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BG
Kompetent. BG ist ein Ingenieur-Berater-
Unternehmen mit internationaler Aus-
richtung, das seine Kunden mit hochwer-
tigen Lösungen beim Aufbau einer nach-
haltigen Welt unterstützt. Seine Kom-
petenzen umfassen die Bereiche Infra-
struktur, Umwelt, Bau und Energie mit 
Schwerpunkten bei den Themen Wasser 
und Transport.

Vertrauenswürdig. Die innovativen und 
qualitativ hochwertigen Beratungsdienst-
leistungen von BG ermöglichen starke 
Lösungen. Darauf können sich die Kun-
den verlassen. BG ist Spezialist für kom-
plexe ingenieurtechnische Herausforde-
rungen – unabhängig von der Grösse des 
Auftrags oder des Kunden. Die Stärken 
von BG liegen bei der Bearbeitung von 
anspruchsvollen und multidisziplinären 
Projekten, bei denen seine Kompetenzen 
im Projektmanagement, in der Risiko-
analyse und in der Optimierung des Res-
sourceneinsatzes entscheidend sind.

International. BG beschäftigt heute über 
650 Mitarbeitende in Niederlassungen in 
der Schweiz, in Frankreich und in Alge-
rien. Das Unternehmen bearbeitet zu-
dem Projekte in zahlreichen weiteren 
Ländern. J



BG 2015 ■ 3

EdItorIal

Mobile Menschen, Güter und Informationen sind 
Voraussetzung für den zivilisatorischen Fortschritt. 
Von der Erfindung des Rads vor über 5000 Jahren  
in Mesopotamien bis zu jener des World Wide  
Web in den 1980er-Jahren am Genfer CERN haben  
unzählige Entwicklungen vor allem dies bezweckt: 
Transporte und Übertragungen schneller, sicherer 
und bequemer zu machen.

Neu ist, dass heute viel grössere Mengen viel 
schneller bewegt werden müssen als noch vor 
wenigen Jahren. Die Ursachen sind vielfältig:  
Bevölkerungszunahme, wachsende Bedürfnisse  
der Schwellenländer, weltweiter Handel – keine 
Globa lisierung ohne Mobilität – und natürlich die  
sich überall ändernden Lebensgewohnheiten.

Diese Entwicklung erfordert grosse Investitionen 
in Infrastrukturnetze, Einrichtungen und in die 
Instrumente für deren Steuerung. Dabei müssen – 
insbesondere in der Verkehrspolitik – gegensätzliche 
Forderungen in Einklang gebracht werden. Oft sind 
die Auswirkungen auf die Umwelt, die natürlichen 
Ressourcen und das soziale Gefüge von grosser 
Tragweite.

Dieser Thematik widmen wir den Schwerpunkt  
der Ausgabe 2015 des BG-Magazins. Wir erteilen das 
Wort den Experten und zeigen, wie unsere Teams 
globale und integrierte Lösungen erarbeiten.

Kreativ sein, gestalten, Sinn stiften: Das ist es, 
was diese Menschen antreibt.

  

PROF. DR. LauRent VuLLiet 
CEO BG Ingenieure & Berater
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unterwegs sein 
ist im öffentlichen Raum auf 

vielfältige Weise möglich.



dossIEr MoBIlItät
Herausforderungen und Perspektiven

neue Wege für  
eine mobile  

Gesellschaft
Was verstehen wir unter Mobilität? Die sanfte Art  

der Fort bewegung zu Fuss und mit dem Fahrrad? Oder  
jene auf verstopften Strassen und in überfüllten Zügen?  

Jede Mobilitätsform hat ihre Berechtigung, wenn sie sicher,  
effizient, umweltfreundlich und wirtschaftlich ist. Den Weg zu  

einer nachhaltigen Mobilität – die Ingenieure kennen ihn.

Neuste Forschungsergebnisse weisen 
darauf hin, dass ständiges Unterwegs-
sein der menschlichen Natur eigentlich 
fremd ist. Am liebsten würden die Leute 
dort wohnen, wo sich auch ihr Arbeits-
platz befindet. Die heutigen Lebensum-
stände zwingen aber immer mehr Men-
schen, Tag für Tag im Verkehrschaos zu 
pendeln. Aus beruflichen Gründen oder 
zur Erholung reisen wir mit dem Flug-
zeug um die halbe Welt. Vielleicht aber 
auch mit einem für die jeweilige Strecke 
besser geeigneten Transportmittel, denn 
wir sollten unseren ökologischen Fuss-
abdruck minimieren. 

In unserer Gesellschaft der «Reisen-
den wider Willen» wächst auch der 
 weltweite Güteraustausch rasant. Aus 
 Umweltschutzgründen kaufen wir zwar 
 gerne lokal oder regional ein. Dennoch 
schätzen wir auch Produkte und Waren 
aus den entferntesten Ländern. Angebot 
und Nachfrage schaffen sich neue Trans-
portwege – und umgekehrt. Diese verän-
dern das Gesicht der Erde.

Ingenieure stellen sich den Heraus-
forderungen und entwickeln vielfältige 

Lösungen. Auf der Suche nach sinnvollen 
und attraktiven Verkehrssystemen müs-
sen sie die ausgetretenen Pfade verlas-
sen, wie der Verantwortliche des Kom-
petenzzentrums Verkehr von BG, Guil-
laume de Tilière, sagt: «Das Ingenieur-
wesen muss das ganze Spektrum von 
Know-how und Innovation einsetzen, um 
die Mobilität des 21. Jahrhunderts effi-
zient und nachhaltig zu gestalten. Mit 
ihrem interdisziplinären Verkehrspla-
nungsteam arbeitet BG an vorderster 
Front mit.»

systeme vernetzen. Gemäss dem Sta-
tistischen Amt der Europäischen Union 
(Eurostat) ist der Verkehrssektor für 32 
Prozent des Energieverbrauchs und für 
25 Prozent der Treibhausgas-Emissio-
nen im Gebiet der EU verantwortlich. Un-
bestrittener Hauptverursacher ist nach 
wie vor der Strassenverkehr für den 
 Güter- und den Personentransport. Mit 
Sicherheit geht es auch in Zukunft  
nicht ohne die Strasse. Aber um die Mo-
bilität sicherer und umweltfreundlicher 
zu machen, sind multimodale Systeme 

Eine neue  
Verkehrs politik  

wird auch  
unser Verhalten  

verändern.
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erforderlich, welche die verschiedenen 
Verkehrsmittel intelligent kombinieren. 
Voraussetzungen für die Vernetzung der 
Systeme sind Verkehrsrichtpläne und 
aufeinander abgestimmte Projekte und 
Investitionen.

Zwar verändert sich die Verkehrspoli-
tik nach und nach und mit ihr unser Ver-
halten bei der Wahl der Verkehrsmittel. 
Ein effizientes globales Transportwesen 
ist aber zwingend darauf angewiesen, 

dass alle Verkehrsformen gut zusam-
menspielen. Europa nimmt die Heraus-
forderung an und will insbesondere den 
multimodalen (aus verschiedenen Trans-
portmitteln bestehenden) Verkehr för-
dern, um die Auswirkungen des Perso-
nen- und Güterverkehrs auf die Umwelt 
zu verringern. «Tatsächlich will Europa 
die Netzlücken schliessen», stellt der 
BG-Verkehrsexperte Christian Reynaud 
fest. Davon zeugen viele Grossprojekte, 

städte und  
regionen suchen  
gemeinsam nach  

sinnvollen lösungen.
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an denen BG beteiligt ist, etwa im Be-
reich des Agglomerationsverkehrs (Kapa-
zitätsausbau des Genfer Bahnhofs oder 
S-Bahnhöfe für den Grand Paris Ex-
press). Aber auch beim Bau neuer Eisen-
bahn-Hochgeschwindigkeitsstrecken, 
bei der Entwicklung von Transportketten 
wie der Kombination von Hochseeschiff-
fahrt und Eisenbahn für den Fracht-
transport oder bei Studien über den Aus-
bau der Binnenschifffahrt.

der multimodale Verkehr hilft mit, 
Mobilität nachhaltiger zu gestalten.
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antizipieren und koordinieren. «Ange-
sichts der Globalisierung macht ein eu-
ropaweiter Massstab in der Verkehrs-
planung sicher Sinn», sagt Christian 
 Reynaud. «Die Projekte zum Ausbau des 
 kombinierten Verkehrs auf der Schiene, 
der Strasse und zu Wasser oder der 
 Rollenden Landstrasse vernachlässigen 
aber noch die letzte Etappe, also die 
 lokalen, urbanen Transportsysteme. Und 
genau dorthin gelangen letztlich die 

meisten Güter.» Das BG-Team, in dem 
Reynaud tätig ist, nimmt sich dieser Auf-
gabe an und entwickelt «georeferenzier-
te» Instrumente, die helfen, die globale 
und die lokale Ebene zu verbinden (siehe 
Seite 8).

Im urbanen Kontext haben Verkehrs-
fragen aber nicht nur aus Umweltschutz-
gründen einen zentralen Stellenwert. Zu 
bewältigen gilt es auch die gewaltige He-
rausforderung durch das Bevölkerungs-



stadtErnEuErunG  
MIt dEM traM
starke achse. Nach dem Vorbild anderer europäischer 
Städte setzt Lausanne auf den Bau leistungsfähiger 
Verbindungsachsen («Axes forts») für das städtische 
ÖV-Netz, das bis nach Morges reicht. Die erste Etappe 
des Programms besteht aus einer 4,6 Kilometer langen 
Tramlinie der neusten Generation zwischen dem 
Bahnhof von Renens und dem Place de l’Europe in 
Lausanne.

lebenswerte stadt. Das Tram wird dereinst wichtige 
Entwicklungsgebiete auf effiziente Weise verbinden. 
Doch es geht um mehr: Zum Projekt gehört eine  
umfassende Aufwertung des urbanen Raums mit 
neuen Grünflächen, Velowegen, Fussgängerzonen,  
mit einer neuen öffentlichen Beleuchtung und  
verbesserter Sicherheit. Industriebrachen erhalten  
ein zweites Leben, der Nutzungsmix (Wohnen und 
Arbeiten) wird verbessert. Für Aymeric Sevestre, den 
Projektleiter von BG, steht fest: «Hier wird das ganze 
Potenzial von Stadterneuerung ausgeschöpft.»

GEtrEnntE  
VErKEhrsflächEn
schwerverkehr und langsamverkehr. Zwischen dem 
Kreisel Grindel und dem Weiler Bibersee hat sich das 
Verkehrsregime in den letzten zwei Jahren verändert. 
Die Schwertransportpiste aus dem Nationalstrassen-
bau des Kantons Zug wurde zur Kantonsstrasse 
ausgebaut. Die benachbarte Strasse, die sie nun 
ersetzen kann, wurde vom Individualverkehr befreit  
und ganz für den Langsamverkehr reserviert – zur 
Freude der Einwohner der umliegenden Ortschaften. 
Der Kreisel Grindel und der Knoten Unterfeld wurden 
für die zukünftigen Anforderungen ausgebaut.

an die tierwelt gedacht. Von der Planung bis zur 
feierlichen Einweihung im letzten November hat  
BG unter der Leitung von Marc Reinhard sämtliche 
 Etappen des Projekts begleitet. Mitgewirkt haben  
auch externe Umwelt- und Landschaftsspezialisten. 
Dank einer neu gebauten Unterführung können 
Wildtiere die Verkehrsachse sicher queren.

GEorEfErEnzIErtE  
InstruMEntE
urbaner Kontext. BG entwickelt Analyse-Instrumente 
zur Unterstützung regionaler und lokaler Behörden bei 
Stadtentwicklungsprojekten. Diese georeferenzierten 
Instrumente werden in einem neuen Team entworfen. 
Es besteht aus Spezialisten für sozioökonomische 
Aspekte der Verkehrsplanung, die in staatlichen 
Forschungsinstituten tätig waren.

Europäischer Kontext. Das frühere NESTEAR-Team 
(von Nouveaux espaces de transport en Europe) ist im 
Januar 2014 zu BG gestossen. Es verstärkt das Kom-
petenzzentrum Verkehr, das Kunden über die gesamte 
Dauer ihres Projekts begleitet und sicherstellt, dass  
die übergeordneten Ziele erreicht werden. Das Team 
arbeitet hauptsächlich an Projekten für den multi-
modalen Verkehr in Europa.
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wachstum. Gemäss Schätzungen der 
UNO werden im Jahr 2030 rund 70 Pro-
zent der Menschen in Megastädten le-
ben. Es gilt, die Mobilitätsbedürfnisse 
aus dieser Entwicklung zu antizipieren, 
zu koordinieren und zu steuern.

Ob in China oder in den USA: Bereits 
heute ergreifen Megastädte zahlreiche 
Massnahmen gegen die zunehmende 
Überlastung der Verkehrsnetze. Zur Aus-
wahl stehen Einschränkungen (Parkge-
bühren, Fussgängerzonen, Mautgebüh-
ren), Anreize (Park & Rail, Leihfahrräder 
oder -autos, Carsharing), Attraktivierung 
des öffentlichen Verkehrs (moderne Fahr-
zeuge, Fahrplanverdichtung, Anschluss-
garantie, Smartphone-Apps) oder Infra-
strukturausbau (Autobahnanschlüsse, 
neue U-Bahn-Linien, separate Velowege). 
Nicht überall aber wird gleich viel in die 
Zukunft investiert und ist die Politik wil-
lens oder fähig, die nötigen Mittel freizu-
geben.

Bewusstseinswandel. Die Musterschü-
ler unter den Städten schliessen sich zu 
Initiativen für mehr Nachhaltigkeit zu-
sammen wie z.B. die Ecocity Builders, die 

2015 ihren Weltgipfel in Abu Dhabi ab-
halten werden, um die Sache der ökolo-
gischen Stadtentwicklung voranzutrei-
ben. Zur European Green Capital 2015 
hat die Europäische Kommission das 
englische Bristol erwählt. Und auch die 
Smart Cities haben die Zeichen der Zeit 
erkannt – Helsinki etwa will bis 2025 die 
öffentlichen Verkehrsmittel dank Satelli-
tentechnik effi zienter machen.

Die Vielfalt dieser Initiativen zeigt für 
Christian Reynaud vor allem eines: dass 
Städte und Regionen überall die Zusam-
menarbeit suchen, um Lösungen zu fi n-
den, die technisch, wirtschaftlich und 
ökologisch sinnvoll sind und die steigen-
de Nachfrage befriedigen können. BG 
nimmt die Herausforderung an, und sei 
es bei einem noch so «lokalen» Vorhaben 
wie dem Bau einer Tramlinie zwischen 
Lausanne und Renens (s. Seite 8). «Sogar 
dieses Projekt hat Auswirkungen auf die 
ganze Agglomeration», unterstreicht der 
Projektleiter Aymeric Sevestre. «Es geht 
darum, eine Verbindungsachse neu zu 
gestalten, das bestehende Netz anzu-
passen und das Umfeld attraktiver zu 
machen. Wir stellen einen Bewusstseins-
wandel fest, der den Weg frei macht für 
solche Stadterneuerungsprojekte.»

lebensqualität. Die neue, verantwor-
tungsbewusste Einstellung in Mobilitäts-
fragen hat ihren Preis. Heute wenden die 

Europäer im Durchschnitt 13,2 Prozent 
ihrer Konsumausgaben für den Trans-
portsektor auf. Die Verlagerung auf an-
dere Verkehrsträger erfordert gewaltige 
Investitionen in Sanierungen, Erneue-
rungen und Neubauten. Das wird für die 
Finanzhaushalte der Öffentlichen Hand 
genauso spürbare Auswirkungen haben 
wie für die Konsumenten, die für ihr ÖV-
Ticket tiefer in die Tasche greifen müs-
sen. Doch alles weist darauf hin, dass 
sich die Strategie langfristig auszahlt, 
wenn wir auch unser Verhalten anpas-
sen. Mit fl exibleren Arbeitszeiten etwa 
könnte der Verkehr besser verteilt und 
fl üssiger werden und Unterwegssein da-
mit wieder zu einer positiven Erfahrung. 
Unsere Lebensqualität erhöht sich, wenn 
wir den öffentlichen Raum intelligent 
nutzen, wenn wir uns auf gesunde und 
umweltschonende Weise von A nach B 
begeben. Zu Fuss gehen, in den meisten 
europäischen Ländern die zweithäufi gs-
te Art der Fortbewegung noch vor dem 
Velo und dem öffentlichen Verkehr, wer-
den wir auch in Zukunft aus gutem 
Grund. J

«der Bewusstseins-
wandel ermöglicht 

Projekte zur 
stadterneuerung.»

auf der Überholspur: 
Der weltweite Warenverkehr 

nimmt ständig zu.

BG 2015 ■ 9

«Europa will 
die netzlücken 

schliessen.»
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dossIEr MoBIlItät
Interview mit John Urry

Mobilität aus sicht 
eines soziologen

Verliert das Auto seine Bedeutung als Freiheitssymbol?  
Ist Mobilität ein Segen oder ein Fluch? Welche Auswirkungen  

auf die Gesellschaft haben eine Milliarde Autos weltweit?  
Wird virtuelles Reisen unser Mobilitätsverhalten verändern?  

John Urry, Professor für Soziologie an der Lancaster University 
(England), wirft einen Blick auf die Entwicklung der Mobilität.

ein eigenes auto zu besitzen,  
scheint auf der ganzen Welt für 
unabhängigkeit zu stehen … 
Einen Führerschein und ein eigenes Auto 
zu besitzen, war klar die dominante Fort-
bewegungsart während des 20. Jahrhun-
derts. Die Abhängigkeit vom Auto geht 
auf die erste sprudelnde Ölquelle 1901  
in Spindletop, Texas, zurück. Ein Schlüs-
selmoment in der Weltgeschichte, der 
zuerst die USA, dann Westeuropa und 
schliesslich die ganze Welt vom Erdöl ab-
hängig machte – beginnend mit Henry 
Fords erstem Auto ab Fliessband, dem 

Ford Modell T, bis hin zu den heutigen 
 Autos und Lastwagen.

Welche entwicklungen haben  
sich daraus ergeben? 
Es kam zu einer Ausbreitung auf die 
 Vorstädte, es wurde möglich, in ländli-
cheren Gebieten zu wohnen und in Städ-
ten zu arbeiten. Zudem wurde es einfa-
cher, weitere Wege für Freizeit oder Ein-
käufe auf sich zu nehmen. Es entstand 
eine Autokultur, die Freundschaften über 
weite Distanzen und nicht nur in der 
Nachbarschaft ermöglichte.

Wird sich der Stellenwert  
eines eigenen autos in Zukunft 
verändern?
In einigen Teilen von Nordamerika und 
Westeuropa ist er bereits im Wandel. Das 
Auto wird nicht mehr so stark als Symbol 
für persönliche Freiheit wahrgenommen. 

Wie zeigt sich das? 
Weniger junge Menschen scheinen den 
Wunsch zu haben, den Führerschein zu 
machen oder ein Auto zu besitzen. Sie 
scheinen vielmehr daran interessiert zu 
sein, ein leistungsstarkes Smartphone 
zu haben, und sind offen gegenüber Car-
sharing. Die lange Wirtschaftskrise seit 
2007/2008 verstärkt diese Muster. Sie 
zieht eine vermehrte Nutzung von öffent-
lichen Verkehrsmitteln nach sich, also 
von Bahn- und günstigen Flugreisen. 
Gleichzeitig ist ein leichter Rückgang  
an Autokilometern messbar. Einige Beo-
bachter nennen diesen Punkt den «Peak 
Car» des globalen Nordens, das Auto 
scheint seinen kommerziellen Höhe-
punkt erreicht zu haben.

EInIGE PuBlIKatIonEn sEIt 2000
Es existieren zahlreiche Forschungsprojekte und Publikationen  
in Zusammenhang mit Veränderungen der Mobilität. Dazu gehören:

• Mobilities (urry, J.; Polity Press, 2007)  
John Urry entwickelt auf Basis eines umfassenden Spektrums an 
neuer Forschung und neuem Material sein «New Mobilities Paradigm» 
für Sozialwissenschaften. 

• aeromobilities (Werner, s., Kesselring, s., urry, J.; routledge, 2008) 
Die Essaysammlung thematisiert die zunehmende Bedeutung von 
Luftfahrt und Flugreisen in unserer hypermobilen, globalisierten Welt. 

• Mobile lives (Elliot, a., urry, J.; routledge 2010)  
Die Autoren erforschen, wie komplexe Mobilitätssysteme unseren 
Alltag verändern.

freundschaften  
über weite distanzen 

sind möglich.
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John urry
John Urry wurde 1946 geboren und  
ist britischer Soziologe und Professor 
an der Lancaster University. Er ist 
bekannt für seine Arbeit zu den 
Themen Tourismus und Mobilität unter 
soziologischen Gesichtspunkten. John 
Urry ist Autor von Büchern über viele 
Aspekte der modernen Gesellschaft, 
so zum Beispiel über die Soziologie im 
Bereich Natur und Umweltschutz und 
die Sozialtheorie im Allgemeinen. Seine 
Untersuchungen konzentrieren sich 
auf fünf Hauptfelder: Regionalismus, 
ökonomischer und sozialer Wandel, 
Konsumenten- und Tourismusdienst-
leistungen, Mobilität sowie Komple-
xitätstheorie. Seit 2003 ist er Direktor 
des Centre for Mobilities Research, 
eines von vier Forschungszentren der 
Lancaster University. In dieser Funk-
tion unterstützte er die Entwicklung 
des «New Mobilities Paradigm» für  
die Sozialforschung.

freundschaft,  
familie und arbeit  
sind von Mobilität  

abhängig. 

Hat das auto also  
an Bedeutung verloren?
Das Auto als solches wurde nicht ersetzt. 
Aber es findet eine Art Wettstreit zwi-
schen dem Autosystem und dem Post-
Autosystem statt, wie ich es nenne.

Wie wird sich das  
in Zukunft entwickeln? 
Es ist unklar, wie sich die Situation entwi-
ckelt. Aber offensichtlich findet zurzeit im 
Bereich der Transportdienstleistungen 
eine Phase des Experimentierens und der 
Innovation statt, deren Ausgang noch 
ziemlich ungewiss ist. Es gibt heute etwa 
eine Milliarde Autos weltweit. Was mit 
 ihnen und den Strassen, den Infrastruk-
turen und dem Öl passiert, das sie an-
treibt, hat vielerlei Auswirkungen auf die 
Entwicklung der Gesellschaft in diesem 
Jahrhundert. Bis Mitte des 21. Jahrhun-
derts sind mehrere Szenarien denkbar.

Wieso sind diese themen für die 
Sozialwissenschaften so wichtig?
Die Gesellschaft organisiert sich rund 
um verschiedene Bahnen, auf denen 
Menschen verkehren, und um die Arten 
von Energieressourcen, die dafür benö-
tigt werden. Freundschaft und Familie, 
Berufs- und Privatleben hängen also von 
der Mobilität ab.

Kann Mobilität als Last  
empfunden werden?
Es gibt vielerlei Arten von sozialer Bin-
dung, die häufiges Reisen erfordern und 
die es zu einer Art Bürde machen. So 

können wir meiner Ansicht nach über all 
die Kilometer sprechen, die zurückgelegt 
werden, um familiäre oder freundschaft-
liche Beziehungen aufrechtzuerhalten 
und nicht als schlechtes Familienmit-
glied oder als schlechter Freund dazu-
stehen.

Der virtuelle Raum hat durch neue 
Kommunikationsmittel während  
der letzten zehn Jahre an Bedeutung 
gewonnen. Wie schätzen Sie  
die Veränderungen im Mobilitäts
verhalten ein?
Es gibt gewisse Anlässe, an denen man 
persönlich anwesend sein muss. Die 
 virtuelle Kommunikation konnte die 
Kommuni kation von Angesicht zu Ange-
sicht bisher nicht ersetzen. Also müssen 
wir uns  fortbewegen, auch wenn die Fre-
quenz der Reisetätigkeit vielleicht leicht 
abnimmt. J



dossIEr MoBIlItät
Wege in die Zukunft

lösungen für 
die Mobilität 
von morgen

Der Personen- und der Warenverkehr wachsen  
stetig, der Ausbau der Infrastruktur wird immer 

teurer. BG setzt auf nachhaltige Lösungen, die alle 
massgeblichen Faktoren einbeziehen: die Raum-

planung, die Umwelt, die Bevölkerungsentwick-
lung und alle Verkehrsmittel, inklusive  

den Langsamverkehr.

ausschuss Kompetenzzentrum Verkehr: Olivier de Watteville,  
Dimitri Simos, Pierre Thepenier, Bruno Corsini, Vianney Bour,  

Pierre-Louis Guillaumat, Gilbert Menapace, Guillaume de Tilière.

Überfüllte Züge und Trams, verstopfte 
Strassen: die Mobilität nimmt zu, die In-
frastrukturen stossen an die Grenzen der 
Belastung. Wie soll man in Zukunft die 
damit verbundenen Aufgaben bewälti-
gen? «Alle einfachen Projekte sind schon 
verwirklicht», stellt Guillaume de Tilière 
fest, Verantwortlicher des Kompetenz-
zentrums Verkehr bei BG. «Es ist zwar 
nicht möglich, das Verkehrswachstum 
aufzuhalten. Angesichts der Schwierig-
keiten, die sich stellen, wenn wir das 
 Angebot weiter ausbauen wollen, müs-
sen wir uns mit der Möglichkeit befas-
sen, auf die Nachfrage einzuwirken», 
 ergänzt  Olivier de Watteville, Leiter Ver-
kehrs planung Schweiz von BG.

herausforderungen. Das Verkehrswachs-
tum stellt den Staat und die Gesell- 
schaft vor grosse Herausforderungen. 
Sie übernehmen die Kosten (Investitio-
nen, Unterhalt, Betrieb) und leiden unter 
den negativen Auswirkungen. Das Prob-
lem der Sicherheit ist drängend, insbe-
sondere auf dem überlasteten Strassen-

netz, auf dem täglich Unfälle zu beklagen 
sind.

Sicher gehört die Verlagerung der Mo-
bilität auf die Schiene zu den Lösungen. 
Nur muss die Bahn in der Lage sein, den 
Verkehr zu übernehmen und sich als at-
traktive Alternative anzubieten. BG setzt 

auf eine Gesamtsicht, die alle Verkehrs-
mittel einbezieht: Schiene, Strasse und 
Langsamverkehr, aber auch Schiffe oder 
Flugzeuge, wo sie sinnvoll sind. Die Inter-
modalität bildet den Schlüssel zu einer 
Lösung, die auch den ökologischen An-
sprüchen genügt.

Doch wie lässt sich die Kapazität der 
vergleichsweise effizienten öffentlichen 
Verkehrsmittel erhöhen? Schienen und 
Bahnhöfe, die einst für einige zehntau-
send Reisende pro Tag konzipiert wur-
den, müssen heute oft über 100 000 Fahr-
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«alle einfachen  
Projekte sind schon  

verwirklicht.»



KoMPEtEnzzEntruM 
VErKEhr
Das seit 2009 bestehende 
Kompetenzzentrum Verkehr 
von BG vermittelt Ingenieurfach-
wissen und bietet inte grierte 
und auf die Herausfor derungen 
des 21. Jahrhunderts zugeschnit-
tene Lösungen an – insbeson-
dere Beratung in der Strassen-, 
Eisenbahn- und Umwelttechnik. 
Um die Probleme infolge des 
ständig zunehmenden Verkehrs 
zu bewältigen, arbeitet es ins-
besondere mit staatlichen 
Stellen zusammen.

gäste bewältigen. Soll man die bestehen-
de Infrastruktur besser nutzen, zum Bei-
spiel mit schnelleren und längeren Dop-
pelstockzügen? Oder völlig neue Netze 
bauen?

«Für kurz-, mittel- und langfristige 
Lösungen sind alle Optionen zu berück-
sichtigen», ist Olivier de Watteville über-
zeugt. «Man muss vorausschauend den-
ken, um die richtige Wahl zu treffen. Es 
geht darum, eine nachhaltige Vision für 
die nächsten 20 oder 30 Jahre zu entwi-
ckeln, und sie dann schrittweise umzu-
setzen.»

Verdichten. In den Städten und Agglo-
merationen, in denen die Nutzungsdich-
te zunimmt, sind die Kapazitätsproble-
me besonders ausgeprägt. Der Abbruch 
von Gebäuden, um Platz für grössere 
Bahnhöfe oder Verkehrswege zu schaf-
fen, scheitert meist am Widerstand der 
Bevölkerung und ist oft zu teuer. Die 
Mehrheit der Projekte wird deshalb un-
terirdisch gebaut, mit allen Problemen, 
die sich daraus ergeben.
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die nachfrage beeinfl ussen. Die Leis-
tungsfähigkeit zu erhöhen, ist jedoch 
nicht der einzige Ausweg. Man kann 
auch auf die Nachfrage einwirken, so-
wohl bei der Stadtplanung, wie bei 
der Raumentwicklung. «Wir müssen ver-
suchen, die Zersiedelung zu stoppen, 
weil sie zu Mehrverkehr führt», postu-
liert Guillaume de Tilière: «Die öffentli-

chen Verkehrsmittel müssen beim Bau 
von neuen Wohnsiedlungen von Anfang 
an mit eingeplant werden. Es geht dar-
um, Lösungen in Zusammenarbeit mit 
den Stadtplanern zu fi nden. Auf diesen 
wichtigen Aspekt macht BG die Ent-
scheidungsträger immer wieder auf-
merksam.» J

«die leistungs-
fähigkeit zu erhöhen, 

ist nicht der 
einzige ausweg.»

der Bahnhof Etterbeek im Jahr 2040: 
Eine von Bruxelles Mobilité vorgestellte Vision. 
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das ausbauprojekt 
nimmt fahrt auf

Bis 2025 wird die Kapazität des Genfer Hauptbahnhofs  
ausgebaut, damit der stabile Bahnbetrieb gewährleistet bleibt.  

Das Entwicklungsprojekt verzichtet auf bauliche Eingriffe  
in der Nachbarschaft und schafft die Voraussetzungen  

für weitere Ausbauschritte in der ferneren Zukunft. BG ist  
an der Planung seit Anbeginn beteiligt.

PortfolIo
Bahnhof Genf
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Um die tägliche Fahrt mit einer Prise Po-
esie zu würzen, transportieren die Inter-
City-Neigezüge der SBB anregende Sät-
ze von grossen Autoren mit sich durch 
die Schweiz. Über den Gepäckablagen 
haben die Reisenden zwischen Genf 
und Lausanne vielleicht das Zitat von 
Blaise Cendrars entdeckt: «Gare centrale 
débarcadère des volontés, carrefour 
des inquiétudes.» Der Schriftsteller um-

schrieb damit einen Hauptbahnhof als 
Ort, wo man Menschen mit festem Ziel 
genauso beobachten kann wie solche, 
die von Zweifeln und Sorgen erfüllt sind. 
Der Satz ist natürlich nicht an die Genfer 
Zugpassagiere gerichtet, die in den Spit-
zenzeiten keinen Sitzplatz im Intercity 
fi nden. Aber die Worte scheinen wie 
 gemacht für sie. Denn erst kürzlich war 
ihr Hauptbahnhof Cornavin Gegenstand 

einer öffentlichen Auseinandersetzung 
zwischen Machern und Zweifl ern.

Im Jahr 2000 zählte die SBB zwischen 
Lausanne und Genf durchschnittlich 
25 000 Fahrgäste pro Tag. 2010 waren es 
bereits 50 000. Und bis 2025 rechnet man 
mit einer weiteren Verdoppelung auf 
100 000 Personen. Schon im Jahr 2019 
wird der Genfer Hauptbahnhof seine 
 Kapazitätsgrenze erreichen. Dann wird 
die neue S-Bahn in Betrieb gehen, die – 
über die Linie Cornavin–Eaux-Vives–An-
nemasse (CEVA) – Genf mit Frankreich 
verbindet. Bis dann wird zudem die S-
Bahn Richtung Coppet ihre Kadenz er-
höht haben und im Viertelstundentakt 
verkehren. Und auch die Zahl der Züge 
zwischen Genf und Lausanne wird zu-
nehmen. Angesichts dieser Aussichten 
ist die Notwendigkeit unbestritten, den 
Bahnhof Cornavin zu vergrössern.

Vertraute Materie. Als Bahnbetriebs-
ingenieur und Leiter des Bereichs Ver-
kehrsplanung von BG Schweiz war Olivier 
de Watteville der richtige Mann, um den 
Kanton Genf bei der Lancierung und Be-

gleitung einer neutralen Machbarkeits-
studie für die unterirdische Erweiterung 
des Bahnhofs Cornavin zu unterstützen. 
BG hatte sich schon zuvor mit dem Bahn-
hof befasst. Zusammen mit Ernst Basler 
+ Partner und KCAP Zürich beteiligte sich 
das Unternehmen im Auftrag der SBB an 
einem Vorprojekt für eine ebenerdige 
Vergrösserung. Dieses sah zwei neue 
Gleise und ein Perron auf der Nordseite 
des Bahnhofs vor. Es hätte sich bis auf 
den Place de Montbrillant ausdehnen 
müssen, und mehrere Gebäude des 
Quartiers «Les Grottes» wären ihm zum 
Opfer gefallen.

Dagegen bildete sich im Quartier eine 
Oppositionsbewegung («Collectif 500»), 
deren Anliegen die Stadt Genf unter-
stützte. In der Folge forderten und fi nan-
zierten die Stadt und der Kanton Genf 

ausgeschöpfte Kapazität: 
Der Bahnhof Genf stösst 2019 

an seine Grenzen. Der Ausbau wird 
bis 2025 für Entlastung sorgen.

«BG war mit der 
Materie und den 

zusammenhängen 
vertraut.»
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eine unabhängige Studie, an der sich 
auch die SBB beteiligte. Das Bundesamt 
für Verkehr (BAV) wirkte an der Erarbei-
tung mit, ohne allerdings Geld zu spre-
chen. BG befand sich in einer guten Aus-
gangslage, um dem Departement Inne-
res, Verkehr und Mobilität des Kantons 
Genf in diesem Verfahren zu assistieren. 
«Wir waren mit der Materie und den Zu-
sammenhängen ja bereits bestens ver-
traut», erklärt Olivier de Watteville.

Gemeinsames ziel. In einem ersten 
Schritt mussten die Fragestellungen der 
Studie defi niert werden. Es ging darum, 
die Anzahl der Züge zu prognostizieren 
und den Rahmen der Arbeiten abzuste-
cken, das Pfl ichtenheft zu verfassen, die 
administrative Begleitung der Studie si-
cherzustellen und die kantonale Verwal-
tung während des ganzen Prozesses in 
technischen Fragen zu unterstützen und 

zu beraten. Mit dem Verfassen der Studie 
beauftragt wurden die ETH Lausanne 
(als Universität ist sie neutral) und das 
Deutschschweizer Ingenieurbüro Basler 
& Hofmann, das schon am Projekt für 
den unterirdischen Bahnhof der Zürcher 
Durchmesserlinie mitwirkte. Die Studie 
wurde in der Rekordzeit von nur sechs 

Monaten abgeschlossen. Sie kam im Juli 
2013 zum Ergebnis, ein unterirdischer 
Bahnhof sei ohne grössere Auswirkun-
gen auf die bestehende Stadtstruktur 
«bis 2025 realisierbar». Dies zur grossen 
Erleichterung der Stadt Genf. Sie hatte 
2012 mit dem Kanton Genf, dem BAV und 
der SBB schriftlich vereinbart, den er-
weiterten Bahnhof bis 2025 in Betrieb zu 
nehmen. In Abwandlung von Cendrars 
ausgedrückt: Wir befi nden uns heute 
 also am Punkt, an dem Menschen mit 
 einem klaren Ziel eine gemeinsame Idee 
in die Tat umsetzen wollen. Über ihr Ziel 
haben sich die Partner 2012 geeinigt.

Vorstudie. Die Machbarkeitsstudie konn-
te einige Fragezeichen beseitigen. Der ge-
plante Bahnhof soll aus zwei neuen Glei-
sen mit einem Zentralperron bestehen. 
Er kommt teils unter den Place de Mont-
brillant zu liegen, teils unter die beste-
henden französischen Gleise mit dem 
Zoll und den Läden. «Dieser Standort hat 

in betrieblicher Hinsicht viele Vorteile», 
erklärt Olivier de Watteville, «denn so 
lassen sich die Verkehrsströme aus dem 
Südwesten besser trennen. Heute ste-
hen für die Verbindungen der CEVA-Linie, 
nach La Plaine Richtung Frankreich und 
zum Flughafen bloss vier Gleise zur Ver-
fügung, obwohl sechs nötig wären. Mit 
den beiden neuen Gleisen und der unter-
irdischen Ausfahrt Richtung Flughafen 
können wir den Mangel beheben. Gleich-
zeitig ermöglicht die Variante einen wei-
teren Ausbau nach 2025», ergänzt der 
Verantwortliche von BG.

Der Bahnhof Genf mit seinen acht Per-
rons hat soeben einen grossen Umbau 
mit einer Umgestaltung der Einkaufs- 
und Gewerbefl ächen abgeschlossen. Bei 
der Eröffnung im September 2014 zitierte 
die Schweizer Verkehrsministerin, Bun-
desrätin Doris Leuthard, ein persisches 
Sprichwort: «Geduld ist ein Baum mit bit-
teren Wurzeln, der süsse Früchte trägt.» 
Mit Poesie allein lässt sich Cornavin zwar 
nicht ausbauen. Aber die SBB haben das 
Heft wieder in die Hand genommen und 
BG sowie Ernst Basler + Partner mit der 
vorbereitenden Studie betraut.

Diese Vorstudie steht vor dem Ab-
schluss. Vor der Veröffentlichung werden 
alle Beteiligten sie überprüfen: die Stadt 
und der Kanton Genf, das BAV und die 
SBB. Im vorliegenden Fall konnte BG 
nebst seiner Ortskenntnis und dem Kom-
petenzzentrum Verkehr auch interdiszip-
linäre Fachkenntnisse (Tiefbau, Energie, 
Risikomanagement) in die Waagschale 
werfen, um den Bahnhof Genf-Cornavin 
ins 21. Jahrhundert zu begleiten. J

Vereinte fachkenntnisse: 
Olivier de Watteville, 

Sophie Minon, Daniel Collomb.

neues Gesicht: 
Der Einkaufs- und Gewerbe-

bereich nach dem Umbau.

die studie hat es 
ermöglicht, eine reihe 

von fragen zu erhellen.
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Gesamtsicht 
statt tunnelblick
Unterirdische Bauwerke haben es in sich. Bei der Planung 

und beim Bau kommt der Sicherheit, den Fristen und 
den Kosten entscheidende Bedeutung zu. BG setzt auf eine 

umfassende Vorgehensweise, die alle Projektphasen 
abdeckt und alle Beteiligten mit einbezieht.

PortfolIo
Bauen im Untergrund

Verfahren und studien. Am Anfang steht 
das Baubewilligungsverfahren mit Stu-
dien und Gutachten zur Realisierung und 
zu den Umweltauswirkungen. Die abge-
bauten Materialien müssen abtranspor-
tiert und wenn möglich wiederverwertet 
werden. Bei Fragen zu Entwässerung, 
Wasserreinigung und Wasserdichtheit 
sind kreative Lösungen gefragt – wie im 

Lötschberg-Basistunnel, wo das warme 
Tunnelabwasser heute die Fischzucht-
becken und die Gewächshäuser des Tro-
penhauses Frutigen heizt. Das Vorkom-
men von Asbest oder radioaktivem Ge-
stein kann für zusätzliche Schwierigkei-
ten sorgen.

Politik. Es fehlt auch nicht an politischen 
und ökologischen Herausforderungen. 
Die politische Akzeptanz eines Projekts 
ist zentral. Es ist nicht mehr allein die 
Geologie, die bestimmt, wo eine Tunnel-
röhre durchführt, und Änderungen der 
Streckenführung während des Baus wer-

der Montets-tunnel 
dient sowohl der Bahn wie 

dem Strassenverkehr.

Im loveresse-tunnel
herrscht auf der 

A16 Gegenverkehr.

Angesichts der zunehmend dicht bebau-
ten städtischen Gebiete und aus Grün-
den des Umweltschutzes werden immer 
öfter Tunnel, Galerien und unterirdische 
Räume gebaut. Gleichzeitig verändert 
sich das Wesen dieser Projekte im Unter-
grund stark. «Früher kümmerten wir uns 
vor allem um technische Belange: ein 
Loch bohren und dafür sorgen, dass es 
hält», sagt Pierre Kohler, Leiter des Be-
reichs Infrastruktur und Verkehr bei BG, 
mit einem Augenzwinkern. «Heute begin-
nen die Probleme lange vor dem ersten 
Spatenstich und wir sind schon in der 
Vorbereitungsphase stark involviert.»

«Bezüglich der 
sicherheit ist jeder 

tunnel einmalig.»
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während des Baus vollständig preis. 
Heute hat man aber die Folgen solcher 
unliebsamer Zwischenfälle besser im 
Griff. «Mit Hilfe von Wahrscheinlichkeits-
berechnungen können wir die Folgen für 
die Kosten und den Zeitplan einkalkulie-
ren», versichert Pierre Kohler.

Koordination. Die Koordination und die 
enge Zusammenarbeit zwischen den 
zahlreichen am Bau beteiligten Berufs-
gattungen und Unternehmen sind für die 
erfolgreiche Abwicklung eines Projekts 
entscheidend. «Für ein optimales Ge-
samtsystem reicht es nicht aus, die Teil-
systeme zu optimieren», betont Yves 
Trottet. «Man muss das Ganze aus einer 
übergeordneten Warte betrachten. Diese 
Sicht der Dinge ist allerdings noch nicht 

Betrachten Projekte umfassend: 
Pierre Kohler und Yves Trottet.

ProJEKtBEIsPIElE
Im Vallée de tavannes verbindet der Loveresse-Tunnel Biel mit  
Frank reich. Die Bauleitung dieses Teilstücks der Autobahn A16 hat BG.  
(Siehe Bild S. 17) 

Bei siders im Wallis ersetzt der neue Gobet-Tunnel den bestehenden 
Eisenbahntunnel. Die Bauarbeiten der Doppelspurröhre werden  
direkt neben der SBB-Strecke ausgeführt – unter laufendem Betrieb. 
(Siehe Bild S. 19)

Bei der Bahnlinie Martigny–chamonix können bei Lawinengefahr 
alternierend zu den Zügen auch Motorfahrzeuge den Montets-Tunnel 
benutzen. BG leitete die Instandstellungsarbeiten und die Arbeiten  
für den Betrieb im «Strassenbaumodus». (Siehe Bild S. 17)

den heute kaum noch akzeptiert. Beim 
Hochgeschwindigkeitsprojekt Lyon–Turin 
etwa spielen alle diese Faktoren eine 
Rolle. BG hat hier das Mandat, die Stu-
dien in den Bereichen Tiefbau, Geologie 
und Sicherheit zu koordinieren.

sicherheit. Sicherheit ist ein zentrales 
Thema, sowohl während des Baus wie 
später beim Betrieb einer unterirdischen 
Anlage. Die Sicherheitsfragen erhalten 
von Anfang an die nötige Beachtung. 
 Arbeitsbedingungen wie in der Pionier-
zeit des Tunnelbaus, die regelmässig 
 einen hohen Blutzoll forderten, sind heu-
te undenkbar. Für einen hohen Sicher-
heitsstandard während der Bauarbeiten 
sorgen strenge Vorschriften, der hohe 
Mechanisierungsgrad und eine grösst-

mögliche Beschränkung der Zahl der Be-
schäftigten vor Ort.

Brandgefahr. Unvergessen bleiben die 
tragischen Folgen der Brandkatastro-
phen im Mont-Blanc- und im Gotthard-
tunnel. Die Gefährlichkeit eines Brandes 
in einem engen Tunnel erfordert effizien-
te Interventionsinstrumente. Im Ereig-
nisfall ist es entscheidend, rasch Art und 
Ursache eines Problems zu bestimmen 
und die richtigen Aktionen auszulösen: 
die Zufahrt sperren, Lüftung und Rauch-
abzug in Betrieb setzen, den Tunnel und 
die Fluchtwege beleuchten, informieren, 
die Menschen evakuieren. Die Fahrgäste 
kennen die Gefahren nicht und ebenso-
wenig die Schwierigkeiten, die eine Inter-
vention mit sich bringt. Sie sollen sich 
aber sicher fühlen dürfen, wenn sie durch 
einen Tunnel fahren.

BG berücksichtigt diese Aspekte be-
reits in der Planungsphase. Das Sicher-
heitsgutachten muss den Besonderhei-
ten eines Bauwerks genauso Rechnung 
tragen wie dem voraussichtlichen Ver-
kehrsaufkommen und weiteren Eigen-
heiten des Verkehrs. All diese Elemente 
beeinflussen die Konstruktionsweise. 
«Jeder Tunnel ist einmalig, ein Prototyp», 
unterstreicht Yves Trottet, Leiter des 
 Bereichs Betriebsausrüstungen und Si-
cherheit bei BG. «In Sicherheitsfragen ist 
es unmöglich, für zwei Tunnel dieselben 
Rezepte anzuwenden.»

Kosten und fristen. Die Überschreitung 
von Kosten und Fristen wird immer selte-
ner hingenommen. Dies, obschon im Tun-
nelbau immer Überraschungen vorkom-
men. Besonders die Geologie bleibt trotz 
Studien und Sondierbohrungen unbere-
chenbar. Sie gibt ihre Beschaffenheit erst 

Überschreitungen  
von Kosten und fristen 

werden nicht mehr  
hingenommen.
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die Regel.» BG setzt sich für eine syste-
matische Vorgehensweise ein, die so-
wohl die Planung und den Bau als auch 
den Betrieb, den Unterhalt und die 
 Wartung einschliesst. «In Frankreich ist 
dies so üblich», fügt Pierre Kohler an. 
«Dank des entsprechenden Know-hows 
konnten wir den französischen Markt er-
schliessen.»

In der Schweiz werden die Rohbau-
arbeiten und die technische Ausrüstung 
eines Tunnels meistens getrennt betrach-
tet. «Man könnte viel Geld sparen und 

Probleme vermeiden, indem man einen 
Hauptverantwortlichen mit der gesamten 
Ausführung beauftragen würde – vor al-
lem bei der Renovation von Bauwerken 
bei laufendem Betrieb», ist Pierre Kohler 
überzeugt. Als Beispiel erwähnt er den 
Glion-Tunnel oberhalb des Genfer Sees. 
BG war hier sowohl mit den Tiefbauarbei-
ten wie mit der betrieblichen Ausrüstung 
betraut und konnte die Abläufe dank der 
genauen Kenntnis der Schnittstellen op-
timieren. «Für eine effi ziente Projektab-
wicklung muss man der Koordination den 
nötigen Stellenwert einräumen.»

In die tiefe bauen. Zusätzlich zum Bau 
von Tunneln und Galerien begleitet 
BG immer häufi ger unterirdische Bauten 
im städtischen Gebiet. Die zunehmend 

dichte Bebauung und die Schwierigkeit, 
Umbauten vorzunehmen, lässt Gemein-
den, Geschäfte und Firmen in den Unter-
grund ausweichen, um Verkehrsanlagen, 
Parkhäuser, Geschäfts- oder Lagerfl ä-
chen zu realisieren.

Solche Räume müssen über eine an-
gemessene Entlüftung verfügen und 
grösstmögliche Sicherheit gewährleis-
ten. Ausserdem spielen psychologische 
Überlegungen eine Rolle. Eine freundli-
che Gestaltung bewährt sich als Mittel 
gegen Platzangst. Unterirdische Räume 
zu planen, zu bauen, auszurüsten und zu 
betreiben, ist praktisch eine neue Diszip-
lin. Einzelne Architekten haben das ver-
standen, und auch die Berufsausbildung 
trägt den neuen Bedürfnissen zuneh-
mend Rechnung. J

der neue Gobet-tunnel 
ersetzt die vor 135 Jahren 

eröffnete alte Röhre. 

«der Koordination den 
nötigen stellenwert 

einräumen.»
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seewasser  
trinken

Die sichere Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser  
zählt zu den grossen Aufgaben des 21. Jahrhunderts.  

BG engagiert sich in diesem Bereich. Ein konkretes Beispiel  
ist die neue Anlage zur Seewasser aufbereitung von  

Excenevex am französischen Genferseeufer.

PortfolIo
Wasseraufbereitung

«Unsere Leistungen umfassen die Was-
serentnahme aus dem See, die neue Auf-
bereitungsanlage und zwei Reservoirs 
von je 1000 Kubikmetern, die ans beste-
hende Netz angeschlossen werden», 
sagt BG-Projektleiter Vincent Franche-
teau. Vom Grund des Genfersees bis ins 
Trinkglas der Konsumenten durchläuft 
das kostbare Nass etliche Etappen. Die 
Pumpstation von Yvoire entnimmt das 
Wasser aus einer Tiefe von über 40 Me-

tern. Zuerst wird es vorgefiltert und dann 
über eine Förderleitung in die neue, drei 
Kilometer entfernte Aufbereitungsanla-
ge von Chevilly auf dem Gemeindegebiet 
von Excenevex eingespeist.

Wachsender Bedarf. Dem regionalen 
Wasserverband, dem Syndicat intercom-
munal des eaux des Moises (SIEM), ge-
hören 15 Gemeinden an. Im Jahr 2011 
verbrauchten die 30 000 Einwohner im 
Mittel je 135 Liter Wasser pro Tag. Doch 
die Bevölkerungszahl und der Wasser-
verbrauch nehmen zu. Und in der Ferien-
zeit steigt der Bedarf wegen der vielen 
Touristen zusätzlich stark an. Weil der 
Grundwasserspiegel wie auch die Ergie-

Bevölkerungszahl  
und Wasserverbrauch  

nehmen zu.



BG 2015 ■ 21

sie machen seewasser trinkbar: 
Bruno Vanstaevel, Vincent 

Francheteau, Didier Marck und 
Frank Huillet.

die neue Wasseraufbereitungsanlage 
von Excenevex im französischen Chablais.

Eine reihe von 
aufbereitungsschritten 

ergibt trinkwasser 
von hoher Qualität.

nicolas Wilhelm, technischer 
Leiter des Syndicat intercommunal 

des eaux des Moises (SIEM).

bigkeit der Quellen gerade im Sommer 
zurückgehen, drängte sich eine neue 
 Lösung auf. Dazu wurden mit den Genfer 
Stadtwerken verschiedene Szenarien 
studiert und eine öffentliche Ausschrei-
bung durchgeführt. «BG entsprach unse-

ren Anforderungen punkto Projektma-
nagement, Arbeitsqualität und Arbeits-
methodik am besten», unterstreicht 
 Nicolas Wilhelm, technischer Leiter 
des SIEM. «Ausserdem profi tierte das 
Unternehmen vom Vertrauensvorschuss, 
den es sich durch andere erfolgreich ab-
geschlossene Werke im Departement 
Haute-Savoie geschaffen hat.»

umfassende dienstleistung. BG hat im 
Rahmen dieses Projekts eine vielfältige 
Bauführungssaufgabe übernommen. Sie 
umfasste die Vorstudien und die Studien 
zum Projekt, die dazu dienten, die Was-
seraufbereitungsanlage zu entwerfen, 
später die Unterstützung des Bauherrn 
bei der Vergabe der Arbeiten und schliess-
lich die Leitung der Bauabnahme. Aus-
serdem hat BG das Dossier zu den Baube-
willigungen erstellt. «Das Unternehmen 
hat uns während des ganzen Vorhabens 
begleitet und nach Lösungen gesucht, 
wann immer Probleme auftauchten», 
fasst Nicolas Wilhelm zusammen.

Nach Gesprächen mit den Behörden 
wurde es sogar möglich, mit dem un-
schädlichen Filtrat aus der Aufberei-
tungsanlage die Niedrigwassermenge ei-
nes Bachs zu erhöhen. Das neue Werk ist 
in der Lage, täglich 6500 Kubikmeter zu 
reinigen. Und bis 2030 ist sogar eine Ver-
doppelung der Kapazität möglich. Das 
entspricht dem zwei- bis vierfachen Inhalt 
eines olympischen Schwimmbeckens.

Auch Moleküle, die heute viele offene 
Gewässer belasten, kann die Anlage 
herausfi ltern, zum Beispiel Antibiotika, 
Rückstände aus Schönheitsprodukten 
oder Pfl anzenschutzmitteln. Möglich ist 
dies dank einer Ultrafi ltration mittels 
Membranen, einer Ozonierung sowie 

 einer Aktivkohlefi ltration. Am Ende die-
ses aufwändigen Prozesses resultiert 
Trinkwasser von hoher Qualität.

Ökologisch und ökonomisch. Die Anlage 
war nach einer Bauzeit von nur 18 Mona-
ten betriebsbereit. «Durch die geschickte 
Etappierung und die eingehaltenen Fris-
ten zwischen Juni 2012 und Ende 2013 
haben die Ingenieure viel zu diesem Er-
folg beigetragen», sagt der technische 
Leiter des SIEM. Der Energieverbrauch 
wurde optimiert, so dass sich jährlich 
85 400 Kilowattstunden einsparen las-
sen – das entspricht dem Verbrauch von 
22 Haushalten. Auch aus ästhetischer 
und architektonischer Sicht genügt die 
Anlage hohen Ansprüchen. Um sie vor-
bildlich in die Landschaft einzufügen, 
wurde sie so weit wie möglich unterir-
disch gebaut. Nur die beiden Fassaden 
aus Cortenstahl (der auf natürliche Wei-
se oxydiert und dadurch geschützt wird) 
und Beton bilden einen zeitgemässen 
Blickfang. Dank der beim Bau und für 
den Betrieb eingeplanten und getroffe-
nen Massnahmen zur Reduktion von 
Treib hausgasen können jährlich 30 Ton-
nen Kohlendioxid eingespart werden. 
Das gleichzeitig ökologische und ökono-
mische Werk versorgt die Bevölkerung 
heute und in Zukunft mit genügend und 
gutem Trinkwasser.� J



PortfolIo
 «Quartier de l’Etang» in Genf

die stadt  
neu erfinden

BG ist an der komplexen Planung des zukünftigen  
«Quartier de l’Etang» vor den Toren Genfs beteiligt. Beim  

grössten je in der Schweiz realisierten privaten Immobilien-
projekt entstehen bis 2022 ein Hotel, Büros, Gewerbe-  

und Geschäftsflächen sowie über 900 Wohnungen.
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Das geplante «Quartier de l’Etang» ist Teil 
der zwei grossen Raumentwicklungs-
projekte Vernier-Meyrin-Flughafen Genf 
 sowie Châtelaine. In einem Kanton, dem 
es an Bauland fehlt und in dem die Be-
kämpfung der Wohnungsknappheit ein 
Dauerthema ist, sind diese Projekte be-
züglich Städtebau, Landschaft, Mobilität 
und Umwelt von grösster Tragweite.

Die Entwicklung des neuen Quartiers 
kam erst richtig in Schwung, als der Inves-
tor das Projekt ab 2011 mit einem neuen 
Team vollständig zu überarbeiten be-
gann. Projektverantwortliche seitens des 
Auftraggebers ist Anne-Marie Loeillet, 
die das Vorhaben zielstrebig und profes-
sionell vorwärts treibt. «Der Start der 
Bauarbeiten ist schon für 2015 vorgese-
hen», bestätigt Stéphane Calvo, Projekt-
leiter von BG. 

Die breite Palette an Leistungen und 
das interdisziplinäre Vorgehen machen 
BG zu einem unverzichtbaren Partner bei 
der Quartiersplanung. Bei BG sind die 
 Bereiche Infrastruktur und Verkehr sowie 
Hochbau und Energie auf verschiedenen 
Ebenen beteiligt – mit rund 30 Personen 
aus zahlreichen Fachgebieten.

riesige flächen. «L’Etang» wird ein völlig 
neues Stadtviertel mit durchmischter 
Nutzung für Wohnen, Gewerbe und In-
dustrie. Es bietet Platz für den Bau von 
900 Wohnungen, in denen im Jahr 2022 
rund 2500 Personen leben werden, sowie 
für 2500 Arbeitsplätze. Im Zug seiner 
Entwicklung wird auf einen Schlag eine 
Fläche von elf Hektaren vollständig neu 
gestaltet, was ebenso vielen Fussballfel-
dern entspricht. Es handelt sich um ein 

von Grund auf neues und innovatives 
Projekt. Im Wesentlichen umfasst es die 
Umgestaltung der Industriezone neben 
der Autobahn und der Eisenbahnlinie, die 
zwischen der Siedlung Les Avanchets 
und einem grossen Tanklager liegt.

«Diese geografi sche Lage bedeutet, 
dass wir einer Reihe von erschwerenden 
Rahmenbedingungen Rechnung tragen 
müssen», sagt Stéphane Calvo. Der Pro-
jektleiter zählt einige davon auf: Der be-
nachbarte Wald, die Gleisüberwerfung 
der SBB, die Lärmemissionen der Auto-
bahn, der Eisenbahn und des Flughafens 
sowie die Risiken im Zusammenhang mit 
Grossschadenereignissen.

Konzept einer stadt. Das Strassennetz 
unterteilt das Quartier in drei Hauptzo-
nen: ein Dienstleistungsareal entlang der 
Autobahn, ein Gewerbe- und Industriebe-
reich entlang der Eisenbahnlinie sowie 
eine Zone für Wohnungen im Zentrum des 
Quartiers. Das Stadtkonzept sieht mehre-
re horizontale Schichten vor. Zuunterst 

liegt der rund 13 Meter hohe «urbane So-
ckel», der eine «Objektschicht» trägt. Die 
Bauten dieser Schicht unterscheiden sich 
in der Formensprache, der Höhe und der 
Konstruktionsart. BG wirkt bei den Bau-
gesuchen der Baufelder A bis F mit. Die 
Bauten dieser Felder begrenzen das zu-
künftige «Ökoquartier» und übernehmen 
für dieses eine Art Schutzfunktion.

zonen, aufl agen und schutz. Zu Beginn 
sah sich das Projekt mit zahlreichen Auf-
lagen gemäss Störfallverordnung (StFV) 
in Zusammenhang mit dem Risiko durch 
Grossschadenereignisse konfrontiert. 
Tanklager, SBB-Gleise, Autobahn und 
Pipelines bestimmten die Zukunft des 
Quartiers massgeblich mit. «BG hat die 
Auftraggeberin, die PCM SA, bei dieser 
anspruchsvollen Thematik unterstützt. 
Mit zahlreichen Sicherheitsgutachten 
konnten die Behörden vom Projekt über-
zeugt werden, und es wurden zahlreiche 
bauliche und organisatorische Mass-

Bei null beginnen: 
Die Industriezone neben der 

Autobahn und der Eisenbahnlinie 
wird bis 2022 neu gestaltet.

Es geht darum, 
auf einen schlag 
elf hektaren neu 

zu gestalten.
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nahmen entwickelt, mit denen sich die 
Risiken reduzieren lassen», erläutert 
 Raphaël Defert, BG-Projektleiter für die 
Studien gemäss Störfallverordnung.

Die Zone A präsentiert das neue Quar-
tier entlang der Autobahn. Es übernimmt 
eine Art Schaufensterfunktion und strebt 
unter anderem die Ansiedlung von Büros, 
Geschäften und eines Hotels an.

Die Zone F ist gewissermassen das 
Gegenstück dazu. Diese Gewerbe- und 
Industriezone entlang der Eisenbahnglei-
se bildet sozusagen einen Schutzschirm 
für das Quartier. Das Areal ist einem er-
höhten Störfallrisiko ausgesetzt, bedingt 
durch den Transport von Gefahrengütern 
auf der Schiene oder durch die Lagerung 
von Erdölprodukten. Zudem verursachen 
die vorbeifahrenden Züge Lärmemissio-
nen. «Das Gebiet ist deshalb für Gewer-
bebauten reserviert», erklärt Stéphane 
Calvo. Dass die Zone F den erwähnten 

Ansprüchen und Auflagen entspricht, ist 
den technischen Lösungen der Ingenieur-
teams zu verdanken.

Während die Randbereiche mit Belas-
tungen konfrontiert sind, bleibt die Kern-
zone des Quartiers gut geschützt. Sie 
eignet sich somit bestens für Wohnun-
gen und Aktivitäten im Quartier. Aus-
serdem besteht ein direkter Zugang zur 
Parkanlange «Etang des tritons», einem 
2,4 Hektaren grossen und mit Bäumen 
bepflanzten Naherholungsgebiet. Wei-
tere Infrastrukturen wie eine Bowling-
bahn und ein medizinisches Zentrum 
sind ebenfalls vorgesehen.

Energiekonzept als chance. Das Ener-
giekonzept dieser «Zukunftsstadt» ist 
ganz im Sinn des Energiegesetzes des 
Kantons Genf, das auf eine nachhaltige 
Versorgung ausgerichtet ist. Das Konzept 
zieht die Nutzung von Energiequellen 

aus der Umgebung in Betracht, wie zum 
Beispiel GéniLac (ein durch das Seewas-
ser gespeistes Netz) oder die in Lignon 
produzierte Fernwärme. Es setzt aber vor 
allem auf die vor Ort verfügbaren Quellen.

Eine dieser lokal und nachhaltig pro-
duzierten Energien ist erst in Entwick-
lung. Sie besteht aus der Rückgewinnung 
der Wärme des Abwassers sowie aus ei-
nem Wärmekollektor entlang der Rück-
seite der Zone A. Diese Lösung setzt eine 
Energiezentrale und zwei Verteilnetze 
voraus, die das Quartier mit Heizwärme 
versorgen und die Klimatisierung sicher-
stellen. Sie erlaubt es, die Abwärme opti-

mal zu nutzen und kann in Zukunft auch 
an eine Schleife des GéniLac-Verteilnet-
zes angeschlossen werden, die ums Jahr 
2020 den Flughafen versorgen wird.

Für Stéphane Calvo, «ist das Energie-
konzept des Quartiers eine Chance, ein 
innovatives und nachhaltiges Konzept 
umzusetzen. Die Fachkenntnis von BG in 
diesem und vielen anderen Bereichen ist 
anerkannt.» Ein Team unter der Leitung 
von Cédric Blondel erbringt die nötigen 
Studien und Entwicklungsarbeiten.� J

das «QuartIEr dE l’étanG»
Auf den sechs Arealen des «Quartier de l’Etang» variiert die Bauhöhe 
zwischen 24 und 45 Metern. Die Nutzungsziffer ermöglicht eine dichte 
Bebauung. Auftraggeberin ist die PCM SA. Die Investoren haben  
die Architekturbüros Favre & Guth, AAG und Groupe H sowie das Büro  
für Landschaftsarchitektur Agence TER mit der Planung beauftragt. 
Susanna Fritscher hat die künstlerische Leitung, der Designer Ruedi 
Baur ist für die Signaletik zuständig. BG stellt in Zusammenarbeit  
mit dem Genfer Ingenieurbüro EDMS alle für die Projektentwicklung 
erforderlichen Ingenieurleistungen sicher. Die BG-Fachleute erstellen 
die Gutachten zu den Störfallrisiken, die baulichen Massnahmen  
zur Risikoverminderung, die allgemeinen Brandschutzmassnahmen,  
die Studien im Bereich der Haustechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär 
und Elektrizität) sowie die definitiven Baugesuche für alle sechs 
Zonen und die Energieanlagen des Quartiers.

sie arbeiten für das zukünftige  
«Ökoquartier»: Stéphane Calvo, Raphaël 

Defert, Diego Salamon, Mehdy Blévat.

das nachhaltige  
Energiekonzept ist  

eine grosse chance.
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Blaues Gold: 
Paradox in afrika

Seit 1967 ist BG in Afrika präsent, hauptsächlich mit Projekten 
im Bereich Wasserbau. Zurzeit laufen Arbeiten in Senegals 
Hauptstadt Dakar, wo es mit neuartigen und nachhaltigen 

Ansätzen gelungen ist, Überschwemmungen einzudämmen. 
Das Konzept könnte anderen Städten als Vorbild dienen.

PortfolIo
Projekte in Senegal und Algerien

Im Nordwesten der Cap-Vert-Halbinsel, 
wo der atlantische Ozean an die Strände 
der Stadt Dakar brandet, liegt der Vorort 
Yeumbeul mit dem belebten Quartier 
 Bene Barak. Als typisches Beispiel einer 
 ungeplanten Stadtentwicklung ist Bene 
Barak in kurzer Zeit entstanden. Das 
Quartier verändert sich ständig, in den 
Strassen wachsen die Erdaufschüttun-
gen entlang der Hausfassaden immer 
 höher, die Treppen zu den Wohnungen 
werden immer steiler.

Diese Aufschüttungen, die man in den 
Vororten der senegalesischen Städte oft 
sieht, sind keine architektonische Spiele-
rei. Sie sollen die Häuser vor den zerstöre-
rischen Fluten schützen, welche als Folge 
der intensiven Bautätigkeit die Bewohner 
immer häufi ger heimsuchen. Ein von der 
britischen Entwicklungszusammenarbeit 
fi nanziertes Programm soll das Problem 
der Überfl utungen dauerhaft lösen. Für 
die technische Unterstützung wandten 
sich die Verantwortlichen 2014 an BG.

die ältesten von Bene Barak 
diskutieren mit. Die Bevölkerung wurde 

in das Projekt einbezogen.



Hauptstrassen sind Kanalisationsleitun-
gen vorgesehen, deren Bau mit anderen 
Infrastrukturprojekten der Stadt koordi-
niert wird. BG setzte sich aber auch für 
eine umfassendere Lösung ein, welche 
die Abfall- und Schmutzwasserproble-
matik mit einbezieht. Mit Erfolg: Die Be-
völkerung von Bene Barak, die in die Ent-
scheidungsprozesse einbezogen wurde, 
griff selber zu Pickel und Schaufel, um 
die verschmutzten Niayes vom Abfall zu 
befreien. Ihr Wohnumfeld wirkt heute ge-
pfl egt. Neu gepfl anztes Vetiver-Gras hilft 

mit seinen langen Wurzeln, das Erdreich 
zu stabilisieren, und kleine Gemüsegär-
ten verschaffen den jungen Bewohnern 
des Quartiers ein zusätzliches Einkom-
men. Das trägt dazu bei, dass die Men-
schen zur neu gestalteten Umgebung 
Sorge tragen.

Gegensätze. Neben den städtischen und 
staatlichen Behörden haben sich acht 
NGOs, Forschungsinstitute und Pla-
nungsbüros am Projekt beteiligt. Sie 
schätzten den innovativen und sparten-
übergreifenden Beitrag von BG als sehr 
wertvoll ein. «Die Motivation der Einhei-
mischen war gross. Wir konnten aufzei-
gen, wie man richtig plant, vorausblickt 
und koordiniert», blickt Julien Le Sourd 
zurück. Er geht davon aus, dass BG auch 
in der zweiten Phase dabei sein wird, 
wenn das Projekt auf andere Quartiere 
und vier Städte mit einer Bevölkerung 
von 600 000 bis 900 000 Personen ausge-
dehnt wird.

GrossBaustEllEn In alGErIEn
Dank der interdisziplinären Vorgehensweise und dem grossen Know-how 
im Bereich Wasserbau war BG bereits in verschiedenen Ländern Afrikas ein 
gefragter Partner bei grossen Infrastrukturprojekten oder in der Rolle als 
Gutachter oder Schlichter. Einige langfristige Vorhaben mit BG-Beteiligung 
sind in Algerien angesiedelt. Dazu gehören Projekte für ein Wassermanage-
ment und den Hochwasserschutz in Ghardaïa, für die Wasserversorgung 
der Stadt Algier (realisiert), der Bau von Staumauern und der Ausbau der 
Wasserversorgung für über eine Million Menschen im Verwaltungsbezirk 
Constantine sowie die Sanierung aller Kläranlagen der gleichnamigen Stadt. 
BG begleitet und überwacht ausserdem Arbeiten auf zwölf Kilometern Länge 
am Wadi Rhumel in Constantine. Diese bezwecken einen wirksamen Schutz 
für Menschen und Güter vor den Hochwassern.

«In Algerien beträgt die Distanz von einer Wasserfassung bis zum Verbrau-
cher des Wassers im Durchschnitt 60 Kilometer», erklärt der Ingenieur 
und Verantwortliche der BG-Niederlassung in Algier, Hacène Bekhouche. 
«Die Wasserversorgungsanlagen haben Ausmasse, die mit der Grösse der 
Strasseninfrastruktur vergleichbar sind. Langsam wächst das Bewusst-
sein, dass man gereinigtes Abwasser in der Landwirtschaft erneut 
nutzen könnte – eine gute Sache!»

allgemeingültiger ansatz. «Zuerst muss-
ten wir zeigen, dass wir ein Projekt mit 
einem allgemeingültigen Ansatz entwi-
ckeln können», erklärt BG-Projektleiter 
Julien Le Sourd. «Wir haben uns bei unse-
ren Überlegungen zwar an diesem Quar-
tier orientiert, aber gleichzeitig einen 
Weg aufgezeigt, den man auch in anderen 
Quartieren und Städten des Landes ein-
schlagen kann.»

Tatsächlich leiden viele grosse Agglo-
merationen in Senegal nach starken Nie-
derschlägen unter Überschwemmungen. 
Besonders problematisch sind die mitge-
schwemmten Abfälle. Müll und Schmutz-
wasser sammeln sich in den Gelände-
senken, welche die Einheimischen «Nia-
yes» nennen. Zwar schütten die Bewoh-

ner nach dem Regen die Mulden im Quar-
tier mit Erde zu. Doch abseits der Häuser 
bleibt das Wasser in immer grösser wer-
denden Tümpeln liegen und verfault zu-
sammen mit Abfällen und Fäkalien aus 
überschwemmten Latrinen. Die Niayes 
werden so zur Gefahr für die Menschen 
und zur Brutstätte von Mücken, die an-
steckende Krankheiten verbreiten.

Motivierte Bevölkerung. BG hat für Bene 
Barak einen Entwässerungsplan ausge-
arbeitet, der wo immer möglich auf die 
natürliche Versickerung setzt. Nur in den 

Vorbereitungsarbeiten: 
Bei der Reinigung der 

Niayes legten die Quartier-
bewohner Hand an.

«afrika hat ein 
riesiges Potenzial, 
aber man fi ndet es 

nicht immer dort, wo 
man es erwartet.»
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«unser Konzept für 
dieses Quartier lässt 
sich auch andernorts 

anwenden.»
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Die sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen von Über-
schwemmungen im urbanen Umfeld ha-
ben damit die nötige Aufmerksamkeit 
erhalten. Wasser ist auf dem afrikani-
schen Kontinent sowieso ein Dauerthe-
ma, denn es bedeutet Fluch und Segen 
zugleich. Hier ist Wasser eine unmittel-
bare Bedrohung, dort Quelle der Hoff-
nung; an jenem Ort im Überfl uss vor-
handen und in einer anderen Gegend 
 eine seltene Kostbarkeit. Afrikas unter-
irdische Wasservorkommen übersteigen 
die oberirdischen um das Hundertfache, 
aber 40 Prozent der Leute haben keinen 
Zugang zu sauberem Trinkwasser. «Es 

bestehen lokal sehr grosse Unterschie-
de», bemerkt Khalid Essyad, BG-Partner 
und Wasserbauexperte. 

schweizerische Eigenschaften. «Rein 
technisch besteht die Aufgabe in Afrika 
darin, wirtschaftliche, leistungsfähige, 
robuste und belastbare Lösungen umzu-
setzen – solche, die gleichzeitig einfach 
und dauerhaft sind», bringt es Khalid 

Essyad auf den Punkt. «Der Kontinent 
hat ein riesiges Potenzial, aber man fi n-
det es nicht immer dort, wo man es er-
wartet. Und nicht unbedingt dann, wenn 
man mit den Ansätzen des klassischen 
Ingenieurwesens vorgeht. In diesem Um-
feld bewähren sich gewisse schweizeri-
sche Tugenden. Ich meine damit insbe-
sondere die Aufgeschlossenheit in Tech-
nikfragen, die zusammen mit dem 
schweizerischen Sinn für Konsens und 
Interessenausgleich pragmatische Vor-
gehensweisen und Good-Governance-
Strategien fördert.»

Das Projekt in Bene Barak ist für Kha-
lid Essyad bemerkenswert: «Wir haben 
den Prozess von den Vorarbeiten über die 
Mobilisierung der Anwohner bis zur Um-
setzung begleitet. Es ist ein kleines Bei-
spiel, aber es funktioniert, das Vorgehen 
scheint sich zu bewähren. Wenn sich 
zwei Kulturen mit ihrer jeweiligen Vielfalt 
austauschen, merkt man, welchen Ge-
winn alle Beteiligten aus einer solchen 
Begegnung ziehen können.»� J

ortstermin: Die nationalen 
und internationalen Projektpartner 

schauen sich in Bene Barak um.

«die Motivation 
der Einheimischen 

war gross.»

anerkannte Experten in afrika: 
Khalid Essyad, Hacène Bekhouche, Julien Le Sourd
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«Ein wichtiger  
Vertrauensbeweis»

BG plant und baut für die SBB eine neue Serviceanlage  
in Oberwinterthur. Leiterin des Generalplanerteams ist  

Linda Arnet, Bauingenieurin ETH und seit bald vier Jahren  
bei BG. Im Interview erklärt sie, was diese Aufgabe für  

sie persönlich und für BG bedeutet und welches  
die grössten Herausforderungen sind.

PortfolIo
Generalplanung

Fahren Sie überhaupt Zug?
Aber ja! Ich wohne nahe meines Arbeits-
orts Baar und besitze daher kein Auto. 

und nun leiten Sie das äusserst 
komplexe und vielschichtige Projekt 
für eine neue Serviceanlage für 
doppelstöckige Regionalverkehrs 
züge der SBB in Oberwinterthur.
Für mich persönlich ist das eine grosse 
Chance und Herausforderung. In diesem 
Projekt müssen verschiedene Elemente 
zusammenspielen: die Geometrie, die 
Statik, die technischen Installationen 
und viele mehr. Das Spannendste ist, all 

die Einzelteile zu einem grossen Ganzen 
zusammenzufügen. Ohne gute Organisa-
tion und einem hervorragenden Team im 
Rücken wäre das nicht möglich.

Welche aufgaben und Kompetenzen 
deckt BG in diesem Projekt ab?
Als Hauptauftrag übernehmen wir die 
Generalplanung, hier werden wir von 

 externen Fachplanern unterstützt. BG 
deckt das zentrale Element Gesamtlei-
tung und die Bauingenieurleistungen ab, 
also Statik, Werkleitungen und Umge-
bung. Zudem ist BG für die örtliche Bau-
leitung verantwortlich.

Daraus folgt: nicht nur für Sie 
persönlich, sondern auch für BG ist 
dieses Projekt eine grosse Sache.
Ja, absolut. Denn wir sind bestrebt, in der 
Deutschschweiz noch mehr Generalpla-
nermandate zu erhalten. Ein wichtiger 
Auftrag war die SBB-Serviceanlage Her-
dern in Zürich Altstetten für die Wartung 

setzen Einzelteile zusammen:  
Philipp Dilger, Linda Arnet,  

Michael Rück, Reto Grepper.

dIE nEuE sErVIcEanlaGE dEr sBB
Die Schweizerische Bundesbahnen AG (SBB) investiert in 
Oberwinterthur 115 Millionen Franken in den Bau einer neuen 
Service- und Abstellanlage. BG hat den Auftrag für die Planung 
und Realisierung des Teilprojekts Gebäude mit Servicehalle und 
Dienstgebäude erhalten. Im Neubau will die SBB die Instand-
haltung der wachsenden Regionalverkehrsflotte der Zürcher 
S-Bahn abwickeln. Die Servicehalle misst 185 mal 33 Meter und 
bietet drei Standplätze, auf denen ganze 150-Meter-Triebzüge 
gewartet werden können. Das Gebäude erhält ein begrüntes 
Dach, die Wärmeerzeugung erfolgt auf ökologische Weise 
mittels Grundwasserwärmepumpe.

«Man traut uns  
solch komplexe  

aufgaben zu.»
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von Fernverkehrszügen. Nun hat uns die 
SBB die Generalplanung für eine weitere 
Serviceanlage übertragen, das ist ein 
wichtiger Vertrauensbeweis für unsere 
gute Arbeit. Man traut uns solch kom-
plexe Aufgaben zu.

es ist nicht nur ein Vertrauensbeweis, 
sondern auch eine hervorragende 
Referenz, oder?
Das ist richtig. Wenn man ein so spezifi -
sches und komplexes Projekt als Refe-
renz angeben kann, hat man etwas vorzu-
weisen. Das Mandat eröffnet uns die 
Mög lichkeit, in der Deutschschweiz wei-
tere Projekte in diesem Stil zu akquirieren.

Kommen wir zurück zur Service
anlage in Oberwinterthur. Zu den 
ohnehin grossen Herausforderungen 
bezüglich technik und Statik kommt 
hinzu, dass die Serviceanlage auf 
eine ehemalige abfalldeponie gebaut 
wird. Was gilt es zu beachten?
Aus der Deponie tritt Gas aus. Deshalb 
muss mit baulichen Massnahmen sicher-
gestellt werden, dass sich unter der An-
lage kein Gas sammeln und somit keine 
Explosionsgefahr entstehen kann.

und wie macht man das?
Gas tritt dort aus, wo es am wenigsten 
Widerstand erfährt. Also schaffen wir im 
Baugrund durchlässige Schichten und 
führen das austretende Gas über Rohre 
in die Umgebung ab. An der Oberfl äche 
verfl üchtigen sich die Gase rasch und 
stellen keine Gefahr für die Umwelt dar.

Die Serviceanlage wird ab Frühling 
2015 gebaut, die inbetriebnahme 
ist für ende 2017 vorgesehen. 
Haben Sie also gut zweieinhalb 
Jahre ohne Ferien vor sich?
(lacht) Nein, für Ferien reicht es trotz-
dem. Bezüglich Kosten, Termine und 
Qualität sind wir auf Kurs. Es kann also 
losgehen mit dem Bau.� J

«das spannendste ist, 
all die Einzelteile zu 

einem grossen Ganzen 
zusammenzufügen.»

für sie ist das Projekt eine grosse 
chance und herausforderung: 

Linda Arnet, Leiterin 
des Generalplanerteams.

 Visualisierung der sBB-anlage: 
Hier können bald 150-Meter-

Triebzüge gewartet werden.
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lyon–turin 
im Eiltempo

Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Lyon–Turin wird als 
europäische Transitachse dereinst die beiden Städte in zwei 

Stunden Fahrzeit verbinden. BG ist an der Planung und 
am Bau dieses Jahrhundertbauwerks beteiligt.

PortfolIo
Europäische Transitachse Savoyen–Piemont

das Vallée de la Maurienne: 
Durch dieses Tal führt die neue alpen-

querende Hochgeschwindigkeitsstrecke.
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Heute benötigen Reisende drei Stunden 
und vierzig Minuten, um mit dem Zug von 
Lyon ins rund 300 Kilometer entfernte 
Turin zu gelangen. Dank der geplanten 
Hochgeschwindigkeitsstrecke rücken die 
beiden Städte näher zusammen. Die Ein-
wohner von Lyon werden ab 2030 in we-
niger als zwei Stunden in Turin ankom-
men.

Europäische Kreuzungsstelle. Die Stre-
cke Lyon–Turin ist ein zentrales Element 
des transeuropäischen Verkehrsnetzes. 
Sie befi ndet sich an der Schnittstelle der 
Nord-Süd- und der Ost–West-Achsen 
des Kontinents. Zwischen Frankreich, 
England, Spanien, Deutschland und der 
Schweiz besteht das europäische Hoch-
geschwindigkeitsnetz schon. Nur zwi-
schen Frankreich und dem italienischen 
Stiefel gibt es bisher keine modern aus-
gebaute Schienenverbindung und dies, 
obschon Frankreich der zweitwichtigste 
Handelspartner Italiens ist.

das Projekt. Schlüsselelement der zu-
künftigen Verbindung ist der 57 Kilome-
ter lange Basistunnel von St-Julien-
Mont-Denis nach Susa. Wie beim Gott-
hard-Basistunnel in der Schweiz ist der 
Bau von zwei einspurigen Tunnelröhren 
vorgesehen. Ihr Querschnitt beträgt rund 
70 Quadratmeter. Der Tunnel dient so-
wohl dem Personen- wie dem Güterver-
kehr. Allein die erste Etappe der Arbei-
ten, der Bau des Basistunnels, wird über 
8 Milliarden Euro kosten.

Erfahrung zählt. «Das Projekt ist für alle 
Beteiligten eine unglaubliche Herausfor-
derung», betont Laurent Chantron, Chef 
der Infrastruktur-Abteilung Grossprojek-
te Frankreich bei BG. Das Unternehmen 
ist auf verschiedenen Ebenen beteiligt. 
Es kann sich auf seine reiche Erfahrung 
bei ähnlich gelagerten Werken stützen, 
darunter der Lötschberg-Basistunnel 
(Schweiz) oder die Tunnel von Perthus 
und Saverne, die Teil der Hochgeschwin-
digkeitslinien Frankreich–Spanien res-
pektive Paris–Strassburg sind.

umfangreiche leistungen. Zusätzlich 
zur Gesamtprojektleitung in Zusammen-
arbeit mit dem binationalen Unterneh-
men Lyon Turin Ferroviaire (LTF) zeichnet 
BG für zahlreiche weitere Leistungen 
verantwortlich: insbesondere im Tiefbau, 
in der Projektleitung und der Aufsicht 
über alle Studien auf dem 80 Kilometer 
langen Abschnitt von Saint-Jean-de-
Mau rienne (F) nach Susa (I). Später 
kommt der Orseria-Tunnel zwischen 
 Susa und Chiusa di San Michele dazu. 
«Nebst den beiden Tunneln zählen drei 
offene Abschnitte zum Auftrag», erklärt 
Laurent Chantron. Die Bahnhöfe von 
Saint-Jean-de-Maurienne und Susa, Si-
cherheitsanlagen, Brücken über Flüsse 
und Autobahnen sowie die zwei Entlüf-
tungsschächte des Basistunnels vervoll-
ständigen das Mandat.

die sicherheit im fokus. BG hat ausser-
dem die Studien im Bereich der Sicherheit 
begutachtet. Ein erster Teil der Analyse 
befasste sich mit der Beförderung von 
 Gefahrengut und mit der Rollenden Land-
strasse (RL) für Lastwagen mit Gross profi l 
(vorgesehen ist ein Shuttlezug für 30 bis 
40 LKW pro Stunde und Richtung). Ein 

weiteres Thema war die Nutzung der 
Strecke für den Mischverkehr (Personen, 
Güter und RL). «Wir haben die Grundlagen 
und die Sicherheitsvorschriften für die 
Ventilation und den Rauchabzug sowie für 
die Klimatisierung der Tunnelanlagen de-
fi niert», erläutert der Projektleiter. Zudem 
kümmerte sich BG um Sicherheitsanla-
gen wie das Funknetz, die Fehlerdetek-
toren, die Evakuation der Reisenden, die 
 Organisation der Rettungsdienste und um 
die Interventionsmittel im Ereignisfall. 
Dazu gehören Rettungszüge und bimoda-
le Fahrzeuge. «Nur mit diesen Vorkehrun-
gen lassen sich die Alpen mit Hochge-
schwindigkeit durchqueren», ist Laurent 
Chantron überzeugt.� J

das BG-hochgeschwindigkeitsteam: 
Michele Janutolo Barlet, Roberto 

Serra, Ulrich Simo Sukam, Laurent 
Chantron, Christophe Salot.
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Eine neue, 80 km 
lange strecke.
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komplexe Massnahmen 

für die sicherheit.

Schnelle Eisenbahnverbindungen des Transeuropäischen Netzes (TEN-T)

An die Neubaustrecke Lyon–Turin anschliessende Verbindungen 
des Transeuropäischen Netzes (TEN-T)

Neubaustrecke Lyon–Turin



32 ■ BG 2015

BG InsIdE

Kontakttreffen

Gefragt: spieltrieb 
und Kreativität
Ingenieure sind begehrt auf dem Arbeits-
markt. Seit Jahren setzt sich BG dafür 
ein, junge Leute zu einer Ingenieurlauf-
bahn zu motivieren. Und wenn sie einmal 
ausgebildet sind, auch im Beruf zu be-
halten. Dazu eignen sich die Kontakt-
treffen an der EPF Lausanne und der ETH 
Zürich. An beiden Anlässen war BG auch 
2014 mit einem eigenen Auftritt vertre-
ten. Die Absolventen können interessante 
Ein blicke in die vielfältigen Möglichkeiten 
des Ingenieurberufs gewinnen. Im Gegen-
zug kann BG an den Treffen wertvolle 
Kontakte zu künftigen Praktikanten und 
Mitarbeitenden knüpfen.

turmbauer. Dass eine Ingenieurin oder 
ein Ingenieur auch über spielerisches 
und kreatives Talent verfügen sollte, 
zeigte BG mit dem am Kontakttreffen der 
ETH angebotenen Spiel. Mit Holzklötz-
chen galt es, innerhalb von 90 Sekunden 
einen möglichst hohen Turm zu bauen. 
Das Spiel fand wie bereits in den vergan-
genen  Jahren grossen Anklang. Über die 
diesjährige Rangliste freute sich Jonas 
Germann, der BG zusammen mit fünf 
Kollegen am Auftritt an der ETH Zürich 
repräsentierte, besonders: Der Frauen-
anteil unter den zwölf Bestplatzierten 
betrug 33 Prozent. Ein Anteil, welcher in 
den Ingenieur-Studiengängen noch Zu-
kunftsmusik ist.� J

hoch hinaus mit BG: 
Rafael Dubs baute mit 

111 cm den höchsten Turm.

Preisgekrönte sanierung

«la cigale» setzt neue Massstäbe
Gleich zwei Preise hat die Sanierung der 
genossenschaftlichen Wohnsiedlung «La 
Cigale» in Genf erhalten: am 13. Juni den 
Nachhaltigkeitspreis des Kantons Genf, 
am 3. Oktober schliesslich in Luzern den 
Schweizer Solarpreis 2014 für die gröss-
te Minergie-P-Sanierung der Schweiz. 
Für BG-Projektleiter Ricardo Muñoz eine 
grosse Befriedigung: «Die Zusammen-
arbeit von BG-Energie-Spezialisten aus 
verschiedenen Abteilungen hat bei die-
sem ehrgeizigen Projekt ein hervorragen-
des Resultat erbracht. Die Preise sind 
 eine Anerkennung für unser interdiszi-
plinäres Team, das eine Vision verfolgt: 
innovative Lösungen für die Energiefra-
gen unserer Zeit.»

Innovativ und nachhaltig. Von den ers-
ten Studien 2009 bis zur Inbetriebnahme 
im März 2013 übernahm BG eine zen-
trale Rolle beim «La Cigale»-Projekt. Zum 
Einsatz kamen innovative Materialien 

und Technologien. So gelang es, den 
Energieverbrauch der zwei 60 Jahre alten 
Gebäudekomplexe mit ihren 273 Woh-
nungen um 70 Prozent zu senken und 
den CO2-Ausstoss um 91 Prozent zu ver-
ringern. Möglich wurde dies dank Ge-
bäudeisolation, Warmwasser-Solarkol-
lektoren, Wärmepumpen, Komfortlüf-
tung mit Wärmerückgewinnung, LED-
Leuchten und «Smart Metering»-System 
zur präzisen Erfassung und Auswertung 
des Energieverbrauchs.� J

Innovativ und nachhaltig: 
Minergie-P-Sanierung «La Cigale» 

in Genf (vorher/nachher).
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BG aktiv an Kongressen

Vielseitiger Einsatz 
auf internationaler Ebene
Eine gute Vernetzung ist in der heutigen 
Geschäftswelt wichtiger denn je. Dies gilt 
in besonderem Masse für das Ingenieur-
wesen. Neue Technologien werden an 
unterschiedlichsten Orten entwickelt 
und hochqualifi zierte Ingenieure stam-
men aus aller Welt. Selbstverständlich 
besitzen moderne Kommunikations-
technologien eine zentrale Bedeutung 
beim Wissensaustausch und der Vernet-
zung. Den direkten Austausch bei einem 
realen Treffen können sie aber nicht er-
setzen. BG ist sich dessen bewusst und 
misst dem persönlichen Kontakt mit an-
deren Fachexperten einen grossen Stel-
lenwert bei. An fachspezifi schen Kon-
gressen, die sich dazu bestens eignen, 
beteiligt sich BG auf mehreren Ebenen. 

netzwerk ausbauen. Ein wichtiger 
Markt, an dem sich BG beteiligen will, ist 
der Nahe Osten. Nicht zufällig fi ndet der 
alljährliche World Future Energy Summit 
(WFES) in Abu Dhabi statt. Der diesjähri-
ge Anlass befasste sich mit erneuerba-
ren Energien, Energieeffi zienz und grü-
nen Technologien. Zusammen mit dem 
WFES fanden auch der International 
Water Summit (IWS) sowie der Kongress 
EcoWaste statt. BG verfügt sowohl in den 
Bereichen erneuerbare Energien, Wasser 
wie auch Abfall über ausgewiesene Kom-
petenzen. Frank Doppenberg, Einheits-
leiter Gebäudetechnik/Territoriale Ener-
gieplanung, sowie Jean-Louis Nemoz, 
Leiter Internationale Entwicklung, ver-
traten BG im Schweizer Pavillon. Sie 
konnten wertvolle, neue Kontakte in dem 
sowohl thematisch wie geografi sch inte-
ressanten Markt knüpfen.

Wissen weitergeben. Ebenfalls interna-
tional besetzt war der Swiss Tunnel Con-
gress (STC) in Luzern. Am jährlich statt-
fi ndenden STC werden ausgewählte Pro-
jekte im Untertagbau aus dem In- und 
Ausland präsentiert. Durch die langjähri-
ge Erfahrung konnte BG aktiv zu diesem 
Wissensaustausch beitragen. So präsen-

tierte Etienne Garin, diplomierter Bauin-
genieur ETH/SIA und Senior Ingenieur bei 
BG, den Ausbruch der Grosskaverne bei 
Nant de Drance (F). Mit rund 200 Metern 
Länge und 50 Metern Höhe zählt die 
 Kaverne zu den grössten unterirdischen 
Bauwerken Europas. In ihr wird die Tur-
binengruppe des Pumpspeicherwerks 
Nant de Drance untergebracht.

Veranstaltung ermöglichen. BG trägt 
auch dazu bei, dass Kongresse über-
haupt möglich werden. Wie am STC war 
BG 2014 auch an der internationalen 
Konferenz River Flow in Lausanne als 
 einer der Hauptsponsoren tätig. Der Kon-
gress zu den Themen Hydraulik und 
 Morphologie von Fliessgewässern fand 
mit rund 500 teilnehmenden Fachleuten 
vor der Haustüre von BG in der EPF Lau-
sanne statt.� J

neues design: 
Der BG-Stand am Swiss 

Tunnel Congress 2014.

Kongress

themen

durchführung 

anzahl teilnehmer

Beteiligung von BG

Internet

World future Energy summit, 
International Water summit, 
EcoWaste

Erneuerbare Energien, 
Energieeffi zienz, 
Grüne Technologien, 
Nachhaltiges Wasser- und 
Abfallmanagement

Abu Dhabi, 
19.–22. Januar 2014

30 000

Präsenz mit Stand im 
Schweizer Pavillon

worldfutureenergysummit.com, 
iwsabudhabi.com, ecowaste.ae

swiss tunnel 
congress

Tunnel, 
Untertagbau

Luzern, 
11.–13. Juni 2014

800

Hauptsponsor, 
Vortrag, Präsenz 
mit Stand

swisstunnel.ch

river flow

Hydraulik und 
Morphologie von 
Fliessgewässern

Lausanne, 
3.–5. September 2014

500

Hauptsponsor, 
Mit-Autorenschaft 
eines Buches

riverfl ow2014.epfl .ch
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umfrage zu den besten Westschweizer unternehmen

sprung aufs Podest
Was macht einen guten Arbeitgeber aus? 
Und: Wo steht BG diesbezüglich im 
 Vergleich mit Mitbewerbern auf dem 
Markt? Eine Umfrage des Westschweizer 
Wirtschaftsmagazins «Bilan» gibt Ant-
worten auf diese Fragen. BG nahm 2014 
zum zweiten Mal an der Umfrage teil. 
 Dazu musste ein Bogen mit 75 Fragen  
beantwortet werden. Diese betrafen  
Themen wie Honorar, Partizipation der 
Mit arbeitenden, Weiterbildung, Förde-
rung der Gleichstellung, Freizeit und 
 Ferien, Arbeitszeitmodelle, Gesundheit 
oder Vorsorge.

stetige Verbesserung. War BG in der 
Sparte «Immobilen und Bau» im Vorjahr 
auf Platz 4 rangiert, gelang 2014 mit dem 
dritten Platz der Sprung aufs Podest.  
Die gute Beurteilung sowie die aufge-
zeigten Potentiale sind für BG Ansporn, 
weitere Verbesserungen für die Mitarbei-
tenden vorzunehmen. Denn für BG ist 
klar: Zufriedene Mitarbeitende wirken 
sich positiv auf das gesamte Unterneh-
men aus.� J

zukunftstag

Ingenieurinnen und Ingenieure  
für einen tag
Wie geht es auf der Baustelle eines 
Hochhauses zu und her? Was macht eine 
Bauingenieurin den lieben langen Tag? 
Und wie kann man mit einem Computer-
programm dreidimensional zeichnen? 
Am Nationalen Zukunftstag, an dem BG 
im Jahr 2014 erneut mitmachte, konnten 
Mädchen und Knaben die Bauwelt haut-
nah entdecken. Rund 20 Kinder wurden 
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in den Büros von Lausanne und Baar 
herzlich willkommen geheissen. Sie 
konnten eine Baustelle besuchen, lern-
ten Brücken aus Papier bauen oder 
trennten auf spielerische Art verschie-
dene Abfallprodukte.

Der Zukunftstag will dazu beitragen, 
dass Jugendliche bei der Berufswahl ihre 
Talente in den Vordergrund stellen und 
sich nicht durch Geschlechterstereo-
typen einschränken lassen. Im Idealfall 
bleiben den Jugendlichen am Ende des 
Tages also nicht nur schöne Erinnerun-
gen, sondern sogar ein neuer Berufs-
wunsch.� J
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thomas Erb über Peter Bisang:
Am Weihnachtsessen 2013 lernte ich Peters private und lockere 
Seite kennen. Er hat mich sehr dabei unterstützt, Mitarbeitende, 
Partner, Kunden und Projekte kennenzulernen. Das war mir im 
 ersten Jahr besonders wichtig. Überhaupt wurde ich bei BG sehr 
herzlich aufgenommen. Man liess mich spüren, dass man auf mich 
gewartet hatte. Ingenieure machen keine grossen Worte – «Hallo, 
wie geht’s», und dann wendet man sich der Arbeit zu, den Projekten. 
So war ich schnell mittendrin.

Emotionen. Ich schätze sei-
ne konstruktive und lösungs-
orientierte Einstellung. Wir 
reden nicht lange über 
Probleme, konzentrieren 
uns lieber auf die Lösungs-
suche. Mit ihm kann ich auch 
mal herzhaft lachen. Peter 
zeigt im Beruf Emotionen, 
wenn es vielleicht mal nicht 
rund läuft, aber auch, wenn 
er ein Erfolgserlebnis hat. 
Es ist mir wichtig, nicht 
nur den Mit arbeiter zu spü-
ren, sondern auch den Men-
schen.

Gemeinsamkeiten. Peter ist 
der Repräsentant von BG im 

Kanton Zug, er ist sehr nahe bei den Kunden und pfl egt die Bezie-
hungen Tag für Tag. Auf ihn kann ich mich verlassen. Wir haben 
 vieles gemeinsam, etwa unsere Art, positiv zu denken. Aber auch, 
dass uns unsere Familien wichtig sind und wir gerne Sport treiben. 
Das verbindet.� J

«Wir sind positiv 
denkende Menschen»

Peter Bisang über thomas Erb:
Mit seiner Teilnahme am Weihnachtsessen von BG Deutschschweiz 
hatte sich Thomas schon vor seinem ersten Arbeitstag integriert. Wir 
hatten sofort ein offenes, unkompliziertes Verhältnis. Bei seinem 
ersten Besuch in Baar bot er allen Mitarbeitenden das Du an und 
sagte, jeder könne sich für Fragen und Anregungen an ihn wenden.

Motivator. Besonders schätze ich seine motivierende Art. Wenn mal 
etwas nicht rund läuft, kritisiert er nicht nur, sondern bringt immer 
auch eine positive Botschaft 
rüber. Er pfl egt mit allen 
 einen kollegialen Umgang, 
doch er weiss genau, wo er 
hin will. Thomas verfügt über 
ein sehr breites Wissen, er-
fasst Situationen rasch und 
sieht, wo man den Hebel 
 ansetzen muss. Aber er gibt 
uns nicht einfach Patent-
rezepte vor. Vielmehr vermit-
telt er Denkanstösse, damit 
wir uns beim Finden von Lö-
sungen aktiv beteiligen.

Brückenbauer. Mit der Inte-
gration von ARP in BG sind 
wir nun Teil einer deutlich 
grösseren Firma. Die Ein-
gliederung brauchte etwas 
Zeit. Ich bin froh, dass sich Thomas für unsere Meinung interessiert 
und dass er unsere Anliegen in Lausanne so gut vertritt. Zudem 
 motiviert er uns Deutschschweizer stets zur Überwindung der 
Sprachgrenze und zur Zusammenarbeit innerhalb des ganzen 
 Unternehmens. Das fi nde ich sehr positiv.� J

thomas Erb
ist Doktor der technischen Wissenschaften der ETH 
Zürich und Betriebsökonom. Zu BG stiess der 49-Jährige 
am 1. Januar 2014. Als Partner von BG und als Leiter des 
Bereichs Deutschschweiz ist er Mitglied der General-
direktion. Vor seinem Eintritt bei BG hatte er mehrere 
Jahre die Elektrizitätswerke des Kantons Schaffhausen 
AG als Direktor geführt. Thomas Erb ist verheiratet 
und hat zwei Kinder.

Peter Bisang 
ist diplomierter Bauingenieur ETH. Nach dem Ab-
schluss seines Studiums stiess er 2002 zu ARP Inge-
nieure und Berater, das 2013 vollständig in BG inte-
griert wurde. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören 
die Instandsetzung und der Neubau von Kunstbauten. 
Heute leitet er die BG-Niederlassung Baar/Zug und 
ist Abteilungsleiter Kunstbauten. Er ist 38 Jahre alt, 
verheiratet und Vater von drei Kindern.

«Vertrauen ist das fundament 
unserer Zusammenarbeit.»



BG lyon:  
ein zugpferd

Die Niederlassung in Lyon wird für BG immer bedeutender.  
Sie ist auf allen Tätigkeitsfeldern der Gruppe aktiv –  

in Frankreich und darüber hinaus.

 
standortrEPortaGE

Zu Beginn, im Jahr 2001, war das Büro in 
Lyon eine Art Zugpferd für die Expan- 
sion von BG in Frankreich. Seine Spezia-
litäten waren Industrie-Audits und die 
Altlastensanierung. 14 Jahre später 
wächst die Bedeutung der Filiale, die nun 

in ganz Frankreich und darüber hinaus 
tätig ist, immer noch. Alle Kompetenz-
bereiche von BG werden hier abgedeckt. 
Lyon erbringt interdisziplinäre Manage-
ment- und Ingenieurdienstleistungen in 
den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, 
Wasser und Umwelt sowie Hochbau und 
Energie.

doppelfunktion. Steuermann auf dem 
Flaggschiff von BG Frankreich ist seit ver-
gangenem Jahr der 2011 zum Unterneh-
men gestossene Alain Gilibert. Den Weg 
zu seinem Büro beschreibt er so: «Sie fin-
den uns an der Rue des Emeraudes 13. 
Wir sind gut mit der Metro erreichbar oder 
zu Fuss vom Bahnhof Part-Dieu aus in 
nur einer Viertelstunde.» Als Chef der Fi-
liale hat Alain Gilibert eine Doppelfunkti-
on: «Da ist einmal die Verantwortung für 
die Logistik. Ich sorge dafür, dass der 
 Betrieb rund läuft, dass unser Personal 
gute Arbeitsbedingungen hat und dass 
die Sicherheit aller gewährleistet ist.» 
Seine zweite Rolle ist die des Repräsen-
tanten der gesamten Gruppe vor Ort – an 
ihm liegt es sicherzustellen, dass die 
 Aktivitäten der Filiale mit der Geschäfts-
philosophie von BG übereinstimmen.

ameisenhaufen. Die Niederlassung öff-
net jeweils am Montagmorgen um Viertel 
vor acht ihre Türen und schliesst sie nicht 
mehr bis am Freitagabend um halb sie-
ben. 50 emsige Mitarbeitende arbeiten 
hier Hand in Hand, einige in den Büros 

neben dem Empfang im Erdgeschoss,  
die anderen im zweiten Stock. Alain Gili-
bert mag es, dass der Betrieb nie ruht: 
«Es ist ein ständiges Kommen und Ge-
hen zwischen Baustellenbesuchen, Pla-
nungssitzungen mit Kunden und Arbeit 
an den Projekten. Ein richtiger Ameisen-
haufen, jeder ist mit seiner Aufgabe be-
schäftigt.»� J

hier werden alle 
Kompetenz bereiche 

von BG abgedeckt.

alain Gilibert, Leiter der  
BG-Niederlassung Lyon, und  

Philippe Pons, stellvertretender  
Direktor des Bereichs Infrastruktur.

«Ein ameisenhaufen, 
jeder ist mit seiner 

aufgabe beschäftigt.»
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hIGhlIGht

Am 4. Dezember 2014 durften Vertreter 
der Gesellschaft Nant de Drance AG in 
London einen ehrenvollen Preis entgegen-
nehmen. Im Rahmen der fünften Ausga-
be des «International Tunnelling & Under-
ground Space Awards» wurde das Pump-
speicherkraftwerk Nant de Drance zum 
bedeutendsten Tunnelprojekt des Jahres 
erkoren.

Das Mandat von BG rund um das 
Kraftwerk umfasst eine grosse Themen-
palette und wurde, mit fortschreitendem 
Projektstand, mehr und mehr ausgebaut. 
Die extreme Grösse der Baustelle, die 
Verhältnisse im Hochgebirge und die 
grosse Anzahl der Beteiligten machen 
Nant de Drance zu einem äusserst kom-
plexen Projekt. Als international ausge-
richtetes Unternehmen nimmt BG diese 
Herausforderungen gerne an.

Preis für Pumpspeicherkraftwerk

siegerehrung in london

Gigantische Kaverne: Die Hauptkaverne 
von Nant de Drance umfasst ein Gesamt-
ausbruchvolumen von 270 000 Kubik-
metern, ist 52 Meter hoch und 32 Meter 
breit und hat eine Überdeckung von 600 
Metern. Damit ist die Hauptkaverne die 
grösste Europas und die tiefste weltweit.

Grosse themenpalette des Mandats: 
Submissionsunterlagen erstellen, Aus-
wirkungen der Leistungssteigerung von 
600 auf 900 MW auf die Kavernen über-
prüfen, Bauplanung und Expertisen.  
Weiter umfasst das Mandat die Unter-
stützung bei der Durchführung zusätz-
licher geologischer Erkundungen und 
Felsmechanik, das Ausführungsprojekt 
Sicherung und Verkleidung sowie die 
Projektierung des Tragwerks in den  
Kavernen.
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