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«Die grösste Unzulänglichkeit der Menschen ist unsere 
Unfähigkeit, die Exponentialfunktion zu begreifen.»

Albert  A. Bartlett
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Digitalisierung – was sie bedeutet
Von der sich plötzlich exorbitant steil in die Vertikale bewegenden Entwicklung
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Digitalisierung – wo wir stehen
Am Scheitelpunkt der Entwicklung

Grafik: Gerd Leonhard
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Weitere Wandelkatalysatoren
Bevölkerungsentwicklung, Wandel des Gesundheitswesens, Klimawandel …
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Daimler-Vorstand Wolfgang Bernhard hat das Kommando an die Maschine abgegeben. 
2015, Teststrecke Daimler. 

Temperaturen in der Schweiz



|  Folie 5

Weitere Wandelkatalysatoren
… Energieerzeugung, Wertschöpfungsketten, Wohnbedürfnisse, Gesetze
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Daimler-Vorstand Wolfgang Bernhard hat das Kommando an die Maschine abgegeben. 
2015, Teststrecke Daimler. 
Daimler-Vorstand Wolfgang Bernhard hat das Kommando an die Maschine abgegeben. 
2015, Teststrecke Daimler. 

Neue Energieerzeugung
Fujisawa Sustainable Smart Town, Panasonic

Nachhaltige Wertschöpfung
Freitag: Taschen aus kompostierbaren Textilien 

Neue Wohnformen
Kollektives Alterswohnen

Neue Gesetze
Genf: Plan directeur cantonal 2030



Was ist im Wandel aufgrund 
der Digitalisierung?

Foto: Stefan Wermuth, Reuters
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Wie wir arbeiten
Der Fahrer wird zum Begleiter
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Daimler-Vorstand Wolfgang Bernhard hat das Kommando an die Maschine abgegeben. 
2015, Teststrecke Daimler. 

Der Fahrer Der Begleiter
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Wie wir arbeiten
Jeder wird sein eigener Unternehmer
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Daimler-Vorstand Wolfgang Bernhard hat das Kommando an die Maschine abgegeben. 
2015, Teststrecke Daimler. 

Der Angestellte Der selbständige Unternehmer 
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Wie wir arbeiten
Die Maschine nimmt uns immer mehr ab …
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Der Planer heute Der Planer morgen

Foto: Tanja Demarmels
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Wie wir arbeiten
Die Maschine nimmt uns immer mehr ab …
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Die Brückenbauer heute Die Brückenbauer morgen

MX3D: Projekt für 2017
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Wie wir arbeiten
… und ersetzt uns mitunter ganz …

09.06.2017Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein  |

Welche Berufe am meisten betroffen sind
NZZ-Infografik – Quellen: Frey und Osborne (2013), BFS, Deloitte
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Wie wir arbeiten
… oder lässt uns zumindest eine ganz neue Rolle einnehmen
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Matthias Standfest, CEO ETH-Spin-off Archilyse über 
Automatisierung + die Rolle des Menschen
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Wie wir arbeiten
Wir arbeiten dort, wo wir Zugriff auf unsere Daten haben
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Von der Arbeit im Büro … .. zur Arbeit überall
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Wie wir wohnen
Die Wohnung wird immer mehr auch zum Arbeitsplatz
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Wie wir wohnen
Die Informationstechnologie und der Roboter wohnen mit
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Google Home Pepper

Smart Kitchen
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Wie wir wohnen
Die Informationstechnologie vereinfacht das Teilen von Wohnraum …
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Essen mit Freunden in der zugemieteten Grossküche
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Wie wir uns vergnügen
Wir sind parallel stets noch wo anders als da, wo wir gerade sind
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Wie wir uns fortbewegen
Der Raum von A nach B ist nur noch Zeit, während der wir im Web weilen

09.06.2017Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein  |



|  Folie 19

Wie wir uns fortbewegen
Algorithmen führen uns
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Foto: Stefan Wermuth, Reuters
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Wie wir uns fortbewegen
Unsere Fahrzeuge steuern sich selber
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Mercedes F015
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Wie wir uns fortbewegen
Aus Autobesitz wird Autoteilen
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Wie wir uns fortbewegen
Privatverkehr erobert den Luftraum
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Elektrisch angetriebene Drohne für den Nahverkehr, vorgestellt 2016
Hersteller Ehang, China
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Wie wir uns fortbewegen
Der Ausflug geschieht virtuell
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«Virtual Reality» in Cannes, Tagesschau vom 21.05.2017



Wir wirkt sich das auf die 
Architektur, den Städtebau, die 
Raumplanung aus?

6 Thesen

Skulptur: Carl Andre
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1. Die Wahrnehmung erhält einen sechsten Sinn
Zum Sehen, Riechen, Schmecken, Hören, Fühlen gesellt sich das «Digitalieren»
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2. Die Stadt ist der Lebensraum der Zukunft
Die kurze Distanz zum realsozialen Austausch wird zum Statussymbol
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Skulptur: Hubert Kiecol

«Der Mensch ist ein Beziehungswesen: Wir werden nur über ein echtes 
Gegenüber zu dem, was wir sind. Unser Potenzial, unsere Genialität, 
unsere Einzigartigkeit können wir nur über dieses Gegenüber entfalten. 
Diese Resonanz brauchen wir für ein tieferes Sein.»

Nicole Brandes, Unternehmerin und Expertin am Zukunftinstitut

«Der Mensch ist ein Beziehungswesen: Wir werden 
nur über ein echtes Gegenüber zu dem, was wir 
sind. Unser Potenzial, unsere Genialität, unsere 
Einzigartigkeit können wir nur über dieses 
Gegenüber entfalten. Diese Resonanz brauchen wir 
für ein tieferes Sein.»

Nicole Brandes, Zukunftsinstitut

Skulptur: Hubert Kiecol
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3. Unser Tun emanzipiert sich vom Raum
Arbeiten, Reisen, Vergnügen, … finden überall und jederzeit statt
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Skypen im Park Barcelona bereisen mit 
Google Street-View

Arbeit zu Hause

Zu Haus im Stadion sein
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4. Das Gefüge der Baustruktur wird aufgemischt
Weniger Individual- zu Gunsten von mehr Gemeinschaftsraum
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Die eigenen vier Wände
Die geteilten vier Wände

Das Einzelbüro Der Workgroup-Raum
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5. Die Textur des Aussenraumes verdichtet sich
Der Verkehr wird neu organisiert, die Verkehrsfläche wird kleiner 
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Pater Noster Pater Noster im Verkehr
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6. Die Stadt verdichtet sich
Weil wir es wollen und nicht weil wir sollen

09.06.2017Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein  |

Skulptur: Hubert Kiecol



Wie wirkt sich das auf den 
Beruf des Architekten, des 
Ingenieurs und des 
Raumplaners aus?

5 Thesen

Jean Tinguely «Retable des petits bêtes»
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1. Wir müssen lernen zu «digitalieren»
Raum wird nicht mehr nur real sondern auch digital erlebt
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Via Roma in Turin

Via Roma in Turin
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2. Wir werden zu Kreatoren des Raumnarratives
Planer entwickeln mit Bauherrschaft das Projekt-Grundnarrativ
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Alle bisher je geplanten und 
gebauten Architekturen

Grundstückinformationen

Google-Präferenzmuster 
Bauherrschaft Baugesetzgebung

Haus

Grundnarrativ
Hauswunsch (Typ) Budget
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3. Wir werden zu Softfaktor-Inkubatoren
Planer machen aus Rohling ein sinnliches Erlebnis, ein stimmiges Ganzes
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|  Folie 35

4. Bindestrich zwischen sozio und technisch
Planer werden zum Mensch-Technik-Inferface
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sozio technisch architekt
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5. Von der Baudisziplin zur Denkdisziplin
Architekten und Ingenieure als Querdenker, Inkubatoren und Innovatoren

09.06.2017Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein  |

Architekt

Ingenieur
+

Businessmodel

Markennarrativ

Produkte-
entwicklung

Unternehmens-
strategie

Positionierungs-
strategie Politik

Sinngeber
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Der SIA erforscht die Zukunft 
Forschungsprojekt «Die Schweiz 2050»

09.06.2017Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein  |

Ziel: 
• Ein Bild des Bauwerkes und des Landschaftsraumes Schweiz, das der prognostizierten 

Bevölkerungsentwicklung und allen weiteren sich bis 2050 abzeichnenden gesellschaftlichen, 
technischen, ökonomischen und ökologischen Veränderungen so nachkommt, dass 
hochwertigster Lebensraum geschaffen wird.
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Vielen Dank!
09.06.2017

«Difficult to see – always in motion the future is»

Photo: Star Wars V, Lucas Film 
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«Raumplanung und Architektur im 2. Maschinenzeitalter» 
 

Referat Hans-Georg Bächtold SIA 

Veranstaltungsreihe «DigitalSpace», 7. Juni 2017  

Schauraum Basel 

 (Es gilt das gesprochene Wort)  
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Die Diskussion in der Fachwelt und auch SIA-intern zeigt, dass sich 

viele dem Tempo und Ausmass der Entwicklung nicht bewusst sind.  

 

Zur Verdeutlichung deshalb das Faltbeispiel (als Frage):  

Wie oft muss man ein normales, 80 grämmiges und 0.1mm dickes 

Kopierpapier falten, um daran bis zum Mond hochklettern, also eine 

Strecke von 384‘000 Kilometern zurücklegen zu können?  

Gerade 42-mal! Nicht nur wäre man dann mit dem Papierturm bis zum 

Mond gelangt, sondern könnten ihn auch noch sechsmal umrunden.  

 

Bis zum 20igsten mal Falten bleibt das Ganze mit rund 100 Metern 

Höhe noch einigermassen vorstellbar. Doch schon fünf Mal Falten 

später, überragt der Turm mit einer Höhe von 3‘400 Metern bereits den 

Titlis. Und noch eine Faltung später hat er die 6‘800 Meter des Ama 

Dablan, des «Matterhorns Nepals» erreicht. Und ab dann entwickelt er 

sich in immer grösseren und sich unserer Vorstellungskraft immer mehr 

entziehenden Schritten in schwindelerregende Höhen.
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Mit anderen Worten und wenn man sich die Entwicklung in Form einer 

diagrammatischen Kurve vorstellt, dann verläuft diese zuerst recht 

lange horizontal bis sie sich plötzlich steil in die Vertikale bewegt.  

 

Nun wissen wir auch, dass sich nach dem Moor’schen Gesetz seit 1965 

etwa alle eineinhalb Jahre die Rechenleistung unserer Computer 

verdoppelt hat. Damit hat sie sich seither auch etwa 34-mal 

verzweifacht. Auch was die Entwicklung der Leistung unserer 

Informationstechnologie anbetrifft sind wir nur noch wenige Schritte vom 

Mond entfernt und setzten gerade so richtig zur vertikalen Entwicklung 

in atemberaubende Dimension an. 

 

Alles uns vertraute wird sich ab sofort, immer schneller und in immer 

grösseren Schritten verändern. Verändern wird sich die Art wie wir 

arbeiten, wie wir wohnen, wie wir uns vergnügen, wie wir 

kommunizieren, wie wir uns fortbewegen und vieles mehr. Mit anderen 

Worten: Unser gesamtes ökonomisches, gesellschaftliches und 

politisches System – unser gesamtes Leben – wird einem grossen 

Wandel unterzogen.  
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Vorausschicken möchte ich auch, dass natürlich nicht alleine die 

Digitalisierung viel in Bewegung bringt. Zu ihr gesellen sich die 

Bevölkerungsentwicklung, der Wandel des Gesundheitswesens, der 

Klimawandel, die Energieerzeugung, die sich ändernde wirtschaftliche 

Wertschöpfungskette (Cradle to Cradle; Globalisierung), sich ändernde 

Wohnbedürfnisse, sich ändernde Gesetzt und so weiter und so fort…  
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Was also ist im Wandel aufgrund der Digitalisierung? 

 

Hier und heute lasse ich all diese Trends und Entwicklungen ausser 

Acht und fokussiere auf die Digitalisierung.  

Im Folgenden nun ein paar Beispiele, wie die Digitalisierung unser 

Leben verändert. Diese Aufzählung hat keinen 

Vollständigkeitsanspruch, soll vielmehr einen Einblick in die 

Aspektvielfalt der berührten Lebensbereiche geben. 
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Keine Veränderung greift so tief in unser Leben ein wie diejenige bei der 

Art wie wir arbeiten. Dies, weil wir uns weitgehend über die Arbeit 

definieren ja über weite Strecken unsere Daseins- und Sinnlegitimation 

von ihr ableiten.  

 

 
 

Jeder wird sein eigener Unternehmer … 

 

 
 

Die Maschine nimmt uns immer mehr ab … 
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[Bild links: Zwei Arbeiter bauen in Deutschland eine Brücke zurück. ] 

 

[Bild rechts: Das holländische Start-up MX3D wird noch dieses Jahr 

zwei Roboter selbstständig eine Fussgängerbrücke aus Stahl über 

einen Kanal in Amsterdam bauen lassen. Im Swissbau Focus 2016 gab 

Tim Geurtjens, Mitgründer von MX3D, persönlich Auskunft darüber.] 

 

 
 

Und eine der in den letzten Jahren am meisten zitierten Studien zur 

Zukunft der heutigen Berufe, von Michael Osborne und Carl Frey der 

Universität Oxford aus dem Jahr 2013, kommt zum Schluss, dass in 

den nächsten 20 Jahren unsere Jobs zu 47% sogar ganz verschwinden 

– zumindest so, wie wir sie heute kennen.   
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Wie sich das im Detail in den einzelnen Berufsfeldern darstellt, 

zeigt die hier zu sehende Grafik. Gemäss dieser können die Architekten 

und Ingenieure vorerst aufatmen.  

 

Nichts desto trotz haben viele Berufe eine hohe Wahrscheinlichkeit in 

den kommenden Jahren zu verschwinden – und zwar auch solche, 

welche ein hohes Bildungsniveau voraussetzen.  

 

Und ich persönlich bin auch nicht so sicher, dass wir Architekten und 

Ingenieure uns weiterhin so sicher sein können unseren Beruf, 

zumindest so wie wir ihn bis heute kennen, weiterführen zu können.  

 

 
Dazu das folgende Interview – zusehen auf youtube – mit Matthias 

Standfest, CEO des ETH-Spin-offs Archilyse über Automatisierung + 

die Rolle des Menschen.  

 

Später werde dazu auch noch ein paar persönliche Gedanken 

anführen..  
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Und nicht zuletzt wandelt sich auch der Ort, an dem wir arbeiten. 

Nämlich nicht mehr zwingend im Büro – zumindest nicht für die 

Individualarbeit. 

 

Vielmehr arbeiten wir schon heute und in Zukunft noch viel mehr dort, 

wo wir Zugriff auf unsere Daten haben … 

 

 

 
 

Nämlich zum Beispiel zu Hause, womit sich auch die Art wie wir 

wohnen wandelt.  
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Zu Haus dazu gesellen sich auch die informationstechnologischen 

Assistenzsysteme bis hin zum Roboter, der nicht nur den Haushalt 

macht, sondern sich mit uns unterhält.  

 
[Bild rechts oben: Der Roboter «Pepper» (seit 2014 auf dem Markt) ist ein humanoider 

Roboter, der darauf programmiert ist, Menschen und deren Mimik und Gestik zu 

analysieren und auf diese Emotionszustände entsprechend zu reagieren.] 

 
[Bild rechts unten: Die Pflanze teilt uns per sms mit, wenn sie Wasser braucht.] 
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Im Netzzeitalter lernen wir durch soziale Medien aber auch immer mehr 

das Teilen und Tauschen.  

 

So ist das Teilen von Wohnraum beim Reisen schon seit 2008, seit der 

Gründung von Airbnb eine Realität – eine hoch beliebte Realität.  

 

Die Sharing- oder Kollaborativkultur überträgt sich nun auch auf das 

tagtägliche Wohnen. Verfügbarkeit und Zugang statt Besitz zeichnen 

diese Kultur aus und stellen damit auch unsere bisherigen 

Wohnvorstellungen auf den Kopf: Zukünftig leben wir nicht mehr in 

vollständig ausgestatteten Wohnungen, sondern beschränken den 

privaten Wohnraum auf das persönlich Wichtigste. Alles andere lagern 

wir in Zukunft vermehrt aus. Wohnen wird dezentral! 

 

Anstatt dass also jeder selber auch noch eine grosse Küche, ein 

grosses Ess- oder Fernsehzimmer oder auch eine Sauna besitzt, mietet 

er sich all diese Räume bei Bedarf dazu.  
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Und schliesslich spielt das Teilen mittlerweile auch – wenn auch in 

einem anderen Sinne – eine zentrale Rolle wenn wir uns vergnügen.  

 

So wollen wir heute, wie hier zu sehen, immerfort alles, was wir gerade 

erleben, mit anderen teilen.  

 

Das führt dazu, dass wir immer noch wo anders weilen, als da, wo wir 

gerade sind.  

 
  



 

 

13

 
 

Am ausgeprägtesten zu erleben ist das in den öffentlichen 

Verkehrsmitteln – wie hier zu sehen, zum Beispiel auf einem Schiff auf 

dem Zürichsee –  womit wir bei der sich ändernden Art unserer 

Fortbewegung wären, sowohl in Fahrzeugen … 

 
 

 
 

… oder auch wie hier, wenn wir zu Fuss unterwegs sind.  

 

Beim Fahren oder Gehen von A nach B erleben wir den Raum 

dazwischen mehr und mehr nur noch als Zeit – als Zeit, während der wir 

in der digitalkommunikativen Parallelwelt weilen.  

 

Das beeinflusst stark, wie wir unsere unmittelbare, physische Mit- und 

Umwelt wahrnehmen – wie wir das «Hier und Jetzt» erleben. 
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Auch die Entwicklung der Autos wird dazu führen, dass wir in ihnen 

nicht mehr primär Fahren, sondern andere Dinge tun und erledigen.  

 
[Bild: Forschungsfahrzeug Mercedes F015] 

 

 

 
 

Und auch bei den Autos wird sich die Sharing-Kultur mehr und mehr 

durchsetzen. Auch hier wird aus Besitzen immer mehr Teilen.  

 

Mobility steht schon seit 20 Jahren dafür und ein ganz neues Angebot 

sehen Sie hier mit Sharoo.com. Unterschied zu Mobility: hier vermieten 

Private an Private. Auch hier gilt: Anstatt selber ein Auto teuer zu 

kaufen (und es dann 95% der Zeit herumstehen lassen) lieber eines 

mieten, dann wenn man es braucht.   
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Wenn wir uns denn überhaupt noch am Boden fortbewegen und 

nicht in der Luft – …  

 

 

 
 

… respektive wenn wir uns überhaupt noch physisch fortbewegen. 

 

Gemäss der Tagesschau vom 21. Mai 2017, ermöglichen erstmals in 

Cannes vorgestellte Kurzfilme ein absolut spektakuläres Filmerlebnis.  

Per Virtuell-Reality-Brille ist der Film erlebbar – oder um es mit den 

Worten der Tagesschau zu sagen – begehbar.  

 

Zumindest der Gang ins Kino dürften sich damit in Zukunft viele 

sparen.   
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Wir wirkt sich das nun auf die Architektur, auf den Städte- und 

Infrastrukturbau, auf die Raumplanung aus? 

 

Dazu 6 Thesen :  
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1. Die Wahrnehmung erhält einen sechsten Sinn 

 

Zu unseren fünf Sinnen Sehen, Riechen, Schmecken, Hören und 

Fühlen gesellt sich das «Digitalieren». Diesen Sinn müssen wir 

Planerinnen und Planer uns aneignen, wollen wir denn auch in Zukunft 

auf unsere Bauherrschaften präzise zugeschnittene Häuser gestalten.  

 

Wir müssen in der Raumplanung, dem Städte-, Dorf- und 

Infrastrukturbau, ja auch bei der Gestaltung unserer Landschaften die 

digitale Parallelwelt mitdenken und deren Einfluss auf unser Erlebnis, 

auf unsere Wahrnehmung mitberücksichtigen. 
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Weil die Digitalisierung unter anderem dazu führt, dass immer mehr 

Bereiche unseres Lebens, die wir bis anhin noch in einer realsozialen 

Gemeinschaft verbrachten (Arbeit, Unterricht, Kino,  …), 

individualisiert werden, nimmt unser Bedürfnis nach realsozialen 

Kontakten, nach persönlichem Austausch zu.  

 

Denn, wie Nicole Brandes es formuliert: Der Mensch ist ein 

Beziehungswesen: Wir werden nur über ein echtes Gegenüber zu 

dem, was wir sind. Unser Potenzial, unsere Genialität, unsere 

Einzigartigkeit können wir nur über dieses Gegenüber entfalten. Diese 

Resonanz brauchen wir für ein tieferes Sein. 

 

Je schneller, kürzer und unkomplizierter wir zu dieser Resonanz in 

Zukunft kommen werden umso besser. Und deshalb wir die kurze 

Distanz zum realsozialen Austausch zum Statussymbol. 

 

Und weil das nirgends besser als in der Stadt zu verwirklichen ist, wird 

die Stadt der bevorzugte Lebensraum der Zukunft sein.  
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Dazu gesellt sich der Umstand, dass sich unser Tun in dieser Stadt 

vom Raum emanzipieren wird.  

 

Oder anders formuliert: Der Raum- oder Gebäudetyp gibt nicht mehr 

vor, was wir in ihm tun.  

 

Das soll nicht zwingend heissen, dass wir jetzt nur noch flexiblen 

Raum bauen in dem alles und nichts stattfinden kann.  

 

Wir bauen noch immer Wohnungen, Büro- und Gewerbehäuser, 

Universitäten, Restaurants usw. aber wir müssen uns daran 

gewöhnen, dass in ihnen auch alles andere stattfindet als das, wofür 

sie im Kern vorgesehen sind.  
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Auch wird sich ihr Raumgefüge ändern. Denn durch zum Beispiel 

Entwicklungen wie das Teilen von Wohnraum oder dass sich das 

Bürohaus vom Individualarbeitsort zum Teamarbeitsort wandelt, wird 

das Gefüge der Baustruktur, wie es uns bis heute bekannt ist, 

aufgemischt.  

 

Dies sowohl mikro- (Wohnung, Büro, …) als auch im makrostrukturell 

(Stadt).  
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Und weil wir nicht mehr zwingend zwischen Arbeits- und Wohnort 

pendeln müssen (Wir arbeiten überall), oder den Film zu Haus und 

nicht mehr im Kino anschauen, ja weil die kurze Distanz so wie so 

zum Statussymbol wird, werden wir seltener und wenn dann kleinere 

Distanzen zurücklegen.  

 

Dazu kommt, wie bereits erwähnt, dass wir in Zukunft auch mehr 

Fahrzeuge teilen. Wenn wir also Autos nur noch «Call on Demand» 

nutzen, braucht es erstens viel weniger Autos. Des Weiteren braucht 

es viel weniger Parkplätze. Es braucht nur noch Platz für Ein- und 

Ausstiegsmöglichkeiten. 

 

Und weil die Autos in Zukunft auch softwaregesteuert, sprich autonom 

unterwegs sind, lässt sich der Verkehr viel effizienter abwickeln. 

(Kürzere Distanz von Auto zu Auto, weniger Stau, weniger Unfälle, ).  

 
[Bild: Idee das Verkehr ähnlich wie Paternoster verläuft] 

 

Und so werden nicht mehr – wie heute –  30% unserer 

Siedlungsfläche für Strassen brauchen sondern erheblich weniger.  
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Dazu kommt –wie ich bereits darlegte – dass wir auf kleineren Flächen 

wohnen werden und dass wir weniger Büroraum brauchen werden 

(Grosse Teile der Arbeit finden irgendwo statt) usw.  

 

All das wird dazu führen, dass wir noch näher zusammenrücken, den 

urbanen Lebensraum noch dichter gestalten werden – und zwar weil 

wir es wollen und nicht weil wir sollen.  
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Wie wirkt sich das auf den Beruf des Architekten, des Ingenieurs und 

des Raumplaners aus?  

 

Dazu noch einmal 5 Thesen 
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Wie ich bereits erwähnte habe, gesellt sich zu unseren fünf Sinnen 

Sehen, Riechen, Schmecken, Hören und Fühlen das – wie ich es als 

Arbeitstitel mal benennen möchte – «Digitalieren» 

 

Neben dem visuellen, geschmacklichen, akkustischen und haptischen 

wird das digitale Raumerlebnis wichtig. Wichtig für die Art, wie wir in 

Zukunft Wohnungen, Häuser, Dörfer, Städte, Infrastrukturen und 

Landschaften gestalten. 
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Das die Maschinen immer fähiger werden und immer noch mehr 

abzunehmen, habe ich bereits erwähnt.  

 

Mal angenommen – wie hier dargestellt – «Watson», die künstliche 

Intelligenz von IBM und andere Maschinen seiner Art, kennen schon 

bald alle jemals geplanten und gebauten Architekturen.  

 

Diese gleichen sie mit den Präferenzen der Bauherrschaft ab –  die 

Daten von Google machen's möglich..  

 

Gibt man ihm dann noch den Haustyp, das Budget, alle 

Grundstücksinformationen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen, 

wird er schon bald fähig sein, einen ersten Entwurf selbständig zu 

entwickeln.  

 
Was tun dann die Architektin, was der Architekt noch? 

 

Wir erarbeiten gemeinsam mit der Bauherrschaft das Grundnarrativ. 

Sprich die Geschichte, welche die Bauherrschaft in ihrem Haus erleben 

möchte. – Das wir auch in Zukunft nur von Mensch zu Mensch gehen. 
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In einem weiteren Schritt, nach dem ersten Entwurf der Maschine, 

hohlen wir weitere Botschaften zwischen den Zeilen bei den 

Menschen ab, für die wir bauen, und lassen diese ins Projekt 

einfliessen.  

 

Auf diese Weise schleifen und polieren wir so lange, bis aus dem 

maschinellen «Rohling», der gemäss allen zur Verfügung 

gestandenen Daten Sinn macht, auch wirklich etwas sinnliches und in 

sich stimmiges Ganzes. 

 

In diesem Sinne wirken wir als Softfaktor-Inkubatoren, sprich verhelfen 

wir den Softfaktoren, helfen wir Emotionen, Empfinden, Gefühlen, 

Vorlieben und so weiter zum Durchbruch…  
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… ja wirken grundsätzlich als Humanagent oder als Interface 

zwischen der Technik und dem Menschen.  

 

Und das nicht nur beim Planen von Infrastrukturen und Häusern, nein, 

…. 
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… auch bei vielem anderen. 

 

Unsere Ausbildung befähigt uns nicht nur als Kreatoren von 

Infrastrukturen und Häusern sondern zu viel mehr.  

 

In diesem Sinne müssen wir unsere wertvollen analytischen und 

konzeptionellen Fähigkeiten in Zukunft auch anders verkaufen.  

 

Als externe Inkubatoren:  

Als externe Berater, im Sinne von Brutstätten, die revolutionären 

Gedanken in einem Unternehmen zum Durchbruch verhelfen.  

 

Als disruptive Innovatoren:  

Als solche identifizieren wir Schwachstellen in bestehenden 

Systemen, Produkten, Unternehmen und verbessern diese.  

 

Was alles dabei von uns erdacht oder erschaffen werden könnte steht 

auf der Folie.  
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Wer zukunftsfähig gestalten will, der muss eine Vorstellung der 

Zukunft haben. Und weil der SIA – als dessen Geschäftsführer ich hier 

und heute zu Ihnen spreche – all sein Tun und Wirken auf das Ziel 

eines zukunftsfähig gestalteten Lebensraumes von hoher Qualität 

ausrichtet, muss auch er sich mit der Zukunft beschäftigen.  

 

Mit dem Forschungsprojekt «Die Schweiz 2050» will und wird der SIA 

deshalb eine Prognose wagen, wird er in den kommenden vier Jahren 

ein Bild des Bauwerkes und des Landschaftsraumes Schweiz 

erstellen, das der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung und allen 

weiteren sich bis 2050 abzeichnenden gesellschaftlichen, technischen, 

ökonomischen und ökologischen Veränderungen so nachkommt, dass 

hochwertigster Lebensraum geschaffen wird. 

 

 

 

 

 

30

 
 

Nichts ist schwieriger und anspruchsvoller als ist die Vorausschau in 

die Zukunft. Erst recht wenn sich, wie von mir dargelegt, alles immer 

schneller und in immer grösseren Schritten wandelt – wenn unser 

ganzes Leben in rasanter Bewegung ist.  

 

Der Yedimeister Yoda – den Sie sicherlich alle bestens kennen – 

brachte es in Star Wars treffend zum Ausdruck: «Difficult to see – 

always in motion the future is».  

 

Trotzdem ist es wichtig und, wie ich finde, auch ausserordentlich 

spannend sich der Herausforderung Zukunft zu stellen, ist es 

unerlässlich sich damit zu beschäftigen, was sie noch alles bringen 

wird und wie wir damit am besten umgehen. So dass uns die Zukunft 

auch dann noch gefällt, wenn sie bereits wieder zur Gegenwart 

geworden ist.  

 

Besten Dank.  


