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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
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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.
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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


