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jahresbericht 2021  

liebe mitglieder der sektion international, 

auch 2021 konnten wir nicht alle veranstaltungen physisch bestreiten, die direktbegegnungen in 
der 2. jahreshälfte führten umso mehr zu steigender zuversicht sowie spannenden treffen. 
nachfolgend ein überblick unserer tätigkeiten und schwerpunkte des jahres 2021. 

bi-nationale kooperation - bak/nax berlin 
der austausch mit der bundesarchitektenkammer und NAX wurde fortgeführt. schwerpunkte bilden 
nach wie vor die neue vergabepraxis im öffentlichen beschaffungswesen sowie die anerkennung 
der weiterbildungsformate von sia inForm. diese themen konnten anlässlich des treffens von mitte 
nov. in berlin ausführlich besprochen werden, dies mitsamt der vorgesehenen erweiterung dieses 
formates zur trinationalen kooperation mit der österreichischen vetretung. ebenso bleibt der 
aufkauf von kmu’s im planungswesen durch grosse halbstaatliche firmen auch im transnationalen 
gebiet eine gemeinsame sorge, deren entwicklung mit argusaugen verfolgt wird. 

kooperation sia - eye  (european young engineers) 
auf initiative von sia-international ist der sia als mitglied des netzwerkes eye aktiv geworden. 
dessen vertretung übernimmt unser vorstandsmitglied jonas landolt. damit entsteht eine ideale 
internationale vernetzung mit nachwuchskräften des europäischen engineering. 

kooperation frau + sia  
mit der unterstützung des ‘women in architecture’- festivals in berlin im juni 2021wurde ein erstes 
resultat unserer kooperation mit frau+sia sichtbar. ebenso wurde eine aktive teilnahme in der jury 
des projektes ’another VIEWture‘award 2022’ aufgegleist, dies in zusammenarbeit mit der oester-
reichischen bundeskammer der ziviltechniker.innen arch/ing. barbara zibell wird einsitz in die jury 
nehmen. 

kooperation sia inForm / weiterbildung  
erfolgt ist die weiterentwicklung der internationalen kursformate ‘planen und bauen in deutschland’ 
in zusammenarbeit mit inForm des sia, dies in mehreren modulen. weitere formate sind in 
entwicklung. 

veranstaltungen 
‘swiss made’ wurde an verschiedenen veranstaltungen vorgezeigt: 
• Civic Design Conference 2021 at the Peter Behrens School of Architecture, HS Düsseldorf, 

including Christoph Gantenbein, Prof. Frank Persyn (ETH-Z), Sébastien Marot (EPF-L), Prof. 
Barbara Holzer  

• Project Visit and guided tour: Besucherzentrum Tempelhof West („former tower“), presented by 
Pat Tanner, Architect and Partner of :mlzd Archiekten, biel 

• conference in milano presenting Urs Primas from Schneider Studer Primas and Matthias Stocker 
from Pool Architekten on ‘How can a single building contribute to urbanity and sharing spaces?’ 

• visit of the Swiss Pavilion 2021 at the biennale in venice, presented by Mounir Ayoub and 
Vanessa Lacaille from the Geneva Laboratoire d’architecture together with Fabrice Aragno and 
Pierre Szczepski. 

weitere veranstaltungen sind dem unten folgenden rückblick zu entnehmen. 
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‘coordination internationale’ als schaltstelle zum sia schweiz 
der laufende strategieprozesses des sia erschwerte sowohl meinungsbildung wie auch 
entscheidungsfreudigkeit für jede neuerung seitens vorstand und geschäftsleitung. ab der dv22 
des sia und der anzunehmenden zustimmung zu den resultaten des strategieprozesses keimt 
neue hoffnung, unser anliegen mehrheitsfähig einbringen zu können: die sache bleibt auf unserer 
agenda auch im anlaufenden jahr! 

kommunikationkanäle und -formate sia_international 
strategiedebatte des sia, rebrush des tec21 sowie die pandemie haben unsere kommunikations-
offensive zuhanden unserer mitglieder auf die von uns selber betriebenen kanälen auf linkedin / 
facebook zurückgeworfen. ein erneuter anlauf, um die tätigkeiten und ziele von sia_international 
sichtbarer und vielfältiger zu gestalten, soll mit weiteren partnern zu internationalen themen und 
perspektiven kooperiert unternommen werden. 

vorstand, strukturierung und weitere zusammensetzung 
• die vorstandssitzungen wurden auch in diesem jahr virtuell abgehalten. 
• die revidierte vorstandsmatrix liegt im anhang bei. 
• barbara zibell und andrea gonzalez haben ihren rücktritt auf die generalversammlung 2022 hin 

angekündigt. ihr weitsichtiger einsatz hat die aufbauphase von sia_international massgeblich 
unterstützt und die vernetzung ua. mit frau+sia vorangebracht. dank und anerkennung sei hiermit 
angesagt - würdigung und verdankung ihres einsatzes wird anlässlich der gv erfolgen. 

• der vorstand empfiehlt die nominierten nachfolgerinnen an der gv zur wahl. dies soll sowohl  
die koninuität der geleisteten arbeit wie auch die breite diversität im vorstand sichern (siehe  
deren CV’s in der beilage zur gv-einladung) 

mitgliederentwicklung & doppelmitgliedschaften 
• ende 2021 zählte sia.international 188 mitglieder.  
• 10 austritten resp. übertritten in andere sektionen standen 6 neueintritte und 4 übertritte von 

anderen sektionen.  
• damit hält sich die entwicklung der mitgliederzahl einigermassen stabil - eine bessere verbreitung 

der zweitmitgliedschaft wird angestrebt.  

finanzen 
unsere finanzen sind und bleiben im lot (siehe jahresabschluss 2021, revisionsbericht sowie 
budget 2022 im anhang) . 
 
dank und weiteres 
• die geleistete vorstandsarbeit erfüllt nebst den sektionsspezifischen aufgaben auch eine 

querschnittfunktion für den gesamten sia - die konsolidierung einer ‘coordination internationale’ 
bleibt hierzu ziel und aufgabe. 

• für die kommenden aufgaben sind wir gut aufgestellt und können diese mit zuversicht und frisch 
konstituierter vorstandsbesetzung angehen. 

• den leistungsträgerInnen unseres vorstandes und dessen aktivem umfeld sei herzlich gedankt! 

daniel racine 
präsident sia sektion_international 
zürich 08.03.2022 
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vorstandsmatrix sia international
rev. 28.03.2022/dra

dat 13.08.2020/dra

vorstandsaufgaben rubrik mittel formate

A themensetzung & programmation focusthema jahresplanung in abstimmung mit den strategischen 
themenfeldern des SIA Schweiz: 
baukultur, vergabe, bauprozess, energie

aufgleisung coordination internationale

internationale anliegen, wettbewebs- / 
vergabewesen / berufsanerkennung / 
freier marktzugang / european context  /
erfahrungsaustausch / 

networking / kooperationen länder-& märktebezogen  / 
themenbezogen internationale 
partnerschaften / kooperationen

mitgliedschaften, MOU’s

B mitgliederangebote weiterbildung / kurswesen sia inForm/ bda / nax

internationale partnerschaften

frau+sia im internationalen kontext	

veranstaltungen und publikationen produktion in partnerschaften resp. 
sponsored contents, 

roundtables / podiumsdiskurse in&output

C kommunikation / public relations socialmedia, newsletter, reporting, 
tec21/tracés etc.

thesenpapers / speakers corner / 
debatte / kolumne

contents zum vertrieb an botschaften  
prohelvetia / etc

D admin / finanzen / diverses mitgliedschaften / marketing / 
sponsoring

finanzen

vorstandmatrix interne, spezifische rollen themen / berufe marktregionen

daniel racine präsident, koordination / 
repräsentation / kommunikation

coordination Internationale, joker, 

switzerland global enterprise

skandinavien / frankreich

jonas landolt vizepräsident / aktuar / joker european young engineers (eye) & 
nachwuchs umwelt & oekologie / 
nachhaltigkeit & energie / industrie

oesterreich und weitere?

sibli sträuli mitgliederangebote, kommunikation 
(linkedIn)

architekten / immobilienwirtschaft italien / mittelmeerraum / belgien / 
niederlande

martin joos finanzen / admin ingenieure, immobilienwirtschaft / 
industrie

europa / asien

fabienne hoelzel kommunikation podien / veranstaltungen / 
newsletter+kolumne / hochschulen

deutschland / afrika / 

simon hubacher mitgliederangebote, kommunikation 
(www.int.sia.ch)

sia-akademie / weiterbildung / städtebau, 
wettbewerbswesen

deutschland

vakant mitgliederangebote frau+sia / raumplanung, wissenschaft deutschland / oesterreich / spanien / 
griechenland / england

vakant kommunikation, Publikations-
Partnerschaften

landschaftsplanung / hochschule, 
kontakt tec21/espazium

spanien / lateinamerika / frankreich / 
england / china / japan

vakant      coordination internationale gemäss anstellungsprofil 

rücktritt   per gv2022     b. zibell  mitgliederangebote frau+sia / raumplanung, wissenschaft deutschland / oesterreich / spanien / 
griechenland / england

rücktritt   per gv2022     a. gonzalez kommunikation, Publikations-
Partnerschaften

landschaftsplanung / hochschule, 
kontakt tec21/espazium

spanien / lateinamerika / frankreich / 
england / china / japan



4

laufendes 2021 / 2022  aus unserer homepage 
Ein wichtiges Ziel der Sektion International des SIA ist es, grenzenüberschreitende Aktivitäten 
seiner Mitglieder sichtbar zu machen. An dieser Stelle machen wir auf Veranstaltungen im In- und 
Ausland sowie auf aktuelle Projekte der Sektion aufmerksam. 

• weiterlesen über aktuell 

internationale fachkonferenz sponsored by sia 
international 
19.11.21 | 10.00-20.00 Uhr | Peter Behrens School of Arts, Faculties of Architecture and Design, Hochschule 
Düsseldorf, Gebäude 6 Münsterstraße 156, 40476 Düsseldorf 
Civic Design Conference 
SIA International is happy being a key partner for the 2021 and 2022 Civic Design Conference, organized an 
hosted by the the Faculties of Architecture and Design of the PBSA University of Applied Science in 
Düsseldorf. The event is dedicated to the discourse of urban an civic development, and includes keynote 
speakers from Switzerland, Belgium, France and Germany. They are introduced by colleagues form the 
Nederlands, Italy etc. teaching in the unique Civic Design Master programme of the University. 

• weiterlesen über civic design conference 

architekturpreis «constructive alps»: wegweisende 
sanierungen und neubauten gesucht 
Die 6. Ausschreibungsrunde von «Constructive Alps» hat begonnen! Gerne leiten wir den Aufruf zur 
Teilnahme des Bundesamts für Raumentwicklung ARE weiter.. Projekte können bis zum 14.01.2022 
eingereicht werden: https://www.constructivealps.net/teilnahme/ 

fachexkursion bauen in deutschland 
13.11.21 | 10.00-12.30 Uhr | Flughafen Tempelhof, Kopfbau West, Berlin 
Baustellenführung Kopfbau West, ehemaliger Flughafen Tempelhof, Berlin 
Im Rahmen des von SIA International organisierten binationalen Austausches zwischen dem SIA und der 
Bundesarchitektenkammer BAK wurde eine Fachexkursion zur Baustelle des neuen Beuscherzentrums im 
Kopfbau West ("Tower") des ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin angeboten. 
Dieses Projekt wird von mlzd: Architekten Biel/Berlin unter Leitung von Pat Tanner realisiert, nachdem das 
Büro den Wettbewerb gewonnen hatte. Vielen Dank an Pat Tanner für die spannende Führung, an der auch 
SIA Mitglieder aus Berlin teilgenommen haben. 

• weiterlesen über baustellenführung kopfbau west, ehemaliger flughafen tempelhof, berlin 

     
blick in den raum des zukünftigen besucherzentrums  treppenhaus der IG Metall Architekt E. Mendelsohn 1930 
westflügel tempelhof berlin  (Foto J Landolt)   veranstaltungsort des binationalen austausches in berlin 
          

https://www.int.sia.ch/de/node/129
https://www.int.sia.ch/de/node/212
https://www.int.sia.ch/de/node/212
https://www.int.sia.ch/de/node/209
https://www.int.sia.ch/de/node/209
https://www.constructivealps.net/teilnahme/
https://www.int.sia.ch/de/node/211
https://www.int.sia.ch/de/node/211
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internationaler austausch mit bak / nax, berlin 
12.11.21 | 15.00-17.30 Uhr | Architektenkammer Berlin, Alte Jakobstraße 149, 10969 Berlin, 
Erdgeschoss/Foyer 
Binationaler Austausch SIA Schweiz - SIA International / Bundesarchitektenkammer BAK - 
Netzwerk Architekturexport NAX 
Auf Intiative von SIA International und des Netzwerks Architekturexport des Architektenkammern 
findet seit 2019 ein regelmäßiger Austausch zwischen dem SIA und der Bundesarchitektenkammer 
statt. 

• weiterlesen über binationaler austausch sia schweiz - sia international / 
bundesarchitektenkammer bak - netzwerk architekturexport nax  

 

kooperationsveranstaltung 
27.9.21 | 18.00-20.00 Uhr | ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI MILANO, via 
Solferino 17, Milano and online 
BELLA E POPOLARE - Il Festival del Premio Baffa Rivolta, 6° incontro: "URBANITÀ E 
CONDIVISIONE" 
6th Meeting: "URBANITY AND SHARING» / about social housing  
with the special guests from Zurich Urs Primas from Schneider Studer Primas and Matthias 
Stocker from Pool Architekten. How can a single building contribute to urbanity and sharing 
spaces?  

• weiterlesen über bella e popolare - il festival del premio baffa rivolta, 6° incontro: "urbanità 
e condivisione" 

 
Swiss Pavillon in Venice 

externe veranstaltung - ausstellung 
23.9.21-25.9.21 | Biennale Achitettura 2021 di Venezia, Swiss Pavillon 
SWISS DAYS AT THE BIENNALE IN VENICE 
We have the pleasure to invite our members to exclusive events (Thursday 23.9. and Friday 24.9) 
provide them with even more exclusive preview tickets to access the Biennale, and we offer a tour 
through the Swiss pavilion, guided by the team of curators and prohelvetia. 

• weiterlesen über swiss days at the biennale in venice 
ausstellung und kooperationsveranstaltung 

https://www.int.sia.ch/de/node/210
https://www.int.sia.ch/de/node/210
https://www.int.sia.ch/de/node/210
https://www.int.sia.ch/de/node/210
https://www.int.sia.ch/de/node/206
https://www.int.sia.ch/de/node/206
https://www.int.sia.ch/de/node/206
https://www.int.sia.ch/de/node/206
https://www.int.sia.ch/de/node/205
https://www.int.sia.ch/de/node/205
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ausstellung und kooperationsveranstaltung

26.3.21-12.5.21 | Schweizer Baumuster-Centrale, Weberstraße 4, 8004 Zürich 
EINBLICKE - «If buildings were landscapes...» 
Die von Daniel Jauslin kuratierte Ausstellung präsentiert landschaftliche Entwurfsstrategien in der 
Architektur, die der Zürcher Landschaftsarchitekt in seiner Doktorarbeit an der TU Delft analysiert 
hat. Vorgestellt werden drei Projekte der Architekturbüros OMA, Eisenman und SANAA. 

• weiterlesen über einblicke - «if buildings were landscapes...» 

generalversammlung 2021 / general assembly 2021 
19.3.21 | 15.00-17.00 Uhr | Digital Space 
Generalversammlung 2021 / General Assembly 2021 
Invito / Einladung / Invitation general assembly 2021 of the SIA international section 19. march 
2021 / 15 -17h in the digital-space 
Die Generalversammlung 2021 von SIA International wird auch dieses Jahr im digital-space 
stattfinden. Hierzu werden wir eine 'goto-session‘ installieren und den angemeldeten Teilnehmern 
die Zugangsschlüssel 24h im voraus vermailen. 

• weiterlesen über generalversammlung 2021 / general assembly 2021 

kooperation sia inform / sia international 
5.3.21 | 13.00-18.00 Uhr | Webinar Zürich/Krefeld 
Planen und Bauen in Deutschland, Modul 2A - Architekten- und Ingenieurverträge für 
öffentliche Aufträge 
hr Büro möchte sich zukünftig für Aufträge in Deutschland bewerben oder sind Sie bereits mitten in 
den Vertragsverhandlungen? In den letzten drei Jahren haben sich in Deutschland die 
Rahmenbedingungen für die Akquisition von öffentlichen Aufträgen und für deren Umsetzung stark 
verändert. Die Kursreihe «Planen und Bauen in Deutschland» in Zusammenarbeit mit der SIA-
Sektion International bringt Sie auf den neusten Stand. Das Doppelmodul 2 fokussiert auf die 
Fragen des Vertragsabschlusses und der Honorierung der Planungsleistungen in Deutschland. 

• weiterlesen über planen und bauen in deutschland, modul 2a - architekten- und 
ingenieurverträge für öffentliche aufträge 

  

kooperation sia form / sia international 
22.1.21 | 13.00-18.00 Uhr | Webinar Zürich/Krefeld 
VERSCHOBEN IN 2021 - Planen und Bauen in Deutschland, Modul 1B - VgV-
Verhandlungsverfahren erfolgreich abschließen 
Am 13.11.2020 startete die neue von SIA International zusammen mit SIA Form entwickelte 
Kursreihe zum Planen und Bauen in Deutschland. Die Kursreihe umfasst mehrere Doppelmodule, 
die sich um unterschiedliche Facetten des Planens und Bauens im Ausland drehen. Die erste 
Kursreihe fokussiert auf den Zielmarkt Deutschland. Jedes Modul kann einzeln gebucht 
werden.generalversammlung 2021 / general assembly 2021 
  

 

https://www.int.sia.ch/de/node/204
https://www.int.sia.ch/de/node/204
https://www.int.sia.ch/de/node/203
https://www.int.sia.ch/de/node/203
https://www.int.sia.ch/de/node/202
https://www.int.sia.ch/de/node/202
https://www.int.sia.ch/de/node/202
https://www.int.sia.ch/de/node/202
https://www.int.sia.ch/de/node/201
https://www.int.sia.ch/de/node/201

