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«Umsicht» 2006/2007 – revisited

da Zukunftsfähigkeit nie für immer 
gegeben ist, beinhaltet jede Ausgabe 
der Auszeichnung «Umsicht – re
gards – sguardi» als Kernstück im
mer auch eine Nachevaluation der 
vorangegangenen Auszeichnungsträ
ger. Am 27. mai 2011 wurden die er
gebnisse der ersten Nachevaluation 
präsentiert. die darauffolgende dis
kussion wirft zentrale Fragen auf.

(sl)  «‹Umsicht› ist nur eine Momentaufnah-
me!», betonte SIA-Präsident Daniel Kündig 
anlässlich des ersten Nachevaluations-
anlasses der Auszeichnung «Umsicht – Re-
gards – Sguardi», und Zukunftsfähigkeit sei 
nie für immer gegeben. Bestandteil jeder 
neuen Ausgabe von «Umsicht» soll daher 
immer die Nachevaluation aller Auszeich-
nungsträger der vorangegangenen «Um-
sicht»-Vergaben sein, so die Philosophie der 
SIA-Auszeichnung. Tatsächlich zeigte sich 
im Lauf dieses verregneten Mai-Tages die 
Nachevaluation als eigentliches Kernstück 
der jungen Auszeichnung für eine zukunftsfä-
hige Gestaltung des Lebensraums Schweiz.

erwArtUNgeN erFüllt
Zum Evaluationsanlass an der Hochschule 
für Technik Rapperswil (HSR) mit nachträg-
licher Vergabe des neuen Auszeichnungsge-
genstandes «Sesam» war der kleine Kreis 
der Auszeichnungsträger 2006/07 geladen 
sowie die Mitglieder der Jury von 2006 und 

2011. Der Anlass sowie der 47-seitige Be-
richt zur Nachevaluation sind bewusst nicht 
öffentlich: «Für Selbstkritik braucht es einen 
geschützten Rahmen», erklärt Simon Huba-
cher, der im Auftrag des SIA gemeinsam mit 
seinem Partner Jörg Neubig für die Verfah-
rensbegleitung und die Nachevaluation zu-
ständig ist. Während sechs Wochen waren 
Neubig und Hubacher durch 2000 Kilometer 
Schweiz gereist, um genau vier Jahre später 
die zehn Projekte von «Umsicht 2006/07» 
wieder zu besuchen. Grundlage der Nach-
evaluation bildeten Begehungen und um-
fangreiche Interviews mit den verantwort-
lichen Planern und Bauherrschaften. 
Dokumenten analyse und ergänzende Re-
cherchen wurden vom Kompetenzzentrum 
für Infrastruktur und Lebensraum an der 
Hochschule für Technik Rapperswil (HSR) 
geleistet. Fazit: Alle Projekte haben die Ein-
schätzung der Jury erfüllt und, bis auf eines, 
die Erwartungen sogar übertroffen. «Bei der 
Nachevaluation handelt es sich um eine Kritik 
auf hohem Niveau», hält Hubacher fest. Dies 
gleich zu Beginn klargestellt, folgt eine Kritik, 
die sich nicht beim Lob aufzuhalten braucht.

erFolg Als risiKo
Rückblickend auf die letzten vier Jahre lässt 
sich die spezifische Geschichte der zehn 
Projekte leicht auf einzelne Nenner herunter-
brechen: Einmal stehen die Eigentümer im 
Zentrum, die ein Projekt im guten Fall als «Fa-
ckelträger» zum Erfolg führen oder es eben 

auch zu Fall bringen können. Ein andermal 
bestimmt die Wechselwirkung des Projektes 
mit seinem städtischen, ökologischen, wirt-
schaftlichen oder institutionellen Umfeld über  
Erfolg oder Misserfolg.
Für den Autobahnwerkhof CeRN in Bursins 
VD beispielsweise wurde ein anspruchs-
volles Betriebskonzept entwickelt, das nach 
einem Eigentümerwechsel nicht mehr opti-
mal weitergeführt wird. Bei der Seeschüttung 
Urnersee in Flüelen UR, die in Sommermona-
ten teilweise von Besuchern überrannt wird, 
zeigt sich, dass «Erfolg» auch ein Risiko dar-
stellen kann. 
Sowohl bei der Seeschüttung wie auch bei 
der Saline von Bex VD oder beim Fussgänger-
steg Rapperswil–Hurden hat die Jury vor vier 
Jahren die regionalökonomische Dimension 
offensichtlich überbewertet. Tatsächlich sind 
mehrere der prämierten Arbeiten in rein be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht rückblickend 
keine Vorbilder. Es stellt sich aber grundsätz-
lich die Frage, wie wirtschaftlich leistungsfä-
hig ein Projekt sein muss, um eine «Umsicht»-
Auszeichnung zu verdienen. Erfolg lässt sich 
nicht nur in monetären Grössen messen und 
ist auch sehr schwer prognostizierbar. 
Beispielsweise hätte wohl niemand in den 
1970er-Jahren erwartet, dass heute täglich 
über 1000 Leute auf dem Fussgängersteg 
zwischen Rapperswil SG und Hurden SZ un-
terwegs sein werden – ohne die Anwohner 
und die Natur spürbar zu beeinträchtigen. 
Damals wurde das Projekt aus Angst vor den 
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Auswirkungen des Besucherandrangs be-
graben. Heute ist es Sinnbild einer erfolg-
reichen Zusammenarbeit über die Kantons-
grenzen hinweg. Laut dem anwesenden 
Stadtrat Walter Domeisen (Rapperswil-Jona) 
ist es darüber hinaus zum Impuls für weitere 
interkantonale Projekte geworden. Und nicht 
zuletzt: Dass die Glattalbahn bei Abschluss 
ihrer letzten Etappe einen Investitionshebel 
des Faktors 16 auslösen würde, hätten die 
Initianten wohl auch nicht in ihren kühnsten 
Träumen ausgerechnet. Ob dies jedoch lang-
fristig als Erfolg zu bewerten sein wird, hängt 
nun ab von der Begleitung des Projektes 
über das eigentliche Bauprojekt hinaus.

PilotchArAKter  
KeiN QUAlitätsKriteriUm
Aus den reichhaltigen Beobachtungen, die 
hier nur annäherungsweise angedeutet wer-
den können, destillieren Neubig Hub acher 
ihr erstes Fazit: 
Der Pilotcharakter im Sinne von «noch-nie-
dagewesen und übertragbar» ist keine Qua-
lität an sich und als Beurteilungskriterium 
grundsätzlich zu hinterfragen. Die Projekte 
der «Umsicht 2006/07» sind Vorbilder. Aus 
ihnen lässt sich lernen. Zur Kopie eignen sie 
sich nicht.
Stärker ins Gewicht fallen müssen hingegen 
die Kriterien Risikobeurteilung bei Erfolg so-
wie Wechselwirkung mit dem Umfeld im wei-
testen Sinn. Angesichts des sich ständig 
wandelnden Kontextes werfen Neubig Hub-

acher in der Nachevaluation schliesslich 
auch die Grundsatzfrage auf: Inwiefern ist 
die Leistung des Architekten oder des Inge-
nieurs nach Übergabe des Bauwerks tat-
sächlich beendet?

NAchbetreUUNg Als PFlicht
«Kaum wird ein Gebäude übergeben, be-
ginnt es bereits zu zerfallen», äussert sich 
Daniel Meyer, SIA-Direktionsmitglied und Mit-
glied der Jury 2011, in einem der anschlies-
senden Workshops mit dem Titel «Das Ge-
bäude als Apparat». Unterhaltsarbeiten sind 
für ihn deshalb ganz klar Bestandteil der Treu-
händerrolle des Planers. Hans-Peter Oester, 
für AGPS verantwortlich für den 2011 ausge-
zeichneten Erweiterungsbau IUCN in Gland 
VD, gibt allerdings zu bedenken, dass Bau-
herrschaften in der Regel davon aus gingen, 
dass ihr Gebäude nach der Über gabe zu 
funktionieren habe, und daher nicht bereit 
 wären, für weitere Beratungen zu zahlen. 
Auch Pius Flury, SIA-Direktionsmitglied und  
im Beirat der Nach evaluation, ortet in den 
Schnittstellen nach der Übergabe Handlungs-
bedarf. Die laufende Überarbeitung der SIA-
Leistungs- und Honorarordnungen (LHO) 
sieht er diesbezüglich als Chance. Für Flury 
steht jedoch fest, dass ein Gebäude – auch, 
oder gerade, ein nachhaltiges – kein «Appa-
rat» sein soll beziehungsweise möglichst ohne 
Gebrauchsanweisung auskommen muss.
Fast unwidersprochen bleibt auch die Forde-
rung, die Rolle und die Verantwortung der 

Bauherrschaft zu stärken – sei es in der kon-
sequenten Umsetzung der Grundidee des 
Projektes in der Nutzungsphase (zum Bei-
spiel beim Schulhaus für Berufsbildung in 
Baden oder bei der Fensterfabrik Baumgart-
ner AG) oder in der Anpassung des Projektes 
an ein sich wandelndes Umfeld (zum Bei-
spiel bei der Saline von Bex). Auch hier kön-
nen Architekten und Ingenieure unterstüt-
zend wirken.

schrittweise AbstrAhiereN
«Wollen wir weiterhin Normen und LHO ma-
chen? Oder wollen wir uns wieder ins Bau-
werk Schweiz einmischen?», erinnert sich 
Peter Baccini, Mitglied der Jury 2007, in sei-
nem Schlusswort an die zündende Frage, die 
seiner Meinung nach zur Auszeichnung 
«Umsicht» geführt hat (und die natürlich mit 
einem klaren Ja fürs Einmischen entschieden 
worden sei). Dass an diesem ers ten Nach-
evaluationsanlass die LHO am Ende doch 
wieder so viel Gewicht erhalten haben, er-
scheint zunächst als Ironie. Doch was wäre 
eine bessere Bestätigung des Stellenwerts 
einer Auszeichnung des SIA als der Schritt 
von einer doch noch stark ästhetisch domi-
nierten Diskussion (von Baccini «hidden 
agenda» genannt) zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für die Erstellung eines 
hochwertigen Lebensraums Schweiz? Oder 
in den Worten Baccinis: «‹Umsicht› ist der 
Versuch, vom konkreten Fall schrittweise zu 
abstrahieren.»
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