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Offener Brief 
Meine Gedanken über „praxisorientierte Wissensvermittlung“ versus „Baumängel“ 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Johann Schneider-Ammann,  

Ich bin in der glücklichen Lage auf eine langjährige Berufs-Tätigkeit zurückblicken zu dürfen. Als 
ehemaliger selbständiger Inhaber eines Ingenieurbüros und nebenamtlicher Fachhochschul-
Dozent, war für mich eine „praxisorientierte Wissensvermittlung“ immer das A und O. Heute frage 
ich mich, - trifft das in den heutigen Angeboten noch zu? Diskussionen mit Berufskollegen bestä-
tigen, dass trotz „Hochglanz-Studienführer“ immer mehr dunkle Wolken aufziehen. Meine nach-
stehende Darstellung zeigt Gründe auf, über die bis anhin niemand gerne spricht. Bitte - lesen 
Sie jetzt darüber: 

⦁  Praktisch jede Gewerbe- und Fachhochschule, Universi- 
   tät, Wirtschaftsfakultäten hat sich die praxisorientierte  
   Wissensvermittlung auf die Fahne (oder wie das Bild zeigt, 
   auf die Fassade) geschrieben. Dasselbe geht aus den  
   meist vielversprechenden Studienlehrgängen hervor.  
   Das Wort „praxisorientiert“ ist eines der Schlagworte. 
⦁ Ein zweites Schlagwort der „Fachkräftemangel“. 

⦁ Gleichzeitig werden jedoch auf dem Bausektor immer 
   mehr „Baufehler und Baumängel“ beklagt. 

 

⦁ Und „last but not least“ hört man von immer mehr Schülern, Studenten und Studienabgängern  
  die sich mit der Qualifikation „befriedigend/ausreichend“ zufrieden geben. Dies ist eher nicht die 
  Voraussetzung zu akzeptablen Studienabschlüssen bzw. zu erfolgreicher beruflicher Tätigkeit. 

Vier ausgewählte Fakten, die einen mehr oder weniger kausalen Zusammenhang aufweisen.  

Beginnen wir mit der stellvertretenden Nennung und Grob-Analyse einiger bekannter und mar-
kanter Baufehler und Baumängel der letzten Jahre: 

- Instandsetzung Lawinenschutztunnel Mitholz Kt. Bern  
Der Lawinenschutztunnel in Mitholz im Kanton Bern sorgte im Sommer 2004 für Aufsehen. We-
gen akuter Einsturzgefahr musste er zwei Jahre nach seiner Inbetriebnahme geschlossen und 
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mit einer Notspriessung gesichert werden. Im Frühling 2008 wurde der Tunnel mit aufwändigen 
Massnahmen instand gesetzt.  
Ausgangslage und Machbarkeit der Instandsetzung: 
Bei einer Routinekontrolle stellte das Strasseninspektorat im Sommer 2004 grössere Risse und 
Abplatzungen im 2002 fertiggestellten Tunnel fest. Diese Schäden befanden sich in den Tun-
nelbereichen unterhalb des BLS Alptransit Ablagerungshügels, wo überschüssiges Tunnelaus-
bruchmaterial vom NEAT Lötschbergtunnel endgültig deponiert wurde. Die Risse waren so weit 
fortgeschritten, dass der Tunnel nur dank einer Spriessung vor dem Einsturz gerettet werden 
konnte. Zur Ermittlung der Schadensursache erstellten Experten der ETH Lausanne eine vor-
sorgliche Beweisführung, die zum Schluss kam, dass es mehrere Ursachen für die Schäden 
gab. Unter anderem lagen die Gründe im Baugrund, in der Unterschätzung der Erddrücke und 
in Mängeln bei den statischen Berechnungen und der Bauausführung. 
 

- SBB-Brücken der Durchmesserlinie ZH müssen nachgebessert werden 
  Bei den beiden SBB-Brücken der Zürcher Durchmesserlinie haben sich die Statiker verrechnet. 

- Weggis, - das Dach des Pavillons ist zu schwach 
  Nun soll es ein Stahlträger richten. Die Kosten für die Nachbesserung der  Konstruktionsfehler:  
  über eine halbe Mio. Franken 
 
- A8-Leitplanken: Erneute Sperrung nötig 

Die Leitplanken auf der A8 haben sich erneut ver-
formt.  

Kritische Stimmen, bei der Wahl der Leitplanken  
seien Fehler gemacht worden, lässt das Astra 
nicht gelten. „Das auf der A8 eingesetzte Sys-
tem sei zertifiziert und entspreche den Normen!“ 
 
 
 

 

 

 

- Bachelorarbeit Pfahlsanierung der Kapellbrücke 
   In einer Bachelorarbeit untersucht ein Student, unter Aufsicht und Betreuung eines Professors 
   und eines Assistenten, die Machbarkeit eines Pfahlaufsatzes in der fliessenden Reuss. In der  
   Werkstatt CNC-gefertigte Prüfmodelle sollen die Tauglichkeit der Vebindungen bestätigen. Was 
   der Diplomand und die zwei betreuenden Lehrpersonen nicht merkten, ist die Tatsache, dass 
   die effktive Bearbeitung unter Wasser (fliessende Reuss) mittels CNC-gesteuerten Präzisions- 
   maschienen unrealistisch ist. Auch der erstprüfende und der zweitprüfende Dozent, als auch 
   ein weiterer Experte, übersehen dies.  
   Ist das, das Resultat eines praxisorientierten Unterrichtes?  
 
Fazit 
In den fünf ausgewählten Fällen wurden als Hauptursache Fehler in der Konstruktion und Statik 
festgestellt.  

Selbstverständlich sind seit jeher Baumängel und Baufehler passiert. Man sollte jedoch meinen, 
dass heute die technischen Fähigkeiten vorhanden sind um einfachste Berechnungsfehler zu 
vermeiden. Aber man darf sich fragen, ob wegen der zu guten technischen Hilfsmittel nicht der 
kritische Geist und die Fähigkeit, etwas zu kontrollieren abhanden gekommen sind, Oft stellt man 
eine gewisse „Computer-Gläubigkeit“ oder Abhängigkeit fest. Der Computer macht sich nicht 
immer mit einer „Error-Meldung“ bemerkbar. Wieso sollte er? Für die Richtigkeit der Last- und 
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Systemeingaben und die Interpretation der Resultate braucht es eben Ingenieure die das Trag-
verhalten eines Systems unter den gegebenen Einwirkungen anschaulich verstehen. 

Im Fall der Längenausdehnungen der Leitplanken genügt Schulwissen. Aufgrund der Abschät-
zung der max. Temperatur-Differenz (Einbau + °C,  z.B. SIA-Norm oder MetoSchweiz konsultie-
ren), Bestimmen des einschlägigen Material-Ausdehnungskoeffizienten (in diesem Fall Stahl und 
Beton; in jedem Physik-Buch und den Normen zu finden) und der gesamten Leitplankenlänge 
resultiert die Längenausdehnung, die verteilt über die Anzahl „Dilationselemente“ und bewegli-
chen Lagerungen aufzufangen ist. Diese in der notwendigen Anzahl in den einschlägigen Ab-
ständen platziert führen zum gebrauchstauglichen Ergebnis. Dazu braucht es keine theoretischen 
Zertifizierungen, sondern erfahrene, zuverlässige Fachleute. 

Zum Glück ist in den zitierten Fällen kein Mensch zu Schaden gekommen. Was aber meist nie 
genau bekannt wird, sind die resultierenden Mehrkosten, die unserer Volkswirtschaft abträglich 
sind und teilweise den Steuerzahler verärgern. 

Wo liegen die Ursachen? 
a) Wenn mangelnde Sorgfalt zum Standard wird ... 
„Wo gearbeitet wird, passieren Fehler.“ Dieses Sprichwort wird oft benutzt, um als Erklärung für 
mangelnde Sorgfalt zu dienen. Nun, - da stellt sich die Frage: Wo ist die Grenze zwischen zuläs-
sigen Fehlern und der mangelnden Sorgfalt? Folgende Denkanstösse helfen Fehlerursachen zu 
lokalisieren und Fehler zu vermeiden:  
– Weiss der für die Aufgabe verantwortliche (Junior)-Ingenieur, worum es geht?  
– Verfügt er über die notwendigen, fachlichen Kenntnisse?  
– Ist die Zeitvorgabe ausreichend bzw. setzt er bei seiner Arbeit die richtigen Prioritäten? 
Wenn nur eine der vorstehenden Fragen unsicher beantwortet wird, steigt die Gefahr zu man-
gelnder Sorgfalt. Der Arbeitgeber hat die Pflicht entsprechend darauf zu reagieren (culpa in ins-
truendo). 

b) Die Leistungen und das Fachwissen unserer Studienabgänger sind oft ungenügend! 
Die Ausbildungsstätten wollen praxisorientiert Wissen vermitteln. Dies setzt voraus, dass die 
Dozenten und Assistenten über entsprechende Praxiserfahrung verfügen. Trifft dies in den Uni-
versitäten und Fachhochschulen wirklich zu? Die vorgenannten Beispiele lassen berechtigte 
Zweifel aufkommen. 
Allzu viele Ingenieurbüros beklagen sich, dass das Leistungsniveau der Studienabgänger immer 
unbefriedigender wird. Alle suchen den Grund beim Studierenden. Niemand getraut sich die 
Qualität der Lehrtätigkeit der Dozierenden zu hinterfragen. Eigentlich erstaunlich, wenn man den 
Bildungsverlauf gewisser Personen näher kennt. Ab der Matur ins Studium, begleitet von einem 
kurzen, zu kurzen, „Praktikum“, Studienabschluss. Nachher für kurze Zeit als wissenschaftlicher 
Assistent tätig, daselbst eine (meist ohne Praxisbezug) Doktorarbeit schreiben um oft anschlies-
send als Dozent, wie erwähnt, praxisnah und praxisorientiert zu dozieren. Etwas später winkt der 
Professoren-Titel als Belohnung. Wo bleibt da der Praxisbezug? Das ist im Interesse der jungen 
Studienabgänger unverantwortlich. Willige Berufsleute haben das Anrecht nachhaltig ausgebil-
det und für die Praxis gerüstet zu sein.  

Schlussbetrachtung 
Für eine gute Qualität sind Konstruktion und Ausführung entscheidend. Nicht zertifizierte Quali-
tätssysteme verbürgen dies, sondern allein die fachliche Kompetenz der beteiligten Ingenieure, 
Bauleiter, Bauführer und Poliere mit viel Praxiserfahrung und einer gesunden kritischen Grund- 
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einstellung. Heute wird diese Tatsache oft nicht mehr erkannt. Statt den Fachleuten vertraut man 
lieber Nomen, Zertifikaten, Softwares oder anderen bürokratischen Regeln. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass meine Darstellungen zu Denkanstössen 
und zu einschlägigen Korrekturen auf den Wegen zur Ausbildung von Fachleuten anregen. 

Freundlicher Gruss 

 
    Hans Banholzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie an: 

- Herr Regierungsrat Reto Wyss,   
  Vorsteher Departement Bildung und Kultur des Kantons Luzern 

- Herr Regierungsrat Robert Küng,   
  Vorsteher Departement Bau, Umwelt und Wirtschaft des Kantons Luzern 

- Herr Christoph Eymann, Präsident EDK  

- Herr Staatssekretär Mauro Dell’Ambrogio,                                                       
  Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI 

- Präsident der SIA Sektion Zentralschweiz, Patrik Bisang 

- Printmedien  

- Berufskolleginnen und Berufskollegen 

- Herren Parteipräsidenten: 
  Christophe Darbellay CVP  
  Christian Levrat SP  
  Philipp Müller, FDP  
  Toni Brunner SVP 
 
 
 
Anhang:  
- Person Hans Banholzer 
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ZUR PERSON 
 

 

   Hans Banholzer, geboren 1942 in Innertkirchen BE, hegte in frühes-
ter Kindheit den Wunsch, sein Berufsleben als Milchmann oder Au-
tomechaniker auszufüllen. Doch es kam anders, und der Kinder-
traum mündete in einem veränderten Szenario. Die dafür entschei-
dende Weichenstellung ging vom väterlichen Zimmereibetrieb aus, 
der mit den angebotenen Dienstleistungen für  Kraftwerkbaustellen 
viele Geschäftsbeziehungen mit Ingenieuren und Bauleuten unter-
hielt. So gab es auch Kontakte zu Richard Coray *), Dipl. Bauingeni-
eur ETH und versierter Seilbahnbauer aus Chur. Und so kam es, kei-
neswegs  zufällig,  im  häuslichen  Bereich   zu   einer   Begegnung  
zwischen  diesem  stattlichen, grossgewachsenen  Bauingenieur  
und  dem noch schulpflichtigen Hans  Banholzer,  der sich gerade in 

der Wohnstube bei der Erledigung von Schulaufgaben aufhielt. Die anfängliche Plauderei 
bekam schnell einmal ernsthaftere Züge, als – wie vom Vater Banholzer in einem Vorge-
spräch erwünscht - die frühkindlichen Berufsvorstellungen von Sohn Hans angespro-
chen wurden. Wie man heute weiss, ist es Richard Coray gelungen, die Gedankenspiele 
um Milchmann und Automechaniker aus der Welt zu schaffen, und dafür die Option ei-
ner Ausbildung in Richtung Bau ins Spiel zu bringen. Das Berufsziel Bautechnik bot sich 
somit an. 

Und so kam es, dass Hans Banholzer - nach seiner Berufslehre als Bauzeichner - im 
Jahre 1965 sein Diplom an der Abteilung Hochbau des Zentralschweizerischen Techni-
kums in Luzern erwarb. Auf autodidaktischem Wege bildete er sich kontinuierlich und 
umfassend für seine Tätigkeit als Holzbauingenieur weiter. Der Schritt in die Selbstän-
digkeit wurde 1965/66 mit der Gründung eines eigenen Ingenieurbüros für Holzbau in 
Luzern vollzogen. Daneben war er von 1967 bis 1995 Mitinhaber der Holzbauunterneh-
mung H. Banholzer AG in Innertkirchen. Als Mitbegründer der 1967 ins Leben gerufenen 
Regionalen Arbeitsgemeinschaft für das Holz Luzern (später Pro Holz Luzern) amtierte 
Hans Banholzer von 1992 bis 2004 als deren Präsident. Seine hohe fachliche Kompe-
tenz brachte er als verantwortlicher Autor wichtiger Fachpublikationen ein, so bei der 
Lignum «Dokumentation Holz» / Bemessungsgrundlagen, Verbindungen und Verbin-
dungsmittel, dem IPH-Dokument «Holzbauzeichnungen» und bei der SZV-Schrift zur 
Einführung der Norm SIA 164 / Kapitel Ausführung. Während 14 Jahren leitete er als 
Obmann die Kommission Technik des Verbandes Holzbau Schweiz. Für den fundierten 
Wissenstransfer setzte er sich auch als langjähriger Dozent an der Hochschule Luzern in 
Horw ein, wo er von 1971 bis 2007 das Fach Holzbau lehrte. Einem sehr intensiven Tä-
tigkeitsfeld widmete er sich von 2003 bis 2011 als Mitglied der SIA-Normenkommission 
265 Holzbau. Gleiches gilt auch für engagierte Mitarbeit in der Arbeitsgruppe (Vorsitz) 
Norm SIA 269/5 Erhaltung von Tragwerken – Holzbau. 

Nach einem facettenreichen, inhaltsreichen und erfolgreichen Berufsleben hat sich Hans 
Banholzer 2011 entschieden, nach 47 Jahren Selbständigkeit einen Schlusspunkt zu 
setzen. Während annähernd fünf Jahrzehnten hatte Long John, wie Freunde ihn nennen 
durften, mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, in enger Zusammenarbeit mit be-
teiligten Architekten, Fachplanern, Lieferanten und ausführenden Unternehmen, bei über 
600 Projekten Holz zum Tragen gebracht. 

Juli 2013                                                                                                             Dr. Walter Bogusch 

*) Ein Sohn des bedeutenden Lehrgerüstbauers, 
   Richard Coray (1869-1946) 
 

 
 


