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Der Gleisbogen, an den sich die beiden 
Regionalbahnhöfe von Zollikofen anla-
gern, bietet keine Augenweide: Industrie-
hallen und Brachen zur einen sowie eine 
Polyphonie von verstreuten Reihenhäu-
sern und grossmassstäblichen Wohnblö-
cken auf der anderen Seite lassen Zweifel 
an einer raumordnenden Planung in dem 
Vorort von Bern aufkommen. In diese 
eher unwirtliche Umgebung pflanzten die 
Architekten Liechti Graf Zumsteg (LGZ) 
aus Brugg den neuen Verwaltungsbau für 
das Bundesamt für Informatik (BIT). Ein 
dekorativ strukturierter, etwas vertieft zu 
den Geleisen stehender Baukörper stellt 
mit einer Kolonnade am geräumigen Vor-
platz eine Beziehung zur Gleisunterfüh-
rung her, scheint aber ein weiteres orts-
fremdes Motiv einzuführen.

Das Gebäude ist jedoch nicht als Einzel-
bau gedacht. Es bildet die erste Etappe für 
einen neuen Verwaltungsstandort des 
Bundes, der im 2011 verabschiedeten «Un-
terbringungskonzept 2024» die Zentrali-
sierung von zeitgemässen Arbeitsplätzen 
vorsieht. Demnach soll auf dem linsenför-
migen Areal in Zollikofen eine campus-
artige Überbauung mit sechs Gebäude-
volumen entstehen, die sich an der rück-
seitigen Erschliessungsachse ausrichten. 
Sowohl städtebaulich wie auch architekto-
nisch verfolgen Liechti Graf Zumsteg – 
als Antwort auf das heterogene Umfeld – 
eine Strategie, die mit mehrdeutig inter-
pretierbaren Elementen die Überlagerung 
von historischen wie zeitgenössischen Be-
zügen sucht. Die Setzung der Baukörper 
geschieht als freie Anordnung der Volu-
men auf einer Ebene. Gleichzeitig sind die 
Gebäude so zueinander verschoben, dass 
räumliche Weite und Enge in Anlehnung 
an einen klassischen Städtebau mit Plät-
zen und Strassen entstehen. Die platzähn-
lichen Freiräume sind dabei präzise zu den 
ortsspezifischen Anknüpfungspunkten 
Bahnhof und Naherholungsgebiet im 
Grauholz ausgerichtet.

Auffallend ist die äussere Erscheinung 
des Gebäudes mit einer klaren Gliederung 
in einen Sockel und darüber liegende Büro-
geschosse mit einer gerasterten Fassade. Es 
scheint, als werde hier eine klassisch inspi-
rierte Ordnung aufgebaut, indem die Fas-
sadenelemente in verschiedenen Tiefen zu 
liegen kommen. Die Schieflage jeder zwei-
ten Vertikalen bricht jedoch klar mit der 
Regel und ruft eher das Bild eines abstrak-
ten Gewebes hervor. Genauso wenig kön-
nen die durchlaufenden Fassadenelemente 
einer klassischen Formendefinition zuge-
ordnet werden. Weder sind es Pilaster oder 
Lisenen, die beide auf eine Wandfläche 
appliziert werden, noch handelt es sich um 
Säulen einer Kolossalordnung, die im klas-
sischen Sinn auf eine Höhe von zwei bis 
drei Geschossen begrenzt ist. Vielmehr er-
innert die Fassade an die formale Entwick-
lung der frühen Hochhausbauten in Chi-
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Den starken Körper, nicht aber das feine Spiel in der Fassade 
erkennt man vom nahen Zug aus. Der erste von sechs Bau-
steinen lässt jedoch noch den Kontext vermissen.
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cago am Ende des 19. Jahrhunderts. Auch 
dort wurden die Möglichkeiten studiert, 
eine klassische Architektursprache auf ein 
hohes Haus zu übertragen. Louis Sullivan 
entwickelte dazu eine neue, dreiteilige 
Ordnung aus Sockel, Bürogeschossen und 
Kopf, bei der der Mittelbau mit dem Ein-
führen von vertikal durchlaufenden Fassa-
denstützen ins Unendliche gestreckt wer-
den kann. Im Unterschied zum Gebäude 
des BIT sind bei Sullivan die Fassadenstüt-
zen noch tragende Elemente und stark or-
namentiert, während Liechti Graf Zum-
steg ein abstraktes Ornament durch die 
Schrägstellung der vertikalen Elemente 
suchen.

Diagonale Blickachsen
Demgegenüber reagieren die Archi-

tekten bei der inneren Konzeption mit 
einer sehr präzisen und eindeutigen 
Raumstruktur. Auf Wunsch der Bauherr-
schaft ist der Bau als nutzungsneutrales 
Bürogebäude mit 700 Arbeitsplätzen kon-
zipiert. Mittels verschiedener intelligenter 

Schachzüge bauen die Architekten räum-
liche Spannung auf. In den Regelgeschos-
sen – grundsätzlich Grossraumbüros mit 
einem zentralen Servicekern – sind ein-
zelne Gruppenbüros und Sitzungszimmer 
angeordnet. So entsteht eine zonierte 
Raumabfolge mit unterschiedlichen Bezü-
gen zum Innenhof, zur Umgebung und 
mit diagonalen Blickachsen innerhalb des 
Gebäudes. Dieses horizontale Raumge-
füge wird über die Gemeinschaftszonen in 
den vier Ecken im Schnitt etagenübergrei-
fend fortgeführt. Die zweigeschossigen 
Pausenräume erlauben einen visuellen 
Kontakt über ganze vier Bürogeschosse. 
Eine weitere räumliche Besonderheit bie-
tet das zweite Sockelgeschoss, das über 
eine freiläufige Treppe hinter den Arkaden 
der Eingangshalle erschlossen ist. Die Er-
schliessung der Projekträume, in denen 
sich interne und externe Mitarbeiter zu 
projektspezifischem Arbeiten treffen, ist 
hier an die Fassade gelegt und stellt einen 
Bezug zum Leben in der Umgebung her. 
Dieser Raumkranz umschliesst seinerseits 

die sogenannte  Client-Factory; einen zen-
tralen Grossraum unter den Oblichtern 
des Innenhofes, der für das Aufsetzen und 
Vorbereiten der digitalen Arbeitsgeräte der 
Bundesverwaltung dient.

All diese Qualitäten vermochten die 
Jury im Gesamtleistungswettbewerb zu 
überzeugen – in einem Verfahren mit Vor-
gaben, die wohl nicht so oft Inhalt einer 
Ausschreibung sind: In einer ersten, offe-
nen Verfahrensstufe wurden Vorschläge 
zum Bebauungsplan verlangt. Für die 
zweite Runde wurden drei Büros ausge-
wählt, die sowohl den Bebauungsplan 
überarbeiten wie auch den Bau zur ersten 
Etappe als TU-Offerte mit Kostendach 
einreichen mussten. So wurden der Jury 
drei verschiedene Bebauungspläne mit je-
weils einem Gebäude zur Auswahl vorge-
legt. Diese Verfahren haben Liechti Graf 
Zumsteg mit einer unaufgeregten und in-
telligenten Setzung der Volumen und 
einem spannenden Architekturansatz ge-
wonnen. Offen bleibt jedoch auch nach 
der Fertigstellung des ersten Gebäudes die 
rechtliche Festlegung des Bebauungsplans. 
Ob frei nach Venturi 1 das Gebäude von 
Liechti Graf Zumsteg für das Ganze einen 
Sinn macht, wird sich erst zeigen, wenn 
der Masterplan erarbeitet sein wird. Bleibt 
zu hoffen, dass dieser auch im Sinne der 
ersten Bauetappe ausgearbeitet wird, 
damit der jetzt realisierte Bau nicht als ein 
weiterer Baustein in einer heterogenen 
Umgebung stehen bleibt. —
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Eine umlaufende Arkade kennzeichnet den zweigeschossigen 
Sockel des Bürohauses für 700 Mitarbeitende.

Kontakt über vier Stockwerke: Blick in die zweigeschossigen, 
jeweils um eine Etage versetzten Pausenräume.

1  «But an architecture 
of complexity and 
 contradiction has a special 
obligation toward the 
whole: its truth must be in 
its totality or its implica-
tions of totality. It must 
embody the difficult unity 
of inclusion rather than 
the easy unity of exclusion. 
More is not less.», in: 
 Robert Venturi, Complexity 
and Contradiction in Archi-
tecture, New York 1966










