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Die Astra-Software EMSG 
bekommt gute Noten
Strategisches Infrastrukturmanagement beschäftigt die Gemeinden und Städte. 
Von Solothurn bis Glarus ist man sich einig: Die Fachapplikation EMSG ist 
unkompliziert – und günstig. Das freut nicht alle, die im Markt mitmischen.

Ein langfristig ausgerichtetes Infrastruk-
turmanagement ist ein Gebot für jede 
Kommune. So sieht das zumindest Geo-
informatiker Peter Kiegler. Für ihn ist das 
Infrastrukturmanagement für die Ge-
meinde, was der Pinsel für den Maler ist: 
unerlässlich. «Die Frage ist nicht, ob sich 
eine Gemeinde etwa ein GIS-basiertes 
System leisten kann, sondern, ob sie es 
sich leisten kann, keines zu haben.»
Immerhin schätzen Fachpersonen den 
Wert der Schweizer Infrastruktur auf sa-
genhafte 840 Milliarden Franken, etwa 
die Hälfte davon entfällt auf die Gemein-
den und Städte. Allein der Wiederbe-
schaffungswert der Abwasser-Infrastruk-
tur wird auf 100 Milliarden Franken 
geschätzt. Das macht die Kanalisation 
quasi zu einer 90000 Kilometer langen 
Goldmine.

Antworten auf künftige Fragen
Ob Siedlungsentwässerung, Trinkwas-
serversorgung oder Strassennetz: Die 
Infrastrukturen müssen erhalten und 
bisweilen erneuert werden. Dafür benö-
tigen ihre Eigner Daten über Masse, Al-
ter, verbautes Material und Zustand. «Da 
fallen enorme Investitionen an», erklärt 

Anja Herlyn, «darum muss sich heute 
eine Gemeinde zum systematischen Er-
haltungsmanagement bekennen, um die 
Fragen des Erhaltungsmanagements in 
Zukunft kompetent beantworten zu kön-
nen.»
Ein Instrument dafür ist die webbasierte 
Fachapplikation EMSG, ein Teil des Mis-
tra-Pakets aus dem Bundesamt für Stras-
sen (Astra), kurz für «Erhaltungsmana-
gement im Siedlungsgebiet». Herlyn 
gehört dessen Fachsupport an. EMSG 
legt den Fokus auf das Strassener-
haltungsmanagement. Herlyn leitet den 
EMSG-Fachsupport. Auf Basis des 
«Grund modells Werterhalt» wurde EMSG 
vom Bundesamt für Strassen  (Astra) ent-
wickelt.
EMSG erlaubt, durch die Berechnung 
von Wiederbeschaffungswert, Wertver-
lust und Kosten für die Massnahmenpla-
nung eine strategische Finanz- und Er-
haltungsplanung und unterstützt die 
visuelle Zustandsaufnahme nach SN 
640925b. Die Norm beinhaltet Schadens-
bilder von Strassen, die bei jeder Stras-
senzustandserhebung zugeordnet wer-
den. EMSG entwickelt sich so über die 
Jahre zu einer wertvollen Datenbank für 

die Gemeinde und erlaubt zudem viel-
fältige Auswertungen und grafische Dar-
stellungen.

Bei zwanzig Gemeinden im Einsatz 
EMSG steht den Gemeinden seit Juli 
2014 zur Verfügung. Seit vergangenem 
März ist der Export der Daten in GIS-ba-
sierte Applikationen möglich, «dies ha-
ben wir auf vielfachen Kundenwunsch 
hin umgesetzt», so Herlyn. Und das funk-
tioniere bisher reibungslos. Auch aus 
den befragten Gemeinden kommen po-
sitive Rückmeldungen. Rund 20 von ih-
nen nutzen die Applikation. Erste im 
Bunde war Glarus Nord, die als Pilotge-
meinde in die Testphase involviert war.
Nach der Glarner Gemeindereform 2011 
stand man hier vor besonderen Heraus-
forderungen. Was die Werksleitungska-
taster Abwasser und Wasser betraf, ar-
beitete man in einigen der fusionierten 
Gemeinden bereits mit der GIS-Anwen-
dung LIDS. «Für den Strassenerhalt 
brauchten wir eine zweite Applikation», 
erklärt Balthasar Zopfi, Leiter Fachstelle 
Projekte in Glarus Nord.
Immerhin hat die Gemeinde 550000 
Quadratmeter Strasse in Schuss zu hal-
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ten. «Dafür kam für uns nur eine güns-
tige Variante infrage», so Zopfi. Und die 
heisst EMSG, deren jährliche Lizenzkos-
ten bei 800 Franken liegen. Zopfi ist zu-
frieden: Die Applikation decke sämtliche 
Parameter ab, die die Gemeinde benö-
tige. Der Informationsgehalt sei gross, 
das benötigte Fachwissen gering und 
die Bedienung in einem halben Tag er-
lernbar. «Ausserdem ist die Zusammen-
arbeit mit dem Astra sehr gut.»

Ein Rolls-Royce ist nicht nötig
Auch die Stadt Solothurn hat sich, um 
den Erhalt ihrer Strassen zu managen, 
für die Lösung des Astra entschieden. 
Den Grund nennt Benedikt Affolter, 
Chef des Solothurner Tiefbauamts, 
beim Namen: «Wir brauchen keinen 
Rolls-Royce.» EMSG sei genau jene 
günstige und unkomplizierte Lösung, die 
man brauche – «auch wenn wir gemerkt 
haben, dass die Applikation noch in den 
Kinderschuhen steckt.»

Grenzen der Erfassung
Affolter meint damit den «Spezialfall 
Stadt». So könnten etwa keine unter-
schiedlichen Beläge für Strasse und das 
danebenliegende Trottoir erfasst wer-
den, «und auch Pflästerungen werden 
nicht zufriedenstellend abgebildet». In 
ländlichen Gemeinden, für das EMSG in 
erster Linie entwickelt wurde, sind sol-
che Probleme eher weniger zu erwarten. 
Überdies sei der Austausch mit dem As-
tra befriedigend, «und die Inputs, die wir 
machen, werden auch umgesetzt.»
Derzeit erfasst Solothurn den Zustand 
ihrer Strassen im EMSG im grossen Stil. 
Früher, erinnert sich Affolter, habe man 
mit Übersichtsplänen gearbeitet, «das 

war natürlich eine handgestrickte Me-
thode.» Er begrüsst die technischen 
Möglichkeiten von heute, weiss aller-
dings, dass die beste Fachapplikation 
nur so gut ist, wie ihre Daten nachge-
führt werden – «sonst produzieren wir 
lediglich einen Datenfriedhof, und in 
einigen Jahren beginnen wir von vorne.»
In Reinach, der zweitgrössten Gemeinde 
des Baselbiets mit 70 Kilometern Stra-
sse, hat man das Strassennetz mit dem 
Datenerfassungssystem der iNovitas AG 
aufgenommen. Dabei filmt und vermisst 
ein Fahrzeug die Szenerie, das Jungun-
ternehmen, ein Spin-off der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz, unterhält die 
Datenbank und stellt das Bildmaterial 
zur Verfügung. Diese Lösung ist kosten-
günstig. Ein ähnliches Produkt kommt 
mit Logo aus dem Hause Geologix.
Nun will man in Reinach die erhobenen 
Daten ins EMSG implementieren, an-
schliessend erfolgt der Export ins Web-
GIS der Gemeinde. Warum sich Reinach 
für EMSG entschieden hat? «Wir brau-
chen eine einfache und kostengünstige 
Lösung. EMSG ist für uns ideal, da ein-
fach strukturiert und nicht aufgeblasen», 
erklärt Markus Hidber, Leiter Infrastruk-
tur Tiefbau in Reinach. Besonders die 
Kopplung an GIS-Applikationen machen 
das Programm für ihn zum richtigen In-
strument: «Wir wollen sämtliche Infra-
strukturen kombinieren, ohne dabei je-
des Mal vor Ort gehen zu müssen.»

Eine Aufgabe des Bundes?
Gegenüber massgeschneiderten Lösun-
gen, etwa von Ingenieurbüros, sei das 
EMSG ein «Skelett ohne Hülle», kritisiert 
Geoinformatiker Peter Kiegler. Er leitet 
den Fachbereich Geoinformatik bei der 

GRG Ingenieure AG in Gelterkinden, Ba-
selland. «Mit unseren Lösungen bieten 
wir den Gemeinden ein massgeschnei-
dertes Instrument an, die richtigen Inves-
titionen zum richtigen Zeitpunkt am rich-
tigen Ort zu tätigen», so Kiegler, der 
EMSG als Konkurrenzprodukt von staat-
licher Stelle versteht, «und das ist nicht 
Aufgabe des Bundes.»
Anja Herlyn, die den EMSG-Fachsup-
port leitet und an der Entwicklung der 
Applikation beteiligt war, versteht 
EMSG als Produkt «von der öffentlichen 
Hand für die öffentliche Hand» mit gro-
ssen Vorteilen. Zum einen sei dies die 
Benchmark-Funktion. «Sie erlaubt es, 
dass sich Gemeinden mit ähnlicher 
 Infrastruktur direkt vergleichen können.» 
Ausserdem zeige die Applikation die Zu-
standsentwicklung, «das kenne ich von 
anderen Applikationen nicht. Kurz: 
EMSG ist einfach, übersichtlich und 
überlässt den Gemeinden die komplette 
Datenhoheit.»
Der Druck auf die Kommunen, ein pro-
fessionelles Infrastrukturmanagement 
zu etablieren, wächst. Gerade die Werke 
der kleineren, vorwiegend ländlichen 
Gemeinden kosten wegen der geringe-
ren Bevölkerungsdichte pro Einwohner 
mehr als in Städten. Ausserdem haben 
sie kaum die personellen Kapazitäten, 
das Infrastrukturmanagement «in house» 
zu bewirtschaften. «Darum laden wir alle 
Ingenieurbüros herzlich ein, auch mit 
EMSG arbeiten.»

Lucas Huber

Informationen:
www.emsg.mistra.ch
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