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SIA-Auszeichnung: Umsicht – Regards – Sguardi

Mit gutem Beispiel voran
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Wer umsichtig plant und handelt, hat auf lange Sicht die besseren karten. Doch wie handelt man umsichtig?
Mit «umsicht – Regards – Sguardi» zeichnet der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA)
auch 2013 Projekte aus, die in hervorragender Weise zur zukunftsfähigen Gestaltung des lebensraumes
Schweiz beitragen.

Am 28. Juni 2013 hat eine internatio-
nal und interdisziplinär zusammen-
gesetzte Jury in Zürich im Rahmen der
Auszeichnung «Umsicht – Regards –
Sguardi» fünf Arbeiten aus insgesamt
79 Eingaben gekürt. Diese fünf Arbei-
ten zeugen gemäss Jury «von umsich-
tigen Schaffensprozessen, die in ihrem
Ergebnis beispielhafte und zukunfts-
fähige Lösungen im Umgang mit den
aktuellen Herausforderungen des Le-
bensraumes Schweiz darstellen». Am
3. Dezember 2013 werden im Auditori-
um Maximum der ETH Zürich diese fünf
Arbeiten und die Köpfe dahinter vorge-
stellt und es wird ihnen der «Umsicht-
Sesam» überreicht werden. Danach wer-
den die Arbeiten «auf verschiedene Art
und Weise und aus unterschiedlichen
Perspektiven» der Öffentlichkeit präsen-
tiert werden – unter anderem in Form ei-
ner Wanderausstellung.

Die Ausschreibung
und die kriterien

Die Ausschreibung, die vom 15. Februar
bis zum 30. April 2013 lief, wollte lautSIA
Vertreterinnen und Vertretern alle für die
zukunftsfähige Gestaltung des Lebens-
raumes relevanten Schaffensbereiche
ansprechen: von der Raumplanung über
das Bau- und Verkehrswesen bis hin zur
Lichtplanung, der Geologie und natür-
lich derArchitektur. Zugelassen waren Ar-
beiten, die in ihren wesentlichen Teilen
abgeschlossen sind, deren Umsetzung
nach dem 1. Januar 2008 abgeschlossen
wurde, die direkt oder indirekt zur Zu-
kunftsfähigkeit der Gestaltung des Le-
bensraumes Schweiz beitragen und an
deren Konzeption, Planung oder Um-
setzung Fachleute des SIA massgeblich
mitgewirkt haben. Beurteilt wurden die
Arbeiten von der 15-köpfigen Jury nach

den Kriterien: Innovationsleistung, ge-
sellschaftliche Relevanz- und Sozialver-
träglichkeit, ökologische Verantwortung,
ökonomische Leistungsfähigkeit und kul-
turelle Leistung und ästhetische Qualität.

Wie die Sprachregionen bauen

Die Auszeichnung will sich mit dem drei-
sprachigen Namen «Umsicht – Regards
– Squardi» explizit als nationales Unter-
nehmen verstanden wissen. Daher woll-
te ich vom SIA-Projektleiter und Stv. Lei-
ter Kommunikation, Michael Mathis,
wissen, ob sich bei den Projekteinga-
ben bis anhin Unterschiede in Bezug
auf die Sprachregionen feststellen lie-
ssen. Gemäss Mathis waren die Zahlen
der Eingaben aus dem französisch- und
italienischsprachigen Raum bei den ers-
ten zwei Durchführungen 2006/07 und
2011 noch enttäuschend. Die Ausschrei-
bung habe dann gezielt auf diese Defi-
zite reagiert und man könne nun 2013
insbesondere für die Romandie einen

Teilerfolg vorweisen, mit einer den Er-
wartungen und dem Mitgliederanteil
des SIA in der französischsprachigen
Schweiz entsprechenden Beteiligung.

Architekten in der Mehrzahl

Auf die Frage, aus welchen Schaffens-
bereichen bis anhin die meisten Pro-
jekteingaben kamen, erwähnte Mathis,
dass die Projekteingaben von Architek-
ten klar überwiegen würden. 2011 sei zu-
dem ein besonderer Fokus auf Sanierun-
gen beziehungsweise den Umgang mit
dem bestehenden «Gebäudepark» der
Schweiz festgestellt worden. Auch 2013
habe sich dieses Thema als ein Leitmo-
tiv wieder finden lassen – wobei sich der
Fokus der Eingaben thematisch deut-
lich weiter gefächert habe: von Ersatz-
neubauten, über die Verbindung von
energetischer Ertüchtigung und denk-
malpflegerischen Aspekten oder Nach-
verdichtungen bis hin zu besonders am-
bitionierten energetischen Sanierungen.

Interessant: ImWasserlandSchweizhabe
der Hochwasserschutz bisher nur ganz
vereinzelteine Rolle bei den Eingaben ge-
spielt. Insgesamt seien die Themen Ge-
wässermanagement, Siedlungsentwäs-
serung, Grundwassermodellierung und
-management, Wasserkraft, Wasserbau
etc.auch2013einweisserFleckgeblieben.

umsicht als unternehmensziel

Der SIA schreibt im Dossier zur Umsicht
2011, dass «umsichtiges Handeln» und
«Handeln mit Weitsicht» unter anderem
auch das Gegenteil des Tunnelblickes
sei, der Partikularinteressen und kurz-
fristigen Gewinn in den Fokus rücke.
Da der SIA in direktem Kontakt zu sei-
nen fünfzehntausend Unternehmen in
den Bereichen Bau,Technikund Umwelt
steht, wollte ich von Michael Mathis auch
wissen, ob der SIA mit seiner Forderung
nach «umsichtigem Handeln» – einer
Forderung, die ja aus Politik und Bevöl-
kerung kommt – bei den Unternehmen
auf offene Ohren stosse: «Ja, wir spüren
den Wunsch unserer Mitglieder, umsich-
tig zu handeln. DerTrend, nachhaltig vor-
gehen zu wollen, ist klar erkennbar. Zu-
dem haben sich unsere Mitglieder via
Standesordnung dazu verpflichtet, ihre
berufliche und ethische Verantwortung
gegenüber der Gesellschaft und der Um-
welt wahrzunehmen. Die Frage ist nur,
was das konkret heisst. Mit unseren Aus-
zeichnungen zeigen wir Lösungsansätze
auf und indem wir diese national und
international bekannt machen, beloh-
nen wir die Urheber/Verfasser und schaf-
fen so Anreize. Umsichtiges Handeln ist
klar qualitativ sehr hochwertiges Han-
deln. Kurz gesagt: Wer umsichtig vorgeht,
arbeitet besser. Für sich selber und für
künftige Generationen. Das sollte Ziel je-
des Unternehmens sein.» h

Die Jury: Carolyn Christov-Bakargiev, Peter Richner, Pius Flury, Valentin Bearth, Robin Winogrond,
Daniel Meyer, Daniel Kündig, Stefan Cadosch, Saskia Sassen, Jean-Louis Scartezzini, Barbara
Zibell, Raphaël Domjan, René Schwarzenbach, Thomas Held, Susanne Kytzia, Gabriele Guscetti.
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