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Die Entwicklung der menschlichen Zivilisation vollzog sich in drei wirt-

schaftlichen Wellen1). Im Rahmen der ersten Welle, dem Agrarzeitalter, 

stellte der Boden das wichtigste Kapital dar. Die zweite Welle, das Indus-

triezeitalter, war geprägt durch Maschinen und Fabriken, welche die wirt-

schaftliche Entwicklung bestimmten. Aktuell befinden wir uns in der dritten 

Welle, dem Informationszeitalter, in dem Verstand, Informationen und hoch 

entwickelte Technologie prägend sind. Nun bewegt sich eine neue, vierte 

Welle auf uns zu, und sie wird wieder einmal die Gesellschaft, Individuen 

wie Unternehmen, durcheinanderwirbeln: das wertorientierte Zeitalter. Was 

bringt die neue Ära und was hat sie für Konsequenzen für Architekten und 

Ingenieure.

Die Rolle des Planers in Zeiten zunehmender Gemeinwohl-
orientierung
Die vierte Welle der gesellschaftlichen Entwicklung ist auf Kreativität, kultu-

relles Erbe und Umwelt ausgerichtet2). Die neue Kreativgesellschaft wird

geprägt durch innovative Persönlichkeiten aus den Wissenschaften, Küns-

ten und wissensintensiven Dienstleistungsbereichen. Sie sind Initiatoren 

neuer Technologien und Pioniere bei deren Anwendung. Ökologische und 

ökonomische Nachhaltigkeit ist bereits heute zur Selbstverständlichkeit 

geworden, zumindest in den Köpfen der Planer. Die Gesellschaftsverträg-

lichkeit von Projekten, und dem unternehmerischem Handeln allgemein, 

wird als dritte Komponente der Nachhaltigkeit die Zukunftstauglichkeit 

von Unternehmen und deren Angebote ausmachen. Bauherren werden 

vermehrt Planer auswählen, die neben der Berücksichtigung ökologischer 

und ökonomischer Nachhaltigkeit durch ihr unternehmerisches Handeln 

auch einen massgeblichen Mehrwert für die Allgemeinheit schaffen. Der 

Wert einer Planungsleistung misst sich zukünftig vermehrt auch am Nutzen, 

die sie für die jeweilige Gesellschaft als Ganzes besitzt. Studien3) belegen,  

dass mehr als 90 Prozent der Kunden Unternehmen bevorzugen, die sich 

des Einflusses ihrer Produkte und Dienstleistungen auf Gesellschaft und 

Umwelt bewusst sind und dementsprechend verantwortungsvoll handeln. 

Architekten und Ingenieuren kommt dabei zukünftig eine entscheidende 

Ära Mensch
Architekten und Ingenieure im Zeitalter einer wertorientierten Gesellschaft
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Rolle in der Gesellschaft zu. Sie sind nicht nur einflussreiche Exponenten 

der Kreativwirtschaft, sondern übernehmen heute und in Zukunft die Ver-

antwortung für das baukulturelle Erbe unserer Gesellschaft und die Siche-

rung einer intakten Umwelt. Der erfolgreiche Planer der Zukunft führt sein 

Unternehmen in dem Bewusstsein, dass Mitarbeiter, Bauherren und die 

Öffentlichkeit sein Unternehmen nicht nur nach der Qualität der erbrachten 

Leistung beurteilen, sondern auch nach dem Grad seines sozialen Verant-

wortungsbewusstseins4). Wenn der Pharmakonzern Novartis beispielsweise 

einigen Abnehmerländern den Zugang zu gewissen Präparaten erleichtert, 

tut er dies kaum auf Grund einer wohltätigen Gesinnung, sondern um seine 

Marke mit den Begriffen Soziale Gerechtigkeit und Unternehmerische Ver-

antwortung anzureichern. Die Intention ist primär monetärer Art. Die Liste 

der Themen, die der Architekt oder Ingenieur besetzen kann, um seine so-

ziale Verantwortung wahrzunehmen ist lang und reicht weit über das wohl 

naheliegende Thema des Ressourcen schonenden Bauens hinaus. Bezahl-

barer Wohnraum, Lösungen für eine alternde Gesellschaft oder der Schutz 

vor Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Lawinen und Erdrutschen 

sind zukünftige Themen, bei denen die Gesellschaft Beiträge der Planer 

erwarten wird. Auch die Bereiche Bildung und Förderung der Gleich-

stellung von Frauen im Berufsleben sind Aspekte, mit welchen sich ein 

Planungsbüro hervorheben kann. Ein Ingenieurbüro, welches sich aktiv an 

der Weiter- und Fortbildung seiner Fachkräfte beteiligt, oder ein Architek-

turbüro, das mit flexiblen Arbeitszeitmodellen die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf fördert, hebt sich vom Wettbewerber ab. Bauherrn oder Kunden 

werden dieses soziale Engagement wahrnehmen und wertschätzen. Dies 

schlägt sich mittelbar auf den wirtschaftlichen Erfolg nieder. Ein zukünftig 

erfolgreiches Planungsunternehmen ist nicht mehr ein Einzelkämpfer im 

Wettbewerb, sondern agiert als Organisation innerhalb eines loyalen Net-

zes von Partnern, wie Mitarbeitern, Fachplanern, Bauherrn, Investoren und 

Nutzern. Dieses Netzwerk ist dann erfolgreich und ein Schwergewicht im 

Wettbewerb, wenn die Partner so ausgewählt werden, dass sich ihre Ziele 

bestmöglich decken. Ihre gemeinsamen Ziele erreichen sie genau dann, 

wenn sie dieselbe Mission, Vision und Werte verfolgen.

Die Rolle des Planers in Zeiten des Gestaltungsparadox
«Rescuing the Poor, by Design» titelte die New York Times5) kürzlich und 

berichtete über eine Ausstellung des Cooper-Hewitt National Design Muse-

um in der United Nations visitors’ lobby in New York. Die Ausstellung zeigte 

Projekte, die in Metropolen von Entwicklungs- und Schwellenländern auf 

Initiative von Architekten und Designern realisiert wurden und denen alle 

die Tatsache zu eigen ist, dass sie die Lebensverhältnisse der Ärmsten der 

Welt massgeblich verbesserten: Diese etwas andere Design-Show stellte 

nicht die Artefakte der kreativen Elite einer wohlhabenden Gesellschaft 

aus, keine iPads, keine bugaboos, keine eames lounge chairs, sondern 

kreative Gestaltungsprojekte, die danach streben, Armut, Schmutz und 

Krankheit zu bekämpften: ein von IT-Designern entwickelter SMS-Service 

zur Verbreitung von Gesundheitsinformationen im durch HIV-Infektionen 

geschwächten Staat Uganda, eine von einem nairobischen Architekten 

entworfene und mit auf den Strassen der Slums gesammelten Abfall betrie-

bene Gemeinschaftskochstelle, zahlreiche von Architekten der Stripatum 

University in Bangkok gestaltete sichere und saubere Häuser in den Slums 

entlang des Bang Bua Canals, der von Infrastrukturexperten initiierte Bau 

von Strassen sowie Wasserversorgungen in Slums von Diadema nahe Sao 

Paulo, und vieles mehr. Designer, Architekten und Fachingenieure auf der 

ganzen Welt stellen sich in den Dienst des Gemeinwohls und verbessern 

die Lebensverhältnisse vieler Menschen. Was bedeutet dass aber für 

unseren Berufsstand hier in der Schweiz? Die grossen Herausforderungen 

der Zukunft enden nicht an Landesgrenzen. Das Problem der Klimaer-

wärmung zeigt dies deutlich. Es ist zukünftig vermehrt, gerade auch in 

sozialen Fragen, globale Zusammenarbeit gefordert. Das Projekt SODIS 

(Solar Water Desinfection6)) des Schweizers Martin Wegelin, Forscher im 

Bereich Wasser- und Siedlungshygiene in Entwicklungsländern am Eawag7)  

in Dübendorf, ist ein vorbildliches Beispiel dafür, wie Schweizer Ingenieure 

ihre gesellschaftliche Verantwortung in hohem Masse wahrnehmen, in dem 

sie mit ihrem Know-how die Lebensverhältnisse von Millionen Menschen in 

Entwicklungsländern verbessern. Schweizerische Ingeniere, Gestalter, De-

signer, Forscher und Architekten spannen zusammen und initiieren Lösun-
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gen für die grossen Herausforderungen der Zukunft. Design, Konstruktion 

und Entwicklung stehen dabei in einem neuen Licht. Sie prägen sowohl die 

Ästhetik moderner Wohlstandsgesellschaften, als auch die notwendigen 

funktionalen Artefakte in den ärmsten Gebieten der Welt. Den Spagat den 

unsere Planer hier machen, um dieses Gestaltungsparadox zu meistern, ist 

die Stärke einer wissensbasierten Gesellschaft wie die Schweiz, die immer 

mehr von der Kreativwirtschaft geprägt wird. 

Gewinner der Ära Mensch
Die Öffentlichkeit erwartet von Planenden, dass sie ihren Beitrag zur sozio-

kulturellen Entwicklung der Gesellschaft leisten. Reine Profitgeneratoren 

werden die Kunden, die ein Unternehmen vermehrt auch nach seinem 

Engagement in öffentlichen und sozialen Fragen beurteilen, zukünftig kaum 

mehr akzeptieren. Unternehmen, die eine Chance darin sehen, soziale 

Herausforderungen in ihr Unternehmensmodell zu integrieren, werden hohe 

Akzeptanz und Wertschätzung auf einem hart umkämpften Markt haben. 

Unternehmen mit einem am Gemeinwesen ausgerichteten Geschäftsmo-

dell werden die Gewinner des wertorientierten Zeitalters sein.

mike.siering@sia.ch

* Mike Siering, Dipl. Ing. Architekt RWTH SIA, ist Leiter des Ressorts Dienstleistungen und
  Weiterbildung und Mitglied der Geschäftsleitung des SIA.
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   Damit können in Entwicklungsländern etwa Durchfallerkrankungen vermindert werden.
7) Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz

Bilder
Titelseite, Seiten 5 und 6: Santa Marta Favela, Rio de Janeiro

Herr Bächtold, was beschäftigt Sie 

derzeit am meisten?

Die Weiterentwicklung der Organisation 

des SIA als Führungsaufgabe und das 

Thema: Die Schweiz wird knapp – die 

Schweiz wird Stadt.

Was bedeutet für Sie gute Raum-

planung?

Das Gestalten eines attraktiven Lebens-

raumes für die Menschen. Darin eingeschlossen ist das Verbessern 

der Funktionsfähigkeit unseres Ökosystems.

Welche Eigenschaften braucht ein guter Raumplaner?

1. Erfahrung

2. Gut zuhören können 

3. Mut und Geduld, die Pläne auch umzusetzen.

Was lieben Sie an Ihrem Beruf?

Raumplanung bedeutet Gestalten des Lebensraumes. Der Erfolg wird 

– allerdings mit Geduld – erlebbar. Und der Dialog mit den Menschen.

Wenn Sie nicht Raumplaner wären, was für einen Beruf hätten Sie 

dann? 

Koch. Ich liebe es, aus guten und gesunden Nahrungsmitteln feine 

Speisen zu machen und meine Gäste zu verwöhnen.

Worauf könnten Sie auf keinen Fall verzichten?

Auf ein paar gute Bücher und auf anregende Gespräche mit interes-

santen Menschen.

Welchen Ort lieben Sie am meisten, und warum?

Den Schaaren, eine Wiese am Rhein oberhalb von Schaffhausen. 

Das ist meine Heimat.

Für wen würden Sie gerne einmal raumplanerisch tätig werden?

Für die Stadtverwaltung von Paris.

Auf ein Wort mit... 
Hans-Georg Bächtold
Raumplaner
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