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Interessenten melden sich bitte bei 
Daniel Röschli in der SIA-Geschäfts-
stelle, Tel. 044 283 15 57 oder per 
E-Mail: daniel.roeschli@sia.ch.  
Er gibt gern nähere Informationen 
zur Arbeit im Stiftungsrat und zum 
Wahlverfahren.

zu stellen und detaillierte Erklärun-
gen zu wirtschaftlichen Tendenzen 
im Projektierungssektor zu erhalten. 
Auch für das KOF-Team war es er-
hellend, die Gesichter, Gedanken 
und individuellen Erfahrungen aus 
dem Projektierungssektor kennen-
zulernen – und so zu erfahren, wel-
che Unternehmen hinter jenen 
 Zahlen stehen, die sie im Forschungs-
alltag als Aggregat bearbeiten.

Sturm gewährte den Gästen 
erhellende Blicke in die «Kristallku-
gel» Konjunkturforschung und zeig-
te, wie Konjunkturprognosen für den 
Projektierungs- und Bausektor «top-
down» erstellt werden: Zuerst wird 
die globale Lage betrachtet. Dabei 
werden für verschiedene Länder, die 
grossen Einfluss auf die Schweiz 
haben, Prognosen bezüglich Zinsen, 
Wechselkursen, Preisen und BIP er-
stellt und die Dynamik des Welthan-
dels eingeschätzt. Daran anknüp-
fend wird die «Grosswetterlage» 
für die offene, international ausge-
richtete Schweizer Volkswirtschaft 
beurteilt, wobei hier deren Geld-, 
Fiskal- und Lohnpolitik berücksich-
tigt werden. Mithilfe der Branchen-
experten und einer Vielzahl von 
Modellen wird die Gesamtsicht für 
den jeweiligen Sektor adaptiert.

Prognose versus Simulation

In den Einschätzungen wird jeweils 
von den mit grösster Wahrschein-
lichkeit eintreffenden Entwicklun-
gen ohne externe Schocks ausgegan-
gen. Tritt ein exogener Schock (wie 
z. B. der Brexit) ein, korrigiert man 
das Modell im Nachhinein. Auch 
wenn die Planungsbranche gern 
 längerfristig vorausdenken würde: 
Voraussagen über 2018 hinaus sind, 
wie Jan-Egbert Sturm betont, keine 
Prognose mehr, sondern eher Simu-
lationen und damit reine Theorie. 
Mit solchen Voraussagen ist das KOF 
deshalb sehr vorsichtig.

Die internationale Konjunk-
tur erlebt derzeit eine Erholungspha-
se, wobei die Schweizer BIP-Ent-
wicklung im europäischen Vergleich 
herausragt. Für den inländischen 
Bausektor bleibt die Situation gut – 
vor allem aufgrund einmalig tiefer 
Zinsen und fehlender Inflation, was 
wiederum durch den Ölpreis verur-

sacht wird. Die schon jetzt intensive 
Wohnbautätigkeit wird weiter zu-
nehmen. Auch die Investitionen 
in Tiefbau und Bahninfrastruktur 
 setzen zunehmend Impulse. 

Die Kolloquiumsteilnehmer 
bestätigen die Frühindikatoren; so 
sagte Architekt Trachsel: «Die Pro-
gnosen bestätigen mir grundsätz-
lich, was ich im Alltag erfahre. In 
diesem Herbst nahmen die öffentli-
chen Ausschreibungen im Bereich 
Tiefbau, Strassen, Infrastruktur zu. 
Verbessert hat sich auch die Situa-
tion beim Fachkräftemangel. Jetzt 
gibt es wieder mehr Architekten auf 
dem Markt mit dem Profil, das wir 
suchen.» Architekten seien aller-
dings weniger stark von der Kon-
junktur als vielmehr von den Wett-
bewerbsangeboten betroffen.

«Mich erstaunt und faszi-
niert, mit welcher Vielzahl und  
Mischung von weichen und harten 
Faktoren die Modelle gemacht 
 werden», kommentierte der Gebäu-
detechniker Marco Waldhauser  
aus Münchenstein Sturms Aus-
führungen. 

Sorgenkind Tessin

Cristina Zanini Barzaghi, Ingenieu-
rin und Stadträtin des Hochbau-
departements Lugano, ist skeptisch, 
ob die KOF-Prognosen auf alle Regi-
onen der Schweiz zutreffen. Die Re-
alität im Tessin sieht sie deutlich 
pessimistischer, vor allem wegen 
der unmittelbaren Nachbarschaft 
zu Italien. Die Wertschöpfungskette, 
so erklärt Sturm das Lohndumping, 
kreiere Preisdruck, sodass Planer 
ihre Dienstleistungen zu sehr tiefen 
Preisen anböten. Dieser Druck tref-
fe auch die öffentliche Hand, die bei 
negativer Inflation ebenfalls weni-
ger Steuereinnahmen erziele und 
daher auch weniger ausgeben könne, 
erklärte Sturm.

Und was fangen die Unter-
nehmer mit den Prognosen an? Mar-
co Waldhauser helfen sie bei der 
Orientierung: «Ich schaue, was die 
Ergebnisse der KOF-Erhebung für 
den SIA sind und ob sie mit meinen 
Eindrücken und den Tendenzen in 
meinem Unternehmen übereinstim-
men. Daraus kann eine momentane 
kleine Standortbestimmung ge-

macht werden. Einen Ausblick über 
einen weiten Zeitraum erlaubt es uns 
allerdings nicht.»

Die Teilnehmer kamen zu 
dem Schluss: Es wäre durchaus 
nützlich, die Analyse bezüglich der 
Planerbranche noch weiter ins 
 Detail zu verfeinern. •

Rahel Uster, Redakteurin der SIA- Seiten 
und Mitarbeiterin im GB Kommunikation; 
rahel.uster@sia.ch

Vakanz im  
Stiftungsrat 
der PTV
Beim Stiftungsrat der Pensions-
kasse der technischen Verbände 
SIA STV BSA FSAI USIC (PTV) ist 
für den Einsitz im Stiftungsrat ab 
Frühjahr 2017 die Position eines 
SIA-Arbeitgebervertreters va-
kant. Mit Blick auf den fachlichen 
und regionalen Proporz strebt der 
Stiftungsrat an, die Position mit 
einer Person des Fachgebiets Ge-
bäudetechnik aus der Region Zen-
tral- oder Nordostschweiz oder 
Zürich zu besetzen. Das neue Stif-
tungsratsmitglied soll zugleich 
Einsitz nehmen im Ausschuss 
Immobilien der PTV. Für beide 
Gremien ist mit einem Zeitauf-
wand von total etwa 15 bis 20 
Tagen pro Jahr zu rechnen – für 
Sitzungen, deren Vorbereitung 
sowie fachliche Betreuungsauf-
gaben. Das Mandat wird entschä-
digt. Interessenten müssen 
SIA-Einzelmitglied und bei der 
PTV versichert oder mit dem Per-
sonal ihres Betriebs dieser ange-
schlossen sein. Gute Französisch-
kenntnisse sind von Vorteil. • (sia)


