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«der sia ist eminent politisch»

architekt eric frei. (Foto: Michael Mathis)

serie: gespräche mit 
sia-Vorstandsmitgliedern
Was sind die Ideen und Visionen innerhalb des 
SIA, und welche Persönlichkeiten stecken da-
hinter? Eine Interviewserie mit Mitgliedern des 
SIA-Vorstands geht dem auf den Grund. Nach 
den Gesprächen mit SIA-Geschäftsführer 
Hans-Georg Bächtold (TEC21 29-30/2010), 
Andrea Deplazes (TEC21 33-34/2010), Adrian 
Altenburger (TEC21 38/2010), Valerio Olgiati 
(TEC21 51-52/2010), Daniel Meyer (22/2011), 
SIA-Präsident Stefan Cadosch (14/2012), Na-
thalie Rossetti (20/2012) und Pius Flury (13-
14/2013) folgt in dieser Ausgabe das Interview 
mit dem Architekten Eric Frei.

zur person
Eric Frei (*1966) diplomierte 1993 an der ETH 
Lausanne. 1995 machte er sich in Lausanne als 
Architekt selbstständig, wo er seit 2001 ge-
meinsam mit Kaveh Rezakhanlou das Architek-
turbüro FRAR mit rund zwölf Mitarbeitern leitet. 
Zwischen 2006 und 2008 war Frei Präsident 
der Sektion Waadt und als solcher u. a. Mitini-
tiant der «15n» (heutige «SIA-Tage der zeit-
genössischen Architektur und Ingenieurbau-
kunst») sowie des ersten SIA-Informationslokals 
auf Passantenhöhe, das den späteren «Trot-
toirs» unterschiedlicher Sektionen als Vorbild 
diente. Seit 2008 ist Frei Mitglied des Vorstands 
des SIA.

ab wann eine aktion politisch ist und 
wann eine solche angebracht ist, 
lässt sich nicht immer eindeutig 
 definieren. im gespräch erläutert 
Vorstandsmitglied eric frei, wieso 
architektur seiner ansicht nach Be-
standteil der politik ist, weshalb der 
sia sich politisch engagieren muss 
und wie der Verband dabei seine un-
abhängigkeit wahren kann.

(sl)  Herr Frei, würden Sie sich als politisch 
engagierten Menschen bezeichnen?
Ich bin nicht politisch aktiv in dem Sinn, dass 
ich einer Partei angehören würde. Versteht 
man unter Politik aber die Organisation der 
Beziehung unter den Menschen, der Ge
meinschaft, wie ich es tue, bin ich politisch 
engagiert. Denn indem Architektur die Orga
nisation unserer Gemeinschaft massgebend 
beeinflusst, ist sie meiner Ansicht nach im
mer wichtiger Bestandteil der Politik. Zudem 
bin ich davon überzeugt, dass die kollektive 
Realität Problemstellungen generiert, die 
nach technischen Antworten verlangen, die 
unabhängig jeglicher Parteilogik sind.

Anlässlich einer Arena-Sendung zum Thema 
Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) 
gab Nationalrat Jean-François Rime den Ar-
chitekten zu verstehen, ihr Einfluss sei margi-
nal, da sie ohnehin nur das tun würden, was 
der Auftraggeber von ihnen verlange. Darin 

widerspiegelt sich die Haltung, Architekten 
seien «nur» Dienstleister. Was zu tun sei, 
würden andere Akteure diktieren.
Den Einfluss des Architekten als marginal zu 
betrachten ist ein politischer Fehler! Es ist 
richtig, dass Architekten eine Bestellung aus
führen, das bedeutet aber nicht, dass sie rei
ne Auftragsempfänger sind. Da ein Gebäude 
den öffentlichen Lebensraum immer mitorga
nisiert, bauen Architekten nie ausschliesslich 
für ihren Kunden, sondern auch für die Ge
meinschaft. Ihre Verantwortung ist es also, 
sich immer auch zu überlegen, was ihr Bau
werk der Öffentlichkeit an Mehrwert bringt. 
Denn es ist eben gerade dieser entschei
dende Unterschied zwischen Architektur und 
einer simplen Konstruktion, nämlich die in
tellektuelle Leistung des architektonischen 
Konzepts, die zur Aufwertung unseres Um
felds beiträgt.

Anlässlich der Abstimmung über die Revi-
sion des RPG hat der SIA zum ersten Mal in 
seiner Geschichte politische Lobbyarbeit be-
trieben, was auf Mitgliederseite auch verein-
zelte kritische Reaktionen auslöste. Inwiefern 
kann und soll sich ein Verein wie der SIA Ihrer 
Ansicht nach aktiv politisch betätigen?
Meiner Meinung nach muss sich der SIA 
 aktiv in der Politik engagieren – immer davon 
ausgehend, dass wir unter Politik die Organi
sation der Gemeinschaft verstehen. Indem 
der SIA dazu beiträgt, das Individuum an der 
Konstruktion des gemeinschaftlichen Lebens 
teilhaben zu lassen, ist er eminent politisch. 
Aber ich betone wieder: Das hat nichts mit 
Parteipolitik zu tun. Der SIA darf keine Inter
essen politischer Couleur verfolgen, sondern 
muss sich auf eine transparente und fachlich 
fundierte Weise einbringen. Nur dadurch 
kann unsere Unabhängigkeit garantiert wer
den. Die politische Lobbyarbeit muss also 
getan werden, aber immer im Bewusstsein 
dieser professionellen Unabhängigkeit!

Lassen Sie mich nachhaken. Gerade im 
Energiebereich gibt es viele Themen, die 
stark polarisieren. Ein Paradebeispiel ist die 
Kernkraft. Inwiefern soll sich der SIA auf 
 einem solchen Gebiet einbringen, bzw. wo 
ziehen Sie thematisch die Grenze?
Ich denke, dass der SIA sich nur dann auf 
unabhängige Weise einbringen kann, wenn 
er innerhalb seines Wissensgebiets bleibt. 

Bei der Kernkraft ist es in der Tat so, dass oft 
persönliche, vielfach parteipolitisch gefärbte 
Überzeugungen dominieren. Aber auch ganz 
allgemein ist die Energie derzeit wohl das 
Kernthema des SIA mit der grössten Komple
xität. Aus diesem Grund wurde 2010 der SIA
Fachrat Energie konstituiert, der den Vor
stand in Fragen der Energie strategisch 
berät. Ich gebe aber zu: Der Entscheid, wo 
wir die Grenzen ziehen, bleibt komplex.

Eines der strategischen Kernthemen des 
SIA, wo das Engagement des Verbands ein-
deutig definiert scheint, ist das Vergabewe-
sen. Hier geht es in erster Linie darum, faire 
und transparente Verfahren zu garantieren. 
Mit der Etablierung eines «Observatoire des 
marchés publics» (OMP) 2006 im Kanton 
Genf und anfangs Jahr im Kanton Waadt 
konnten in der Romandie auf diesem Gebiet 
grosse Fortschritte erzielt werden. Könnten 
Sie dieses Instrument näher erläutern?
Der OMP – bzw. im Kanton Waadt der Obser-
vatoire Vaudois des marchés publics (OVMP) 
und im Kanton Genf die Commission des 
Concours et des appels d’offres (CCAO) – 
sind Vereine, die der SIA gemeinsam mit 
Partnerverbänden gegründet hat. Zielset



  |  29TEC21  24 / 2013

zung dieser Beobachtungsstellen ist es, 
dass jede öffentliche Beschaffung einer intel
lektuellen Dienstleistung, die im Kanton statt
findet, einer Prüfung unterzogen wird. Die 
Prüfung erfolgt durch Fachleute aus der Pra
xis, die gut mit der Gesetzgebung und den 
Ordnungen des SIA vertraut sind. Die Bewer
tung wird schliesslich mit dem einfachen 
 Mittel eines Smileys vergeben – von grün für 
sehr gut über orange für mittelmässig zu rot 
für schlecht – und wird allen Vereinsmitglie
dern kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese 
Smileys verpflichten aber zu nichts – das ist 
entscheidend –, sondern dienen der reinen 
Information. Weder wollen die OMP «Polizei 
spielen» noch ihre Mitglieder zum Boykott 
aufrufen! Primäres Ziel ist es, eine Dialog
kultur zwischen Bauherrschaft, Auftraggeber 
und Beratungszentrum zu etablieren. Diese 
Strategie scheint sich zu bewähren: In Genf, 
wo die CCAO nun bereits seit sieben Jahren 
aktiv ist, konnte die Qualität der Verfahren er
heblich verbessert werden (vgl. dazu auch 
den Beitrag «Bewegung im Beschaffungs
wesen» auf S. 27).

Plant der SIA eine Ausweitung des OMP auf 
andere Kantone oder gar die gesamte 
Schweiz?
In der Romandie haben bereits alle übrigen 
Kantone ihr Interesse signalisiert. Dort ste
hen die Aussichten also gut, dass der OMP 
bald die ganze Westschweiz abdecken wird. 
In der Deutschschweiz hat die Sektion Zürich 
mit mehreren Verbänden erste Gespräche 
lanciert, und der Vorstand des SIA sollte, so 
meine ich, daran interessiert sein, den OMP 
schweizweit einzuführen. Wichtig erscheint 
mir aber, dass die Prüfung weiterhin kantonal 
geschieht. Einerseits, weil die Gesetze der 
Kantone unterschiedlich sind, andererseits, 
weil der Austausch auf Kantonsebene viel 
 direkter und effizienter verläuft. Dieser Pro
zess bedarf aber der organisatorischen und 
finanziellen Unterstützung des SIA.

Mit dem OMP und den «SIA-Tagen der zeit-
genössischen Architektur und Ingenieurbau-
kunst» (ehemals «15n») haben gleich zwei 
wichtige Projekte des SIA ihre Wurzeln in der 
Romandie. Aber auch ganz allgemein zeich-
net sich die Westschweiz derzeit durch eine 
grosse Dynamik aus. Wie erklären Sie sich 
diesen Entwicklungsschub?

Erstens ist die Romandie in der Schweiz eine 
Minderheit, und Minderheiten müssen sich 
immer stärker dafür einsetzen, nicht überse
hen zu werden. Kommt hinzu, dass West
schweizer Architekten und Ingenieure bis ins 
neue Jahrtausend hinein viel weniger Arbeit 
hatten als ihre Deutschschweizer Kollegen. 
Vergleicht man beispielsweise zwei Büros mit 
rund zwanzig Jahren Erfahrung, hat das Zür
cher Büro wohl doppelt so viel gebaut wie 
das Westschweizer Büro. Die Romandie holt 
jetzt also auf, z. B. im Infrastrukturbereich. 
Zudem ist die Westschweiz gegenüber dem 
Ausland derzeit sehr offen. Das begünstigt 
diesen Entwicklungsschub, der übrigens 
nicht durch Wachstum bestimmt ist, sondern 
auch von einer starken Kreativität und Inno
vationskraft geprägt ist.

Bisher haben wir viel über Politik im Allgemei-
nen diskutiert. Für welche Überzeugungen 
engagieren Sie sich persönlich?
Ein grosses Problem, mit dem wir derzeit 
konfrontiert sind, ist meiner Ansicht nach die 
überbordende Tendenz zum Spezialisten
tum. So wird auch der Architekt heute ver
mehrt nicht mehr als Generalist, sondern als 
Spezialist behandelt, was zu einer zuneh
menden Marginalisierung führt. Indem der 
Architekt nur noch zu einem bestimmten Zeit
punkt im Prozess beigezogen wird, verkommt 
der Planungs und Bauprozess zu einer An
ein anderreihung von Spezialisten, von denen 
keiner mehr die Gesamtsicht hat. Mit dieser 
Entwicklung ist übrigens nicht nur unser Be
rufsstand konfrontiert, gemäss FMH haben 
die Ärzte derzeit mit ähnlichen Problemen zu 
kämpfen: Statt dass ein Patient zuerst ganz
heitlich von einem Generalisten untersucht 
wird, führt der Gang direkt zum Spezialisten, 
mit der Folge, dass die Gesundheitskosten 
massiv ansteigen.

Wie sind wir dahin gekommen? Hat der Be-
rufsstand der Architekten verpasst, sich 
rechtzeitig weiterzuentwickeln?
Ein Grund ist sicherlich, dass wir einerseits 
mit einer steigenden Komplexität konfrontiert 
sind, andererseits unsere Mandate sich 
gleichzeitig über sehr lange Zeiträume er
strecken. Im Unterschied zu anderen Berufen 
verläuft der Prozess des Learningonthejob 
dadurch viel träger. So tendieren Architekten 
dazu, Spezialgebiete, die unter ihren Verant

wortungsbereich fallen, zu denen ihnen aber 
das Knowhow fehlt, an Spezialisten zu dele
gieren. Dadurch geht ihnen ein zunehmender 
Teil der Kompetenz abhanden, über die sie 
eigentlich verfügen sollten.

Was setzen Sie diesem überbordenden Spe-
zialistentum entgegen?
Achtung, ich sage nicht, dass wir den Spezia
listen entgegentreten müssen. Doch bin ich 
fest davon überzeugt, dass eine Aneinander
reihung der Leistungen von Spezialisten die 
Qualität eines Projekts nicht garantieren 
kann. Dagegen sind die Gesamtsicht und die 
Fähigkeit eine, Synthese herbeizuführen, für 
die Qualität entscheidend. Und diese Fähig
keit bzw. die Grundlage dafür liefert bei Bau
projekten i. d. R. das architektonische Kon
zept, die «gute Idee», die am Anfang von 
jeglichem Planungsprozess stehen muss. 
Dass die Relevanz der guten Idee in der Pra
xis zunehmend vernachlässigt wird, ist mei
ner Ansicht nach auch der Kern der Problem
stellungen, die wir soeben angeschnitten 
haben. Denn mit der Einstellung «Was küm
mern uns die Kompetenzen des Architekten 
als Generalist, es reicht, Spezialisten zu be
auftragen; was kümmern uns faire Wettbe
werbsverfahren, wir vergeben unsere Aufträ
ge, wie wir es möchten» wird die gute Idee, 
und damit letzten Endes Qualität, verhindert.

In der Praxis ist es zunehmend so, dass die 
gute Idee zwar noch abgeholt wird, die wei-
teren Projektphasen dem Architekten dann 
aber entzogen werden. Was erwidern Sie 
darauf?
Einerseits ist das eine Frage des Urheber
rechts, das eingefordert werden muss und zu 
dessen Gunsten sich der SIA klar positioniert 
hat. Andererseits: Wenn die Idee gut ist, ist 
es egal, was später geschieht. Also, egal 
vielleicht nicht, aber nicht mehr so wichtig. 
Denn wenn die Idee am Anfang des Prozes
ses stimmt, kann eine darauffolgende Anein
anderreihung von Spezialisten, salopp ge
sagt, nicht mehr viel Schaden anrichten. Ist 
aber die Idee nicht tragend, können auch 
noch so gute Spezialisten das Blatt später 
nicht mehr wenden. Die Argumentation ist 
einfach: Die grosse intellektuelle Investition 
am Anfang – die bezogen auf die Gesamt
kosten aber nur gering ist – zahlt sich später 
mehr als aus!


