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Für echten Wettbewerb
Zusammenschluss von elf Branchenverbänden:
Allianz für fortschrittliches
öffentliches Beschaffungswesen gestartet.
Text: Denis Raschpichler

D

ie Revision zum öffentlichen
Beschaffungswesen (BöB/
IVöB) kommt voraussichtlich noch in diesem Jahr auf die
parlamentarische Agenda in Bern.
Dabei will der SIA seine guten Kontakte zu den Vertretern der Politik
nutzbar machen, um dem Thema der
intellektuellen Dienstleistungen in
der politischen Ausmarchung die
nötige Beachtung zu sichern. Diese
Absicht teilt der SIA mit weiteren

Verbänden und Organisationen,
deren Mitglieder öffentlichen Auftraggebern intellektuelle Dienstleistungen anbieten. So ist es nur naheliegend, dass man die Kräfte bündelt
und gemeinsam am gleichen Strick
zieht. Daher begrüsst der SIA, dass
unter dem Kürzel AFöB schon im
vergangenen Dezember die Allianz
für ein öffentliches Beschaffungswesen gegründet werden konnte.
Für das Präsidium dieser wichtigen

Allianz konnte Stefan Cadosch gewonnen werden. Er teilt sich diese
Aufgabe mit Heinz Marti, dem
usic-Vorsitzenden (Schweizerische
Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen).
Mittlerweile wird der Zusammenschluss von elf Verbänden
aus der Bauplanungs- und PR-Branche getragen. Ziel des Bündnisses
ist es, den Parlamentariern die Notwendigkeit eines echten Preis-Leistungs-Wettbewerbs bei der Wahl
von intellektuellen Dienstleistungen
aufzuzeigen. Der unermüdliche Einsatz für adäquate Vergabeverfahren
wird belohnt durch eine gestaltete
Umwelt von hoher Qualität, begleitet
von einer ökologischen und wirtschaftlichen Rendite: Added Values
für alle! •
Denis Raschpichler, Dipl. Arch. ETH,
Verantwortlicher Vergabewesen

sanieren und dabei technisch auf
den neuesten Stand zu bringen. Dabei war neben der konstruktiven
Erneuerung und einem veränderten
Raumprogramm die energetische
Beim SIA-Werkstattbericht können sich
Ertüchtigung zu leisten. Dementsprechend teilten sich die etwa
Interessierte aus erster Hand ein Bild von
30 Besucher in zwei Gruppen – die
den Projekten ihrer Berufskollegen und deren
eine folgte zunächst dem méppGeschäftsführer Dani Ménard, die
Herausforderungen machen.
andere den Haustechnikplanern
Text: Frank Peter Jäger
Marcus Knapp, Basil Monkewitz
und Patrik Stierli vom Büro Amstein + Walthert, das für das Klimait dem «SIA Werkstatt be- grossflächigen Fenstern und dunk- und Energiekonzept des Gebäudes
richt» hat SIA-Form ein neu- len Horizontalbändern bestimmten verantwortlich zeichnete. Später
es Fortbildungsformat ins Hauptfassade. In einem Satz: 1950er- wechselten Haustechniker und ArLeben gerufen. Die Idee: Architekten Jahre-Architektur vom Feinsten.
chitekt die Gruppen. In dem mit
und Ingenieure erläutern im RahDas neue Kurskonzept fand Energie- und Regeltechnik vollgemen der Veranstaltung den Teilneh- auf Anhieb gute Resonanz: Rund 30 stopften Keller war es zwischen all
mern ihr Bauprojekt; die Annähe- Interessierte wollten einen Blick hin- den dicken Röhren auch für die halrung ans Projekt erfolgt dabei ter die Kulissen des Hauses werfen, bierte Gruppe gar nicht so einfach,
idealerweise interdisziplinär ver- das 2014 und 2015 unter dem Namen
knüpft. So war es auch bei der ersten «Photobastei» als temporärer AusVeranstaltung, die neulich in Zürich stellungsort diente und dessen Umnur einen Steinwurf vom SIA-Haus bau nahezu abgeschlossen ist.
entfernt stattfand: Thema war das
SI A-W ERKSTATTBERICHT
vom Zürcher Architekten Werner Technik und Leitungen
Kommende Werkstattberichte im
Stücheli 1953–55 errichtete Hoch- dicht an dicht
Form-Programm: Am 30. September
haus «Zur Bastei» am Schanzengra2016 wird Markus Schaefle von
Romero & Schaefle Architekten ein
ben – ein achtgeschossiges, fein pro- Das Zürcher Büro mépp ménard
aktuelles Projekt vorstellen,
portioniertes Bürohaus auf leicht partner projekte ag hatte vom neuen
das sich ebenfalls in der Nähe des
rhomboidem Grundriss, mit filigran Eigentümer den Auftrag erhalten,
Zürcher SIA-Hauses befindet.
Detailinfos folgen.
auskragendem Dach und einer von das denkmalgeschützte Gebäude zu
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Konzepte sind am Bau zu prüfen
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