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it dem Ausruf «Bung onn 
nov!» ziehen die Kinder in 
meinem Heimatdorf Alva-

schein am Neujahrstag von Haus zu 
Haus und wünschen den Bewohnern 
auf Rätoromanisch ein gutes neues 
Jahr. Die frohen Wünsche aus unbe-
fangenem Kindermund sollen fürs 
ganze Jahr Glück bringen.

Kompass in Buchstaben

Obwohl der Jahreswechsel eine 
künstliche Grenze darstellt, ranken 
sich ungezählte Bräuche und Ritu-
ale um den Neujahrstag. Vorsätze 
werden gefasst, und mit rituellen 
Handlungen soll das Glück dauer-
haft erhascht werden. Auch gut ge-
erdete Persönlichkeiten neigen dazu, 
dem Übergang eine spezielle Bedeu-
tung beizumessen. So soll Johann 
Wolfgang von Goethe das erste Wort, 
das er im neuen Jahr hörte, aufge-
schrieben und es hinsichtlich seiner 
persönlichen Zukunft für die nächs-
ten zwölf Monate interpretiert ha-
ben – ein Kompass in Buchstaben 
gefasst, sozusagen. Wir alle kennen 
solche persönlichen Rituale, die mit 
der Hoffnung auf gutes Gelingen den 
Jahreswechsel prägen. 

Ein schönes Beispiel für ei-
nen bereits vollzogenen hoffnungs-
frohen Wechsel halten Sie gerade in 
Ihren Händen: TEC21 präsentiert 
sich in neuem Kleid, mit lesefreund-
licher Schriftwahl und einpräg-
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Das Jahr 2014 steht beim SIA im Zeichen des Austauschs und der Vernet-
zung. Zentral wird es dabei sein, die Fülle an bestehenden Engagements zu 

festigen und das politische Profil des Vereins weiter zu schärfen.
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samen grafischen Elementen. Wir 
hoffen, Sie erleben den Umbau mit 
ähnlicher Freude, wie wir ihn bei 
der Präsentation aufnehmen durf-
ten. 

Der SIA im neuen Jahr

Das neue Jahr beginnt für den SIA 
mit der Swissbau in Basel, der Leit-
messe für Fragen rund um das Bau-
en. Als Patronatspartner der Kom-
petenzplattform «Swissbau Focus» 
wird der SIA an der Messe prominent 
vertreten sein und seine Anliegen 
einem breiten Publikum näherbrin-
gen können.

2014 finden die «SIA-Tage 
der zeitgenössischen Architektur 
und Ingenieurbaukunst» (ehemals 
«15n») erstmals unter neuem Namen 
statt. Das Konzept des beliebten bau-
kulturellen Grossanlasses bleibt  
in seinen Grundzügen bestehen: Vom 
9. bis 11. Mai 2014 öffnen SIA- 
Mitglieder ihre Werke für die inter-
essierte Öffentlichkeit, wobei sich 
reichhaltige Möglichkeiten zu einem 
Austausch ausserhalb des Praxis-
alltags bieten. 

Auf Ebene der Themen- 
schwerpunkte hat der SIA sein An-
gebot um zwei neue Dienstleistun-
gen erweitert: Zum einen hat der 
Verein Ende 2013 von der Stiftung 
Forschung Planungswettbewerbe 
das Mandat für die Betreuung der 
Wettbewerbsdatenbank «Konkura-
do» übernommen (vgl. S. 64). Zum 
anderen wurde zu Jahresbeginn  
die Dienstleistungsplattform «SIA 
International» lanciert. Mit dem 
Aufbau der neuen Einheit will sich 
der SIA noch stärker mit dem Pla-
nungs- und Baugeschehen im Aus-
land  vernetzen und sich insbeson-
dere für die exportspezifischen 

Bedürfnisse seiner Mitglieder ein-
setzen.
In strategischer Hinsicht werden 
den SIA im neuen Jahr weiterhin 
intensiv beschäftigen: die Energie-
strategie 2050 des Bundes sowie die 
Umsetzung der Revision des Raum-
planungsgesetzes, zu denen unsere 
Branche einen entscheidenden Bei-
trag leisten kann. Zudem gilt es,  
das politische Profil weiter zu schär-
fen, und nicht zuletzt, sich in der 
Themenfülle nicht zu verzetteln.

Vitaler Verein

Am Jahreswechsel wird aber auch 
auf Erreichtes zurückgeblickt. Dank 
dem Einsatz der Geschäftsstelle, 
aber auch vieler unserer Mitglieder 
konnten einige wichtige Meilenstei-
ne gesetzt werden. Exemplarisch 
für viele Projekte steht etwa die drit-
te Vergabe unserer Auszeichnung für 
die zukunftsfähige Gestaltung des 
Lebensraums «Umsicht – Regards – 
Sguardi» (vgl. S. 60/61), deren Resul-
tate 2014 auf einer Wanderaus-
stellung an verschiedenen Orten des 
Landes begutachtet werden können. 
Aber auch neue Projekte runden das 
vielfältige Angebot unseres Vereins 
ab, wie die Lancierung der «Swiss 
Squares App», mit der Schweizer 
Plätze in verschiedenen Städten er-
kundet und dank zusätzlichen In-
formationen auf dem mobilen Daten-
träger auch in ihrer historischen 
Dimension  erfasst werden können. 
 Die Aufzählung bleibt in der 
reichen Fülle von Aktivitäten frag-
mentarisch. Sie zeugt aber von einem 
vitalen und zukunftsgerichteten 
Vereinsleben. Dazu tragen nicht zu-
letzt Sie als Mitglied bei. Ich wün-
sche Ihnen von Herzen «en bung onn 
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