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m Rahmen der Architektur-
biennale 2014 in Venedig öff-
nete neben dem Schweizer Pa-

villon in den Giardini auch der Salon 
 Suisse im Palazzo Trevisan degli 
Ulivi seine Tore. Dabei handelt es 
sich um eine Begleitveranstaltung 
der Stiftung Pro Helvetia zum 
Schweizer Pavillon. Unter dem Titel 
«The next 100 Years – Scenarios for 
an Alpine City State» bietet der von 
den Zürcher Architekten Hiromi 
 Hosoya und Markus Schaefer kura-
tierte Salon eine Plattform für den 
öffentlichen Diskurs zur Schweizer 
Baukultur. Wie müssen wir uns die 
nächsten 100 Jahre in einer zuneh-
mend urbanen und sich rasant ver-
ändernden Welt vorstellen? So lautet 
eine der Leitfragen des Salons. Das 
Timing für diesen Diskurs hätte 
nicht besser sein können: Gut eine 
Woche zuvor hatte der Bundesrat 
den Entwurf der Kulturbotschaft 
2016–2019 präsentiert, in der das 

Thema Baukultur neu einen gebüh-
renden Stellenwert erhält.

Über 200 Besucherinnen 
und Besucher wohnten der «Inaugu-
ral Session» des Salon Suisse am 
Pfingstsamstag bei, darunter Ehren-
gäste wie Bundesrat Alain Berset 
und der Schweizer Botschafter in 
Rom. Trotz des politischen Rahmens 
herrschte im Palazzo eine lebendige 
und fast schon familiäre Stimmung: 
Man kennt und trifft sich in Venedig! 

Baukultur als  
Gesellschaftsthema 

Auch der SIA war mit einer Delega-
tion vertreten und hat den Anlass 
finanziell und inhaltlich unterstützt, 
denn SIA und Salon Suisse verfolgen 
ein wesentliches gemeinsames Ziel: 
das Bewusstsein für die zeitgenössi-
sche Baukultur fördern, nicht nur in 
Fachkreisen, sondern speziell auch 
in der Gesellschaft und Politik. 

SIA-Präsident Stefan Cadosch plä-
dierte in seinem Statement dem-
entsprechend für ein ganzheitliches 
und dynamischeres Verständnis von 
Baukultur. Das wachsende Bedürf-
nis nach smarten, grünen und le-
benswerten Städten mit einzigarti-
gem Charakter und einer starken 
Identität erfordere neue und integra-
le Herangehensweisen: Angesichts 
zunehmend komplexer Aufgaben 
und der sich wandelnden Rahmen-
bedingungen seien neben ausge-
zeichneten technischen Fähigkeiten 
auch inter- und transdisziplinäre 
Kompetenzen gefragt, die es gezielt 
zu schulen gelte. Im Verlauf der «In-
augural Session» äusserten weitere 
Per sönlichkeiten ihre Haltungen zur 
Schweizer Baukultur, darunter Kri-
tiker und Publizisten, Raumpio niere, 
Forscher und renommierte Archi-
tekten. Dieser Vielfalt entsprechend 
umspannten die Statements ein brei-
tes Spektrum: von Forderungen nach 

SALON SUISSE

Forum der Baukultur 

Zum Auftakt der Architekturbiennale 2014 wurde in Venedig  
der Salon Suisse eröffnet. Ergänzend zum Schweizer Pavillon wird hier 

über die nationalen Baukulturthemen reflektiert und debattiert. 
Text: Myriam Barsuglia

I

Schauplatz des Salon Suisse 2014: der Palazzo Trevisan degli Ulivi in Venedig.
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ine kompetente Bauleitung 
trägt entscheidend zur kos-
ten- und termingerechten 

Umsetzung eines Bauwerks bei. 
Doch zeigt die Praxis, dass talen-
tierte Architekten oder gewissen-
hafte Inge nieure nicht automa- 
tisch auch gute Bauleiter sind –  
um eine Baustelle erfolgreich zu lei-
ten, braucht es  spezifische Quali -
fikationen, Querschnittswissen und 
Prozessmana gement-Qualitäten, 
Dinge also, die selten Teil klassi-
scher Architekten- und Ingenieur-
ausbildungen sind. Der Bund als 
bedeutendster Bauherr der Schweiz 
mahnte schon vor einigen Jahren 
den Aufbau einer spe zifischen 
 Bauleiterausbildung an – und zwar 
bevorzugt auf Hochschulebene. 

Der SIA und der Schweizeri-
sche Baumeisterverband (SBV) nah-
men deshalb Kontakt auf zu anderen 

von dem Thema betroffenen Insti tu-
tionen wie der Schweizer Bauleiter-
organisation (SBO), den Hochschulen, 
Fachverbänden und der Koordina-
tionsstelle der Bauorgane des Bun-
des (KBOB). Die aus dieser Initiative 
entstandene «Plattform Bauleitung» 
soll die Anforderungen der Praxis 
durch Erarbeitung von Kompetenz-
profilen klären. «Allenfalls müssen 
dann Ausbildungsgänge und Quali-
fikationsverfahren angepasst wer-
den. Entscheidend ist, was die Pra-
xis tatsächlich benötigt», erklärt 
Heinrich Bütikofer, Vizedirektor im 
Schweizerischen Baumeisterver-
band. SIA-Präsident Stefan Cadosch 
will daher auch die Erfahrungen der 
Praxis mit einer Umfrage bei den 
Unternehmen einholen. 

Schon bestehende Lehrgän-
ge und andere auf Bauleiteraufgaben 
vorbereitende Ausbildungen sollen 

geprüft und ggf. ergänzt  werden. 
Schritt für Schritt wird die Vorarbeit 
der Plattform nun in  konkrete Lehr-
profile umgesetzt: Zunächst werden 
im Lauf dieses Jahres Kompetenz-
profile und Berufsbilder für Baulei-
ter erarbeitet. In einem weiteren 
Schritt geht es darum zu analysie-
ren, welche Auswirkungen die so 
gewonnenen Erkenntnisse auf die 
 Ausbildung und die entsprechenden 
Qualifikationsverfahren haben – ob 
auf Hochschulstufe oder bauprakti-
scher Stufe. In einem dritten Schritt 
sind dann die allenfalls  notwendigen 
Anpassungen in Ausbildung und 
Prüfung vorzunehmen. 

Die die Plattform bildenden 
Institutionen sind überzeugt, mit 
dem geschilderten Vorgehen einen 
wichtigen Beitrag für effiziente und 
von allen Baubeteiligten respektier-
te Bauleitungen leisten zu können.•

Managementaufgabe Baustelle

Unter Federführung von SIA und Schweizerischen Baumeisterverband wird 
das Ausbildungsprofil für Bauleiter aktualisiert und ergänzt.

Text: Frank Peter Jäger

E

mehr Mut zu  radikaler Dichte und 
Leere, mehr Struktur und Profil von 
Siedlungsräumen, mehr Funktiona-
lität statt Extravaganz bis zu Forde-
rungen nach mehr Verständigung 

zwischen Stadt und Land. Auch 
wenn sich die einzelnen Statements 
kaum auf einen Nenner bringen las-
sen, so war in allen der Kerngedan-
ke der diesjährigen Biennale erkenn-

Stefan Cadosch und Bundesrat Alain Berset an der Eröffnung des Salon Suisse.

F
o

to
: 

P
ro

 H
e

lv
e

ti
a

/R
a

c
h

e
le

 M
a

is
tr

e
ll

o

bar: Fundamentals – zurück also zu 
den  Wurzeln und zum Wesentlichen.

Die Beiträge werden von den 
Kuratoren dokumentiert und für  
die drei noch folgenden Salons als 
Grundlage aufbereitet; um eine 
Überlappung mit der «Summer Aca-
demy» im Schweizer Pavillon zu ver-
meiden, finden sie zwischen Sep-
tember und Anfang November statt.  
Die Schlussversammlung beginnt 
am 20. November. Die Reise nach 
Venedig lohnt also bis weit in den 
Herbst. •

Myriam Barsuglia, Leiterin SIA-Inter-
national, myriam.barsuglia@sia.ch

Informationen zum Programm  
der Salons: www.biennials.ch/home/
BiennialeEvents.aspx


