
Bundeshaus Ost

Heikle Sanierung im Untergrund
Platz schaffen für technische Anlagen ist in denkmalgeschützten Objekten eine Herausforderung.
Die Lösung beim Ostflügel des Bundeshauses besteht in einer Unterkellerung der historischen Gemäuer.
Die Baufachleute bereinigen zudem die Raumstruktur und bringen die Amtssitze der Bundesräte
Maurer und Schneider-Ammann optisch wieder auf Vordermann.
Von Gabriel Diezi

Aut unserer Baustelle sieht man die Grund-
mauern für einmal von unten>', sagt Chris-
tian Baumgartner, Oberbauleiter bei der

Alb Architektengemeinschaft AG. Er deutet da-
bei auf die grünen Auffangnetze über den
Köpfen der Bauarbeiter, die diese vor allfälli-
gem Steinschlag schützen. Und tatsächlich, so-
bald sich die Augen ans schummrige Licht hier
unter dem Boden gewöhnt haben, sind hinter den
Netzen die historischen Gemäuer zu erkennen.
Die tragenden Wände des denkmalgeschützten
Ostflügels des Bundeshauses ruhen provisorisch
auf Stahlträgern, die ihrerseits von zahlreichen
Pfählen getragen werden. Das alte Fundament
ist weg: Wo bis anhin nur Erdreich war, bauen
Arbeiter an einem neuen Kellergeschoss.

Unterhöhltes Machtzentrum
Hier unter dem Erdgeschoss des Bundeshauses
Ost entstehen auf 1500 Quadratmetern Fläche
Infrastruktur-Räume für die Haustechnik und
die Informatik, Die Notstromversorgung wird
einen Teil dieser zusätzlichen Nutzfläche im
Keller für sich beanspruchen. Gewisse Systeme
wie etwa die Heizanlage aber auch Betriebsräume
für die Reinigung, Lagerung und Entsorgung
werden zudem im neugeschaffenen Unterge-
schoss zentralisiert. Und zwar für den gesam-

ten Bundeshauskomplex, der aus den Ost- und
Westflügeln sowie dem zentralen Parlaments-
gebäude besteht (siehe Kasten «Bundeshaus»
auf Seite 13). «Beim Bundeshaus West und
dem Parlamentsgebäude, die man bereits sa-
niert hat, wurde bewusst wenig unterkellert», er-
läutert Baumgartner. «Die denkmalpflegerische
Leitlinie war: Lieber nur in einem Gebäude rich-
tig eingreifen, als in allen ein wenig.>' Eingriffe
über die ganze Linie der 300 Meter langen
Bundesmeile hätten viel mehr zerstört. Mit der
gewählten Taktik musste rund ein Fünftel des his-
torischen Gesamtfundaments der unterirdischen
Erweiterung weichen - de facto der unumgäng-

liche Preis für zeitgemässe Infrastrukturen im
Bundeshaus,

10000 Tonnen auf Stelzen
Bei den Spitzarbeiten für die unterirdische Erwei-
terung kam ein Abbruchroboter, ein sogenannter
Brokk, zum Einsatz. Dabei handelt es sich im Prin-
zip um einen wendigen, ferngesteuerten Bagger
mit grossem Spitzhammer und guter Gewichts-
verteiiung. Dessen Qualitäten kamen bei den
Abbrucharbeiten unter Boden bei engen Platz-
verhältnissen voll zum Tragen. Vor Beginn der
Abbrucharbeiten mit dem Brokk hatten die Bau-
fachleute unzählige Pfähle in den Untergrund
gebohrt und diese ausinjiziert. Unter dem Bun-
deshaus Ost war, bildlich gesprochen, ein mit
Beton ausgefüllter Pilz entstanden, der den Bau
stabil hält.

Das 10000 Tonnen schwere historische Ge-
bäude steht nun bis zur Fertigstellung seines
neuen Untergeschosses auf 450 Mikropfählen.
Dünnen Stelzen gleich stützen sie ohne Ächzen
ihre wertvolle Last. «Von den tragenden Wänden
werden die Kräfte über die eingebauten Stahl-
träger und über die Pfähle in den Boden ge-
leitet<>, erklärt Baumgartner, der seit Beginn der
Arbeiten im September 2012 beim Bundeshaus
Ost die Oberbauleitung innehat.

Die Pfähle sind so dimensioniert, dass sie zwar
während der Bauzeit funktionieren, aber nicht
ewig halten. Vielmehr senken sie sich kontinu-
ierlich ein wenig, sodass das Bundeshaus Ost
langsam sinkt. Mit rund fünf Millimetern ist die
gemessene Setzung bisher aber nur halb so
gross, wie ursprünglich angenommen. Die Bo-
denpressung hat den Effekt bereits nach kurzer
Zeit reduziert. Der Oberbauleiter ergänzt: «Erst
wenn die Bauarbeiter das Untergeschoss fertig
betoniert und die Mikropfähle und Stahiträger mit
einem Brenner herausgeschnitten haben, steht
das historische Gebäude wieder ganz stabil da«

Dank Messungen Risiken im Griff
Bis es soweit ist, überwachen Spezialisten mit
einem Schlauchwaagsystem die durch die Bau-
arbeiten ausgelösten Bewegungen bei den Mau-
ern. Die sensiblen Instrumente registrieren, ob es
zu einer Flüssigkeitsbewegung in den Mess-
gefässen kommt - und dies mit einer Genauig-
keit im Zenteismillimeter-Bereich. «Bei Setzun-
gen, die unsere Alarmwerte übersteigen, erhalten
alle Verantwortlichen eine SMS: Dies war jedoch
bis heute noch nie der Fall», sagt Baumgartner.

Alle angewendeten Techniken, wie etwa das
Unterfangen von Aussenwänden, sind erprobt
und keineswegs neu. Risikomindernd kommt die
Erfahrung der Ausführenden hinzu, wie der Ober-
bauleiter meint: «Unser Ingenieur war bereits
bei vergleichbaren Operationen auf anderen Bau-
stellen mit dabei.« Das Verdichten nach innen,
zu dem auch der Ausbau des Untergrunds ge-
hört, ist zudem eine Technik, die bei denkmal-
geschützten Verwaltungsgebäuden immer mehr
zur Anwendung kommt.

«Schüfele» anstatt baggern
Mit einem Minibagger schaufelt sich ein Bau-
arbeiter im engen Graben zwischen den Pfählen
langsam, aber zielstrebig weiter in die Tiefe.
Rund um die Pfähle herum muss er zwischen-
durch sogar zur Handschaufel greifen. «Die Ar-
beiter müssen sich beim Aushub aufgrund der
engen Platzverhältnisse mit der Bearbeitung von
Kleinmengen arrangieren. Hier unten ist «schü-
fele» statt baggern angesagt», kommentiert der
Oberbauleiter. Ein zweiter Bauarbeiter fährt den
Aushub jeweils mit einem kleinen Dumper - ei-
gentlich einer motorisierten Karrette, die gerade
einmal einen Kubikmeter fasst - zum Beladen
des Kran-Kübels nach draussen.
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<Erst wenn die Bauarbeiter das Untergeschoss
fertig betoniert haben, steht das historische Gebäude
wieder ganz stabil dt.>)
Christian Baumgartner, Oberbauleiter, Alb Architektengerneinschaft AG

Beim Aushub braucht es also Geduld, schliess-
lich müssen für die unterirdische Erweiterung
rund 12000 Kubikmeter weg. Pro Tag werden im
Schnitt drei Lastwagenladungen ä je 30 Kubik-
meter abtransportiert: Dafür muss der Kran 30
Mal, die Motor-Karrette sogar 90 Mal fahren.
«Was wir hier unten machen, geht eindeutig in
Richtung Tiefbau, das ist nicht mehr klassischer
Hochbau«, sagt Baumgartner. Er betont jedoch
zugleich, dass ein Oberbauleiter als Generalpianer
von allen Gewerken zumindest eine Ahnung ha-
ben sollte und zusätzlich auf seine Fachplaner
zurückgreifen kann.

Barocker Weinkeller
Vor Beginn der Grabungen hatte sich die Bau-
leitung mit dem bernischen archäologischen
Dienst bezüglich des Vorgehens abgestimmt, um
die Überreste des barocken Kellergeschosses
aus Sandstein vom früheren Inseispital möglichst
zu erhalten. Als man 1888 mit dem Bau des Bun-
deshauses Ost begann, musste zwar der grösste
Teil der imposanten Kelleranlagen weichen, in
denen die Spitalleitung Wein und andere Natura-
lien zur eigenen Finanzierung und Versorgung
der Patienten lagerte. Im Hof vor dem neuen Ver-
waltungsgebäude blieben jedoch kleinere Teile
der barocken Keller erhalten.

Die Bauarbeiter waren also auf die Mauern und
Böden vorbereitet, die sie freilegten, Die Archäo-
logen staunten jedoch über deren gute Qualität.
«Die Kelleranlagen des alten lnselspitals bleiben
soweit möglich erhalten. Nach der archäologi-
schen Dokumentation haben unsere Leute sie
aber wieder mit Erde abgedeckt, damit die Bau-
ten nicht austrocknen«, erläutert Baumgartner.
Gewisse Überreste des ehemaligen lnselspitals

sind und bleiben jedoch sichtbar. Beim Bau des
Bundeshauses Ost wurde einiges Abbruchmate-
rial wiederverwendet. Und so stösst der Besucher
beim Rundgang durch die künftigen lnfrastruk-
turräume immer wieder auf behauene Sandstein-
blöcke des ehemaligen Inselspitals.

Rochade während der Sanierung
Wieder vor dem Ostflügel des Bundeshauses

angelangt, öffnet der Oberbauleiter die Türe zur
Eingangshalle mit ihren Rundbögen und Arkaden-
gängen. Überall stehen in Schutzfolie eingepackte
Fenster, die auf ihren Einbau warten. Die Unter-
kellerung des Bundeshauses Ost ist denn auch
nur ein Teil der 70 Millionen Franken teuren, ers-
ten Totalsanierung des Amtssitzes der Bundes-
räte Schneider-Ammann und Maurer. Alle Innen-
räume werden saniert und deren Struktur berei-
nigt. Funktional positionierte neue Aufzüge helfen,
das Gebäude vertikal besser zu erschliessen.
Selbstverständlich erfolgen alle Arbeiten in enger
Absprache mit der Denkmalpflege der Stadt Bern.
Um zudem den Minergiestandard zu erreichen,
ist nur eine punktuelle Sanierung der Gebäude-
hülle notwendig. «Die originale Sandsteinmauer
mit ihren bossierten Ouadern ist zuunterst nicht
weniger als 70 Zentimeter dick und dämmt bes-
tens>', sagt Baumgartner.

Derzeit arbeiten rund 100 Personen auf der
Baustelle, inklusive der 30 Fachkräfte für die Bau-
meisterarbeiten. Während der Sanierung sind die
Mitarbeiter des Eidgenössischen Departements
für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), des

Eidgenössischen Departements für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) sowie der
Parlamentsdienste in zentrumsnahe Büros um-
gezogen. «Das Bundesamt für Bauten und Logis-
tik verfügt über eigene oder zugemietete Ro-
chade-Objekte, die es zum Teil auch bereits für
frühere Umbauten genutzt hat«, sagt der Ober-
bauleiter. Nach Abschluss der Sanierung werden
für die bisherigen Nutzer wieder rund 360 Ar-
beitsplätze im Bundeshaus Ost zur Verfügung ste-
hen.

Magistrale Halle
Über die Treppe geht es hinauf zur Arkadenhalle
im ersten Stockwerk;Obwohl der Fussboden ab-
gedeckt ist, verleihen die Türgewände aus
schwarzem Kalkstein und weissem Marmor so-
wie die Stuckdecke und marmorierten Wände
dem Raum ein feierliches, erhabenes Ambiente.
Und das aus gutem Grund: An die Halle grenzen
auf der Südseite die Büros der Bundesräte Mau-

rer und Schneider-Ammann, die ebenfalls total-
überholt werden.

«Bei solchen Projekten ist es sinnvoll, gleich
zu Beginn mit der Denkmalpflege zusammenzu
sitzen«, sagt Baumgartner im ausgeräumten Büro
des VBS-Vorstehers. «Wir haben alle Entschei-
dungsträger genug früh ins Boot geholt und ge-
meinsam die Konzepte und Planung erarbeitet.
Es braucht Kompromisse von allen Seiten: Nur
so erhält man ein gutes Resultat.<> Auch nach
der Baubewilligung haben sich die Architekten
regelmässig mit der Denkmalpflege, der Bauherr-
schaft und der Kunsthistorikerin von der Bau-
herrin getroffen, um während der Ausführungs-
planung und Ausführung Fragen des Denkmal-
schutzes besprechen zu können.

Grösste Eingriffe im Epizentrum
Auch auf allen anderen Geschossen herrscht ein
reges Treiben: Hier ziehen Elektriker Leitungen
für die neue Beleuchtung ein, dort streichen Ma-
ler eine Wand. ><Wir haben bei dieser Sanierung
keine wesentliche äussere Veränderung: Insbe-
sondere die Fassade bleibt so, wie sie immer
war. Die innerräumliche Veränderung war die
denkmalpflegerische Herausforderung«, führt
Baumgartner aus.

Mit dem sogenannten «Epizentrums-Konzept»
hat man jedoch für die Sanierung der Innenräume,
in enger Kooperation mit der Denkmalpflege, eine
gute Lösung gefunden. Im Gebäudezentrum, wo
sich die öffentlichen Räume mit hoher Bedeutung
befinden, wird eigentlich nichts verändert. «Diese
erhalten wir im Originalzustand«, so der Überbau-
leiter. Daran angrenzende öffentliche Bereiche mit
hoher Bedeutung werden nur leicht verändert. ><Zu
den grössten baulichen Eingriffen kommt es bei
den Bürozonen und öffentlichen Räumen in den
Randbereichen«, führt Baumgartner aus.

Auch der Denkmalpflege sei klar, dass man
heute gewisse Dinge anpassen müsse, so der
Oberbauleiter. Die entscheidende Frage sei aber,
wie diese Veränderungen am besten realisiert
würden. »Im Einzelfall besprechen wir dann auch
einmal einen Wandschlitz für elektrische Instal-
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lationen mit der Denkmalpflege.« Interessant ist
in diesem Zusammenhang, dass der Ostflügel
des Bundeshauses bereits bei seiner Einweihung
im Jahr 1892 als Schweizer Premiere über ein-
zelne Elektroanschlüsse verfügte.

Raumgefühl erhalten
Bei der Sanierung der Büros werden alle Elemente
entfernt, die nicht mehr dem ursprünglichen Bau-
konzept des Architekten Hans Wilhelm Auer

(1 847-1 906) entsprechen. Die Fachleute stellen
zudem die historischen Räume wieder in ihrer Ori-
ginaigrässe her. Wenn dennoch ausnahmsweise
ein grösseres Büro in zwei kleinere Einheiten un-
terteilt wird, weist die Wand in Leichtbauweise
oben einen Glaseinsatz auf, damit das Gesam-
traumgefühl mit den ursprünglichen guten Propor-
tionen erhalten bleibt. «Damit ist der Raum optisch
weiterhin in seiner Gesamtgrösse lesbar«, erläu-
tert Baumgartner. Würde man einfach Gipstrenn-
wände in die Räume einbauen, wären die Propor-
tionen nicht mehr stimmig. «Neue Elemente, die
wir in die historischen Räume integrieren, müssen
sich abheben: Der Nutzer soll erkennen, was ori-
ginal ist und was bei der Sanierung hinzukam.«

Das Farbkonzept für die Innenräume ist in Zu-
sammenarbeit mit der Denkmalpflege und der
Bauherrschaft entstanden, unter anderem basie-
rend auf historische Tapeten- und Farbfunde. Die

Nutzer-Vertreter konnten ihre Meinung ebenfalls
einbringen. «Die direkte Einbindung der Nutzer
ist wichtig< denn am Schluss sollten alle Beteilig-
ten die innenarchitektonischen Entscheide wie
Farb- und Materialwahl mittragen kännen«, sagt
der Oberbauleiter. Deshalb werden auch alle
Verwaltungsmitarbeiter, die nach Abschluss der
Sanierungsarbeiten in ein renoviertes Büro zu-
rückkehren, noch vor dem Umzugstermin die
Gelegenheit haben, ihr zukünftiges Reich einmal
in Ruhe auf sich wirken zu lassen.

Kontroliblick vom Gurten
Der Rundgang endet auf dem Dach des Ost-
flügels des Bundeshauses. Wer hier arbeitet,
hat einen grandiosen Blick auf die Kuppel des
Parlamentsgebäudes und die Aare. Aktuell kom-
men Dachdecker in diesen Genuss, die in lufti-
ger Höhe originalgetreuen Schiefer verhauen,
Die Verwendung anderer Dachziegel würde die
Aussenansicht empfindlich verändern. Die Wir-
kung der äusserlichen Sanierungsmassnahmen
beurteilen Fachleute übrigens vom Berner Haus-
berg Gurten und der Monbijoubrücke aus, So ist
sichergestellt, dass das Bundeshaus sich auch
nach dem 1April 2016 gut ins Unesco-Welt-
kulturerbe «Berner Altstadt« einfügt. Dann näm-
lich findet die Übergabe des totalsanierten Bun-
deshauses Ost statt.
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Beim Bau des neuen Untergescliosses gilt es, grössere Erschütterungen umbedingt zu vermeiden.
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Der Ostflügel des Bundeshauses wird vom Keller bis zum Dach saniert - tolle Aussicht inklusive.
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Oberbauleiter Christian Baumgariner ist für die Sanierung des Bundeshauses Ost verantwortlich. Dazu
gehört auch die noble Arkadenhalle vor den Bundesratszimmern (im Bild).

Die innenarchitektonische Auffrischung aller Büros
ist Teil der ersten Totalsanierung.

Die Baustelle grenzt an das Parlamentsgebäude, den zentralen Teil des Bundeshaus-Ensembles.
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Die Beleuchtung und sonstige elektrische Anlagen werden im gesamten Gebäude erneuert. DerAustausch der Fenster gehört ebenfalls zur Renovation.
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Auf dem Dach des Bundeshauses Ost sind Dachdecker-Arbeiten im Gang.
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