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10% – 30% Baukosten einsparen
z.B. bei Glasfasernetzen
Dass es billiger ist, eine Strasse nur einmal aufzureissen, statt mehrmals hintereinander, leuchtet sofort ein. Doch leichter gesagt als getan,
denn viele Infrastrukturbetreiber sind mit dem Unterhalt und Ausbau
ihrer Netze und Anlagen soweit am Anschlag, dass sie kaum Zeit finden, sich mit anderen abzustimmen.

Quelle: Photo by Brett Sayles from Pexels

Die Suche nach Kooperationspartnern gelingt öffentlichen wie privaten Bauträgern auf erstaunlich einfache Weise. Der Schlüssel dazu ist eine Kooperationsplattform im Internet. Modernste
Informationstechnologie verbindet weitgehend automatisiert die Arbeitsabläufe der beteiligten
Organisationen. Dieser einfache und sichere Informationsaustausch bringt Baukosteneinsparungen von 10% - 30% für alle Beteiligten, wie die Stadt Bern sei nunmehr 20 Jahren auf eindrückliche Weise belegt. Der Erfolg der Planungs- und Baukoordination beruht auf dem Willen
aller Beteiligten zur Zusammenarbeit.
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Glasfasernetze
Niemand will abgehängt werden
Schweiz nur im hinteren Mittelfeld
Der Anschluss an breitbandige Telekommunikationsnetze ist nicht nur ein Standortvorteil für
die Wirtschaft einer Region, sondern vital für
die Bevölkerung und das gesellschaftliche Leben. Der eigene Glasfaseranschluss spart
durch Home-Office die Pendelfahrt ins Büro
und es bleibt mehr Zeit für die Familie und Freizeitaktivitäten am Wohnort. Fehlt eine leistungsfähige Telekommunikationsinfrastruktur,
dann verlieren Immobilien an Wert und die
Leute wandern ab.
Wir sind uns alle bewusst, dass ein schneller
Internetanschluss eine zwingend erforderliche
Grundlage für die Wirtschafts- und Innovationskraft der Schweiz ist, ebenso wie ein wichtiger
Standortvorteil für jede Gemeinde.
Die Schweiz bewegt sich jedoch beim Anschluss an das Breitbandnetz via Glasfaser im
hinteren Mittelfeld der OECD-Länder.

gieversorgern ausgebaut. In seltenen Fällen
gehören die Netze der öffentlichen Hand und
die Erträge fliessen in die Gemeindekasse. Die
Erschliessung von Gebäuden bis zum Hausanschlusskasten erfolgt durch den Netzbetreiber
auf dessen Kosten. Standorte, deren Erschliessung zu kostspielig erscheint, werden
nicht bedient. Für sie gibt es minimale Leistungen über die Grundversorgung.
Der Bund setzte sich bei den Vorgaben einzig
zur Regulierung der sogenannten letzten Meile
ein. Dadurch entsteht ein gewisses Mass an
Wahlfreiheit, weil der Netzbetreiber auch
Dienstleister ohne eigene Netzinfrastruktur gegen Entgelt auf ihre Netze lassen müssen.
Ausbaustatus
Nach über 10 Jahren des Netzausbaus muss
man ernüchtert feststellen, dass aktuell gerade
erst 20% der Schweizer Haushalte mit dem
schnellen Glasfasernetz versorgt werden. Der
internationale Vergleich [1] zeigt, dass die
Schweiz damit noch unter dem EU- Durchschnitt von 29.6% liegt.
Die Statistik von Bund und Betreiber suggerieren einen erfolgreichen Netzaufbau. Sieht man
die Entwicklung auf der Karte jedoch genauer
an, dann erkennt man das Problem der Versorgung in den Randgebieten schnell [2].

Abbildung 1) Quelle OECD: Glasfaseranschlüsse im
Verhältnis zu allen Breitband-Abonnementen [1]

Politische Vorgaben und Anstrengungen
Das Parlament wollte den Aufbau der Glas-fasernetze den Marktteilnehmern überlassen
und so die selbstregulierenden Marktkräfte wirken lassen. Die Hochbreitbandnetze werden in
der Schweiz von Telekommunikationsunternehmen, Kabelnetzbetreibern und EnerSeite 2

Schon 2014 wurde diese Situation im Nationalrat besprochen. Der Bundesrat sah jedoch
keine Notwendigkeit hier regulatorisch einzugreifen. Der Netzbetreiber allein entscheidet
darüber, ob und wo sich der Bau eines Glasfasernetzes lohnt. Entsprechend wird ausserhalb
der Zentren nicht investiert. Die Bewohner dieser Orte werden diskriminiert.
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Abbildung 2) Ausbau Glasfasernetz in der Schweiz
per 09/2020 [2]

Das Begehren der gesamten Bevölkerung
Trotz dieser ernüchternden Situation wollen die
Bewohner von Landgebieten den Anschluss an
das Glasfasernetz und sind bereit, dafür zu bezahlen. Die Gemeinde Luthern (LU) hat beispielsweise im Mai 2020 an der Urne mit 75%
Ja-Stimmen entschieden, einen Sonderkredit
von CHF 3.6 Mio. für die flächendeckende
Glasfasererschliessung zu investieren [3].
Ökonomische Sicht der Netzanbieter
Betrachtet man die Wettbewerbssituation der
verschiedenen Netzbetreiber, so stellt man erhebliche Unterschiede im Angebot fest und erkennt darüber hinaus auch mit welchen wei-

teren Erwartungen die Anbieter konfrontiert
sind. Die Einführung der 5. Generation von Mobilfunk G5 erfordert zusätzliche Investitionen.
Entsprechend fehlen Mittel für den Unterhalt
bestehender Infrastrukturen und den Aufbau
neuer Technologien. In den Ballungs-gebieten,
wo die Kunden Alternativen haben, spielt der
Wettbewerb. Viele Gemeinden auf dem Land
sind abgehängt. Für 500 bis 1000 Mal geringere Bandbreite zahlt die Landbevölkerung genau gleich viel wie ihre Mitbewohne-rinnen und
Mitbewohner in städtischen Agglomerationen.
Diametral auseinanderliegende Ziele
Offensichtlich liegen die Ziele zwischen den
Nutzern, Behörden, Anbietern und Dienstleistern weit auseinander. Daher wurden vom Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) so-genannte Round Tables organisiert, welche die
Koordination der verschiedenen Interessen
zum Ziel hatten. Gemäss Pressebericht des
BAKOMS aus dem Jahre 2012 [4] wurden die
Ziele erreicht. - trotzdem stellen wir heute fest,
dass die Glasfasernetze erst zu ca. 20% der
Haushalte erschliessen und dies zudem hauptsächlich in den Ballungszentren.

Koordination und Kooperation finanzieren den raschen Glasfaserausbau
Die Bevölkerung drängt
Die Bevölkerung ist offenkundig interessiert an
einem Glasfasernetz direkt im Haus und in der
Wohnung. Ebenso erkennen die Gemeinden
den Standortvorteil eines schnellen Breitbandanschlusses. Die veranschlagten Kosten für
den Netzausbau sind beträchtlich und daher ist
es zwingend erforderlich, solche Investitionen
zusammen mit anderen Bauvorhaben und Sanierungen zu bündeln, um eine tragfähige Finanzierung zu gewährleisten zu können.

Einsparungspotential
Die nachfolgend aufgeführte, vereinfachte
Kostenbetrachtung soll aufzeigen, wie stark
sich eine Baukoordination auf die Kosten der
neu zu installierenden Glasfaserleitung auswirkt. Unter der Annahme, dass zusätzlich zur
Verlegung der 1. Glasfaserleitung, 2. eine zusätzliche Leitung eines anderen Mediums und
3. zwei zusätzliche Leitungen verlegt oder saniert werden.
Für die Berechnung werden bestehende Erfahrungswerte wie folgt eingesetzt: 50% für Graben, 20% für Asphalt und 30% für eine Leitung.
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Werden nun zwei Leitungen verlegt, so steigen
die Kosten für den Graben und die Wiederherstellung der Oberfläche um 30% und bei drei
Leitungen um 60%.

noch die Eingabe der Vorhaben durch die Bauträger, was online erfolgen kann oder durch
eine Schnittstelle direkt ins Planungssystem.
Information- Koordination- Kooperation
1. Information
Jeder Bauträger im öffentlichen Raum
deklariert seine Vorhaben auf der Koordinationsplattform: Was soll, wo und
wann umgesetzt werden?

Abbildung 3) Einsparung durch Baukoordination

Daraus berechnet sich grob eine Kosteneinsparung durch die Baukoordination von 28%
bei zwei Themen und 37% bei drei Themen.
Kooperations- und Koordinationsplattform
Die Koordination der vielen Interessenten an
runden Tischen ist ein erster Ansatz. Sicherer
und transparenter ist der Aufbau einer gemeinsamen Plattform, in welcher die Bauträger ihre
Bauvorhaben eingeben, sich ad-hoc oder geführt Kooperationsgemeinschaften bilden und
der Planungsablauf mit allen Akteuren im öffentlichen Raum abgestimmt werden kann.
Gemäss Fallstudien des Vereins der Schweizerischen Strassenfachleute (VSS) sind mit
dem koordinierten Vorgehen in der Bauplanung zwischen 15 - 25% Kostenreduktion und
25 - 30% Reduktion der Baustellendauer zu erwarten [5].
Lösungsansatz mit unmittelbar wahrnehmbarer Wirkung für die Bevölkerung
Einsparungspotential und der unmittelbare Bedarf drängen zum Handeln. Alle bereits vorhandenen Projektdaten, also Agglomerationsprogramme, Bauprogramme oder die Adressen
der noch nicht mit Hochbreitband erschlossenen Liegenschaften werden initial auf die Plattform hochgeladen. Die unverzichtbaren Hintergrundkarten wie Orthofoto und amtliche Vermessungspläne werden von öffentlichen Geoportalen direkt eingebunden. Jetzt braucht es
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2. Koordination
Räumlich und zeitlich zusammenliegende Vorhaben werden koordiniert.
Dank offener Information erfolgt dies in
Eigenregie. Bei komplexeren Themen
ist es sinnvoll, wenn die lokalen oder regionalen Baubehörden unterstützen.
3. Kooperation und Kostenteiler
Sobald sich eine Kooperationsgruppe
über die Umsetzung eines Vorhabens
einig ist, werden die einzelnen Projekte
zu einem koordinierten Projekt gruppiert. Die Plattform bietet auch einen
Vernehmlassungsprozess, damit alle
zu einem koordinierten Projekt Stellung
nehmen können. Anschliessend erfolgt
die Projektierung in klassischer Weise,
jedoch gemeinsam. Fertige Pläne können auf die Plattform hochgeladen und
den anderen zur Verfügung gestellt
werden. Die Kooperationsgruppe einigt
sich bereits in dieser Phase über die
Aufteilung der Kosten der gemeinsamen Anteile des koordinierten Projekts.
Gemeinsam werden schliesslich die
Bewilligungen eingeholt.
4. Termine und Verkehrskoordination
Aufgrund der vorgesehenen Projekte
und ihrer Termine erarbeitet die regional zuständige Verkehrskoordination
die Sperrungen und Umleitungsrouten
und legt Freihalterouten fest, in denen
während der Bauphase keine anderen
Bauprojekte durchgeführt werden dürfen. Es gilt also während der Bauzeit
ein Bauverbot auf der Freihalteroute.
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5. Bauprogramm
Aus den koordinierten und bewilligten
Projekten und den noch offenen Vorhaben sowie den Freihalterouten wird regional das Bauprogramm erstellt: Quartal, Jahr, Zweijahresplan, Fünfjahresplan.

Es wird Geld freigemach für den vielfach geäusserten Volkswillen nach einer flächendeckenden Erschliessung aller Nutzungseinheiten. Damit kann sich die Schweiz im europäischen Vergleich der Breitbanderschliessung
aus der Mittelmässigkeit verabschieden und zu
Spitze aufschliessen.

6. Baustelleninformation
Die Information der Bevölkerung über
die aktuellen und geplanten Baustellen
Ist ein automatisches «Abfallprodukt»
aus dem ganzen Koordinationsprozess. Bauträger können die Informationen selbst nachführen, Behörden können ihre Massnahmen, Abnahmen usw.
planen und optimieren.

Das Unternehmen
Condesys Consulting (www.condesys.com) [8]
entwickelt seit mehr als 30 Jahren innovative
Lösungen zur Nutzung von Raum und Zeitdaten in Verwaltungs- und Unternehmensprozessen.

Best Practice in Bern
Seit Juni 2000 koordiniert die Stadt Bern alle
Projekte im öffentlichen Raum mit einer Webapplikation der Firma Condesys Consulting.
Rund 40 Organisationen - Infrastrukturbetreiber, Verkehrsbetriebe, Rettungsdienste und
Planungsbehörden - sind beteiligt. Wer, wann,
wo, welches Vorhaben hat, wissen alle, oft bis
zu 10 Jahre im Voraus [6].
Aufbau einer selbstmotivierter Austauschplattform zur Koordination sämtliche Bautätigkeiten
Condesys Consulting hat genau für diese Aufgabe mit BryteCube [7] ein web-basiertes Management-Werkzeug entwickelt, das Raumund Zeitinformationen mit den vielen Vollzugsaufgaben und Planungs- und Koordinationsprojekten verknüpft. Alle sollen genau die Information zur Verfügung haben, die sie für ihre
Aufgabe brauchen.
Fazit
Mit der koordinierten Kooperation sparen alle
Beteiligten bedeutende Summen Geld, beschleunigen den Planungs-, Projektierungsund Bauablauf, gewinnen an Transparenz und
erfüllen damit ihren Auftrag, sei dies als Versorgungsunternehmen, Gemeindewerk oder Telekommunikationsunternehmen.
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