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 scar Niemeyer, Lúcio Costa 
und Lina Bo Bardi kommen 
Architekten und Stadtpla-

nern beim Stichwort «Brasilien» 
vermutlich als Erstes in den Sinn − 
gefolgt allerdings vom Gedanken an 
Inflation, Korruption, Bürokratie 
und Protektionismus. Angesichts 
eines so schwierigen Umfelds sollten 
gerade ausländische Büros heutzu-
tage wohl eher die Finger von Bau-
projekten in Brasilien lassen. Was 
bewegt neben grossen und renom-
mierten Büros wie Herzog & de Meu-
ron auch kleinere Büros wie Skyline 
Development, Gastgeber des vierten 
Export-Meetings, dazu, es trotzdem 
zu wagen?

Patrick Hüppi, Gründungs-
partner und Geschäftsführer des 
Zürcher Büros und Präsident der 
Sektion Ausland des SIA, nimmt es 
gleich vorweg: Ohne harte Arbeit 
und viel Geduld geht es nicht. Neben 
den politischen und administrativen 
Hürden sei auch die kulturelle Dis-
tanz nicht zu unterschätzen. Hier 
seien viel Offenheit und Toleranz 
und ein guter Umgang mit Unter-
schieden gefragt. Am einfachsten 
gelinge der Brückenschlag in ge-
mischten Teams aus eigenen Mitar-
beitenden vor Ort und einhei mischen 
Mitarbeitenden. Dieser Einschät-
zung pflichtet Markus Widmer bei, 
ein guter Freund und an diesem 
Abend Gast von Patrick Hüppi. Wid-
mer hat in seiner früheren Funktion 
bei Herzog & de Meuron zahlreiche 
Projekte im Ausland realisiert, auch 
in Brasilien. Die Kontraste seien 
nicht nur zwischen der Schweiz und 
Brasilien sehr gross, sondern auch 
innerhalb Brasiliens, ergänzt Wid-
mer − und spricht damit das grosse 
so ziale Gefälle auf engstem Raum 

und die kulturellen Kontraste zwi-
schen Stadt und Land an: zähe Ver-
handlungen in den Grossstädten, 
Offenheit für Neues in ländlicheren 
Regionen. Neben einer detaillierten 
städtebaulichen Betrachtung stehe 
deshalb auch eine sorgfältige sozial-
räumliche Analyse am Anfang jedes 
Projekts; ausserdem sei es wichtig, 
Politik und Behörden möglichst 
frühzeitig einzubeziehen. Brasilien 
möge gegenüber ausländischen Pro-
dukten und Dienstleistungen zwar 
protektionistisch daherkommen, 
dafür gebe es oft weniger Probleme 
mit Bewilligungen, da im Vergleich 
zur Schweiz weniger Auflagen und 
Einsprachemöglichkeiten bestünden.

Letztendlich hänge die Rea-
lisierung baulicher Projekte ohnehin 
von einem überzeugenden «Proof of 
Concept» und einer soliden Finan-
zierung ab – idealerweise gesichert 
durch Schweizer Grosskunden, Stif-
tungen und Mäzene. Weiter seien 

eine zentrale Koordination und eine 
klare Arbeitsstruktur für die effek-
tive Projektabwicklung unabding-
bar, erst recht in Brasilien, führt 
Patrick Hüppi weiter aus.

«Hände weg von der  
Ausführung»

«Aber lassen Sie die Hände von der 
Ausführung!», mahnt der Architekt, 
«Auch wenn dies Schweizer Planern 
schwerfällt: Lieber den Job einem 
vertrauenswürdigen lokalen Part-
ner überlassen als einen komplexen 
und langwierigen Rechtsstreit ris-
kieren, erst recht in einem fremden 
Rechtssystem.» 

Die Kompetenzen von Archi-
tekten seien in Brasilien ohnehin – 
etwas salopp gesagt – auf das Ablie-
fern von Skizzen beschränkt. «Wir 
Architekten sind hier in der Schweiz 
vergleichsweise im Paradies!», er-
gänzt sein Kollege Markus Widmer.

ARCHITEKTUREXPORT: EXPORT-MEETING VON SIA INTERNATIONAL 

Lehrstunde in Gelassenheit 

Die aktuelle wirtschaftspolitische Lage und der spürbare Protektionismus 
in Brasilien wirken auf Schweizer Unternehmen nicht gerade einladend. 

Trotzdem bietet das Land auch für Planer interessante Möglichkeiten, wie 
das vierte Export-Meeting beim Zürcher Büro Skyline Development zeigt.

Text: Myriam Barsuglia

O

Villa in São Paulo, geplant und gebaut von Skyline Development F
o

to
: 

S
k

y
li

n
e

 D
e

v
e

lo
p

m
e

n
t 

A
G



21TEC21 43/2015

ach einer ersten Etappe, die 
der Situationsanalyse galt, 
startete der SIA im Auftrag 

des Netzwerks Frau und SIA im 
Frühjahr 2014 die zweite Etappe des  
Projekts. In Zusammenarbeit mit der 
Fachstelle UND lädt der Verein seine 
Sektio nen, Kommissionen, Berufs-
gruppen und Firmenmitglieder ein, 
Strategien zur besseren Vereinbar-
keit von Beruf und Familie auszuar-
beiten. Diese verbessert zum einen 
die Chancengleichheit, andererseits 
wirken sie dem Fachkräftemangel 
entgegen. 

Zwecks Auswahl von Pilot-
büros schrieb der SIA Ende 2014 
einen Wettbewerb für seine Firmen-
mitglieder aus. Der Preis waren eine 
kostenlose, in Zusammenarbeit mit 
der Fachstelle UND erarbeitete 
Standortanalyse und eine Ziel- und 
Massnahmenformulierung zum 
Thema. Der Wettbewerb stiess auf 
grosses Interesse: 44 Planungsun-
ternehmen bewarben sich, weswe-
gen die Zahl der auszuwählenden 
Pilotbüros von 5 auf 8 erhöht wurde. 
Unter den Gewinnern sind Büros 
verschiedener Grösse und aller vier 
Berufsgruppen (Architektur, Inge-
nieurbau, Technik und Umwelt) so-
wie unterschiedlicher Regionen und 
Sprachen vertreten. Bei den Kontak-

ten zu ihnen zeigte sich, dass alle 
Bewerber grosses Interesse am Er-
fahrungsaustausch mit anderen 
Büros haben. Der SIA wird daher 
nach den ersten Standortgesprächen 
und Zielsetzungen mit den ausge-
wählten Unternehmen auch eine 
bilaterale Austauschmöglichkeit 
organisieren. 

Viele Büros setzen schon 
heute innovative Massnahmen um, 
stossen dabei aber immer wieder an 
die Grenzen ihrer Möglichkeiten. 
Daher sind sie rege an den diesbe-
züglichen Erfahrungen der Berufs-

kollegen interessiert und wollen 
wissen, welche Inputs ihnen die 
Fachstelle UND geben kann. 

Als erstes SIA-Gremium 
zeigte sich die Berufsgruppe Inge-
nieurbau interessiert, am Verfahren 
teilzunehmen. Zudem werden zwei 
Sektionen und mindestens eine 
Kommission am Projekt teilnehmen. 
In einem weiteren Schritt wird der 
SIA mit Unterstützung der Fachstel-
le UND ein Arbeitgeberset ausarbei-
ten, das den Angestellten Wege zu 
einer guten Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf ebnet. • (sia) 

PROJEKT «SIA – DER FORTSCHRITTLICHE BERUFSVERBAND» 

Beruf und Familie im Einklang

Acht Büros aus allen planerischen Disziplinen nehmen an dem  
Innovationswettbewerb «Vereinbarkeit von Beruf und Familie»  

des SIA teil. Reges Interesse an Erfahrungsaustausch.
Text: SIA
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Rund 20 Prozent der Führungskräfte in Architekturbüros sind Frauen − in anderen 
Disziplinen, so bei den Bauingenieuren, liegt ihr Anteil jedoch deutlich tiefer.
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SIA-EXPORT-MEETING 

Mit dem vierten Export-Meeting 
wurde der Staffelstab von der  
SIA-Geschäftsstelle an die  
SIA Sektion Ausland  
(www.ausland.sia.ch) übergeben,  
die die Veranstaltungsreihe  
ab 2016 fortsetzen wird.

Dafür liessen sich an exotischen 
Standorten wie Brasilien auch Pro-
jekte entwickeln, von denen Schwei-
zer Architekten und Ingenieure nur 
träumten, z.B. durch das freie Kon-
struieren ohne Sorge um Wärmebrü-
cken. Aufs Ganze gesehen komme 
für ihn das Planen und Bauen in 
Brasilien einer wohltuenden «Lehr-
stunde in Gelassenheit» gleich, 

meint Markus Widmer abschlies-
send. Mit diesem Votum leitet er zum 
ebenso gelassenen brasilianischen 
Ausklang über – mit Caipirinha und 
Picanhas (grillierte Rindshuft) auf 
der büroeigenen Dachterrasse von 
Skyline Development. •

Myriam Barsuglia, dipl. Umweltnatw. 
ETH SIA / MAS urbanisme durable, 
Leiterin SIA International


