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Interview: Marlon Rusch

Mario Läubli ist als Kantonsbaumeister verantwort-
lich für den Neubau des Schaffhauser Polizei- und 
Sicherheitszentrums. Er kreuzt die Klinge mit Ste-
fan Kurath. Der Architekturprofessor leitet das In-
stitut Urban Landscape an der Zürcher Hochschu-
le für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Er ist 
Mitinitiant des Labels «Schaffhauser Haus», welches 
das Zusammenspiel von regionaler Wertschöpfung 
und Baukultur in Schaffhausen aufzeigen soll. 

AZ Mario Läubli, nachdem bekannt wurde, 
dass Sie das neue Polizei- und Sicherheitszen-
trum ohne herkömmlichen Architekturwett-
bewerb bauen wollen, prasselte Kritik auf Sie 
ein von verschiedenen Fachverbänden. Hat 
Sie die Kritik überrascht?
Mario Läubli Mich hat vor allem überrascht, 
dass die erste Welle der Kritik anrollte, bevor 
die Details der Ausschreibung überhaupt be-

kannt waren. Wir hatten ja eine Verzögerung 
wegen dieser Stimmrechtsbeschwerde. Dann 
gab es mehrere Artikel in der AZ und Sie, Herr 
Kurath, haben auf einer Schifffahrt der Indus-
trievereinigung das Vorgehen hart kritisiert. 
Dann kamen die Fachverbände. Offenbar hat 
man sich bereits anhand des Titels aufgeregt: 
«Planerwahlverfahren».

Stefan Kurath, warum haben Sie auf die-
sem Schiff Kritik geäussert? Gab es bereits 
genügend Anzeichen, um das Verfahren zu 
kritisieren?
Stefan Kurath Ich habe nicht explizit das Poli-
zei- und Sicherheitszentrum kritisiert. Mein An-
liegen war, zu sagen, dass es sich in ländlichen 
Räumen wie beispielsweise Schaffhausen die 
politischen Verantwortlichen nicht leisten kön-
nen, auf architektonische Qualität, auf Innovati-
on und eine gute Wertschöpfung zu verzichten. 
Das Polizei- und Sicherheitszentrum habe ich 
als Beispiel genannt, weil zu diesem Zeitpunkt 

bekannt war, dass es keinen Wettbewerb geben 
soll.

Herr Läubli, Sie sagen, die Kritik sei verfrüht 
gekommen. Aber jetzt, wo die Ausschreibung 
publik ist, hat die Kritik der Fachverbände 
nicht aufgehört – sie ist sogar noch schärfer 
geworden.
Läubli Und sie bleibt ungerechtfertigt. Ein 
Stück weit haben die Fachverbände, allen voran 
der Bund Schweizer Architekten (BSA), wohl 
auch nicht mehr zurückrudern können. Fakt 
ist: Wir haben kein Verfahren nach SIA-Norm 
142, das ist so. Das haben wir auch bewusst so 
gewählt.

SIA 142 ist der klassische Architekturwett-
bewerb, der normalerweise für Bauten dieser 
Dimension gewählt wird. Gibt es Gründe, ein 
solches Projekt nicht nach dieser Norm zu 
verwirklichen?
Kurath Es fängt schon früher an: In Schaff-
hausen sind die Begriffe durcheinandergeraten. 
Im Vorfeld war von einer Testplanung die Rede, 
dann wurde von einer Machbarkeitsstudie ge-
sprochen, die zur Vorbereitung notwendig war. 
Dann sprach man von einem Planerwahlver-
fahren, um das Planungsteam zu finden. Jetzt 
ist das Verfahren als «Projektwettbewerb für 
integrale Generalplanerteams» ausgeschrieben 
worden – all diese Begriffe haben eine bestimm-

Architekturprofessor Stefan Kurath (links) und Kantonsbaumeister Mario Läubli vor der Brache, wo dereinst das neue Polizei- und Sicherheits-
zentrum gebaut werden soll.  Fotos: Peter Pfister

SICHERHEITSZENTRUM Der Kanton verbaut  
fast 100 Millionen Franken ohne Wettbewerb.  
Die Architektenwelt tobt. Der Kantonsbaumeister  
wehrt sich. Ein Streitgespräch.
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te Bedeutung. Hier wurden sie nicht korrekt 
verwendet. 

Ist das schlimm? Schliesslich wollen wir ja ein-
fach ein möglichst gutes Gebäude.
Kurath Wenn man Beriffe falsch verwendet, 
suggeriert man etwas, das nicht ist. Zum Bei-
spiel unterscheidet sich der ausgeschriebene 
Wettbewerb kaum von einem Planerwahlverfa-
ren. Ausserdem muss man sich fragen: Warum 
wählt man nicht ein etabliertes Standardver-
fahren? Warum geht man den Weg einer Mach-
barkeitsstudie mit einem Vorprojekt und sucht 
dann einfach noch jemanden, der das umsetzt? 
Wieso nicht den Weg über den Wettbewerb, wo 
man zuerst die bestmögliche Lösung sucht? Es 
gibt sicher Gründe, warum dieser Weg gewählt 
wurde …
Läubli … das ist so, ja …
Kurath … aber es ist kein Weg, mit dem man 
gute Qualität erhält.
Läubli Nochmal zurück zu den SIA-Normen: 
Ich finde die nicht schlecht – im Gegenteil. Wir 
nutzen diese Normen und Ordnungen ja selber 
regelmässig. SIA 118 etwa, oder eben 142, den Ar-
chitekturwettbewerb, den es seit über 100 Jahren 
gibt. Diesmal hat es aber einfach nicht gepasst. 
Unser heutiges Programm weicht vor allem in 
zwei Positionen vom 142er ab: Wir verlangen 
eine Honorarofferte, die wir bewerten. Das ist si-
cher nicht konform mit SIA 142. Und zweitens: 
Wir wollen nicht nochmal auf der grünen Wiese 
anfangen mit einem Ideenwettbewerb und unse-
re Vorleistungen, die während sieben Jahren er-
bracht wurden, nicht einfach wegwerfen. Sie ha-
ben die Steuerzahler 750'000 Franken gekostet, 
und 30 Leute haben mit einem schönen Pensum 
zwei bis drei Jahre daran gearbeitet.

Ist das nicht normal, dass man Vorleistung 
bringt, bevor man einen Wettbewerb aus-
schreibt?
Läubli Das Vorgehen hat auch eine politi-
sche Komponente: Die hohe Zustimmung der 
Stimmbevölkerung 2018, die hätten wir nicht 
bekommen, wenn wir nicht hätten zeigen kön-
nen, wie das Gebäude ungefähr aussehen wird, 
was das Ding kann und wie viel es kostet. 93 
Millionen, das ist für Schaffhausen ein Jahr-
hundertlupf. Die Stimmbevölkerung brauchte 
etwas, woran sie sich halten kann.

Herr Kurath, blenden Sie politische Realitäten 
aus, wenn Sie ein solches Verfahren kritisie-
ren?
Kurath Die politischen Realitäten sind mir 
durchaus bewusst. Die SIA-Verfahren wurden 
in letzter Zeit immer häufiger aus politischen 
Gründen beschossen. Man will keinerlei Risiko 
eingehen, will den Wählern möglichst viele Si-
cherheiten vermitteln, zu einem Zeitpunkt, wo 
man vieles noch gar nicht weiss, wo es diese Si-
cherheiten noch gar nicht geben kann.

Eine Zwickmühle?
Kurath Die Frage ist: Wann muss man und was 
muss man verkaufen? Es ist eine Illusion, dass 
man Häuser bauen kann ohne Risiken, insbe-
sondere in dieser Grössenordnung. Man kann 
Risiken mit guter Vorarbeit definieren und mi-
nimieren. Normalerweise führt man den Wett-
bewerb vor der Abstimmung durch und präsen-
tiert dann die beste Lösung mit entsprechenden 
Kosten. Aber beim jetzigen Vorgehen gibt es ein-
fach eine Lösung zu einem fixen Preis. Andere 
Lösungen werden ausgeblendet. Vielleicht wäre 
ja eine andere Lösung gar billiger gewesen? Und 
was passiert, wenn das Resultat schliesslich nicht 
mit den Versprechungen übereinstimmt?

Ist das ein Problem, Herr Läubli?
Läubli Die 93,5 Millionen sind für uns sakro-
sankt. Wir wissen, dass wir für diesen Preis ein 
solches Gebäude bauen können. Aber natürlich 
sind auch bei der vorliegenden Machbarkeits-
studie Änderungen möglich. Wenn die Planer, 
die zum Zug kommen, kompetent sind, lassen 
wir uns von ihnen gerne aufzeigen, wie man es 
besser machen kann.

Wenn Geld keine Rolle spielen würde – hätten 
Sie dann einen Wettbewerb ausgeschrieben?
Läubli Diese Frage ist nicht zulässig. Das Bud-
get ist eine der heiligen Grundpfeiler: Kosten, 
Termine, Qualität. Wenn ich Abstriche machen 
müsste, würde ich zuerst den Termin fahren las-
sen. Bleiben noch Qualität und Kosten – und 
das ist eigentlich ein und dasselbe. 
Kurath Die Frage müsste lauten: Ist es sinnvoll, 
dass eine mögliche Differenz von maximal 0,4 
Prozent beim Architektenhonorar zwischen 
den Anbietern in der Ausschreibung zu 40 Pro-
zent gewertet wird? Verbaut man sich nicht eine 
Chance auf Innovationen, wenn man wegen 
weniger als einem Prozent auf gute Architektur 
verzichtet?
Läubli Wenn die Aufgabe gewesen wäre, auf 
dem Herrenacker ein neues Museum zu bauen, 
dann wäre glasklar, dass wir einen Ideenwett-
bewerb lanciert hätten. Da wäre das Bedürfnis 
nach der Lösungsformulierung sehr gross. Aber 
das PSZ ist eine ganz andere Aufgabe: ich bin 
der festen Überzeugung, dass das Verfahren 

passt, das wir gewählt haben. Vom Groben zum 
Feinen.
Herr Kurath, hat es sich Herr Läubli etwas zu 
einfach gemacht?
Kurath Nun gut, er steht auf einer anderen Sei-
te. Ich setze mich hier für Qualität und Archi-
tektur ein.

Hätten Sie als Kantonsbaumeister also gar 
nicht so anders gehandelt?
Kurath Das hätte ich ganz sicher. Die Frage ist, 
ob ich jemals in eine solche Position gekommen 
wäre (lacht).

Wie wären Sie die Aufgabe angegangen?
Kurath Man hätte sich noch andere Gedanken 
machen müssen. Ein Beispiel: Ihr habt hier in 
Schaffhausen ja ganz viel Hartholz. Im Kanton 
St. Gallen gab es gerade einen Wettbewerb für 
ein Verwaltungsgebäude, da haben sie das Holz 
schon vor der Ausschreibung geschnitten, also 
war die Aufgabestellung: «Bauen mit Holz» – das 
ist eine bedeutende Festlegung. Das ist der Be-
reich, über den ich auf dem Schiff gesprochen 
habe. Bei einer solch grossen Aufgabe hat die 
öffentliche Hand eine Verantwortung gegen-
über der Gesellschaft. Wenn man als öffentliche 
Hand sagt: Das Gebäude wird ja im Industrie-
gebiet gebaut und es ist nicht so ein Prestige-
bau – also spielt es nicht so eine Rolle, dann ist 
das ein schlechtes Vorbild. Ausserdem stimmt 
es vielleicht gar nicht: In einigen Jahrzehnten 
wird hier vielleicht keine Industrie mehr stehen, 
gleich hier nebenan haben wir das Stadion, das 
Quartier kann in 10, 20 Jahren einen ganz ande-
ren Charakter bekommen.

Was sagen Sie dazu, Herr Läubli?
Läubli Wer sagt denn, dass wir mit minder-
wertigen Materialien arbeiten, billig, schnell? 
Wir sind noch weit weg von der Wahl der Ma-
terialien. Wir haben noch nicht einmal ein 
Haustechnikkonzept. Aber Nachhaltigkeit wird 
grossgeschrieben, wir sind der Energiehaushalt-
ordnung unterstellt, wir bauen mindestens Min-
ergie A oder Minergie P. Wir haben vor, einen 
Wärmeverbund zu installieren. Was energetische 
Themen anbelangt, sind wir durchaus gut unter-
wegs. Wir möchten möglichst CO2-freie Wärme-
erzeugung, Photovoltaik wird eine Rolle spielen. 
Ich finde es schwierig, wenn man relativ früh die 
Mutmassung äussert, hier hinten werde nur das 

«Qualität und Kosten – 
das ist eigentlich ein und 
dasselbe.»
Mario Läubli

«Was Sie machen, Herr 
Läubli, ist ein No-Go.»
Stefan Kurath
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Minimum gemacht. Der Kanton hat eine Vorrei-
terrolle und die nimmt er auch wahr.
Kurath Meine Kritik war: die erstbeste, nicht 
die beste Lösung. Das zweite Thema war regio-
nale Wertschöpfung: Wie kann man Innovation 
betreiben als Zusatz? Ausserdem habe ich auf 
dem Schiff von Klimaschutz geredet, nicht von 
Energie. Sie müssten Minergie Eco wählen, um 
tatsächlich nachhaltige Materialien zu nutzen. 
Das würde aber etwas kosten. Jetzt ist ein Plastik-
fenster nicht ausgeschlossen.
Läubli Ein Pappmaché-Gefängnis ist auch 
noch nicht ausgeschlossen. Wie gesagt: Wir sind 
weit weg von der Materialisierung. Aber wir set-
zen alles daran, dass alles, was es in der Region 
an Handwerk und Planung gibt, auch hier be-
schafft werden kann. Beim neuen Werkhof etwa, 
einem 10-Millionen-Projekt, kommt alles bis 
auf die Photovoltaik-Anlage und das neue Silo 
aus dem Kanton Schaffhausen. Das ist fast ein 
«Schaffhauser Haus». Ein grosser Teil unseres 
täglichen Hirnschmalzes geht dahin, dass die 
Leistungen aus der Region kommen.

Ein Kritikpunkt der Fachverbände war, dass 
das Büro, das die Machbarkeitsstudie ge-
macht hat, zugelassen wird für die Ausschrei-
bung. Wieso wurde es nicht ausgeschlossen, 
wie es üblich ist?
Läubli Unser Verfahren ist submissionsrecht-
lich wasserdicht.

Hat das Büro nicht einen klaren Vorteil?
Läubli Die «Vorbefassung» ist ein klassisches 
Thema. Alle Resultate der Vorarbeiten werden 
allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt – und 
wenn das besagte Büro mitmacht, wird das offen 
kommuniziert. Wir hätten es auch ausschliessen 
können, aber es ist ein renommiertes Büro, es wäre 
schade gewesen, hier die Türe zuzumachen.

Kurath Was Sie machen, Herr Läubli, ist ein 
No-Go. In der Regel weiss jeder, der Machbar-
keitsstudien ausarbeitet, dass er danach weg 
ist vom Fenster. Natürlich bekommen alle Be-
werber dieselben Unterlagen, aber die vielen 
Gespräche, die vorab über Jahre stattgefunden 
haben, jeder Satz mit den Beteiligten verschafft 
dem besagten Büro einen Vorteil – es weiss haar-
genau, welche Ecke des Gebäudes heilig ist und 
welche nicht.

Sticht dieses Gebäude und sein Entstehungs-
prozess schweizweit eigentlich heraus? Oder 
warum haben die Verbände dermassen harte 
Kritik geübt?
Kurath Von der Bedeutung her – öffentliche 
Hand, so grosses Investitionsvolumen, totales Ig-
norieren der bewährten Verfahren – ist es eines 
von ein paar wenigen Fällen. Man sieht sowas 
leider immer häufiger.

Wehret den Anfängen?
Kurath Ja, wir Architekten versuchen, diesen 
Tendenzen entschieden zu begegnen. Aber wir 
sind auch nicht völlig stur. Im SIA werden diese 
offen diskutiert. Sie, Herr Läubli, sind ja auch 
beim SIA …
Läubli … nicht mehr.

Wollen Sie nichts mehr zu tun haben mit den 
Puristen des SIA, Herr Läubli?
Läubli Mit dem SIA Schaffhausen haben wir 
einen intensiven, fachlich guten Austausch. Das 
sind Leute, mit denen ich auch zusammenarbei-
te in verschiedenen Konstellationen. Aber der 
Fakt, dass der SIA Schweiz in diesem gehässigen 
Ton Kritik geäussert hat, das hat mir den Nuggi 
rausgehauen. Ich hätte mir da ein wenig mehr 
Verstand und Anstand gegenüber den Verbands-
mitgliedern gewünscht. Ich habe einen ETH-Ti-

tel in Architektur, habe in meinem Leben über 
eine halbe Milliarde Franken skandalfrei umge-
baut. Ich hatte nie Kostenüberschreitungen, ich 
habe nie markante Fehlleistungen verursacht 
hinsichtlich Terminen und Qualitäten. Für eine 
Privatfirma, für die ich zehn Jahre gearbeitet 
habe, habe ich diverse kreative Ausschreibungen 
gemacht, die Gebäude haben Architekturpreise 
gewonnen. Aber ich finde, dass eine kompeten-
te Bauherrschaft ein Planerteam nach eigener 
Wahl evaluieren muss. Wer zahlt, der befiehlt. 
Und wenn ein gutes Team an Bord ist, ist der 
Kanton Schaffhausen auch ein guter Partner. 
Der Groove zwischen dem Auftraggeber und 
dem Arbeitnehmer muss stimmen. Nun hoffe 
ich, dass wir gute Beiträge bekommen, kompe-
tente Planerteams.

Obwohl die Verbände zum Boykott aufgeru-
fen haben.
Läubli Ja, das war unschön. Nichtsdestotrotz 
bin ich guten Mutes.
Kurath «Wer zahlt, befiehlt» ist genau die Men-
talität eines Privaten, die bei der öffentlichen 
Hand eigentlich fehl am Platz ist. Hier zahlen 
nicht Herr Läubli oder die Politiker, sondern die 
Steuerzahler und damit die Gesellschaft. Und 
ich wiederhole es gerne nochmals: Die öffent-
liche Hand hat eine Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft.

Das Interview fand vor dem Eingabe
termin der Ausschreibung statt. Nun ist 
die Deadline verstrichen. Gemäss Kan
tonsbaumeister Mario Läubli haben sich 
genügend Büros beworben, um acht bis 
zehn für eine zweite Runde zu 
nominieren. 

Professor Stefan Kurath (links) und Kantonsbaumeister Mario Läubli. 


