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umsiCht – reGards – sGuardi 2013
(sia)  Wie soll der Lebensraum gestaltet wer-
den, damit er die Bedürfnisse künftiger Ge-
nerationen erfüllt und dabei qualitativ hoch-
wertig bleibt? Im laufenden Jahr würdigt der 
SIA mit «Umsicht – Regards – Sguardi», der 
wichtigsten Schweizer Nachhaltigkeitsaus-
zeichnung, bereits zum dritten Mal Arbeiten, 
die in hervorragender Weise zur zukunfts-
fähigen Gestaltung des Lebensraums 
beitragen.
Die Ausschreibung beginnt am 15. Februar 
und endet am 30. April 2013. Angesprochen 
sind Vertreterinnen und Vertreter aller rele-
vanten Schaffensbereiche. Erwähnt seien 
beispielsweise Raumplanung, Bau-, Ver-
kehrs-, Entwicklungs-, Konstruktions-, Erdbe-
ben-, Agrar-, Forst- und Umweltingenieurwe-
sen, Architektur und Landschaftsarchitektur, 
Bau- und Geophysik, Städte-, Strassen-, 
 Brücken-, Tunnel-, Wasser- und Maschinen-
bau, Gebäude-, Werkstoff-, Bio-, Geo-, Mi-
kro-, Verfahrens-, Energie- und Haustechnik, 
Lichtplanung, Geologie, Geografie oder 
Mobilität. 
Gesucht sind auch dieses Mal ganzheitliche 
Lösungsansätze für zukunftsrelevante Fra ge-
stellungen. Dabei sind Arbeiten unterschied-
licher Grössenordnung gefragt, die fach-
übergreifend vorhandenes Wissen nutzen 

und sich exemplarisch mit dem Lebensraum 
aus einandersetzen, sowie überraschende 
und kreative Vorgehensweisen, die auf 
innova tivem Gestaltungswillen beruhen. Zu-
dem  sollen die Arbeiten ökonomisch lang-
fristig werthaltig sein, zum Gemeinwohl 
 beitragen und eine kulturelle Leistung 
verkörpern.
Eine wiederum hochkompetente Jury zeich-
net bis zu acht Arbeiten aus. Die Auszeich-
nungen werden am 5. Dezember 2013 in 

 feierlichem Rahmen mit der Übergabe des 
Umsicht-«Sesams» verliehen. 
Der SIA begleitet den ganzen Auszeich-
nungsprozess mit vielfältigen Kommunika-
tionsmassnahmen und garantiert so die den 
Arbeiten gebührende Aufmerksamkeit. Die 
Eingaben werden vielseitig dokumentiert und 
erneut in einer Wanderausstellung, in einem 
eigenen Dossier TEC21/Tracés/Archi sowie 
über die elektronischen Medien des SIA pub-
lik gemacht. 

aussChreiBunG
Eingabe: Die Ausschreibung für «Umsicht – Re-
gards – Sguardi 2013» beginnt am 15. Februar 
und endet am 30. April 2013. Die Eingaben 
 können per Post (Poststempel spätestens vom 
30. April) oder persönlich abgegeben werden.
–  Per Post: Umsicht – Regards – Sguardi 2013, 

c/o SIA-Geschäftsstelle, Postfach, 8027 
Zürich

–  Persönliche Abgabe: 29. und 30. April 2013, 
jeweils 10–18 Uhr, «trottoir» (vis-à-vis SIA-
Hochhaus), Selnaustrasse 6, 8001 Zürich

Jurierung: 6./7. und 28. Juni 2013
Auszeichnungsanlass: 5. Dezember 2013, Audi-
torium Maximum, ETH-Zentrum, Zürich
Laufend aktualisierte Informationen sowie der 
gesamte Ausschreibungstext (inkl. Zusammen-
setzung der Jury, Anforderungen an Teilnahme 
und Eingabe sowie Beurteilungskriterien) ab 
dem 15. Februar 2013 unter: 
www.sia.ch/umsicht01 Bis zu acht «sesams» sind zu vergeben.  

(Foto: SIA)

Weiteren ist das globale Netzwerk «Local 
Governments for Sustainability» (ICLE) seit 
1990 mit konkreten regional verankerten Kli-
maaktionen aktiv, die noch vor dem KP in 
Kraft traten.4

Und was die «Global Cities» spezifisch be-
trifft: Das Netzwerk der Global Cities ist die 
Kerninfrastruktur der globalen Wirtschaft. 
Diese Infrastruktur verläuft nicht von Staat zu 
Staat, sondern von Stadt zu Stadt! Wenn die-
se Städte ihre Nachhaltigkeitsstrategien wei-
terentwickeln und gesetzlich verankern, wer-
den sie zum Modell für andere Städte. Und, 
wie bereits erwähnt: Städte sind der Ort, wo 
am meisten bewirkt werden kann.

Welche Bedeutung hat die Architektur dieser 
Städte?

Architektur und Städtebau sind oft der sicht-
bare Teil innovativer Praktiken und verdeutli-
chen den Passanten und Bewohnern somit 
die Möglichkeiten, die wir haben.

Was für Auswirkungen kann eine Auszeich-
nung für die zukunftsfähige Gestaltung des 
Lebensraums wie «Umsicht – Regards – 
Sguardi» idealerweise erlangen?
Die Umsicht-Auszeichnung kann dabei hel-
fen, diese unterschiedlichen Themen anzu-
sprechen und sichtbar zu machen und ins-
besondere auch innovative Projekte aufs 
Tapet zu bringen, die mehr oder weniger 
überall reproduziert werden könnten.

Was sind Ihre Erwartungen hinsichtlich der 
Umsicht-Auszeichnung?

Es ist ein weiteres Teil in einem Puzzle. Aber 
angesichts der Tatsache, dass es aus der 
Schweiz kommt, mit ihrer guten Tradition von 
Architektur und Ingenieurbau, ein bedeuten-
des Puzzlestück!
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