
Mehr als eine halbe  
Milliarde Franken wird 
auf dem Campus des 
Berner Inselspitals ver-
baut. Eine Baustelle der 
Superlative. Dabei muss 
der Spitalbetrieb Tag 
und Nacht weiterlaufen.
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Wir stehen vor einem sechs Meter tiefen 
Riesenloch. Noch genügt eine Leiter, um 
hinunterzusteigen. Doch bald schon wer -
den spezielle Rampen nötig sein, die zwan-
zig Meter in die Tiefe führen. Dann ist der 
Grund erreicht, und der Neubau kann be-
ginnen. Bauführer Mario Schneiter sagt: 
«In etwa anderthalb Jahren wird es so weit 
sein.» Zu diesem Zeitpunkt wird sein Team 
eine vollständig wasserdichte und stabile 
Baugrube erstellt haben. Aus ihr wird das 
neue, 63 Meter hohe Spitalgebäude in den 
Himmel wachsen. Der Komplex mit ver -
schiedenen Fachkliniken ersetzt das be-
stehende Bettenhochhaus aus den späten 
1960er Jahren, das danach abgebrochen 
wird. Etwa ab 2025 wird Bern ohne sein 
markantes Wahrzeichen auskommen 
müssen. 

Vorerst ist aber Knochenarbeit angesagt. 
Leute des Baukonzerns Marti erstellen die 
Pfahlwände, bohren Ankerlager und pum-
pen sie mit Zement aus. Auf jedem Anker-
kopf lasten über 40 Tonnen Spannung, um 
die Grubenwand stabil zu halten. Das alles 
ist bewährte Technik und bietet kaum Pro-
bleme. Anders der Bau an sich: Wie krem-
pelt man eine ganze Spitalstadt um, ohne 
den Betrieb allzu stark zu stören? «Das ist 
die grosse Herausforderung», sagt Bruno 
Jung. Er ist der Gesamtprojektleiter des 
Baubereichs 12, des Herzens des Umbaus. 

BOHREN STATT RAMMEN
Lärm, Erschütterungen, Staub: Was auf je-
der Baustelle normal ist, darf hier nur mi-
nimal vorkommen. Dies wegen der Opera-
tionen nebenan, wegen der Patientinnen 
und Patienten in den fünfhundert Betten 
und wegen der Tausende von Pflegefach -
leuten, Ärztinnen und Ärzten und Ange -
stellten, die im Umkreis von wenigen Me-
tern arbeiten. So ist dröhnendes Rammen 
mit Pressluft nur im Ausnahmefall mög -
lich. Stattdessen ist Bohren angezeigt. 
Staub muss mit Wasser gebunden werden, 
damit er nicht die Hygiene beeinträchtigt. 
Ein Netz von Sonden und Messgeräten re-
gistriert alle Erschütterungen und Defor -
mationen. Auf Millimeter genau. Grund -
bauer Schneiter sagt: «Das schützt uns vor 
Überraschungen.» 

Am Rand der Baugrube ist Kollege Res 
Fankhauser am Werk. Auch er ein stämmi-
ger Berner. Zur work -Fotografin sagt er: 
«Soll ich neben die Kanone stehen?» Tat -

sächlich steht da eine Schneekanone na -
mens «Moby Dick». Sie heult auf und 
zischt: Wasser spritzt im feinen Sprühre -
gen auf das alte Klinikgebäude. Bald wird 
es abgebrochen. Dabei darf nicht zu viel 
Staub entstehen. Ein simpler Wasser -
schlauch genügt hier nicht, es braucht 
eine richtige Kanone. Polier Fankhauser 
sagt: «Ein Stromfresser halt, aber anders 
geht es nicht.» Der ehemalige Klinikbau ist 
bereits ausgeweidet und nur noch ein Be-
tonskelett. Gesamtprojektleiter Jung ver -
rät: «Das tat mir weh, als ich das sah.» Seit 
Jahren betreut er im Inselspital die Infra -
struktur. Altes Metall, Blech und Kupfer 
liegen fein säuberlich getrennt am Boden. 
Bald wird Fankhauser in den Trax steigen 
und den Beton Stück für Stück «abbeissen». 
Ein Rückbau mit System.

DICHTESTRESS
Auf dem Insel -Campus ist Platz Mangel -
ware. Wohin also mit all den Baucontai -

nern? Die Lösung ist eine Plattform auf 
zehn Metern Höhe. Darauf werden die 
Container nach und nach aufgeschichtet. 
6 Stück sind bereits placiert, aber es kom-
men noch 72 weitere hinzu. Das heisst 
dann für die Bauleiter: Treppensteigen! 
Am Ende entsteht ein temporäres Contai-
ner-Hochhaus. Und das alles direkt über 
der Strasse beim Spitaleingang. 

Bruno Jung ist Chef einer Baustelle, 
wie es tatsächlich keine zweite gibt in der 
Schweiz. «Eigentlich hat es noch gar nicht 

richtig angefangen», sinniert er mit Blick 
auf die nächsten Jahre. Dann werden sich 
Dutzende von Baufirmen mit gegen 1200 
Mitarbeitern auf dem Gelände tummeln. 
Wenn die Rede vom Dichtestress jemals 
angebracht ist, dann wohl hier. Die Enge 
hat aber auch Vorteile. Der zentrale Spital-
neubau wird mit den umliegenden Gebäu-
den über Passerellen direkt verbunden 
sein. Das spart Wege, Kosten und Zeit. 
Jung: «Das ist der springende Punkt am 
ganzen Umbau.» 

Campus Inselspital Bern: Die schwierigste Baustelle der Schweiz 

Operation am offenen Herzen
LOHNDUMPING-FALL

KEINE INSEL
Kaum angelaufen, hat der Mons-
terumbau des Inselspitals seinen 
ersten Fall von Lohndumping. Bei 
Kontrollen hat ein Arbeitsinspek-
tor eine italienische Subfirma 
 erwischt, die ihren Büezern teils 
Löhne um die 1300 Euro (rund 
1500 Franken) zahlt. Der korrekte 
Mindestlohn nach GAV wäre 
4215 Franken. Ein 13. Monats-
lohn, aber auch Ferien und Reise-
spesen fehlen. Das geht aus 
 Arbeitsverträgen hervor. Die fünf 
Arbeiter stammen aus Maze-
donien, Rumänien und Albanien. 
Sie wohnen auf einem Camping-
platz, wie der «Blick» berichtete. 
Angeheuert hat sie eine Platten-
legerfirma aus dem Raum Bern, 
die vom Inselspital einen Auftrag 
im Umfang von 350 000 Franken 
erhalten hatte. 

ZUSATZMASSNAHMEN? Der Fall 
liegt jetzt bei der paritätischen 
Berufskommission. Die Insel-
Gruppe als Bauherrin verlangt im 
Werkvertrag per Selbstdeklaration 
und unter Bussandrohung, dass 
die ortsüblichen Löhne eingehal-
ten werden. Dies gelte auch für 
Subunternehmer. Klar, dass  
das bei Betrügern nicht genügt. 
 Monika Kugemann von der Insel-
Kommunikation: «Wir evaluieren 
jetzt, ob Zusatzmassnahmen not-
wendig sind.» Projektleiter Bruno 
Jung spricht von einem Badge-
System, mit dem künftig der Zu-
gang zur Baustelle kontrolliert 
werden soll. (rh)

STÜTZWERK: Damit die Wände der Baugrube nicht einstürzen, müssen die Bauleute Ankerlager bohren. DAS GROSSE LOCH: Die Baugrube vor dem Bettenhaus wird im Endausbau noch dreimal tiefer. Hier entsteht mit dem zentralen Klinikgebäude der neue Mittelpunkt des Inselspitals. 

EINE SPITALLANDSCHAFT WIRD UMGEPFLÜGT: Die Baumaschinen im Berner Inselspital werden in den nächsten Jahren nicht so schnell verschwinden.  
Dafür verschwinden alte Spitalgebäude wie die Klinik im Bildhintergrund.

DIE ÜBERSICHT WAHREN: Projektleiter Bruno Jung. 

SCHNEEKANONIER: Polier Res Fankhauser.

BIS 20 METER TIEFE: Baugrubenchef Mario Schneiter.

Sonden und Messgeräte 
melden jede Deformation und 
jede Erschütterung.
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ZENTRALBAU: 
Im Computer 
steht das neue 
Klinikzentrum 
schon. Mit den 
Nachbargebäu-
den wird es 
über Passerel-
len verbunden 
sein.  FOTO: PD 




