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Städtebau 
Der vorgeschlagene Baukörper erfüllt die wichtige Brückenfunktion zwischen der 
Reuss und dem Bruchquartier. Die öffentliche Passarelle wird dem Foyer und 
Haupteingang der Universität vorgelagert, und wird so zum überdeckten Pausenplatz, 
der die Bürgernähe der Hochschule unterstreicht. Der organische Baukörper 
behauptet sich als wichtige öffentliche Institution, und nimmt mit dem ebenso 
gestalteten Parkhaus eine Sonderstellung im Stadtgefüge ein. 
 
Mit der Fassade und der Passarelle zum Kasernenplatz wird versucht, sowohl von der 
Funktion (Stadtbalkon) wie auch von der Proportion einen angenehmen städtischen 
Raum zu schaffen. Die umlaufend niedrige Traufhöhe der Universität hält sich 
respektvoll an den vorgegebenen Höhenrastern der historischen Bauten, und hilft so 
mit, das Gebäude in den Bestand einzubinden. 
 
 
Nutzungslayout Universität / Nutzungsflexibilität 
Die transparente Fassade, die öffentlichen Nutzungen im Erdgeschoss (Mensa etc.) 
und das Foyer der Universität angebunden an die Passarelle, bezeugen die Absicht, 
die Universität für die Bevölkerung attraktiv und einladend zu gestalten, und stark an 
die bestehenden Quartiere anzubinden. Zudem sind über die grosszügigen Lichthöfe 
verschiedenste Durchblicke zwischen den Fakultäten einerseits und dem öffentlichen 
Stadtraum andererseits möglich, was die Kommunikation und das gegenseitige 
Verständnis und Interesse fördern soll. Das Nutzungslayout mit der ringförmig 
angeordneten Schicht der Büroarbeitsplätze und dem innenliegenden Angebot an 
grossen, zusammenhängenden Flächen, erfüllt die Forderung nach 
Nutzungsneutralität optimal. Ebenso ist die offene Anordnung und Nutzung als 
Grossraumbüro möglich, mit zum Beispiel Möbeln als raumdefinierenden und 
trennenden Elementen.  
 
 
Verkehr 
An der bestehenden Verkehrssituation müssen keine Veränderungen vorgenommen 
werden. Soll aber zu einem späteren Zeitpunkt die Militärstrasse aufgehoben werden, 
ergibt sich auf dieser Fläche die Möglichkeit, weitere öffentliche, der Universität 
dienende Nutzungen anzuordnen. Die bestehenden Bushaltestellen und die 
Standplätze der Reisecars werden beibehalten und aktiviert durch angelagerte 
Nutzungen (Mensa, Caféteria der Universität, Kiosk, Ticketstelle, Snackbar etc.). Über 
die Passarelle wird neu die Quartierverbindung sichergestellt, die Universität und das 
Parkhaus erschlossen. Die bestehenden erdgeschossigen Velo- und 
Fussgängerverbindungen werden beibehalten. 
 
 
 
 



Parkhaus 
Das Parkhaus wird um drei Geschosse aufgestockt, was die städtebauliche Präsenz 
des Gebäudes erhöht, und die erforderliche Anzahl der Parkplätze auf dem Areal 
garantiert. Zudem werden zur Reuss auf jedem Geschoss ca. 170m2 Büronutzungen 
angeordnet. Zusammen mit der Anordnung von Läden im Erdgeschoss zur 
Baselstrasse sollen diese Nutzungen einerseits die Akzeptanz des Gebäudes 
erhöhen, und über zusätzliche Erträge eine Erneuerung der Fassade erlauben. Diese 
soll in ähnlicher, vereinfachter Weise wie diejenige der Universität erstellt werden. 
Die beiden Baukörper manifestieren sich so über ihre verwandten gläsernen 
Fassaden als wichtige öffentliche Gebäude im Stadtraum. Das Parkhaus erhält im 
ersten Obergeschoss eine direkte Anbindung an das Foyer der Hochschule und die 
Passarelle. 
 
 
 
	  


