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Energie beziehen, 70 Prozent davon wird 
vor Ort produziert. Aber auch die einzel-
nen Gebäude werden intelligent sein und 
die Bewohner zu sparsamem Verhalten 
ermuntern.

Das klingt nett, aber im Grunde geht 
es um Verzicht und Einschränkung.
(lacht) Wir können ja unsere Technolo-
giebegeisterung dazu nutzen, dass es uns 
nicht wie ein Verzicht vorkommt. Ge-
wisse Dinge regeln die Gebäude ganz al-
leine, etwa indem sie bei einem Wetter-
umschlag die Heizung und Lüftung auto-
nom regulieren. Zusätzlich gibt es in je-
der Wohnung ein Tablet, wo der indivi-
duelle Energieverbrauch detailliert ge-
zeigt und mit dem Durchschnitt des 
Quartiers verglichen wird. Wer den Chal-
lenge annimmt und seinen Verbrauch 
senken will, erhält spezifische Vor-
schläge. Integriert ist auch eine Kontakt- 
und Teilbörse. Warum soll jeder Haushalt 
einen Hochdruckreiniger, eine Bohrma-
schine und ein Auto haben? Dinge, die 
wir selten brauchen, sollten wir teilen, 
nicht kaufen. Das funktioniert aber nur, 
wenn wir gut vernetzt sind.

Für das Greencity-Projekt an der 
Sihl in Zürich haben Sie erst vor 
kurzem die ersten Baubewilligungen 
erhalten. Wie viel Arbeit und Geld 
haben Sie in das Projekt gesteckt?
Es braucht einen sehr langen Atem. Die 
Anfänge des Projekts liegen über 10 Jahre 
zurück, da gehörte Marazzi noch gar 
nicht zu uns. Die Gesamtinvestition be-
läuft sich auf rund 1 Milliarde Franken, 
wovon Losinger Marazzi mehrere Dut-
zend Millionen vorfinanziert hat. Wir 
hoffen, dass das Quartier bis 2018 gebaut 
sein wird. Die Nachfrage nach den 740 Ei-

gentums-, Miet- und Genossenschafts-
wohnungen ist hoch, offen ist derzeit, 
wann wir die Bürogebäude verkaufen 
können – da ist das Angebot derzeit 
 bekanntlich höher als die Nachfrage.

Wie ist der Stand bei den Ökoquar-
tieren Erlenmatt in Basel und «Im 
Lenz» in Lenzburg?
Das Erlenmatt-Areal in Basel wird das 
erste fertig gebaute 2000-Watt-Areal 
sein. Anfang 2016 sollte der Bau abge-
schlossen sein. Die Nachfrage nach den 
574 Wohnungen ist sehr gross, unter an-
derem dank dem Wachstum der Pharma-
industrie. Zusätzlich entstehen ein Se-
niorenzentrum und eine neue Schule 
mit Dreifachsporthalle. In Lenzburg 
sind wir mitten im Bau, praktisch alle 
Objekte sind an Investoren verkauft.

Nur in Bern, wo Sie auf dem Gas-
werkareal ein Ökoquartier realisie-
ren wollen, ist die Situation blo-
ckiert. Nicht nur die Quartierver-
eine stellen sich quer, sondern auch 
die Betreiber des Gaskessels fühlen 
sich bedrängt. Und verschiedene 
Seiten befürchten Verkehrspro-
bleme im Marzili. Warum kommen 
Sie in Bern nicht vom Fleck?
Wir kommen schon vorwärts – noch bin 
ich guter Hoffnung, dass es nicht 13 Jahre 
dauert wie in Zürich. Wir mussten zuerst 
eine Projektentwicklungsvereinbarung 
mit den drei Grundstückseignern ab-
schliessen, 2011 gaben wir eine erste 
Machbarkeitsstudie in Auftrag. Seither 
sind unzählige Workshops mit Behörden, 
Anwohnern, Kulturveranstaltern etc. 
durchgeführt worden. Im September 
2013 gab der Gemeinderat den Auftrag, 
drei Projekte für die Testplanung zu lan-
cieren. Diese Projekte liegen beim Ge-
meinderat auf dem Tisch. Ich bin zuver-
sichtlich, dass wir in Bern etwas Span-
nendes entwickeln können. Bis Ende 
2016 dürfte ein Projekt vors Volk 
 kommen.

Wie lösen Sie das Problem mit dem 
Gaskessel und dem Verkehr?
Ich sehe mehr Chancen als Probleme. Das 
Marzili kann ein Vorzeigequartier werden 
mit Biodiversität, Solarenergie und Be-

gegnungszonen. Es ist ein Projekt für die 
kommenden 50 Jahre und muss intelli-
gent durchdacht werden. Die Zukunft des 
Gaskessels ist Teil dieser Überlegung, 
ebenso die mögliche Verschiebung der 
Parkplätze unter den Monbijou-Brücken-
kopf. Aber ich will nicht vorgreifen. Bis 
das Projekt realisiert ist, werden weniger 
Leute mit dem eigenen Auto unterwegs 
sein. Deshalb ist die Erschliessung über 
den öffentlichen Verkehr zentral.  

Auch wenn Sie das hier anders 
schildern: Man hat den Eindruck, 
die Berner Behörden seien skeptisch 
gegenüber den Plänen der grossen 
Totalunternehmung Losinger Ma-
razzi, die sich in Städtebau und 
-entwicklung einmischt.
Wir arbeiten eng zusammen, und alle Ver-
fahren waren von Beginn an partizipativ 
angelegt. Natürlich wollen wir als Unter-
nehmen langfristig Geld verdienen, aber 
ist das verwerflich? Wir schaffen Stellen, 
zahlen Steuern, bringen Know-how und 
Ideen ein. Und wir leisten beträchtliche 
Vorinvestitionen. Dank unserer Projek-
terfahrung in Gland oder Basel können 
wir garantieren, dass die Projekte funktio-
nieren. Ich erwarte dafür keine Dankbar-
keit, aber ein bisschen weniger Miss-
trauen wäre ganz schön. Der Gemeinde-
präsident von Gland ist heute der beste 
Botschafter des Quartiers Eikenott.

In Bern ist man generell skeptisch 
gegenüber grossen Würfen.
Ja, das ist so und das stört mich. Wir Ber-
ner sind viel zu bescheiden. Wir haben 
eine sehr gute Universität, sind stark in 
Medizin, haben innovative Unternehmen 
– aber wir verstecken diese Erfolge. 
Schauen Sie, in welcher Zeit die Zürcher 
ihren Prime Tower in den Himmel gebaut 
haben, wie stolz die Basler auf ihre Roche-
Türme sind, die Waadtländer auf das Ro-
lex Learning Center. Wo zeigt sich Bern? 
Ich würde mir ein solches Leuchtturm-
projekt für die Bundesstadt wünschen.

Möchten Sie einen Turm auf der 
Schützenmatte bauen? Stadtpräsi-
dent Alexander Tschäppätt warnte 
schon mal präventiv, eine Neugestal-
tung dieses Areals sei frühestens in 
20 oder 30 Jahren möglich.
Ich habe da durchaus ein paar Ideen. Sie 
lagen vorübergehend mal auf dem Pult, 
jetzt sind sie wieder in einer Schublade. 
Deshalb ist es nicht der richtige Zeit-
punkt, darüber zu reden. Aber ich 
werde darauf zurückkommen.

Sie sind seit 29 Jahren für den Bouy-
gues-Konzern tätig, zu dem auch 
Losinger Marazzi gehört. Seit 17 
Jahren stehen Sie an der Spitze von 
Losinger, der Umsatz hat sich in 
dieser Zeit verfünffacht. Waren Sie 
so gut, oder war die Konkurrenz so 
schwach?
Die Wirtschaft generell und unsere Bran-
che im Besonderen hat lange gut von 
quantitativem Wachstum gelebt. Jetzt ist 
qualitatives Wachstum gefragt. Wäh-
rend des Immobilienbooms war es keine 
Kunst, in der Baubranche Geld zu ver-
dienen. Jetzt stehen wir als Gesellschaft 
vor der grundlegenden Frage: Was brau-
chen wir wirklich? Und was können wir 
uns leisten? Für uns als Privatpersonen 
lautet die Antwort, dass wir auf weniger 
Raum leben und weniger Energie ver-
brauchen sollten. Für Unternehmen 
heisst die Antwort: Sie müssen smarter 
und innovativer werden. 

Was bedeutet das konkret für die 
Baubranche?
Ich gebe Ihnen einen einfachen Anhalts-
punkt: In unserer Industrie fliessen 

85 Prozent der Mittel in die Produktion, 
sprich in den Bau. In der Autoindustrie 
war dieser Wert vor 60 Jahren so hoch, 
heute fliessen noch 40 Prozent in die 
Produktion. Da haben wir viel Arbeit vor 
uns. In den letzten Jahren war der Druck 
für Innovation zu klein. Jetzt bringt der 
Markt diesen Druck, und das tut der 
Branche gut.

Sie beschäftigten vor 15 Jahren drei 
Viertel Baustellenarbeiter und ein 
Viertel Architekten und Ingenieure. 
Hat sich das Verhältnis umgekehrt?
Tatsächlich sind heute 400 von unseren 
800 Mitarbeitern Architekten oder Inge-
nieure. Der limitierende Faktor ist je-
doch, dass wir in der Schweiz die Archi-
tekten und Ingenieure, die wir einstellen 
möchten, gar nicht finden. Heute arbei-
ten mehr Franzosen als Schweizer bei 
Losinger Marazzi. Ohne das Wissen der 
Franzosen und Deutschen hätten wir 
nicht so schnell wachsen können. Für 
mich als Elsässer in Bern war Weltoffen-
heit immer etwas Elementares. Wir müs-
sen die Welt verstehen und die Welt zu 
uns ins Unternehmen holen, wenn wir 
hier in Bern etwas bewegen wollen.

«Die Welt ins Unternehmen holen» 
hiess in Ihrer Branche oft genug: 
Bauarbeiter aus Osteuropa arbeiten 
für einen Stundenlohn von ein paar 
Franken schwarz auf Baustellen.
Das ist in unserer Branche ein Problem. 
Ich kämpfe seit 17 Jahren für die Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen auf den 
Schweizer Baustellen. Ich war schockiert, 
als ich 1997 realisierte, dass die Unfall-
häufigkeit auf Schweizer Baustellen 10-
mal höher war als in Frankreich. Wir in-
vestierten in bessere Unterkünfte, ver-

bannten die Leitern von den Baustellen, 
führten 15 Minuten Gymnastik pro Tag 
ein. Heute sind wir auf einem sehr hohen 
Sicherheitslevel: Wir hatten in zwei der 
letzten drei Jahre keinen einzigen Unfall 
mit Absenzfolgen auf unseren Baustellen.

Können Sie Schwarzarbeit aus-
schliessen?
100-prozentige Sicherheit gibt es nicht, 
aber ich kann guten Gewissens sagen, 
dass wir ein Maximum machen, um sie zu 
unterbinden. Das gilt nicht nur für die 
 Arbeiter, die bei uns angestellt sind, son-
dern wir verpflichten auch sämtliche 
Subunternehmer, uns alle Daten ihrer 
Mitarbeiter zukommen zu lassen. Die 
Aufsichten auf den Baustellen sind rigo-
ros, Zutritt hat nur, wer über einen Badge 
verfügt oder den Fingerscanner benutzt. 

Sie sind Teil der französischen 
Bouygues-Gruppe, die in 80 Län-
dern 128 000 Mitarbeiter beschäf-
tigt. Welche Innovationen werden 
die Branche in den nächsten zehn 
Jahren markant verändern?
Auch bei uns bringt die Informations-
technologie einen Quantensprung. 
Dank der Software «Building Informa-
tion Modeling» (BIM) werden Planung, 
Ausführung und Bewirtschaftung mas-
siv verbessert. Wir nutzen BIM beim Bau 
des neuen Limmatspitals in Zürich. In 
England ist es bereits Pflicht für öffent-
liche Gebäude; der Einsatz von BIM soll 
helfen, 50 Prozent Zeit und 33 Prozent 
Kosten einzusparen.  

Zeichnen sich weitere Innovationen 
ab?
Unser Mutterhaus Bouygues arbeitet 
derzeit mit rund 100 Fachleuten an ei-
nem autarken Gebäude in der Wüste – 
ohne Strom- oder Wasserleitung, ohne 
Kanalisationsanschluss. Technisch sind 
«Autonomous Buildings for Citizens» be-
reits heute realisierbar. Die ganze Bran-
che steht vor radikalen Veränderungen. 
Ich kann mir zum Beispiel gut vorstel-
len, dass in 10 Jahren mit 3-D-Druckern 
vorfabrizierte Grosselemente über den 
Luftweg mit einer Drohne respektive ei-
nem Zeppelin auf die Baustellen gelie-
fert werden.

Ich wünsche mir 
ein Leuchtturm-
projekt für die 
Bundesstadt.

Warum soll jeder 
Haushalt eine 
Bohrmaschine 
besitzen?

Jacky Gillmann

Der Elsässer Jacky Gillmann hat in Strasbourg 
die Ausbildung zum Tiefbauingenieur absol-
viert. Vor 29 Jahren kam er zur französischen 
Bouygues-Gruppe, wo er zum Generaldirektor 
der Firma Kesser aufstieg. 1991 übernimmt die 
Bouygues-Gruppe die Berner Bauunterneh-
mung Losinger Construction, 1997 wird 
Gillmann als Generaldirektor in Bern einge-
setzt. 2006 fädelt er die Übernahme der 
Marazzi-Generalunternehmung ein. Seit 2009 
ist der 62-Jährige Verwaltungsratspräsident 
der Losinger Marazzi AG. Gillmann wohnt in 
Köniz, ist verheiratet, Vater zweier Kinder und 
passionierter Golfspieler. (mmw)
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Leitartikel Das Haus der Religionen in Bern, das 
morgen eröffnet wird, ist nicht nur ein Bau – es ist ein 
Übungsfeld für Integration. Markus Dütschler

Es geht um viel mehr  
als um die Religion
Wenn morgen am Europaplatz in Bern 
das Haus der Religionen mit einem 
grossen Fest eröffnet wird, ist dies ein 
Ereignis, das weit über die Stadtgren-
zen hinaus von Bedeutung ist. Über-
bauungen mit Wohnungen, Büros und 
Geschäften gibt es viele, aber in keiner 
liegen Gebetsräume verschiedener 
Religionen Wand an Wand. Zwar sind 
diese Wände aus verständlichen Grün-
den überdurchschnittlich  schallisoliert, 
doch ist ihnen ein gemeinsamer Dialog-
bereich vorgelagert, was nicht nur ein 
Nebeneinander, sondern auch ein 
Miteinander ermöglichen soll. Interre-
ligiöse Bemühungen gibt es viele, aber 
in dieser konsequenten Form dürfte 
das Berner Modell weltweit einmalig 
sein. 

Lehrreiche Wüstenwanderung
Lässt sich interreligiöser Dialog in 
Beton giessen? War es nicht passender, 
dass das Haus der Religionen während 
Jahren als Provisorium in der Stadt 
Bern unterwegs war wie einst die 
zeltenden Israeliten in der Wüste? Der 
lange Weg über Progr, Schwarztor- und 
Laubeggstrasse war wohl unumgäng-
lich, nützlich und formend, aber auch 
voller Entbehrungen. Für Initianten, 
Unterstützerinnen und Mitarbeitende 
war das dauernde Nagen am finanziel-
len Hungertuch frustrierend. Mehr als 
einmal stand das Vorhaben deshalb vor 
dem Scheitern. Zwar lieferten Klein-
spender ihr Scherflein treu ab, doch es 
fehlte jemand, der das grosse Porte-
monnaie aufmachte. Erst die Millionen-
spende einer Donatorin verlieh dem 
Vorhaben Flügel, andere Geber, staatli-
che, kirchliche und andere, folgten. 
Das «Haus der Religionen – Dialog der 
Kulturen», wie es mit vollem Namen 
heisst, hat somit eine lange Vorlaufzeit 
gehabt, die es davor bewahren dürfte, 
als kalter Bau ohne Inhalt, als teure 
Hardware ohne Funktion zu enden. 

Wandel durch Annäherung
Die Software hat in den Lehr- und 
Wanderjahren stabile Laufeigenschaf-
ten entwickelt. Das Zusammenleben 
der Religionen wurde in dieser Zeit 
erprobt, auch das Austragen von 
Konflikten, die sich aus der Nähe zu 
andersartigen Nachbarn zwangsläufig 

ergeben. Das ist wahrscheinlich das 
Wichtigste an dieser Ära. Die kontinu-
ierliche Zusammenarbeit, die Diskus-
sionen an Vorstandssitzungen, das 
Formulieren von Anliegen und die 
Suche nach Kompromissen hat alle 
geformt – nicht nur die Ausländer, auch 
die Schweizer. Alle Beteiligten merk-
ten, dass es in diesem sensiblen Be-
reich nicht um Mehr- oder Minderhei-
ten gehen kann, sondern um Konsens-
lösungen, die für alle akzeptabel sind. 
Religionsvertreter, welche die eigene 
Sicht bislang als die einzig relevante 
verstanden, begriffen, dass es auch bei 
anderen eine Pièce de Résistance gibt, 
die man nicht unter den Teppich 
kehren kann. So wurde ein Dialog auf 
Augenhöhe möglich, der zu einem 
Wandel durch Annäherung führte.

Tagtägliche Integration
Mag sein, dass einige Religionsgemein-
schaften zu Beginn vor allem hofften, 
dank Sukkurs von den am Projekt 
beteiligten Schweizern zu Gebets-
räumen zu kommen. Migrationsreligio-
nen werden auf dieser Suche oft in 
Kellerlokale abgedrängt, denn ihre 
Mitglieder sind häufig finanzschwach, 
der deutschen Sprache nicht mächtig, 
ohne Stimm- und Wahlrecht und mit 
behördlichen Abläufen kaum vertraut. 
Als einer muslimischen Religions-
gemeinschaft klar wurde, dass sie im 
neuen Haus der Religionen den von ihr 
gewünschten XXL-Versammlungsraum 
nicht erhalten würde, da dies das 
Gefüge des ganzen Hauses in Schieflage 
gebracht hätte, zog sie sich aus dem 
Projekt zurück. Eine andere muslimi-
sche Gemeinde nahm bald ihren Platz 
ein. So sind die Weltreligionen präsent, 
sei es mit einem eigenen Raum oder 
Beiträgen im Dialogbereich. Im Haus 
der Religionen hat sich eine Commu-
nity entwickelt, deren Mitglieder sich 
vertrauen und Probleme direkt bespre-
chen. Dies allein ist bemerkenswert in 
einem Land, in dem Ausländer und 
Einheimische häufig berührungslos 
nebeneinander leben. Staatliche Bei-
träge für diese Einrichtung lassen sich 
von daher gut begründen. Nicht Reli-
gionen werden hier unterstützt, son-
dern eine Institution, die Integration 
im Alltag lebt.


