
Zollikofen: Beispiel für eine funktionierende Baustelle trotz Coronavirus 
 

Auf der BBL-Baustelle auf dem Areal Meielen in Zollikofen wird trotz der aktuellen 

Pandemie-Situation weiterhin an den Erweiterungsbauten des Campus Zollikofen 

gearbeitet. Verschiedene Anpassungen waren notwendig, um die Einhaltung der 

Verhaltensmassnahmen des BAG stets zu gewährleisten.  

 

 
Webcam-Aufnahme: Die Baustelle Campus Zollikofen aus der Vogelperspektive. 

 
Der Architekt Frank Weiss ist Bauleiter auf dem Areal Meielen in Zollikofen. Er arbeitet für den 

Totalunternehmer Marti Gesamtleistungen AG. Im Interview erzählt er, welche Anpassungen 

die Bauleitung auf der Baustelle bezüglich Eindämmung des Coronavirus vornehmen musste, 

um den reibungslosen Betrieb weiterhin zu gewährleisten. 

 

 
Frank Weiss, Bauleiter auf dem Areal Meielen in Zollikofen 

 



Läuft Ihre Baustelle weiterhin trotz den Massnahmen, die der Bundesrat verordnet hat, 

um das Coronavirus einzudämmen? 

Grundsätzlich läuft sie weiter. Wir mussten allerdings verschiedene Anpassungen vornehmen. 

Zwischendurch hatten wir ein leicht reduziertes Personal zur Verfügung, weil die Unternehmer 

Personen nach Hause geschickt haben, die einer Risikogruppe angehören. Es wurde 

geschaut, wo eine Reduzierung sinnvoll ist, ohne die Bautätigkeiten zu reduzieren.  

 

Welche Veränderungen hat die Situation für Sie und die Mitarbeitenden auf der 

Baustelle zur Folge? 

Wir haben die Zugangskontrollen auf der Baustelle angepasst. Vorher wurde der Zugang per 

Fingerprint kontrolliert; nun sind wir auf Batches umgestiegen. Somit erfolgt die Kontrolle 

kontaktlos und die Mitarbeitenden müssen nicht alle dasselbe Lesegerät berühren, um auf die 

Baustelle zu gelangen. Das ist ein wenig aufwändiger für die Mitarbeitenden, weil sie ihren 

Ausweis immer dabeihaben müssen. Diese Massnahme haben wir gleich am Anfang 

umgesetzt. Zusätzlich haben wir an den Zugangskontrollen Desinfektionsmittel für die 

Mitarbeitenden bereitgestellt. Ausserdem haben wir die Anzahl der sanitären Anlagen erhöht, 

damit sich die Mitarbeitenden auf dem Areal besser verteilen, so dass es zu keinen 

Personenansammlungen kommt. Nur so kann sichergestellt werden, dass die nötige Distanz 

vor den Anlagen eingehalten wird. Es war zudem notwendig die Essenszeiten zu regulieren, 

so dass die Leute gestaffelt ihre Mittagspause machen und nicht alle gleichzeitig in ihren 

separaten Pausenräumen zusammensitzen. Durch diese Massnahme befinden sich maximal 

vier Personen auf einmal in einem Pausenraum.  

 

 
Der Zutritt auf die Baustelle erfolgt mit einem persönlichen Batch. 

  



Welches sind die besonderen Herausforderungen? 

Es war eine Herausforderung die Baustelle so zu koordinieren, dass das Social Distancing 

gewährleistet wird. Es arbeiten nur einzelne Personen in den verschiedenen Bereichen. Das 

ist bei uns momentan gut möglich, da wir noch nicht stark im Ausbau tätig sind. Wir haben 

sehr viele Etagen und Ebenen, wo wir unterschiedliche Arbeiten verrichten können 

 

Sind noch alle Mitarbeitenden im Einsatz? 

Ja, alle Mitarbeiter sind im Einsatz. Die Unternehmer haben zwei Personen gemeldet, bei 

denen es Verdachtsfälle in der Familie oder dem näheren Umfeld gab. Die beiden Mitarbeiter 

sind danach zwei Wochen zu Hause geblieben. Beide Verdachtsfälle haben sich 

glücklicherweise nicht bestätigt und die betroffenen Personen durften ihre Arbeit 

wiederaufnehmen. Leider mussten wir jemanden von der Baustelle verweisen, weil er sich zu 

viele Spässe im Zusammenhang mit dem Coronavirus erlaubt hat. Und auch bei einem Planer 

gab es einen Verdachtsfall in der Familie. Daher arbeitet dieser Planer aktuell im Home-Office. 

Momentan finden bei uns praktisch alle Sitzungen virtuell statt. Es gibt wenige Besprechungen, 

bei denen wir auf der Baustelle sein müssen. Bei den Besprechungen vor Ort achten wir 

darauf, dass da drei bis maximal vier Personen teilnehmen. 

 

Gibt es Arbeiten, die Sie momentan auf der Baustelle nicht erledigen, bzw. aufschieben? 

Ja, es gibt Arbeiten, die wir momentan nicht erledigen. Das sind vor allem Arbeiten im 

Heizzentralenbereich, wo es grosse und schwere Rohrleitungen gibt, die man auf engem 

Raum transportieren muss. Dies braucht vier bis sechs Leute für den Transport und danach 

müssen sie auf engstem Raum platziert werden. Das ist ein Beispiel für eine Arbeit, die wir 

zurückgestellt haben. Dafür montieren wir woanders kleinere Dinge; da wo eine Person alleine 

arbeiten kann. Es ist nicht kritisch – wir haben genug zu tun! 

 

Wie gehen Sie persönlich mit der aktuellen Situation um? 

Ich habe zum Glück keine Covid-19-Verdachtsfälle in meinem Umfeld. Ich lebe in einem 

grossen Mehrgenerationenhaushalt. Wir organisieren uns so, dass nur jemand einkaufen geht 

und wir achten darauf, dass wir den Kontakt zu Drittpersonen ausserhalb unserer familiären 

Hausgemeinschaft reduzieren. Ich achte auf der Baustelle darauf, dass ich so wenig 

persönliche Kontakte zu anderen pflege wie nur möglich und dass ich den Sicherheitsabstand 

einhalte. Zudem vermeide ich nicht-dringliche Fahrten zu Unternehmern oder zu 

Besichtigungen. Mir ist aufgefallen, dass auf der Baustelle viel intensiver auf die Hygiene 

geachtet wird als noch vor dem Coronavirus. Vielleicht ist deshalb noch nichts passiert oder 

wir hatten einfach Glück! 

 

Vielen Dank, Herr Weiss, für das Gespräch. 

 

Unter nachfolgendem Link finden Sie weitere Informationen zur Baustelle sowie Verlinkungen 

zu den Webcams, die den Fortschritt der Bauarbeiten zeigen: 

https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/bauten/bauwesen/aktuelle-bauprojekte/campus-

zollikofen.html 
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