
Schulhausbau
Das abgekürzte Planungsverfahren eines Schöftler Büros  

iele sahen rot: Gemein-
deammänner, Baufach-
leute –  auch der
Schweizer Ingenieur-
und Architekturverein
SIA. Von «sachlicher

Ahnungslosigkeit» war die Rede, von
«unhaltbaren Behauptungen» und ei-
nem Imageschaden «für seriös operie-
rende Behörden und Planer».

Die az lud deshalb Michel Schneider
von Architektur-Support 2 zu einem
Gespräch mit einem vehementen Geg-
ner ein: Alfred Kohli vom Wohler Inge-
nieur- und Planungsbüro Kohli und
Partner, welches schon für viele Ge-
meinden im Kanton die Schulraumpla-
nung gemacht hat. Beide sagten zu und
sassen sich schliesslich gegenüber: Der
eine gelassen und selbstbewusst, der
andere nicht weniger selbstbewusst
aber aufgebracht. Vielleicht war auch
eine Prise Neugierde dabei.

Denn wie, wollte Kohli als Erstes wis-
sen, geht deren Rechnung auf? Und
welche Ausbildung haben die beiden
Geschäftsführer von Architektur-Sup-
port 2? Architekt HF und Innenarchi-
tekt HF sind Daniel Lischer und Michel
Schneider. Demgemäss verlangen sie
auch keine Architektenansätze, son-
dern gemäss Honorartarif 115 Franken
pro Stunde. Die Teamleistung mit allen
Angestellten wird im Schnitt mit 105
Franken pro Stunde verrechnet – bei
Büros mit diplomierten Architekten
sind 130 Franken üblich.

Rechnet das Büro Architektur-Sup-
port 2 korrekt?
Alfred Kohli: Ja, entsprechend ihrer
Ausbildung. Aber die Gemeinde muss
sich des Risikos bewusst sein, wenn sie

V
einen anstellt, der nicht Architekt ist,
sondern Bautechniker.
Michel Schneider: Das ist unsere Fir-
menpolitik. Sie vertreten das Vorgehen
nach den SIA-Normen. Wir vertreten
zusätzlich auch noch die Kunst des
Weglassens. Man muss zum Beispiel
vor dem Bauprojekt nicht zwingend ein
Vorprojekt machen. Wenn klare Vor-
stellungen da sind und eine Gemeinde
einen Bau in einer Besprechung auf
dem Flipchart skizzieren und relativ ge-
nau definieren kann, brauche ich kein
Vorprojekt.

Dazu reicht tatsächlich eine Skizze
auf einem Flipchart?
Schneider: Ja. Die Parzelle, die Ab-
stände und der Raumbedarf – das war
in Rothrist schon klar. Mit ein paar Op-
timierungen kreierten wir für die Be-
hörden ein gelungenes Projekt. Die Rei-
nacher haben nach einer Objektbege-
hung eine Baukommission gegründet,
und wir haben das Projekt angepasst.
Kohli: Was haben Sie angepasst?
Schneider: Sie brauchen keinen Kin-
dergarten, dafür mehr Schulräume. Mit
dem modularen System können wir auf
Bedürfnisse eingehen, insbesondere
auch bei der Fassade. Mit dieser Ele-
mentbauweise können wir auch die
Kosten zum Voraus möglichst genau
definieren.

Bleiben wir bei der Kostengenauig-
keit. Die Gegner vermuten, dass die-
se schlechter sei, weil Sie nicht alle
Leistungsphasen bearbeiten und
das Projekt dann einem Generalun-
ternehmer (GU) in die Hand geben.
Richtig, Herr Kohli?
Kohli: Ich möchte zuerst mal wissen,
ob Sie eine Ausschreibung gemacht ha-
ben, vor der Vergabe an einen General-

unternehmer.
Schneider: Ja, das haben wir. Die Aus-
schreibungsunterlagen für den GU um-
fassten einen Ordner. Darin haben wir
sämtliche Arbeiten und derer Qualitä-
ten definiert, von der Akustik, der
Haustechnik, den Dämmwerten bis hin
zu den Materialien.
Kohli: Waren die Differenzen der Of-
ferten der Generalunternehmer gross?
Schneider: Es wurden sechs Angebote
eingereicht. Die Differenzen waren
klein, weil die detaillierte Ausschrei-
bung nicht viel Spielraum zuliess.

Wie kam der Schulhausbau in Roth-
rist raus?
Schneider: Hervorragend. Ein schlich-
ter Bau mit funktionalen Schulräumen
zur Zufriedenheit der Bauherrschaft.
Kohli: Das ist Ihre Aussage. Das Haus
steht jetzt einfach da wie geplant, aber
mit einer gestalterischen Leistung hat
das nichts zu tun. An unseren Wettbe-
werben geben immer sieben Architek-
turbüros ihre Projekte ab, da gleicht
keines dem anderen und jedes ist ar-
chitektonisch hochstehend.

Sie bemängeln, dass die zur Umge-
bung passende Gestaltung fehlt.
Kohli: Ja. Der Kanton Aargau legt gros-
sen Wert auf das Ortsbild. Ein zentrales
und öffentliches Gebäude hat einen
grossen Stellenwert. Und eine andere

Lebensdauer. Kann da wirklich ein
Haus in das Dorf gestellt werden, wie
Sie es bauen?
Schneider: Dass man sich mit diesem
Verfahren ein gewisses Ideen-Spekt-
rum verspielt, haben wir von Beginn
weg gesagt.

Und nicht überall kann so gebaut
werden, richtig?
Kohli: Sicher. Sie haben einfach ge-
sagt, in diese Ecke kommt es und fertig.
In Rupperswil ist das anders. Das neue
Schulhaus steht mitten im Dorf neben
bestehenden Schulhäusern.

Wäre es mit Ihrer Strategie in Rup-
perswil nicht gegangen?
Schneider: Partout würde ich das
nicht ausschliessen. Aber obwohl ich in
Rupperswil aufgewachsen bin, kenne
ich nicht alle Details. In Reinach liegt
das Schulhaus auch mitten im Dorf und
der Neubau muss an Bestehendes ange-
passt werden. Man kann unser System
auch örtlich anpassen.

Herr Schneider, Sie sorgen für Re-
bellion unter den Schulhauspla-
nern.
Schneider: Wir haben ein kantonales
Problem, weil das Schulsystem auf 6/3
umgestellt wurde und fast überall ge-
baut werden muss. Am Ende geht es
doch darum, dass die Kinder genügend
Schulraum haben und dass dabei we-
der Geld noch Zeit unnötig verschwen-
det werden. Es werden schöne monu-
mentale Bauten geplant. Solche Projek-
te scheitern teilweise an den Gemein-
deversammlungen.
Kohli: Ja, weil Sie jetzt mit solch tiefen
Zahlen hausieren. In Rupperswil hätte
man den Wettbewerb nicht weglassen
können. Wenn Sie dort zur Schule ge-

gangen sind, wissen Sie, dass die bei-
den Schulhäuser unterschiedliche Ni-
veaus haben und nicht behindertenge-
recht sind.

Das ist klar: Die Billig-Strategie geht
nicht in allen Fällen. Herr Kohli,
würden Sie sie selbst bei Gemein-
den nicht akzeptieren, wo dies mög-
lich ist, die knapp bei Kasse und
wegen Platznot unter Zeitdruck
sind? 

Kohli: Ich habe viele Schulplanun-
gen gemacht und ich weiss, dass einige
Gemeinden Mühe haben, die Schulhäu-
ser zu bezahlen.

Was schlagen Sie denen vor?
Kohli: Ich schlage sicher nicht so was
vor. Man kann einen Gesamtleistungs-
wettbewerb machen, wie wir es in Hau-
sen und Oftringen taten. In diesem Fall
lassen wir die GUs ihre Projekte mit ih-
ren Architekten überarbeiten, bis sie
stimmen. Am Ende können wir das
Projekt auswählen. Aber einen GU
kann man nicht überall einsetzen.

Wie gingen Sie in Rupperswil, Hun-
zenschwil und Unterentfelden vor?
Kohli: Wir haben die Präqualifikation
und den Projektwettbewerb gemacht.
Wir haben immer 30 bis 50 Interessen-
ten und die Fachjury wählt sieben Teil-
nehmer aus – nicht die Verwaltung.
Schneider: Wir haben von verschiede-
nen Gemeinderäten gehört, dass sie
finden, in der Jury sollte die Verwal-
tung in der Mehrheit sein. Denn die Ge-
fahr besteht, dass das Ziel der Gemein-
de verfehlt wird.
Kohli: Diese Leute kennen das Mecano
nicht! Wir haben sowohl Fachleute wie
die Verwaltung, Behörden und Lehrer
in der Jury. Probleme werden bis zur

VON SABINE KUSTER

«Wir haben ein kantonales
Problem, weil das Schul-
system auf 6/3 umgestellt
wurde und fast überall
gebaut werden muss.»
Michel Schneider Architektur-Support 2,
Schöftland

«Nicht
korrekt»,
sagt der eine
– «effizient»,
der andere
Streitgespräch Schulhäuser günstiger
bauen – ohne vorherigen Architektur-
wettbewerb. Seit das Büro Architektur-
Support 2 aus Schöftland mit dieser
Strategie an die Öffentlichkeit ging,
folgte ein Proteststurm.

Michel Schneider (links) und Alfred

Kohli debattierten heftig über die

Regeln der Kunst beim Bauen von

Schulhäusern.  EMANUEL FREUDIGER
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 ist umstritten

Einstimmigkeit ausdiskutiert. Die Am-
männer von Rupperswil, Schafisheim
und Hunzenschwil sind alle zufrieden.

Wie werden die Architekten ent-
löhnt?
Kohli: Wir fordern mit dem Projekt
auch ein Couvert mit der Honoraroffer-
te ein. Wenn das Projekt gewählt ist
und das Honorar über dem Durch-
schnitt der anderen liegt, verhandeln
wir. Das ist eine saubere Sache. Alles
andere nicht.

Das Vorgehen von Schneider und
Lischer finden Sie nicht sauber?
Kohli: Das sage ich nicht. Aber sie be-
arbeiten nicht alle Leistungsphasen.
Schneider: Das ist der Punkt. Wir su-
chen einen zielorientierten Weg durch
die ordentlichen Planungsphasen.

Sie lassen die Auswahl weg, die Ge-
staltung, das Vorprojekt – und über-
lassen die Ausführungsplanung und
die Bauleitung dem GU.
Kohli: Die Detailprojektierung auch.

Schneider: Die fällt nicht weg, die
macht der GU. Sämtliche Korrekturplä-
ne gehen bei uns über den Tisch, wir
haben somit die Kontrolle über die
Ausführung bis zur Bauabrechnung.

Kohli: Sie geben 45 % der sonstigen
Planungsarbeit dem GU ab und lassen
40 % weg. Sie erbringen nicht alle Leis-
tungen – vielleicht noch 15 %.

Schneider: Es ehrt mich, wenn Sie
behaupten, mit nur 15% und einer tiefe-
ren Ausbildung ein ansprechendes
Schulhaus realisiert zu haben.

Muss man denn streng nach Lehr-
buch gehen?
Kohli: Wenn wir von einem Lagerge-
bäude reden würden, wäre es was an-
deres, aber hier geht es um eine öffent-
liche Bildungs-Baute mit einem qualita-
tiven und funktionalen Anspruch an
die Gestaltung und Nachhaltigkeit.

Schulhäuser sollen Ihrer Meinung
nach Vorzeigebauten sein?
Kohli: Ja. Es kommt auf die Nutzung
sowie den Standort und dessen Umge-
bung an. Wir haben in Schafisheim das
Land des Sportplatzes bewusst nicht
für die Schulhauserweiterung freigege-
ben. Sie braucht mehr Land.
Schneider: Wir können nicht nur auf
die grüne Wiese bauen. Aber ich will
gar nicht sagen, dass das, was Sie ma-
chen, falsch ist. Unser Ziel war es bloss,
Gemeinden eine andere Möglichkeit
aufzuzeigen.

Kohli: Wenn es wegen Baumängeln
zum Prozess kommt, weil der Ablauf
nicht lupenrein war, dann trifft es je-
mand.

Wen trifft es?
Kohli: Den Schuldigen in diesem Ab-
lauf, der nicht alle Leistungen erbracht
hat.

Gehen Sie also mehr Risiken ein,
Herr Schneider?
Schneider: Nein. Sie reden von der
Statik. Die Statik-Berechnungen gehö-
ren in die Leistungen des GU. Der Un-
ternehmer kann sich nicht hinter unse-
ren Vorgaben verstecken. Er haftet ge-
mäss sämtlichen SIA-Normen für seine
Arbeit selbst.
Kohli: Die SIA-Richtlinien sind nicht
zufällig entstanden. Das Regelwerk
wurde von Architekten und Ingenieu-
ren ausgearbeitet und hat sich be-
währt. Sie nehmen nur Teile davon
raus.
Schneider: Ist Effizienz strafbar? Die
Architekten rechnen auch im privaten
Wohnungsbau je länger, je mehr nach
effektivem Stundenaufwand ab. Was
diskutieren wir über Leistungsprozen-
te, wenn die Lehrer, Schüler und Be-
hörden mit dem Bauwerk zufrieden
sind.
Kohli: Mit dem minimalen Aufwand!
Schneider: Genau.
Kohli: Die Frage ist, ob eine Gemeinde
das alles vernachlässigen kann. Von je-
dem privaten Bauherrn wird ein saube-
res Projekt verlangt. Sie erbringen an
einem öffentlichen Gebäude nur einen
minimalen Aufwand und lassen einen
der wichtigsten Teile, ein fundiert erar-
beitetes Projekt, welches architekto-
nisch und ökonomisch durchdacht ist,
weg.

«Eine öffentliche Bildungs-
Baute hat einen hohen
Anspruch an die Gestaltung
und die Nachhaltigkeit.»
Alfred Kohli Kohli+Partner, Wohlen

-

Franken dürfen einem Archi-

tekten maximal ausbezahlt

werden, ohne vorgängigen

Wettbewerb. Wenn das Pro-

jekt einfach ist und mit Modu-

len gearbeitet wird, die erwei-

tert werden können, sind den-

noch grössere Projekte mög-

lich, da sich der Aufwand für

das Planungsbüro nicht we-

sentlich vergrössert.

Millionen Franken kostete

der Bau des Schulhauses in

Rothrist, inkl. Mobiliar.

Das Ausgangs-Beispiel: Die Schule Rothrist, gebaut vom Generalunternehmer

Renggli, geplant von Architektur-Support 2. Hier eine Innenansicht. ZVG

«Das Vorgehen
untergräbt das
Streben nach der
besten Lösung.»
Hans-Georg Bächtold 
Geschäftsführer SIA

150 000

5,1

«Der SIA hat für das Vorgehen der zwei
Gemeinden Rothrist und Reinach abso-
lut kein Verständnis, weil es eines der
zentralen Ziele des öffentlichen Be-
schaffungswesens, nämlich die Förde-
rung des wirksamen Wettbewerbs und
damit das Streben nach der bestmögli-
chen Lösung untergräbt. Mit dem Ver-
zicht auf die Evaluation der besten Lö-
sung bleibt zwangsläufig die städtebau-
liche und architektonische Qualität auf
der Strecke.

Der SIA ist der Ansicht, dass gerade
die öffentliche Hand als Treuhänderin
der Bürger und Bürgerinnen mit gutem
Beispiel vorangehen und sich dem Ziel
der bestmöglichen Lösung für die Ge-
sellschaft und damit einer hochwerti-
gen Baukultur verpflichtet fühlen
muss. Der verantwortungsbewusste
Auftraggeber fördert deshalb den Ar-
chitekturwettbewerb als Instrument
zur Qualitätssicherung und Förderung
einer solchen Baukultur.

«Nicht nur ein Zweckbau»
Gerade bei Aufgaben wie dem Neu-

bau eines Schulhauses ist die Verant-
wortung besonders hoch. Es handelt
sich hier nie nur um einen reinen
Zweckbau, sondern immer auch um ei-
nen hochsensiblen Eingriff in das Orts-
bild und um eine Architektur, die einen
prägenden Einfluss auf die Entwicklung
und Sensibilisierung der Kinder und Ju-
gendlichen haben wird.

In solchen Fällen sind öffentliche
Bauherren besonders gefordert, ihre

kulturelle Verantwortung wahrzuneh-
men und sich für eine qualitativ hoch-
wertige Architektur einzusetzen.

Eine einseitige Fokussierung auf Kos-
ten greift zu kurz, blendet ökologische,
soziale, städtebauliche und architekto-
nische Aspekte aus und ist somit auf
lange Sicht nicht nachhaltig.

Weniger Folgekosten
Darüber hinaus sind nicht alleine die

Gebäudeerstellungskosten, sondern
vielmehr die Gesamtlebenszykluskos-
ten eines Bauwerkes entscheidend. Da-
zu zählen die Aufwendungen für die
Erstellung, den Betrieb und den Unter-
halt bis zur Entsorgung. In der Gesamt-
betrachtung sind sogar die Kosten viel
entscheidender, die nach der Erstel-
lung des Bauwerks anfallen. Diese Kos-
ten wiederum sind abhängig von der
Qualität des Projekts. Damit der Auf-
traggeber ein über alle Aspekte qualita-
tiv hochwertiges Gebäude bekommt,
muss er aber verschiedene Lösungsan-
sätze miteinander vergleichen können.

Architekturwettbewerbe haben sich
hierfür vielfach bewährt. Eine Jury aus
Fachleuten und Sachverständigen ver-
gleicht verschiede Lösungsansätze mit-
einander und bestimmt dann das vor-
teilhafteste Projekt. Dabei spielen
selbstverständlich nicht nur architekto-
nische und städtebauliche Kriterien ei-
ne wichtige Rolle, sondern ebenso die
Wirtschaftlichkeit, die Nachhaltigkeit
und die Funktionalität der Projekte.
Ein solches Konkurrenzverfahren bie-
tet eine hohe Gewähr für die qualitativ
beste Lösung.»

Protest Das Vorgehen von «Architektur-Support 2» hat auch
den Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein SIA
auf den Plan gerufen – dies ist seine Stellungnahme

VON HANS-GEORG BÄCHTOLD, SIA

«Kosten, die später
anfallen, sind viel
entscheidender»
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