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Gemeinsam mit dem CRB:
– Vollständige Überarbeitung der SIA-Norm  
SIA 451 Datenformate für Leistungs ver zeich-
nisse
– Erarbeitung der konzeptuellen Datenmo-
dellierung für das Baukostencontrolling

AUSBLIcK
In Zukunft wird sich die Kommission  zusätzlich 
mit dem Themenbereich der Modellierung von 

Gebäudeinformation befassen (Building Infor-
mation Modelling, BIM). Für die optimale Zu-
sammenarbeit der Baubeteiligten sind einheit-
liche Grundlagen, Konzepte, Definitionen, Da- 
tenbeschreibungen und Austauschformate für 
komplexe Visualisierungen, statische Berech-
nungen und Energieberechnungen sowie ganz 
allgemein von grosser praktischer Relevanz.
Da die Erarbeitung neuer Hilfsmittel durch die 
KfI oftmals jedoch nur angestossen und be-

gleitet, nicht aber selbst durchgeführt werden 
kann, hat die KfI mit dem neuen Blog eine 
Plattform geschaffen, wo Mitglieder der KfI 
ihre Fachkompetenz zuguns ten der 
 SIA-Mitglieder zur Verfügung stellen.
Christoph Rosenthaler, Präsident der Kommission 

für Informatik (KfI), ro@rpag.ch

SIND BAUINgeNIeUre recheNKNechTe?

Sind Bauingenieure nur noch intro-
vertierte rechenknechte? Unter die-
sem provokativen Titel lädt die SIA-
Berufsgruppe Ingenieurbau (BgI) 
anlässlich der Ingenieurtage am 
19.11.2010 zu einer Podiumsveran-
staltung nach olten ein. Die BgI greift 
gängige Klischees bewusst auf, um 
eine Debatte anzustossen zur Frage, 
wie sich die Stellung der Ingenieure 
in der gesellschaft verbessern lässt.

«Erkundigen Sie sich mal», so der Topinge-
nieur Jörg Schlaich, «was man sich unter 
einem Bauingenieur vorstellt. Sie erhalten die 
klare, tendenziell herablassende Antwort: 

den Statiker, der berechnet, was ein Architekt 
entworfen hat, oder den Herrn über Bagger 
und Krane, den Technokraten eben, oder gar 
den Bösewicht im Kriminalfilm, der sein Op-
fer einbetoniert, weil er ja auch die Land-
schaft zubetoniert.» Als Ursache für dieses 
Negativbild sieht Schlaich einerseits «eine 
fatale, aber weit verbreitete grundsätzliche 
innere Ablehnung oder gar Verteufelung der 
Technik, auch als Folge eines gerne zur 
Schau getragenen technischen Analphabe-
tentums». Die Verantwortung für die Misere 
des Berufsstands sucht er andererseits aber 
auch bei den Bauingenieuren selbst: «Wir 
vernachlässigen unsere heilige kulturelle Ver-
pflichtung und wirken nach aussen maus-
grau, technokratisch und unattraktiv.»
Eugen Brühwiler, Professor für Baustatik an der 
EPF Lausanne, bemängelt ebenfalls, dass 
«sich heute unsere intellektuelle Arbeit und 
Neugier zu einem erschreckenden Mass auf 
das Lesen und Anwenden der allzu vielen 
 Normen reduziert hat». Brühwiler moniert ein 
«‹verkrampftes Verhältnis› vieler Ingenieure zur 
eigenen Herkunft» und allgemein «Unkenntnis 
und Inkompetenz in kulturellen Fragen».
Technikfeindlichkeit der Gesellschaft, man-
gelndes Bewusstsein für die kulturelle Di-
mension des eigenen Schaffens im Berufs-
stand selbst, aber auch ein immenser 
Kosten- und Zeitdruck setzen die Bauinge-
nieure zunehmend unter Druck. Vorbei sind 
die Zeiten, als ihre zivilisatorische Leistung 
den Bauingenieuren automatisch hohes An-
sehen bescherte. Die Veranstaltung im Stadt-
theater Olten beginnt deshalb mit einem 
Blick zurück. «Von den Alten lernen? Zur 

BgI-PoDIUM
Detaillierte Informationen und Anmeldemöglich-
keiten zum Podium «Sind Bauingenieue nur noch 
introvertierte Rechenknechte?» am 19.11.2010, 
14−15.30 Uhr, in Olten unter: www.sia-bgi.ch

INgeNIeUrTAge 2010
Detaillierte Informationen und Anmeldemöglich-
keiten zu den Ingenieurtagen (vgl. auch TEC21 
42-43/2010) am 18./19.11.2010 in der Region 
Olten unter: www.sia.ch/ing-tage

Stellung der Bauingenieure gestern, heute 
und morgen» lautet das Thema des Impuls-
referats von Peter Marti, Professor für Bau-
statik an der ETH Zürich.
An der anschliessenden Podiumsdiskussion 
nehmen namhafte Vertreter und Vertrete-
rinnen aus den Bereichen Architektur, Bauin-
genieurwesen, Politik und PR teil: Elisabeth 
Beéry tritt als Vizestadtpräsidentin und Direk-
torin Bau und Planung der Stadt St. Gallen 
auf. Heinz Dudli vertritt als CEO die EDY 
TOSCAN AG und ist Präsident der Berufs-
gruppe Ingenieurbau. Marcel Meili, Ge-
schäftsführer von Meili, Peter Architekten, 
errichtet derzeit den 81 Meter hohen Mobimo 
Tower in Zürich. Die Sicht eines Kommunika-
tionsprofis bringt schliesslich Christoph Rich-
terich ein, Chairman der Richterich & Partner 
AG. Die Moderation übernimmt Sonja Hasler 
vom Schweizer Fernsehen, wo sie Moderato-
rin und Redaktorin der Rundschau und stell-
vertretende Moderatorin der Arena ist.
Nach der Diskussion lädt die BGI zu einem 
Apéro ein. Der Eintritt ist frei, Anmeldung er-
forderlich bis 12. November 2010.
Claudia Schwalfenberg, Geschäftsführerin der 

SIA-Berufsgruppe Ingenieurbau (BGI)

01 einladungskarte zum Podium der Berufs-
gruppe Ingenieurbau (Bild: Atelier Frank, Berlin)


