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ProfessIoNalIsIerTe VereINssTruKTur
zehn Jahre nach der letzten sta-
tutenänderung hat der sIa im rah-
men einer organisationsentwicklung 
seine Vereinsstruktur einer grund-
sätzlichen evaluation unterzogen. 
das ergebnis einer dreijährigen in-
tensiven auseinandersetzung mit der 
organisation des sIa liegt nun in 
form eines statutenrevisionsvor-
schlages vor und wird der delegier-
tenversammlung am 10. November 
2012 zur Verabschiedung vorgelegt. 

2009, und damit rund zehn Jahre nach der 
letzten Statutenänderung des SIA, hielt es 
die Direktion für angebracht, die Zielerrei
chung und Organisation des Vereins neu zu 
bewerten. Geklärt werden sollte insbesonde
re, ob die Vereinsstruktur nach wie vor eine 
zielführende und effiziente Vereinstätigkeit 
ermöglicht, ob die Verantwortlichkeiten klar 
geregelt sind und ob in Bezug auf das Ver
einsgeschehen eine optimale Transparenz 
gegeben ist. Dazu hat die Direktion vor drei 
Jahren den Ausschuss «Organisationsent
wicklung» (OE) um die gleichnamige Kern
gruppe herum gebildet. Die Kerngruppe be
stand aus Mitgliedern der Direktion sowie der 
Geschäfts leitung des Generalsekretariats. 
Dem Ausschuss gehörten die Präsidenten 
der vier Berufsgruppen des SIA an sowie die 
gesamte Geschäftsleitung des Generalse 
kretariats.
Als Ergebnis der intensiven Auseinanderset
zung mit der Organisation SIA lagen am  
19. April 2012 zwei von der Direktion verab
schiedete Dokumente vor: Einerseits das 
 Papier Organisationsentwicklung SIA 2012, 
das zeigte, wo die Direktion Handlungs und 
Anpassungsbedarf sieht. Andererseits die 
sich daraus ergebende erste Überarbeitung 
der Statuten. Diese beiden Dokumente bil
deten die Grundlage für die Vernehmlassung 
in den Berufsgruppenräten und Sek tions
vorständen des SIA, die bis zum 15. August 
2012 dauerte. Die Fachvereine wurden über 
die Berufsgruppen eingebunden. 
An ihrer Klausur vom 31. August und 1. Sep
tember 2012 hat die Direktion das Ergebnis 
der Vernehmlassung zur Organisationsent
wicklung 2012 besprochen. Die Mehrheit der 
Bemerkungen, Verbesserungs und Optimie
rungsvorschläge aus den Berufsgruppen 
und Sektionen hat die Direktion eins zu eins 

oder mit geringfügigen Anpassungen über
nommen. Rund einem Fünftel der Anmerkun
gen und Korrekturvorschläge ist sie nicht 
 gefolgt; sei es, weil sie in ihrem bisherigen 
Vorschlag nach wie vor ein grösseres Opti
mierungspotenzial sieht oder weil sie auf
grund der Anmerkungen aus den Berufs
gruppen und Sektionen andere, noch 
zielführendere Vorschläge entwickelt hat. 
Das Ergebnis ist eine zukunftsfähige Vereins
struktur mit erheblich verbesserter Effektivität 
und Effizienz. Die Verantwortlichkeiten sind 
klar geregelt, die Entscheidungsprozesse 
professionalisiert und die Identität intakt. 

mehr eINfluss der dV
Der Einfluss des obersten Führungsorgans, 
der Delegiertenversammlung (DV), auf das 
zentrale Vereinsgeschehen soll ausgebaut 
werden und somit die Mitbestimmung der 
Sektionen, Berufsgruppen und Fachvereine 
in diesem Bereich gestärkt werden. Neu soll 
die DV neben zentralen Reglementen (z.B. 
Geschäftsreglement) und Verfahren (z.B. zu 
Aufnahme, Austritt oder Ausschluss von Mit
gliedern) auch die Vereinspolitik und die stra
tegischen Themenfelder abschliessend fest
legen. Die Delegierten werden ebenfalls neu 
fest für zwei Jahre von ihrer Sektion oder Be
rufsgruppe mandatiert, der Informationsaus
tausch zwischen dem Zentralverein und den 
Delegierten wird vereinfacht, und die Verant
wortlichkeiten werden klarer geregelt.

BeKeNNTNIs zur VIelfalT
Von der Relevanz der vier Berufsgruppen für 
den SIA ist die Direktion nach wie vor über
zeugt und will daher an ihnen festhalten. Zur 
Förderung der interdisziplinären Sichtweise 
und der Meinungsvielfalt will die Direktion 
aber den Stimmenanteil der Berufsgruppen 
in der Delegiertenversammlung ändern. 
Nach Ansicht der Direktion ist es vor allem 
die Vereinigung von Architekten und Inge
nieuren unter einem Dach, die den SIA 
 einzigartig macht und mit Blick auf die Her
ausforderungen der Zukunft einen entschei
denden Vorteil bietet. Genauso, wie die 
 Direktion davon überzeugt ist, dass auch in
nerhalb des SIA die Kunst der einzelnen Dis
ziplinen zu pflegen ist – deshalb die Berufs
gruppen –, gilt es auch die Zusammenarbeit 
zwischen Architekten und Ingenieuren und 
damit den fachlich aber auch regional und 

kulturell breit abgestützten Diskurs innerhalb 
des SIA noch konsequenter zu leben. Zudem 
ist nach Ansicht der Direktion die  Arbeit des 
SIA stark inhaltlich ausgerichtet. Und nur 
durch das Gleichgewicht aller SIADiszipli
nen – ungeachtet ihrer zahlenmässi gen Ver
tretung im Verein – ist laut Direktion die Aus
geglichenheit bei den Themen gegeben. 
Deshalb und im Sinne einer respektvollen 
Partnerschaft sowie einer fruchtbaren Um
gangskultur, will die Direktion neu die Sitzver
teilung an der Delegiertenversammlung so
wohl zwischen Sektionen und Berufsgruppen 
als auch unter den Sektionen und Berufs
gruppen selber paritätisch gestalten. Jede 
Sektion kann in Zukunft aus dem Kreise ihres 
Vorstands zwei und jede Berufsgruppe aus 
ihrem Rat neun Delegierte wählen. Damit 
würden in Zukunft die Sektionen sowie die 
Berufsgruppen je 36 Delegierte stellen. 
Zur Anregung des berufsgruppen und auch 
sektionsinternen Diskurses soll die Präsiden
tenkonferenz neu organisiert werden. Anstel
le der bisherigen Konferenz, an welcher alle 
Präsidenten und Präsidentinnen der Sektio
nen, Berufsgruppen und Fachvereine zwei 
Mal jährlich vor der Delegiertenversammlung 
zusammenkamen, soll neu einmal jährlich 
eine Sektions bzw. eine Berufsgruppenkon
ferenz stattfinden. Beide Konferenzen sollen 
zudem neu ein Antragsrecht an die Direktion 
erhalten. Geleitet werden diese Konferenzen 
alternierend von Präsidenten aus den jeweils 
eigenen Reihen. Die Fachvereinspräsidenten 
und präsidentinnen sollen neu automatisch 
Einsitz im Rat der Berufsgruppe nehmen, der 
sie angehören, und können über diesen Weg 
auch an der Berufsgruppenkonferenz und 
der Delegiertenversammlung teilnehmen, 
vor ausgesetzt, dass sie von ihrem Berufs
gruppenrat als Delegierte gewählt werden.

KoNzeNTraTIoN der KrÄfTe
– Vorstand und Geschäftsstelle: Der Gesamt
verein ist neu in die drei Geschäftsbereiche 
gegliedert: Vereinspolitik, Normen und 
Dienstleistungen. Die heutige Direktion, neu 
als Vorstand bezeichnet, ist das oberste stra
tegische Führungsorgan und soll sich in Zu
kunft noch mehr auf die Vereinsstrategie kon
zentrieren. Das heutige Generalsekretariat, 
neu die Geschäftsstelle, besorgt mit seinen 
rund fünfzig Mitarbeitenden die operativen 
Geschäfte. 
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– Berufsgruppen: Die beiden Berufsgruppen 
Architektur (BGA) und Ingenieurbau (BGI) 
sollen ihre Bezeichnungen beibehalten. Die 
Namensgebung der beiden anderen Berufs
gruppen wird vereinfacht bzw. weiter gefasst. 
Die Berufsgruppe Technik/Industrie (BGTI) 
heisst neu nur noch Technik (BGT), die 
 Berufsgruppe Boden/Wasser/Luft (BGBWL) 
neu Umwelt (BGU). Die Berufsgruppen orien
tieren sich verstärkt an der Gesamtvereins
strategie und kümmern sich auch weiterhin 
um berufspezifische Anliegen, erarbeiten 
 Berufsbilder, eruieren Weiterbildungsbedürf
nisse und äussern sich zu standespolitischen 
Themen. 
– Sektionen: Die Sektionen sind und bleiben 
vom Zentralverein unabhängige Organisatio
nen. Sie pflegen den Dialog mit örtlichen 
 Behörden, Politikern und Ausbildungsinstitu
tionen, erörtern lokale Themen und verfolgen 
die regional und kulturspezifische Integra
tion der Vereinspolitik und der strategischen 
Themen des SIA. Neu werden die Sektionen 
mit einer Koordinationsstelle vom Zen
tralverein unterstützt. Geprüft wird derzeit 
überdies eine weitere finanzielle Unterstüt
zung, insbesondere der kleinen Sektionen.
– Fachvereine: Auch die Fachvereine des SIA 

bleiben unabhängige Organisationen, die 
den fachspezifischen Austausch für und mit 
dem SIA pflegen. Sie sind über die Berufs
gruppen ins Vereinsgeschehen eingebunden 
und dürfen neu nur noch einer Berufsgruppe 
angehören. 
– ZN und ZO: Mit Beschluss der DV vom 
4. Mai 2012 wurde die Zentralkommission für 
Normen und Ordnungen (ZNO) aufgelöst 
und durch die beiden eigenständigen 
 Zentralkommissionen für Normen (ZN) und 
für Ordnungen (ZO) ersetzt (vgl. TEC21 
38/2012). Die Aufgaben des Ordnungsbe
reichs unterscheiden sich stark von denje
nigen im Bereich Technik. Mit der Trennung 
können diese Aufgaben konzentrierter und 
fokussierter wahrgenommen werden. 

ProfIlIeruNg  
der mITglIedschafT
Die Einzel, die Firmen und die Ehrenmit
gliedschaft sind klare und bekannte Katego
rien mit entsprechendem Renommee in 
Fachwelt und Gesellschaft. Dagegen ist das 
Profil der assoziierten Mitgliedschaft und der 
Partnermitgliedschaft vielen, selbst SIAin
tern, unklar. Dies führt in der Anwendung der 
Titel zu zahlreichen Missverständnissen. Zum 

Beispiel benutzen assoziierte Mitglieder häu
fig das SIALabel, obschon sie dies aufgrund 
ihrer Qualifikation nicht dürften. Dadurch wird 
das Label verwässert und geschwächt. Die 
Kategorien «Assoziiertes Mitglied» und 
«Partnermitglied» sollen deshalb abgeschafft 
werden. Für die bereits aufgenommenen as
soziierten Mitglieder bestimmt der Vorstand 
ein Verfahren zur definitiven Aufnahme als 
Einzelmitglieder. Statt Partnermitglieder sucht 
der SIA künftig aktiv Partner, mit denen er ko
operieren möchte. Bestehende Partnermit
glieder können Partner werden, insofern sie 
die Kriterien des SIA erfüllen.
Neu wird für Studierende eine eigene Mit
gliederkategorie geschaffen. Dadurch kann 
frühzeitig eine bessere Bindung des Planer
nachwuchses an den SIA erreicht werden. 
Bis anhin wurden Studenten und Studen
tinnen als assoziierte Mitglieder geführt, gin
gen in dieser Kategorie aber unter und 
 konnten somit seitens des Vereins nicht an
gemessen erreicht werden. 
Die Organisationsentwicklung 2012 wird am 
10. November 2012 der Delegiertenver
sammlung zur Verabschiedung vorgelegt 
werden.
Stefan Cadosch, Präsident SIA

gruNdlageN zu eINem suffIzIeNzPfad
(pd/sl)  Effizienzmassnahmen und die Er
schliessung erneuerbarer Energiequellen al
lein werden voraussichtlich nicht genügen, 
um die Ziele der 2000WattGesellschaft bis 
2050 zu erreichen. Neben den technischen 
Voraussetzungen braucht es für die «Ener
giewende» auch ein Umdenken in der Ge
sellschaft. Doch im Unterschied zu den Ziel
setzungen für die ersten beiden Prinzipien 
fehlt es im gesellschaftlichen Bereich an den 
entsprechenden Grundlagen bisher weit 
gehend.
Einen ersten wichtigen Schritt, um dieses 
Manko zu beheben, hat nun das Amt für 
Hochbauten der Stadt Zürich mit der neuen 
Studie Suffizienzpfad Energie. Das Beispiel 
Wohnen vorgelegt. Die 53seitige Publikation 
baut auf den bereits bestehenden SIAMerk
blättern SIA-Effizienzpfad Energie (SIA 2040), 

Graue Energie von Gebäuden (SIA 2032) 
und Mobilität – Energiebedarf in Abhängig-
keit vom Gebäudestandort (SIA 2039) auf. 
Anders als diese Merkblätter, die alle von 
einem standardisierten Nutzerverhalten aus
gehen, stehen bei der Studie der Mensch 
und sein alltägliches Verhalten im Mittel 
punkt.
Suffizienz heisst Genügsamkeit und Zurück
haltung bei den Ansprüchen. Mit der Studie 
werden Grundlagen zur Quantifizierung des 
Suffizienzpotenzials beim Wohnen geschaf
fen. Ausgegangen wird dabei von «modera
ter» Suffizienz. Als wichtigste Parameter wer
den die Wohnfläche, das Benutzerverhalten 
und die alltägliche Mobilität definiert. Das da
raus resultierende Potenzial ist überraschend 
gross: Mit einem moderat suffizienten Verhal
ten können im Vergleich zu heute typischem 

Verhalten der Primär energieverbrauch und 
die Treibhausgas emissionen selbst in einem 
Gebäude, das die Ziele des SIAEffizienz
pfades Energie  erfüllt, fast halbiert werden.
Doch die Verfasser der Studie geben sich 
keinen Illusionen hin: Im Unterschied zu tech
nischen Massnahmen haben Massnahmen 
zu Suffizienz oftmals mit wesentlich grös
seren Akzeptanzproblemen zu kämpfen. 
Wenn das grosse Potenzial von Suffizienz 
ausgeschöpft werden soll, sind auf dem 
 Gebiet der Umsetzung und Motivation neue 
Ansätze notwendig. Diese gilt es nun in 
einem nächsten Schritt zu ermitteln.

Die Studie ist als kostenloser Download erhält-
lich unter: www.stadt-zuerich.ch/nachhaltiges-
bauen > Fachinformationen




