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Städtebau 
Der in der Höhe differenzierte, gestaffelte und in die Länge entwickelte Baukörper 
reiht sich in die städtebauliche Logik der angrenzenden, der Geleiselinie folgenden 
Bahnbauten ein. Zusammen mit dem im Norden gelegenen markanten 
Dienstgebäude Süd und dem Bahnhof stärkt das Projekt die bereits vorgefundenen 
Längsbauten und unterstreicht die Torsituation gegen die Brücke im Westen. Zum 
Bahnhofplatz hin und gegen das Gewerbegebiet im Süden setzt das sechsstöckige 
Gebäude mit hoher Front einen volumetrisch prägnanten Akzent, entsprechend 
einem Gebäude mit einem hohen Öffentlichkeitscharakter von übergeordneter, 
regionaler Bedeutung. Zurückhaltender, sich vom öffentlichen Bahnhofsgebiet 
abwendend und der ansteigenden Grenzacherstrasse folgend und zugeordnet findet 
der Bau in einem tieferen Gebäudevolumen mit der Gefängnisnutzung seinen 
westlichen Abschluss.  
In der Gesamterscheinung wirkt das Gebäude als einheitlicher Komplex, der 
aufgrund der gewählten einheitlichen Materialisierung und des durchgehenden 
Fassadenthemas als rundum gleichmässig gestalteter Solitär in Erscheinung tritt.  
 
Im Westen wird eine grosse Baulandreserve freigespielt, die in einer zukünftigen 
Arealüberbauung durch einen Hochbau ein Dreiergespann zum nördlich gelegenen 
Stellwerksturm und dem östlich gelegenen Wohnhochhaus aufspannen könnte. 
 
 
Organisation 
An die Eingangshalle anschliessend und dem Bahnhof sowie dem Vorplatz 
zugewandt, befindet sich im Hochparterre die halböffentliche Zone der Gerichtssäle. 
Die innenliegenden Räume dieses Bereiches werden über Oberlichter der darüber 
angeordneten Lichthöfe natürlich belichtet. Das erste Obergeschoss dient als 
Servicegeschoss mit Lager- und Wartebereichen und ermöglicht durch eingestreute 
Lufträume die grossen Räume im Hochparterre zweigeschossig auszubilden. Zwei 
Treppenanlagen - eine öffentliche und eine interne - erschliessen die um die beiden 
Lichthöfe und um eine multifunktionale, leicht erweiterbare Mittelzone organisierten 
Bürogeschosse im 2. bis 5 Obergeschoss. Die Abteilungen sind dabei 
geschossweise zugeordnet und verfügen über autonome Kanzleien und 
Wartebereiche. Wo dies aus Gründen der Grösse nicht möglich ist, bestehen immer 
vertikale interne Verbindungen. Daraus entsteht eine hohe Flexibilität der Zuordnung 
und Abgrenzung, der sich im Betrieb allenfalls ändernden sicherheitstechnisch 
zusammenhängenden Einheiten. 
Im Westen wird über die Grenzacherstrasse, der Höhenentwicklung der Strasse 
folgend, im versetzten 1. Obergeschoss das Gefängnis erschlossen. Im 
Eingangsgeschoss befinden sich der Aufnahme- / Austritt-, der Personal- und 
Besucherbereich. Die Eingänge sind entsprechend ihres Öffentlichkeitscharakters 
und unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Stadtumfeldes angeordnet. 
Darüber folgt, entsprechend den betrieblichen Abläufen der erhöhten 
Sicherheitsanforderungen, der eigentliche Haftbereich mit den allgemeinen 
Nutzungen. In den beiden obersten Geschossen befinden sich  die von aussen 
unauffällig auf zwei innenliegende Spazierhöfe orientierten Zellentrakte. 



Als verbindendes Element zwischen den beiden Nutzungsteilen spannt sich das um 
lediglich ein Halbgeschoss abgesenkte Besucherparking über die gesamt 
Gebäudelänge auf. Das Personalparking nutzt die bestehenden Niveaudifferenzen 
des Grundstücks aus und wird unter dem Gefängnis ins Gelände eingeschoben. 
 
Architektonischer Ausdruck 
Der durch das kleinteilige, gefügte Material des Klinkersteines erzeugte spezifische 
architektonische Ausdruck gibt dem Ort eine adäquate neue Identität. Innerhalb der 
vorgefundenen heterogenen Baustruktur des Bahnhofgebietes entsteht ein neuer 
prägnanter Orientierungspunkt im Quartier. 
Mittels der umlaufenden gleichen Materialisierung, unterstrichen durch die 
einheitlichen Brüstungsbänder und das gleichartige Öffnungsthema, werden die 
unterschiedlichen Funktionen des Raumprogramms und die Nutzungsvielfalt der 
stark divergierenden Anforderungen an die Fassade neutralisiert.  
Über eine aus den Materialeigenschaften entwickelte, einfachste Ornamentik kann 
eine präzise Vielfalt in der Oberflächenausformulierung thematisiert werden. 
 
 
Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit 
Das Projekt zeichnet sich durch die lediglich halbgeschossig abgesenkte Tiefgarage 
und einen sehr geringen, kostengünstigen Tiefbau aus. Die kompakte 
Gebäudeabwicklung und der gut gedämmte Massivbau mit Lochfassade erzeugen 
optimale, träge, thermische Reaktionszeiten. Diese Eigenschaften in Kombination mit 
der äusserst unterhaltsarmen und nachhaltigen Klinkerfassade aus einem 
natürlichen Material mit geringem Grauenergieanteil und die einfache 
Fenstersystemlösung unterstreichen die ökonomischen und ökologischen 
Grundüberlegungen. 
 
Durch die versetzten Mauerverbände der Brüstungsbänder kann mit simplen Mitteln 
eine grossflächige, poröse Oberfläche mit hoher Schallbrechung und 
Absorptionsfähigkeit generiert werden. Der nordseitige Rücksprung gegen die 
Geleise unterstreicht dabei zusätzlich positiv die verfolgte Schallschutzwirkung. 
Vorgeschlagen wird eine kostengünstige effiziente Kastenfensterkonstruktion mit 
einfachen Holzfenstern im Inneren und aussenliegenden, festverglasten 
Stufenschallschutzgläsern, die sich neben dem erhöhten Schallschutz auch 
energetisch auszahlten. Die gewählte effiziente kontrollierte Lüftungsanlage 
gewährleistet den Minergiestandart und löst die Problematik der äusseren 
Schalleinwirkung. 
 


