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In der S-Bahnstation Wankdorf, geehrt  
mit dem Brunel-Award, steigen täglich 3000 
Personen ein, um oder aus.  

  Mit dem Chanson ‹Das isch ds Lied vo de Bahn

höf, wo der Zug geng scho abgfahre isch …› beschrieb 

Mani Matter in den Sechzigerjahren melancholisch die 

gu te alte Zeit der Eisenbahn und der Bahnhöfe, die im 

Un tergehen begriffen waren. Er konnte nicht ahnen, dass 

kurze Zeit später der öffentliche Verkehr in der Schweiz in 

ein neues Zeitalter, dasjenige der SBahn, eintreten wür

de. Seit ihrer Einführung 1987 ist ein Vierteljahrhundert 

vergangen und den vorläufig letzten Meilenstein setzte 

2004 die Inbetriebnahme der ‹Neuen SBahn Bern›. 

Mit der SBahn hat sich die Funktion der Bahnhöfe ge

wandelt. Statt Ein und Aussteigen, Ein und Ausladen, 

Rangieren oder Weichenstellen wird heute nur noch ein, 

aus oder umgestiegen. Die SBahnstation soll vor allem 

kundenfreundlich sein, das heisst sauber und hell. Ein 

Funktionsverlust, aber nicht ein Bedeutungsverlust ist also 

bei den heutigen SBahnstationen zu konstatieren. Ihre 

Bedeutung für die Entwicklung bestimmter Stadt oder 

Ortsgebiete ist heute grösser denn je, vorausgesetzt, dass 

sie ein grosses Siedlungsgebiet erschliessen und eine funk 

tionierende Mobilitätskette aufgebaut werden kann.

Rund um die Station Wankdorf
Die Stadt Bern ist herausgefordert, auf diesen Bedeutungs

wandel zu reagieren. Sie muss mit knappen Mitteln das 

Angebot des öffentlichen Verkehrs optimieren und die Sig

nale zur Entwicklung der Stadt richtig setzen. Das Bei

spiel der SBahnstation Wankdorf – deren Architektur den 

BrunelAward erhalten hat – zeigt, wie die Stadt Bern die

se Aufgabe anpackt. 2004 in Betrieb genommen, gehört sie 

mit über 3000 Ein und Aussteigenden täglich zu den am 

meisten frequentierten Stationen der SBahn Bern.

Bei der Planung wurde besonderer Wert darauf gelegt, die 

Station zum Knotenpunkt des regionalen öVNetzes zu ma

chen. Deshalb bedienen heute zwei Buslinien die SBahn

station, zwei weitere und die Verlängerung des Trams Nr. 9 

werden folgen. Die Station wurde zudem in ein städtebau

liches Gesamtkonzept integriert. Ein neuer Zonenplan und 

eine Überbauungsordnung für die Umgebung sind erarbei

tet worden. So wird die SBahnstation in den nächsten 

Jahren zum Zentrum dieses neu gestalteten Stadtteils. 

Weitere städtebauliche Massnahmen werden rea lisiert wer

den, so eine nördliche Verbindungsstrasse, eine Velover

bindung und die Gestaltung von zwei Plätzen.

Für ihren Kostenanteil an der SBahnstation und die ers

te Etappe der Erschliessungsmassnahmen hat die Stadt 

Bern einen Kredit von 19 Millionen Franken zur Verfügung 

gestellt. Diese Last kann die Stadt nur tragen, weil sie 

sich in einem Infrastrukturvertrag mit den Investoren auf 

eine Beteiligung von insgesamt 9,2 Mio. Franken an den 

Erschliessungskosten geeinigt hat. Umsichtiges Vorge

hen und der Einbezug von privaten Partnern haben die S

Bahnstation Wankdorf zum Kern der Stadtentwicklung im 

Norden von Bern gemacht. Der Erfolg gibt der Stadt Bern 

Recht, stellt sie aber auch vor neue Probleme, so etwa 

den – trotz hervorragender öVErschliessung – stark zu

nehmenden Verkehr im Nordquartier. Bei der Realisierung 

der SBahnstation Brünnen geht die Stadt Bern nach dem 

gleichen Modell vor und hofft, dass sie damit auch in Zu

kunft Impulse für die Stadtentwicklung geben kann. •

Regula Rytz ist Direktorin für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün bei der Stadt Bern.

Herzstück 
S-Bahnstation

Mit der SBahn hat sich die Funktion der Bahnhöfe verändert: Im Zent rum 
stehen die Passagiere. Sie verlangen kurze Wege zum Wohngebiet, zum 
Parkplatz oder zu den Stationen von Bus und Tram. Der SBahnhof Wank  
dorf ist der Kern des Entwicklungsschwerpunkts.

Text: Regula Rytz
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  Die Verantwortlichen der Bahn sagen: «Ein Regio

nalbahnhof ist ein Bahnhof, an dem kein Schnellzug hält.» 

Dies ist die Definition des Bahnbetreibers. Dies heisst, 

dass sowohl das ‹Bahnhöfli› in Trimbach – ein Häus chen an 

einer eingleisigen Strecke – als auch der Bahnhof der Stadt 

La ChauxdeFonds beides Regionalbahnhö fe sind. Für 

Architekten und Städtebauer kann dies fatal sein. 

Blenden wir zurück in die Anfangszeiten der Eisenbahn. 

Es waren wirtschaftliche Gründe, die den Bahnbau be

stimmt haben, etwa die Verbindung zweier Industriestand

orte. Im 19. Jahrhundert haben die Bahngesellschaften die 

Bahnhöfe vielfach aus technischen Gründen neben den Ort

schaften gebaut. So auch in Brugg: Hier entstand der Bahn

hof auf dem freien Feld zwischen dem Städtchen Brugg 

und dem Dorf Windisch. Zwischen dem Bahnhof und dem 

Städtchen haben sich die Bahnhofstrasse und das Bahn

hofquartier gebildet, hinter den Gleisen entstanden die 

Kabelwerke Brugg. Weil die Telegrafenleitungen den Bahn

linien folgten, siedelten sich auch die Telegrafenstationen 

bei den Bahnhöfen an; diese wurden zu Treffpunkten, wie 

sie es heute noch in den grossen Städten sind. 

Grenzen überschreiten
Die Unternehmensreform der SBB brachte eine scharfe 

Trennung zwischen dem Bahnhof als ‹Objekt des Reisens› 

und dem öffentlichen Raum. Zwar sorgt die Bahn dafür, 

dass die Passagiere am Bahnhof ihr Billett am Automaten 

lösen können, dass sie vor Witterung geschützt warten 

und sicher ein und aussteigen können. Der unmittelbar 

an dieses ‹Objekt des Reisens› angrenzende öffentliche 

Raum hingegen steht heute unter der Verantwortung der 

Immobilienabteilung, deren Aufgabe es ist, die Gebäude 

möglichst wirtschaftlich zu nutzen. Lukrative Mehrfach

nutzungen sind nur an wenigen Orten möglich, so natür

lich in den sieben RailCitys, den zwei Dutzend grösse

ren ‹Bahnhöfen plus› und den rund vierzig Bahnhöfen mit 

‹avec.›Shop (Seite 10). Die Diskussion um die Zukunft der 

Regionalbahnhöfe muss sich folglich vor allem um die 

etwa 560 Bahnhöfe drehen, bei denen sich die SBB auf 

das Minimum zurückgezogen haben. 

Die Bahnkunden schätzen zweifellos die Qualität, die sie an 

den gemäss dem Konzept RV05 umgestalteten Bahnhöfen 

finden – der Spagat zwischen Individualität und Uniformi

tät gelingt meist gut. Doch um in diese Welt einzutreten, 

muss der Passagier zuerst eine imaginäre Grenze über

schreiten, die Grenze zwischen dem öffentlichen Raum, 

der unter der Verantwortung von SBB Immobilien steht – 

oft noch mit dem alten Aufnahmegebäude –, und dem ‹Ob

jekt des Reisens›, um den sich SBB Infrastruktur kümmern. 

Dem Passagier ist diese Grenze egal, er erwartet eine 

Trans portkette, die über alle Glieder von gleich bleibend 

hoher Qualität ist, und zwar an den Anfangs und End

punkten seiner Reise, wo er vom Velo oder Auto auf den 

Zug oder das Postauto wechselt, im Zug oder Postauto sel

ber, aber auch an den Umsteigeorten.

Vielleicht sollte die Bahn alle Bahnhöfe, an denen keine 

Produktivkräfte entstehen können, zu einfachen Halte

punkten um oder eben rückbauen. Dafür könnte sie sich 

auf die Orte konzentrieren, wo Produktivkräfte wie zum 

Beispiel der Billettverkauf und ‹avec.›Shop entstehen. •

Professor Daniel Kündig ist Architekt in Zürich.

Der Bahnhof Brugg, einst auf freiem Feld 
zwischen Brugg und dem Dorf Windisch  
erbaut, ist heute ein Brennpunkt der Stadt.

Haltestelle  
statt Bahnhof

Früher waren die Bahnhöfe mit Telegrafenstation Treffpunkte, die ande
ren einsame Haltestellen auf dem Feld. Heute sind Mehrfachnutzungen 
nur an bestimmten Orten möglich; die Diskussion muss sich um die ande
ren 560 Bahnhöfe drehen, die ein Minimum an Dienstleistung anbieten.

Text: Daniel Kündig
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  Sigmund Freud notierte 1930: «Gäbe es keine 

Ei senbahn, die die Entfernung überwindet, so hätte das 

Kind die Vaterstadt nie verlassen, man brauchte kein Te

lefon, um seine Stimme zu hören.» Das eiserne Vehikel 

hat dem Nomaden in uns zu neuem Territorium verholfen. 

Die Freudsche Notiz passt auch exakt auf meine Fahrt im 

abend lichen SBahnverkehr. Handys teilen dutzendfach 

Botschaften aus der Bahnwirklichkeit, wie: «Ich bin gera

de im Zug. Bin in fünf Minuten dort. Bis dann.» Gut, dass 

es sie noch gibt, unsere stattliche Eisenbahn.

Bahn und Bahnhof waren und sind trotz Benzinmotoren 

die Lokomotiven einer gut funktionierenden Metropolen

welt. Das aktuelle Stellwerk unserer Bahnen, ihre Regel 

und Kommunika tionstechnik, leisten auch jetzt zur ‹Rush

hour› vorzügliche Arbeit. Enorm der Leistungsumfang: 

Al lein die SBahn Bern bedient vom Bahnknotenpunkt 

Bern aus rund 140 Bahnhöfe und Stationen in fünf Kanto

nen. Wir in den Metropolen sind das Kerngeschäft der SBB 

AG. Die Logistik des aktuellen SBBFahrplans hat Zeitab

schnitte bereits so deutlich verkürzt, dass Elefanten da

mit Mühe haben. Eben hat der Schweizer NationalCircus 

Knie beschlossen, seine Dickhäuter, Pferde, Zebras, Ponys 

und all die an Tourneen beteiligten Trampeltiere nun als 

Güter auf die Strasse zu bringen. Die Bahn mit immer we

niger Gütergleisen ist zum schnellen und langen Tram ge

worden. Also Platz frei nur noch für Pudel und Wellensitti

che. Wir arbeitsamen Pendler, Schüler und Rentner nahe 

den Zent ren vereinfachen die einstige Artenvielfalt von 

Bahnnutzern. Die Bahnunternehmen stehen wie die gan

ze Nation unter dem Druck ökonomischer Verwertbarkeit 

und schätzen es, dass wir keine Rampen mehr brauchen.

Die Schattenfigur
Aber der Regionalbahnhof ist noch da, wenn auch oft nur 

noch als ehrwürdige Schattenfigur. In gut 15 Minuten 

werde ich zu Hause sein. Mein diagonal gerichteter Blick 

prüft vom Zugfenster aus die Befindlichkeit des zum Still

stand gekommenen Bahnhofs. Er steht da wie eh und je, ist 

noch immer Ansatzpunkt für die dörfliche Bahnhof strasse. 

Der vertraute Güterschuppen mit Rampe ist einfach weg. 

‹Desinvestition› heisst das Zauberwort des bahnbetriebli

chen Immobilienschwunds. Auch Rangiergleise und Ran

gierpersonal sind nicht mehr da. Nie werden hier mehr 

eine Kuh, ein Elefant oder gar ein Traktor aussteigen. Da

für verheissen leuchtend rotblaue RV05Module in sach

licher Ästhetik: «Ich bin eine Haltestelle!» Sie haben der 

alten Einnehmerei vielerlei Leben und Farbe genommen. 

Bahnhof oder Haltestelle? 

Die Entwicklung ist nicht ganz neu, aber Standardisie

rung, Automatisierung und auch der Ersatz menschlicher 

Stimme erobern den Service Public. Die geisterhafte Ab

schirmfolie am einstigen Kommandofenster visua lisiert 

den kulturellen Schnitt mit früheren Bahnhofgeschichten. 

‹avec.› als neue soziale Orte bringen Hoffnung in die ge

dämpfte Bahnhofstimmung, und manchenorts hat Archi

tektur die ‹Tages und Nachtstätte› Bahnhof vorzüglich neu 

zu verorten verstanden. Warum nur steigt unser Staat – 

auch anderswo ein prima Stellwerk – nicht noch offensiver 

auf den flott fahrenden Zug und nutzt die hohe wirtschaft

liche Standortgunst unserer Regionalbahnhöfe? •

Peter Röllin ist Kultur- und Kunstwissenschaftler in Rapperswil.

Einsam steht das Stellwerk Kerzers als 
Zeuge einer vergangenen Eisenbahnepoche  
in der modernen Bahnlandschaft.

Vom Elefanten 
zum Pendler

Einst rollten über die Rampen von Güterschuppen Traktore, oder es stie
gen sogar Pferde, Zebras und Elefanten in den Zug. Der schwere Güter
umschlag ist Vergangenheit, viele Gebäude sind leer oder weg. Heute 
wollen flinke Pendler den Bahnhof einfach und schnell nutzen.

Text: Peter Röllin
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  ‹Reisen› hat althochdeutsche Wurzeln: ‹risan› – 

aufstehen, sich erheben; es bedeutet eine Ortsverände

rung, also eine Fahrt zu einem entfernten Ort. Heute ist 

das Reisen eine Aneinanderreihung von Bewegungsmög

lichkeiten – eine Reisekette.

Die Regionalbahnhöfe sind Teil einer solchen Reisekette. 

Doch hat der alte Regionalbahnhof ausgedient; er befin det 

sich im Wechsel von der bedienten zur unbedienten Sta

tion. Um bei den Bahnreisenden mit ihren hohen Ansprü

chen an Mobilität und Kommunikation erfolgreich zu sein, 

müssen wir Abschied nehmen vom tra di tionellen Bild des 

Regionalbahnhofes als Ort einer – oft vermeint lich – hei

len Welt. Der Regionalbahnhof wandelt sich zur modernen 

Station. Dem damit verbundenen Verlust an ‹Hei mat› ist 

aber etwas gleichwertig Neues entgegenzusetzen. Dies 

heisst, dass die Reiseinformation auf den ersten Blick sicht

bar ist, dass Wohlbefinden und Sicherheit ermöglicht wer

den, die Bahnhoffunktionen unter einem Dach versammelt 

sind, der Unterhalt sichergestellt wird und dass ein über

zeugendes Erscheinungsbild der SBB vermittelt wird.

Einheitlich und doch individuell
Dieses ‹Neue› muss den gewandelten Anforderungen ge

recht werden. Gleichzeitig hat es grundlegende Werte des 

seit langen Jahren verfolgten Güteanspruchs der SBBAr

chitektur zu vergegenwärtigen. Für das Erscheinungsbild 

gilt nach wie vor: Die SBB wollen an ihren Stationen von 

den Kundinnen und Kunden, von der politischen Öffent

lichkeit und vom eigenen Personal positiv erlebt werden. 

Zugleich sollen hier die Bedürfnisse der Kinder, der Be

tagten und der Behinderten berücksichtigt werden. Hier 

sollen Massstäbe in Städtebau, Architektur und Design 

zeit genössisch und formal der Technik verpflichtet, aber 

nicht kurzlebig modisch und ‹laut› gesetzt werden. Die 

Erhaltung kulturhistorisch bedeutsamer Bausubstanz, der 

sparsame Umgang mit den natürlichen Ressourcen, sorg

fältiges Reagieren auf die natürliche und gebaute Umwelt 

und gezielter Einsatz der öffentlichen Gelder vervollstän

digen die hohen Zielsetzungen.

Die Schlüsselindikatoren, die das Wesen der Sta tionen prä

gen, sind bis heute nicht bekannt. Es wird ein einheitli

cher Lösungsansatz gesucht – dies im Gegensatz zu seit 

Jahrzehnten praktizierten individuellen Lösungen. In der 

geschickten Kombination von Standardisierung und Sys

tematisierung soll dieser realisiert werden. Mit ‹Standar

disierung› meinen wir eine Serie bis ins kleinste Detail 

gleicher Artefakte, deren Benutzungsmodus nur ein ein

ziges Mal gelernt werden muss. Diese Standardisierung 

setzt sich also bewusst über lokale Eigenheiten hinweg. 

Systematisierung meint gerade das Gegenteil: Die Lösun

gen unterscheiden sich auf der Ebene der Erscheinung, 

sind also individuell, aber in ihrer Disposition gleich. Die

se Systematisierung erlaubt explizit, auf lokale Begeben

heiten einzugehen und – bei gleicher Funktionalität – In

dividualität, ‹Heimat› zu erzeugen.

Grosses Gewicht gebührt der raumplanerischen Verknüp

fung der Reisekette. Insbesondere der geschickten Ver

knüpfung des Siedlungsraumes mit der Station, die über 

das ganze Jahr rund um die Uhr belebt ist. • 

Johannes Schaub ist Architekt und Leiter von Architektur Infrastruktur, Ivo Lenherr ist 

ebenfalls Architekt und Teamleiter Zugang zur Bahn, beide bei den SBB.

Als Prototyp präsentiert der Bahnhof  
Muntelier-Löwenberg das Konzept RV05, 
das Facelifting der Stationen.

Ein Anker für das 
Heimatgefühl

Reisen heisst, sich von einem Ort zum anderen bewegen und wieder 
zurückkehren in die Heimat. Dass an den Regionalbahnhöfen dieses Hei
matgefühl erhalten bleibt und sie doch standardisiert werden können, ist 
ein Anliegen der SBB bei der Neugestaltung der Bahnhofsgebäude. 

Text: Johannes Schaub, Ivo Lenherr
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  Das Ziel der SBB und anderer Bahnen ist klar: 

Sie sollen sicher und zuverlässig bleiben, dazu aber kom

fortabler, attraktiver, schneller und wirtschaftlicher wer

den. Um dies zu erreichen, läuft derzeit eine Vielzahl von 

Rationalisierungs und Automatisierungsprojekten. Diese 

Projekte werden es den Bahnen ermöglichen, bereits kurz 

und mittelfristig viele kleine und mittlere Bahnhöfe ohne 

Mitarbeiter zu führen. Dazu kommt, dass neue Modelle 

des Billettverkaufs, wie die Zentralisierung von Abos, mo

dernste Billettautomaten, der Internetverkauf, die Berech

tigung via Handy, dazu führen, dass der traditionelle Bil

lettverkauf am Schalter an Bedeutung verlieren wird. 

Wir von der Firma Cevanova (Tochter der Unternehmen 

Migros GenossenschaftsBund und Valora und Mieterin der 

Bahnhöfe und Franchise und Systemgeberin des ‹avec.›

Konzeptes) glauben jedoch nicht, dass es der Wunsch der 

Bahnpassagiere ist, am Zugang zur Bahn zu sparen, alle 

kleineren und mittleren Bahnhöfe lediglich noch mit Au

tomaten auszurüsten und Verwahrlosung wertvoller Im

mobilien zuzulassen – bis sie schliesslich alle geschlossen 

werden. Saubere, belebte und sichere Bahnhöfe sind nun 

einmal die Visitenkarte der Bahn und das Eingangstor zu 

einem attraktiven Bahnangebot.

Einer für alles
Zusammen mit den Partnern SBB, Migros und Valora ha

ben wir so das Konzept ‹avec.› entwickelt. Dies ist ein 

erfolgversprechendes Konzept, das verschiedene Module 

vereint und die Zukunft der kleinen und mittleren Bahn

höfe an Standorten, an denen ein Markt vorhanden ist, 

sichert. Die Vision, die die Cevanova im Herbst 1997 in 

Angriff genommen hat, ist bereits Realität geworden. Im 

Jahr 1999 konnten wir die ersten drei Pilotbetriebe eröff

nen, und nach einer einjährigen Planungsphase konnte im 

Juni 2001 mit dem ‹Rollout› dieses ‹avec.›Konzeptes be

gonnen werden. Inzwischen sind bereits 30 Läden in Be

trieb und wir können interessante Zahlen ausweisen: So 

wurden in diesen 30 Betrieben 262 Vollzeitstellen und fast 

570 Arbeitsstellen geschaffen, haben wir im Jahr 2005 mit 

damals 29 Geschäften 10,1 Millionen Kunden bedient und 

126 Millionen Franken erwirtschaftet – an Standorten, die 

sonst heute mehrheitlich geschlossen wären. Das Interes

se an unserem Konzept ist über die SBBGrenzen hinaus 

gewachsen: Im Jahr 2004 haben wir zwei Läden am Netz 

des Regionalverkehrs Mittelland (RM) sowie je einen bei 

der Aar Bus und Bahn und der Südostbahn geplant.

Dank ‹avec.› könnten wir heute an allen Standorten den 

Kun dendienst verbessern, die Verfügbarkeit und die Si

cher heit am Bahnhof erhöhen und so nicht nur auf das 

Um steigen lenken, sondern ein zeitgemässes Einkaufsan

ge bot schaffen. Wir können von der Cafébar über das aus

gebaute Kiosk und Presseangebot bis zum umfassenden 

Lebensmittelsortiment mit Frischprodukten auch das ge

samte Bahnbillettangebot, Pauschalreisen und weitere 

Dienstleistungen anbieten – und das während 365 Tagen 

im Jahr von sechs Uhr morgens bis neun Uhr abends. 

Damit solche Projekte gelingen, müssen Aktionäre, Stand

ortgeber und an vorderster Front die betroffenen Gemein

den bereit sein, neue Wege einzuschlagen, um sich damit 

erfolgreich ihren attraktiven Bahnhof zu sichern. •

Markus Laenzlinger ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der Cevanova AG in Bern.

Der Bahnhof Bümpliz-Süd: Hier kaufen  
die Reisenden das Billett  nicht am Schal-
ter, sondern beim Detaillisten. 

Billette, Bananen 
und Beratung

Das Dienstleistungsangebot am Bahnhof hat sich verändert: Die Bedie
nung der Barriere und des Billettschalters verschwindet, ist auto matisiert 
worden. ‹avec.› ist ein Konzept, dass das Nötige unter einem Dach bündelt 
und Zusätzliches anbietet: ein Laden für Billette, Beratung und Bananen.

Text: Markus Laenzlinger
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  Der Kanton Bern engagiert sich seit gut 15 Jah

ren für das Programm der Entwicklungsschwerpunkte 

(ESP). Ein ESP ist ein räumlich klar begrenztes Gebiet, in 

dem der Kanton ein spezielles Interesse an einer optima

len Ent wicklung hat. Dies in Bezug auf die Nutzung, die 

Gestaltung – insbesondere des öffentlichen Raums – und 

das Zusammenspiel von öffentlichem, privatem und Lang

samverkehr. Die 31 ESPStandorte im Kanton Bern sind 

im kantonalen Richtplan behördenverbindlich festgelegt. 

Rund die Hälfte sind Bahnhofgebiete, zentral gelegen und 

gut durch den öffentlichen Verkehr erschlossen, sie um

fassen zwischen 5 und 30 Hektaren.

Mit dem ESPProgramm verfolgt der Kanton Bern lang

fristig raumplanerische und wirtschaftliche Ziele: Durch 

die Förderung von zentralen, gut erschlossenen Standor

ten strebt er eine konzentrierte Siedlungsentwicklung an, 

eine optimale Ausnutzung der Verkehrsinfra struktur und 

eine Minimierung der Umweltbelastung. Gleichzeitig soll 

die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes gesichert wer

den, indem durch planerische Vorarbeit die Verfügbarkeit 

geeigneter Räumlichkeiten erhöht wird.

Für das Umsetzen eines Entwicklungsschwerpunktes 

ist der Kanton stark auf die Mitarbeit der ESPStand ort

gemeinden angewiesen. Sie sind in erster Linie für die Re

alisierung des angestrebten Nutzungsprofils verantwort

lich, was eine weitsichtige, mutige und einsatzwillige 

Gemeindebehörde und Einwoh nerschaft bedingt. Ent

scheidend sind aber ebenso Grundeigentümer, Transport

gesellschaften und zukünftige Investoren. Die Entwick

lungsschwerpunkte erhalten zunehmende wirtschaftliche 

Bedeutung: Rund 10 Prozent des realen Bruttoinlandpro

duktes (BIP) des Kantons Bern werden hier generiert; das 

reale BIP ist in den ESP zwischen 1998 und 2003 um 20 Pro

zent angestiegen, gegenüber 6 Prozent im ganzen Kanton. 

Vorbild Interlaken
Der Kanton Bern nimmt seine Rolle als Motivator auf ver

schiedenen Ebenen wahr: In den Standortorganisationen 

der Entwicklungsschwerpunkte ist der Kanton mit Fach

leuten vertreten, die eine kontinuierliche Beratung in den 

Verfahren sicherstellen. Um das ESPProgramm stärker im 

Bewusstsein der Behörden, Politiker und übrigen beteilig

ten Akteure zu verankern, hat er eine halbjährlich erschei

nende Informationszeitschrift geschaffen. Die ESP werden 

bei der Vergabe von kantonalen Fahrtenkrediten – rele

vant für verkehrsintensive Vorhaben – bevorzugt behan

delt. Eine der wichtigsten Massnahmen ist jedoch das 

Prio risieren der kantonalen Investitionen zu Gunsten der 

Entwicklungsschwerpunkte (Planungssubventionen, Ge

staltungsbeiträge, Beiträge zur Optimierung des öffentli

chen und privaten Verkehrs sowie des Langsamverkehrs). 

Besonders in Zeiten einer zurückhaltenden Finanzpolitik 

hat dies eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. 

Beispielhaft sei der ESP am BLSBahnhof Interlaken Ost 

erwähnt. Als Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs mit 

Bahn, Bus und Schiff und als Visitenkarte des Berner Ober

lands wurden der Bahnhofplatz und die Einfallsstrasse at

traktiv und fussgängerfreundlich umgestaltet und mit Res

taurants, Läden und Dienstleistungen ergänzt. •

Pascale Mangold ist Geschäftsführer der ESP des Kantons Bern beim Amt für Gemein-

den und Raumordnung.

Interlaken Ost: Wo früher ein öder Park-
platz lag, empfängt heute ein attraktiver 
Bahnhofplatz die Reisenden. 

Gezielter Einsatz 
des Kantons

Rund die Hälfte der bernischen Entwicklungsschwerpunkte (ESP) sind 
Bahnhofgebiete. Das heisst, der Kanton engagiert sich zwar bei der 
Entwicklung, ist aber auf die Mitarbeit der Gemeinden angewiesen. In 
Interlaken Ost ist ein Ergebnis zu besichtigen.

Text: Pascale Mangold
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  Die Architektur der Bauten der Rhätischen Bahn 

in Graubünden zu Beginn des letzten Jahrhunderts ist 

Ausdruck einer enormen baukulturellen Ambition der Er

bauer. Folge dieses Selbstbewusstseins der Bahngesell

schaft war, dass sie die renommiertesten Bündner Archi

tekten beauftragte, wie zum Beispiel Nicolaus Hartmann 

für die Sta tions gebäude der Berninabahn, dass sie für die 

Sta tionsgebäude der ChurArosaBahn einen Architektur

wettbewerb veranstaltete oder dass mit Meinrad Lorenz 

ein herausragender Hochbaumeister im Dienste der Bahn

gesellschaft stand.

Dieser Anspruch auf architektonische Qualität als Aus

druck der Unternehmenskultur war in den Achtzigerjah

ren des 20. Jahrhunderts, als es darum ging, die Bahnhö

fe grösserer Ortschaften wie Samedan und Domat / Ems 

zu erneuern, nicht mehr vorhanden. Vielmehr trat offene 

Ignoranz architektonischen Fachwissens zutage. Erst in 

jüngster Zeit ist eine Wiederbesinnung auf frühere Wer

te erkennbar, zum Beispiel beim Umbau der Bahnhofan

lage von Filisur, wo die Gestaltung der Dächer der neuen 

Perronanlage im feinen Dialog mit der bestehenden Anla

ge steht und trotz einschneidender baulicher Veränderun

gen ein respektvoller Umgang mit dem historischen Sta

tions gebäude und die Erhaltung der technikgeschichtlich 

wertvollen Anlageteile möglich war.

Grosse Träume in Chur
Der ambitiöse Gestaltungsplan für das Bahnhofgebiet der 

Stadt Chur war das Ergebnis eines Architekturwettbe

werbs im Jahre 1985. Zentrales Element war ein gewölb

tes Glasdach von 300 Metern Länge. Die erste realisier

te Etappe der Postautostation zeigte das Potenzial dieses 

Planes auf. Die Glashalle wird aber wohl Torso bleiben und 

so an grosse städtebauliche Träume erinnern. 

Denn neue wirtschaftliche und finanzpolitische Rahmen

bedingungen hatten einschneidende Veränderungen und 

eine planerische Odyssee zur Folge. Die Gefahr, dass die

ser zentrale öffentliche Raum und der historische Bahn

hof einer kurzsichtigen Planung zum Opfer fallen würde, 

konnte gebannt werden. Mit vereinten Kräften der enga

gierten Bevölkerung, couragierter Architekten, des Bünd

ner Heimatschutzes, der denkmalpflegerischen Institutio

nen und schliesslich dank dem Einlenken und Mitarbeiten 

der Projektverantwortlichen. 

Aus einem Architekturwettbewerb resultierte eine über

zeugende neue städtebauliche und räumliche Lösung für 

den Bahnhofplatz, nicht mit einem städtebaulichen Kahl

schlag, sondern mit dem identitätsstiftenden Einbinden 

der neuen Bebauung in die gewachsene Struktur. Trotz

dem ist mancherorts Stückwerk entstanden. Dass es zum 

Beispiel nicht gelang, die Unterführung, die gleichzeitig 

als Perronerschliessung dient und als Fussgängerverbin

dung eine zentrale städtebauliche Achse bildet, gesamt

heitlich zu gestalten, ist alleine fehlendem Willen zuzu

schreiben; ebenso, dass das neue Stellwerk nicht ein 

qualitätsvolles und charakteristisches Zeichen an der Ein

fahrt in den Bahnhof und in die Stadt geworden ist, son

dern eine ziemlich banale Architektur. Beispiele wie das 

Basler Stellwerk von Herzog & de Meuron zeigen auf, dass 

es auch anders gehen kann. •

Jürg Ragettli ist Präsident des Bündner Heimatschutzes in Chur.

Chur: Der Altbau wurde erhalten und  
mit Neubauten zu einem zeitge nös sischen 
Bahnhof erweitert.

Entdecken der 
alten Werte

Die Einstellung der Bahngesellschaften zu ihren Gebäuden hat sich in 
den letzten hundert Jahren stark gewandelt. Heute sind alte Werte wieder 
hoch im Kurs. Exemplarisch dafür steht der umgebaute und erweiterte 
Bahnhof Chur, eine zwanzigjährige Planungsgeschichte.

Text: Jürg Ragettli
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  Aus der ehemaligen Maschinenfabrik Sulzer

Burckhardt ist dank der Durchmischung verschiedener 

Nutzungen ein lebendiger Stadtraum entstanden: das Quar

tierzentrum Gundeldinger Feld. Wie überlagernde Nut

zungspläne in der Realität aussehen, zeigt ein Besuch: 

Der Morgen. Zwischen 7 und 8 Uhr erwacht das Gundeldin

ger Feld zum Leben: Die ersten Handwerker und Büro

angestellten treffen ein, Gemüse und Getränkehändler 

liefern Rohstoffe für die Küchen der Restaurants, kleine 

Kinder werden von ihren Vätern und Müttern ins Kinder

tagesheim gebracht. Schulklassen besuchen die interakti

ven Vorstellungen der Theater und Medienfalle.

Der Mittag. Ab 12 Uhr strömen die ersten Gäste zum Es

sen ins ‹eo ipso›, in die Kantine, ins ‹thai take away› und 

die Schulkinder an ihren Mittagstisch. Am Nachmittag 

öffnen dann die Bibliothek, das Spielfeld, die Kletterhalle, 

der Kinderzirkus und das Familienzentrum und ziehen Be

sucher aus dem Quartier und der ganzen Stadt an. 

Der Abend. Während die Büromenschen ihre Tische auf

räumen und die Handwerker langsam zusammenpacken 

und sich noch ein Bier an der Bar gönnen, füllt sich die 

Lounge im ‹eo ipso›, Gäste von nah und fern kommen grup

penweise in die ‹blinde Kuh›, der Raum von ‹Creopolis› 

belebt sich, das Yogatraining hat grossen Zulauf. Die un

terschiedlichen Lichter zeigen die verschiedenen Aktivi

täten an. In der Theaterfalle werden Stühle und Bühnen 

für Theater und Tanz oder musikalische Darbietungen vor

bereitet, in der Bibliothek ist eine Lesung angesagt, im 

Familienzentrum werden Tangoschritte geübt. 

Der Samstag: Der Morgen ist ruhig, die Bibliothek offen. 

Im Familienzentrum, der Thea terfalle und im ‹Creopolis› 

werden Vorbereitungen für Feste und Partys getroffen. Am 

Abend tönt es dann verführerisch aus allen Räumen, wäh

rend sich die Raucher im Hof die Füsse vertreten.

Sonn und Ruhetage: Der Morgen beginnt mit dem Aufräu

men der Partys, im Querfeld findet ein Gottesdienst statt, 

und die Gäste des Basler ‹back pack› machen sich auf den 

Weg in die Stadt. Viermal im Jahr findet der grosse Hallen

flohmarkt statt, bei schönem Wetter auch draussen.  

Was macht das Zentrum attraktiv?
Damit das Zentrum funktioniert, müssen drei Vorausset

zungen erfüllt sein: 

Das Angebot verschieden grosser Flächen. Auf dem Gun

deldinger Feld können Räume von 12 bis 1000 Quadrat

metern gemietet werden. Dies bedeutet zwar einen grös

seren Verwaltungsaufwand als Räume gleicher Grösse, 

bringt aber eine differenzierte Mieterschaft.

 Das Angebot verschiedener Mietzinse. Basierend auf dem 

IstZustand werden die Mietzinse indivi duell je nach dem 

gewünschten Ausbaustandard berechnet. Dies ist ein 

Mehraufwand bei der Planung und Ausführung, führt aber 

zu einer zufriedenen, stabilen Mieterschaft. 

 Das Angebot verschieden gestalteter Räume mit indivi

duel ler Atmosphäre. Diese Bedingung konnte auf dem 

Gundeldinger Feld mit seinen Bauten und Hallen aus zehn 

verschiedenen Jahrzehnten optimal erfüllt werden. Wich

tig war es aber auch, die gewachsene Atmosphäre nicht 

durch unüberlegte Renovationsarbeiten, wie das Über

streichen der Gebrauchsspuren, zu zerstören. •

Barbara Buser und Irene Wigger sind Architektinnen in der Kantensprung AG in Basel.

Im Quartierzentrum Gundeldinger Feld  
in Basel ist an jedem Tag in der Woche bei-
nahe rund um die Uhr etwas los. 

Schlüsselwort 
Durchmischung

Das Quartierzentrum Gundeldinger Feld in Basel ist ein gelungenes Bei
spiel, wie mit der Durchmischung von Nutzungen verschiedene Bedürf
nisse und Dienstleistungen abgedeckt werden können. Das Areal ist bei
nahe rund um die Uhr belebt – so, wie es ein Bahnhof sein sollte.

Text: Barbara Buser, Irene Wigger
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  «Beim Orte Rorschach, auf schweizerischem 

Ge biet, vertraut man sich wieder der Eisenbahn an, ge

langt aber vorderhand nur bis Landquart, einer kleinen 

Alpenstation, wo man den Zug zu wechseln gezwungen 

ist. Es ist eine Schmalspurbahn, die man nach längerem 

Herumstehen in windiger und wenig reizvoller Gegend 

besteigt …» (Thomas Mann: Der Zauberberg).

Das Image der windigen Umsteigestation ist dem Bahnhof 

Landquart geblieben. Die Station ‹LandquartAu›, die 1858 

mitten in einem Föhrenwald gebaut wurde, steht prak

tisch unverändert zwischen den Gleisen. Ab 1998 ersetzte 

ein Container das baufällige Bahnhofsgebäude, der nach 

den Plänen der RhB durch ein weiteres Provisorium er

setzt werden sollte. Die Bahn wollte das Buffet aus den 

Siebzigerjahren in ein Aufnahmegebäude und ein ‹Rail

ControlCenter› umbauen. Dies, obwohl die Baubewilligung 

für ein viergeschossiges Bahnhofsgebäude schon seit zwei 

Jahren vorlag. Doch dieses scheiterte, weil sich am Um

steigebahnhof nicht schnell genug Mieter für die bahn

fremden Räume finden liessen. Die Gemeinde wehrte 

sich gegen den Umbau des alten Bahnhofbuffets in ein 

Aufnahme und Bahnbetriebsgebäude. 

Nach fast 150 Jahren sollte am Eingangstor zum Bahnnetz 

Graubünden nicht ein Provisorium durch ein anderes er

setzt werden. Um die RhB im Entscheid zu einem Neubau 

zu unterstützen, entschloss sich die Gemeinde, ein Stock

werk im Eigentum zu übernehmen. Dies konnte sie glück

lich an ‹Holz Graubünden› vermieten.

Neubau mit der Gemeinde
So wird der Bahnhof Landquart ein von der Gemeinde mit

finanzierter Holzbau, und zwar mit Holz aus den Ge mein

de wäldern. Sämtliche Holzarbeiten haben Betriebe in der 

Region ausgeführt, so dass die Wertschöpfung aus der Holz   

verarbeitung in der Region erhalten werden konnte.

Über 1,6 Millionen Passagiere steigen jährlich im Bahnhof 

Landquart von den SBB auf die RhB um, und ebenso viele 

beginnen in Landquart ihre Zugreise Richtung Chur, Zü

rich, St. Gallen, ins Prät tigau oder Engadin. Der Mangel 

an Arbeitsplätzen in Graubünden zwingt immer mehr 

Leu te, in die Wirt schafts zentren Zürich und St. Gallen zu 

pendeln. Die Parkplätze um den Bahnhof sind daher bereits 

vor sieben Uhr mor gens voll. Zugenommen hat dadurch 

aber auch der öffentliche Nahverkehr, der die Gemeinde 

zwang, ein neues Postautoterminal zu erstellen. 

Die Anbieter des öffentlichen Verkehrs betreuen ihre Kun

den erst, wenn diese die Bahn oder den Bus bestiegen 

haben. Um die Bahnhofsinfrastruktur kümmern sie sich 

eben so wenig wie die umliegenden Gemeinden, die über 

den Regionalbahnhof an den öffentlichen Verkehr an ge   

schlossen werden. Die Gemeinde IgisLandquart wird in 

zwei Jahren über zwei Millionen Franken in die Bahn

hofs infrastruktur investiert haben, und mit dem Neubau 

einer ParkandRideAnlage stehen weitere Inves titionen 

vor der Tür. Doch etwas lässt sich nicht wegdiskutieren: 

Landquart wird in erster Linie Umsteigestation bleiben. 

Doch es besteht die Hoffnung, dass ein zeitgenössischer 

Schriftsteller nicht mehr von einer «windigen, wenig reiz  

vollen Umsteigestation» spricht, sondern von einem freund

lichen Eingangstor zum Tourismuskanton Graubünden. •

Ernst Nigg ist Gemeindepräsident von Igis-Landquart.

Umsteigeort Landquart: Ein Neubau ver-
knüpft SBB und RhB und bietet mehr  
Komfort und Übersicht für die Reisenden. 

Umsteigeort zum 
Zauberberg

Der Bahnhof Landquart ist bekannt als zugiger Umsteigeort. Der Wind 
weht hier noch immer, doch dank des Einsatzes der Gemeinde konnte 
ein Neubau verwirklicht werden, der den Reisenden mehr Komfort bietet 
und in dem sich ‹Holz Graubünden› einquartiert hat.

Text: Ernst Nigg
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  Das Plateau ‹CrêtTaconnet› neben dem Bahn

hof Neuenburg wandelt sich seit 15 Jahren von einem Ei

senbahn und Industrieareal in ein neues Quartier – eine 

kleine Stadt in der Stadt. Das Plateau entstand zwischen 

1879 und 1881 östlich des Bahnhofs auf einer für den Bau 

des Gleiskörpers und des Bahnhofs künstlich angelegten 

Hangterrasse und geniesst einen weiten Blick über den 

Neuenburgersee. Die Deindustriealisierung in den Achtzi

gerjahren führte zu einer Unternutzung der Gebäude und 

Infrastrukturen. Auslöser für den Stadterneuerungspro

zess war Ende der Achtzigerjahre der Entscheid, das Bun

desamt für Statistik (BFS) in Neuenburg anzusiedeln. Die 

Nähe zum Bahnhof, die Pendlerdistanz mit dem öffentli

chen Verkehr von maximal einer Stunde nach Bern, die 

zentrale Lage in der Stadt und am Knotenpunkt des öffent

lichen Nahverkehrssystems machen dieses Areal zu einem 

privilegierten Wohn und Arbeitsort. Mit den SBB und der 

Post als Grundeigentümerinnen des Areals war dem Bund 

die rasche Verfügbarkeit der Grundstücke gewiss.

Stadtbrache wird Knotenpunkt
Am Anfang des Erneuerungsprozesses stand 1990 ein 

Ideen und Projektwettbewerb für den Bau des BFS, den 

das Büro Bauart Architekten aus Bern gewann. Der Wett

bewerb umfasste zwei Teile: ein städtebauliches Konzept 

zur Verdichtung des von den SBB und der Post nicht mehr 

benötigten Geländes und der Entwurf eines grossen Ver

waltungsgebäudes für das Bundesamt. Aufgrund des Ent

wicklungspotenzials setzte der kommunale Richtplan das 

Bahnhofsplateau 1994 als den strategisch wichtigs ten 

kom munalen Entwicklungsschwerpunkt (ESP) (Seite 11) fest. 

Paral lel erarbeitete das Büro FeddersenKlostermann im 

Auftrag der Stadt ein städtebauliches Leitbild zur Siche

rung der städtebaulichen Qualität des ESP. Dieses Leitbild 

war eine der Grundlagen für die Totalrevision der Nut

zungsplanung, die 1998 genehmigt wurde.

Ab 1996 wurde die Überbauung des Bahnhofsplateaus 

durch die drei Quartierpläne NordWest, Ost und Süd prä

zisiert und 1999 genehmigt. Auf Initiative von Bauart Ar

chitekten kamen die Akteure (Stadt, Kanton, Universität 

Neuenburg, BFS, SBB) überein, die ganze Stadtbrache 

nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit zu überbauen. 

Daraus entstand das ‹Concept Ecoparc›, das für ein modell

haftes Pilotquartier in Sachen Nachhaltigkeit steht.

Der Bahnhofplatz Espace de l’Europe ist das Eingangstor 

für Zugreisende in die Stadt und wichtigster Knotenpunkt 

des öffentlichen Verkehrs. Die neue Freiraumgestaltung 

der Landschaftsarchitekten Paysagestion und JeanClau

de Deschamps ist das Resultat eines Wettbewerbes aus 

dem Jahre 2000 und wurde zur Expo.02 fertig gestellt. Das 

Projekt interpretiert auf poetische Weise den spezifischen 

Charakter des öffentlichen Raums Bahnhof, der dauernd 

in Bewegung ist. Die Baumreihen im Kastenschnitt, aus 

durch gehenden Gitterrosten herausragend, widerspiegeln 

die gedeckten Bahnhofperrons, die Fahrzeuge auf der 

Stras se erinnern an die Eisenbahnwagen. Der neue, mit 

einem Baumhain besetzte Platz GérardBauer übernimmt 

eine kontemplative, ergänzende Funktion zum dynami

schen Espace de l’Europe. •

Regula Siegenthaler ist Landschaftsarchitektin und Raumplanerin beim Service de 

l’aména gement urbain in der Stadt Neuenburg.

Der Espace de l’Europe auf dem Plateau in 
Neuenburg verbindet den Bahnhof mit dem 
neuen Quartier. 

Die Stadt  
in der Stadt

Das ehemalige Eisenbahn und Industrieareal neben dem Bahnhof Neuen
burg hat sich zu einem lebendigen Wohn und Arbeitsquartier entwickelt. 
Der Ursprung war ein Projektwettbewerb für den Entwurf eines Verwal
tungsgebäudes, es folgte ein städtebauliches Konzept.

Text: Regula Siegenthaler
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  Der Entwicklungsschwerpunkt ‹Bahnhof Zolliko

fen›, ein historisch gewachsenes Industrie und Gewerbe

gebiet mit etwa zwanzig einzelnen Firmen, befindet sich 

im Norden der Region Bern, zwischen Zollikofen und Mün

chenbuchsee. Das Gebiet ist mit drei Bahnstationen her

vorragend durch den öffentlichen Verkehr erschlossen. 

Der Beginn der Entwicklung dort geht auf den Strassen 

und Eisenbahnbau Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Aus 

bahntechnischen Gründen wurde damals weitab vom Dorf 

gebaut. Seither ist um den Bahnhof Zollikofen das Gebiet 

des heutigen Entwicklungsschwerpunktes entstanden: ein 

Nebeneinander unterschiedlichster Firmen und Bauten. 

Entsprechend gering ist die urbane Qualität. 

Im Rahmen der Bestrebungen des Kantons Bern, Entwick

lungsschwerpunkte an guten Standorten zu fördern, ist vor 

über zehn Jahren für dieses Gebiet eine Richtplanung in 

Angriff genommen worden. Was kann eine solche Planung 

in einem weit gehend überbauten Gebiet bewirken?

Das Wichtigste ist vielleicht, dass fünf unterschiedliche 

Partner, nämlich der Kanton, die beiden Standortgemein

den und die betroffenen Bahnen SBB und RBS, sich auf die 

Grundsätze zukünftiger Entwicklungen geeinigt haben. So 

gesehen ist der Richtplan eine Art Vertrag unter diesen Part

nern. Allerdings sind einem solchen Planwerk auch Gren

zen gesetzt: In einem Gebiet, wo Umstrukturierungs und 

Verdichtungsprozesse über mehrere Jahrzehnte hinweg 

und auf einzelne Areale bezogen stattfinden, fördern tra

ditionelle Planungsinstrumente urbane Gesamtqualitäten 

nur beschränkt. Um dieses Ziel zu erreichen, können aber 

öffentliche Investitionen zur Verbesserung von Infrastruk

turvoraussetzungen und der Qualität öffentlicher Räume 

eine wichtige Rolle spielen. Die Umgestaltung des Bahn

hofareals im Zentrum des Entwicklungsschwerpunktes ist 

ein wichtiger Schritt in diese Richtung: 33 Millionen Fran

ken öffentliche Gelder sind hier investiert worden.

Künftige Nutzer einbeziehen
Der Bahnhof Zollikofen ist ein wichtiger Verkehrsknoten; 

hier treffen sich fünf SBahn und vier Buslinien. Zie

le des Bahnhofneubaus waren die Verbesserung der Um

steigebeziehungen, direkte Fussgängerverbindungen zu 

den angrenzenden Firmenarealen, durchgehender Doppel

spurausbau der RBSLinie sowie die Umgestaltung des 

angrenzenden Strassenraumes. Das Einbeziehen beste

hender und künftiger Nutzer wie zum Beispiel der Blinden

schule erhöhte die Akzeptanz. Um das komplexe Gesamt

projekt zu bewältigen, wurde es in einzelne Bausteine mit 

unterschiedlichen Trägerschaften und damit verbunde

ner Finanzierung aufgeteilt. Die Gesamtkosten trugen der 

Bund, die Kantone Bern und Solothurn, die beiden Stand

ortgemeinden Zollikofen und Münchenbuchsee sowie SBB 

und RBS. Einer guten Öffentlichkeitsarbeit war es zu ver

danken, dass die Finanzierung der Gemeinden durch die 

Stimmberechtigten deutlich angenommen wurden. 

Im Sommer 2005 konnte der neue Bahnhof eingeweiht 

werden. Das Ergebnis zeigt: Nicht nur Umsteigebeziehun

gen, Bahndurchfahrten und andere funktionale Aspekte 

sind wesentlich verbessert worden. Mit der Neugestal

tung unter einem Grossdach ist ein urbanes Zentrum und 

damit ein bauliches Merkzeichen entstanden. • 

Andreas Gerber arbeitet im Büro für Raum- und Stadtentwicklung in Bern.

Das grosse Dach des Bahnhofs Zollikofen 
verbindet RBS, SBB und Busse und zugleich 
zwei Ortsteile.

Für Bahn, Bus 
und Fussgänger

Mit den Linien von SBB, RBS und Bussen laufen am Bahnhof Zollikofen 
viele Fäden zusammen. Auch auf der Planungsebene musste gut koordi
niert werden: Am Neubau waren fünf Planungspartner involviert, die sich 
auf die Grundsätzer der künftigen Entwicklung einigten.  

Text: Andreas Gerber
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  Der Kanton Zug bekennt Farbe: Die rot markier

ten Haltestellen der Stadtbahn Zug sind unübersehbare 

Zeichen in der Zuger Stadtlandschaft. Der Name ‹Stadt

bahn› ist ein Versprechen. Ist die Stadt Zug gross genug, 

um eine eigene Stadtbahn zu betreiben? Die Absicht jeden

falls ist klar: Als attraktiver Lebensraum und Wirtschafts

standort versteht sich die Stadt Zug als Zentrum einer 

Siedlungsentwicklung, die mit der Stadtbahn nicht nur 

lokal, sondern auch regional gefördert werden soll. Stadt 

und Land werden mit Hilfe der Stadtbahn zu einem funk

tionalen Gefüge – zu einer Stadtlandschaft – verbunden. 

Das primäre Ziel des Verkehrsprojekts ‹Stadtbahn› bildet 

die qualitative und quantitative Aufwertung des öffent

lichen Verkehrs rund um den Zugersee. Gleichzeitig ist 

sie aber auch als städtebauliches Statement zu verstehen, 

das durch die Setzung von neuen Knotenpunkten – fast 

wie in den Pionierzeiten der Bahn – die Potenziale künf

tiger Entwicklung lenkt und fördert. Die meisten Halte

stellen verfügen über einen direkten Anschluss ans Bus

netz und sind teilweise bereits mit RailLink oder Mobility 

vernetzt. Eine weitere entscheidende Massnahme ist die 

Bündelung und Ergänzung von übergeordneten Fuss und 

Radwegen, die die Attraktivität dieser Knotenpunkte er

höht. Diese neuen Orte könnte man, im Gegensatz zu den 

Regionalbahnhöfen, als urbane Lokalbahnhöfe bezeichnen. 

Das Neue hilft, das Bestehende aufzuwerten und zu ver

netzen, damit sich Urbanität einnisten kann.

Gestaltung und Kennzeichen
Die Stationen der Stadtbahn Zug sollen aber mehr sein 

als blosse Haltestellen, ausgestattet mit den notwendigs

ten Bahnfunktionen. Sie sollen gleichzeitig ein Identifi

kationspotenzial aufweisen, das nicht nur den Haltestel

len selbst, sondern auch dem entsprechenden Umfeld und 

seiner weiteren Entwicklung zugute kommt. Das architek

tonische und gestalterische Prinzip betrachtet Stadtbahn

Stationen in erster Linie als landschaftliche Eingriffe, die 

auf die unterschiedlichen topografischen Bedingungen 

des bestehenden Bahndamms, aber auch auf den ent

sprechenden Siedlungskontext reagieren. Ein reduziertes 

und prägnantes Vokabular sorgt für die architektonische 

Einheitlichkeit der Stationen. Das Gestaltungsprinzip be

steht aus wenigen Elementen: Wand, Erschliessungsele

mente, Perron, Wartebereich, Dach. Das Hauptelement 

bil det dabei die glänzende rote Leitmauer. Als präziser 

Einschnitt in den Bahndamm bietet sie Orientierungshil

fe und ermöglicht die Anordnung einer platzsparenden 

Raumschicht mit linear angeordneten Treppen und Ram

pen. Diese Mauer kann als städtebauliches Element einen 

Platzraum definieren oder einen Rand betonen. 

Durch ihren hohen Wiedererkennungswert wird die Archi

tektur zum identitätsstiftenden Zeichen für das neue Ver

kehrsmittel – eine Konsequenz, die in ihrer Wirkung weit 

über eine herkömmliche signaletische Kennzeichnung hi

nausgeht. Um diese Zeichenhaftigkeit auch in der Nacht 

hervorzuheben, wurde das Beleuchtungskonzept primär 

auf die rote Wand ausgerichtet. Zusammen mit farbig in

szenierten Lichtfenstern in den Unterführungen entsteht 

so ein sinnlicher Ort, der die Attraktivität der Stadtbahn 

täglich, vom ersten bis zum letzten Zug, unterstützt. •

Jürg Senn ist Architekt und arbeitet im atelier 10:8 in Zürich. 

Die rote Wand an den Haltestellen der Stadt-
bahn Zug sind bewusst gesetzte Zeichen in 
Stadt und Landschaft.

Rund um den Zugersee stechen dem Besucher die roten Haltestellen der 
Stadtbahn Zug ins Auge. Sie wurden bewusst als Knotenpunkte gesetzt, 
um die Entwicklung an diesen Stellen zu fördern. Gezielt gelegte Fuss, 
Rad und Busverbindungen unterstützen die Orte im Wachstum.

Text: Jürg Senn

Urbanität auf der 
grünen Wiese
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  Mit einer grossen Feier wurde am 12. Dezem

ber 2004 die Haltestelle Mellingen Heitersberg eröffnet. 

Sie beendete eine 35jährige Leidensgeschichte für einen 

besseren Anschluss der Region RohrdorferbergReusstal 

an den öffentlichen Verkehr. Bereits mit dem Bau der Hei

tersberg linie im Jahr 1972 tätigten die SBB Vorinvestitio

nen in Perronkanten. Der aargauische Grosse Rat lehnte 

1981 jedoch ein erstes Haltestellenprojekt nach hitziger 

Debatte ab. Erst zwanzig Jahre später und nach vielen 

Verhandlungen mit den SBB hatte ein neues Projekt Er

folg. Trotz des grossen Güter und Personenverkehrs auf 

der Heitersberglinie stimmten die SBB im Herbst 2001 der 

Verlängerung der Linie S3 der Zürcher SBahn mit einer 

Haltestelle Mellingen Heitersberg zu. 

Die Bevölkerung von 14 Gemeinden im Reusstal und am 

Rohrdorferberg ist stolz auf das neue Tor zur Agglomera

tion Zürich. Die Gemeinden beteiligten sich massgeblich 

an der Finanzierung der gesamten Anlage. Die Station 

liegt an der Kantonsstrasse BadenMellingen, unmittel

bar vor dem Portal des Heitersbergtunnels. Obwohl von 

der Haltestelle aus kein einziges Wohnhaus zu sehen ist, 

bietet die neue Umsteigeanlage für rund 34 000 Einwoh

nerinnen und Einwohner raschere Verbindungen ins Lim

mattal, nach Zürich sowie nach Lenzburg und Aarau. Mit 

sieben Buslinien aus allen Gemeinden rund um die Hal

testelle werden optimale Anschlüsse auf die S3 nach Zü

rich und zum Teil auch nach Aarau hergestellt. Die langen 

Busfahrten nach Baden mit häufig verpassten Anschlüs

sen wegen des Verkehrsstaus auf der Mellingerstrasse 

und die langen Umsteigewege in Baden gehören der Ver

gangenheit an. Neu kann nach kurzer Busfahrt und weni

gen Schritten auf die S3 umgestiegen werden. Die Fah

rgäste sind bis zu 25 Minuten schneller am Ziel. 

Durchdacht und unscheinbar
Für Reisende im Intercity ZürichBern ist der neue Bahn

hof nicht mehr als ein Seitenblick wert. Vor Ort zeigt sich 

dagegen ein anderes Bild. Der moderne Bushof füllt sich 

in Spitzenzeiten jede halbe Stunde mit Bussen und vielen 

Fahrgästen. Pro Tag steigen bereits rund 2200 Personen 

in die Züge ein oder aus und nutzen die Anschlussbusse 

in die umliegenden Dörfer. In einzelne Morgenzüge stei

gen bis zu 150 Fahrgäste ein. Die ParkandRideAnlage 

mit 164 Parkplätzen ist schon mehr als zur Hälfte belegt. 

Viele Radfahrende gelangen auf dem neuen Radweg Fis

lisbachMellingen zur Haltestelle. 

Das ‹Umsteigen im Niemandsland› stellt vor allem bei der 

Si cherheit besondere Anforderungen. Aus diesem Grund 

lie gen die Personenunterführung und der Bus hof mit der 

Vor fahrt auf der gleichen Ebene, was nur mit grossen Ter

rainveränderungen beim Bau möglich war. Die Rampe zum 

Perron Süd ist mit einem grosszügigen Licht hof hell und 

at trak tiv gestaltet. Durch den Bau einer Tankstelle mit 

Shop ist immer Betrieb auf der Haltestelle. So wirkt die 

Halte stel le von fünf Uhr morgens bis Mitternacht nie ver

lassen. Die Erfolgsgeschichte der Haltestelle Mellingen 

Heiters berg könnte mit einem Ausbau des SBahnan ge

bots weitergeschrieben werden. Doch wesentliche Ange

bots erweiterungen werden leider erst mit dem Ausbau der 

Heitersberglinie möglich. •

Reto Kobi ist Projektleiter Angebote und Konzepte auf der Abt. Verkehr Kanton Aargau.

Melligen Heitersberg liegt nicht in einem be-
wohnten Gebiet, ist aber trotzdem von 5 Uhr 
morgens bis Mitternacht nie verlassen.

Station im  
Niemandsland

Nach langer politischer Debatte wurde die Zürcher SBahnlinie 3 verlän
gert und erhielt eine Haltestelle Mellingen Heitersberg. Diese erschliesst 
14 umliegende Gemeinden, die mit Bussen, über Radwege oder mit dem 
Auto von der ParkandRideAnlage erreichbar sind. 

Text: Reto Kobi
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  Baar ist ein städtischer Regionalbahnhof in ei

nem urbanen Umfeld. Die Stadt entwickelt einen Sog. Sie 

ist geprägt von inhaltlichen, strukturellen und funktiona

len Überlagerungen, ein Ort der Kombination, der Vernet

zung und Kommunikation. Die Region entwickelt auch 

einen Sog. Sie wird im Verhältnis zur Stadt immer wichti 

ger. Sie ist Ort punktueller Entflechtung, Entfremdung und 

Entpersonifizierung, wo ‹Schaltervernichtung› und Reduk

tion herrschen. Dies führt zu Entleerung. Polare Geschich

ten um die verborgenen Qualitäten der Räume an Bahnhö

fen zwischen Stadt und Land.

Unter dem Begriff ‹Stadtlandschaft› entwickelten wir eine 

urbanistische Sichtweise für den Bahnhofplatz in Baar. Es 

ist eine Strategie der programmatischen Offenheit und 

nicht der Verkehrstechnik, ein spielerisches Stadtparkett, 

grenzenlos und die unterschiedlichsten Inhalte eines regio

nalen Stadtbahnhofes im heterogenen Umfeld verknüp

fend. Der Platz ist ein Plädoyer für einen Ort des Alltags, 

des aktiven Lebens und der überraschenden Kommuni

kation; nach Roland Barthes: «Im Zusammenhang mit Öf

fentlichkeit als urbane Kultur präzisiert die erotische Di

mension des Stadtraumes, was den öffentlichen Ort vom 

blossen Treffpunkt, von der Piazza, vom Herzen der Stadt 

oder vom Raum der Begegnung unterscheidet. Öffentlich

keit konstituiert ihre Bedeutung im Sinne von Orten des 

Ungewöhnlichen, der Verrückung von Sicherheiten, der 

territorialen Besitzlosigkeit, der unberechenbaren Mög

lichkeiten des spielerischen Zufalls.» 

Organisation der Leere
Die Öffentlichkeit urbaner Räume ist das Thema des Bahn

hofes schlechthin. In Baar ging es uns um die disziplinier te 

Auflösung von nutzungsmässigen und baulichen Schran

ken. Plattformen beidseits der Gleise vernetzen als Plät

ze zu den neuen Siedlungsbereichen, schaffen eine neue 

Ordnung und senden räumliche Signale aus. Die Organi

sation der Leere ist ein Modell für langsame Gleichzeitig

keit aller Beteiligten. Die Kultivierung der Unsicherheit 

ist Garant für wache Aufmerksamkeit der Passanten. Die 

neue Bahnhofüberbauung von Gigon / Guyer schliesst die 

Gestaltung der Räume in Zukunft ab. 

Am anderen Pol spielt der Bahnhof Zollikon. Er verkörpert 

als ‹Das kleine Haus› die regionale Rolle; er steht für die 

ursprünglich vorzügliche Raumstruktur, Funktion und Ge

staltung als Ort der persönlichen Identifikation, mit Bahn

hofvorstand und Billettschalter. Doch der Nutzungswandel 

führte zur ‹Entpersonifizierung› und Entleerung. Die Ge

staltungsqualität im Freiraum ist mittlerweile gleich null, 

die Platzlinde weg. Demgegenüber gibt es die ‹Casinos›, 

Bahnzentren als die maschinengewordenen Ungeheuer 

des Konsums. Strategische Desorientierung, Verdichtung 

und Überlagerung führen dazu, dass sie als eigene Städte 

nicht wirklich stadtorientiert sind. 

Die fünf Erkenntnisse: Urbanität lässt sich nicht endlos 

regionalisieren. Die Vernetzung zwischen Stadt und Land 

beeinflusst das Bedürfnis nach transitären oder stationä

ren Räumen. Am Bahnhof wird um Kommerz und Kultur 

gerungen. Infrastruktur und Raum erfordern eine aktiver 

gelebte Konflikt und Streitkultur. Bahnhöfe und ihre Räu

me sind ein Erbe, dem wir qualitativ verpflichtet sind. •

Beat Nipkow ist Landschaftsarchitekt bei Vetsch Nipkow Partner in Zürich.

Der Bahnhof Baar, ein wenig städtisch und 
doch auf dem Land. Plätze sorgen für  
Öffnung und Vernetzung zu den Siedlungen.

Zwischen  
Stadt und Land 

Die Planer versuchen, die Räume zwischen den Polen Stadt und Land 
zu definieren und die Entwicklung ‹unterwegs›, zum Beispiel die der 
Bahnhöfe, aufzugleisen. Doch was genau machen die unterschiedlichen 
Bedürfnisse in der Stadt und der Region ausserhalb aus?

Text: Beat Nipkow


