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sia: FortschrittLicher beruFsverbanD

Weitere inFos zum projekt
Der Bericht mit der Auswertung der Interviews 
sowie eine Zusammenfassung der Ergebnisse 
sind auf der Website des SIA einsehbar unter: 
www.sia.ch/berufsverband

kommission Frau unD sia 
Die Kommission Frau und SIA unterstützt die 
Zielsetzung des Berufsverbands, Frauen zu för-
dern, und koordiniert die entsprechenden Tätig-
keiten. Dabei nehmen die Vernetzung und der 
Erfahrungsaustausch mit anderen Organisa-
tionen eine wichtige Rolle ein. Weitere Informa-
tionen zur Kommission und ihren Aktivitäten fin-
den sich unter: www.sia.ch/frau

Gemäss einer umfrage der kommis-
sion Frau und sia und der Fachstelle 
unD wird der sia zwar als fachlich 
kompetent, aber auch als zu konser-
vativ in Gleichstellungsfragen wahr-
genommen. Das soll sich nun ändern.

Der Frauenanteil im SIA als grösstem techni-
schem Berufsverband der Schweiz ist nach 
wie vor sehr tief: Per 31. Dezember 2012 be-
trug er nur 11.4 Prozent. Im Auftrag des Vor-
stands des SIA befasst sich die Kommission 
Frau und SIA seit 2003 mit dieser signifikan-
ten Untervertretung der Frauen im Berufsver-
band. Um die Gründe für diesen Sachverhalt 
zu untersuchen und entsprechende Mass-
nahmen einzuleiten, initiierte eine Arbeits-
gruppe der Kommission 2010 das Projekt 
«SIA – der fortschrittliche Berufsverband» 
und formulierte einen Projektantrag zuhan-
den des Vorstands: Mit Unterstützung der 
unabhängigen, durch einen privaten Verein 
getragenen Fachstelle UND (www.und-on-
line.ch), die sich seit Jahren für die Verein-
barkeit von Erwerbs- und Familienarbeit en-
gagiert, sollte der Einfluss von Ausrichtung 
und Struktur des SIA auf die Haltung seiner 
Mitglieder gegenüber dem Verein ermittelt 
werden. Der Vorstand stimmte dem Auftrag 
an die Fachstelle UND im Herbst 2010 zu.

phase 1: bestanDsauFnahme
Die Fachstelle UND startete ihre Bestands-
aufnahme im April 2011. Anhand von 45 
Querschnitt-Interviews mit Fachleuten inner-
halb und ausserhalb des SIA, aktiven und 
passiven Mitgliedern, wurde eine qualitative 
Auswertung gemacht1. Gegenstand der In-
terviews waren die Vereinsziele und -struktu-
ren, die Aktivitäten und Dienstleistungen, die 
Zusammensetzung der Gremien und die Re-

krutierungsverfahren, Image und Arbeitsbe-
dingungen sowie Gründe für oder wider eine 
Mitgliedschaft. Die Auswertung der Inter-
views liegt in einem Bericht vor, den der Vor-
stand am 21. Juni 2012 in Bern genehmigte 
und der auf der Website des SIA eingesehen 
werden kann (www.sia.ch/berufsverband). 
Die Auswertung der Interviews förderte viel-
fältige Gründe für die Untervertretung der 
Frauen zutage: Am häufigsten genannt wur-
den die Intransparenz bei den Rekrutie-
rungsverfahren der Organe, die zeitliche  
Verfügbarkeit bzw. Doppel- und Dreifach-
belastung in Familie, Beruf und Ehrenamt, 
der Trichtereffekt (wenig Frauen in den Stu-
diengängen, noch weniger im Beruf und 
beim SIA), Hürden bei den Aufnahmeverfah-
ren oder die fehlende Notwendigkeit einer 
Einzelmitgliedschaft bei Angestellten in Un-
ternehmen, die Firmenmitglieder sind. Inter-
essant waren auch Rückmeldungen zum 
Image des Vereins: Der SIA wird als tech-
nisch orientierter, fachkompetenter, aber 
auch «konservativer Männerverein» be-
schrieben, der sich kaum mit Gleichstel-
lungs- und Diversitätsfragen auseinander-
setze. Der Vorstand gab die Mittel für die 
zweite Projektphase im Dezember 2012 frei. 

phase 2: massnahmen
In der zweiten Projektphase geht es an die 
Umsetzung der Erkenntnisse. Mittels Pilot-
projekten sollen Massnahmen geprüft und 
anschliessend auf den gesamten Verein 
übertragen werden. Ein Antrag auf finanzielle 
Unterstützung wurde am 30. Januar 2013 
beim Eidgenössischen Büro für Gleichstel-
lung (EBG) eingereicht.
Der Prozess gliedert sich in folgende drei 
Teilprojekte:
– Im ersten Teilprojekt werden in ausgewähl-

ten SIA-Gremien (u. a. Sektionen, Berufs-
gruppen) Zielvorgaben formuliert und bis 
2014 Wege zur Umsetzung erarbeitet. 
– Im zweiten Teilprojekt wird ein Arbeitgebe-
rInnen-Support-Set für Firmenmitglieder ent-
wickelt. Die Pilotunternehmen unterschied-
licher Grösse (bis fünf, bis fünfzig, über 
hundert Mitarbeitende) werden zu gegebe-
ner Zeit über eine Ausschreibung in den 
 Publikationsorganen und auf der Website 
des SIA rekrutiert werden. 
– Das dritte Teilprojekt betrifft die laufende 
Kommunikation der Aktivitäten und Erkennt-
nisse in den Publikationsorganen und auf der 
Website des SIA.
Beatrice Aebi, Präsidentin Kommission Frau und 
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Anmerkung
1 Zusammensetzung der Interviewpartnerinnen 
und -partner: 7 Angestellte der Geschäftsstelle, 
Präsidenten/Präsidentin der 4 Berufsgruppen,  
3 Sektionsvorstandsmitglieder, 9 Kommissionsmit-
glieder, 3 Fachvereinsvertretungen, 6 Firmenmit-
glieder, 9 Einzelmitglieder, 4 Mitglieder von Frau-
enberufsverbänden. Die Zusammensetzung der 
Gruppen erfolgte ausgewogen nach: Geschlecht, 
mit/ohne Betreuungsverpflichtungen, Angestellte/
Selbstständige, Region und Sprache.

neuer bGa-prÄsiDent
(sia)  Seit dem 1. Januar 2013 ist Michael 
Schmid neuer Präsident der SIA-Berufsgrup-
pe Architektur (BGA). Der 55-jährige Archi-
tekt diplomierte 1983 an der ETH Zürich und 
ist seit 1990 Partner im Büro B Architekten 
und Planer AG in Bern, das rund 45 Mitarbei-

tende beschäftigt. Neben seiner Tätigkeit als 
selbstständiger Architekt hat Schmid bei 
 unterschiedlichen Wettbewerben als Jury-
mitglied und Verfahrensbegleiter mitgewirkt. 
Zwischen 2001 bis 2007 engagierte er sich 
im SIA bereits als Präsident der Sektion Bern. 

Schmid ist verheiratet und Vater von drei er-
wachsenen Kindern.
Schmid folgt auf Daniel Gerber, dem im Na-
men des SIA an dieser Stelle für sein lang-
jähriges Engagement als Vizepräsident und 
zuletzt als Präsident der BGA gedankt sei!


