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Sie setzen sich auf Bauherrenseite für Verände-

rungs- und Sanierungsvorhaben ein. Wie gross ist 

die Bereitschaft der Bauherren zu nachhaltigen 

Sanierungen?

-

 

Es gebe viele Grossprojekte, die sich als grün verkaufen, 
aber nur einen Teil der Nachhaltigkeit angehen,  
sagt David Guthörl, Nachhaltigkeitsspezialist bei 
Drees & Sommer. Zum Beispiel werde oftmals der 
Fokus auf Betriebsenergie gelegt, was in einem  
Neubau nicht sehr schwierig sei. Die Modularität 
eines Gebäudes, die Kreislauffähigkeit und die 
Qualität der Grundrisse bringen jedoch deutliche 
Mehrwerte und Rendite.

Im Herzen der Stadt Fribourg entsteht auf dem 

ehemaligen Areal der Brauerei Cardinal ein neues 

Quartier. Ein wegweisendes Gebäude auf dem 

Areal ist das Smart Living Lab, ein Bürogebäude, 

welches als Forschungs- und Entwicklungszen-

trum dienen soll. Drees & Sommer war unter 

anderem in der Nachhaltigkeitsplanung sowie in 

Bauphysik und Energiedesign involviert. Gilt das 

für Sie als Leuchtturm Projekt?

Ziel Netto-Null: 
oft fehlen die 
Taten 
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-

 
-

 

Neu bauen heisst Chancen nutzen und bestehende 
Prozesse verbessern. Geschieht das ausreichend 
bei Schweizer Grossprojekten?

-

-

viele Grossprojekte, die sich als grün verkaufen, 

Wie sieht es bei Neubauten aus? Der Projekterfolg 
hängt wesentlich von einer klaren Strategie, trans-
parenten Zielen und Schnittstellen sowie von einer 
fachmännischen Begleitung ab. 

rungen
 

der Energiefragen, da Nachhaltigkeitsanforderungen 

-

Wo entstehen Probleme?

-
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Gerade bei grossen, anspruchsvollen Projekten 
mit vielen Beteiligten steigen die Risiken bei den 

Termin-, Kosten- und Qualitätszielen. Mit welcher 

Methodik gehen Sie dahinter?

 

 

-
-

Lean Construction Management hiesse aber auch 

weniger Koordinationsaufwand. 

-

Die Gesellschaft stellt an den Lebensraum «Stadt» 

komplexe Ansprüche: Smart, vernetzt und 

energieautark soll sie sein – und gleichzeitig eine 

hohe Lebensqualität ermöglichen. Wie können Sie 

diesen Ansprüchen gerecht werden?

-

-

Bezüglich Nachhaltigkeit: wo gibt es noch Infor-

mationslücken oder Strategiemängel?

 

Könnten Sie ein Beispiel nennen?

Die Nachhaltigkeitsanforderungen sind sehr hoch, 

Wo treffen Sie bei Ihrer Beratungstätigkeit auf die 
grössten Knackknüsse?
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-

Wie lässt sich dadurch die Umweltbelastung 
reduzieren?

 

-

-

Stadtentwicklung geht nicht ohne die Menschen, 
die dort wohnen. Wie kann die Bevölkerung in die 
Stadtplanung einbezogen werden, ohne dass ein 
Durcheinander entsteht?

 kann 

 

-

Interview: Remi Buchschacher


