
Ein zu grosser Teil des Bahnhofplatzes Solothurn wurde vom Motorfahrzeugverkehr  
beansprucht. Und wollten die Fussgänger den Platz überqueren, mussten sie durch die 
wenig attraktive Unterführung. Um ÖV und Fussgängern mehr Raum zu schaffen, sollte 
der Platz soweit als möglich wieder seiner ursprünglichen Konzeption angenähert wer-
den. Als sich zudem herausstellte, dass die Unterführung gravierende Korrosionsschäden 
aufwies und dringend saniert werden musste, nahm der Kanton das Projekt in die Hand 
und lancierte einen Gestaltungswettbewerb. Diesen gewann das Solothurner Architek-
turbüro Flury und Rudolf Architekten AG.

Ermutigt vom Erfolg der Stadt Bern bei der Sanierung der Kram- und Gerechtigkeits-
gasse im TU-Modell (wir berichteten im Newsletter 1/06), beschloss der Kantonsinge-
nieur René Suter, die Neugestaltung des Bahnhofplatzes ebenfalls als TU-Wettbewerb 
durchzuführen. Da der Kanton Solothurn kaum Erfahrung mit TU-Projekten hatte, wurde 
S+P mit der Ausarbeitung der Submission und der Begleitung des Projekts beauftragt. 
Zudem führte S+P während der Ausführungsphase das Kostencontrolling und unter-
stützte die Bauherrschaft bei vertraglichen Fragen.

Auf dem Bahnhofplatz machten sechs verschiedene Bauherren Ansprüche geltend. 
Deshalb mussten sich zuerst der Kanton Solothurn, die Einwohnergemeinde Stadt Solo-
thurn (Stadtbauamt), die Region Energie Solothurn (RES), der Busbetrieb Solothurn 
(BSU), die Aare Seeland mobil AG (asm) und die SBB AG mit einem Vertrag zu einer 
Bauherrengemeinschaft zusammenschliessen. In diesem Vertrag wurde sowohl die  
Finanzierung als auch die Zusammenarbeit abschliessend geregelt.

Gut vier Monate nachdem die durch Stokar+Partner und Marchand+Partner AG, Bern, 
als Fachplaner erstellten TU-Unterlagen an die Wettbewerbsteilnehmer abgegeben wor-

ErfolgrEichEs tu-modEll für Ein komplExEs projEkt mit sEchs bauhErrEn
der bahnhofplatz solothurn entsprach nicht mehr den heutigen Vorstellungen eines modernen Verkehrsknotenpunktes. 
Zudem musste die fussgänger-unterführung wegen gravierender korrosionsschäden dringend saniert werden. der 
kanton solothurn lancierte einen gestaltungswettbewerb und darauf aufbauend einen tu-Wettbewerb für den bahnhof-
platz solothurn. 

EckdatEn bahnhofplatZ 

bauherrengemeinschaft: 

Kanton (AVT), Einwohnergemeinde Stadt

Solothurn (Stadtbauamt), RES (Region

Energie Solothurn), BSU (Busbetrieb

Solothurn), asm (Aare Seeland mobil AG),

SBB AG (Schweizerische Bundesbahnen)

tu-ausschreibung: Stokar+Partner AG 

und Marchand + Partner AG, Bern

architekt: FLURYUNDRUDOLF 

ARCHITEKTEN AG, Solothurn

totalunternehmer: ARGE TUBA: Marti AG, 

Weiss + Appetito AG, Sterki AG

termine:

Versand TU-Ausschreibung:  19. feb.07

Offerteingabe:  19. juni.07

Vergabeentscheid:  22. okt.07

Phase 1 (Vorbereitungsarbeiten):  

jan. – april 09

Phase 2 (Kreiselverkehr): 

mai – juli 09

Phase 3 (Vollsperrung Bhf-Platz):  

aug. – okt. 09

Projekt 
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den waren, wurden die eingereichten Offerten und Lösungsvorschläge präsentiert. Den 
Zuschlag erhielt die Arbeitsgemeinschaft TU-TUBA (Marti AG Solothurn, Weiss+Appetito 
AG und Sterki AG). Obwohl 3,8 % teurer als das günstigste Angebot erhielt sie den Zu-
schlag, da sie eine geniale Lösung mit einem Kreisel für die Verkehrsführung vorschlugen. 
Dadurch wurde die Totalsperre des sehr belebten Bahnhofplatzes massiv verkürzt.

Die Projektabwicklung verlief problemlos und in einer sehr guten und konstruktiven At-
mosphäre. Wichtige Voraussetzungen für diesen Erfolg waren ein guter TU-Vertrag, eine 
vorausschauende und entscheidungsfreudige Bauherrschaft bzw. Bauherrengemein-
schaft und ein sehr gut organisierter und umsichtig handelnder TU.

fragEn an bEnjamin lEhmann, 
projEktlEitEr tu-bahnhofplatZ tuba
benjamin lehmann ist der verantwortliche projektleiter der arbeitsgemeinschaft 
tuba, welche den tu-Wettbewerb „neugestaltung bahnhofplatz solothurn“ gewann 
und erfolgreich realisierte.

Benjamin Lehmann, der neugestaLtete BahnhofpLatz soLothurn konnte 
am 24.10.09 termingerecht der Bauherrschaft üBergeBen werden. sie 
wurden für ihre arBeit geLoBt – herzLiche gratuLation! was waren für 
sie die entscheidenden faktoren in diesem projekt?
Ein straffes Projektmanagement, genügend Zeit für die Vorbereitung sowie die gute Zu-
sammenarbeit sämtlicher am Bau beteiligter Personen trugen dazu bei, dass der Termin 
auf den Tag genau eingehalten wurde. Die grosse Herausforderung war die Koordination 
der Vielzahl an Schnittstellen, Gleis- und Fahrleitungsbau, Lichtsignalanlagen, Platzauf-
bauten, Hauptdach, Werkleitungen, Strassenbau, Sanierung Personenunterführung und 
Drittbaustellen. An einzelnen Tagen in der Intensivbauphase waren über 60 Leute am 
Umbau des Bahnhofplatzes im Einsatz.

sie haBen diesen tu-wettBewerB gewonnen, oBwohL ihr angeBot nicht 
das BiLLigste war. wie sind sie vorgegangen und was waren die gründe 
für ihren erfoLg?
In der Submission wurde der Schwerpunkt auf die Bau- und Verkehrsphasen gelegt. 
Entscheidend war sicher der provisorische Kreisel, dadurch konnte die Dauer der Platz-
sperrung um weitere vier Wochen minimiert werden. 

man hört oft, die tu’s würden ihre pLaner und unternehmer schLecht 
BezahLen und mit BiLLigstanBietern aus dem ausLand schLechte 
QuaLität Liefern. ist das so und wenn ja warum?
Nein, das Planerteam besteht ebenfalls aus Solothurner Ingenieurbüros (smt, Keller+ 
Dällenbach, Kontextplan und Fürst Laffranchi). In der Submissionsphase arbeitete das 
Planerteam bereits für das Konsortium TUBA und kannte bei Abgabe Ihres Angebots an 
die Totalunternehmung das Projekt bestens. Der grösste Teil der Arbeiten wurde durch 
Firmen ausgeführt, welche an der Totalunternehmung beteiligt waren. Es waren am Bau 
keine ausländischen Planer und Firmen beteiligt.

was muss die Bauherrschaft Beachten, um mit tu-projekten erfoLg-
reich zu sein?
Das Projekt Sanierung Bahnhofplatz Solothurn zeigt, dass TU-Modelle erfolgreich und 
termingerecht abgewickelt werden können. Die Bauherrschaft muss zu Beginn genau 
wissen was Sie will und während dem Bau die Bestellungsänderungen auf einem Mini-
mum halten.

Benjamin Lehmann, 
Projektleiter TU-BAHNHOFPLATZ TUBA 
Marti AG Solothurn



fragEn an rEné sutEr, kantonsingEniEur kt. solothurn 
rené suter ist als kantonsingenieur für das projekt neugestaltung bahnhofplatz 
verantwortlich. auf seine initiative hin hat der kanton solothurn zum ersten mal ein 
projekt als tu-Wettbewerb abgewickelt.

rené suter, sie haBen für die umgestaLtung des BahnhofpLatzes zum 
ersten maL das tu-modeLL gewähLt. wie BeurteiLen sie rückBLickend 
diesen versuch? hat es sich geLohnt?
Ja, auf jeden Fall. Bei dieser komplexen Baustelle mit sechs verschiedenen Bauherren 
konnten die Baufirmen mit den von ihnen ausgewählten Ingenieuren einen optimalen 
und dadurch kurzen Bauablauf planen. 

was sind aus ihrer sicht die vor- und nachteiLe des tu-modeLLs? 
Der federführende Bauherr der Bauherrengemeinschaft und der TU haben bei der Vielfalt 
von Baubeteiligten jeweils einen kompetenten Ansprechpartner und damit können Ent-
scheidungswege kurz gehalten werden. Als Nachteil muss dem TU aber eine gewisse 
Freiheit eingeräumt werden, damit er die Synergien auch wirklich nutzen kann und es 
braucht von allen Beteiligten gewisse Konzessionen.

warum haBen sie für dieses projekt stokar+partner aLs Bauherren-
treuhänder Beigezogen?
Stokar+Partner haben uns - als erfahrene Firma im TU-Bereich - das notwendige Know-
how vermittelt, das in diesem für uns erstmaligen TU-Projekt nicht vorhanden war. Ins-
besondere konnte sie uns vor möglichen Problemen in TU-Projekten frühzeitig warnen. 
So können wir festhalten, dass keine gravierenden Probleme - auch dank Stokar+Partner 
- aufgetreten sind. 

was würden sie ihren koLLegen in anderen kantonen im Bezug auf tu-
wettBewerBe empfehLen?
Falls es sich, wie bei uns, um ein „Erstlingswerk“ handelt, würde ich allen Bauherren 
empfehlen, das ganz spezifisch notwendige Know-how bei erfahrenen Firmen „einzu-
kaufen“, um nicht teures „Lehrgeld“ zu bezahlen.

René Suter, Kantonsingenieur
des Kantons Solothurn
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Im Newsletter 1/2010 werden wir das Projekt „Grünenhof“ der UBS  am Pelikanplatz in Zürich vorstellen. 
Das Blockrandgebäude „Grünenhof“ der UBS wurde zum einen Teil nach der Jahrhundertwende und zum anderen Teil kurz nach dem 
2. Weltkrieg erstellt und steht heute partiell unter Denkmalschutz. Lesen Sie mehr dazu im Newsletter 01/2010.

Besuchen Sie unsere Homepage
www.stokar-partner.ch

Stefan Müller, Dipl.-Ing. (FH)

pErsonEllEs: stEfan müllEr

Seit April 2009 verstärkt Dipl.-Ing. (FH) Stefan Müller als Projektleiter die Haustechnik-
abteilung bei der Stokar+Partner AG. 
Nach einer Lehre zum Heizungsmonteur und einigen Jahren Montagetätigkeit absolvierte 
Stefan Müller ein Studium an der FH Erfurt im Fachbereich Gebäude- und Energietech-
nik. Danach arbeitete er vier Jahre bei Fa. Cofely AG (ehemals Axima AG) als Projektlei-
ter. Während dieser Zeit sammelte er vor allem Erfahrungen in der Abwicklung und der 
Planung von Grossprojekten in der Pharma-Industrie.
Stefan Müller arbeitet derzeit vorrangig an den Projekten „Sanierung und Erweiterung 
Schweizer Landesmuseum Zürich“ sowie „Sanierung und Erweiterung des Gymnasium 
Ländte, Biel“.
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