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1. DER ANFANG 

Der zweite Weltkrieg war vor 10 Jahren zu Ende gegangen; man hoffte auf einen 

dauerhaften Frieden!   

Der 50. Jahrestag des annus mirabilis der grossen Intuitionen von Einstein wurde 

gefeiert und man war überzeugt, dass die Wissenschaft alle Probleme der Mensch-

heit lösen werde!   

Die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich feierte ihr 100-jähriges Beste-

hen und das Vertrauen in die Technik war ein Vollkommenes.   

Die Informatik war vor kurzem aus den geheimen militärischen Laboratorien ent-

flohen und war daran die Welt zu erobern.  

Walt Disney gründete in Kalifornien die erste Parkanlage zu Ehren von Mickey Mou-

se, dem zumindest symbolischen Vorgänger der Maus, die mit dem Schwanz an je-

den elektronischen Rechner angebunden ist. 

Damals, im Jahre 1955, gründeten zwei Studienkollegen, der Ingenieur Giuseppe 

Gellera und der Sprechende, in Locarno ein Bauingenieurbüro.  

Zehn Jahre später spaltete sich die Firma wegen auseinanderstrebenden Interes-

sen. Insbesondere der Sprechende folgte dem starken Ruf der elektronischen Da-

tenverarbeitung, da er deren grosse Möglichkeiten ahnte. Dies bedingte indessen 

eine bedeutende finanzielle Belastung. Besagter Enthusiasmus wurde vom Ge-

schäftpartner nicht geteilt.  

Figur 1: Verlauf der Anzahl Angestellte seit der Gründung 1955. 
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In der Folge, im Jahre 1989 wurde das Büro zu einer Aktiengesellschaft umgebildet 

mit dem Zweck eine grössere Anzahl von Mitarbeitern stärker einzubinden, indem 

sie Aktionäre werden konnten. 

Sie haben freundlicherweise unserer Einladung Folge geleistet, an dieser einfachen 

Veranstaltung teilzunehmen und unsere Freude zu teilen, das Ziel, ich würde sagen 

das Zwischenziel, der 50-jährigen Tätigkeit erreicht zu haben.   

Wir sind Ihnen dafür sehr dankbar! 

Aber unsere Dankbarkeit geht viel weiter und wir sind Ihnen besonders dafür ver-

bunden, dass Sie unsere Tätigkeit mit Interesse und Sympathie verfolgt haben, uns 

Vertrauen schenkten und uns äusserst interessante Projekte anvertraut haben. 

Ganz besonders sind wir Ihnen zu Dank verpflichtet, dass Sie auch verschiedene 

Vorschläge angenommen haben, die eigentlich nicht den klassischen Lösungen, den 

Traditionen oder den gewohnten Wegen folgten. 

Herzlichen Dank also meinerseits, aber auch von Seiten der zahlreichen Mitarbei-

ter, mit welchen Sie einen direkten Kontakt gehabt haben und auch von denen, die 

Sie nicht kennen lernen konnten, da sie im Hintergrund arbeiten. 

Sicherlich werde ich nicht versuchen ein vollständiges Verzeichnis der projektier-

ten und ausgeführten Bauwerke aufzustellen; ich werde mir aber erlauben den all-

gemeinen Gang der Firma zu skizzieren. 

Vor 50 Jahren war der Erfolg des neuen Büros wahrlich nicht gesichert: es bestand 

nur die feste Absicht der Gründer, sich in jeder Beziehung einzusetzen, im Interes-

se des Bauwerkes und in demjenigen des Auftraggebers, ohne jedoch den korrek-

ten Weg der Berufsausübung je zu verlassen, immer versuchend die optimale Lö-

sung zu finden und gleichzeitig innovative Vorschläge zu erarbeiten, wie man 

heutzutage zu sagen pflegt. 

 

2. DIE VORAUSSETZUNGEN 

Es muss wahrlich gesagt werden, dass das Glück uns sehr half und dass zum Zeit-

punkt der Gründung des ersten Büros die konjunkturellen Voraussetzungen im Gan-

zen sehr günstig waren. 
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Die allgemeine wirtschaftliche Situation besserte sich von Jahr zu Jahr. 

Nach der Wiedergutmachung der grössten Kriegsschäden, insbesondere an den 

Wohnungen, hatten die europäischen Länder angefangen sich im wirtschaftlichen, 

strukturellen und infrastrukturellen Bereich zu erholen. Die Periode der "dreissig 

glorreichen Jahre", wie Prof. Fourastié sie nannte, hatte seit kurzem begonnen. 

Die Schweiz, vom Krieg verschont, war damals in der Lage, Ingenieurleistungen, 

aber auch Bauleistungen im Ausland zu offerieren und dies Dank verschiedener 

Umstände, die wir nicht aufzuführen brauchen. 

Figur 2: Länder in welchen wir eine Tätigkeit ausgeführt haben. 

 

3. WASSERKRAFTANLAGEN  

In jener Zeit standen die grössten Wasserkraftanlagen im Tessin und Misox schon in 

der Bauphase, aber es verblieb viel zu tun und das Glück wollte, dass bedeutende 

Anlagen sowohl für die Projektierung wie auch für die Bauleitung uns anvertraut 

wurden. 

Es handelte sich im Laufe der Jahrzehnte um die Kraftwerke von Lostallo, Grono, 

Verzasca, Neue Biaschina, Stalvedro, Neue Morobbia wie auch um einige kleinere, 

sowie um Werke im Ausland, wie die Bogensperre von Kops in Österreich. 
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Figur 3: Val Darbola Sperre (Graubünden). 

Als nach etwa einem Jahrzehnt der Bau von Wasserkraftanlagen in diesem Land ei-

ner Pause entgegen ging, musste man andere Wege wählen. Interessante Möglich-

keiten eröffneten sich in den Feldern der 

− Untertagarbeiten und  

− in denjenigen der Auslandtätigkeiten. 

 

4. DIE UNTERTAGBAUTEN 

Zu den bis dahin ausgeführten Wasserkraftanlagen zählten selbstverständlich auch 

Untertagbauwerke von nicht unbedeutender Wichtigkeit. Da wir jedoch das Glück 

hatten, dank verschiedener innovativer Vorschläge, den Projektwettbewerb für 

den Autobahntunnel am Gotthard zu gewinnen, eröffnete sich ein neues, unter 

verschiedenen Gesichtspunkten sehr interessantes Tätigkeitsfeld. Eine ganze Serie 

von Strassentunnels wurde nach demjenigen am Gotthard ausgeführt, unter wel-

chen ich nur die Umfahrung der Agglomeration von Neuenburg, diejenige von Lo-

carno sowie der Stadt Luxemburg erwähnen möchte. 

Es wurden auch Spezielle Bauwerke projektiert und ausgeführt, wie Kavernen für 

das Projekt LEP des Cern in Genf, oder des Institutes für Nuklearphysik am Gran 

Sasso in Italien, ohne die Mitarbeit in verschiedenen Formen an zahlreichen Kaver-

nen für Wasserkraftwerke zu erwähnen. 
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Mehrere Tunnel stehen zur Zeit im Bau, für welche unser Büro einen wesentlichen 

Beitrag liefert, sei es für die Projektierung wie für die Bauleitung; unter diesen 

selbstverständlich der AlpTransit Basis-Tunnel am Gotthard. 

Figur 4:  Eine der drei Kavernen des italienischen Forschungszentrums für Kern-
physik. 

 

5. TÄTIGKEITEN IM AUSLAND 

Die Projektierung der Bogensperre Kops in Österreich eröffnete uns die Türen ver-

schiedener Länder: ich erwähne Promemoria die Sperre von Karakaya in der Tür-

kei, diejenigen von Zimapán und Huites in Mexiko oder die von Keddara in Alge-

rien. 

Anschliessend fand eine Periode der Sanierung und Instandstellung von Sperren 

statt, wie diejenigen von Zeuzier im Wallis, Kölnbrein in Österreich, Flumendosa in 

Italien, Tajera in Spanien. Sie hatten unter aussergewöhnlichen Ereignissen oder 

baulichen Lösungen, die zu mindestens nicht optimal waren, gelitten. 

Zur gleichen Zeit wurden verschiedene Strassentunnel ausgeführt, insbesondere in 

Luxemburg. 
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Figur 5 und 6: Bogensperre Kops (links) und Reparatur Sperre Kölnbrein (rechst) in 
Österreich. 

 

6. INNOVATIONEN 

Im Rahmen der Projektierung und Ausführung verschiedener Bauwerke, die ich 

nicht einzeln erwähne möchte, sind mehrere Innovationen eingeführt worden, in 

der Absicht spezielle technische Probleme zu lösen, Bauwerke besser auszubilden 

oder Einsparungen zu ermöglichen. 

Um zu zeigen, wie es sich manchmal um sehr einfache Ideen handelte, welche so-

gar quasi banal waren, aber jetzt als selbstverständlich angesehen werden, erwäh-

ne ich nur den Fall der Trassierung des Gotthard-Strassentunnels.  

Bis dahin waren alle grossen Durchschläge in den Alpen durch eine geradlinige Ach-

se gekennzeichnet, da die Projektverfasser überzeugt waren, dass die Gerade den 

kürzesten Weg zwischen zwei Punkten darstellt, aber insbesondere weil vom geo-

dätischen Standpunkt aus die gerade Achse, in vergangenen Zeiten, viel leichter zu 

trassieren war als die Kurven; seinerzeit war es sogar die einzige vernünftig mögli-

che Lösung.   

Somit waren alle Eisenbahndurchschläge des vorangehenden Jahrhunderts geradli-

nig und für den Strassentunnel vom Mont Blanc gab es keinen Grund eine andere 

Form der Achse zu wählen.   

Die Gewohnheit hatte sich somit eingebürgert, das Projekt von Durchschlägen al-

leine auf der Basis des Längenprofils zu studieren; das heisst zweidimensional. 
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Unsere Mitbewerber im Rahmen des erwähnten Projektes für den Strassentunnel 

Gotthard, folgten dem gewohnten Gang.  

Ein Schrägblick, wenn ich so sagen darf, entwich uns und wir nahmen uns vor, auch 

die dritte Dimension des Bauwerkes zu betrachten indem die planimetrische Tras-

sierung in Frage gestellt wurde.  

Wir konnten beweisen, dass wenn man mehr oder weniger den Taleinschnitten 

folgte, das heisst wenn man sich fast 2 km von der geraden Achse entfernte, es 

viel leichter war die Belüftungsschächte von deutlich kleinerer Höhe an viel zu-

gänglicheren Orten zu platzieren und somit bedeutende Einsparungen zu erzielen, 

die uns dann erlaubten den Wettbewerb zu gewinnen. 

Einmal mehr, stark verankerte Gewohnheiten in Frage gestellt zu haben, war sehr 

vorteilhaft gewesen. 

Figur 7: Gekrümmte Achse des Gotthard Strassentunnels (1969-1980) im Vergleich 
zur geradlinigen des Bahntunnels (1872-1882).  
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7. DIE FELSMECHANIK 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die direkte Beziehung zwischen den ver-

schiedenen ausgeführten Tätigkeiten und den unterschiedlichen Typen der studier-

ten Bauwerke in der Felsmechanik zu finden war. 

Die Möglichkeit war uns in der Tat gegeben worden, einen nicht unbedeutenden 

Beitrag an dieser neuen Ingenieurwissenschaft zu leisten. Die Entwicklung dersel-

ben fand praktisch gleichzeitig mit derjenigen unseres Büros statt. Die erste Hälfte 

des vergangenen Jahrhunderts war durch die Geburt der Bodenmechanik gekenn-

zeichnet worden; die zweite hingegen, von derjenigen der festen Böden, wenn wir 

so sagen dürfen, das heisst des Felsens. Damit wurde der klassische Graben zwi-

schen Kontinuum und Diskontinuum übersprungen. 

Wir sehen diese neue Ingenieurwissenschaft, die Felsmechanik eben, als Grundlage 

für die Berechnung der Felswiderlager von Sperren, der Untertagshohlräume aber 

auch für die Sicherheit der natürlichen Hänge. 

Figur 8: Das Geo-Ingenieurwesen und die Felsmechanik im Bereich des Bauingeni-
eurswesens. 
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8. DIE INFORMATIK 

Auch die Informatik, oder die elektronische Datenverarbeitung, die EDV wie man 

sagt, die soeben auch für den zivilen Gebrauch zugänglich geworden war, lieferte 

einen äusserst wichtigen Impuls für unser Ingenieurbüro. 

Tatsächlich hatte der Eingang der Informatik im zivilen Bereich kurz vor der Eröff-

nung unseres Büros stattgefunden.  

Ich möchte an dieser Stelle an eine Anekdote erinnern. Vor ungefähr 50 Jahren 

wurden wir in eine schwierige Situation versetzt. Es ging darum, ein Projekt zu 

retten, das die interessierten Kreise nicht wollten. Wir wurden gezwungen, ein 

hydraulisches Problem in nur 6 Wochen zu lösen, das aber mindesten 8 Jahre Ar-

beit von einem mit einem üblichen mechanischen Rechner ausgerüsteten Ingenieur 

verlangt hätte. 

Die einzige Möglichkeit, die uns offen blieb, war, die Informatik zu entdecken mit 

ihren ungeahnten Möglichkeiten. Somit stürzten wir uns in der letzten Minute und 

ohne jegliche Vorbereitung in ein sehr delikates Unterfangen. Trotz den sehr be-

grenzten Möglichkeiten der Maschine und Dank der sehr grossen Arbeit für Vorbe-

reitung, Integration der Daten, Interpretation der Resultate und der graphischen 

Darstellung derselben, konnte die Arbeit innerhalb des sehr beschränkten Zeitrah-

mens, der uns gewährt worden war, ausgeführt werden. 

Nachdem die Ergebnisse im Rahmen einer stark besuchten Versammlung vorgestellt 

wurden, und der Gebrauch eines elektronischen Rechners erwähnt wurde, stellte 

man uns mit grosser Hilflosigkeit die Frage, was denn ein elektronischer Rechner 

sei. Wie man sieht, haben sich die Zeiten reichlich verändert!  

Der technische Erfolg der Operation war glänzend, das politische Ergebnis absolut 

nichtig, und zwar aus leicht verständlichen Gründen. 

Die Herausforderung angenommen zu haben, gereichte uns jedoch zum grossen 

Vorteil, da wir die Möglichkeiten der neuen Informatik entdeckt hatten.  

Demnach wurde die Bogensperre Contra im Verzascatal weltweit eine der ersten, 

die unter Zuhilfenahme dieser neuen Technik statisch analysiert und optimiert 

wurde, wenn auch anfangs mit grössten Schwierigkeiten und komplizierten Proze-

duren. In der Tat mussten wir abwechselnd einen Rechner in Zürich und einen 

zweiten in Lausanne verwenden, wegen der Beschränkung die jedem der beiden 

eigen war. 
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Figur 9: Die erste Datenverarbeitungs-Anlage des Centro di Calcolo Elettronico in 
Locarno. 

Alsdann wurde im Jahre 1966 der erste elektronische Rechner für die Bedürfnisse 

des Büros angeschafft, als in der ganzen Schweiz überhaupt nur etwa 60 Anlagen 

existierten, die meistens von Verwaltungen, Banken und Versicherungsanstalten 

verwendet wurden. Unnötig zu sagen, dass die Kosten sehr hoch waren, der Raum-

bedarf recht bedeutend und die Leistung mehr als bescheiden, verglichen mit der-

jenigen der modernen Anlagen. 

Unter Anwendung der entwickelten theoretischen Studien, konnte man daran ge-

hen, die numerische Berechnung des elasto-plastischen Gleichgewichts von unter-

irdischen Hohlräumen, die Simulation von transienten und dynamischen Prozessen 

und von vielen anderen Anwendungen zu behandeln, mit Methoden, die heute 

selbstverständlich im täglichen Gebrauch jedes technischen Büros stehen. 

Nach 50 Jahren stürmischer Entwicklung der Informatik im Gebiet des Ingenieurwe-

sens muss man sich jedoch die Frage stellen, ob die offenkundigen Vorteile nicht 

von etwelchen Risiken, oder zumindest von etwelchen grösseren Nachteilen beglei-

tet sind. Persönlich hege ich verschiedene grosse Befürchtungen diesbezüglich. 

Im Rahmen meiner Beratungstätigkeit in verschiedenen Ländern habe ich die Mög-

lichkeit gehabt, recht merkwürdige Situationen zu erleben.  

So zum Beispiel die Berechnung einer Kopfpfeilermauer, die unter dem Einfluss der 

Temperatur als Folge der Sonneneinstrahlung sich stark angehoben hätte und sich 

um 6 mm im mittleren Teil vom Felsuntergrund gelöst hätte.  
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Figur 10: 100 m-Höhe Pfeilerkopfstaumauer. Eine Temperaturerhöhung des Betons 
um 15o, würde angeblich den Pfeiler im Punkt A - 6 mm vom Untergrund 
abheben, während er sich allein auf die Punkte B und C abstützen würde. 

 
Oder auch der Fall jener Sperre, bei welcher das Wasser vom Speicherboden in den 

Fels einsickert, talabwärts fliesst, aus dem Modell entweicht aber gleich auf tiefe-

rer Quote wieder eindringt und bergwärts fliesst, um endlich einen Drainagestollen 

unterhalb des Fusses der Sperre zu erreichen. 

Figur 11: Wasserströmungen im Felsfundament einer mehrfachen Bogentalsperre. 
Das Wasser würde angeblich eine Distanz von 500 m zurücklegen, der nur 
50 m vom Beckenboden entfernt ist. 

Weitere zahlreiche Beispiele könnten aufgeführt werden, sie würden aber nicht 

weiter helfen. 

Das fehlende Verständnis für die physikalische Wirklichkeit und die Abwesenheit 

jeder mathematischen Kultur bei vielen Ingenieuren, drückt sich in der illusori-

schen Genauigkeit der Resultate aus, welche eine lange Serie von Dezimalstellen 

aufweisen. Fälle von Speicherbecken, deren Volumen mit der Genauigkeit des Li-
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ters berechnet, oder Wasserspiegel, die in tausendstel Millimetern angegeben, so-

wie Verformungen von Sperren, welche in einer Einheit ausgedrückt werden, die 

sich besser für die Messung von Atompartikeln eignen würden, stellen nur einige 

Beispiele unter den vielen dar, die erwähnt werden könnten. 

In der Tat ist das fast totale Fehlen einer kritischen Meinung bei vielen Ingenieu-

ren wirklich besorgniserregend. Sie trauen blindlings den Zahlen, die von ihren 

Rechnern produziert werden, und verteidigen ihre Resultate mit Verbissenheit, 

auch angesichts der Evidenz, vor Expertengruppen, die häufig freundlicherweise 

mit Lächeln erwidern. 

Solange das Projekt auf dem Papier oder im Kopf des Projektverfassers verbleibt, 

ist der Schaden beschränkt. Leider kommt es trotz allen sogenannten Qualitätskon-

trollen vor, dass falsche Resultate sich in Bauwerken ausdrücken, die nicht nur vir-

tuell sind, und dass dann mit Einstürzen, Katastrophen und Opfern zu rechnen ist. 

Konkrete, neue, leider ausgezeichnete Beispiele, könnten auch hier in grosser Zahl 

aufgeführt werden.   

Im wesentlichen besteht diese besorgniserregende Erscheinung in einer Abtretung 

der Überlegungen, Entscheide, und soweit möglich auch der Verantwortlichkeiten, 

die dem Projektingenieur zustehen, an den elektronischen Rechner.  

Diese Tendenz, die geistige Tätigkeit des Menschen an die Maschine, den "elektro-

nischen Rechner" zu übertragen, ist durch verschiedene Faktoren stark begünstigt. 

In erster Linie sind die sehr zahlreichen Richtlinien und Normen zu erwähnen, die 

den zu fassenden Entschluss an diejenigen zurückgeben, welche denselben in der 

Redaktionskommission der besagten Richtlinie oder Normen gefasst haben, meis-

tens unter unterschiedlichen Bedingungen und vielleicht auch in rein formaler oder 

gar überstürzter Art.  

Zu den eigentlichen Normen kommen noch Vorschriften, Reglemente, Empfehlun-

gen, Anordnungen und Leitbilder hinzu, sowie eine unbeschränkte Menge von Tex-

ten jeder Art.  

Neben dieser wachsenden rechtlichen Bevormundung besteht jedoch eine weitere 

schwerwiegende Ursache von Problemen, nämlich diejenige der Informatikpro-

gramme, welche häufig auf dem Prinzip der geschlossenen Schachtel, oder besser 

gesagt der "Black Box" beruhen.  

Ohne viel zu übertreiben kann man sagen, dass es praktisch genügt den persönli-

chen Identifikationsschlüssel und den Namen des zu untersuchenden Bauobjektes 
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einzugeben, damit automatisch Konstruktionspläne produziert werden, ohne dass 

der Projektverfasser die kleinste Anstrengung in Sachen Vorstellung, Überlegung 

oder konstruktiver Kritik zu leisten hätte.  

Vom Ingenieur wird nicht mehr verlangt, noch ist es ihm erlaubt, zu verstehen wie 

das Bauwerk reagiert, was er selbst berechnet und selbstverständlich wie das Pro-

gramm sich abwickelt: es genügt dass er den Typ des Papiers und der verwendeten 

Farben prüft, um zu sehen ob sie mit seinem ästhetischen Gefühl übereinstimmen. 

So ist nicht einmal mehr verlangt, die Einheiten anzugeben und die Massstäbe der 

graphischen Darstellungen zu prüfen.  

Man entdeckt dann Mohr'sche Kreise elliptischer Form und andere "Eier des Colum-

bus". Die steigende Tendenz die Entscheidungen anderen zu delegieren, das heisst 

dem Normenwerk, führt häufig zu bedeutenden Nachteilen.  

Ich könnte das Beispiel eines grossen Steinschüttdammes in Südamerika erwähnen, 

welcher in recht speziellen topographischen und geologischen Bedingungen ausge-

führt worden ist.  

Selbst mit einem nur minimalen geotechnischen und strukturellen Verständnis wä-

re es jedem klar, dass die Stabilitätsprobleme dieses Werkes dreidimensional sind 

und dass die Sicherheitsbedingungen, etwa im Falle von seismischen Beanspru-

chungen, in dieser Annahme untersucht werden müssen. Diese Meinung wurde von 

vielen der interessierten Ingenieure und Experten geteilt. 

Das konzessionierende Amt folgte indessen der Meinung des eigenen Beraters, der 

als einziges Argument aufführte: "bei uns − das heisst in den Vereinigten Staaten −

werden Dämme dieses Typs aufgrund von bidimensionalen Modellen berechnet, in-

dem man einfach Querschnitte senkrecht zur Längsachse betrachtet".  

Auf diesen primitiven Überlegungen basierend wurde der Bau einer eindrucksvollen 

aber absurden talseitigen Berme beschlossen und aufgezwungen, welche mit be-

deutenden Mehrkosten verbunden war. Mit diesem Vorgehen wurde die Beschluss-

fassung an ein Reglement irgendeines Amtes in jenem Land delegiert, ohne Rück-

sicht auf die physikalische Realität, und dies aufgrund einer abstrakten Vision der 

tatsächlichen Bedingungen des Bauwerkes, die ich als "Virtuell" bezeichnen möchte. 

Fälle dieser Art sind gar nicht so selten und führen dazu, dass der Projektverfasser 

sich von der optimalen Lösung des Problems entfernt, unter Inkaufnahme von be-

deutenden Auslagen. 
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Figur 12: Schüttdamm: Beispiel eines verwaltungs-technischen Formalismus. Das 
drei-dimensionale Problem musste zwei-dimensional gerechnet und gelöst 
werden. 

Es handelt sich in der Tat um eine Art von "technischem Formalismus", der sich mit 

vielen anderen Formalismen administrativer Art kombiniert und der vielleicht die 

Ruhe des Projektverfassers schützt, dies aber auf Kosten des allgemeinen Interes-

ses und in erster Linie desjenigen des Bauwerkes. Dieses Vorgehen schadet auch 

dem Ingenieurberuf, der sich auf die Anwendung von Klauseln und Artikeln be-

schränken würde, die er sich aus verschiedenen Richtlinien herholt, statt derjeni-

ge zu sein, der über das Bauwerk in seiner ganzen Komplexität herrscht, dessen 

Bau er führt und für das er sich persönlich verantwortlich fühlt. 

Die Frage bleibt offen, wie der "technische Formalismus" und der "Missbrauch der 

Möglichkeiten der Informatik" sich gegenseitig beeinflussen, und wie weit der eine 

und der andere das Verhalten des Menschen und insbesondere des Ingenieurs be-

einflusst. 
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9. AUSBILDUNG DES INGENIEURS 

Meiner Meinung nach muss der Ingenieur nicht derjenige sein, der Rezepte anwen-

det, die er in irgendeinem Buch gefunden hat, sondern derjenige, der die Situation 

mit kühlem Kopf analysiert, die Probleme herausschält und sie in optimaler Weise 

löst. Sollte er nicht in der Lage sein diese Funktion auszuüben, würde er den Platz 

besser einer kompetenteren Person überlassen. Vielleicht mag aber diese Empfeh-

lung auch in anderen Gebieten und nicht nur im Ingenieurwesen gültig sein. 

Ich vertrete die Ansicht, dass diese gefahrvolle Situation mit Energie angepackt 

werden sollte und, dass man rechtzeitig reagieren muss, das heisst mit Dringlich-

keit. In erster Linie muss die Frage der Ausbildung des Ingenieurs in Betracht gezo-

gen werden: eine Ausbildung die selbstverständlich lange Zeit vor der Universität 

oder der Technischen Hochschule beginnt.   

Wenn wir uns auf diese beschränken, mag erinnert werden, dass vor kurzem je-

mand vorgeschlagen hat, dass den Studierenden verboten sein sollte vor dem Dip-

lom auf Normen und elektronische Programme zuzugreifen. Es handelt sich, so 

glaube ich, um einen Vorschlag der leicht übertrieben sein mag, aber im Grunde 

genommen richtig ist !

Der Bauingenieur befindet sich im Kreuzungspunkt von Wissenschaft, Technik und 

in unserem Falle der baulichen Tätigkeit, welche bedeutende wirtschaftliche As-

pekte aufweisen. Es muss Aufgabe der Schule sein, ihm zu erlauben sich die wis-

senschaftliche Basis anzueignen, die Bautechnik kennen zu lernen, die grundlegen-

den Konzepte der Wirtschaft zu verstehen, sowie die möglichen künftigen Entwick-

lungen abzuschätzen und schliesslich einen seriösen Kontakt mit den Besonderhei-

ten des Bauens zu erlangen. Da aber die Zeit der Universalgenies vergangen zu sein 

scheint, muss eine gewisse Orientierung stattfinden, die jedoch eine übertriebene 

Spezialisierung vermeiden soll, welche den Überblick allzu sehr einschränkt.  

Wie dem auch sei, es besteht Dringlichkeit für eine tiefgehende Überprüfung auf 

dem Gebiet der Ausbildung. Wenn wir grosse Schwierigkeiten in Zukunft vermeiden 

wollen, müssen wir dafür sorgen, dass die Studenten über eine wahrhafte und soli-

de Ausbildung wissenschaftlicher, technischer und ingenieurmässiger Natur verfü-

gen; alsdann werden sie rechnen dürfen !
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10. DIE KOMMENDEN PROBLEME 

Jemand hat behauptet, dass die Geschichte nun zu Ende gegangen sei.  

Ein anderer hingegen denkt, dass es keine Ingenieur- und Bauprobleme mehr zu lö-

sen gäbe auf der Welt, oder zumindest in unserem Land.   

Der eine wie der andere irrt sich schwer. 

 
ZUKÜNFTIGEN PROBLEME DER BAUINGENIEURE 

 
• Infrastrukturen erhalten, sanieren, ersetzten  
• neue Anforderungen erfüllen 
• 1.5 Mia. Personen ohne Trinkwasser 
• rationelle Nutzung des Wassers  
• Behandlung der Abwässer 
• Abfallentsorgung 
• natürliche Gefahren 
• Transportinfrastrukturen 
• Umweltsanierung 
• Energie; nach dem Auslauf der fossilen Brennstoffen 
• das Schlimmste: Unkenntnis und fehlendes Interesse 

Die Probleme die von der Menschheit demnächst gelöst werden müssen sind enorm, 

allein schon in unserem Betätigungsfeld: 

− die wachsende Zahl von bestehenden Bauten, die altern und somit Unterhalt, 

Sanierung und sogar Ersatz verlangen; 

− die weitergehende Zunahme der Weltbevölkerung benötigt den Bau von Infra-

strukturen in grossem Ausmass in allen Sektoren; 

− fast anderthalb Milliarden Personen verfügen nicht einmal über Trinkwasser; 

− die Notwendigkeit, in vernünftiger Weise mit den beschränkten Reserven von 

Wasser umzugehen, verlangt den Bau von unzähligen sehr bedeutenden hydrauli-

schen Bauwerken; 

− die Behandlung der Abwässer ist praktisch noch gänzlich zu lösen. Ich rede gar 

nicht erst vom Problem der Abfälle, welches in unserem Kanton weltweit ganz 

einmalig zu sein scheint; 

− der Schutz der Bevölkerung gegen Naturgefahren wie: Hochwasser, Überflutun-

gen, Erdbeben, Rutschungen, Meereswellen und die Kombination derselben, ver-

langt sehr bedeutende Bauwerke; 
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− ich erwähne nur nebenbei das Problem der Transportinfrastruktur, welches Er-

gänzungen, Umbauten, Erneuerungen und sogar neue Lösungen verlangt; 

− die Umweltprobleme, die wohl bekannt sind, scheinen nur schwieriger zu wer-

den, wenn man sich die befürchtete und häufig zitierte Klimaveränderung vor 

Augen hält. Auch hier werden sehr bedeutende Sanierungen unerlässlich sein; 

− das grösste Problem und vielleicht das dringendste scheint dasjenige der Ener-

gie zu sein. Die Periode "nach dem Erdöl", oder besser gesagt der Nach-Fossilen 

Brennstoffe, steht vor der Tür und wir werden während des nächsten halben 

Jahrhunderts ein gänzlich neues Energiesystem einrichten müssen. Dabei ist ein 

massiver Rückgriff auf die Nuklearenergie und, in den Grenzen des Möglichen, 

auch auf die erneuerbaren Energien, das heisst in erster Linie auf die hydrauli-

sche, unweigerlich; 

− leider ist der schwerwiegendste Aspekt in dieser ganzen Problematik durch die 

profunde Unkenntnis und das gänzlich fehlende, diesbezügliche Interesse von 

vielen gebildet; 

− sie basiert ausserdem auf grundlegenden Fehlern, die auf entsprechende Mani-

pulationen zurückzuführen sind: 

• die Illusion, dass die Verringerung des Energieverbrauches im wesentlichen 

Masse aufgrund eines freiwilligen Verhaltens der Menschen erreicht werden 

kann; 

• den unbegründeten Glauben an die enormen Möglichkeiten der Energien, die 

man als alternativ zu bezeichnen pflegt, und  

• die übertriebene Angst bezüglich der Gefährlichkeit der Nuklearenergie. 

Es besteht kein Zweifel, dass die nötigen finanziellen Mittel enorm sein werden 

und ihre beschränkte Verfügbarkeit wird zweifelsohne als Bremse bei der Lösung 

der erwähnten Probleme wirken.   

Wir sollten aber dafür sorgen, dass das Fehlen von fähigen und verantwortungsvol-

len Ingenieuren keine weitere Erschwernis in dieser Krisensituation werde, vor der 

wir uns befinden.  

Wenn es wahr ist, dass mindestens vom praktischen Standpunkt her, das Universum 

sich aus drei Elementen zusammensetzt, das heisst aus: 

− Materie, 

− Energie und  

− Information 
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an welche mehr oder weniger direkt die drei wirtschaftlichen Sektoren des Pri-

märs, Sekundärs und Tertiärs gebunden sind, müssen wir erkennen, dass das Bau-

wesen in allen drei Sektoren mitspielt, und demnach an den drei Grundelementen 

des Universums interessiert ist. 

In dieser Situation wäre es nicht verständlich, dass unsere Aktivität, welche so 

gravierende Probleme zu lösen helfen soll, von der Gesellschaft ignoriert würde, 

welche dann die schwerwiegenden Konsequenzen zu tragen hätte.   

Leider erkennen nicht alle die reale Situation, und dies sogar auch im Kreise der-

jenigen, die der Ausbildung der Jugend und der Ingenieure vorstehen. 

 

11. DIE ZUKUNFT DES BAUINGENIEURWESENS 

Angesichts dieser Unmenge von Problemen vertraue ich in die Zukunft des Bauin-

genieurwesens. Es verbleibt indessen unbestritten, dass einerseits der Ingenieur 

seine Wissenschaft und Technik den jeweils veränderten Problemen und den ge-

setzten Prioritäten anpassen muss, und anderseits, dass die generellen Rahmenbe-

dingungen sich gleichzeitig verändern werden. Die wirtschaftlichen Aspekte, wel-

che viel weitergehen als die finanziellen, werden wahrscheinlich eine grössere Be-

deutung erlangen, und dies alles ohne die Imponderabilien der Politik zu vergessen. 

Insbesondere die geographische Verteilung der Tätigkeiten wird sich ständig än-

dern. Der Schwerpunkt wird von einem Land zum anderen, und von einem Konti-

nent zum anderen übergehen, und zwar als Folge von einer Unzahl von Faktoren, 

die zur Zeit unvorhersehbar sind. 

Für unser Land stellt sich das dringende Problem der Wettbewerbsfähigkeit, die 

bestimmt sein wird durch die Qualität der Leistung, die Initiative der Führung und 

die Anpassungsfähigkeit der Personen. 

Ich bin weiterhin überzeugt, dass wenn das Ingenieurwesen im Allgemeinen und die 

Tätigkeit unseres Büros im Besonderen Erfolg haben wollen, wir weiterhin jenen 

Grundsätzen treu bleiben müssen, die wir angestrebt und die bis heute mehr als 

zufriedenstellende Ergebnisse gezeitigt haben. 

Ich führe die wichtigsten auf: 
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− sich immer auf eine solide, echte, wissenschaftliche Kenntnis stützen, ohne sich 

durch die schauspielartigen Wunder der informatischen Virtualität oder Ähnli-

chem blenden zu lassen; 

− Theorie und Praxis miteinander verbinden und versuchen, Schwierigkeiten oder 

Probleme, die sich bei einzelnen Bauwerken stellen können, zu nutzen, um der 

Entwicklung der Ingenieurwissenschaft einen wenn auch nur minimalen Impuls, 

zu geben; 

− sich vor neuen Vorstellungen und Innovationen nicht fürchten, sie aber immer 

überlegen und überprüfen; 

− Herausforderungen nicht fürchten sondern annehmen, aber immer eine offene 

kritische Meinung bewahren; 

− die Betriebsverwaltung auf einfachen und klaren Grundsätzen aufbauen, ohne 

sich durch modische Theorien, die ohnehin immer schwanken, blenden zu lassen; 

− die Bürokratisierung der Tätigkeiten im Rahmen des Möglichen einschränken; 

− darauf hinzielen, dass das Betriebsergebnis, insbesondere, wenn kurzfristiger 

Art, nicht Zweck des Handelns sei, sondern sein verdientes Ergebnis; 

− die Tätigkeit soll immer im Interesse des Bauwerkes und des Bauherrn stattfin-

den, ohne sich je vom rechten Weg abzuwenden; 

− dies bedeutet ethische Prinzipien zu befolgen, die im Grunde genommen nur das 

korrekte Verhalten vorschreiben; 

− nur mit seriösem Einsatz kann das Vertrauen des Auftraggebers und der Gesell-

schaft im Allgemeinen gewonnen und beibehalten werden. Er bildet die Voraus-

setzung des Erfolges. 

Ich wünsche mir, dass dies auch in Zukunft möglich sein wird. Eine wesentliche 

Voraussetzung ist selbstverständlich, dass die Rahmenbedingungen sich nicht ver-

schlechtern; dabei weise ich insbesondere auf die mehrfach erwähnte Verbürokra-

tisierung jeder Art und auf jeder Stufe hin. 

 

12. DANKSAGUNG 

An diesem Punkt angelangt, verbleibt mir nur die angenehme Pflicht, allen Bauher-

ren und Behörden − von denen verschiedene Vertreter uns die Ehre erweisen und 

die Freude bereiten, hier heute anwesend zu sein − zu danken, für das Vertrauen, 
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das sie uns entgegen gebracht haben, indem sie uns sehr wichtige und interessante 

Ingenieuraufträge erteilt haben. 

Ich tue es persönlich und von Herzen, aber auch im speziellen im Namen der Mit-

arbeiter, die bereits pensioniert oder noch tätig sind, die eine grosse Arbeit wäh-

rend diesen 5 ersten Jahrzehnten geleistet haben. Ich bitte um Nachsicht für jene 

Fälle, die hoffentlich nicht zu zahlreich sind, in denen wir nicht gänzlich auf der 

Höhe Ihrer Erwartung gewesen waren. 

Ich danke Ihnen für die freundliche Aufmerksamkeit  

 

Doktor Ingenieur Giovanni Lombardi 

Präsident der Lombardi AG Beratende Ingenieure 
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