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ganzheitliche und den gesamten Le-
benszyklus im Fokus behaltende 
Auseinandersetzung. Parallel zum 
Positionspapier wird auch bereits 
mit Hochdruck am Merkblatt 2051 
Building Information Modeling ge-
arbeitet, das Manfred Huber, Präsi-
dent der gleichnamigen Kommission, 
vorstellte. Es wird dazu beitragen, 
die BIM-Methode besser zu verste-
hen und die Diskussion da rüber zu 
versachlichen. Das Merkblatt soll im 
Herbst 2016 in die Vernehmlassung 
gehen. 

Wem nützt die  
Charta-Aktion? 

Parallel zur BIM-Diskussion fand 
am Nachmittag ein Austausch des 
Vorstands und der Geschäftsstelle 
mit den Vertretern und Vertrete-
rinnen der Sektionen über die im 
vergangenen Frühling lancierte 
Charta-Aktion «Faire Honorare für 
kompetente Leistungen» statt. Ein 
Dialog, den der Vorstand schon an 
der Delegiertenversammlung ange-
kündigt hatte, nachdem verschiede-
ne Sektionen beklagt hatten, zu we-
nig in die Aktion integriert worden 
zu sein. Vor allem die spezielle Situ-
ation in den Schweizer Randregio-
nen sollte Thema sein. Hatte doch 
die Sektion Genf ebenfalls an der DV 
verlauten lassen, dass die Charta- 
Aktion zwar gut gemeint sei, zur Ent-
schärfung der Situation in ihrer Re-
gion aber wenig bis gar nichts nütze. 

Die Vertreter und Vertrete-
rinnen der Sektion Genf unterstri-
chen in Siders noch einmal ihren 
Standpunkt. Ausländische Architek-
ten und Ingenieure mit sehr tiefen 
Honorarofferten würden zuneh-
mend in den Genfer Markt drängen. 

Durch die Unterzeichnung 
der Charta würden sich ihre Mitglie-
der bloss ein zusätzliches Korsett 
verpassen und ihre Position gegen-
über den ausländischen Anbietern 
zusätzlich schwächen. Der Vorstand 
der Sek tion Genf wünscht sich des-
halb nach wie vor einen viel weiter 
gehenden Schutz der SIA-Professio-
nen – zum Beispiel über ein Archi-
tekten- bzw. ein Ingenieurgesetz. 
Die Vertreter und Vertreterinnen der 
Sektion Tessin schilderten die Lage 
in ihrem Kanton ähnlich und formu-

lierten analoge Anliegen. Das ist 
umso erstaunlicher, als der Kanton 
Tessin im Unterschied zu Genf, ja 
überhaupt als einziger in der 
Schweiz, mit der «Ordine Ingegneri 
e Architetti» über eine Art Kammer 
verfügt und im Tessin schon jetzt 
nur als Architekt oder Ingenieur ar-
beiten darf, wer der OTIA angehört. 

Von der Honorar- zur  
Qualitätsdebatte

Die Voten anderer Sektionen und die 
anschliessende Diskussion verdeut-
lichten, dass in der Honorardebatte 
das Thema Qualität in den Vorder-
grund rücken müsse. Es gehe darum, 
der Gesellschaft klarzumachen, 
dass weiter schrumpfende Honorare 
auch abnehmende Qualität be deuten. 
Wie mit diversen Vorstehern von 
kantonalen und städtischen Hoch- 
und Tiefbauämtern, ja auch der As-
tra und der SBB bereits geschehen, 
seien im Gespräch die grossen  
Auftraggeber aufzufordern, die  
umfängliche Verantwortung der  
Ingenieure und Architekten in an-
gemessener Weise anzuerkennen 
und bei der Auftragsvergabe stärker 
auf die Qualität der Leistung und 
weniger auf den Preis abzustellen. 

Die SIA-Ordnung 144 für In-
genieur- und Architekturleistungs-
offerten ist für diesen Zweck das 
richtige Instrument, weswegen auch 
die Sektionen umfassende Anstren-
gungen unternehmen wollen, diese 
Ordnung noch breiter bekannt zu 
machen. 

Romandie diskutiert Lohn-
untergrenze für Architekten

Ganz neue Wege beschreiten die 
 Union patronale des architectes et 
ingénieurs (UPIAV), die Union des 
Ingénieurs et architectes diplômés 
employés (UIADE) und die Gewerk-
schaft UNIA des Kantons Waadt. 
Dies berichtete Alain Oulevey, Prä-
sident der dortigen Sektion. Weil es 
aufgrund der immer schlechter wer-
denden Honorare auch immer 
schwieriger werde, angemessene 
Löhne für angestellte Architekten 
und Ingenieure zu bezahlen, insbe-
sondere für sehr qualifizierte, sei 
ein Gesamtarbeitsvertrag für Archi-

tektur und Ingenieurbüros in der 
Vernehmlassung. Damit sind auch 
Minimallöhne in Diskussion. Die 
Sektion Waadt steht dem Ansinnen 
grundsätzlich positiv gegenüber.  
Ihrer Meinung nach könnte es ein 
weiteres Mittel gegen den unlaute-
ren Wettbewerb und Dumpingprak-
tiken sein. Sie hat aber in der Ver-
nehmlassung auch zu Protokoll 
gegeben, dass im Gesamtarbeits-
vertrag die strukturelle Diversität 
der Architektur- und Ingenieur-
büros angemessen zu berücksichti-
gen ist. Man darf gespannt sein, wie 
die Diskussion im Kanton Waadt 
weitergeht. Vorstand und Geschäfts-
stelle des SIA werden die Kampagne 
weiterführen – wohl wissend, dass 
das Ziel der fairen Honorare noch 
weit entfernt ist. Wichtig dabei ist, 
dass wir von allen Mitgliedern un-
terstützt werden. •
 
Thomas Müller, Kommunikationsberater 
SIA; thomas.mueller@sia.ch

SIA FORM

Neuer Lehr-

gang Eco-Bau
Einen Lehrgang zu Themen des 
nachhaltigen und gesunden Bau-
ens führt die Naska GmbH in 
Kooperation mit SIA Form durch. 
Behandelt werden Themen wie 
ein gesundes Innenraumklima, 
ökologische Materialkonzepte im 
Bauen sowie die Optimierung von 
Planungen nach Eco-Kriterien. 
Der erste Kurs der Reihe am  
1. März 2016 behandelt die «Inte-
grale Planung und Standards für 
nachhaltiges Bauen». Die Refe-
renten erläutern, wie die Zielset-
zungen des nachhaltigen Bauens 
frühzeitig und stufengerecht in 
den Planungsprozess integriert 
werden können. • (sia)

LEHRGANG ECO-BAU  
Kurstermine am 1. März, 5. April, 
3. Mai und 7. Juni 2016 in Zürich. 
Detaillierte Themenbeschreibung 
und Anmeldung: www.sia.ch/form 


