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19. September 2019
Anhörung zur interdepartementalen Strategie zur Förderung der Baukultur (Strategie Baukultur; Stand 6. Juni 2019)
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zur interdepartementalen Strategie zur Förderung der
Baukultur äussern zu können. In die Stellungnahme der Abteilung Kultur sind insbesondere die Anmerkungen der Sektionen Denkmalpflege und Kantonsarchäologie eingeflossen.
Wir begrüssen die Strategie zur Baukultur und pflichten dem Bund bei, dass die zeitgenössische
Baukultur gestärkt werden beziehungsweise die erheblichen und zunehmenden Defizite im baukulturellen Schaffen auf Bundesebene angegangen werden sollen. Die vorliegende Strategie ist ein gutes
Mittel, Qualität als übergeordnetes und visionäres Ziel im künftigen Bauen zu erreichen.
Eine Strategie für Baukultur umfasst unseres Erachtens zwingend den Umgang mit dem baukulturellen Erbe, der bei der vorliegenden "Strategie Baukultur" nicht thematisiert wird. Wir gehen davon aus,
dass sich eine zweite, gleichberechtigte Strategie mit diesem Thema befasst, damit die Baukultur wie
vorgesehen ganzheitlich betrachtet werden kann. Alleinstehend ist die vorliegende "Strategie Baukultur" unvollständig, beziehungsweise nur eine Teilstrategie und kann dem Thema Baukultur nicht gerecht werden, da der Umgang mit dem historischen Bestand und das zeitgenössische baukulturelle
Schaffen eine untrennbare Einheit bilden.
Die in der Strategie festgelegten neuen Ziele und Massnahmen sind sehr zu begrüssen, dürfen allerdings nicht dazu führen, dass dafür Ressourcen von bestehenden Aufgaben abgezogen werden. Es
ist zu bezweifeln, dass die meisten Massnahmen im Rahmen der bestehenden Ressourcen umgesetzt werden können, ohne dass angestammte Aufgaben des BAK geschwächt werden.
Es besteht eine grosse Differenz zwischen dem in allen Kulturbotschaften seit 2012 ausgewiesenen
Finanzbedarf und den tatsächlich für Denkmalpflege und Archäologie gesprochenen Mitteln. Dass
gemäss neuer Kulturbotschaft (Stand 29. Mai 2019) für die bestehenden Verpflichtungen in den Bereichen Denkmalpflege und Archäologie sowie den Erhalt und die Pflege der Schweizer UNESCOWelterbestätten keine zusätzlichen Mittel gesprochen werden sollen, ist unverständlich. Die seit Jahren unzureichenden Mittel für eine nachhaltige Denkmalpolitik und die mangelnde gesellschaftliche
Sensibilisierung für die Anliegen der Denkmalpflege und der Archäologie setzen unseren Baudenkmälern, Ortsbildern und archäologischen Fundstätten massiv zu. Entsprechend besteht kein Spielraum für neue Aufgaben, solange diese nicht mit neuen finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Aus
diesen Überlegungen schliessen wir, dass für den vorgeschlagenen ambitionierten und durchaus begrüssenswerten Aktionsplan der Finanzrahmen angepasst werden muss.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir anmerken, dass die neue Bezeichnung "Baukultur" für den gesetzlich verankerten und als Verbundaufgabe definierten Förderbereich "Heimatschutz und Denkmalpflege" unglücklich gewählt ist, da der grosse Aufgabenbereich der Archäologie durch diesen Begriff
nicht adäquat abgedeckt wird. Es kann zu Missverständnissen führen und ist uneinheitlich, wenn die
zuständigen kantonalen Stellen nach wie vor den Begriff "Denkmalpflege" führen, dieser auf nationaler Ebene jedoch nicht im Namen verwendet wird. Wir würden begrüssen, wenn die Umbenennung
der Sektion eher eine Ausweitung erfahren würde, z.B. als "Sektion Baukultur, Denkmalpflege und
Archäologie".

Freundliche Grüsse

Dr. Thomas Pauli-Gabi
Leiter Abteilung Kultur
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Haas Christina BAK
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

Lauper Jeannette, BVE-AGG <Jeannette.Lauper@bve.be.ch>
Montag, 19. August 2019 09:19
Haas Christina BAK
Lauper Jeannette, BVE-AGG
AW: Strategie Baukultur – Informelle Anhörung / Stratégie culture du bâti –
Audition informelle / Strategia sulla cultura della costruzione –
Consultazione informale

Sehr geehrte Frau Haas
Besten Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme.
Das Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) begrüsst grundsätzlich die
Strategie Baukultur des Bundes.
Als Eigentümer- und Bauherrenvertreter der kantonalen Liegenschaften ist für das AGG ein hoher
Anspruch an Nachhaltigkeit ebenfalls selbstverständlich. In seiner Immobilienstrategie von 2018
hat der Kanton als strategischer Grundsatz unter anderem auch den verantwortungsvollen
Umgang mit seinem baukulturellem Erbe festgehalten. Mit der Förderung einer hohen Baukultur
unterstützt der Bund auch die Ziele des Kantons Bern.
Besten Dank.
Freundliche Grüsse
Janet Lauper, Assistentin Co-Amtsvorsteher, Kantonsbaumeister und Liegenschaftsverwalter
Telefon +41 31 633 34 21 (direkt), Mobile 079 764 31 11, janet.lauper@bve.be.ch
Von: Christina.Haas@bak.admin.ch [mailto:Christina.Haas@bak.admin.ch]
Gesendet: Dienstag, 11. Juni 2019 11:54
An: Christina.Haas@bak.admin.ch
Betreff: Strategie Baukultur – Informelle Anhörung / Stratégie culture du bâti – Audition informelle / Strategia sulla
cultura della costruzione – Consultazione informale

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Bund setzt sich für die nachhaltige Förderung einer hohen Baukultur ein. Unter der Federführung des
Bundesamts für Kultur erarbeiten fünfzehn Bundesstellen gemeinsam die interdepartementale Strategie Baukultur.
Darin bündelt der Bund seine baukulturellen Tätigkeiten und legt verbindliche Ziele sowie konkrete Massnahmen zu
deren Umsetzung fest. Er zeigt auf, wie er in seiner Funktion als Bauherr, Besitzer, Betreiber, Regulator, Geldgeber
und Vorbild Baukultur in den kommenden Jahren zu fördern gedenkt.
Der Entwurf der interdepartementalen Strategie Baukultur liegt ab sofort zur informellen Anhörung auf und kann
heruntergeladen werden auf
www.bak.admin.ch/strategie-baukultur
Gerne erwarten wir Ihre elektronischen Rückmeldungen bis zum 20. September 2019 an
christina.haas@bak.admin.ch
Für allfällige Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Städtebau & Architektur

Beat Aeberhard
Dufourstrasse 40/50
Postfach
CH-4001 Basel

Bundesamt für Kultur BAK
Christina.haas@bak.admin.ch

Tel.:
+41 61 267 93 91
E-Mail:
beat.aeberhard@bs.ch
www.bvd.bs.ch

Basel, 11. September 2019
Vernehmlassung Strategie Baukultur
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Einladung, uns zur Strategie Baukultur zu äussern. Gerne nehmen wir
die Gelegenheit wahr, Ihnen nachfolgend die Stellungnahme der Dienststelle Städtebau & Architektur im Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt zu unterbreiten.
1. Grundsätzliche Bemerkungen und allgemeine Würdigung
Die beschlossene Begrenzung des Siedlungsgebietes und die Siedlungsentwicklung nach innen
stellen grosse Herausforderungen für die bauliche Entwicklung der Schweiz dar. Die Qualitätssteigerung ist dabei vordringlich. Basis hierzu ist die Kompetenzförderung im Bereich Baukultur.
Die interdepartementale Strategie Baukultur 2016-2020, die unter Federführung des Bundesamts
für Kultur von fünfzehn Bundesstellen gemeinsam erarbeitet wurde, zeigt richtig auf, dass der
Bund mit seinen Bauten und Anlagen eine umfassende Verantwortung für die qualitätsvolle Entwicklung von Siedlungen und Landschaften der Schweiz trägt. Dass durch geeignete Massnahmen im Bereich Baukultur der Bund aktiv zu einer höheren Qualität der gebauten Umwelt beitragen will, ist sehr zu unterstützen. Da dem Bund mit seinen Bundesstellen überdies eine
bedeutende Vorbildrolle für Kantone, Gemeinden und Private zukommt, ist die Initiative der Bundesbehörden von grossem Wert. Aus all diesen Gründen begrüssen wir es sehr, dass die strategische Bedeutung der Baukultur auf Bundesebene erkannt wird und entsprechend umfassend
verankert werden soll.
Als besonders bemerkenswert konstatieren wir, dass auch die Infrastruktur-Ämter BFE (Kapitel
9.3), BAV und ASTRA (Kap. 9.10) bezüglich Baukultur in die Pflicht genommen werden. Damit
lassen sich hoffentlich das Bewusstsein für die hochwertige Gestaltung der oftmals grossmassstäblichen Infrastrukturen und deren sorgfältige Einordnung ins Siedlungs- und Stadtbild steigern.
Dass das „Qualitätsbewusstsein für Bauten der SBB wieder beleben“ als eigenständige Massnahme (Massn. 40) in dieser Deutlichkeit Erwähnung findet, lässt hoffen. Allerdings dürfen wir
auch anfügen, dass bei den SBB in den letzten Jahren die Sensibilisierung für das Thema spürbar gewachsen ist. Auch sind wir froh um die deutlichen Worte bezüglich den Ansprüchen an
kantonale Universitäten und Hochschulen (Massn. 41). (Zu) lange waren die Bundesbeiträge
komplett von den qualitativen Aspekten der oftmals stadtbildprägenden Bauten entkoppelt. Alle
hiermit exemplarisch benannten Massnahmen erachten wir als äusserst positiv.
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2. Rückmeldungen zu einzelnen Punkten
Kap. 4. Baukultur in der Schweiz, Fachausbildung und –weiterbildung, S. 11 ff.
Dass ein ausreichendes Ausbildungs- und Weiterbildungsangebot im Bereich Städtebau nach wie
vor in der Schweiz fehlt, ist unverständlich. Es wäre Aufgabe des Bundes, zumindest in seinen
beiden ETHs diesen Mangel endlich wirkungsvoll zu beheben. Leider wird im Kapitel 4. der hinlänglich bekannte Umstand lediglich beschrieben. Auf eine entsprechende Massnahme unter 9.
Aktionsplan Massnahmen wird leider verzichtet. Wir regen an, diese Lücke zu schliessen.
Kap. 9.4 Kultur, S. 31
Richtig wird darauf hingewiesen, dass das Bundesamt für Kultur Preise und Auszeichnungen im
Bereich Kunst, Architektur und Kritik/Edition/Ausstellung vergibt. Allerdings gibt es unseres Wissens „Architektur“ lediglich als Unterkategorie der Schweizer Kunstpreise. Und Preise für Baukultur fehlen komplett. Der SIA hat bereits 2011 im Manifest zur Baukultur darauf hingewiesen, dass
die Subsumierung von Architektur unter Kunst dem spezifischen Charakter von Baukultur nicht
gerecht wird. Entsprechend regen wir eine Schaffung eines spezifischen Preises für Baukultur an.
Kap. 9.7 Raumplanung und Siedlungsentwicklung, S. 38 ff.
Auch der Raumentwicklung wird richtigerweise eine wichtige Rolle bezüglich einer im umfassenden Sinn verstandenen Baukultur gegeben, was im Kapitel 6.4 Handlungsachse Raumentwicklung, S. 22 ff. klar zum Ausdruck kommt. Gemessen daran erscheinen die Massnahmen, die in
Kap. 9.7 dem ARE zugewiesen werden, wenig ganzheitlich gedacht und zufällig. In den Aktivitäten des Bundesamts für Raumentwicklung müssen vielmehr zukünftig grundsätzlich die Aspekte
der Qualitätssicherung und -steigerung bei Eingriffen in den Raum höheres Gewicht bekommen.
Das muss beispielsweise in den Sachplänen und raumrelevanten Konzepten, die unter der Leitung des ARE entstehen, oder auch in den strategischen Dokumenten zur Mobilitätspolitik oder
der Nachhaltigkeit Eingang finden. In diesem Sinn regen wir eine entsprechende Ergänzung des
Kapitels 9.7 an.
Wir danken Ihnen für die Entgegennahme unserer Anliegen und bitten Sie, unsere Stellungnahme zu prüfen.
Freundliche Grüsse

Beat Aeberhard
Kantonsbaumeister, Leiter S&A
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Haas Christina BAK
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Jam Tiziano <tiziano.jam@ti.ch>
Freitag, 23. August 2019 16:39
Haas Christina BAK
R: Strategie Baukultur – Informelle Anhörung / Stratégie culture du bâti –
Audition informelle / Strategia sulla cultura della costruzione –
Consultazione informale

Gentile signora Haas,
con riferimento al progetto di Strategia interdipartimentale sulla cultura della costruzione, vi ringraziamo
innanzitutto di averci sottoposto lo stesso.
Abbiamo letto con attenzione e preso atto del testo in consultazione, per il quale ci complimentiamo e plaudiamo la
realizzazione del medesimo.
Nel merito le comunichiamo che non abbiamo osservazioni di sorta.
Con i migliori saluti.
Tiziano Jam
___________________________________________
Repubblica e Cantone Ticino
http://www.ti.ch
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Area di programmazione
Capoarea
Tiziano Jam
tel.
++41 91 814 78 18
Via del Carmagnola 7
fax.
++41 91 814 77 19
6501 Bellinzona
e-mail
tiziano.jam@ti.ch

Da: Christina.Haas@bak.admin.ch [mailto:Christina.Haas@bak.admin.ch]
Inviato: martedì, 11 giugno 2019 11:54
A: Christina.Haas@bak.admin.ch
Oggetto: Strategie Baukultur – Informelle Anhörung / Stratégie culture du bâti – Audition informelle / Strategia sulla
cultura della costruzione – Consultazione informale
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Bund setzt sich für die nachhaltige Förderung einer hohen Baukultur ein. Unter der Federführung des
Bundesamts für Kultur erarbeiten fünfzehn Bundesstellen gemeinsam die interdepartementale Strategie Baukultur.
Darin bündelt der Bund seine baukulturellen Tätigkeiten und legt verbindliche Ziele sowie konkrete Massnahmen zu
deren Umsetzung fest. Er zeigt auf, wie er in seiner Funktion als Bauherr, Besitzer, Betreiber, Regulator, Geldgeber
und Vorbild Baukultur in den kommenden Jahren zu fördern gedenkt.
Der Entwurf der interdepartementalen Strategie Baukultur liegt ab sofort zur informellen Anhörung auf und kann
heruntergeladen werden auf
www.bak.admin.ch/strategie-baukultur
Gerne erwarten wir Ihre elektronischen Rückmeldungen bis zum 20. September 2019 an
christina.haas@bak.admin.ch
Für allfällige Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Christina Haas
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Baukultur
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Haas Christina BAK
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

Damian JERJEN <Damian.JERJEN@admin.vs.ch>
Donnerstag, 12. September 2019 17:06
Haas Christina BAK
David KUONEN
AW: Strategie Baukultur – Informelle Anhörung / Stratégie culture du bâti –
Audition informelle / Strategia sulla cultura della costruzione –
Consultazione informale

Sehr geehrte Frau Haas
Wir begrüssen die Massnahmen des Bundes zur Förderung der Baukultur. Eine hohe Baukultur ist ein wichtiges
Element, um Lebensräume von hoher Qualität zu schaffen. In diesem Sinn ist die Baukultur auch in raumplanerischen
Fragen von zentraler Bedeutung. Zum Inhalt der Strategie haben wir keine speziellen Bemerkungen.
Wir bedanken uns für das gewährte Vernehmlassungsrecht und verbleiben mit freundlichen Grüssen
Damian Jerjen

_______________________________________________________________________________________________

Damian Jerjen
Dienstchef
Chef de service
Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)
Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (DMTE)

Dienststelle für Raumentwicklung (DRE)
Service du développement territorial (SDT)
Place du midi 18, (nouvelle adresse! / https://goo.gl/maps/1vTAHcSxXRJ2)
CH-1950 Sion
Tel direkt
Tel zentral
Fax
Mobil
Email
Internet

:
:
:
:
:
:

027 606 32 55
027 606 32 51
027 606 32 54
078 614 44 45
damian.jerjen@admin.vs.ch
https://www.vs.ch/raumentwicklung

 Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken !
 Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ce courriel !

Von: Christina.Haas@bak.admin.ch <Christina.Haas@bak.admin.ch>
Gesendet: Dienstag, 11. Juni 2019 11:54
An: Christina.Haas@bak.admin.ch
Betreff: Strategie Baukultur – Informelle Anhörung / Stratégie culture du bâti – Audition informelle / Strategia sulla
cultura della costruzione – Consultazione informale
Sehr geehrte Damen und Herren
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Kanton Zürich
Baudirektion
❑

Bundesamt für Kultur
Sektion Heimatschutz und
Denkmalpflege
3003 Bern

Martin Neukom
Regierungsrat
Kontakt:
Beat Eberschweiler
Abteilungsleiter
Stettbachstrasse 7
8600 Dübendorf
Telefon +41 43 259 69 00
are.denkmalpflege@bd.zh.ch
www.are.zh.ch
Referenz-Nr.:
JFER-BDHFXX / ARE 19-0976

1 1. Sep. 2019
Strategie Baukultur — Informelle Anhörung
Sehr geehrte Damen und Herren
Herzlichen Dank für die Möglichkeit, im Rahmen der informellen Anhörung zur Strategie
Baukultur des Bundesamts für Kultur (BAK) Stellung nehmen zu können.
Einleitende Bemerkungen
Die formulierte Strategie, für eine Verbesserung der Bau- und Planungsqualität und eine
Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit zu sorgen, wird ausdrücklich begrüsst. Sie
kann aber nur Erfolg haben, wenn die Erhaltung und Pflege des kulturellen Erbes zusammen mit dem zeitgenössischen Schaffen als Einheit verstanden wird. Das Ziel einer verbesserten Qualität der gebauten Umwelt kann nur erreicht werden, wenn beide Elemente
eng miteinander verknüpft sind.
Die raumplanerischen Grundsätze werden explizit als richtig erachtet, nämlich die angestrebte Begrenzung des Siedlungsgebiets und die Siedlungsentwicklung nach innen. Die
Umsetzung dieser Grundsätze hat jedoch direkt Folgen auf einer anderen Handlungsebene: Diese Politik erhöht nämlich nachweislich, unmittelbar, stetig und in hoher Kadenz
den Druck auf unser historisches und baukulturelles Erbe. Dieses wird dadurch immer
mehr gefährdet, wenn es nicht sogar sukzessive geschmälert oder zerstört wird. Es handelt
sich notabene um eine nicht nachwachsende Ressource — zerstörte Denkmäler können (im
Unterschied insbesondere zu Naturwerten) nicht revitalisiert werden, sie sind unwiederbringlich verloren.
In diesem Zusammenhang sei an die ausgezeichnet formulierte Erklärung von Davos erinnert, die für eine qualitätsvolle Baukultur in all ihren Formen steht. Sie formuliert den sorgsamen Umgang mit dem gebauten Kulturerbe als zwingendes Fundament für die Weiterentwicklung hoher, zeitgenössischer Baukultur.
Damit wird auch der sehr wichtige Stellenwert des Bundesinventars der schützenswerten
Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) bekräftigt. Es beinhaltet beide
Elemente einer qualitätsvollen Baukultur, nämlich den Erhalt der schützenswerten Ortsbilder unter der Prämisse einer sorgfältigen und guten Weiterentwicklung.
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Für den Kanton Zürich ist Baukultur ein wichtiges Thema. Er hat sich in seinem «Leitbild
Immobilien Kanton Zürich» (RRB Nr. 614/2017) einem hohen Anspruch an die Baukultur
verpflichtet. Zudem ist die Baukultur eines von fünf strategischen Handlungsfeldern der Immobilienstrategie (RRB Nr. 901/2017). Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Schlüsselrolle der Gemeinden. Sie sind es, welche im Regelfall die Baubewilligungen erteilen. Sie in
baukultureller Hinsicht zu befähigen, ist eine zentrale Aufgabe der Kantone und des Bundes.
Stellungnahme zur Strategie im Allgemeinen
Die interdepartementale Strategie zur Förderung der Baukultur ist absolut begrüssenswert.
Die Analyse der aktuellen Herausforderungen und Probleme, der systemisch bedingten
Schwächen und Risiken auf lange Sicht hin ist umfassend und treffend. Sie nennt punktuell
wohltuend kritisch und pointiert aktuelle Tendenzen, die nicht zum Guten unseres Landes
sind.
Der Begriff «Baukultur» wird gründlich ausgelotet und in allen wesentlichen Aspekten dargelegt. Die weit verstandene Definition ist stimmig, berücksichtigt sie doch im Verständnis
den Bestand selbst wie auch Tätigkeiten und Prozesse. Der Begriff steht für einen sorgfältigen Umgang mit dem historischen Bestand wie auch für das qualitätsvolle zeitgenössische
Schaffen — beides zusammen bildet eine untrennbare Einheit.
Obschon das Thema in Kap. 3 (Gegenstand) ganzheitlich betrachtet wird, verlagern sich in
Kap. 4 (Baukultur in der Schweiz) die Formulierungen und das Schwergewicht hin zu einer
einseitigen Betrachtung aus zeitgenössischer Warte. Auch wenn der Auftrag des Parlaments so formuliert war, kann dennoch nicht der ursächlich damit zusammenhängende Teil
aus historischer Warte — Ortsbildschutz, Denkmalpflege, Archäologie, Kulturgüterschutz —
einfach ausgeklammert und nicht behandelt werden.
In Kap. 6 (Handlungsbedarf) werden zwar die korrekten Schlüsse gezogen und die richtigen Handlungsachsen formuliert. Ob Vermittlung, Forschung, Bauwesen und Bauprozesse
oder Planungsinstrumente — alles muss sich explizit auf das neu Entstehende wie auch auf
das bereits Vorhandene beziehen. Dies geschieht aber nicht; die nicht wegzudiskutierende
Einheit wird spätestens an dieser Stelle völlig marginalisiert.
In der Konsequenz verliert in Kap. 9 (Aktionsplan Massnahmen) die Strategie endgültig ihren eingangs beschworenen ganzheitlichen Ansatz und beschränkt sich nun explizit ausschliesslich auf Massnahmen zur Stärkung der zeitgenössischen Baukultur. Ortsbildschutz,
Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz sind nicht Gegenstand der vorgesehenen Massnahmen. Diese Denkweise geht davon aus, dass hier zwei voneinander unabhängige Dinge getrennt behandelt werden können, was eben nicht der Fall ist. Sollte dies
anders gedacht sein — wie es in informellen Gesprächen versichert wurde — so ist zu konstatieren, dass dies aus den zugestellten Unterlagen nicht ersichtlich ist.
Stellungnahme zur Umbenennung
Eine angedachte Umbenennung der Sektion «Denkmalpflege und Heimatschutz» in Sektion «Baukultur» erachten wir — trotz eines höchst pragmatischen Verhältnisses zur Benennung von Verwaltungseinheiten und trotz des begrüssenswerten Anspruchs des Bundes
auf eine ganzheitliche Sichtweise über unsere gebaute Umwelt — als nicht durchführbar.
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Die radikale, grundsätzliche Neubenennung wirkt bemüht und entgegen unseren föderalen
Grundsätzen auch völlig einseitig. Eine Ausblendung der bisherigen Werte entspricht auch
nicht dem Ansinnen des Bundes, eine ganzheitliche Strategie zu etablieren, die aus Alt und
Neu heraus eine verbesserte gebaute Umwelt herbeiführen will. Auch künftig werden sich
die Kerntätigkeiten der Sektion auf das Natur- und Heimatschutzgesetz abstützen und damit der Archäologie, der Denkmalpflege und dem Ortsbildschutz dienen. Der aktuelle Name
leitet sich denn auch aus den im Gesetz verwendeten Begrifflichkeiten ab, was schlüssig
erscheint und selbsterklärend wirkt.
Akzeptabel schiene uns allenfalls, die Begriffe auch zeitlich korrekt sortierend, eine Bezeichnung «Sektion für Archäologie, Denkmalpflege und Baukultur». Aus innenpolitischen
Gründen und mit der Festschreibung in der Kulturbotschaft realistischer erscheint allenfalls
eine Benennung als «Sektion für Baukultur und Kulturerbe».

Stefillungnahme zu den F5nanzm64te[In

Aus der momentanen Aufteilung der Budgetposten lässt sich in Kurzform Folgendes lesen:
nachweislich hoher Finanzbedarf für Denkmalpflege und Archäologie — im Verhältnis bescheidener Mehrbedarf für das BAK als federführende interdepartementale Koordinationsstelle — keine sonstigen Mehrmittel bei den übrigen Bundesstellen.

Seit Anbeginn der Kulturbotschaft besteht eine konsequente Nichtbeachtung des mehrfach
ausgewiesenen Finanzbedarfs seitens Denkmalpflege, Ortsbildschutz und Archäologie.
Das Ausbleiben von klaren Antworten und nachvollziehbaren Argumenten irritiert. Es werden ausgewiesene Mängel im System konsequent zementiert. Dies führt dazu, dass die
nun hinzukommende sprachliche Neuorientierung in Richtung «Baukultur» als gefährliches
«Orwell'sches Newspeak» («Neusprech») verstanden werden könnte: Man erwähnt zwar
das Kulturerbe, aber eine Umlagerung der Finanzmittel und eine gründliche Neuorientierung der Sektion sind bereits auf der «hidden agenda»; die neue Kulturbotschaft und die
Strategie Baukultur beschleunigen den Prozess.
Für die Umsetzung der neuen Massnahmen des BAK werden bloss Fr. 800 000 pro Jahr
beantragt. Angesichts der Tatsache, dass insgesamt 41 Aktionen und Massnahmen in der
Strategie enthalten sind, ist auch dieser Betrag viel zu tief, weshalb die grundsätzliche
Frage zu stellen ist, weshalb der Bund derart offensichtlich eine Lücke zwischen Anspruch
und Wirklichkeit in die Vernehmlassung schickt.
Zur Veranschaulichung: Der Betrag von Fr. 800 000 ist für die folgenden Massnahmen vorgesehen:
-

14 Plattformen für den baukulturellen Diskurs ausbauen
15 Baukulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche fördern
16 Beratungsangebot für Gemeinden im Bereich Baukultur etablieren
17 Der Davos Prozess: Baukultur international stärken

Die folgenden Massnahmen sollen nicht nur innerhalb der Bundesverwaltung wirken, sondern auch einen positiven Effekt in den Kantonen auslösen. Leider enthält die Kulturbotschaft jedoch für diese Massnahmen keinen Budgetbetrag. In der Strategie ist festgehalten,
dass diese Massnahmen «im Rahmen bestehender Ressourcen» finanziert werden sollen:

6-j

-
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01 Sektor- und stufenübergreifende Zusammenarbeit stärken
04 Strategie Baukultur aktiv kommunizieren
05 Baukultur in die Empfehlung «Nachhaltigkeit» der KBOB integrieren
07 Baukultur durch die Wahl geeigneter Beschaffungsverfahren fördern
12 Baukultur in das KGS-Forum integrieren
18 Machbarkeitsstudie: Monitoring Baukultur Schweiz
19 Bauen im Bestand: Leitsätze entwickeln
25 Baukultur in der Ressourcenschonung verankern
29 Impuls Innenentwicklung weiterführen

Wir beantragen deshalb,
a)

b)

c)

den Aufwand für die Umsetzung dieser neuen Massnahmen und ein entsprechendes
Budget zu beziffern. Entsprechend ist der Rahmenkredit Baukultur in einer Weise zu
erhöhen, mit der die genannten Massnahmen realistisch in Arbeit genommen werden
können:
für den seit Anbeginn der Programmvereinbarungen ausgewiesenen Mehrbedarf für
Heimatschutz und Denkmalpflege entweder eine pauschale Erhöhung zu sprechen
oder eine explizite Erklärung zu liefern, wieso trotz anerkanntem Bedarf bundesseitig
keine entsprechende Handlung erfolgt. Hier fühlen sich die Kantone alleine gelassen;
die Bezeichnung der Sektion «Heimatschutz und Denkmalpflege» beizubehalten,
respektive in einer Weise abzuändern, dass ein Bezug zur gesetzlichen Grundlage
gewahrt bleibt und die Handlungsfelder klar benannt werden.

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens.
Freundliche Grüsse

Martin Neukom

Geht an
Per E-Mail an christina.haas@bak.admin.ch

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK
Hallwylstrasse 15
CH-3003 Bern
Per Email:
christina.haas@bak.admin.ch
Bern, 19. September 2019

Informelle Anhörung zur Strategie Baukultur
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit E-Mail vom 11. Juni 2019 unterbreitete das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) der Bau,Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) den Entwurf zur «Strategie Baukultur» im Rahmen
einer informellen Anhörung zur Stellungnahme.
Die Geschäftsstelle der BPUK hat den Entwurf geprüft. Grundsätzlich stehen wir dem Anliegen der
Strategie, wonach eine zeitgenössische und hohe Baukultur gefördert werden soll, positiv gegenüber.
Zum heutigen Zeitpunkt ist für uns jedoch noch zu wenig ersichtlich, inwieweit die Strategie die Kantone
einbezieht. Aus den in der Vorlage aufgeführten Massnahmen zeichnet sich aber bereits jetzt ab, dass
eine Abstimmung in Raumplanung und Beschaffungsrecht wichtig ist. Daher möchten wir das Bundesamt
für Kultur als federführende Instanz auffordern, die Kantone bzw. die BPUK frühzeitig in die Definition und
Ausarbeitung der konkreten Massnahmen miteinzubeziehen.
Eine Strategie Baukultur kommt u. E. nicht ohne grundlegende Überlegungen zu Raumplanung und
Baurecht aus. Diese beiden Rechtsgebiete bieten bei der Umsetzung der Baukultur die grösste
Hebelwirkung. Um die Bereitschaft bei diesen Akteuren abzuklären, sollte allerdings ein politscher Dialog
geführt werden. In diesem Sinne regen wir an, dass sich – bevor weitere Massnahmen in Angriff
genommen werden – BAK, ARE, BPUK und Vertreterinnen und Vertreter der dritten Staatsebene darüber
austauschen, ob und inwiefern sie die Anliegen der vorgestellten Baukultur mittragen könnten.
Freundliche Grüsse
Bau-, Planungs- und
Umweltdirektoren-Konferenz BPUK
Die Präsidentin

Die Generalsekretärin

Jacqueline de Quattro

Mirjam Bütler

Bau-, Planungs- und

Haus der Kantone

Tel 031 320 16 90

Umweltdirektoren-Konferenz BPUK

Speichergasse 6

info@bpuk.ch

Postfach, 3001 Bern

www.bpuk.ch

Kopie an: Maria Lezzi, Direktorin ARE
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Bundesamt für Kultur
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

christina.haas@bak.admin.ch

Bern, 19. September 2019

Strategie Baukultur
Informelle Anhörung

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen bestens für die Möglichkeit, uns im Rahmen der informellen Anhörung zum Entwurf
der Strategie Baukultur zu äussern. Der Schweizerische Städteverband (SSV) vertritt die Städte, städtischen Gemeinden und Agglomerationen in der Schweiz und damit gut drei Viertel der Schweizer Bevölkerung.
Mit der Kulturbotschaft 2016–2020 erhielt das Bundesamt für Kultur den Auftrag, in Zusammenarbeit
mit allen relevanten Bundesstellen eine interdepartementale Strategie zur Förderung der zeitgenössischen Baukultur zu erarbeiten. Die Strategie soll unter anderem generelle Ziele des Bundes für die
Stärkung der Baukultur in der Schweiz, einen Aktionsplan mit konkreten Massnahmen der einzelnen
Bundesstellen sowie die Koordination und Vernetzung mit Kantonen, Gemeinden und Privaten umfassen. Mit der vorliegenden Strategie will der Bund seine baukulturellen Tätigkeiten bündeln und sich mit
der nachhaltigen Förderung einer hohen Baukultur für eine Verbesserung der Gestaltung des gesamten Lebensraums in der Schweiz einsetzen.

Allgemeine Einschätzung
Unsere Mitglieder messen der Baukultur einen hohen Stellenwert bei. Für die Förderung einer qualitätsvollen Baukultur spielen Städte und Gemeinden eine zentrale Rolle, wie die vorliegende Strategie
des Bundes zurecht festhält. Denn oftmals sind sie es, die Planungs- und Bauvorhaben Dritter beurteilen und Bewilligungen erteilen. Städte und Gemeinden treten aber auch in ihrer Funktion als Bauherrinnen bei ihren eigenen Liegenschaften auf. Gerade in Städten und städtischen Gemeinden wird dabei auf eine hohe Qualität bei der Baukultur geachtet. Ziel ist es, die Attraktivität zu erhalten und den
Bewohnerinnen und Bewohnern ein hochwertiges Lebensumfeld zu bieten. Dabei stellen sich aber
auch grosse raumplanerische Herausforderungen, namentlich angesichts der gebotenen Verdichtung
nach innen.

Vor diesem Hintergrund begrüssen unsere Mitglieder, dass der Bund mit der interdepartementalen
Strategie der Bedeutung der Baukultur Rechnung trägt. Wir unterstützen das Bestreben des Bundes,
durch geeignete Massnahmen aktiv zu einer höheren Qualität der gebauten Umwelt beizutragen. Damit kann das baukulturelle Bewusstsein in weiten Kreisen gestärkt werden, zumal der Bund und seine
Bundesstellen eine Vorbildrolle für Kantone, Gemeinden und Private übernehmen können. Die Strategie und der Massnahmenkatalog können Städten und Gemeinden denn auch als Richtschnur bei ihrer
baukulturellen Tätigkeit dienen.
Insgesamt sind die strategischen Ziele und der Aktionsplan mit den Massnahmen aus unserer Sicht
gut nachvollziehbar und umfassend. Es ist erfreulich, dass die Strategie breit abgestützt und das
Thema nicht isoliert und auf wenige Akteure beschränkt betrachtet wird. Als besonders bemerkenswert konstatieren wir, dass auch die Infrastruktur-Ämter BFE, BAV und ASTRA bezüglich Baukultur in
die Pflicht genommen werden. Dieser Ansatz zeigt die grosse Verantwortung aller auf, die an der Gestaltung unseres Lebensraums beteiligt sind.
Allerdings bleibt die Strategie in Teilen noch eher diffus. Wir vermissen etwa eine Präzisierung, was
unter einer «hohen Qualität» in der Baukultur verstanden wird (Kriterien, Indikatoren). Auch bleibt unklar, wer (Behörden, Politik, Zivilgesellschaft, Fachkommissionen, Verbände usw.) diese definiert. Die
Rollen der verschiedenen Akteure und der unterschiedlichen Planungs- und Umsetzungsstufen könnten genauer umschrieben werden. Beispielsweise werden die kantonalen und kommunalen Stellen für
Denkmalpflege kaum erwähnt, obwohl sie eine wichtige Rolle spielen.
Überdies stellen wir fest, dass die Strategie auf gegenwärtige und zukünftige Themen wie Digitalisierung, Individualisierung, demografischen Wandel, Biodiversitätsverlust, Ressourceneffizienz, Rationalisierung und neue Technologien im Planungs- und Bauwesen, aber auch Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel – wie die Reduktion von CO2, den Umgang mit Hitze und Massnahmen zu einem ausgeglichenen Stadtklima – noch vertiefter eingehen dürfte. Auch die daraus entstehenden Zielkonflikte müssten unseres Erachtens thematisiert werden.
Schliesslich wäre es wünschenswert, wenn auch Kunst und Bau resp. Kunst im öffentlichen Raum mit
einbezogen würde. An der Baukultur waren und sind immer auch Künstlerinnen und Künstler beteiligt.
Ein qualitätsvoll gestalteter Lebensraum entsteht unter Einbezug von Kunst – sowohl am Gebauten
wie in den Zwischenräumen. Diesem Aspekt der Baukultur wird unseres Erachtens zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Im folgenden Kapitel äussern wir uns zu einigen spezifischen Themen der Strategie.

Spezifische Aspekte der Strategie Baukultur
Kapitel 4: Baukultur in der Schweiz
In Kapitel 4 wird richtigerweise festgehalten, dass ein ausreichendes Ausbildungs- und Weiterbildungsangebot im Bereich Städtebau in der Schweiz nach wie vor fehlt. Leider finden sich in der Strategie aber keine Massnahmen, die diesen Mangel wirkungsvoll beheben könnten. Aus unserer Sicht
wäre es Aufgabe des Bundes, zumindest an seinen beiden ETHs entsprechende Angebote bereitzustellen. Sodann wäre es uns ein Anliegen, dass das auf Stufe Bund und ETH erarbeitete Wissen an
die Kantone und Gemeinden weitergegeben wird und gut ausgebildete Fachpersonen ihren Weg von
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der Wissenschaft in die Praxis finden. Umgekehrt sind die Bedürfnisse und Anliegen der Kantone und
Gemeinden zu Händen Bund und ETH fortlaufend abzuholen, damit eine praxisorientierte Grundlagenarbeit geleistet und angemessene Instrumente geschaffen werden können.
Kapitel 6: Handlungsbedarf
In Kapitel 6 werden fünf Handlungsachsen definiert. In der Handlungsachse Raumentwicklung wird
von der Umsetzung der erfolgreichen Innenentwicklung durch eine hohe zeitgenössische Baukultur
gesprochen. Bei der Verdichtung nach Innen spielen die Städte eine dominante Rolle, denn sie bieten
Lebensraum für den Grossteil der Gesellschaft. Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit stellt die Städte
vor grosse Herausforderungen. Dieser Aspekt sollte entsprechend vertieft thematisiert werden.
Überdies sind Städte und Agglomerationen als wirtschaftliche Zentren von der Zuwanderung und dem
starken Anstieg des Wohn- und Gewerbeflächenbedarfs, aber auch von der Klimaerwärmung besonders betroffen. Zu ihren ohnehin schon hohen Zentrumsaufgaben kommen weitere Anforderungen im
Bereich Baukultur. Es stellt sich daher die Frage, ob das Strategiepapier nicht durch eine weitere
Handlungsachse «Städte und städtische Zentren» ergänzt werden sollte. Darin müsste die gesamtschweizerische Bedeutung der urbanen Gebiete erkannt und deren Förderung durch eine nachhaltige
Baukultur, die nebst qualitativen Aspekten auch ökonomische, ökologische und soziale Aufgaben
wahrnimmt, behandelt werden.
Kapitel 9: Aktionsplan Massnahmen
Massnahme 01. Sektor- und stufenübergreifende Zusammenarbeit stärken
Wir begrüssen die Absicht, die sektorübergreifende Zusammenarbeit zu stärken. Diese Massnahme
ist für uns zentral. Gerne sind Städte und Gemeinden bereit mitzuwirken.
Massnahme 04. Strategie Baukultur aktiv kommunizieren
Es ist aus unserer Sicht fraglich, ob wirklich eine neue, zusätzliche Plattform benötigt wird. Möglicherweise wäre es nachhaltiger, sich mit bestehenden Plattformen zu vernetzen und Synergien auszunutzen (bspw. Schweizerisches Architekturmuseum, Architekturforen, EspaceSuisse, SIA).
Massnahme 07. Baukultur durch die Wahl geeigneter Beschaffungsverfahren fördern
Die Baukultur könnte durch Beiträge an Gemeinden, die Wettbewerbe und Studienaufträge durchführen, effizient gefördert werden.
Massnahmen 10 und 38. Baukultur als Bestellerkompetenz
Es stellt sich die Frage, warum sich diese Massnahme auf die Akteure im ETH- und ASTRA-Bereich
beschränkt. Es wäre zu begrüssen, wenn diese Kompetenzen auf Bundesebene generell und auch im
Aus- und Weiterbildungsangebot der ETH/EPFL gefördert würden.
Massnahme 13. Baukultur-Preise BAK
Von den zehn bis zwölf Schweizer Kunstpreisen sowie den drei bis vier Grand Prix Kunst/Prix Meret
Oppenheim-Auszeichnungen werden im Durchschnitt maximal drei Preise pro Jahr in der Kategorie
Architektur und Vermittlung vergeben. Der Baukultur wird damit leider kein angemessener Stellenwert
eingeräumt. Der SIA hat bereits 2011 im Manifest zur Baukultur darauf hingewiesen, dass die Subsumierung von Architektur unter Kunst dem spezifischen Charakter von Baukultur nicht gerecht wird.
Entsprechend regen wir die Schaffung eines spezifischen Preises für Baukultur an.
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Massnahme 31. Baukultur im Wohnungsbewertungssystem verankern
Die Ziele der Strategie Baukultur ins Bewertungssystem des Bundes aufzunehmen, erscheint im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeitsziele sehr wichtig.
Massnahmen 37-40
Wir begrüssen es sehr, dass auch Massnahmen im Bereich Verkehr und Mobilität vorgesehen sind,
da in diesem Bereich hinsichtlich des breiten, interdisziplinären Verständnisses von Baukultur teilweise noch grosse Defizite bestehen. In den vorangehenden Kapiteln könnte noch stärker zum Ausdruck gebracht werden, dass zeitgenössische Baukultur auch bei Verkehrsanlagen oder Infrastrukturbauten eine zentrale Rolle spielt.
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen und Bemerkungen und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Schweizerischer Städteverband
Präsident

Kurt Fluri, Nationalrat
Stadtpräsident von Solothurn

Kopie

Direktorin

Renate Amstutz

Schweiz. Gemeindeverband (SGV)
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Bundesamt für Kultur
Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Versand per E-Mail an:
christina.haas@bak.admin.ch

Murten, 9. September 2019

Informelle Anhörung zur Strategie «Baukultur»; Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft für die
Urgeschichtsforschung der Schweiz

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung der Schweiz ist mit 300 Mitgliedern der
Fachverband für die in der prähistorischen Forschung tätigen Archäologinnen und Archäologen der
Schweiz. Als Verband und Austauschplattform sowohl der an Universitäten wie auch der in den
kantonalen Fachstellen für Archäologie tätigen Fachpersonen erlauben wir uns, Ihnen hiermit unsere
Stellungnahme zum Entwurf der Strategie Baukultur zukommen zu lassen.

Grundlegende Erwägungen
In der Kulturbotschaft 2016-2020 formulierte das Parlament an das Bundesamt für Kultur den Auftrag,
eine interdepartementale Strategie zur Förderung der zeitgenössischen Baukultur zu erarbeiten. Die
Strategie soll neben generellen Zielen zur Stärkung der Baukultur und einem periodisch zu erneuernden
Aktions- und Massnahmenplan auch die Finanzierung der Massnahmen sowie die Koordination
zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden sowie privaten Akteuren festhalten.
Substanzielle Grundlage für die Strategie Baukultur ist insbesondere die im Januar 2018 unter der
Federführung der Schweiz formulierten und von zahlreichen Europäischen Staaten unterzeichnete
«Davos Declaration». Die «Davos Declaration» formuliert in Artikel 4 einen sehr weit gefassten Begriff
dessen, was unter Baukultur verstanden und subsummiert werden soll:
Art. 4. Baukultur umfasst die Summe der menschlichen Tätigkeiten, welche die gebaute Umwelt
verändern. Die gesamte gebaute Umwelt muss als untrennbare Einheit verstanden werden, die
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alle gebauten und gestalteten Güter umfasst, die in der natürlichen Umwelt verankert und mit
ihr verbunden sind. Baukultur umfasst den gesamten Baubestand, einschliesslich Denkmäler
und anderer Elemente des Kulturerbes, sowie die Planung und Gestaltung von
zeitgenössischen Gebäuden, Infrastrukturen, vom öffentlichen Raum und von Landschaften.
Die Deklaration zeigt Ziele und Wege auf, wie eine Baukultur im oben definierten Sinne politisch und
gesellschaftlich verankert und gefördert werden soll.
Die Strategie Baukultur appliziert die Prinzipien der Davos Deklaration auf die Realpolitik in der Schweiz.
Sie ist Grundlage für die in der Kulturbotschaft 2021-2024 definierten Ziele und Massnahmen und damit
eine Basis für die strategische Ausrichtung der Kulturpolitik des Bundes. Zudem bildet sie die Grundlage
für den Aufbau eines eigentlichen neuen Politikbereichs im Bundesamt für Kultur.
Die vorliegende Strategie wurde ursprünglich als «Strategie zeitgenössische Baukultur» formuliert und
in der Folge auch auf das Kulturerbe ausgeweitet, weshalb sie auch für die Belange von Archäologie
und Denkmalpflege Gültigkeit erhalten soll.

Besondere Erwägungen
Die Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung der Schweiz begrüsst grundsätzlich die
vorliegende Strategie Baukultur und unterstützt die Bestrebungen, mit den vorgesehenen Massnahmen
und einer Sektoralpolitik eine hohe Baukultur anzustreben und zu fördern.
Im Folgenden erlauben wir uns, uns zu verschiedenen, aus unserer Sicht problematischen Punkten
detaillierter zu äussern:

Begrifflichkeit «Baukultur»
Grosse Bedenken und Vorbehalte hat Archäologie Schweiz bezüglich der Anwendung des Begriffs
«Baukultur». Die weitreichende Definition des Begriffs gemäss der «Davos Declaration» wurde
eingangs bereits zitiert. In diesem Sinne umfasst «Baukultur» alle im Raum fassbaren Spuren
menschlichen Handels, als nicht alleine (sichtbare) Bauten, sondern auch Kulturlandschaft und das
Kulturerbe, darunter subsummiert auch an der Erdoberfläche sichtbare sowie im Boden verborgene
archäologische Stätten. Indessen erwähnt die «Davos Declaration» weder das Kulturerbe im
Allgemeinen noch archäologische Stätten und Hinterlassenschaften im Besonderen als expliziten oder
impliziten Gegenstand der Baukultur, sondern lediglich als «Denkmäler und andere Elemente der
Baukultur».
Wir haben grösste Vorbehalte bezüglich des Begriffs der «Baukultur» als Oberbegriff auch für das
archäologische Kulturerbe. Dieser Begriff, der in einem allgemeinen Verständnis sichtbare Bauwerke
konnotiert, ist bezüglich des archäologischen Erbes verschleiernd, wenn nicht gar irreführend. Die
Anpassung der Begrifflichkeit stellt eine radikale Verschlechterung der Wahrnehmung und damit eine
Marginalisierung insbesondere der Archäologie, aber auch von Denkmalpflege und Ortsbildpflege dar.
Wir können diese Schlechterstellung der – notabene explizit im Natur- und Heimatschutzgesetz
geregelten Aufgaben und Bedeutung – der Archäologie nicht akzeptieren und fordern deshalb, dass der
Begriff «Baukultur» konsequent um den Zusatz «und archäologische Stätten/archäologische Denkmäler
und Denkmalpflege» ergänzt wird.
In diesem Sinne möchten wir an dieser Stelle auch unsere grössten Bedenken bezüglich der in der
Kulturbotschaft vorgesehenen Umbenennung der Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege im
Bundesamt für Kultur zur Sektion «Baukultur» anbringen. Auch hier scheint uns zwingend, dass
weiterhin der Bezug zum historischen und archäologischen Kulturerbe – und damit dem gesamten
Aufgabenbereich der genannten Fachstelle – erhalten bleibt.
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Handlungsachse Vermittlung: Ergänzung um den Begriff der «Teilhabe»
Mit der Ratifikation des Rahmenübereinkommens des Europarats über den Wert des Kulturerbes für die
Gesellschaft (Konvention von Faro) durch die Eidgenössischen Räte hat der Bund das Konzept der
Kulturellen Teilhabe auf höchster Ebene verankert. Ferner ist die «Kulturelle Teilhabe» auch eine der
Haupthandlungsachsen der derzeit ebenfalls zur Vernehmlassung aufliegenden Kulturbotschaft 20212024. Es wäre deshalb nicht nur wünschenswert, sondern konsequent, die Handlungsachse
«Vermittlung» um den Begriff der Teilhabe zu ergänzen.

Aktionsplan: Inhalt
Der erste der drei zentralen Punkte des Konzepts Baukultur hält fest, dass «Der Umgang mit dem
historischen Bestand und das zeitgenössische Schaffen eine Einheit bilden» (S.7). Damit werden
historische Baudenkmäler explizit, archäologische Denkmäler allenfalls implizit als Gegenstand des
Konzepts erkannt und die Gleichwertigkeit von (gebautem) Kulturerbe und zeitgenössischer Baukultur
erkannt.
Umso erstaunlicher ist es dann, in der Einleitung zum Aktionsplan Massnahmen auf S. 25 folgende
Feststellung zu lesen:
Dem Auftrag des Parlaments entsprechend, beinhaltet der Aktionsplan ausschliesslich
Massnahmen zur Stärkung der zeitgenössischen Baukultur. Er widerspiegelt also nur einen Teil
der Aktivitäten des Bundes zugunsten einer umfassenden Baukultur. Bestehende und
geplante Massnahmen des Bundes in den Bereichen Ortsbildschutz, Denkmalpflege,
Archäologie und Kulturgüterschutz sind nicht Gegenstand dieses Aktionsplans.
Damit werden zentrale Elemente dessen, was gemäss der «Davos Declaration» und dem Konzept
«Baukultur» eben doch Teil der «Baukultur» sein soll, explizit und ohne aus der Argumentation
ersichtlichen Grund von den vorgeschlagenen Massnahmen ausgeklammert. Hinweise, ob und wie die
Einbindung der Belange und Aufgaben im Bereich Ortsbildschutz, Denkmalpflege und Archäologie
erfolgen sollen und wie diese Belange im Falle einer Erneuerung des Aktionsplans ab 2024
berücksichtigt werden, finden sich in der vorliegenden Strategie keine.
Wir geben zu bedenken, dass das Kulturerbe nicht nur eine nicht erneuerbare Ressource ist, deren
Bedeutung und Wertigkeit für die Gesellschaft mit der Ratifikation der Deklaration von Faro (s.o.) vom
Bund auf höchster Ebene anerkannt wurde. Auch die Strategie Baukultur nimmt bei der Formulierung
des Handlungsbedarfs und der Handlungsachsen sowie in den strategischen Zielen Bezug auf diesen
Sachverhalt.
Ferner erlauben wir uns festzuhalten, dass gerade die Disziplinen der Kulturpflege wesentliche Beiträge
insbesondere zu raumplanerischen Thematiken (Stichworte dazu sind u.a. Verdichtung und
«Siedlungsreparatur») liefern. Damit können sie in erheblichem Masse zur Erreichung der durch die
«Davos Declaration» aufgezeigten und vorgebebenen und den durch die die Strategie Baukultur
realpolitisch verankerten Entwicklungszielen – insbesondere der Qualitätsziele – beitragen.
Aus der Sicht der Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung der Schweiz sind deshalb die
Belange im Bereich des Kulturerbes (subsummierend Ortsbildschutz, Denkmalpflege und Archäologie)
zwingend in den Aktionsplan aufzunehmen. Konsequenterweise ist die Strategie «Baukultur» und eine
Teilstrategie zum archäologischen und baulichen Kulturerbe zu ergänzen!

Aktionsplan Massnahmen, Finanzierung
Die Strategie sieht vor, dass der formulierte Aktionsplan mit den bestehenden Ressourcen im Rahmen
des Rahmenkredits Baukultur umgesetzt wird. Wir bezweifeln, dass die durch die umfassende und neu
auch das zeitgenössische Bauen und somit weitere Aufgabenbereiche und Handlungsfelder
umfassende Definition des Begriffs der Baukultur und die hohen Ambitionen mit den bestehenden
Mitteln abgedeckt werden kann.
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Anträge der Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung der Schweiz
Zusammenfassend möchten wir unsere Anträge an dieser Stelle nochmals festhalten
-

Wir fordern eine konsequente Ergänzung oder Präzisierung des Begriffs «Baukultur» um das
Kulturerbe, namentlich die Bereiche Denkmalpflege und Archäologie.

-

Die im Aktionsplan explizit ausgeschlossenen Belange von Archäologie, Denkmalpflege und
Ortsbildschutz müssen in einer die Strategie Baukultur ergänzenden Teilstrategie behandelt
und hierzu ebenfalls Massnahmen erarbeitet werden.

-

Die Mittelverteilung im Bereich Baukultur muss geklärt werden und es ist offenzulegen, welche
Mittel für die Belange von Archäologie/Denkmalpflege vorgesehen sind.

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, unsere Bemerkungen und Anliegen im Rahmen des
Vernehmlassungsverfahrens einbringen zu können und für das Interesse, das Sie unserer
Stellungnahme entgegenbringen. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zu Ihrer Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

(Marianne Ramstein, Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschitsforschung der Schweiz)
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Arbeitskreis Denkmalpflege AKD
Christian Coradi, Co-Präsident
Amt für Denkmalpflege Thurgau
Ringstrasse 16
8510 Frauenfeld

Bundesamt für Kultur
Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege
Hallwylstrasse 15
CH-3003 Bern

christian.coradi@tg.ch
+41 58 345 67 07

Zürich, 23. September 2019

Anhörung zur interdepartementalen Strategie zur Förderung der Baukultur (Strategie Baukultur) vom 2. Juni 2019
Eingereicht per Mail an: christina.haas@bak.admin.ch

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zur interdepartementalen Strategie zur Förderung
der Baukultur (Strategie Baukultur) vom 2. Juni 2019 äussern zu dürfen und stellen Ihnen hiermit unsere Stellungnahme zu.
Der Arbeitskreis Denkmalpflege AKD ist die Vereinigung der Angestellten an öffentlichen Fachstellen der Schweiz in den Bereichen Denkmalpflege und Kulturgütererhaltung. Die Organisation vertritt fachliche Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser Institutionen in
der Öffentlichkeit und in den Medien. Der 1990 gegründete AKD ist ein Verein mit rund 330 registrierten Mitgliedern.

Kommentare und Empfehlungen des AKD
1.

Grundzüge der Vorlage

Der AKD begrüsst das in der Vorlage zum Ausdruck gebrachte umfassende Verständnis von
Baukultur, welches sowohl das bauliche Erbe wie auch die zeitgenössische Baukultur umfasst.
Ausdrücklich begrüssen wir auch das übergeordnete Ziel einer hohen gestalterischen Qualität,
und wir teilen die Überzeugung, dass diese durch geeignete Massnahmen sehr wohl gefördert
und in ihren Resultaten beurteilt werden kann. Angesichts des Qualitätsverlusts, den die gebaute Umwelt in den letzten Jahrzehnten erfahren hat, muss eine solche Vision handlungsleitend sein für entsprechende politische Strategien.

www.akd-gtp-glp.ch
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2.

Ausschluss der Bereiche Denkmalpflege sowie Ortsbildschutz, Archäologie und Kulturgüterschutz

Der Ausschluss der «bestehenden und geplanten Massnahmen in den Bereichen Ortsbildschutz, Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz» aus dem Aktionsplan wird mit dem
Auftrag des Parlaments begründet. Es wird eingeräumt, dass der Aktionsplan damit nur einen
Teil der Aktivitäten des Bundes zugunsten einer umfassenden Baukultur widerspiegle. Eine
Aussage über den allfälligen Einbezug der genannten Bereiche in einem geplanten zweiten Aktionsplan fehlt.
Hier sieht der AKD einen grossen Mangel der Strategie Baukultur.
Damit die Strategie mit ihrer Vision, den strategischen Zielen und insbesondere dem Konzept
Baukultur («Der Umgang mit dem historischen Bestand und das zeitgenössische Schaffen bilden eine Einheit.») konsequent und glaubwürdig umgesetzt werden kann, braucht es zwingend
eine Ergänzung des vorgeschlagenen Aktionsplans oder ein zweites separates Dokument, um
auch den Bereich der Denkmalpflege – wie im Übrigen auch der Archäologie und der Ortsbildpflege – einzubeziehen.
Angesichts der grossen Herausforderungen in den für die Denkmalpflege relevanten Bereichen
ist dieser Ausschluss nicht nachvollziehbar. Zu nennen sind dabei insbesondere der allgemein
grosse Bau- und Modernisierungsdruck, das Thema der energetischen Sanierungen, die Verdichtungsdebatte sowie die Herausforderungen beim Inventar der schützenswerten Ortsbilder
der Schweiz ISOS.
Solange ein vergleichbarer Aktionsplan für den Bereich der Denkmalpflege fehlt, sind die Auswirkungen der Strategie Baukultur auf diesen Bereich in der aktuellen Situation insgesamt
schwer abzuschätzen.

4.

Globale und nationale Trends (Punkt 5 Strategie Baukultur)

Die Ausführlichkeit dieser in vielen Punkten sicherlich zutreffenden Abschnitte scheint uns dem
Ziel der Vorlage nicht angemessen. Die konkreten Bezugs- und Anknüpfungspunkte für Fragen
der Baukultur bleiben in einem zu starken Mass ausgeklammert, wodurch der engere Bezug
zum Thema Baukultur zu wenig zum Ausdruck kommt. Wir empfehlen, diese Abschnitte zu
straffen, um die Stringenz der gesamten Vorlage zu erhöhen.

5.

Handlungsbedarf (Punkt 6 Strategie Baukultur)

Bei den fünf definierten Handlungsachsen bewertet es der AKD ausdrücklich als positiv, dass
der umfassendere Terminus «Raumentwicklung» gewählt wurde, hingegen würden wir es sehr
begrüssen, wenn bei der ersten Handlungsachse im Sinne der von der Schweiz ratifizierten
Faro-Konvention und in Entsprechung zum Schwerpunkt «Kulturelle Teilhabe» in der Kulturbotschaft der Terminus «Vermittlung und Teilhabe» verwendet würde. Damit fände das immer
noch neuartige Konzept der «Kulturellen Teilhabe» nicht nur bei den strategischen Zielen, sondern auch bei den Handlungsachsen explizit Eingang und Anwendung.
Ausdrücklich begrüsst wird der Akzent auf der Baukultur-Vermittlung für Kinder und Jugendliche, wobei hier nachdrücklich der Einbezug der Denkmalpflege und des baulichen Erbes im
weiteren Sinn empfohlen wird.

www.akd-gtp-glp.ch
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6.

Aktionsplan Massnahmen (Punkt 9 Strategie Baukultur)

Massnahme 3: NFP-Vorschlag Baukultur ausarbeiten
Besonders erfreut ist der AKD darüber, dass vorgesehen ist, einen NFP-Vorschlag Baukultur
auszuarbeiten. Auch hier wird der Einbezug des baulichen Erbes empfohlen.

Massnahme 6: Gebautes militärhistorisches Erbe neu beleben
Die Massnahme ist thematisch vor allem auch im Kontext eines zu erarbeitenden zweitens
Konzepts zum baulichen Erbe zu sehen.

Massnahme 19: Bauen im Bestand: Leitsätze entwickeln
Die Erarbeitung von Leitsätzen zum Bauen im Bestand betrifft von allen vorgeschlagenen Massnahmen am stärksten das Fachgebiet des AKD und wird ausdrücklich begrüsst. Gerade diese
Massnahme stellt ein Verbindungsglied zu einer zu erarbeitenden zweiten Strategie für den Bereich der Denkmalpflege und des Bauerbes dar.

7.

Finanzierung (Punkt 9.12 Strategie Baukultur)

Der ambitionierte Aktionsplan mit den 41 Massnahmen soll im Rahmen der bestehenden Ressourcen umgesetzt werden, ein Mehrbedarf beim Bundesamt für Kultur soll über den Rahmenkredit Baukultur finanziert werden. Der AKD ist der Auffassung, dass der Finanzrahmen den hohen Ambitionen entsprechend angepasst werden müsste, dies nach dem Grundsatz «neue
Aufgaben verlangen neue finanzielle Mittel».

Fazit
Wir alle sind der gebauten Umwelt ausgesetzt. Daher kann Bauen keine reine Privatsache sein,
sondern es ist von grösstem öffentlichem Interesse. In diesem Sinne begrüsst der AKD nachdrücklich die vorliegende Strategie Baukultur und insbesondere das ihr zu Grunde liegende
ganzheitliche Verständnis von Baukultur, das sowohl das baukulturelle Erbe wie auch das zeitgenössische baukulturelle Schaffen umfasst.
Soll diese Strategie erfolgreich umgesetzt werden, braucht es zwingend – davon ist der AKD
überzeugt:
1.

zeitnah einen Aktionsplan für das baukulturelle Erbe und

2. den Ambitionen entsprechende finanzielle Mittel.
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Kenntnisnahme, die Sie unserer Stellungnahme entgegenbringen.
Freundliche Grüsse

Christian Coradi
Co-Präsident AKD
www.akd-gtp-glp.ch

Saskia Roth
Co-Präsidentin AKD
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Alliance Patrimoine · Schauplatzgasse 39 · 3011 Bern

Bundesamt für Kultur
Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege
Hallwylstrasse 15
CH-3003 Bern

Per Mail eingereicht an: christina.haas@bak.admin.ch

Bern, 18. September 2019

Anhörung zur interdepartementalen Strategie zur Förderung der Baukultur (Strategie
Baukultur) vom 2. Juni 2019
Stellungnahme der Alliance Patrimoine

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte Frau Haas

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zur interdepartementalen Strategie zur Förderung der Baukultur
(Strategie Baukultur) vom 2. Juni 2019 äussern zu können und stellen Ihnen hiermit unsere Stellungnahme
zu.
Alliance Patrimoine setzt sich ein für den Erhalt und die Pflege des kulturellen Erbes der Schweiz. Sie ist ein
Zusammenschluss von vier Organisationen: Archäologie Schweiz AS, Gesellschaft für Schweizerische
Kunstgeschichte GSK, Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe NIKE sowie Schweizer Heimatschutz
SHS.

Ausgangslage

Die interdepartementale Strategie zur Förderung der Baukultur wurde in den letzten drei Jahren unter der
Federführung des Bundesamts für Kultur von fünfzehn Bundesstellen gemeinsam erarbeitet; in Erfüllung des
Postulats 12.3658 der WBK-N («Zeitgenössische Baukultur in der Kulturbotschaft 2016–2019») wurde
zunächst geprüft, ob die zeitgenössische Baukultur im Rahmen des Bereichs «Heimatschutz und
Denkmalpflege» gefördert werden kann und demzufolge im Rahmen der Kulturbotschaft 2016-2020 die
Massnahme definiert, eine Interdepartementale Strategie Baukultur zu entwickeln.
Diese Strategie liegt nun zeitgleich mit dem Entwurf der Kulturbotschaft 2021-2024 zur informellen Anhörung
vor, und ihre Kernaussagen wie auch der Bedarf an finanziellen Mitteln sind im Entwurf der Kulturbotschaft
2021-24 integriert.
Die Strategie Baukultur strebt eine Verbesserung der Gestaltung des gesamten Lebensraums an und folgt
der Vision «Eine hohe Baukultur für die Schweiz». Diese Vision soll mit Hilfe von sieben strategischen Ziele
erreicht werden. Um diese Ziele umzusetzen, wurde ein Aktionsplan mit 41 Massnahmen entwickelt.
Die Strategie setzt zunächst auf Bundesebene an, weil der Bund auf vielfältige Art und Weise Einfluss auf die
Gestaltung des Lebensraumes nimmt und eine Vorbildfunktion innehat.1 Einzelne Massnahmen setzen auf
Gemeindeebene an.2 Der Aktionsplan gilt für die Legislaturperiode 2020-2023 und soll anschliessend
erneuert werden.
Erklärtes Ziel ist es einen neuen Politikbereich im Bundesamt für Kultur auf- und auszubauen, entsprechend
sind folgende Massnahmen vorgesehen: es wird vorgeprüft, ob Baukultur im Rahmen eines Mantelerlasses
im Bundesrecht verankert werden kann und neue Finanzierungsquellen sollen erschlossen werden. 3 Erstere
Massnahme dient wohl dazu den gesetztlichen Rahmenbedingungen zu entsprechen und wäre für eine
erfolgreiche Umsetzung unabdingbar.
In Entsprechung zum Auftrag des Parlaments «beinhaltet der Aktionsplan ausschliesslich Massnahmen zur
Stärkung des zeitgenössischen Baukultur».4 Hierzu weiter unten.

Kommentare und Empfehlungen der Alliance Patrimoine
1.

Alliance Patrimoine begrüsst es, dass Qualität als übergeordnetes, visionäres Ziel definiert ist. Dies
aus der Überzeugung, dass baukulturelle Qualität sehr wohl implementiert und beurteilt werden kann.5
Angesichts des Qualitätsverlusts, den die gebaute Umwelt in den letzten Jahrzehnten erfahren hat,
muss eine solche Vision handlungsleitend sein für entsprechende politische Strategien.

2.

Dem umfassenden Konzept Baukultur stimmen wir zu, allerdings empfehlen wir «archäologische
Denkmäler» explizit zu erwähnen.6

3.

Die Kapitel zur Situationsanalyse der Baukultur in der Schweiz, zur Schilderung der globalen und
nationalen Trends wie zum daraus resultierenden Handlungsbedarf enthalten unseres Erachtens jeweils
eine umfassende und treffende Darstellung.

Strategie Baukultur, S. 8, Kapitel 3.4. Geltungsbereich, Rollen des Bundes; für Kantone, Gemeinden, Organisationen und
Private ist sie nicht verbindlich.
2
Strategie Baukultur, S. 32, Massnahme 16.
3
Strategie Baukultur, Massnahme 2 und 27.
4
Strategie Baukultur, S. 25.
5
Eine Gegenposition vertritt Stanislas von Moos. Siehe: Stanislas von Moos. achtung: <Baukultur>. In: Hochparterre 5, 2019.
6
Strategie Baukultur, S. 7.
1
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4.

Bei den fünf definierten Handlungsachsen bewertet es Alliance Patrimoine ausdrücklich als positiv,
dass der umfassendere Terminus «Raumentwicklung» gewählt wurde, hingegen würden wir es sehr
begrüssen, wenn bei der ersten Handlungsachse im Sinne der von der Schweiz ratifizierten FaroKonvention und in Entsprechung zum Schwerpunkt «Kulturelle Teilhabe» in der Kulturbotschaft der
Terminus «Vermittlung und Teilhabe» verwendet würde.
Damit fände das immer noch neuartige Konzept der «Kulturellen Teilhabe» nicht nur bei den
strategischen Zielen, sondern auch bei den Handlungsachsen explizit Eingang und Anwendung.

5.

Der Ausschluss der «bestehenden und geplanten Massnahmen in den Bereichen Ortsbildschutz,
Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz» aus dem Aktionsplan wird mit dem Auftrag des
Parlaments begründet. Es wird eingeräumt, dass der Aktionsplan nur einen Teil der Aktitivitäten des
Bundes zugunsten einer umfassenden Baukultur widerspiegle. Eine Aussage über den allfälligen
Einbezug der genannten Bereiche im zweiten geplanten Aktionsplan fehlt. Hier sieht Alliance Patrimoine
einen grossen Mangel der Strategie Baukultur. Damit die Strategie mit ihrer Vision, den strategischen
Zielen und insbesondere dem Konzept Baukultur («Der Umgang mit dem historischen Bestand und das
zeitgenössische Schaffen bilden eine Einheit.») konsequent und glaubwürdig umgesetzt werden kann,
braucht es zwingend eine Ergänzung des Aktionsplans zu den Bereichen des baukulturellen
Erbes.
Angesichts der grossen Herausforderungen in der Raumentwicklung und namentlich beim Inventar
der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ISOS ist dieser Ausschluss nicht nachvollziehbar.
In Verbindung mit dem Trend «Klimawandel» wäre bespielsweise die Gletscherarchäologie von
gesamtschweizerischem Interesse. Das Qualitätsziel wäre auch auf die Kulturerbe-Erhaltung
anzuwenden7 u.s.w. Aus dem Verständnis heraus, dass das gesamte Territorium als Kulturerbe zu
betrachten ist, können auch die Disziplinen des Kulturerbes zu Themen wie Raumentwicklung und
Siedlungsreparatur Wesentliches beitragen.8

6.

Besonders erfreut ist Alliance Patrimoine darüber, dass unter Massnahme 3 vorgesehen ist, einen NFPVorschlag Baukultur auszuarbeiten. Als die NIKE 2010 das Vorhaben startete, unter dem Titel
«Ressource Kulturerbe» einen NFP-Vorschlag auszuarbeiten und einzureichen, sah sie sich als
Impulsgeberin. Dieser Impuls zeigt nun Wirkung.

7.

Der ambionierte Aktionsplan mit den 41 Massnahmen soll im Rahmen der bestehenden Ressourcen
umgesetzt werden, ein Mehrbedarf beim Bundesamt für Kultur soll über den Rahmenkredit Baukultur
finanziert werden.9 Alliance Patrimoine ist der Auffassung, dass der Finanzrahmen den hohen
Ambitionen entsprechend angepasst werden müsste – nach dem Grundsatz «neue Aufgaben verlangen
neue finanzielle Mittel».

Siehe dazu die Empfehlungen im Evaluationsbericht von Schwenkel, Christof et al. Untersuchung der Kompetenzverteilung
zwischen Bund und Kantonen im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege. Bericht zuhanden des BAK. Luzern 2018, S. 7, 29.
8
Siehe dazu Marc-Antoine Kaeser. Donner du sens à l‘espace. Archéologie préventive et aménagement du territoire. In:
KULTURERBE, EIN GEMEINSAMES GUT. Für wen und warum? | LE PATRIMOINE CULTUREL, UN BIEN COMMUN. Pour
qui et pourquoi?, Schriftenreihe zur Kulturgüter-Erhaltung 6. Hrsg. formation continue NIKE | BAK | ICOMOS, Basel 2019, S. 7073. - Jean-François Steiert und Stanislas Rück. Forderungen zur Landschaftsentwicklung aus Sicht des Kulturerbes. In: Forum
Raumentwicklung, im Druck.
9
Strategie Baukultur, S. 46. – Entwurf Kulturbotschaft 2021-2024, S. 51.
7
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Fazit

«Jedermann ist der gebauten Umwelt ausgeliefert. Kurzum: Bauen ist nicht Privatsache, sondern ein eminent
öffentlicher Vorgang.»10 In diesem Sinne begrüsst Alliance Patrimoine nachdrücklich die vorliegende
Strategie Baukultur und insbesondere das ihr zu Grunde liegende ganzheitliche Verständnis von Baukultur,
das sowohl das baukulturelle Erbe wie auch das zeitgenössische baukulturelle Schaffen umfasst.
Soll diese Strategie gelingend umgesetzt werden, braucht es zwingend – davon ist Alliance Patrimoine
überzeugt:
1. zeitnah einen Aktionsplan für das baukulturelle Erbe
2. den Ambitionen entsprechende finanzielle Mittel.
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse
Alliance Patrimoine

Cordula M. Kessler

Nicole Bauermeister

Geschäftsführerin NIKE

Direktorin GSK

Stefan Kunz

Andrea Schaer

Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz

Delegierte Archäologie Schweiz

Alliance Patrimoine – Anwältin des kulturellen Erbes
Alliance Patrimoine setzt sich ein für den Erhalt und die Pflege des kulturellen Erbes der Schweiz. Sie ist ein
Zusammenschluss von vier Organisationen: Archäologie Schweiz AS, Gesellschaft für Schweizerische
Kunstgeschichte GSK, Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe NIKE sowie Schweizer Heimatschutz
SHS.

10

Jürg Schweizer. Bauen ist nicht einfach Privatsache. In: Der Bund 21.12.18.
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Bundesamt für Kultur
Frau Christina Haas
Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Per E-Mail an:
christina.haas@bak.admin.ch

Zürich, 20.9.2019
Informelle Anhörung zur Strategie Baukultur
Stellungnahme von Archijeunes zum Thema Vermittlung

Sehr geehrte Frau Haas
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen der informellen Anhörung zur Interdepartementalen
Strategie zur Förderung der Baukultur Stellung zu nehmen.
Baukulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche in der ganzen Schweiz zu unterstützen, fördern und
vernetzen ist das Kernanliegen unseres Vereines. Wir haben die Strategie Baukultur aus diesem Blickwinkel
gelesen und äussern uns im Folgenden zum Bereich Vermittlung, insbesondere zur Handlungsachse
Vermittlung und dem Massnahmenplan im Bereich Kultur.
Wir freuen uns ausserordentlich, dass innerhalb der Strategie Baukultur ein besonderes Augenmerk auf die
Förderung der Vermittlung und den Diskurs über Baukultur sowie die Unterstützung von Beratungs- und
Schulungsangeboten gelegt wird.
Wir finden es wichtig, dass Baukultur als umfassendes Konzept (Pkt 3.2, S. 7) betrachtet wird. Vergangenes,
Gegenwärtiges und Zukünftiges ist hier genauso enthalten, wie Landschaft, Gebautes und Ungebautes.
Wir bekräftigen, dass baukulturelle Bildung angesichts der zunehmenden Einbindung der Bevölkerung in
Bau- und Planungsaufgaben an Bedeutung gewinnt, jedoch eine Sensibilisierung und ein Bewusstsein für
bauliche Qualitäten des alltäglichen Siedlungsraumes fehlen. Dass baukulturelle Themen im Schulunterricht
nur punktuell und abhängig von der Lehrperson behandelt werden (Pkt 4, S. 9), wurde auch in der von uns
2018 in Auftrag gegebenen Studie zur «Baukulturellen Bildung an Schweizer Schulen» festgestellt.
Wir begrüssen insbesondere die Handlungsachse Vermittlung (Pkt 6.1, S. 19) und stimmen der Feststellung
zu, dass der kulturelle Wert des alltäglichen Lebensraumes und dessen Gestaltungsmöglichkeiten heute
noch weitgehend unbekannt sind. Die BürgerInnen der Schweiz sollen befähigt werden, sich am Diskurs
über Baukultur kompetent, qualifiziert und verantwortungsvoll zu beteiligen. Es freut uns, dass in diesem
Zusammenhang die Bedeutung der baukulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen betont wird.
Mit den sieben strategischen Zielen (Pkt 8, S. 24) können wir uns absolut identifizieren. Insbesondere Ziel 1
erscheint uns grundlegend. Zunächst erscheint es uns jedoch wichtig, überhaupt für die Wahrnehmung der
gebauten Umwelt zu sensibilisieren. Darauf aufbauend wird man über Fragen der Qualität diskutieren
können.
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Den vorliegenden Entwurf für eine Strategie Baukultur, insbesondere den Aktionsplan Massnahmen (Pkt 9,
S. 25), halten wir für eine ausgezeichnete Diskussions- und Handlungsgrundlage. Wir schätzen sehr, dass
die Notwendigkeit der baukulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche wahrgenommen wird und deshalb
deren Förderung neu in den Massnahmenplan aufgenommen wird.
Um eine hohe Qualität etablieren zu können, braucht es eine umfassende Vermittlung und Bildung auf
verschiedenen Ebenen. Für eine nachhaltige Entwicklung in diesem Bereich ist eine stufengerecht
vermittelte baukulturelle Bildung bereits für Kinder und Jugendliche notwendig.
Deshalb plädieren wir dafür, dass baukulturelle Bildung im Gesetz und in den Lehrplänen verankert wird.
Ohne gesetzliche Grundlage wird es keine Umsetzung innerhalb der Schulausbildung geben können. Nur
eine systematische baukulturelle Bildung führt langfristig und nachhaltig zu einer Veränderung der
Wahrnehmung in Bezug auf die gebaute Umwelt.
Wir plädieren ausserdem dafür, ausreichende finanzielle Ressourcen im Bereich Organisationen, Forschung,
Ausbildung und Vermittlung zur Verfügung zu stellen, um eine hohe Qualität auch im Bereich Vermittlung
etablieren zu können. Mit der kürzlich erfolgten Ratifizierung der «Konvention von Faro» und der
erfolgreichen Lancierung der «Deklaration von Davos» im letzten Jahr hat der Bund seinen Willen bekundet,
eine hohe Baukultur sowie Aneignung und Teilhabe am Kulturerbe zu fördern und zu unterstützen. Sowohl
Mitwirkung als auch Mitverantwortung der Bevölkerung sollen gestärkt werden. Voraussetzung für dieses
Bewusstsein ist eine baukulturelle Bildung, die das Verständnis für Baukultur und Kulturerbe systematisch
vermittelt. Deshalb müssen gerade hier ausreichende finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen.
Schliesslich plädieren wir für die Erarbeitung einer Teilstrategie Baukulturelle Bildung. Die Förderung durch
den Bund ist ein erster wichtiger Schritt und ein deutliches Zeichen. Es handelt sich hier jedoch nur um die
Spitze des Eisberges. Insbesondere für die Baukulturelle Bildung ist es wichtig, auch auf der kantonalen
Ebene als förderungsrelevanter Bereich wahrgenommen zu werden. Aus unserer Sicht ist die Erarbeitung
einer Teilstrategie Baukulturelle Bildung mit Hilfe von unterstützenden Massnahmen durch den Bund deshalb
unerlässlich. Der Bund sollte nicht nur als Vorbild dienen, sondern auch die Kantone einbinden und diese zu
eigenem Handeln anregen, da die wichtigsten Kompetenzen im Bildungsbereich bei den Kantonen liegen.
Archijeunes bietet gerne Mithilfe an bei der Akzentuierung der baukulturellen Vermittlung und Bildung sowie
den Plattformen für den baukulturellen Diskurs. Archijeunes ist daran interessiert, politische Strategien zu
entwickeln, die die baukulturelle Bildung in der breiten Bevölkerung verankern.
Wir tragen deshalb die breit abgestützte Grundposition der Organisationen im Bereich der Baukultur mit und
haben darüber hinaus die Interessengemeinschaft «Langer Tisch Baukulturelle Bildung» formiert, die
gemeinsam für eine Stärkung der baukulturellen Bildung eintritt.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Kenntnisnahme.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Thomas Schregenberger
Präsident Archijeunes

Kathrin Siebert
Geschäftsführerin Archijeunes
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Madame la Directrice
Isabelle Chassot
Office fédéral de la culture
Hallwylstrasse 15
3003 Berne
Clarens, le 5 juillet 2019
V/message culture 2021-2024 - Stratégie culture du bâti : Audition informelle
Madame la Directrice,
Nous nous référons au sujet cité sous rubrique.
Permettez-nous, en premier lieu, de vous remercier de l'audition informelle relative à la stratégie
culture du bâti. Cette stratégie encourage durablement une culture du bâti de qualité en Suisse,
ce dont nous vous félicitons.
Notre démarche s'inscrit pleinement dans cette stratégie et dans sa mise en ceuvre. En effet, dans
un souci de défense du travail effectué dans « les règles de l'art » et de conservation du
patrimoine, l'Association romande des métiers de la pierre (ARMP) et les représentants des
différents services cantonaux romands de protection du patrimoine ont collaboré à la rédaction
d'une Charte d'éthique et de bienfacture pour la réfection de monuments et bâtiments. Cette
Charte a été signée par tous les offices cantonaux en charge du patrimoine historique de Suisse
romande (Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud), ainsi que celui de Beme
(w_wyv. art?h.L,h). La signature de la Charte, par les responsables de la protection des monuments
et des sites, engage directement les autorités cantonales romandes qui doivent veiller à ce que
tout travail de réfection s'effectue dans le respect de la Charte. Il en va de la bonne conservation
de notre patrimoine du bâti. Aussi, nous tenons à relever que cette signature engage indirectement
la Confédération, maîtresse d'ouvrages, propriétaire, gestionnaire, régulatrice et ai eusê---dé
fönas, qui doit veiller à ce que le travail de réfection s'effectue dans le respect de la Charte. Il en
va de la conservation de notre patrimoine du bâti. Dans ce prolongement, de manière à assurer
la réfection des bâtiments avec des matériaux locaux, il serait judicieux que la Confédération
facilite l'ouverture de micro-carrières y relatives.
Dans l'attente de vos nouvelles, en restant bien volontiers à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame la Directrice, l'expression
de notre haute considération.
ASSOCIATION ROMANDE
DES MÉTIERS DE LA PIERRE
Le
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Ines Winet

Wechselwiesenstrasse 8
8051 Zürich
ars@archaeologie-schweiz.ch
Bundesamt für Kultur
Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege
Hallwylstrasse 15
CH-3003 Bern
Per Mail eingereicht an: christina.haas@bak.admin.ch
Zürich, 19. September 2019
Anhörung zur interdepartementalen Strategie zur Förderung der Baukultur (Strategie Baukultur)
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft für die provinzialrömische Forschung in der Schweiz
ARS
Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte Frau Haas
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zur interdepartementalen Strategie zur Förderung der
Baukultur (Strategie Baukultur) vom 2. Juni 2019 äussern zu können und stellen Ihnen hiermit unsere
Stellungnahme zu.
Die Arbeitsgemeinschaft ARS vertritt mit ihren rund 400 Mitgliedern als Fachverein die
provinzialrömische Forschung der Schweiz. Die ARS fördert die wissenschaftliche Erforschung der
provinzialrömischen Archäologie, die Information und Koordination zwischen den beteiligten
Institutionen sowie Personen und setzt sich für archäologische, insbesondere provinzialrömische
Belange gegenüber den Behörden sowie der Öffentlichkeit ein. In dieser Rolle ist die ARS eine der
Organisationen, welche für das archäologische Kulturerbe der Schweiz Stellung bezieht.
Ausgangslage
In der Kulturbotschaft 2016–2020 formulierte das Parlament an das Bundesamt für Kultur den Auftrag,
eine interdepartementale Strategie zur Förderung der zeitgenössischen Baukultur zu erarbeiten. Die
Strategie soll neben generellen Zielen zur Stärkung der Baukultur und einem periodisch zu erneuernden
Aktions- und Massnahmenplan auch die Finanzierung der Massnahmen sowie die Koordination
zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden sowie privaten Akteuren festhalten.
Substanzielle Grundlage für die Strategie Baukultur ist insbesondere die im Januar 2018 unter der
Federführung der Schweiz formulierten und von zahlreichen Europäischen Staaten unterzeichnete
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«Davos Declaration». Die «Davos Declaration» formuliert in Artikel 4 einen sehr weit gefassten Begriff
dessen, was unter Baukultur verstanden und subsummiert werden soll:
Art. 4. Baukultur umfasst die Summe der menschlichen Tätigkeiten, welche die gebaute Umwelt
verändern. Die gesamte gebaute Umwelt muss als untrennbare Einheit verstanden werden, die
alle gebauten und gestalteten Güter umfasst, die in der natürlichen Umwelt verankert und mit
ihr verbunden sind. Baukultur umfasst den gesamten Baubestand, einschliesslich Denkmäler
und anderer Elemente des Kulturerbes, sowie die Planung und Gestaltung von
zeitgenössischen Gebäuden, Infrastrukturen, vom öffentlichen Raum und von Landschaften.
Die Deklaration zeigt Ziele und Wege auf, wie eine Baukultur im oben definierten Sinne politisch und
gesellschaftlich verankert und gefördert werden soll.
Die Strategie Baukultur appliziert die Prinzipien der Davos Deklaration auf die Realpolitik in der Schweiz.
Sie ist Grundlage für die in der Kulturbotschaft 2021–2024 definierten Ziele und Massnahmen und damit
eine Basis für die strategische Ausrichtung der Kulturpolitik des Bundes. Zudem bildet sie die Grundlage
für den Aufbau eines eigentlichen neuen Politikbereichs im Bundesamt für Kultur.
Die vorliegende Strategie wurde ursprünglich als «Strategie zeitgenössische Baukultur» formuliert und
in der Folge auch auf das Kulturerbe ausgeweitet, weshalb sie auch für die Belange von Archäologie
und Denkmalpflege Gültigkeit erhalten soll.
Kommentare der ARS
Die Arbeitsgemeinschaft ARS begrüsst grundsätzlich die vorliegende Strategie Baukultur und
unterstützt die Bestrebungen, mit den vorgesehenen Massnahmen und einer Sektoralpolitik eine hohe
Baukultur anzustreben und zu fördern.
Im Folgenden erlauben wir uns, uns zu verschiedenen, aus unserer Sicht problematischen Punkten
detaillierter zu äussern:


Begrifflichkeit «Baukultur»

Grosse Bedenken und Vorbehalte hat die Arbeitsgemeinschaft ARS bezüglich der Anwendung des
Begriffs «Baukultur». Die weitreichende Definition des Begriffs gemäss der «Davos Declaration» wurde
eingangs bereits zitiert. In diesem Sinne umfasst «Baukultur» alle im Raum fassbaren Spuren
menschlichen Handels, als nicht alleine (sichtbare) Bauten, sondern auch Kulturlandschaft und das
Kulturerbe, darunter subsummiert auch an der Erdoberfläche sichtbare sowie im Boden verborgene
archäologische Stätten. Indessen erwähnt die «Davos Declaration» weder das Kulturerbe im
Allgemeinen noch archäologische Stätten und Hinterlassenschaften im Besonderen als expliziten oder
impliziten Gegenstand der Baukultur, sondern lediglich als «Denkmäler und andere Elemente der
Baukultur».
Wir haben grösste Vorbehalte bezüglich des Begriffs der «Baukultur» als Oberbegriff auch für das
archäologische Kulturerbe. Dieser Begriff, der in einem allgemeinen Verständnis sichtbare Bauwerke
konnotiert, ist bezüglich des archäologischen Erbes verschleiernd, wenn nicht gar irreführend. Die
Anpassung der Begrifflichkeit stellt eine radikale Verschlechterung der Wahrnehmung und damit eine
Marginalisierung insbesondere der Archäologie, aber auch von Denkmalpflege und Ortsbildpflege dar.
Wir können diese Schlechterstellung der – notabene explizit im Natur- und Heimatschutzgesetz
geregelten Aufgaben und Bedeutung – der Archäologie nicht akzeptieren und fordern deshalb, dass der
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Begriff «Baukultur» konsequent um den Zusatz «und archäologische Stätten/archäologische
Denkmäler und Denkmalpflege» ergänzt wird.
In diesem Sinne möchten wir an dieser Stelle auch unsere grössten Bedenken bezüglich der in der
Kulturbotschaft vorgesehenen Umbenennung der Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege im
Bundesamt für Kultur zur Sektion «Baukultur» anbringen. Auch hier scheint uns zwingend, dass
weiterhin der Bezug zum historischen und archäologischen Kulturerbe – und damit dem gesamten
Aufgabenbereich der genannten Fachstelle – erhalten bleibt, indem Archäologie und Denkmalpflege
neben dem Begriff Baukultur im Namen der Sektion explizit genannt werden.
Hierbei erscheint es uns besonders stossend, dass in der 2017 durch das BAK realisierte
«Situationsanalyse zur

Kommunikation in den Bereichen Denkmalpflege, Archäologie und

Ortsbildschutz in der Schweiz» festgestellt wurde, dass eine bessere Kommunikation im Bereich der
der drei genannten Disziplinen ein Desiderat sei. Aus Sicht der Archäologie geschieht nun mit dem oben
erwähnten Begriff «Baukultur» anstatt einer Verbesserung eine massive Verschlechterung.


Handlungsachse Vermittlung: Ergänzung um den Begriff der Teilhabe

Mit der Ratifikation des Rahmenübereinkommens des Europarats über den Wert des Kulturerbes für die
Gesellschaft (Konvention von Faro) durch die Eidgenössischen Räte hat der Bund das Konzept der
Kulturellen Teilhabe auf höchster Ebene verankert. Ebenso lässt die erfolgreiche Beteiligung des BAK
und diverser Schweizer Kulturerbe-Organisationen am Europäischen Kulturerbejahr 2018 eine
nachhaltige
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Haupthandlungsachsen der derzeit ebenfalls zur Vernehmlassung aufliegenden Kulturbotschaft 2021–
2024. Es wäre deshalb nicht nur wünschenswert, sondern konsequent, die Handlungsachse Vermittlung
um den Begriff der Teilhabe zu ergänzen.


Aktionsplan: Inhalt

Der erste der drei zentralen Punkte des Konzepts Baukultur hält fest, dass «Der Umgang mit dem
historischen Bestand und das zeitgenössische Schaffen eine Einheit bilden» (S.7). Damit werden
historische Baudenkmäler explizit, archäologische Denkmäler allenfalls implizit als Gegenstand des
Konzepts erkannt und die Gleichwertigkeit von (gebautem) Kulturerbe und zeitgenössischer Baukultur
erkannt.
Umso erstaunlicher ist es dann, in der Einleitung zum Aktionsplan Massnahmen auf S. 25 folgende
Feststellung zu lesen:
Dem Auftrag des Parlaments entsprechend, beinhaltet der Aktionsplan ausschliesslich
Massnahmen zur Stärkung der zeitgenössischen Baukultur. Er widerspiegelt also nur einen Teil
der Aktivitäten des Bundes zugunsten einer umfassenden Baukultur. Bestehende und geplante
Massnahmen des Bundes in den Bereichen Ortsbildschutz, Denkmalpflege, Archäologie und
Kulturgüterschutz sind nicht Gegenstand dieses Aktionsplans.
Damit werden zentrale Elemente dessen, was gemäss der «Davos Declaration» und dem Konzept
«Baukultur» eben doch Teil der «Baukultur» sein soll, explizit und ohne aus der Argumentation
ersichtlichen Grund von den vorgeschlagenen Massnahmen ausgeklammert. Hinweise, ob und wie die
Einbindung der Belange und Aufgaben im Bereich Ortsbildschutz, Denkmalpflege und Archäologie
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erfolgen sollen und wie diese Belange im Falle einer Erneuerung des Aktionsplans ab 2024
berücksichtigt werden, finden sich in der vorliegenden Strategie keine.
Hier liegt unseres Erachtens ein gewichtiger und ein unverständlicher Mangel der Strategie Baukultur
vor. Damit die Strategie Baukultur mit ihrer Vision, den strategischen Zielen und insbesondere dem
Konzept Baukultur («Der Umgang mit dem historischen Bestand und das zeitgenössische Schaffen
bilden eine Einheit.») konsequent und glaubwürdig umgesetzt werden kann, braucht es zwingend und
zeitnah eine ergänzende Teilstrategie und ein dazugehörender Aktionsplans zu den Bereichen
des baukulturellen Erbes (subsummierend Ortsbildschutz, Denkmalpflege und Archäologie). Das
Kulturerbe ist eine nicht erneuerbare Ressource, deren Bedeutung und Wertigkeit für die Gesellschaft
mit der Ratifikation der Deklaration von Faro (s.o.) vom Bund auf höchster Ebene anerkannt wurde.
Diesem Fact sollte auch die Strategie Baukultur explizit Rechnung tragen.


Aktionsplan Massnahmen, Finanzierung

Die Strategie sieht vor, dass der formulierte Aktionsplan mit den bestehenden Ressourcen im Rahmen
des Rahmenkredits Baukultur umgesetzt wird. Wir bezweifeln, dass die durch die umfassende und neu
auch das zeitgenössische Bauen und somit weitere Aufgabenbereiche und Handlungsfelder
umfassende Definition des Begriffs der Baukultur und die hohen Ambitionen mit den bestehenden
Mitteln abgedeckt werden kann.
Anträge von der Arbeitsgemeinschaft für die provinzialrömische Forschung in der Schweiz ARS
Zusammenfassend kann festgehalten werden:


Wir fordern eine konsequente Ergänzung oder Präzisierung des Begriffs «Baukultur» um das
Kulturerbe, namentlich die Bereiche Denkmalpflege und Archäologie.



Die im Aktionsplan explizit ausgeschlossenen Belange von Archäologie, Denkmalpflege und
Ortsbildschutz müssen in einer die Strategie Baukultur ergänzenden Teilstrategie zum
baukulturellen Erbe behandelt und hierzu ebenfalls Massnahmen erarbeitet werden. Die
Erstellung dieser soll zeitnah erfolgen.



Die Mittelverteilung im Bereich Baukultur muss geklärt werden und es ist offenzulegen, welche
Mittel für die Belange von Archäologie/Denkmalpflege vorgesehen sind. – Sollten die geplanten
Vorhaben der vorgelegten Strategie Baukultur den heutigen Mittelbedarf übertreffen, so sind
höhere Mittel einzufordern.

Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, die Sie unserer Stellungnahme entgegenbringen, und stehen
Ihnen gerne für Fragen oder weitere Auskünfte zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Ines Winet, Präsidentin ARS

Cédric Grezet, Vizepräsident ARS
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Basel, 18. September 2019

Informelle Anhörung zur Strategie «Baukultur»; Stellungnahme von Archäologie Schweiz

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Archäologie Schweiz ist mit 2’000 Mitgliedern die grösste landesweit tätige Publikums- und
Fachgesellschaft, welche sich dem archäologischen Kulturerbe der Schweiz widmet. Als in
Fachkreisen sowie in der Bevölkerung verankerte unabhängige Gesellschaft engagieren wir uns für
den Schutz, die wissenschaftliche Erforschung, Inwertsetzung und die Vermittlung archäologischer
Stätten und Objekte. Archäologie Schweiz gibt durch ihre Tätigkeit dem archäologischen Erbe in der
Schweiz eine breit abgestützte Stimme in der Gesellschaft und der Politik.
Gerne lassen wir uns Ihnen hiermit unsere Stellungnahme zum Entwurf der Strategie Baukultur
zukommen.

Grundlegende Erwägungen
In der Kulturbotschaft 2016-2020 formulierte das Parlament an das Bundesamt für Kultur den Auftrag,
eine interdepartementale Strategie zur Förderung der zeitgenössischen Baukultur zu erarbeiten. Die
Strategie soll neben generellen Zielen zur Stärkung der Baukultur und einem periodisch zu
erneuernden Aktions- und Massnahmenplan auch die Finanzierung der Massnahmen sowie die
Koordination zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden sowie privaten Akteuren festhalten.
Substanzielle Grundlage für die Strategie Baukultur ist insbesondere die im Januar 2018 unter der
Federführung der Schweiz formulierten und von zahlreichen Europäischen Staaten unterzeichnete
«Davos Declaration». Die «Davos Declaration» formuliert in Artikel 4 einen sehr weit gefassten Begriff
dessen, was unter Baukultur verstanden und subsummiert werden soll:
Petersgraben 51
CH-4051 Basel
T: +41 61 261 30 78, F: +41 61 261 30 76
info@archaeologie-schweiz.ch
www.archaeologie-schweiz.ch
Mitglied der Schweizerischen Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Art. 4. Baukultur umfasst die Summe der menschlichen Tätigkeiten, welche die gebaute
Umwelt verändern. Die gesamte gebaute Umwelt muss als untrennbare Einheit verstanden
werden, die alle gebauten und gestalteten Güter umfasst, die in der natürlichen Umwelt
verankert und mit ihr verbunden sind. Baukultur umfasst den gesamten Baubestand,
einschliesslich Denkmäler und anderer Elemente des Kulturerbes, sowie die Planung und
Gestaltung von zeitgenössischen Gebäuden, Infrastrukturen, vom öffentlichen Raum und von
Landschaften.
Die Deklaration zeigt Ziele und Wege auf, wie eine Baukultur im oben definierten Sinne politisch und
gesellschaftlich verankert und gefördert werden soll.
Die Strategie Baukultur appliziert die Prinzipien der Davos Deklaration auf die Realpolitik in der
Schweiz. Sie ist Grundlage für die in der Kulturbotschaft 2021-2024 definierten Ziele und
Massnahmen und damit eine Basis für die strategische Ausrichtung der Kulturpolitik des Bundes.
Zudem bildet sie die Grundlage für den Aufbau eines eigentlichen neuen Politikbereichs im
Bundesamt für Kultur.
Die vorliegende Strategie wurde ursprünglich als «Strategie zeitgenössische Baukultur» formuliert und
in der Folge auch auf das Kulturerbe ausgeweitet, weshalb sie auch für die Belange von Archäologie
und Denkmalpflege Gültigkeit erhalten soll.

Besondere Erwägungen
Die Gesellschaft Archäologie Schweiz begrüsst grundsätzlich die vorliegende Strategie Baukultur und
unterstützt die Bestrebungen, mit den vorgesehenen Massnahmen und einer Sektoralpolitik eine hohe
Baukultur anzustreben und zu fördern.
Im Folgenden erlauben wir uns, uns zu verschiedenen, aus unserer Sicht problematischen Punkten
detaillierter zu äussern:
• Begrifflichkeit «Baukultur»
Grosse Bedenken und Vorbehalte hat Archäologie Schweiz bezüglich der Anwendung des Begriffs
«Baukultur». Die weitreichende Definition des Begriffs gemäss der «Davos Declaration» wurde
eingangs bereits zitiert. In diesem Sinne umfasst «Baukultur» alle im Raum fassbaren Spuren
menschlichen Handels, als nicht alleine (sichtbare) Bauten, sondern auch Kulturlandschaft und das
Kulturerbe, darunter subsummiert auch an der Erdoberfläche sichtbare sowie im Boden verborgene
archäologische Stätten. Indessen erwähnt die «Davos Declaration» weder das Kulturerbe im
Allgemeinen noch archäologische Stätten und Hinterlassenschaften im Besonderen als expliziten oder
impliziten Gegenstand der Baukultur, sondern lediglich als «Denkmäler und andere Elemente der
Baukultur».
Wir haben grösste Vorbehalte bezüglich des Begriffs der «Baukultur» als Oberbegriff auch für das
archäologische Kulturerbe. Dieser Begriff, der in einem allgemeinen Verständnis sichtbare Bauwerke
konnotiert, ist bezüglich des archäologischen Erbes verschleiernd, wenn nicht gar irreführend. Die
Anpassung der Begrifflichkeit stellt eine radikale Verschlechterung der Wahrnehmung und damit eine
Marginalisierung insbesondere der Archäologie, aber auch von Denkmalpflege und Ortsbildpflege dar.
Wir können diese Schlechterstellung der – notabene explizit im Natur- und Heimatschutzgesetz
geregelten Aufgaben und Bedeutung – der Archäologie nicht akzeptieren und fordern deshalb, dass
der Begriff «Baukultur» konsequent um den Zusatz «und archäologische Stätten/archäologische
Denkmäler und Denkmalpflege» ergänzt wird.
In diesem Sinne möchten wir an dieser Stelle auch unsere grössten Bedenken bezüglich der in der
Kulturbotschaft vorgesehenen Umbenennung der Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege im
Bundesamt für Kultur zur Sektion «Baukultur» anbringen. Auch hier scheint uns zwingend, dass
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weiterhin der Bezug zum historischen und archäologischen Kulturerbe – und damit dem gesamten
Aufgabenbereich der genannten Fachstelle – erhalten bleibt.

• Handlungsachse Vermittlung: Ergänzung um den Begriff der «Teilhabe»
Mit der Ratifikation des Rahmenübereinkommens des Europarats über den Wert des Kulturerbes für
die Gesellschaft (Konvention von Faro) durch die Eidgenössischen Räte hat der Bund das Konzept
der Kulturellen Teilhabe auf höchster Ebene verankert. Ferner ist die «Kulturelle Teilhabe» auch eine
der Haupthandlungsachsen der derzeit ebenfalls zur Vernehmlassung aufliegenden Kulturbotschaft
2021-2024. Es wäre deshalb nicht nur wünschenswert, sondern konsequent, die Handlungsachse
«Vermittlung» um den Begriff der Teilhabe zu ergänzen.

• Aktionsplan: Inhalt
Der erste der drei zentralen Punkte des Konzepts Baukultur hält fest, dass «Der Umgang mit dem
historischen Bestand und das zeitgenössische Schaffen eine Einheit bilden» (S.7). Damit werden
historische Baudenkmäler explizit, archäologische Denkmäler allenfalls implizit als Gegenstand des
Konzepts erkannt und die Gleichwertigkeit von (gebautem) Kulturerbe und zeitgenössischer Baukultur
erkannt.
Umso erstaunlicher ist es dann, in der Einleitung zum Aktionsplan Massnahmen auf S. 25 folgende
Feststellung zu lesen:
Dem Auftrag des Parlaments entsprechend, beinhaltet der Aktionsplan ausschliesslich
Massnahmen zur Stärkung der zeitgenössischen Baukultur. Er widerspiegelt also nur einen
Teil der Aktivitäten des Bundes zugunsten einer umfassenden Baukultur. Bestehende und
geplante Massnahmen des Bundes in den Bereichen Ortsbildschutz, Denkmalpflege,
Archäologie und Kulturgüterschutz sind nicht Gegenstand dieses Aktionsplans.
Damit werden zentrale Elemente dessen, was gemäss der «Davos Declaration» und dem Konzept
«Baukultur» eben doch Teil der «Baukultur» sein soll, explizit und ohne aus der Argumentation
ersichtlichen Grund von den vorgeschlagenen Massnahmen ausgeklammert. Hinweise, ob und wie
die Einbindung der Belange und Aufgaben im Bereich Ortsbildschutz, Denkmalpflege und Archäologie
erfolgen sollen und wie diese Belange im Falle einer Erneuerung des Aktionsplans ab 2024
berücksichtigt werden, finden sich in der vorliegenden Strategie keine.
Wir geben zu bedenken, dass das Kulturerbe nicht nur eine nicht erneuerbare Ressource ist, deren
Bedeutung und Wertigkeit für die Gesellschaft mit der Ratifikation der Deklaration von Faro (s.o.) vom
Bund auf höchster Ebene anerkannt wurde. Auch die Strategie Baukultur nimmt bei der Formulierung
des Handlungsbedarfs und der Handlungsachsen sowie in den strategischen Zielen Bezug auf diesen
Sachverhalt.
Ferner erlauben wir uns festzuhalten, dass gerade die Disziplinen der Kulturpflege wesentliche
Beiträge insbesondere zu raumplanerischen Thematiken (Stichworte dazu sind u.a. Verdichtung und
«Siedlungsreparatur») liefern. Damit können sie in erheblichem Masse zur Erreichung der durch die
«Davos Declaration» aufgezeigten und vorgebebenen und den durch die die Strategie Baukultur
realpolitisch verankerten Entwicklungszielen – insbesondere der Qualitätsziele – beitragen.
Aus der Sicht von Archäologie Schweiz sind deshalb die Belange im Bereich des Kulturerbes
(subsummierend Ortsbildschutz, Denkmalpflege und Archäologie) zwingend in den Aktionsplan
aufzunehmen. Konsequenterweise ist die Strategie «Baukultur» und eine Teilstrategie zum
archäologischen und baulichen Kulturerbe zu ergänzen!

• Aktionsplan Massnahmen, Finanzierung
Die Strategie sieht vor, dass der formulierte Aktionsplan mit den bestehenden Ressourcen im Rahmen
des Rahmenkredits Baukultur umgesetzt wird. Wir bezweifeln, dass die durch die umfassende und
neu auch das zeitgenössische Bauen und somit weitere Aufgabenbereiche und Handlungsfelder
umfassende Definition des Begriffs der Baukultur und die hohen Ambitionen mit den bestehenden
Mitteln abgedeckt werden kann.
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Anträge von Archäologie Schweiz
Zusammenfassend möchten wir unsere Anträge an dieser Stelle nochmals festhalten
-

Wir fordern eine konsequente Ergänzung oder Präzisierung des Begriffs «Baukultur» um das
Kulturerbe, namentlich die Bereiche Denkmalpflege und Archäologie.

-

Die im Aktionsplan explizit ausgeschlossenen Belange von Archäologie, Denkmalpflege und
Ortsbildschutz müssen in einer die Strategie Baukultur ergänzenden Teilstrategie behandelt
und hierzu ebenfalls Massnahmen erarbeitet werden.

-

Die Mittelverteilung im Bereich Baukultur muss geklärt werden und es ist offenzulegen, welche
Mittel für die Belange von Archäologie/Denkmalpflege vorgesehen sind.

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, unsere Bemerkungen und Anliegen im Rahmen des
Vernehmlassungsverfahrens einbringen zu können und für das Interesse, das Sie unserer
Stellungnahme entgegenbringen. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zu Ihrer
Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

(Dr. Thomas Reitmaier, Präsident Archäologie Schweiz)
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Stellungnahme zum Strategie-Papier Baukultur des BAK vom 6.6.2019
Die Strategie Baukultur ist aus der Sicht des nachhaltigen Bauens eine sehr zentrale Vision, die es
unbedingt umzusetzen gilt. Insbesondere der Mangel an Interdisziplinarität und des Denkens über das
eigene Fachgebiet hinaus ist ein grosses Handycap unserer sektoralen Bildung. Deshalb sollte eine
nachhaltige Entwicklung in allen Lebensbereichen, eben auch zum Thema Baukultur,
fächerübergreifend mit Querschnittsthemen vermittelt werden.

Aus unserer Sicht sollten aber die nachstehenden Punkte ergänzend im Strategie-Papier
berücksichtigt werden.
6.1

-

-

8.

Handlungsachse Vermittlung (S. 19)
Bei der Vermittlung der baukulturellen Allgemeinbildung sollten sich nicht nur
AkademikerInnen sondern auch Berufsleute Kompetenzen zur Umsetzung einer qualitativ
hochstehenden Baukultur im umfassenden, interdisziplinären Sinn aneignen können. Diese
beinhaltet neben der ästhetischen Innenraum- und Aussenraumgestaltung auch die
Auswirkungen von Eingriffen in die Umwelt auf die Biodiversität sowie auf die sozialen
Interaktionen, die menschliche Gesundheit, die kulturellen Traditionen und die langfristig
ausgerichtete Wirtschaft.
Das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen gegenüber den zukünftigen
Generationen sollte durch die Schulung einer kritischen Denkweise erhöht werden.
Durch den Besuch gemeinsamer Weiterbildungskurse können Planende und
HandwerkerInnen eine höhere gegenseitige Wertschätzung aufbauen.

Die strategischen Ziele sollten wie folgt ergänzt werden:
2. Normative Grundlagen sind auf eine hohe Qualität des Lebensraums und des menschlichen
Wohlbefindens (u.a. Gesundheit) ausgerichtet
4. Akademisch gebildete und handwerklich geschulte Fachleute verfügen über baukulturelle
Kompetenzen im Sinn des umfassenden nachhaltigen Bauens

9.
Aktionsplan Massnahmen
Vorbemerkung:
Zur Zeit sind Bemühungen im Gang, eine neue breite Trägerschaft mit Berufsverbänden (z.B. Holzbau
Schweiz, JardinSuisse, Lignum, SBV, SMGV) für die Entwicklung einer HFP zum «Experten gesundes
und nachhaltiges Bauen» auf die Beine zu stellen. Auch Bundesämter (z.B. ARE, BAFU, BFE, BAG,
BAK) haben sich für dieses Vorhaben interessiert. Einige (u.a. Frau Dr. Mekacher, BAK) werden am
ersten Strategie-Workshop zu diesem Thema (19.11.2019) teilnehmen.

Vorschläge:
Die neue breite Trägerschaft /OdA nachhaltiges Bauen könnte eine koordinierende Plattform für
die umfassende interdisziplinäre Weiterbildung hin zu einer qualitativ hochstehenden Baukultur
aufbauen.
à Massnahme 01
à Massnahme 14
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In den KBOB-Empfehlungen sollte der Planung allgemein, aber insbesondere für die
Aussenraumplanung und die Vorbesprechungen zwischen Planenden und Handwerksbetrieben mehr
Zeit eingeräumt werden. Nur eine engere vorbereitende Zusammenarbeit mit umfassend kompetenten
Umsetzungspartnern kann eine hohe Baukultur garantieren.
à Massnahme 07
Ein Baukultur-Preis müsste auch Beispiele berücksichtigen, die das nachhaltige Bauen umfassend
umgesetzt haben (Kriterien: z.B. harmonische Ästhetik innen und aussen im Dienste eines guten
sozialen Austausches, welche die Biodiversität und eine hohe Landschaftsqualität fördert, eine
Ästhetik, welche durch ressourcenschonende, gesundheitsfördernde, langlebige und gut trennbare
Materialien (Lifecycle) sowie mit erneuerbaren Energien und unter Berücksichtigung der
Regionalwirtschaft umgesetzt ist).
à Massnahme 13
à Massnahme 25
à Massnahme 32
à Massnahme 36
Das Bildungszentrum Baubiologie hat langjährige Erfahrung mit einer umfassenden,
kompetenzorientierten Weiterbildung für Berufsleute (Planende und Ausführende mit
handwerklichem Hintergrund).
Die Weiterbildungskurse für eine Höhere Fachprüfung «HFP Experte/in gesundes und nachhaltiges
Bauen» werden Handwerkern, Planenden, Gemeinden, Tourismusfachleuten und SBB angeboten.
à Massnahme 16
à Massnahme 21
à Massnahme 23
à Massnahme 36
à Massnahme 40

Die Erfahrungen aus dem ÜK2-Unterricht an der Berufsschule Lenzburg und aus der Erstellung von
Unterrichtsmaterialien für Berufsschulen und Gymnasien (Konstruktionslehre der LM-A:
«Nachhaltiges Bauen» Heft 26, 2018; Holzbau Schweiz: Kapitel «Nachhaltigkeit», 2014; Nachhaltig
handeln am Beispiel Bauen und Wohnen mit Holz, 2005) könnten ebenfalls in den laufenden Prozess
eingebracht werden.

Kontaktperson:
Dr. Thea Rauch-Schwegler
Präsidentin Bildungszentrum Baubiologie
Rauch Consulting for Sustainability
Lavendelweg 5
8050 Zürich
raucht@ethz.ch
Mobil: 079 368 11 39
www.rauchconsulting.org
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T +41 (0)61 262 10 10 F + 41 (0)61 262 10 09
mail@bsa-fas.ch www.bsa-fas.ch
per E-Mail an:
stabsstelledirektion@bak.admin.ch
christina.haas@bak.admin.ch
Bundesrat Alain Berset
Eidgenössisches Departement des Inneren
Bundesamt für Kultur
3003 Bern

Basel, 19. September 2019

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2021-2024 (Kulturbotschaft)
Strategie Baukultur – Interdepartementale Strategie zur Förderung der Baukultur
Stellungnahme des Bundes Schweizer Architekten BSA

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, im Rahmen der Vernehmlassung über die Botschaft zur
Förderung der Kultur in den Jahren 2021-2024 (Kulturbotschaft) eine Stellungnahme abgeben zu
dürfen. Gleichzeitig äussern wir uns gerne in der informellen Anhörung zur Strategie Baukultur.
Der Bund Schweizer Architekten vereinigt knapp 1000 Mitglieder – verantwortungsbewusste
Architektinnen und Architekten, die sich seit über hundert Jahren dazu verpflichten, sich mit der
Gestaltung unserer Umwelt kritisch auseinandersetzen und sich mit der Verwirklichung von wertvoller
Architektur, Städtebau und Raumplanung befassen.
Der BSA begrüsst sowohl die Stossrichtung der Kulturbotschaft 2021-2024 wie auch die Strategie
Baukultur. Er möchte in seiner Stellungnahme vor allem auf drei Punkte hinweisen:
• Der BSA unterstützt die Schaffung eines neuen Bereichs «Baukultur».
• Er empfiehlt dem Bund, einen Fonds für Projekte im Bereich der Baukultur einzurichten.
• Die Förderung der Qualität auf allen Ebenen (Produktion – Beratung – Sensibilisierung) sollte
im Mittelpunkt aller gemeinsamen Bestrebungen zur Baukultur stehen.

Der Bund Schweizer Architekten BSA freut sich, dass mit der Aufnahme der Baukultur in die
Kulturbotschaft 2016-2020, mit der bahnbrechenden Davos Declaration und schliesslich mit der nun
präsentierten Strategie Baukultur der kulturelle Wert der Arbeit der Architektinnen und Architekten
voll anerkannt wird. Die Förderung der Baukultur ist nachgerade der Zweck des BSA und seine
Mitglieder engagieren sich seit jeher tagtäglich für dieses Thema.
Der BSA bietet dem Bund jede Mithilfe an, um zusätzliche Initiativen und Massnahmen zu entwickeln,
die zur Förderung und Umsetzung der Baukultur beitragen. Weiter steht der BSA auch zur Verfügung,
um politische Strategien einzuführen, die Baukultur als vorrangiges Ziel haben.
Der BSA trägt deshalb die breit abgestützte Grundposition der Organisationen im Bereich der
Baukultur mit. Er unterstützt ausdrücklich das ganzheitliche Verständnis von Baukultur, das ebenso
das baukulturelle Erbe wie das zeitgenössische baukulturelle Schaffen der Gegenwart und Zukunft in
seiner Ganzheit umfasst. Dies betrifft das Gebaute ebenso wie das Ungebaute, die Architektur, die
Freiräume und die Planung. Die Kulturbotschaft (2021–24) sowie die Strategie Baukultur des Bundes
werden grundsätzlich begrüsst. Bedauerlich ist allerdings, dass die vorgesehenen finanziellen Mittel
sich nicht mit den Zielsetzungen des Aktionsplans Strategie Baukultur decken.
Um mittel- und langfristig tatsächlich eine Förderung der Baukultur erreichen zu können empfiehlt
der BSA dem Bund, einen Fonds nach dem Vorbild des Fonds Landschaftsschutz einzurichten. Der
Fonds kann gezielt Projekte im Bereich der Baukultur anstossen und unterstützen und damit die
bereits vorhandenen Ressourcen in der Zivilgesellschaft optimal nutzen.

Baukultur: jung, aber schon reif!
Wir freuen uns über die bemerkenswerte «Karriere» des Begriffs Baukultur. Anfangs des Jahrzehnts
wurde er zunächst nur im kleinen Kreis verwendet, doch dank des unermüdlichen Einsatzes
verschiedener Verbände gelangte er bereits in die Kulturbotschaft 2016-2020 und entfaltete dort eine
erfreuliche Wirkung. Mit der Etablierung eines neuen, ganzheitlichen Verständnisses von Baukultur
sowie mit der 2018 lancierten Davos Declaration hat das Bundesamt für Kultur BAK energisch die
Initiative ergriffen. Die Baukultur ist jung, hat aber schon in kurzer Zeit eine stattliche Reife erreicht!
Gleichzeitig entwickelten auch die Architektinnen und Architekten im BSA ihr Verhältnis zu ihrer Rolle
im kulturellen und zivilgesellschaftlichen Umfeld weiter. Wir begrüssen es ausdrücklich, dass die
Baukultur in der neuen Kulturbotschaft bei der Handlungsachse «Gesellschaftlicher Zusammenhang»
gleich zu Beginn genannt wird. Der dort betonte Schwerpunkt auf Vermittlung und
Kompetenzförderung wird vom BSA unterstützt.
Der BSA begrüsst die in der neuen Kulturbotschaft angekündigte Zusammenführung der Bereiche
Heimatschutz und Denkmalpflege sowie zeitgenössisches Bauen unter dem gemeinsamen Dach
«Baukultur». Damit wird der ganzheitliche Gedanke der Baukultur betont und nach innen und aussen
getragen. Der Begriff der Baukultur eignet sich gut, um Brücken zur Politik, zu Behörden und zur
Zivilgesellschaft zu schlagen. Diese Brücken sind nötiger denn je, um die anstehenden Entwicklungen
meistern zu können.
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Produktion – Beratung – Sensibilisierung
Der BSA ist sehr erfreut darüber, dass in der Strategie Baukultur Qualität als übergeordnetes Ziel
festgelegt ist. Wir sind davon überzeugt, dass baukulturelle Qualität durchaus beurteilt und
implementiert werden kann. Im Vordergrund stehen für uns drei Ebenen: Produktion, Beratung und
Sensibilisierung.
Qualität in der Produktion hat unweigerlich ihren Preis. In der Schweiz mit ihrem hohen
Qualitätsbewusstsein ist diese Tatsache hinlänglich bekannt. Durch die Intervention der
Wettbewerbskommission WEKO beim SIA geraten allerdings die Honorare der Architektinnen und
Architekten unter Druck. Ihre zentrale Rolle als Agenten und Akteure der Baukultur muss korrekt
entschädigt werden. Der BSA ruft deshalb alle in der Strategie Baukultur vereinten Bundesstellen dazu
auf, die Grundsätze fairer Honorare weiterhin zu berücksichtigen.
Entscheidend für die Qualität des Produkts ist gerade auch bei der Baukultur die Qualität des
Prozesses. Für den BSA stehen deshalb seit einigen Jahren die «Instrumente der Baukultur» im
Mittelpunkt des Interesses: Wie lässt sich konkret die baukulturelle Qualität verbessern und nachhaltig
sichern? Unsere Mitglieder stehen Politik und Behörden mit ihrem Fachwissen jederzeit mit ihrem
Fachwissen zur Verfügung. Architekturwettbewerbe gehören zu den etablierten Instrumenten und es
freut den BSA sehr, dass sie in der Davos Declaration an prominenter Stelle genannt werden. Der
offene Wettbewerb bleibt weiterhin das ideale Instrument zur Förderung eines breiten Diskurses über
die Baukultur. In den Städten und Gemeinden übernehmen Stadtbildkommissionen und
Gestaltungsbeiräte wichtige Rollen in diesem Prozess der Qualitätssicherung. Unser Anliegen ist es,
diese und andere «Instrumente der Baukultur» zu identifizieren und zu stärken. Architektinnen und
Architekten bringen spezifische Kompetenzen mit, um ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft
zu übernehmen; die Aufgabe des BSA ist es, dieses Potenzial bei unseren Mitgliedern und in der
Disziplin als Ganzes zu fördern.
Die dritte Ebene betrifft schliesslich die baukulturelle Sensibilisierung der breiten Bevölkerung:
Baukultur muss so selbstverständlich Teil des Alltags werden wie alle anderen kulturellen Felder wie
etwa Musik und Film. Dieser Diskurs sollte in der Breite und Tiefe geführt werden, überall in der
Schweiz – und dafür braucht es finanzielle und infrastrukturelle Mittel. Der BSA stellt mit grosser
Genugtuung fest, dass das Bundesamt für Kultur sowohl mit der Kulturbotschaft 2021-2024 wie auch
mit der Strategie Baukultur die strategische Bedeutung der Sensibilisierung erkannt und erste
Schritte in die Wege geleitet hat. Ein Bewusstsein gegenüber baukulturellen Qualitäten ist Ausdruck
einer offenen und sich weiter entwickelnden Gesellschaft. Die Verbreitung und Vermittlung dieser
Werte sind in unserer gemeinsamen Verantwortung: Mit der Unterstützung des Bundes können die
zahlreichen Initiativen und Engagements im Land die qualitätsvolle räumliche und bauliche
Entwicklung fördern.
Wir verbleiben mit freundlichen Grüssen

Ludovica Molo, Zentralpräsidentin BSA

Caspar Schärer, Generalsekretär BSA
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Haas Christina BAK
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Haas Christina BAK
kontext@bsfa.ch; BSFA Ressort Mitglieder; finanzen@bsfa.ch;
weiterbildung@bsfa.ch; kommunikation@bsfa.ch
Informelle Anhörung der Strategie Baukultur

Kennzeichnung:
Kennzeichnungsstatus:

Zur Nachverfolgung
Erledigt

Baukultur: Farbgestalter*innen als kompetente Vermittler im Bereich Farbe/Material
Sehr geehrte Frau Haas
Mit grossem Interesse haben wir den Entwurf der Strategie Baukultur gelesen. Wer auf eine hohe bauliche Qualität
Wert legt, dem bieten wir mit unseren Kompetenzen eine am Kontext orientierte und objektive Unterstützung an.
Der BSFA wurde im 2014 gegründet, um die Dienstleistungen, den Nutzen und das Angebot unserer Berufsleute in
der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Wir zählen aktuell rund 100 Mitglieder in verschiedenen Kategorien und sind in
der Vorbereitung eines Antrages an den SIA, als Fachverein in der Berufsgruppe Architektur aufgenommen zu
werden. Unsere Mitglieder sehen sich einerseits als Teamplayer in den Gestaltungsteams jeglicher Bauvorhaben, mit
oder ohne historischen Kontext. Für die Behörden sind sie andererseits kompetente Fachpersonen, welche im
Bereich Farbe/Materialfarbe und bei der Vermittlung und Pflege der lokalen Baukultur Unterstützung bieten.
Aktuell haben die Europäischen Tage des Denkmals zum Thema "Farben" stattgefunden. Mit über 20 Events haben
unsere Mitglieder an den Veranstaltungen mitgewirkt, der Verband selbst hat eine Podiumsdiskussion zum Thema
"Wie viel Farbe braucht die Stadt?" im Berner Münster organisiert.
Diese Anlässe waren auch der Grund, eine lange geplante Publikation mit dem Titel "Mehrwert Farbgestaltung"
herauszugeben. Die Plakat-Broschüre zählt Argumente im Sinne eines "Elevator Pitch" auf, welche für eine hohe
Baukultur und für die Mehrwerte plädieren, mit welchem wir als Farbgestalterinnen und Farbgestalter jedes
Bauvorhaben unterstützen können. Die digitale Version finden Sie unter dem Link. Gerne senden wir Ihnen
einige gedruckte Exemplare der Publikation per Post zu.
Wir, der Vorstand des BSFA und unsere Mitglieder würden uns freuen, die Schweizer Baukultur noch stärker zu
fördern und sichern Ihnen unsere vollste Unterstützung zu. Damit wir über die nächsten Schritte auf dem Laufenden
bleiben, danken wir für die Aufnahme unserer Koordinaten und E-Mail-Adressen in den nötigen Verteilern.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen
Sibylle Prestel
Co-Präsidentin
Ressort Kommunikation
BSFA
Bund Schweizer
Farbgestalter*innen
in der Architektur
bsfa.ch
Postfach, 2505 Biel
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege EKD

CH-3003 Bern
EKD c/o BAK

Christina Haas
Bundesamt für Kultur BAK
Hallwylstrasse 15
CH-3003 Bern
per E-Mail an: christina.haas@bak.admin.ch

Ihr Zeichen:
Referenz/Aktenzeichen:
Unser Zeichen: bri
Sachbearbeiter/in: Irene Bruneau
Bern, 19. September 2019

Strategie Baukultur. Interdepartementale Strategie zur Förderung der Baukultur.
Stellungnahme der Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege.

Sehr geehrte Frau Haas
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit elektronischem Schreiben vom 11. Juni 2019 haben Sie alle interessierten Kreise eingeladen, im
Rahmen der informellen Anhörung zum Entwurf der Strategie Baukultur. Interdepartementale
Strategie zur Förderung der Baukultur Stellung zu nehmen; die Eidgenössische Kommission für
Denkmalpflege (EKD) dankt Ihnen für diese Möglichkeit.
In Antwort auf das Postulat 12.3658 „Zeitgenössische Baukultur in der Kulturbotschaft 2016-2019“ hat
der Bundesrat die Unterstützung der zeitgenössischen Baukultur im Rahmen der Förderung von
Heimatschutz und Denkmalpflege geprüft; in der Folge hat das Bundesamt für Kultur (BAK) in der
Kulturbotschaft 2016-2019 die Ziele für die Erarbeitung einer Strategie für eine hohe Baukultur
festgelegt. Mit der vorliegenden Strategie Baukultur wurde ein wesentliches Ziel der Kulturbotschaft
2016-2019 erfüllt.
Die Strategie Baukultur verfolgt die Vision einer hohen Baukultur für die Schweiz. Diese Vision soll
mithilfe von sieben strategischen Zielen erreicht werden. Ein Aktionsplan führt die zur Zielerreichung
vorgesehenen Massnahmen auf. Unter anderem sollen das Konzept „hohe Baukultur“ und die damit
verbundenen Zielsetzungen in die Erlasse des Bundes eingeführt und damit im Bundesrecht verankert
werden.

Irene Bruneau
EKD / c/o BAK / Hallwylstrasse 15, 3003 Bern
Tel. +41 58 46 29284, Fax
ekd@bak.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen

Die EKD begrüsst die Erarbeitung einer interdepartementalen Strategie zur Förderung der Baukultur
durch das Bundesamt für Kultur (BAK) und die raumwirksam tätigen Bundesämter. Baukultur ist eine
transversale Aufgabe, und mit der Bündelung seiner baukulturellen Tätigkeiten wird eine wichtige
Voraussetzung dafür geschaffen, dass sich der Bund konsequent für eine hohe Baukultur in der
Schweiz einsetzen und seine Vorbildfunktion wahrnehmen kann. Diese Anstrengungen sind von
grosser gesellschaftlicher Bedeutung. Die strategischen Ziele, die mithilfe des Aktionsplans erreicht
werden sollen, sind wichtige Voraussetzungen für die in der Kulturbotschaft festgesetzten
Handlungsachsen Kulturelle Teilhabe, gesellschaftlicher Zusammenhalt, aber auch Kreation und
Innovation. Vor dem Hintergrund der im Januar 2018 durch die europäischen Kulturministerinnen und
Kulturminister verabschiedeten Erklärung von Davos. Eine hohe Baukultur für Europa ist die Strategie
Baukultur ein wichtiger Schritt, die darin formulierten Ziele auch in der Schweiz einzuhalten.
Die Strategie legt nahe, dass Baukultur Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges umfasst. Im
Sinne des geforderten gesamtheitlichen und pluridisziplinären Ansatzes ist die Etablierung einer
hohen Baukultur selbstverständlich nicht von Ortsbildschutz und Denkmalpflege zu trennen, und auch
der propagierte nachhaltige Umgang mit Ressourcen impliziert den Wert der gebauten Umwelt. Dass
der Aktionsplan und die vorgeschlagenen Massnahmen das baukulturelle Erbe explizit ausklammern,
steht im Widerspruch zu der umfassenden Bedeutung des Begriffs. Die Aussage, wonach der
Aktionsplan bestehende Bestrebungen des Bundes bündle, jedoch nur Massnahmen zur Stärkung der
zeitgenössischen Baukultur umfasse, nicht aber jene in den Bereichen Ortsbildschutz, Denkmalpflege,
Archäologie und Kulturgüterschutz, ist vor dem Hintergrund der postulierten gesamtheitlichen Sicht
von Baukultur nicht nachvollziehbar. Die Strategie Baukultur – die Handlungsachsen ebenso wie der
Aktionsplan – sollten nicht einseitig auf die zeitgenössischen Planungsprozesse, die Bauproduktion
und damit die Weiterentwicklung unseres Lebensraums ausgerichtet werden. Vielmehr müssen sie
auch die Valorisierung und Erhaltung des Bestandes an hochwertigen Ortsbildern, Bauten und
archäologischen Stätten berücksichtigen und auf ein umfassendes Kultur- und Geschichtsverständnis
hin zielen – gerade vor dem Hintergrund der Siedlungsentwicklung nach innen, der Etablierung des
ISOS als Planungsgrundlage in der Raumentwicklung und nicht zuletzt auch aufgrund des neuen
Energiegesetzes, durch das unsere Kulturlandschaft mehr und mehr Druck gerät.
In der dicht besiedelten und innerhalb der festgesetzten Bauzonen weitgehend überbauten Schweiz
bilden das Pflegen und Erhalten, das Weiterentwickeln und Bauen im Bestand wesentliche Pfeiler
einer umfassenden Baukultur. Das zukünftige Bauen ist ja sogar in erster Linie ein Weiterbauen im
Bestand. Dieser Aspekt wird weitgehend ausgeblendet. Um ein umfassendes baukulturelles
Verständnis zu etablieren, ist beispielsweise die Handlungsachse Fachausbildung, Forschung und
Innovation nicht einseitig auf Fachpersonen aus dem Bereich Planung und Bau zu beschränken,
sondern sollte ebenso die geisteswissenschaftlichen universitären Ausbildungswege und Disziplinen
berücksichtigen. Sie liefern unverzichtbare Grundlagen zum Verständnis und zur Bewertung des
Gebauten und bilden eine wichtige Voraussetzung gerade auch für die Handlungsachse Vermittlung.
Zudem fehlt ein ausreichendes Ausbildungs- und Weiterbildungsangebot nicht nur im Bereich
Städtebau, sondern auch in der Denkmalpflege. Für die Pflege und den Erhalt des historischen
Bestandes sind hohe fachliche Qualifikationen nötig, nicht zuletzt erfordert der Umgang mit dem
gebauten Erbe ein fundiertes Geschichtsverständnis. Dieser Aspekt fehlt in der Strategie Baukultur.
Bedauerlich ist, dass zur Erreichung der strategischen Ziele und zur Verwirklichung der Vision einer
hohen Baukultur in der Schweiz kaum zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen zur
Verfügung stehen. Dass bestehende Kompetenzen, Handlungsspielräume und Synergien der
Bundesstellen zur Umsetzung des Aktionsplanes genutzt werden, ist richtig und wichtig. Dass aber
fast ausschliesslich Massnahmen definiert werden – zahlreiche davon sind als „bestehend“
gekennzeichnet, die im Rahmen der bestehenden Ressourcen umgesetzt werden können, lässt schon
heute Zweifel an der potentiellen Wirksamkeit der Strategie Baukultur aufkommen.
Ein aktuelles Problem ist auch das Bauen ausserhalb der Bauzone, ein Privileg, von dem nicht zuletzt
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die Landwirtschaft profitiert – ein Privileg, das mit einer grossen Verantwortung für unsere
Kulturlandschaft und die gebaute Umwelt einhergeht. Gemäss Eingangstext zu Kapitel 9.5
Landwirtschaft stellt das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) sowohl bei der Realisierung konkreter
Hoch- oder Tiefbauprojekte als auch in der landwirtschaftlichen Planung eine ganzheitliche und
nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft in den Vordergrund. Die Realität zeigt, dass diese
Aussage beschönigend ist. Die Pflege der Kulturlandschaft durch die Landwirtschaft ist ein
Verfassungsauftrag (Art 104 BV), Baukultur nun Gegenstand einer interdepartementalen Strategie des
Bundes. Dass der Bereich Landwirtschaft lediglich Massnahmen definiert, die keiner zusätzlichen
Ressourcen bedürfen, ist ein schlechtes Signal. Die Strategie Baukultur verliert dadurch an
Glaubwürdigkeit.
Die EKD nimmt zur Kenntnis, dass die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), die sich durch eine
gesetzliche Selbstbindung zum Schutz und zur Schonung des gebauten Erbes verpflichtet hat, nicht in
der Arbeitsgruppe vertreten ist. Die EKD hofft, dass auch die spezialgesetzlich geregelten
Aktiengesellschaften im 4. Kreis der Bundesverwaltung zu einer hohen Baukultur in der Schweiz
verpflichtet werden können. Die EKD begrüsst, dass sich das BAV zum Ziel gesetzt, Baukultur in den
Vereinbarungen mit den Infrastrukturbetreiberinnen zu verankern und insbesondere das
Qualitätsbewusstsein für Bauten der SBB wieder zu beleben. Die EKD empfiehlt, nicht nur
Qualitätsbewusstsein für Bauten zu fördern, sondern auch das Bewusstsein für das baukulturelle Erbe
zu stärken.

2

Empfehlungen

Allgemein
Die EKD empfiehlt, die Strategie Baukultur zu überarbeiten und sicherzustellen, dass ein
umfassendes Verständnis von Baukultur konsequent umgesetzt wird. In der heute vorliegenden Form
müsste die „Strategie Baukultur“ als „Strategie zeitgenössische Baukultur“ bezeichnet werden, da es
sich nicht um eine „Interdepartementale Strategie zur Förderung der Baukultur“, sondern um eine
„Interdepartementale Strategie zur Förderung der zeitgenössischen Baukultur“ handelt.
Handlungsachsen

Die EKD begrüsst, dass die soziale und kulturelle Dimension des Bauens in den Diskurs rund um
eine hohe Baukultur eingeführt werden soll. Die EKD empfiehlt, auch die historische Dimension
von Baukultur stärker in den Handlungsachsen zu verankern.

Die EKD begrüsst die Vision einer hohen Baukultur, die Qualität als übergeordnetes Ziel impliziert.
Umso wichtiger ist die Auseinandersetzung mit Fragen zu Definition und Objektivierbarkeit von
Qualität.
Aktionsplan und Massnahmen
Auch wenn die Strategie Baukultur auf das Postulats 12.3658 „Zeitgenössische Baukultur in der
Kulturbotschaft 2016-2019“ zurückzuführen ist, so erachtet die EKD die einseitige Ausrichtung des
Aktionsplans auf die zeitgenössische Baukultur als höchst problematisch. Die EKD empfiehlt, dass der
Aktionsplan die historische Dimension der Baukultur explizit berücksichtigt und sicherstellt, dass die
hohe Baukultur im Sinne des umfassenden Verständnisses gefördert wird; ein eigener Aktionsplan für
das baukulturelle Erbe würde dem postulierten umfassenden Verständnis von Baukultur
widersprechen.
Massnahmen und ihre Finanzierung

Die EKD empfiehlt, wirksame Massnahmen im Sinne eines umfassenden baukulturellen
Verständnisses zu implementieren und für ihre Umsetzung entsprechende finanzielle Mittel
vorzusehen.
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Redaktionelle Änderungsvorschläge
S. 3
S. 4
S. 6
S. 7

S. 9

13
S. 20
S. 20

Sie leistet einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung und nachhaltigen Weiterentwicklung des
Lebensraums.
Kultur ist zentral für eine lebenswerte gebaute gestaltete Umwelt
Eine auf die spezifischen Bedürfnisse der Nutzenden abgestimmte Erhaltung,
Weiterentwicklung und Gestaltung fördert die Verbundenheit mit dem gebauten Raum
Baukultur umfasst den gesamten historischen und zeitgenössischen Baubestand,
einschliesslich Denkmäler und Ortsbilder ebenso , sowie die wie zeitgenössischen
Gebäude, Infrastrukturen und den öffentlichen Raum.
Aussagen zu kurzsichtig kalkulierten Profiten oder zu fehlender Sensibilisierung und
geringem Bewusstsein für die baulichen Qualitäten sind wichtig, sollten aber belegt werden.
Zum Beispiel die folgenden Textstellen: „Eine Sensibilisierung und ein Bewusstsein für
bauliche Qualitäten des alltäglichen Siedlungsraums fehlen“ oder „Technischen Aspekten
und kurzsichtig kalkuliertem Profit werden häufig mehr Beachtung geschenkt als kulturellen,
sozialen und wirtschaftlich langfristigen Werten“.
ArchitekturwettbewerbArchitektenwettbewerb [Sonst auch die weibliche Form
berücksichtigen.]
Der sozialen und kulturellen Dimension des Gebauten und des Bauens
Städtebauliche Themen sind vermehrt in die entsprechenden Ausbildungen zu integrieren,
insbesondere in die Studiengänge Kunstgeschichte, Denkmalpflege, Architektur,
Landschaftsarchitektur und Raumplanung.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Empfehlungen und stehen Ihnen zur Klärung
allfälliger Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Eidgenössische Kommission
für Denkmalpflege

Dr. phil.-nat. Stefan Wuelfert
Präsident

Irène Bruneau
Sekretärin
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Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission ENHK

ENHK c/o BAFU, GU, 3003 Bern

Bundesamt für Kultur BAK
Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Per Email an: christina.haas@bak.admin.ch

Ihr Zeichen:
Unser Zeichen: GU
Sachbearbeiter/in: GU
Bern, 19. September 2019

Interdepartementale Strategie zur Förderung der Baukultur – Informelle Anhörung

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit elektronischer Mitteilung vom 11. Juni 2019 hat das Bundesamt für Kultur (BAK) die Eidg. Naturund Heimatschutzkommission (ENHK) eingeladen, an der informellen Anhörung zur «interdepartementalen Strategie zur Förderung der Baukultur» teilzunehmen, wofür wir Ihnen bestens danken.
In Antwort auf das Postulat 12.3658 «Zeitgenössische Baukultur in der Kulturbotschaft 2016-2019»
hat der Bundesrat die Unterstützung der zeitgenössischen Baukultur im Rahmen der Förderung von
Heimatschutz und Denkmalpflege geprüft. In der Folge hat das Bundesamt für Kultur (BAK) in der
Kulturbotschaft 2016-2019 die Ziele für die Erarbeitung einer Strategie für eine hohe Baukultur festgelegt. Die Strategie Baukultur verfolgt die Vision einer hohen Baukultur für die Schweiz. Diese Vision
soll mithilfe von sieben strategischen Zielen erreicht werden. Ein Aktionsplan führt die zur Zielerreichung notwendigen Massnahmen auf. Unter anderem sollen das Konzept «hohe Baukultur» und die
damit verbundenen Zielsetzungen in die Erlasse des Bundes eingeführt und damit im Bundesrecht
verankert werden.
Beatrice Miranda-Gut, stellvertretende Sekretärin
ENHK c/o Bundesamt für Umwelt BAFU, 3003 Bern
Telefon +41584628081, Telefax +41584647579
beatrice.miranda-gut@enhk.admin.ch

Die ENHK hat den Entwurf zur Kenntnis genommen und äussert sich dazu wie folgt:
Grundsätzliche Bemerkungen
Die ENHK begrüsst die Absicht des BAK, die zeitgenössische Baukultur in der Schweiz zu stärken.
Sie teilt die Auffassung, dass eine hohe Baukultur zentral ist für ein qualitätsvoll gestaltetes und lebendiges Umfeld und zu einer hohen Lebensqualität einer Gesellschaft beiträgt. In diesem Sinne begrüsst und unterstützt sie die Ziele der Strategie und die Massnahmen des Aktionsplans im Grundsatz.
Die Strategie legt nahe, dass Baukultur Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges umfasst. Im
Sinne des geforderten gesamtheitlichen und pluridisziplinären Ansatzes ist die Etablierung einer hohen Baukultur nicht von Ortsbildschutz, Denkmalpflege und Archäologie zu trennen, und auch der
propagierte nachhaltige Umgang mit Ressourcen impliziert den Wert der gebauten Umwelt. Dass der
Aktionsplan und die vorgeschlagenen Massnahmen das baukulturelle Erbe explizit ausklammern, ist
höchst bedauerlich und steht im Widerspruch mit der umfassenden Bedeutung des Begriffs. Die Aussage, wonach der Aktionsplan bestehende Bestrebungen des Bundes bündle, jedoch nur Massnahmen zur Stärkung der zeitgenössischen Baukultur umfasse, nicht aber jene in den Bereichen Ortsbildschutz, Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz, ist vor dem Hintergrund der postulierten
gesamtheitlichen Sicht von Baukultur nicht nachvollziehbar. Die Strategie Baukultur – die Handlungsachsen ebenso wie der Aktionsplan – sollte nicht einseitig auf die zeitgenössischen Planungsprozesse, die Bauproduktion und damit die Weiterentwicklung unseres Lebensraums ausgerichtet werden,
sondern auch die Valorisierung und Erhaltung des Bestandes an hochwertigen Bauten und Ortsbildern berücksichtigen und auf ein umfassendes Kultur- und Geschichtsverständnis hin zielen – gerade
vor dem Hintergrund der Siedlungsentwicklung nach innen, der Etablierung des ISOS als Planungsgrundlage in der Raumentwicklung und nicht zuletzt auch aufgrund des neuen Energiegesetzes, durch
das unsere Kulturlandschaft mehr und mehr unter Druck gerät.
In der dicht besiedelten und innerhalb der festgesetzten Bauzonen weitgehend überbauten Schweiz
bilden das Pflegen und Erhalten, das Weiterentwickeln und Bauen im Bestand wesentliche Pfeiler
einer umfassenden Baukultur. Dieser Aspekt wird im Entwurf der Strategie Baukultur weitgehend ausgeblendet. Um ein umfassendes baukulturelles Verständnis zu etablieren, ist die Handlungsachse
Fachausbildung, Forschung und Innovation nicht einseitig auf die Fachleute aus dem Bereich Planung
und Bau zu beschränken, sondern sollte ebenso die geisteswissenschaftlichen universitären Ausbildungen berücksichtigen. Sie bilden eine wichtige Voraussetzung für die Handlungsachse Vermittlung.
Zudem fehlt ein ausreichendes Ausbildungs- und Weiterbildungsangebot nicht nur im Bereich Städtebau, sondern auch in der Denkmalpflege und Archäologie. Für die Pflege und den Erhalt des historischen Bestandes sind hohe fachliche Qualifikationen nötig, nicht zuletzt erfordert der Umgang mit
dem gebauten Erbe ein fundiertes Geschichtsverständnis. Dieser Aspekt fehlt in der Strategie Baukultur.
Bedauerlich ist, dass zur Erreichung der strategischen Ziele und zur Verwirklichung der Vision einer
hohen Baukultur in der Schweiz kaum zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen. Dass bestehende Kompetenzen, Handlungsspielräume und Synergien der Bundesstellen zur Umsetzung des Aktionsplanes genutzt werden, ist richtig und wichtig. Dass aber fast ausschliesslich Massnahmen definiert werden, die im Rahmen der bestehenden Ressourcen umgesetzt
werden können, lässt Zweifel an der Wirksamkeit der Strategie Baukultur aufkommen.
Ein grosses aktuelles Problem ist das Bauen ausserhalb der Bauzone, von dem nicht zuletzt die
Landwirtschaft profitiert – ein Privileg, das mit einer grossen Verantwortung für unsere Kulturlandschaft und die gebaute Umwelt einhergeht. Gemäss Eingangstext zu Kapitel 9.5 Landwirtschaft stellt
das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) sowohl bei der Realisierung konkreter Hoch- oder Tiefbauprojekte als auch in der landwirtschaftlichen Planung eine ganzheitliche und nachhaltige Entwicklung
der Landwirtschaft in den Vordergrund. Die Realität zeigt, dass diese Aussage beschönigend ist. Die
Pflege der Kulturlandschaft durch die Landwirtschaft ist ein Verfassungsauftrag (Art 104 BV), Baukultur eine interdepartementale Strategie des Bundes. Dass der Bereich Landwirtschaft lediglich Mass2/4

nahmen definiert, die keiner zusätzlichen Ressourcen bedürfen, ist ein schlechtes Signal. Die Strategie Baukultur verliert dadurch an Glaubwürdigkeit. Die Landwirtschaft ist diesbezüglich stärker in die
Pflicht zu nehmen.
Die ENHK nimmt zur Kenntnis, dass die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), die sich durch eine
gesetzliche Selbstbindung zum Schutz und zur Schonung des gebauten Erbes verpflichtet hat, nicht in
der Arbeitsgruppe vertreten war. Die ENHK hofft, dass auch die spezialgesetzlich geregelten Aktiengesellschaften im 4. Kreis der Bundesverwaltung zu einer hohen Baukultur in der Schweiz verpflichtet
werden können. Die Kommission begrüsst, dass sich das BAV zum Ziel gesetzt hat, Baukultur in den
Vereinbarungen mit den Infrastrukturbetreiberinnen zu verankern und insbesondere das Qualitätsbewusstsein für Bauten der SBB wieder zu beleben.
Die Kommission ist sich bewusst, dass die Strategie Baukultur aufgrund der gesetzlich geregelten
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen nur für die zentrale Bundesverwaltung und den
ETH-Bereich verbindliche Ziele und Massnahmen festlegen kann. Wie im Entwurf zur Strategie Baukultur richtig festgehalten wird, wirken sich die unterschiedlichen Planungs- und Bauberufe prägend
auf den gestalteten Raum aus. Es wäre sehr wünschenswert, die Ziele und Massnahmen auch auf die
kantonalen Universitäten und auf die kantonalen Fachhochschulen auszudehnen, da diese über ihr
breitgefächertes Ausbildungsangebot eine wichtige Vorbildfunktion einnehmen.
Aktionsplan Massnahmen
Massnahme 20: Wegleitungen zu landwirtschaftlichen Bauten finanziell unterstützen
Die ENHK begrüsst die finanzielle Unterstützung der Kantone bei der Erarbeitung von Wegleitungen
für die Errichtung landwirtschaftlicher Bauten ausserhalb der Bauzone. Die Erfahrung zeigt, dass sich
solche Instrumente positiv auf konkrete Bauvorhaben auswirken und der landesweiten Harmonisierung durch Normbauten entgegenwirken. Wünschenswert wäre zusätzlich zu der Erarbeitung von
Wegleitungen auch die Entwicklung von Vorzeigeprojekten durch den Bund, mit dem Ziel die Kompetenzen der landwirtschaftlichen Beratungsstellen und der Auftraggeber im Fachbereich Architektur zu
verbessern. Da für die Kantone keine Verpflichtung besteht, solche Wegleitungen zu erstellen, empfiehlt die ENHK zudem die Erarbeitung einer zusätzlichen Massnahme, die für die Kantone die
Erstellung entsprechender Wegleitungen verbindlich festlegt.
Massnahme 22: Baukultur in regionale landwirtschaftliche Strategien integrieren
Mit der Agrarpolitik 22+ will der Bundesrat die standortangepasste Landwirtschaft fördern. Voraussetzung für die Ausrichtung von Beiträgen ist das Vorliegen einer durch den Bund bewilligten regionalen
landwirtschaftlichen Strategie (RLS). In der RLS müssen Ausgangslage, Ziele und Massnahmen in
den Themenbereichen Biodiversität, Landschaftsqualität und nachhaltige Ressourcennutzung beschrieben und aufeinander abgestimmt sein. Da sich das Planungsinstrument der RLS noch nicht
etabliert hat, erinnert die Massnahme 22 an die Wichtigkeit der RLS und verbindet sie mit dem Prinzip
des Bundesbonus. Für die Kantone besteht keine Verpflichtung, eine regionale landwirtschaftliche
Strategie (RLS) zu erarbeiten. Dies stellt die Verbindlichkeit der Festlegung von Zielen in Frage. Die
ENHK empfiehlt dem Bund, die Erarbeitung von Strategien für die Kantone verbindlich zu erklären. Mit der vorgeschlagenen Massnahme 22 wird nicht gewährleistet, dass auch Ziele und Massnahmen für Bereiche, die sich innerhalb von BLN-Objekten befinden, verbindlich in die RLS aufgenommen werden. Die ENHK schlägt deshalb eine Neuformulierung dieser Massnahme vor, um
dies sicherzustellen. Da gerade kleinere und mittlere bäuerliche Betriebe oft nicht in der Lage sind,
eine hochstehende Architektur zu finanzieren, beantragt die ENHK den Bundesbonus auf mindestens 20 Prozent zu erhöhen.
Massnahme 23: Beratungsangebot zu landwirtschaftlicher Baukultur etablieren
Nach Auffassung der ENHK sollte die Wirksamkeit der Massnahmen 22 und 23 durch die Erarbeitung
von Leitsätzen zur landwirtschaftlichen Baukultur verstärkt werden. Leitsätze machen Aussagen zu
den historischen und landschaftlichen Qualitäten der traditionellen und regionalen ländlichen Bauweise, sie dienen als Leitlinie für den Umgang mit den aktuellen baulichen Herausforderungen an neue
landwirtschaftliche Bauaufgaben und schliesslich als Beurteilungsmassstabe für Subventionen (z.B.
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"Bundesbonus"). Leitsätze haben ein grosses Potential, sie dienen der Sensibilisierung für den baukulturellen Wert des jeweiligen Gebietes und legen einen baukulturell sinnvollen Umgang mit der jeweiligen Aufgabenstellung fest. Auch die Massnahme 5.1 des Massnahmenplans des aktualisierten
Landschaftskonzepts Schweiz (LKS, Anhörung bis 15.9.19) sieht die Stärkung der Beratung vor. Als
Ziel wird im LKS formuliert: «Regionale Fachpersonen haben gute regionale Kenntnisse, die sowohl
für die Beratung kantonaler Fachstellen wie auch für Erstberatungen für Regionen oder Gemeinden
gut eingesetzt werden können. Die Beratungsleistung ist thematisch zu differenzieren beispielsweise
in die Bereiche Baukultur und Landschaft.»
Die Erhaltung einer hohen Baukultur in der Schweiz geht mit der Erhaltung der Landschaftsqualitäten
einher. Der Aufbau von Beratungsdienstleistungen in diesen Bereichen sollte koordiniert werden. Der
Aufbau eines regionalen Beratungsangebots ist aus Sicht der ENHK dringlich. Es wird vorgeschlagen, dieses gemeinsam mit den vom LKS geplanten regionalen Beratungsangebot im
Bereich Landschaft anzugehen. Die ENHK empfiehlt zudem die Erarbeitung von Leitsätzen
durch das BLW in Zusammenarbeit mit dem BAK und den weiteren interessierten Bundesstellen.
Massnahme 25: Baukultur in der Ressourcenschonung verankern
Die ENHK ist der Auffassung, dass der Landschaftsschutz innerhalb des BAFU dringend gestärkt
werden sollte. Die unter diesem Kapitel aufgezählten Massnahmen sind zu wenig verbindlich und ihr
Nutzen ist sehr beschränkt. Massnahme 25 verlangt, dass baukulturelle Überlegungen in das ressourcenschonende Bauen einfliessen. Ressourcenschonung ist bereits seit langem ein elementarer Bestandteil sowohl des ländlichen als auch des urbanen Bauens. Die ENHK vermisst ein besonderes
Engagement des BAFU in diesem Bereich, z.B. die Erarbeitung von griffigen Instrumenten zur Förderung des sorgfältigen Umgangs mit der Landschaft bei Bauvorhaben.
9.10 Verkehr Mobilität
Massnahme 37: Baukultur in Aus- und Weiterbildungen des ASTRA integrieren
Massnahme 38: Baukultur als Bestellkompetenz im ASTRA aufbauen
Massnahme 39: Baukultur in den Vereinbarungen mit den Infrastrukturbetreiberinnen verankern
Die ENHK vermisst bei diesen drei Massnahmen die Erwähnung des Beizugs der ASTRA-internen
Fachstelle des Bundes für das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS).
Entsprechende Leitsätze könnten zur Klärung beitragen.
Wir bitten Sie um Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für ergänzende Ausführungen gerne
zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission ENHK

Dr. Heidi Z'graggen
Präsidentin

Dr. Beatrice Miranda-Gut
Stellvertretende Sekretärin

Kopie an:
- EKD
- BAFU, Abteilung Arten, Ökosysteme, Landschaften
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Per Mail an Frau Haas: christina.haas@bak.admin.ch
Bundesamt für Kultur
Zeitgenössische Baukultur
Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Bern, 18. September 2019

Stellungnahme zur Strategie Baukultur im Rahmen der informellen Anhörung
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Möglichkeit einer informellen Stellungnahme zum Entwurf der „Strategie Baukultur“ bedanken wir uns.
Entwicklung Schweiz vertritt Unternehmen, welche Gesamtleistungen in der Entwicklung, Planung und Realisierung von Bau- und Immobilienprojekten anbieten. Die Mitglieder von Entwicklung Schweiz übernehmen Verantwortung für eine gesellschaftlich verträgliche Entwicklung der
Schweiz und setzen sich mit weitsichtiger, gesamtheitlicher und nachhaltiger Planung für ökonomisch und ökologisch sinnvolle und innovative Lösungen ein.
Wir begrüssen, dass im Entwurf der Strategie der Begriff Baukultur breit verstanden und als
Querschnittsthema gedacht wird. Entgegen häufig getätigten Aussagen versteht sich die Baubranche nicht als Verhinderer von Baukultur, sondern mit Blick auf weitere übergeordnete Interessen und Ziele als Verfechter einer ausgewogenen Abwägung verschiedener Ansprüche. Es
ist die übergeordnete Zielsetzung der Baubranche, mit dem Bau für die Gesellschaft
höchstmöglichen Nutzen zu stiften und dabei nachhaltige Projekte und Objekte zu schaffen. So kann ein Lebensraum gestaltet werden, in dem sich die Gesellschaft wiedererkennt und
wohlfühlt.
Dasselbe übergeordnete Ziel muss auch für die Baukultur im umfassenden Sinne gelten:
Baukultur muss als eine gemeinsame Herausforderung für die Öffentlichkeit, Auftraggebende, Planende und die Bauwirtschaft verstanden werden. Zu den baukulturellen Disziplinen zählen Architektur, Landschafts- und Innenarchitektur, Städtebau- und Raumplanung, Ingenieurbaukunst, Heimatschutz und Denkmalpflege sowie die Erstellung, der Unterhalt und der
Rückbau von Werken der Baukultur. Baukultur betrifft den ganzen Lebenszyklus der Bauten. Mit
diesem Verständnis wird das Bewusstsein gefördert, dass Baukultur nebst dem gestalterischen Aspekt auch wichtige prozessuale und volkswirtschaftliche Aspekte beinhaltet.
Die Entwicklung und Planung, wie auch die Verfahren sind für eine hohe Qualität im Bauprojekt
massgebend. Hier werden unter anderem auch diejenigen Entscheide gefällt, welche unter den
Aspekt der Baukultur fallen. Deshalb ist es wichtig, dass auch Rahmenbedingungen für diese
Prozessschritte als integrale Bestandteile der Baukultur verstanden, berücksichtigt und verbessert werden.
Wie oben bereits erwähnt, bestehen grosse Herausforderungen insbesondere im Einbezug, in
der gegenseitigen Abwägung und im schlussendlich «bewilligungsfähigen Zusammenbringen»
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vieler verschiedenen Ansprüche, die an Bauprojekte gestellt werden. Energetische Vorgaben,
Ortsbild- und Denkmalschutz, Schattenwurfregeln, Brandschutz, Behindertengesetz, Lärmschutzvorgaben, Raumplanung, Naturschutz, Artenschutz, Einbezug des öffentlichen Raums
sind einige davon. Trotz vorgängigen, frühzeitigen qualitätssichernden Verfahren sehen sich die
Projektverantwortlichen später in der Bewilligungsphase aber leider oft wieder mit denselben
Themen konfrontiert, weil die Verbindlichkeit im Rahmen der qualitätssichernden Verfahren nicht
gegeben war. Diese Vorgehensweise ist nicht zielführend, insbesondere auch nicht für eine hohe
Qualität der Baukultur. Wir möchten deshalb an dieser Stelle anregen, auch die Erhöhung
der Planungs- und Rechtssicherheit als strategisches Ziel festzulegen und damit eine qualitätvolle Planung zu fördern.
Eine Gesamtsicht auf die raumwirksamen Tätigkeiten Bund ist essenziell und wird begrüsst: ein
Umdenken und ein sektorübergreifendes Arbeiten muss stattfinden. Denn das bisherige Verständnis von Baukultur bezieht sich vor allem auf das baukulturelle Erbe und auf Architektur.
Neu sollen auch die zeitgenössische Baukultur und das Zusammenwirken verschiedener
Akteure darunter subsummiert werden. Baukultur ist der Nachhaltigkeit verpflichtet und
bringt gestalterische, technische und wirtschaftliche Aspekte miteinander in Einklang.
Gerne regen wir auch noch bei einigen wenigen Massnahmen Ergänzungen beziehungsweise
Anpassungen an:
(01) Besonders wichtig ist die Umsetzung der Strategie i.S. der neuen Denkweise und der
übergreifenden Zusammenarbeit.
(10) Im ETH-Bereich wäre nebst dem Aufbau der Besteller-Kompetenzen im Bereich des neuen Verständnisses von Baukultur auch ein Kompetenzaufbau bezüglich volkswirtschaftlichem Nutzen und Bedeutung von hoher Wichtigkeit. Wird dieser Aspekt miteinbezogen,
werden neben den kulturellen automatisch auch alle weiteren relevanten gesellschaftlichen
Ansprüche und somit auch die Nachhaltigkeit im umfassenden Sinn mitberücksichtigt.
(19) Das Bauen im Bestand erhält einhergehend mit dem Raumplanungsziel Siedlungsentwicklung nach innen eine viel höhere Relevanz. Gerade im dichteren Raum an zentralen Lagen
gilt es, eine Vielfalt an verschiedenen Interessen zu berücksichtigen. Der Erhalt des baukulturellen Erbes steht nicht alleine im Fokus: die zeitgenössische Baukultur ist mehr denn
je gefordert, alle diese Ansprüche in Einklang zu bringen und der Begriff „Qualität“ beinhaltet viele Dimensionen.
(29) Die Weiterführung des Impuls Innenentwicklung ist wichtig als Unterstützung der Gemeinden. Eine Beratung der Gemeinden „nur“ zu Baukultur (gemäss Massnahme 16) ist unseres Erachtens nicht ausreichend. Die Gemeinden müssen – wenn – dann umfassend in allen übergeordneten Zielen unterstützt und beraten werden.
Eine weitsichtige Baukultur im umfassenden, zeitgemässen Sinne unterstützen wir. Sie
kann dabei helfen, die Herausforderungen einer komplexen Planung unter Berücksichtigung verschiedener Ziele und Ansprüche gemeinsam besser zu meistern.
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Überlegungen.
Freundliche Grüsse
Entwicklung Schweiz – Développement Suisse

SR Martin Schmid
Präsident
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Franziska Bürki
Geschäftsführerin

Frau Christina Haas
Bundesamt für Kultur
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
per E-Mail an:
christina.haas@bak.admin.ch

Bern, 20. September 2019

Interdepartementale Strategie zur Förderung der Baukultur: Anhörung

Sehr geehrte Frau Haas
Sehr geehrte Damen und Herren
Als Schweizer Raumplanungsverband, der sich in den vergangenen Jahren eingehend mit Fragen der
Siedlungsqualität und damit auch der Baukultur beschäftigt hat und insbesondere seit dem Inkrafttreten von RPG 1 Städte und Gemeinden in Fragen der Siedlungsentwicklung berät, nehmen wir die Gelegenheit gerne wahr, uns zur interdepartementalen Strategie zur Förderung der Baukultur (Strategie
Baukultur) zu äussern.
Allgemeine Würdigung der Strategie
Die hohe Dynamik im Immobilienmarkt sowie internationale bauliche und architektonische Standards
führen zunehmend zu einer eintönigen Siedlungsentwicklung und gefährden die heutigen räumlichen
Qualitäten der Schweiz mit der grossen Vielfalt an Städten und Dörfern auf engem Raum. Sie tragen
dazu bei, dass sich grosse Teile der Bevölkerung in ihren Städten, Dörfern und Quartieren nicht mehr
zu Hause fühlen und sich der raumplanerisch angestrebten Innenentwicklung und Verdichtung verweigern. Mehr Siedlungsqualität und die Förderung der Baukultur können wesentlich zu einer besseren
Akzeptanz der Innenentwicklung und Verdichtung beitragen. Die Etablierung einer Strategie Baukultur,
die sämtliche raumwirksamen Tätigkeiten des Bundes umfasst, diese an den Anforderungen einer
hohen Baukultur misst und griffige Massnahmen zur Förderung und Vermittlung der zeitgenössischen
Baukultur vorsieht, ist daher zu begrüssen.
Bei der Strategie Baukultur handelt es sich gemäss Auftrag des Parlaments (Postulat 12.3658 WBK-N)
um eine (Teil-)Strategie «zeitgenössische Baukultur». Um einem umfassenden Verständnis von Baukultur sowie den rechtlichen Grundlagen des Natur- und Heimatschutzes (Art. 78 BV und NHG) Rechnung zu tragen, ist aus der Sicht von EspaceSuisse auch eine zeitnahe Erarbeitung einer Teilstrategie
«Baukulturelles Erbe» erforderlich. Siehe dazu auch unsere Stellungnahme zur Kulturbotschaft 20212024.
Die in der Strategie Baukultur aufgezeigten Herausforderungen verdeutlichen, dass ein akuter Handlungsbedarf besteht, um die Siedlungen auf ihre baukulturellen Qualitäten hin zu prüfen. Die fünf in der
Strategie definierten Handlungsachsen – «Vermittlung», «Fachausbildung, Forschung und Innovation», «Bauproduktion», «Raumentwicklung», «Zusammenarbeit und Koordination» – werden es erlauben, die aufgezeigten Herausforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven wirkungsvoll anzuge-
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hen. Den entsprechenden Ausführungen sowie den sieben Zielen der Strategie Baukultur haben wir
nichts beizufügen. Äussern möchten wir uns jedoch zu dem in der Strategie enthaltenen Aktionsplan.
Aktionsplan
Der Aktionsplan sieht 41 Massnahmen zur Erreichen der gesetzten Ziele vor. Dies ist sehr viel. Angesichts der beschränkten finanziellen Mittel besteht die Gefahr, dass viele Massnahmen nicht oder nur
ungenügend umgesetzt werden. Aus Sicht von EspaceSuisse ist daher im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden beschränkten finanziellen Ressourcen eine Priorisierung der Massnahmen vorzunehmen.
Die vorgesehenen Massnahmen verdienen unsere Unterstützung. Auf einzelne Massnahmen möchten
wir im Folgenden jedoch etwas näher eingehen:
02 Vorprüfung Mantelerlass: Baukultur im Bundesrecht verankern
Die geplanten Vorabklärungen für einen Mantelerlass, der die Baukultur in der Bundesgesetzgebung
verankert, sind zu begrüssen. Ein Mantelerlass dürfte dazu beitragen, dass der Baukultur in den einzelnen Politikbereichen des Bundes auch wirklich Rechnung getragen wird. Respektiert werden muss
bei einer entsprechenden Legiferierung jedoch die verfassungsrechtliche Zuständigkeit der Kantone in
Fragen des Natur- und Heimatschutzes (Art. 78 Abs. 1BV) und der Raumplanung (Art. 75 Abs. 1 BV).
03 NFP-Vorschlag Baukultur ausarbeiten
Bei raumrelevanten nationalen Forschungsprogrammen wird EspaceSuisse häufig von den Programmleitungen angegangen, die Ergebnisse der Forschungen in Form von Tagungen und über unsere Publikationen in die Praxis einfliessen zu lassen. EspaceSuisse übernimmt diese Aufgabe gerne. Da die
Forschungen bisweilen jedoch etwas an den Bedürfnissen der Praxis vorbeizielen, wäre es wünschenswert, den Verband und andere Akteure im Bereich der Baukultur bereits in die Ausschreibung
der Programme einzubeziehen.
13 Baukultur-Preise BAK
Das Bundesamt für Kultur verleiht jährlich zahlreiche Kunstpreise. Für die Baukultur ist jedoch kein
spezieller Preis vorgesehen. Baukultur ist lediglich Bestandteil anderer Preise, beispielsweise von Architekturpreisen. Jetzt, wo mit der Strategie Baukultur ein ganzheitliches Verständnis von Baukultur
etabliert werden soll, wäre ein eigenständiger Schweizer Baukulturpreis sinnvoll.
15 Baukulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche fördern
Um die Baukultur in der Schweiz zu fördern, ist es unumgänglich, Kinder und Jugendliche früh dafür zu
sensibilisieren. Die geplante Erarbeitung stufengerechter Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien ist daher zu begrüssen. Zu unterstützen ist in diesem Zusammenhang die Plattform «Archijeunes», die sich
schon heute stark für die baukulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche engagiert.
16 Beratungsangebot für Gemeinden im Bereich Baukultur etablieren
29 Impuls Innenentwicklung weiterführen
Dass die Strategie Baukultur einen starken Akzent auf die Beratung der Gemeinden im Bereich Baukultur setzt, ist zu begrüssen. EspaceSuisse ist bereits heute in diesem Bereich tätig und kann auf
finanzielle Mittel der Kantone, Städte und Gemeinden zurückgreifen, die dem Verband über Mitgliederbeiträge zufliessen. Bis Ende 2020 wird EspaceSuisse zudem vom Bund im Rahmen des «Impuls
Innenentwicklung» unterstützt. Wir freuen uns, dass die Strategie Baukultur sich für eine Weiterführung
des «Impuls Innenentwicklung» ausspricht. Die Gemeinden sind angesichts der grossen Herausforderungen, welche die Innenentwicklung (RPG 1) mit sich bringt, weiterhin auf Unterstützung angewiesen.
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EspaceSuisse wäre auch bereit, die Gemeinden im Bereich der Baukultur zu unterstützen und würde
hierfür über gute Voraussetzungen verfügen. Gerne verweisen wir in diesem Zusammenhang auf den
offenen Brief der Zeitschrift Hochparterre vom September 2019 an Bundesrat Alain Berset: «Sie (Herr
Bundesrat) sehen vor, Gemeinden in Baukultur zu beraten. Verzichten Sie darauf! Bei EspaceSuisse
gibt es schon einen Beratungsdienst, der das gut macht – stärken Sie diesen, statt einen weiteren
Dienst aufzubauen».
Finanzierung
Die Strategie Baukultur zeigt die Breite der Aufgaben des Bundes im Bereich der Baukultur und die
damit verbundenen Herausforderungen auf. Mit 41 Massnahmen soll die Strategie umgesetzt werden.
Die Mittel zur Umsetzung der Strategie (3,1 Mio. Franken für vier Jahr, 775‘000 Franken pro Jahr) sind
jedoch bescheiden. Eine Priorisierung der Massnahmen erscheint uns unter diesem Gesichtspunkt
unumgänglich. Der Erfolg der interdepartementalen Strategie Baukultur wird zudem vom finanziellen
Engagement der einzelnen Departemente und Bundesämter (ASTRA, BAV, VBS etc.) abhängig sein.

Für die uns eingeräumte Möglichkeit, zur Kulturbotschaft Stellung zu nehmen, danken wir Ihnen bestens.
Freundliche Grüsse
EspaceSuisse

Jean-François Steiert

Lukas Bühlmann

Präsident

Direktor
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Strategie Baukultur: informelle Anhörung
Sehr geehrte Frau Haas
Gerne kommen wir auf Ihre Einladung zurück, zum Entwurf der interdepartementalen Strategie
Baukultur Stellung zu nehmen.
Insgesamt hat uns der Entwurf wirklich beeindruckt. Er ist umfassend und dabei nicht zu lang,
kompetent und allgemein verständlich. Hut ab!
Folgende Punkte sind uns aus unserem Stiftungszweck heraus besonders wichtig:
- Vermittlung und Dialog zwischen Fachwelt und Nutzern.
- Partizipation der Nutzer an der Gestaltung der Lebensräume.
- Interdisziplinarität.
- Zukunftsorientiertheit.
Uns interessiert daher vor allem die Handlungsachse Vermittlung.
Kommunikation ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg jeder politischen Strategie. Das Wort
Baukultur muss aktiv bekannt gemacht und allgemein verstanden werden. Gibt es Pläne für eine
entsprechende Kampagne, nicht nur in der Fachwelt und Verwaltung, sondern auch in der breiten
Öffentlichkeit?
Der Entwurf der interdepartementalen Strategie Baukultur trägt sehr viele wichtige und spannende
Informationen zusammen. Wäre es denkbar, den Inhalt dieses Dokuments zum Beispiel in einem Film
oder einer kleinen Videoserie umzusetzen? Ein zeitgemässes Medium würde viel mehr Leute
erreichen, gerade ausserhalb der Fachwelt.
Konkrete Anmerkungen zu einzelnen Textstellen
S.5ff., Punkt 3.1: Wie kann Qualität in Baukultur einfach und allgemein verständlich definiert werden,
damit alle wissen, worum es geht? Im Moment scheint es, wollen alle mehr Qualität in Baukultur,
aber jeder stellt sich etwas anderes darunter vor.
S. 25/26, Box 01/04: Wer wird die zentrale Anlaufstelle für Fragen betreffend Baukultur beim Bund
sein? Die geplante nationale Stelle für Baukultur wird im Dokument nicht erwähnt.
Wird die nationale Plattform auch in den neuen Medien tätig sein? YouTube-Video wären z.B. sehr
nützlich.
S. 32, Box 16 (auch S. 38, Punkt 9.7): Es gibt ein Bedürfnis nach Vereinfachung der Gesetzgebung im
immer komplexeren Baurecht. Wie gedenken Sie darauf einzugehen? Wie Sie richtig anmerken, sind
für die detaillierten Gesetze Kantone und Gemeinden zuständig, wobei letzteren häufig die
Kompetenzen fehlen, brauchbare Regeln zu erarbeiten. Könnte der Bund in seiner Beraterfunktion
auf eine Entschlackung der Baugesetze hinarbeiten?
S. 27, Box 05: Besteht nicht die Gefahr, dass sich der Bund quasi selbst mit Preisen für gute Bauten
auszeichnet?
S. 28, Box 07: Beim Thema der offenen Wettbewerbe könnte man durchaus die Effizienz kritisieren.
Nicht selten nehmen über 100 Büros an einem Wettbewerb teil und müssen bis ins Detail
ausgearbeitete Projekte abgeben, von denen die meisten ohne Gegenleistung in den Papierkorb
wandern. Gerade kleine Büros oder Jungbüros können sich das kaum leisten. Mehrstufige
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Wettbewerbe, bei denen es erst einmal um den Städtebau geht, oder Losverfahren, wie es in
Deutschland Verwendung findet, würde Abhilfe schaffen.
S. 32, Box 15: Die Förderung von Programmen für Kinder und Jugendliche finden wir besonders
wichtig, gerade im Bezug auf die gute Arbeit von Organisationen wie K'Werk Bildschulen und
Archijeunes.
S. 33, Box 17: Wie könnte die Zusammenarbeit mit den europäischen Nachbarn weiter intensiviert
werden? Es gäbe ja so manches von einander zu lernen. Gibt es einen regelmässigen Austausch und
geeignete (auch digitale) Plattformen?
S. 33, Box 19: Es gibt in der Architektur viele zum teil widersprüchliche Ansätze zum Bauen im
Bestand. Wer wird "die baukulturelle Qualität des neu Entstehenden" beurteilen? Nach welchen
Kriterien?
S. 37, Box 25: Könnte man die zukunftsweisende Waste Architecture (Architektur mit rezyklierten
Materialien) speziell fördern, zum Beispiel mit einem entsprechenden Preis, analog zum Prix Lignum
für Holzbauten?
S. 40, Box 30-32 Gerade beim Wohnen wissen die Nutzer am besten, was Qualität ist. Wie kann man
hier besonders die partizipativen Plattformen und Prozesse fördern?
S. 41/42, Box 34-35: Botschaftsgebäude sind sicher eine Visitenkarte, aber nutzungsbedingt immer
auch ziemlich abgeschottet und für die Vermarktung von Swissness vor allem auf hohem Niveau
geeignet (corps diplomatique). Wie sieht es mit offeneren, inklusiveren Projekten wie dem House of
Switzerland aus? Könnten solche Projekte und Institutionen noch besser gefördert werden?
S. 46 Tippfehler: Es sollte heissen:
"Bei der Konzeption des Aktionsplans wurde grosser Wert darauf gelegt, Kompetenzen,
Handlungsspielräume und Synergien der Bundesstellen optimal zu nutzen."
Noch eine Frage mit Augenzwinkern (aber auch ein wenig Ernst): Ist bei all dem Elan, gemeinsam zu
hoher Baukultur zu gelangen noch Platz für die Kehrseite der Medaille, das Andere, das Schlechte,
Schlechten Geschmack, Fehlschläge, Ausprobieren, Mut auf Unbekanntes, Unkontrolliertes und
letzten Endes: Freiheit?
Abschliessend möchten wir uns ganz herzlich für die Möglichkeit bedanken, zur Strategie Baukultur
Stellung nehmen zu dürfen und möchten Sie bitten, uns auch weiterhin auf dem Laufenden zu
halten.
Mit freundlichen Grüssen.
Fondation Sotto Voce
Helen van Vemde mit Daniel Klos
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Per Mail eingereicht an:
christina.haas@bak.admin.ch

Bern, 16. September 2019

Anhörung zur interdepartementalen Strategie zur Förderung der Baukultur (Strategie Baukultur) vom
2. Juni 2019
Stellungnahme der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte GSK

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zur interdepartementalen Strategie zur Förderung der Baukultur
(Strategie Baukultur) vom 2. Juni 2019 äussern zu können und stellen Ihnen hiermit unsere Stellungnahme
zu.
Allgemeine Bemerkungen
Die interdepartementale Strategie zur Förderung der Baukultur wurde in den letzten drei Jahren unter der
Federführung des Bundesamts für Kultur von fünfzehn Bundesstellen gemeinsam erarbeitet; in Erfüllung des
Postulats «Zeitgenössische Baukultur in der Kulturbotschaft 2016–2019» wurde zunächst geprüft, ob die
zeitgenössische Baukultur im Rahmen des Bereichs «Heimatschutz und Denkmalpflege» gefördert werden
kann und demzufolge im Rahmen der Kulturbotschaft 2016-2020 die Massnahme definiert, eine
Interdepartementale Strategie Baukultur zu entwickeln.
Diese Strategie liegt nun zeitgleich mit dem Entwurf der Kulturbotschaft 2021-2024 zur informellen Anhörung
vor, und ihre Kernaussagen wie auch der Bedarf an finanziellen Mitteln sind im Entwurf der Kulturbotschaft
2021-24 integriert.
Die Strategie Baukultur strebt eine Verbesserung der Gestaltung des gesamten Lebensraums an und folgt der
Vision «Eine hohe Baukultur für die Schweiz». Diese Vision soll mit Hilfe von sieben strategischen Zielen
erreicht werden. Um diese Ziele umzusetzen, wurde ein Aktionsplan mit 41 Massnahmen entwickelt.
Die Strategie setzt zunächst auf Bundesebene an, weil der Bund auf vielfältige Art und Weise Einfluss auf die
Gestaltung des Lebensraumes nimmt und eine Vorbildfunktion innehat.1 Einzelne Massnahmen setzen auf
Gemeindeebene an.2
Der Aktionsplan gilt für die Legislaturperiode 2020-2023 und soll anschliessend erneuert werden.

1

Strategie Baukultur, S. 8, Kapitel 3.4. Geltungsbereich, Rollen des Bundes; für Kantone, Gemeinden, Organisationen und Private ist sie nicht
verbindlich.
2
Strategie Baukultur, S. 32, Massnahme 16.
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Erklärtes Ziel ist es einen neuen Politikbereich im Bundesamt für Kultur auf- und auszubauen, entsprechend
sind folgende Massnahmen vorgesehen: es wird vorgeprüft, ob Baukultur im Rahmen eines Mantelerlasses
im Bundesrecht verankert werden kann und neue Finanzierungsquellen sollen erschlossen werden.3 Erstere
dient wohl dazu den gesetztlichen Rahmenbedingungen zu entsprechen und unabdingbar für eine
erfolgreiche Umsetzung.
In Ensprechung zum Auftrag des Parlaments «beinhaltet der Aktionsplan ausschliesslich Massnahmen zur
Stärkung des zeitgenössischen Baukultur».4 Hierzu weiter unten.
Kommentare und Empfehlungen der GSK
1. Die GSK begrüsst es, dass Qualität als übergeordnetes Ziel definiert ist. Dies aus der Überzeugung,
dass baukulturelle Qualität sehr wohl implementiert und beurteilt werden kann.5 Angesichts des
Qualitätsverlusts, den die gebaute Umwelt in den letzten Jahrzehnten erfahren hat, muss eine solche
Vision handlungsleitend sein für entsprechende politische Strategien.
2. Dem umfassenden Konzept Baukultur stimmen wir zu, allerdings empfehlen wir «archäologische
Denkmäler» explizit zu erwähnen.6
3. Die Kapitel zur Situationsanalyse der Baukultur in der Schweiz, zur Schilderung der globalen und
nationalen Trends wie zum daraus resultierenden Handlungsbedarf enthalten unseres Erachtens
jeweils eine umfassende und treffende Darstellung.
4. Bei den fünf definierten Handlungsachsen bewertet es die GSK als positiv, dass der umfassendere
Terminus «Raumentwicklung» gewählt wurde, hingegen würden wir es begrüssen, wenn bei der
ersten Handlungsachse im Sinne der ratifizierten Faro-Konvention und in Entsprechung zum
Schwerpunkt «Kulturelle Teilhabe» in der Kulturbotschaft der Terminus «Vermittlung und Teilhabe»
verwendet würde. Damit fände das immer noch neuartige Konzept der «Kulturellen Teilhabe» nicht
nur bei den strategischen Zielen, sondern auch bei den Handlungsachsen explizit Eingang und
Anwendung.
5. Der Ausschluss der «bestehenden und geplanten Massnahmen in den Bereichen Ortsbildschutz,
Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz» aus dem Aktionsplan wird mit dem Auftrag des
Parlaments begründet. Es wird eingeräumt, dass der Aktionsplan nur ein Teil der Aktitivitäten des
Bundes zugunsten einer umfassenden Baukultur widerspiegle.
Eine Aussage über den allfälligen Einbezug der genannten Bereiche im zweiten geplanten
Aktionsplan fehlt. Hier sieht die GSK einen grossen Mangel der Strategie Baukultur. Damit die
Strategie mit ihrer Vision, den strategischen Zielen und insbesondere dem Konzept Baukultur («Der
Umgang mit dem historischen Bestand und das zeitgenössische Schaffen bilden eine Einheit.»)
konsequent und glaubwürdig umgesetzt werden kann, braucht es zwingend eine Ergänzung des
Aktionsplans, die auch die Bereiche des Kulturerbes miteinbezieht.
6. Der ambionierte Aktionsplan mit den 41 Massnahmen soll im Rahmen der bestehenden Ressourcen
umgesetzt werden, ein Mehrbedarf beim Bundesamt für Kultur soll über den Rahmenkredit
Baukultur finanziert werden.7 Die GSK ist der Auffassung, dass der Finanzrahmen den hohen
Ambitionen entsprechend angepasst werden müsste.
Abschliessend möchten wir zudem darauf hinweisen, dass der Einbezug des Fachwissens und die
Zusammenarbeit mit den zivilgesellschaftlich organisierten Vereinen und Institutionen, wie dies auch die GSK
ist, von der Entwicklung bis zur Umsetzung von Strategien und Massnahmen von hoher Bedeutung ist. Wir
bitten Sie daher, dem in allen weiteren Handlungsschritten Rechnung zu tragen.
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Strategie Baukultur, Massnahme 2 und 27.
Strategie Baukultur, S. 25.
5 Eine Gegenposition vertritt Stanislas von Moos. Siehe: Stanislas von Moos. Achtung: <Baukultur>. In: Hochparterre 5, 2019.
6 Strategie Baukultur, S. 7.
7 Strategie Baukultur, S. 46. – Entwurf Kulturbotschaft 2021-2024, S. 51.
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Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Kenntnisnahme.

Nicole Pfister Fetz
Präsidentin

Nicole Bauermeister
Direktorin
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Wer ist die GSK?
Die 1880 gegründete Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte GSK ist eine Non-ProfitOrganisation. Ihre wichtigsten Ziele bestehen in der Dokumentation, Erforschung und Vermittlung des
baugeschichtlichen Kulturerbes der Schweiz. In ihren Anfangsjahren hat sie, insbesondere über ihre
Inventarisierungsarbeiten, wesentlich zur Schaffung des Bewusstseins einer nationalen kulturellen
Identität beigetragen. Aufgrund ihrer Geschichte, ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit und ihrer
Positionierung hat sich die GSK zu einer bedeutenden Antriebskraft der kulturellen Integration in
unserem Land entwickelt.
Worin bestand die Haupttätigkeit der GSK im 20. Jahrhundert?
Bis ins Jahr 2010 zeichnete sich die GSK vor allem als Herausgeberin qualitativ hochstehender Werke
aus. Zu den bedeutenden Kollektionen gehören beispielsweise folgende Publikationen:
 «Die Kunstdenkmäler der Schweiz» (ein 1927 begonnenes nationales Inventar der Schweizer
Baudenkmäler mit bis Ende 2019 139 publizierten Bänden),
 die Reihe «Schweizerische Kunstführer» (seit 1935, mit über 5 Millionen Exemplaren die
meistverkaufte Kollektion der Schweiz),
 aber auch die renommierte Zeitschrift «Kunst + Architektur in der Schweiz».
Welches ist die neue strategische Ausrichtung der GSK?
Seit 2010 setzt die GSK verstärkt auf neue Mittel, um das in der Vergangenheit erfasste immense Wissen
sowohl über gedruckte Werke als auch mittels digitaler Produkte einem breiteren Publikum in der
Schweiz und im Ausland zugänglich zu machen. Zu diesem Zweck hat die GSK ihre Vertriebskanäle und
ihre Methoden zur Vermittlung des Kulturerbes diversifiziert.
 Die bekannteste Buchreihe der GSK «Die Kunstdenkmäler der Schweiz» erscheint systematisch
parallel auch in digitaler Form. Diese erweiterten eBooks sind mit zahlreichen zusätzlichen
Funktionen ausgestattet (360°-Ansichten, Geolokalisation, Links zu anderen Referenz-Reihen usw.)
und ermöglichen dem breiten Publikum einen einfachen und attraktiven Zugriff auf die in den
Publikationen bereitgestellte Informationsfülle.
 Das Projekt «KdS-online» kombiniert eine virtuelle Bibliothek, eine georeferenzierte Datenbank aller
Gebäude der Print-Ausgaben sowie eine benutzerdefinierte Suchmaschine auf Basis eines
Algorithmus der Künstlichen Intelligenz. «KdS-online» fasst auf innovative Weise sozial- und geisteswissenschaftliche Forschung, gedruckte Bücher und den Einsatz von Spitzentechnologie zusammen
und schafft so die idealen Voraussetzungen für einen zukunftsweisenden Ansatz der Erforschung des
Kulturerbes und die Nutzung ihrer Ergebnisse.
 Ebenfalls auf digitaler Ebene ist das Online-Instrument «Péristyle» zu erwähnen, mit dem
Studierende und junge Forscher ihre Arbeiten besonders kostengünstig editieren können.
 Die Smartphone-Apps «Swiss Art To Go» und «EuropeArt To Go» bieten per Fingertipp auf
spielerische Weise zeitgemässen und attraktiven Zugang zu den Resultaten 100-jähriger
Forschungsarbeit zum gebauten Kulturerbe der Schweiz.
 Die auf Virtual Reality-Brillen abgestimmte App «360° Swiss Heritage» ermöglicht es, Schweizer
Schlösser «mit einem Hauch Magie» zu erkunden.
Die Produkte dieser strategischen Ausrichtung vereinen Tradition und Innovation und sind aktuelle und
praktische Instrumente für die Bereiche Erziehung, Ausbildung und Wissensvermittlung. Sie richten sich
an eine breite Benutzerpalette und sind – jedes auf seine Weise – optimal auf die sich ständig
verändernden Bedürfnisse einer kulturinteressierten Öffentlichkeit abgestimmt.
Das Ziel der GSK besteht heute mehr denn je darin, mittels Sensibilisierung und Information aller
Generationen und aller Bevölkerungsschichten den Fortbestand des kulturellen Erbes der Schweiz
verlässlich, innovativ und bedürfnisorientiert zu gewährleisten.
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Die Ziele der Strategie
Baukultur des Bundes
Ziel 1: Die Gesellschaft
setzt sich mit der Qualität
der gebauten Umwelt
auseinander.
Ziel 2: Normative Grund
lagen sind auf eine
hohe Qualität des Lebens
raums ausgerichtet.
Ziel 3: Bau- und Planungs
vorhaben erreichen eine
hohe Qualität.
Ziel 4: Fachleute verfügen über baukulturelle
Kompetenzen.
Ziel 5: Die Forschung
zum Thema Baukultur ist
verankert.
Ziel 6: Der Bund nimmt
eine baukulturelle
Vorbildfunktion ein.
Ziel 7: Der Bund fördert
Vernetzung und
Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Baukultur.
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« Da ist noch etwas viel Nebel! »
Das Bundesamt für Kultur hat eine ‹ interdepartementale
Strategie Baukultur › erarbeitet und fragt, was davon zu
halten sei. Hochparterre entwirft ein Gesetz für Baukultur.
Text:
Rahel Marti,
Köbi Gantenbein

Sehr geehrter Bundesrat und Kulturminister Alain Berset,
geschätzte Isabelle Chassot, Leiterin des Bundesamtes
für Kultur, geschätzte Damen und Herren
Fünf Jahre haben Ihre Mitarbeiterinnen und Beamten an
der ‹ interdepartementalen Strategie für Baukultur› gearbeitet – ein Papier von 48 Seiten, elegant geschrieben,
breit und anregend. Vermittlung, Fachausbildung und Forschung, Bauproduktion, Raumentwicklung, Zusammenarbeit und Koordination sind die Felder, auf und mit denen
Sie Baukultur kultivieren wollen. Sie fragen « interessierte »
Kreise, was sie davon halten. Hochparterre ist interessiert
und hofft, Sie und Ihr Amt werden uns folgen.
Wir begrüssen, wie Sie unterschiedlichste Stellen des
Bundes auf ein Ziel einschwören und wie Sie vielfältig
über die Bundesverwaltung hinaus wirken wollen. Es ist
eindrücklich, wie Sie den Begriff von der Baukultur-Konferenz der Europäischen Kulturminister in Davos bis zur
Integration in die Kulturbotschaft des Bundes politisch
wirksam machen und so ein neues Feld staatlichen Handelns aufgetan haben.
Nach der Analyse setzt Ihre Strategie zum « Aktionsplan » mit 41 konkreten Taten an. Sie haben Ihre Kolleginnen und Kollegen zum Tanz aufgefordert: Mit dem BAK
sind elf Bundesämter beteiligt. Jene für Raumentwicklung
und Umwelt, für Landwirtschaft, für Energie und Woh-
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nungswesen, für Verkehr und Strassen, für Bauten und
Logistik, für Rüstung und Bevölkerungsschutz. Dazu kommen Präsenz Schweiz, der ETH-Rat und die Staatssekretariate für Bildung, Forschung und Innovation sowie für
Wirtschaft. In Zeiten, in denen so vieles auseinanderdriftet, ist das vorbildlich.
Ihre Pläne sind vielfältig. Sie wollen ein Nationalfonds-
Forschungsprogramm zur Baukultur aufziehen. Das gebaute militärhistorische Erbe beleben. Die ETH und das
Amt für Strassenbau als Baubestellerinnen kompetenter
in Baukultur machen. Hochspannungsleitungen in den
Boden verlegen. Wegleitungen zum landwirtschaftlichen
Bauen und Kurse und Beratungen für Bäuerinnen und
Bauern unterstützen. Die baukulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche fördern und ein Monitoring Baukultur
prüfen. Dass Sie sogar die SBB-Spitze zu mehr Baukultur
verpflichten wollen, hören wir gerne.
Ihre 41 Massnahmen sind in Komplexität und Wirkung
sehr unterschiedlich. Soll das Papier kein solches bleiben,
braucht es eine Priorisierung. Konzentrieren Sie sich in einem ersten Schritt auf die Orte, wo der Bund Auftraggeber,
Bauherr oder Planer ist, und fördern sie dort den Bund
mit Kraft und als Vorbild der Baukultur. Alle Ämter, die
Bau- und Planungsaufträge vergeben, brauchen klare und
überprüfbare Verbindlichkeiten. Beziehen Sie neben den
SBB auch die Swisscom, die Post und Armasuisse mit ein.
Etwas mühselig ist Ihr Eiertanz um den Begriff selbst.
Sie schreiben, Baukultur alleine mache keine Aussage zur
Qualität. Erst durch eine hohe Baukultur entstehe qualitätsvoll gestalteter Lebensraum. Hat Baukultur tatsäch-
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lich noch ein Adjektiv nötig ? Und was ist sie nun, diese
Baukultur, pardon hohe Baukultur ? Einen Satz ‹ Baukultur
ist, wenn man  … › gibt es nicht. Am nächsten kommen einer
Definition Ihre zwei Sätze: « Eine hohe Baukultur führt zu
inklusiven Orten, ist identitätsstiftend, fördert das Wohlbefinden des Einzelnen und schafft gemeinsame Werte.
Sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Lebensraums. » Mit Verlaub – da ist noch etwas
viel Nebel. Werden Sie verbindlicher, beziehen Sie Baukultur auf Probleme unserer Zeit ! Und sagen Sie uns auch,
was Sie in zehn Jahren erreicht haben wollen. Wir geben
Ihnen drei Schärfungen mit. Erstens: Baukultur heisst
Gleichheit – Genuss an baukulturell gut geratenen Wohnungen und Aussenräumen für alle, nicht für wenige. Zweitens: Baukultur heisst Partizipation aller in allen Prozessen. Drittens: Verzicht. Baukultur heisst weniger von all
dem, was das Klima aufheizt.
Eines der wirkungsvollsten Gesetze für unseren Lebensraum war in letzter Zeit die Revision der Raumplanung, das RPG 1. Mit der Genehmigung der kantonalen
Richtpläne hat der Bund einen Hebel, er verknüpfte ihn
mit schärferen Sanktionen als bisher – und sie wirken.
Lernen Sie daraus, schaffen Sie auch für Baukultur ein
Gesetz. Sie sehen vor, Gemeinden in Baukultur zu beraten.
Verzichten sie darauf ! Bei Espace Suisse gibt es schon einen Beratungsdienst, der das gut macht – stärken Sie diesen, statt einen weiteren Dienst aufzubauen. Machen Sie
lieber Nägel mit Köpfen und also ein Rahmengesetz Baukultur, das die Gemeinden und Kantone fördert und sanktioniert, ähnlich dem Muster der Richtpläne. Auch soll das
Gesetz all die Geldzahlungen des Bundes fürs Planen und
Bauen an Kantone, Gemeinden und Private an baukulturelle Standards knüpfen – nur wer sich baukulturell Mühe
gibt, erhält eine Subvention. Wer hingegen Standards verletzt, soll Ablass bezahlen.
Ihr Aktionsplan enthalte ausschliesslich Massnahmen zur zeitgenössischen Baukultur, schreiben Sie. Das
ist falsch. Die bestehenden Werkzeuge des Bundes für
Baukultur – das ISOS, das BLN und andere Inventare, die
ausserparlamentarischen Kommissionen für Denkmalpflege, Heimatschutz, Landschaft etc. – dürfen aus Ihrer
Anstrengung nicht ausgeblendet werden. Inventare und
Gutachten der Kommissionen sind politisch unter Beschuss – aber essentiell für die Baukultur. Sie sind deren
Leuchttürme, um die uns alle Länder beneiden. Eine « interdepartementale Strategie » muss ein feuriges Bekenntnis für diese traditionsreichen und nun gefährdeten Werkzeuge abgeben. Für das Handeln des Bundes, aber auch
der Bundesbetriebe von Post über Swisscom bis SBB und
der Kantone und Gemeinden müssen sie verbindlich bleiben, ja verbindlicher werden. Stärken Sie die Arbeit an
Inventaren politisch und finanziell. Es gibt genug zu tun,
denn die Denkmalinventare der Kantone und Gemeinden
liegen da und dort im Argen. Dass die Kantone und Gemeinden wenig für sie tun, hat ja nur vordergründig finanzielle Gründe, sie wollen das politisch nicht. Machen Sie
ihnen Beine ! Die Verdichtung der Schweiz macht die Inventare als Schutz der gebauten Schönheit nötig wie nie.

Rahel Marti

CHANNEL S.

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
IN VOLLENDETER FORM.
Die neue Channel S ist die viel schlankere Version der
beliebten Channel. Die Ausführung mit opaler Optik bietet
dank des rollbaren und vor Ort kürzbaren Endlos-Diffusors
mit RUN Technology eine kontinuierliche Lichtlinie. Die
elegante Leuchte mit hohen Lichtströmen überzeugt
eingebaut, angebaut oder abgependelt. Das Sortiment
Channel S Up bietet zusätzlich indirektes Licht.
www.regent.ch
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Holzbau Schweiz
Zentralsitz
Schaffhauserstrasse 315
8050 Zürich
Bundesamt für Kultur
Frau Christina Haas
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Marcel Thomi
Bereichsleiter Technik & Betriebswirtschaft
+41 44 253 63 84
m.thomi@holzbau-schweiz.ch

Zürich, 25. September 2019

Informelle Anhörung zur Strategie Baukultur / Stellungnahme Holzbau Schweiz
Sehr geehrte Frau Haas,
sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die Gelegenheit im Zuge der informellen Anhörung zur Strategie Baukultur Stellung
nehmen können.
Holzbau Schweiz begrüsst und unterstützt die Anstrengungen zur Entwicklung und Förderung einer
guten Baukultur in der Schweiz mit dem vorliegenden Entwurf Strategie Baukultur.
In den Handlungsachsen und in den strategischen Zielen vermisst Holzbau Schweiz den Einbezug und
die Verwendungen von regionalen, nachwachsenden und Ressourcen schonenden Baustoffen.
Wir bitten Sie die Verwendung von nachwachsenden und regionalen Ressourcen als festen Bestandteil
der Baukultur zu integrieren.
Die ideelle und finanzielle Unterstützung des «Prix Lignum» durch die Massnahme 24 «Prix Lignum»
durch den Bund ist wertvoll und für den Fortbestand des «Prix Lignum» sehr wichtig.
Das Erkennen der Handlungsachse 6.3 Bauproduktion begrüssen wir sehr. Die Zusammenarbeit und
der Umgang in der Planungs- und Erstellungsphase zwischen den Akteuren Bauherr, Planer und ausführenden Unternehmern ist für Qualität der Bauten unabdingbar. Zu dieser Handlungsachse fehlen
uns die Massnahmen.

Freundliche Grüsse
Holzbau Schweiz

Gabriela Schlumpf
Direktorin

Marcel Thomi
Bereichsleiter Technik & Betriebswirtschaft
Mitglied der Geschäftsleitung

Bundesamt für Kultur
Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Per E-Mail eingereicht an: christina.haas@bak.admin.ch

Bern, 20. September 2019

Anhörung zur Interdepartementalen Strategie zur Förderung der Baukultur
(Strategie Baukultur) vom 2. Juni 2019
Stellungnahme von ICOMOS Suisse
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Einladung zur Teilnahme an der Anhörung zur interdepartementalen Strategie
zur Förderung der Baukultur und nehmen gerne die Gelegenheit wahr, Ihnen eine kurze Stellungnahme
zu unterbreiten.
ICOMOS Suisse ist die Landesgruppe des von der UNESCO vor rund 50 Jahren ins Leben gerufenen
Weltdenkmalrats. Die Mitglieder arbeiten fast ausschliesslich im Bereich der Erforschung und der
Erhaltung unseres gebauten Kulturgutes und setzen da auch ehrenamtlich all ihr Fachwissen in der
Beratung und Weiterbildung ein.

Grundsätzliches
Baukultur prägt unseren Lebensraum, unsere Wahrnehmung, unser soziales Verhalten und beinhaltet
die Summe der menschlichen Tätigkeiten, welche die natürliche oder gebaute Umwelt verändern. Sie
bezieht sich dabei auf Vergangenes wie auf Gegenwärtiges oder auch Zukünftiges und umfasst neben
dem Gebauten ebenso die Landschaft, den Freiraum, Plätze sowie Strassen. Sie ist Teil unserer
kulturellen Identität und fördert somit auch die Integration und Lebensqualität.
Urbanisierung, demographischer Wandel, Klimawandel und Globalisierung werden in naher Zukunft zu
grossen gesellschaftlichen Veränderungen führen. Dies wird sich unbestritten auf unseren Lebensraum
und somit auch auf die Baukultur auswirken und eine der grossen planerischen und sozialen
Herausforderungen der kommenden Jahre sein. Eine nachhaltige und rücksichtsvolle
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Weiterentwicklung des bestehenden Siedlungsraums sowie eine qualitätsvolle Gestaltung der
Landschaft müssen dabei die treibenden Kräfte sein.
Es ist sehr zu begrüssen, dass der Bund, unter der Federführung des Bundesamts für Kultur, sich diesem
Thema annimmt und konkrete Massnahmen zur Förderung der Baukultur initiiert. Damit dürfte das
baukulturelle Bewusstsein in weiten Kreisen gestärkt werden. Eine wichtige Grundlage dazu bilden die
Ergebnisse einer im letzten Jahr durchgeführten Umfrage zur Baukultur. Laut dieser Umfrage
assoziieren 35% der Befragten Baukultur mit dem Begriff Architektur, 19% mit Planung und 18% mit
Heimatschutz und Denkmalpflege. Das aktuelle Wohlbefinden am derzeitigen Wohnort wird von über
80% als gut bezeichnet, nur knapp 1 % sind nicht zufrieden. Auf die Frage, wie sie die heutige Qualität
der Baukultur in der Schweiz einschätzen, antworteten 44% mit hoch, wiederum nur 1% als gering und
52% äussern sich neutral. Ausgehend von dieser Befragung könnte der Baukultur in der Schweiz gutes
Zeugnis ausgestellt werden. Die weitgehend positive Wahrnehmung der Baukultur und somit des
unmittelbaren Lebensraums steht jedoch in einem gewissen Widerspruch zum persönlichen
Wohnbedürfnis, hier sprechen sich 63% für das landschaftlich geprägte Dorf, 30% für die dörfliche
Agglomeration und nur 6% für die urbane Stadt aus. In der Realität leben aber nur knapp 1/4 der
Bevölkerung in ländlichen Räumen, der grosse Rest in urbanen Agglomerationen und Zentren. Diese
Diskrepanz zwischen den Wunschvorstellungen und der effektiven Wohnsituation ist eine grosse
Herausforderung für den Städtebau. Es ist darum eine eminent wichtige Aufgabe, die Wohn- und
Lebensqualität für die 75% der Schweizer Bevölkerung in den Städten und Agglomerationen zu steigern
und damit den Zufriedenheitsgrad auch hier zu stärken.

Strategie Baukultur
Die interdepartementale Strategie zur Förderung der Baukultur ist sehr breit abgestützt und befasst sich
umfassend mit den baukulturellen Tätigkeiten unserer Gesellschaft. Dank dieser universellen
Betrachtung bleibt das Thema nicht isoliert auf wenige Akteure beschränkt, sondern zeigt die grosse
Verantwortung aller an der Gestaltung unseres Lebensraum Beteiligten auf.
Trotzdem ist im vorliegenden Entwurf ein nicht unwesentlicher Widerspruch zu erkennen. Einerseits
definiert sich Baukultur auf Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges. Andererseits soll der
Aktionsplan des Bundes konkrete Massnahmen für die Förderung der zeitgenössischen Baukultur
festhalten. Ganz allgemein wird der Bedeutung des gebauten Erbes, oder der Tradition unserer
Kulturlandschaft für den Lebensraum Schweiz, wenig Beachtung geschenkt. Zwar ist dem Bauen im
Bestand ein Kapitel gewidmet, damit ist vor allem die innere Verdichtung und die Siedlungserneuerung
gemeint. Das Bauen am Bestand, die denkmalpflegerische Intervention, findet in der Strategie leider
wenig Beachtung. Dies trifft nicht nur das Bauen an sich, sondern auch für die Forschung und
Ausbildung.
Die grosse Zufriedenheit weiter Teile unserer Bevölkerung mit dem vorhandenen Lebens- und Wohnumfeld ist nicht unwesentlich dem Umstand zu schulden, dass unsere Städte, Dörfer und Landschaften
eben einen hohen baukulturellen sowie geschichtlichen Wert aufweisen und einen starken
emotionellen Bezug zum gebauten Erbe bezeugen. Diese Qualitäten zu erhalten und zu fördern gehört
ebenso zur Baukultur wie das kreative und qualitätsvolle Neubauen.
Im Strategiepapier wird der Handlungsbedarf in den Themen Vermittlung, Fachausbildung, Forschung
und Innovation, Bauproduktion, Raumentwicklung und Zusammenarbeit eingehender präzisiert. Diese
Auflistung widerspiegelt die heutige Situationsanalyse und ist in dieser Hinsicht umfassend und
zielorientiert. Es ist fraglich, ob die kommenden Herausforderungen wie Klimawandel, die ändernden
Lebensumstände, Individualisierung, digitaler Wandel, oder der demographische Wandel (inklusive
Migration) auch genügend abgedeckt sind. Als wichtiger Anker in dieser von Umwälzungen
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gezeichneten Zeit kommt dem gebauten Erbe, als einziges Kontinuum, eine wichtige Stellung zu. In den
Handlungsachsen Vermittlung und dann vor allem Fachausbildung, Forschung und Innovation sowie
Bauproduktion muss deshalb dem Erhalt und der Pflege des baukulturellen Erbes mehr Beachtung
geschenkt werden.
Durch die überproportionale Zuwanderung in den wirtschaftlichen Zentren und dem starken Anstieg
des Wohn- und Gewerbeflächenbedarfs, aber auch durch die Klimaerwärmung, sind die Städte
übergebührend betroffen. Ihre ohnehin schon hohen Zentrumsaufgaben werden mit dem Bereich
Baukultur noch weiter steigen. Es stellt sich darum die Frage, ob das Strategiepapier deshalb nicht durch
eine weitere Handlungsachse «Städte und städtische Zentren» ergänzt werden soll. Darin müsste die
gesamtschweizerische Bedeutung der urbanen Gebiete erkannt und deren Förderung durch eine
nachhaltige Baukultur behandelt werden. Wobei hier unter Baukultur explizit nicht nur die qualitativen
Aspekte des Bauens, sondern auch ihre ökonomischen, sozialen und umweltschützerischen Aufgaben
gemeint sein sollten.

Bemerkungen zum Massnahmenplan
- ICOMOS Suisse begrüsst es, dass Qualität als übergeordnetes, visionäres Ziel definiert ist. Dies aus
der Überzeugung, dass baukulturelle Qualität sehr wohl implementiert und beurteilt werden kann.
Angesichts des Qualitätsverlusts, den die gebaute Umwelt in den letzten Jahrzehnten erfahren hat,
muss eine solche Vision handlungsleitend sein für entsprechende politische Strategien.
- Die «archäologischen Denkmäler» sind ein wichtiger Bestandteil unseres baugeschichtlichen Erbes
und müssen entsprechen auch unter Baukultur subsumiert werden.
- Die Kapitel zur Situationsanalyse der Baukultur in der Schweiz, zur Schilderung der globalen und
nationalen Trends wie zum daraus resultierenden Handlungsbedarf enthalten unseres Erachtens
jeweils eine umfassende und treffende Darstellung.
- ICOMOS Suisse bewertet es positiv, dass bei den fünf definierten Handlungsachsen der
umfassendere Terminus «Raumentwicklung» gewählt wurde, hingegen würden wir es sehr
begrüssen, wenn bei der ersten Handlungsachse im Sinne der von der Schweiz ratifizierten FaroKonvention und in Entsprechung zum Schwerpunkt «Kulturelle Teilhabe» in der Kulturbotschaft der
Terminus «Vermittlung und Teilhabe» verwendet würde. Damit fände das immer noch neuartige
Konzept der «Kulturellen Teilhabe» nicht nur bei den strategischen Zielen, sondern auch bei den
Handlungsachsen explizit Eingang und Anwendung.
- Der Ausschluss der «bestehenden und geplanten Massnahmen in den Bereichen Ortsbildschutz,
Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz» aus dem Aktionsplan wird mit dem Auftrag des
Parlaments begründet. Es wird eingeräumt, dass der Aktionsplan nur einen Teil der Aktivitäten des
Bundes zugunsten einer umfassenden Baukultur widerspiegle. Eine Aussage über den allfälligen
Einbezug der genannten Bereiche im zweiten geplanten Aktionsplan fehlt. Hier sieht ICOMOS Suisse
einen grossen Mangel der Strategie Baukultur. Damit die Strategie mit ihrer Vision, den strategischen
Zielen und insbesondere dem Konzept Baukultur konsequent und glaubwürdig umgesetzt werden
kann, braucht es zwingend eine Ergänzung des Aktionsplans zu den Bereichen des baukulturellen
Erbes.
- Der Aktionsplan mit den 41 Massnahmen soll im Rahmen der bestehenden Ressourcen umgesetzt
werden, ein Mehrbedarf beim Bundesamt für Kultur soll über den Rahmenkredit Baukultur finanziert
werden. ICOMOS Suisse ist der Auffassung, dass der Finanzrahmen den hohen Ambitionen
entsprechend angepasst werden müsste und in keinem Fall zu Ungunsten der Beiträge im Bereich
Denkmalpflege und Archäologie ausfallen dar.
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Schlussbemerkung
Am Schluss bleibt wohl die Erkenntnis, dass die Baukultur ein Ebenbild jeder Gesellschaft ist. Der enorme
Bauboom der letzten Jahrzehnte und der verschwenderische Umgang mit den Ressourcen werden
unsere Baukultur wohl ebenso prägen wie die Bemühungen für eine gute architektonische oder
städtebauliche Qualität.
Die Dringlichkeit der Anliegen dieser Strategie erfordert eine zeitnahe Umsetzung der Ziele und das enge
Zusammengehen aller beteiligten Stellen und Organisationen. In diesem Sinne danken wir für
Aufmerksamkeit und wünschen der Strategie Baukultur eine grosse und lange Zukunft.

Freundliche Grüsse

Niklaus Ledergerber
Präsident ICOMOS Suisse

KONFERENZ SCHWEIZERISCHER KANTONSARCHÄOLOGINNEN
UND KANTONSARCHÄOLOGEN ǀ KSKA
CONFERENCE SUISSE DES ARCHEOLOGUES CANTONALES
ET DES ARCHEOLOGUES CANTONAUX ǀ CSAC
CONFERENZA SVIZZERA DELLE ARCHEOLOGE CANTONALI
E DEGLI ARCHEOLOGI CANTONALI ǀ CSAC
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Bundesamt für Kultur
Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Versand per E-Mail an:

christina.haas@bak.admin.ch

Informelle Anhörung zur Strategie «Baukultur»: Stellungnahme der KSKA
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne lassen wir uns Ihnen hiermit unsere Stellungnahme zum Entwurf der Strategie Baukultur zukommen.
Grundlegende Erwägungen
In der Kulturbotschaft 2016-2020 formulierte das Parlament an das Bundesamt für Kultur den Auftrag, eine
interdepartementale Strategie zur Förderung der zeitgenössischen Baukultur zu erarbeiten. Die Strategie soll
neben generellen Zielen zur Stärkung der Baukultur und einem periodisch zu erneuernden Aktions- und
Massnahmenplan auch die Finanzierung der Massnahmen sowie die Koordination zwischen Bund, Kantonen
und Gemeinden sowie privaten Akteuren festhalten.
Substanzielle Grundlage für die Strategie Baukultur ist insbesondere die im Kulturerbejahr 2018 unter der
Federführung der Schweiz formulierten und von zahlreichen Europäischen Staaten unterzeichnete «Davos
Declaration». Die «Davos Declaration» formuliert in Artikel 4 einen sehr weit gefassten Begriff dessen, was
unter Baukultur verstanden und subsummiert werden soll:
Art. 4. Baukultur umfasst die Summe der menschlichen Tätigkeiten, welche die gebaute Umwelt
verändern. Die gesamte gebaute Umwelt muss als untrennbare Einheit verstanden werden, die alle
gebauten und gestalteten Güter umfasst, die in der natürlichen Umwelt verankert und mit ihr
verbunden sind. Baukultur umfasst den gesamten Baubestand, einschliesslich Denkmäler und anderer
Elemente des Kulturerbes, sowie die Planung und Gestaltung von zeitgenössischen Gebäuden,
Infrastrukturen, vom öffentlichen Raum und von Landschaften.
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Die Deklaration zeigt Ziele und Wege auf, wie eine Baukultur im oben definierten Sinne politisch und
gesellschaftlich verankert und gefördert werden soll.
Die Strategie Baukultur appliziert die Prinzipien der Davos Deklaration auf die Realpolitik in der Schweiz. Sie
ist Grundlage für die in der Kulturbotschaft 2021-2024 definierten Ziele und Massnahmen und damit eine
Basis für die strategische Ausrichtung der Kulturpolitik des Bundes. Zudem bildet sie die Grundlage für den
Aufbau eines eigentlichen neuen Politikbereichs im Bundesamt für Kultur.
Die vorliegende Strategie wurde ursprünglich als «Strategie zeitgenössische Baukultur» formuliert und in der
Folge auf das Kulturerbe ausgeweitet, weshalb sie auch für die uns betreffenden Belange von Archäologie
und Denkmalpflege Gültigkeit erhalten soll.
Besondere Erwägungen
Die KSKA begrüsst grundsätzlich die vorliegende Strategie Baukultur und unterstützt die Bestrebungen, mit
den vorgesehenen Massnahmen und einer Sektoralpolitik eine hohe Baukultur anzustreben und zu fördern.
Im Folgenden erlauben wir uns, uns zu verschiedenen, aus unserer Sicht problematischen Punkten
detaillierter zu äussern:
•

Strategie allgemein

Obschon das Thema in Kap. 3 (Gegenstand) ganzheitlich betrachtet wird, verlagern sich in Kap. 4 (Baukultur
in der Schweiz) die Formulierungen und das Schwergewicht hin zu einer einseitigen Betrachtung aus
zeitgenössischer Warte. Auch wenn der Auftrag des Parlamentes so formuliert war, kann dennoch nicht der
ursächlich damit zusammenhängende und integrale Teil aus historischer Warte – Archäologie,
Denkmalpflege, Ortsbildschutz, Kulturgüterschutz – einfach ausgeklammert und nicht behandelt werden. In
Kap. 6 (Handlungsbedarf) werden zwar die korrekten Schlüsse gezogen und die richtigen Handlungsachsen
formuliert. Ob Vermittlung, Forschung, Bauwesen und -prozesse oder Planungsinstrumente: alles muss sich
explizit auf das neu Entstehende wie auch auf das bereits Vorhandene, Historisch-Archäologische beziehen.
Dies geschieht aber nicht, im Gegenteil: die nicht wegzudiskutierende Einheit wird spätestens hier völlig
marginalisiert, ja negiert.
•

Begrifflichkeit «Baukultur»

Grosse Bedenken und Vorbehalte hat die KSKA bezüglich der Anwendung des Begriffs «Baukultur». Die
weitreichende Definition des Begriffs gemäss der «Davos Declaration» wurde eingangs bereits zitiert. In
diesem Sinne umfasst «Baukultur» alle im Raum fassbaren Spuren menschlichen Handelns, also nicht alleine
(sichtbare, physische) Bauten, sondern auch Kulturlandschaft und das Kulturerbe, darunter subsummiert
auch an der Erdoberfläche sichtbare sowie im Boden verborgene archäologische Stätten. Indessen erwähnt
die «Davos Declaration» weder das Kulturerbe im Allgemeinen noch archäologische Stätten und
Hinterlassenschaften im Besonderen als expliziten oder impliziten Gegenstand der Baukultur, sondern
lediglich als «Denkmäler und andere Elemente der Baukultur».
Wir haben aus diesem Grund grösste Vorbehalte bezüglich des Begriffs der «Baukultur» als Oberbegriff auch
für das archäologische Kulturerbe. Dieser Terminus, der in einem allgemeinen Verständnis primär sichtbare
Bauwerke konnotiert, ist bezüglich des archäologischen Erbes verschleiernd, wenn nicht gar irreführend. Die
Anpassung der Begrifflichkeit stellt eine radikale Verschlechterung der Wahrnehmung und damit eine
Marginalisierung insbesondere der Archäologie, aber auch von Denkmalpflege und Ortsbildpflege dar.
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Wir können diese Schlechterstellung der – notabene explizit im Natur- und Heimatschutzgesetz geregelten
Aufgaben und Bedeutung – der Archäologie nicht akzeptieren und fordern deshalb, dass der Begriff
«Baukultur» konsequent um den Zusatz «und archäologische Stätten/archäologische Denkmäler und
Denkmalpflege» ergänzt wird.
In diesem Sinne möchten wir an dieser Stelle auch unsere grössten Bedenken bezüglich der in der
Kulturbotschaft vorgesehenen Umbenennung der Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege im Bundesamt
für Kultur zur Sektion «Baukultur» anbringen. Diese radikale, grundsätzliche Neubenennung wirkt bemüht
und entgegen unseren föderalen Grundsätzen auch völlig einseitig. Eine Ausblendung der bisherigen Werte
entspricht auch nicht dem Ansinnen des Bundes, eine ganzheitliche Strategie zu etablieren, die aus Alt und
Neu heraus eine verbesserte gebaute Umwelt herbeiführen will. Auch künftig werden sich die
Kerntätigkeiten der Sektion auf das Natur- und Heimatschutzgesetz abstützen, und damit der Archäologie,
der Denkmalpflege und dem Ortsbildschutz dienen. Der aktuelle Name leitet sich denn auch aus den im
Gesetz verwendeten Begrifflichkeiten ab, was schlüssig erscheint. Akzeptabel schiene uns allenfalls, die
Begriffe auch zeitlich korrekt geordnet, eine Bezeichnung «Sektion für Archäologie, Denkmalpflege und
Baukultur». Aus innenpolitischen Gründen und mit der Festschreibung in der Kulturbotschaft realistischer
erscheint allenfalls eine Benennung als «Sektion für Baukultur und Kulturerbe».
•

Handlungsachse Vermittlung: Ergänzung um den Begriff der «Teilhabe»

Mit der Ratifikation des Rahmenübereinkommens des Europarats über den Wert des Kulturerbes für die
Gesellschaft (Konvention von Faro) durch die Eidgenössischen Räte hat der Bund das Konzept der Kulturellen
Teilhabe auf höchster Ebene verankert. Ferner ist die «Kulturelle Teilhabe» auch eine der
Haupthandlungsachsen der derzeit ebenfalls zur Vernehmlassung aufliegenden Kulturbotschaft 2021-2024.
Es wäre deshalb nicht nur wünschenswert, sondern mehr als konsequent, die Handlungsachse «Vermittlung»
um den Begriff der Teilhabe zu ergänzen.
•

Aktionsplan: Inhalt

Der erste der drei zentralen Punkte des Konzepts Baukultur hält fest, dass «der Umgang mit dem
historischen Bestand und das zeitgenössische Schaffen eine Einheit bilden» (S. 7). Damit werden historische
Baudenkmäler explizit, archäologische Denkmäler allenfalls implizit als Gegenstand des Konzepts erkannt
und die Gleichwertigkeit von (gebautem) Kulturerbe und zeitgenössischer Baukultur erkannt.
Umso erstaunlicher ist es dann, in der Einleitung zum Aktionsplan Massnahmen auf S. 25 folgende
Feststellung zu lesen:
Dem Auftrag des Parlaments entsprechend, beinhaltet der Aktionsplan ausschliesslich Massnahmen
zur Stärkung der zeitgenössischen Baukultur. Er widerspiegelt also nur einen Teil der Aktivitäten des
Bundes zugunsten einer umfassenden Baukultur. Bestehende und geplante Massnahmen des Bundes

in den Bereichen Ortsbildschutz, Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz sind nicht
Gegenstand dieses Aktionsplans.
Damit werden zentrale Elemente dessen, was gemäss der «Davos Declaration» und dem Konzept
«Baukultur» eben doch Teil der «Baukultur» sein soll, explizit und ohne aus der Argumentation ersichtlichen
Grund von den vorgeschlagenen Massnahmen ausgeklammert. Hinweise, ob und wie die Einbindung der
Belange und Aufgaben im Bereich Ortsbildschutz, Denkmalpflege und Archäologie erfolgen sollen und wie
diese Belange im Falle einer Erneuerung des Aktionsplans ab 2024 berücksichtigt werden, finden sich in der
vorliegenden Strategie keine.
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Wir geben zu bedenken, dass das Kulturerbe nicht nur eine nicht erneuerbare Ressource ist, deren
Bedeutung und Wertigkeit für die Gesellschaft mit der Ratifikation der Deklaration von Faro (s.o.) vom Bund
auf höchster Ebene anerkannt wurde. Auch die Strategie Baukultur nimmt bei der Formulierung des
Handlungsbedarfs und der Handlungsachsen sowie in den strategischen Zielen Bezug auf diesen Sachverhalt.
Ferner erlauben wir uns festzuhalten, dass gerade die Disziplinen der Kulturpflege wesentliche Beiträge
insbesondere zu raumplanerischen Thematiken (Stichworte dazu sind u.a. Verdichtung und
«Siedlungsreparatur») liefern. Damit können sie in erheblichem Masse zur Erreichung der durch die «Davos
Declaration» aufgezeigten und vorgegebenen und den durch die die Strategie Baukultur realpolitisch
verankerten Entwicklungszielen – insbesondere der Qualitätsziele – beitragen.
Aus der Sicht der KSKA sind deshalb die Belange im Bereich des Kulturerbes (subsummierend Archäologie,
Denkmalpflege und Ortsbildschutz) zwingend in den Aktionsplan aufzunehmen. Konsequenterweise ist die
Strategie «Baukultur» und eine Teilstrategie zum archäologischen und baulichen Kulturerbe zu ergänzen!
•

Aktionsplan Massnahmen, Finanzierung

Die Strategie sieht vor, dass der formulierte Aktionsplan mit den bestehenden Ressourcen im Rahmen des
Rahmenkredits Baukultur umgesetzt wird. Wir bezweifeln, dass die durch die umfassende und neu auch das
zeitgenössische Bauen und somit weitere Aufgabenbereiche und Handlungsfelder umfassende Definition des
Begriffs der Baukultur und die hohen Ambitionen mit den bestehenden Mitteln abgedeckt werden kann.
Anträge vonseiten der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen:
Zusammenfassend möchten wir unsere Anträge an dieser Stelle nochmals festhalten.
-

Wir fordern eine konsequente Ergänzung oder Präzisierung des Begriffs «Baukultur» um das
Kulturerbe, namentlich die Bereiche Archäologie und Denkmalpflege.

-

Die im Aktionsplan explizit ausgeschlossenen Belange von Archäologie, Denkmalpflege und
Ortsbildschutz müssen in einer die Strategie Baukultur ergänzenden Teilstrategie behandelt und
hierzu ebenfalls Massnahmen erarbeitet werden.

-

Die Mittelverteilung im Bereich Baukultur muss geklärt werden und es ist offenzulegen, welche Mittel
für die Belange von Archäologie (und Denkmalpflege) vorgesehen sind. Entsprechend ist der
Rahmenkredit Baukultur in einer Weise zu erhöhen, mit der die genannten Massnahmen realistisch in
Arbeit genommen werden können.

-

Für den seit Anbeginn der Programmvereinbarungen ausgewiesenen Mehrbedarf für Archäologie
bzw. Heimatschutz und Denkmalpflege entweder eine pauschale Erhöhung zu sprechen oder eine
explizite Erklärung, wieso trotz anerkanntem Bedarf bundesseitig keine entsprechende Handlung
erfolgt. Hier fühlen wir uns in Vertretung der Schweizerischen Kantonsarchäologien allein gelassen.

-

Die Bezeichnung der Sektion «Heimatschutz und Denkmalpflege» ist beizubehalten, respektive in
einer Weise abzuändern, dass ein Bezug zur gesetzlichen Grundlage gewahrt bleibt und alle relevanten
Handlungsfelder expressis verbis benannt bleiben.
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Wir bedanken uns für die Gelegenheit, unsere Bemerkungen und Anliegen im Rahmen des
Vernehmlassungsverfahrens einbringen zu können und für das Interesse, das Sie unserer Stellungnahme
entgegenbringen. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zu Ihrer Verfügung.

Freundliche Grüsse

(Für den Vorstand: Dr. Thomas Reitmaier, Präsident KSKA)
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Bundesamt für Kultur
Frau Christina Haas
Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Per E-Mail an:
christina.haas@bak.admin.ch

Zürich, 20.9.2019

Informelle Anhörung zur Strategie Baukultur
Stellungnahme der Interessengemeinschaft «Langer Tisch Baukulturelle Bildung Schweiz»

Namhafte Institutionen aus dem Bereich der Baukulturellen Bildung haben sich
zusammengeschlossen zur «Interessengemeinschaft Langer Tisch Baukulturelle Bildung Schweiz».
Als Interessengemeinschaft begrüssen wir die vorliegenden Entwürfe zur Kulturbotschaft 2021–24
und zur Strategie Baukultur des Bundes grundsätzlich. Eine Gesamtsicht auf die raumwirksamen
Tätigkeiten des Bundes, insbesondere im Bereich der Baukulturellen Bildung, ist dringend und richtig.
Mit den bereitgestellten Finanzmitteln können die hohen Erwartungen jedoch nicht erfüllt werden.
Der Bund nimmt auf vielfältige Art und Weise Einfluss auf die raumwirksame Gestaltung der Schweiz.
Mit der laufenden Kulturbotschaft (2016–2020) hat er deutlich aufgezeigt, dass ein grosser
Handlungsbedarf besteht, diese Aktivitäten auf ihre Qualität hin zu prüfen und Massnahmen zur
Förderung der Baukultur und der Baukulturellen Bildung zu ergreifen.
Der vorliegende Entwurf der nächsten Kulturbotschaft (2021–24) will das dringend nötige Engagement
des Bundes zur Koordination und Qualitätssicherung seiner raumwirksamen Aktivitäten in die Zukunft
weiterführen und nimmt neu im Massnahmenplan der Strategie Baukultur den Bereich Baukulturelle
Bildung für Kinder und Jugendliche auf. Dies begrüssen wir ausserordentlich. Jedoch entsprechen die
hierfür geplanten Finanzmittel bei weitem nicht dem notwendigen Bedarf, ausser sie dienten lediglich
als Anstoss zu bedeutenden Mitteln der Kantone und Gemeinden, die bei der Bildung von zentraler
Bedeutung sind. In Anbetracht der hohen Relevanz von Kulturbotschaft und Strategie Baukultur für
eine qualitätsvolle und umfassende Entwicklung der Baukulturellen Bildung in der Schweiz schliessen
sich die unterzeichnenden Organisationen zu einem starken Bündnis zusammen und erklären:
Ja— zu einem ganzheitlichen Verständnis von Baukultur, das ebenso das baukulturelle Erbe wie das
zeitgenössische baukulturelle Schaffen der Gegenwart und Zukunft in seiner Ganzheit umfasst und
auch die Baukulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche einschliesst. Die Kulturbotschaft (2021–24)
sowie die Strategie Baukultur des Bundes werden grundsätzlich begrüsst.
Aber— zum vorgeschlagenen Finanzplan im Bereich Baukultur, insbesondere im Bereich
Baukulturelle Bildung. Die Zielsetzung des Aktionsplans Strategie Baukultur deckt sich hier nicht mit
den vorgesehenen Mitteln. Die vorgesehenen finanziellen Mittel reichen nicht aus, um Baukulturelle
Bildung umfassend zu fördern.
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Die unterzeichnenden Institutionen halten fest:
1. Sie stehen hinter der Etablierung einer interdepartementalen Strategie Baukultur, die
sämtliche raumwirksamen Tätigkeiten des Bundes umfasst, diese an den Anforderungen an
eine hohe Baukultur misst und Baukulturelle Bildung als notwendige Massnahme in den
Aktionsplan aufnimmt. Die eingeläutete Aufbruchstimmung über die Departemente hinweg ist
sehr begrüssenswert.
2. Anzumerken ist, dass die Umsetzung der Förderung von Baukultureller Bildung in einem
ganzheitlichen und nachhaltigen Sinn sowohl finanziell als auch politisch noch weitgehend
unklar ist. Die Förderung durch den Bund ist ein erster wichtiger Schritt und ein deutliches
Zeichen. Es handelt sich hier jedoch nur um die Spitze des Eisberges. Insbesondere für die
Baukulturelle Bildung ist es wichtig, auch auf der kantonalen Ebene als förderungsrelevanter
Bereich wahrgenommen zu werden. Aus Sicht der unterschreibenden Institutionen ist die
Erarbeitung einer Teilstrategie Baukulturelle Bildung mit Hilfe von unterstützenden
Massnahmen durch den Bund deshalb unerlässlich. Der Bund sollte jedoch nicht nur als
Vorbild dienen, sondern auch die Kantone einbinden und diese zu eigenem Handeln anregen,
da die wichtigsten Kompetenzen im Bildungsbereich bei den Kantonen liegen.
3. Mit der kürzlich erfolgten Ratifizierung der «Konvention von Faro», ist der Bund auf nationaler
Ebene neue Verpflichtungen eingegangen. Die «Konvention von Faro» beinhaltet
insbesondere den Willen, das Potenzial des Kulturerbes zu aktivieren, neue Zugänge zu
schaffen und innovative Formen der Aneignung und Teilhabe zu ermöglichen. Mitwirkung und
Mitverantwortung der Bevölkerung soll dadurch gestärkt werden. Baukulturelle Bildung ist die
Grundlage für das Verständnis von Baukultur und Kulturerbe. Die erfolgreiche Lancierung der
«Deklaration von Davos» im letzten Jahr, die eine hohe Baukultur für Europa einfordert,
spricht der Schweiz eine internationale Pionier- und Führungsrolle zu. Die Erklärung ist ein
Meilenstein für die Anerkennung der kulturellen Relevanz von Baukultur. Diese beiden
Bekenntnisse verlangen auf nationaler Ebene einen Finanzrahmen sowie konkrete
Massnahmen, die sich an den Ambitionen messen lassen müssen.
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Folgende Institutionen tragen diese Grundposition:

istituto internazionale di architettura
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ZAZ Zentrum Architektur Zürich
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Haas Christina BAK
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

Andreas Huber <huber@lea-label.ch>
Mittwoch, 12. Juni 2019 09:34
Haas Christina BAK
Walder Felix BWO
Re: Strategie Baukultur – Informelle Anhörung / Stratégie culture du bâti –
Audition informelle / Strategia sulla cultura della costruzione –
Consultazione informale

Sehr geehrte Frau Haas
Besten Dank für die Zustellung des Entwurfs der indepartementalen Strategie Baukultur.
Auf Seite 14 des Entwurfs heisst es: «Aufgrund höherer Lebenserwartung und rückgängiger Geburtenzahlen
ist mit einer Bevölkerungsalterung zu rechnen. Das Bevölkerungswachstum wird in Zukunft voraussichtlich
vor allem durch Migration stattfinden. Der Anteil an Kindern und Jugendlichen wird von heute 21% bis ins
Jahr 2060 auf 18% fallen, wohingegen der Anteil der Personen im Pensionsalter von knapp 17% auf 28%
steigen wird. Dieser tiefgreifende demografische Wandel beeinflusst sämtliche Lebensbereiche.»

Diesem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel wird im gesamten Papier jedoch mit keinem Wort
Rechnung getragen. Zur nachhaltigen Förderung einer hohen Baukultur in der Schweiz gehört unseres
Erachtens aber insbesondere auch die Berücksichtigung der Bedürfnisse der älteren Menschen und auch der
Menschen mit Behinderung. Damit eine hohe Baukultur zu «inklusiven Orten» führt, wäre es
wünschenswert wenn die Aspekte der Inklusion explizit im Papier erwähnt wären.
Experten gehen davon aus, dass die Wohnung in naher Zukunft Arztpraxen, Spitäler und andere
institutionelle Einrichtungen als wichtigster Gesundheitsstandort ablösen wird. Mit der Förderung der
Spitexdienste können Personen mit funktionalen Behinderungen länger in ihrem eigenen Haushalt bleiben,
was auch enorme volkswirtschaftliche Auswirkungen hat. Allein wenn die Anzahl der Personen, die zu
Hause gepflegt werden, nur um zwei Prozent zunehmen würde, könnten jährlich rund zwei Milliarden
Franken gespart werden. Um einen solch hohen Substitutionsgrad zu erreichen, müssten jedoch genügend
geeignete Wohnungen vorhanden sein, in denen eine längere Pflege zu Hause überhaupt möglich ist.
Der Verein LEA würde es begrüssen, wenn eine hohe Baukultur auch von den individuellen Bedürfnissen
der Nutzer her gedacht wird. Wer konsequent hindernisfrei und altersgerecht baut, erhöht den Komfort und
die Unfallsicherheit aller Generationen. Wohnungen, die von Beginn an hindernisfrei und altersgerecht –
im wörtlichen Sinne von «für jedes Alter» – geplant sind, eignen sich für vielköpfige Familien ebenso gut
wie für pflegebedürftige Personen oder Menschen mit Behinderungen.
Der Verein LEA bezweckt die Förderung des hindernisfreien und altersgerechten Bauens. Er hat 2017 das
weltweit erste Gütesiegel mit Zertifizierung für hindernisfreie und altersgerechte Wohnungen auf den Markt
gebracht. Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) ist Gründungsmitglied des Vereins LEA und hat den
Verein in der Aufbauphase auch mit Fördergeldern unterstützt. Förderbeiträge kamen auch vom
Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB). Zur breit
abgestützten Trägerschaft des Vereins LEA gehören zudem die wichtigsten Institutionen und Verbände, die
sich seit Jahren für das hindernisfreie Bauen stark machen, sowie institutionelle Anleger und Unternehmen,
die für ihre Immobilienprojekte eine nachhaltige, nutzerorientierte und langfristig rentable Perspektive
verfolgen (vgl. https://www.lea-label.ch/de/mitglieder/aktuell/).
Freundliche Grüsse
Andreas Huber
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Am 11.06.2019 um 11:54 schrieb Christina.Haas@bak.admin.ch:
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Bund setzt sich für die nachhaltige Förderung einer hohen Baukultur ein. Unter der Federführung
des Bundesamts für Kultur erarbeiten fünfzehn Bundesstellen gemeinsam die interdepartementale
Strategie Baukultur. Darin bündelt der Bund seine baukulturellen Tätigkeiten und legt verbindliche
Ziele sowie konkrete Massnahmen zu deren Umsetzung fest. Er zeigt auf, wie er in seiner Funktion
als Bauherr, Besitzer, Betreiber, Regulator, Geldgeber und Vorbild Baukultur in den kommenden
Jahren zu fördern gedenkt.
Der Entwurf der interdepartementalen Strategie Baukultur liegt ab sofort zur informellen Anhörung auf
und kann heruntergeladen werden auf
www.bak.admin.ch/strategie-baukultur
Gerne erwarten wir Ihre elektronischen Rückmeldungen bis zum 20. September 2019 an
christina.haas@bak.admin.ch
Für allfällige Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Christina Haas
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Baukultur
Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege
Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK
Hallwylstrasse 15, CH-3003 Bern
Tel. +41 (0)58 468 60 05

Madame, Monsieur,
La Confédération s’engage à encourager durablement une culture du bâti de qualité. Sous la
coordination de l’Office fédéral de la culture, quinze services fédéraux travaillent ensemble à
l’élaboration d’une stratégie interdépartementale de la culture du bâti. La Confédération regroupe
dans cette stratégie l’ensemble de ses activités liées à la culture du bâti et elle y fixe des objectifs
contraignants ainsi que des mesures concrètes pour les atteindre. Elle y indique également comment
elle entend, dans les années à venir, promouvoir la culture du bâti en tant que maîtresse d’ouvrage,
propriétaire, gestionnaire, régulatrice, bailleuse de fonds et modèle.
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Bundesamt für Kultur
Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege
Hallwylstrasse 15
CH-3003 Bern

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe
Kohlenweg 12, Postfach 111
CH-3097 Liebefeld
t +41 (0)31 336 71 11
info@nike-kulturerbe.ch

Per Mail eingereicht an: christina.haas@bak.admin.ch

Liebefeld, 22. August 2019

Anhörung zur interdepartementalen Strategie zur Förderung der Baukultur
(Strategie Baukultur) vom 2. Juni 2019
Stellungnahme der Nationalen Informationsstelle zum Kulturerbe NIKE

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte Frau Haas

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zur interdepartementalen Strategie zur Förderung der
Baukultur (Strategie Baukultur) vom 2. Juni 2019 äussern zu können und stellen Ihnen hiermit
unsere Stellungnahme zu.
Die Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe NIKE setzt sich für eine starke Verankerung des
Kulturerbes in Gesellschaft und Politik ein. Sie ist ein Verband mit 40 Mitgliederorganisationen
aus allen Bereichen des Kulturerbes, denen 92'000 Mitglieder angehören. Als Verband der
schweizerischen Kulturerbeorganisationen ist die NIKE die relevante Stimme der Zivilgesellschaft
und der Fachwelt für eine zukunftsorientierte Ausgestaltung der Kulturerbepolitik in der Schweiz.
Sie ist massgebliche Akteurin zur Stärkung des gesellschaftlichen Bewusstseins für die
Bedeutung des Kulturerbes.

Ausgangslage
Die interdepartementale Strategie zur Förderung der Baukultur wurde in den letzten drei Jahren
unter der Federführung des Bundesamts für Kultur von fünfzehn Bundesstellen gemeinsam
erarbeitet; in Erfüllung des Postulats 12.3658 der WBK-N («Zeitgenössische Baukultur in der
Kulturbotschaft 2016–2019») wurde zunächst geprüft, ob die zeitgenössische Baukultur im
Rahmen des Bereichs «Heimatschutz und Denkmalpflege» gefördert werden kann und
demzufolge im Rahmen der Kulturbotschaft 2016-2020 die Massnahme definiert, eine
Interdepartementale Strategie Baukultur zu entwickeln.
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Diese Strategie liegt nun zeitgleich mit dem Entwurf der Kulturbotschaft 20212024 zur informellen Anhörung vor, und ihre Kernaussagen wie auch der Bedarf an finanziellen
Mitteln sind im Entwurf der Kulturbotschaft 2021-24 integriert.
Die Strategie Baukultur strebt eine Verbesserung der Gestaltung des gesamten Lebensraums an
und folgt der Vision «Eine hohe Baukultur für die Schweiz».
Diese Vision soll mit Hilfe von sieben strategischen Ziele erreicht werden. Um diese Ziele
umzusetzen, wurde ein Aktionsplan mit 41 Massnahmen entwickelt.
Die Strategie setzt zunächst auf Bundesebene an, weil der Bund auf vielfältige Art und Weise
Einfluss auf die Gestaltung des Lebensraumes nimmt und eine Vorbildfunktion innehat. 1 Einzelne
Massnahmen setzen auf Gemeindeebene an. 2
Der Aktionsplan gilt für die Legislaturperiode 2020-2023 und soll anschliessend erneuert werden.
Erklärtes Ziel ist es einen neuen Politikbereich im Bundesamt für Kultur auf- und auszubauen,
entsprechend sind folgende Massnahmen vorgesehen: es wird vorgeprüft, ob Baukultur im
Rahmen eines Mantelerlasses im Bundesrecht verankert werden kann und neue
Finanzierungsquellen sollen erschlossen werden. 3 Erstere Massnahme dient wohl dazu den
gesetztlichen Rahmenbedingungen zu entsprechen und wäre für eine erfolgreiche Umsetzung
unabdingbar.
In Entsprechung zum Auftrag des Parlaments «beinhaltet der Aktionsplan ausschliesslich
Massnahmen zur Stärkung des zeitgenössischen Baukultur». 4 Hierzu weiter unten.

Kommentare und Empfehlungen der NIKE
1.

Die NIKE begrüsst es, dass Qualität als übergeordnetes, visionäres Ziel definiert ist. Dies
aus der Überzeugung, dass baukulturelle Qualität sehr wohl implementiert und beurteilt
werden kann. 5 Angesichts des Qualitätsverlusts, den die gebaute Umwelt in den letzten
Jahrzehnten erfahren hat, muss eine solche Vision handlungsleitend sein für entsprechende
politische Strategien.

2.

Dem umfassenden Konzept Baukultur stimmen wir zu, allerdings empfehlen wir
«archäologische Denkmäler» explizit zu erwähnen. 6

3.

Die Kapitel zur Situationsanalyse der Baukultur in der Schweiz, zur Schilderung der
globalen und nationalen Trends wie zum daraus resultierenden Handlungsbedarf enthalten
unseres Erachtens jeweils eine umfassende und treffende Darstellung.

4.

Bei den fünf definierten Handlungsachsen bewertet es die NIKE ausdrücklich als positiv,
dass der umfassendere Terminus «Raumentwicklung» gewählt wurde, hingegen würden
wir es sehr begrüssen, wenn bei der ersten Handlungsachse im Sinne der von der Schweiz
ratifizierten Faro-Konvention und in Entsprechung zum Schwerpunkt «Kulturelle Teilhabe»
in der Kulturbotschaft der Terminus «Vermittlung und Teilhabe» verwendet würde.

1

Strategie Baukultur, S. 8, Kapitel 3.4. Geltungsbereich, Rollen des Bundes; für Kantone, Gemeinden,
Organisationen und Private ist sie nicht verbindlich.
2
Strategie Baukultur, S. 32, Massnahme 16.
3
Strategie Baukultur, Massnahme 2 und 27.
4
Strategie Baukultur, S. 25.
5
Eine Gegenposition vertritt Stanislas von Moos. Siehe: Stanislas von Moos. achtung: <Baukultur>. In: Hochparterre
5, 2019.
6
Strategie Baukultur, S. 7.
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Damit fände das immer noch neuartige Konzept der «Kulturellen Teilhabe» nicht nur bei den
strategischen Zielen, sondern auch bei den Handlungsachsen explizit Eingang und
Anwendung.
5.

Der Ausschluss der «bestehenden und geplanten Massnahmen in den Bereichen
Ortsbildschutz, Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz» aus dem Aktionsplan
wird mit dem Auftrag des Parlaments begründet. Es wird eingeräumt, dass der Aktionsplan
nur einen Teil der Aktitivitäten des Bundes zugunsten einer umfassenden Baukultur
widerspiegle. Eine Aussage über den allfälligen Einbezug der genannten Bereiche im zweiten
geplanten Aktionsplan fehlt. Hier sieht die NIKE einen grossen Mangel der Strategie
Baukultur. Damit die Strategie mit ihrer Vision, den strategischen Zielen und insbesondere
dem Konzept Baukultur («Der Umgang mit dem historischen Bestand und das
zeitgenössische Schaffen bilden eine Einheit.») konsequent und glaubwürdig umgesetzt
werden kann, braucht es zwingend eine Ergänzung des Aktionsplans zu den Bereichen
des baukulturellen Erbes.
Angesichts der grossen Herausforderungen in der Raumentwicklung und namentlich beim
Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ISOS ist dieser Ausschluss nicht
nachvollziehbar.
In Verbindung mit dem Trend «Klimawandel» wäre bespielsweise die Gletscherarchäologie
von gesamtschweizerischem Interesse. Das Qualitätsziel wäre auch auf die KulturerbeErhaltung anzuwenden 7 u.s.w. Aus dem Verständnis heraus, dass das gesamte Territorium
als Kulturerbe zu betrachten ist, können auch die Disziplinen des Kulturerbes zu Themen wie
Raumentwicklung und Siedlungsreparatur Wesentliches beitragen. 8

6.

Besonders erfreut ist die NIKE darüber, dass unter Massnahme 3 vorgesehen ist, einen NFPVorschlag Baukultur auszuarbeiten. Als die NIKE 2010 das Vorhaben startete, unter dem
Titel «Ressource Kulturerbe» einen NFP-Vorschlag auszuarbeiten und einzureichen, sah sie
sich als Impulsgeberin. Dieser Impuls zeigt nun Wirkung.

7.

Der ambionierte Aktionsplan mit den 41 Massnahmen soll im Rahmen der bestehenden
Ressourcen umgesetzt werden, ein Mehrbedarf beim Bundesamt für Kultur soll über den
Rahmenkredit Baukultur finanziert werden. 9 Die NIKE ist der Auffassung, dass der
Finanzrahmen den hohen Ambitionen entsprechend angepasst werden müsste – nach dem
Grundsatz «neue Aufgaben verlangen neue finanzielle Mittel».

7

Siehe dazu die Empfehlungen im Evaluationsbericht von Schwenkel, Christof et al. Untersuchung der
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege. Bericht zuhanden
des BAK. Luzern 2018, S. 7, 29.
8
Siehe dazu Marc-Antoine Kaeser. Donner du sens à l‘espace. Archéologie préventive et aménagement du
territoire. In: KULTURERBE, EIN GEMEINSAMES GUT. Für wen und warum? | LE PATRIMOINE CULTUREL, UN BIEN
COMMUN. Pour qui et pourquoi?, Schriftenreihe zur Kulturgüter-Erhaltung 6. Hrsg. formation continue NIKE | BAK |
ICOMOS, Basel 2019, S. 70-73. - Jean-François Steiert und Stanislas Rück. Forderungen zur Landschaftsentwicklung
aus Sicht des Kulturerbes. In: Forum Raumentwicklung, im Druck.
9
Strategie Baukultur, S. 46. – Entwurf Kulturbotschaft 2021-2024, S. 51.
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Fazit
«Jedermann ist der gebauten Umwelt ausgeliefert. Kurzum: Bauen ist nicht Privatsache, sondern
ein eminent öffentlicher Vorgang.» 10 In diesem Sinne begrüsst die NIKE nachdrücklich die
vorliegende Strategie Baukultur und insbesondere das ihr zu Grunde liegende ganzheitliche
Verständnis von Baukultur, das sowohl das baukulturelle Erbe wie auch das zeitgenössische
baukulturelle Schaffen umfasst.
Soll diese Strategie gelingend umgesetzt werden, braucht es zwingend – davon ist die NIKE
überzeugt:
1. zeitnah einen Aktionsplan für das baukulturelle Erbe
2. den Ambitionen entsprechende finanzielle Mittel.
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

Jean-François Steiert
Staatsrat, Präsident der NIKE

10

Dr. Cordula M. Kessler
Geschäftsführerin der NIKE

Jürg Schweizer. Bauen ist nicht einfach Privatsache. In: Der Bund 21.12.18.
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Eidgenössisches Amt des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK
Frau Christina Haas
3003 Bern

Baar, 5. September 2019
joe.luthiger@nnbs.ch

Stellungnahmen „Strategie Baukultur – Interdepartementale Strategie zur Förderung der
Baukultur“
Sehr geehrte Frau Haas
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Zustellung des Entwurfs für die informelle Anhörung mit der Möglichkeit einer
Rückmeldung. Sehr gerne haben wir die Strategie analysiert und die Verknüpfung zum Nachhaltigen
Bauen hergestellt.
Es zeigt sich, dass die baukulturellen Qualitätsanforderungen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten,
aber auch umgekehrt die Systematik des nachhaltigen Bauens sich auch baukulturellen
Fragestellungen und Werten annimmt und diese sichtbar macht. Dies zeigen wir im Anhang gerne auf.
Bauten und Anlagen werden im Kapitel 9.2 ausgeführt und mit den konkreten
Umsetzungsmassnahmen 05 bis 10 hinterlegt. Der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS findet
in der Massnahme 05 Erwähnung, was wir sehr schätzen. Aus unserer Sicht hat der Standard ebenfalls
eine positive Wirkung in den beiden Massnahmen 25 „Baukultur in der Ressourcenschonung
verankern“ und 29 „Impuls Innenentwicklung weiterführen“.
Der SNBS wurde vom Bundesrat lanciert und umfasst die ganze Nachhaltigkeit, wozu auch die
Baukultur gehört. Damit die Verbreitung gelingt und sich in der Schweizer Baubranche ein einheitliches
Verständnis etabliert, arbeiten wir sehr eng mit der KBOB, den öffentlichen Bauorganen sowie der Bauund Immobilienwirtschaft zusammen. Wir, das ist das Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBS,
ein breit abgestützter Verein mit Mitgliedern aus Öffentlicher Hand, Wirtschaft und Bildung. Der
Standard SNBS und der Verein NNBS sind zwei Massnahmen aus der Strategie Nachhaltige
Entwicklung des Bundesrates.

Fraumünsterstrasse 17 | Postfach 318 | 8024 Zürich
T +41 43 466 55 86
info@nnbs.ch | www.nnbs.ch

Sehr gerne möchten wir folgende Vorschläge zum Strategieentwurf anbringen.


als Ergänzung des Lauftexts zu 9.2 Bauten und Anlagen (oben auf Seite 27)

Der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS ist sich der Bedeutung der Baukultur für die
Nachhaltigkeit bewusst. In der gültigen, mit KBOB und den öffentlichen Bauorganen abgestimmten
Version 2.0 des SNBS wird deswegen in einer Reihe von Indikatoren das Thema aufgenommen und
bewertet. Der SNBS ist international das einzige Label, welches das Thema direkt und auch
zertifizierungsverbindlich übernimmt.



als Ergänzung der Massnahme 9.2 – 5 Baukultur in der Empfehlung „Nachhaltigkeit“ der KBOB
integrieren (unten auf Seite 27)

In der «Strategie Baukultur» wird vielerorts der stark qualitative Charakter der Baukultur festgehalten.
Nachhaltigkeitsstands zielen jedoch per Definition immer auf quantitativ zu bewertende Messgrössen.
Der Standard SNBS verfolgt deswegen in der Indikatorenfestlegung eine zweifache Strategie: Zum
einen werden messbare Aspekte der Baukultur direkt übernommen, zum anderen werden Prozesse
bewertet, welche die Erzielung einer hohen Baukultur fördern.



als Ergänzung der Massnahme 9.6 – 25 Baukultur in der Ressourcenschonung verankern (oben
auf Seite 37)

Der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS thematisiert dieses Ziel indem die Wiederverwertung
und die regionale Herkunft von Baustoffen positiv bewertet werden.



als Ergänzung der Massnahme 9.7 – 29 Impuls Innenentwicklung weiterführen (mittig auf Seite 39)

Der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS fördert die Innenentwicklung durch die
diesbezüglichen Ziele und Bewertungen zur Nutzungsdichte, Erreichbarkeit und die bauliche
Verdichtung.
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Gerne stehen wir bei Fragen oder für eine vertiefte Diskussion zur Verfügung und freuen uns, wenn
unsere Rückmeldungen Beachtung finden.

Freundliche Grüsse

Martin Hitz
Präsident NNBS
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Joe Luthiger
Geschäftsführer NNBS

Anhang Analyse: Baukultur in den Kriterien des SNBS Hochbau
Im Folgenden wird dargestellt wo das Thema „Baukultur“ gemäss den drei Kerndefinitionen;
„historischer Bestand“, „raumwirksame Tätigkeit“ und „Prozesse der Lebensraumgestaltung“ im
Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS Hochbau aktiv behandelt wird.

Ortsanalyse
Die Arbeit mit dem SNBS beginnt mit der Ortsanalyse in der SIA-Phase 1 „Strategische Planung“. Ziel
dieser Analyse ist eine erste Auseinandersetzung mit der Lage und dem Umfeld. In diesem Kontext ist
eine Einordnung des Projekts in den Raumtypen: Agglomeration, Zentrum ausserhalb der
Agglomeration und Land notwendig. Aus der Ortsanalyse resultieren Zielvereinbarungen zu strategisch
relevanten Themen. Der Bauherr entscheidet in dieser Phase zudem, welche kontextabhängigen
Indikatoren zur Anwendung kommen.
Im Rahmen der Vorstudien sind für eine ortsbezogene Projektentwicklung relevant:
 Landschaft: Topografie, typische Bezüge zwischen Gebäude und Landschaft, natur- und
kulturhistorisch wertvolle Ortsmerkmale (Gewässer oder Wald), ortsspezifische Flora und
Fauna
 Aussenraum: Räumliche Wirkung und Aneignungsmöglichkeiten von Plätzen und Grünräumen,
ortstypische Strassenprofile, Übergänge zwischen öffentlichem und halböffentlichem Raum,
gestalterische Elemente des Aussenraums
 Bebauung: Historische Entwicklung, Massstäblichkeit und bauliche Dichte, örtliche Siedlungsund Raumstruktur, Zusammenwirken unterschiedlicher Gebäudetypen (z.B. offene oder
geschlossene Bauweise), kulturhistorische Siedlungs- und Gebäudeinventarisierungen
 Gebäudetypologie: Nutzungsspezifische Grundrisstypen, Gliederung und räumliche
Ausformulierung der Fassaden und Dächer
 Material und Konstruktion: Historisch verankerte traditionelle Bauweisen und
Handwerkstechniken und deren Weiterentwicklung, verwendete Materialien, Farbgebung,
Oberflächenstrukturen und Detaillösungen

Indikatoren mit Bezug zur Baukultur
Die Beurteilung im SNBS ist nach Gesellschaft-Wirtschaft-Umwelt aufgebaut und in Indikatoren
strukturiert. In den sogenannten Messgrössen werden die Details ausformuliert.


101.1 | Ziele und Pflichtenhefte
Ziel
Verankerung der übergeordneten und individuellen Ziele
Indikator 1 Ortsanalyse | Ziele und Pflichtenhefte
Messgrössen
1. Abstimmung auf übergeordnete Ziele
2. Verankerung in Pflichtenheften oder Vereinbarungen
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102.1 | Städtebau und Architektur
Ziel
Hohe städtebauliche und architektonische Qualität
Indikator 1 Planungsverfahren | Städtebau und Architektur Messgrössen
1. Städtebau, Siedlung und Aussenraum
2. Architektonisches Konzept
3. Funktionalität
4. Material, Konstruktion und Farbe
5. Baukultureller Wert, Gesamtwirkung
6. Fairness und Auftragsbedingungen



103.1 | Nutzungsdichte
Ziel
Stabilisierung oder Verringerung des Flächenverbrauchs pro Person
Indikator 1 Diversität | Nutzungsdichte



104.1 | Angebot halböffentliche Innenräume
Ziel
Begegnungsorte im Gebäude schaffen und Rückzug ermöglichen
Indikator 1 Halböffentliche Räume | Angebot halböffentliche Innenräume



104.2 | Angebot halböffentliche Aussenräume
Ziel
Begegnungsorte im Aussenraum schaffen und Rückzug ermöglichen



105.1 | Nutzungsflexibilität und -variabilität
Ziel
Auf Anpassbarkeit und Dauerhaftigkeit optimierte Konstruktion



205.1 | Erreichbarkeit
Ziel
Gute Erreichbarkeit des Grundstücks



208.1 | Regionale Wertschöpfung
Ziel
Stärkung der regionalen Wertschöpfung



303.2 | Ressourcenschonung und Verfügbarkeit
Ziel
Ressourcenschonung bei verwendeten Materialien



307.1 | Bauliche Verdichtung
Ziel
Beitrag zur Siedlungsentwicklung nach innen
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Nationale Plattform Naturgefahren PLANAT
Plate-forme nationale Dangers naturels PLANAT
Piattaforma nazionale pericoli naturali PLANAT
Plattafurma naziunala privels natirals PLANAT
National Platform for Natural Hazards PLANAT

CH-3003 Bern, BAFU

Bern, 19.09.2019

Stellungnahme PLANAT zur Strategie Baukultur

Sehr geehrte Frau Haas
Die nationale Plattform Naturgefahren PLANAT bedankt sich bei Ihnen für die Möglichkeit, zur
Strategie Baukultur Stellung zu beziehen.
Die PLANAT begrüsst es, dass das Thema Naturgefahren in der neuen Strategie Baukultur Eingang
gefunden hat. Der Umgang mit Risiken aus Naturgefahren ist eng mit der Entwicklung der Baukultur
verknüpft: Wie die Strategie Baukultur ausführt, muss in der gebauten Umwelt neben
Zweckmässigkeit, Langlebigkeit und Komfort auch Sicherheit und Gesundheit berücksichtigt und
garantiert werden. Wo die Grenze von akzeptierbaren zu nicht akzeptierbaren Risiken aus
Naturgefahren liegt und wie mit letzteren umgegangen werden kann, wird in partizipativen Prozessen
ermittelt. Diese fördern, wie übergeordnet bei der Baukultur, die Identifikation der Gemeinschaft mit
ihrer gebauten Umwelt, die gemeinsame Verantwortung für ihren Lebensraum sowie zusätzlich die
Sensibilisierung für den Umgang mit Risiken. Damit trägt der Einbezug der Bevölkerung in
Entscheidungsprozesse nicht zuletzt zu einer Verbesserung der Lebensqualität bei.
Allerdings fällt der PLANAT im vorliegenden Entwurf auf, dass Naturgefahren nur beim Aktionsplan
Massnahmen und dort nur in einem einzigen Sektor (in Kap. 9.6 Natur, Landschaft und Umwelt)
genannt werden. Dies wird der Natur eines Querschnittthemas, wie es der Umgang mit Risiken aus
Naturgefahren ist, nicht gerecht.
Um aufzuzeigen, was der Umgang mit Risiken aus Naturgefahren mit Baukultur verbindet, möchten
wir auf die Aufnahme des Umgangs mit der Lawinengefahr in die Repräsentative Liste des
immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO 2018 hinweisen. Die Kandidatur wurde vom
BAK in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen eingereicht.
In der Schweiz entwickelten sich spezifische Formen des gemeinschaftlichen Umgangs mit Risiken
aus Naturgefahren, nicht nur im Bereich Lawinen. Im Lauf der Jahrhunderte entwickelte die lokale
Bevölkerung Methoden, Techniken und Prozesse, um mit diesen Risiken in der gebauten und vom
Menschen genutzten Umwelt umzugehen. Dazu gehört der Schutz von Personen, Gebäuden,
Infrastruktur, Lebensgrundlagen und Kulturgütern. Er wird von verschiedensten Akteuren als
Verbundaufgabe sichergestellt. Diese sorgen unter anderem für das Bereitstellen der Grundlagen, für
Ausbildung, Forschung und Wissenstransfer, für eine risikoorientierte Raum- und Gebäudeplanung
und Landwirtschaft und für den Bevölkerungsschutz, also für die technisch-organisatorische Seite der
Sicherheit vor Naturgefahren.
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Unsere Stellungnahme bezieht sich auf die Verknüpfung dieser Seite mit der baukulturellen
Betrachtung. Beispiele, wo diese Verknüpfung zum Tragen kommt, sind:
-

Objektschutzmassnahmen und Nutzungsanpassungen: Das Erdgeschoss war traditionell
höhergelegt und das Untergeschoss wurde so genutzt, dass im Fall von Oberflächenabfluss
oder Hochwasser die Schäden begrenzt werden konnten. Heute sind neue Konzepte gefragt,
die Schäden begrenzen und den Ansprüchen an eine hohe Baukultur genügen.

-

Frühzeitige Berücksichtigung von Massnahmen gegen Erdbeben beim Bau von neuen
Gebäuden: Erdbebensichere Konstruktionen können als Teil der Gestaltung oder unsichtbar
in ein Gebäude integriert werden.

-

Massnahmen zur Durchlüftung und Beschattung respektive Kühlung von städtischen
Hitzeinseln

Werden Naturgefahren in der gebauten Umwelt nicht mitberücksichtigt, steigen die Risiken.
Nachträgliche Massnahmen sind teuer und lassen sich kaum gestalterisch zufriedenstellend
umsetzen. Dadurch werden akzeptierte Risiken unakzeptabel und die Solidarität zwischen den
Akteurinnen wird unnötig strapaziert. Gerade unter dem Gesichtspunkt der derzeitigen
Veränderungen von Nutzung und Klima ist ein starker Einbezug des Umgangs mit Naturgefahren in
die weitere Entwicklung der Baukultur zentral. Wir unterstreichen die Aussage, dass «Baukultur über
die oft zu engen Grenzen der Disziplinen hinweg verhandelt werden» (S. 3, Strategie Baukultur) und
dass ein «über die Grenzen der Disziplinen hinausgehender Dialog» entstehen muss (S. 8, Strategie
Baukultur). Aus diesen Gründen sind wir der Ansicht, dass Querschnittthemen wie der Umgang mit
Risiken aus Naturgefahren in der Strategie Baukultur bei jeder Massnahme mitgedacht werden sollen
und in ihrer grundlegenden Funktion für die Baukultur klarer zum Ausdruck kommen müssen.
In diesem Sinn signalisiert die PLANAT ihre Bereitschaft, über die genannten Punkte Auskunft zu
geben, zu diskutieren und die Verknüpfungen zu anderen Themen in der Strategie Baukultur
aufzuzeigen.

Freundliche Grüsse

ä.

/

v'

Helen Gosteli
Geschäftsführerin Nationale Plattform Naturgefahren PLANAT
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Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Rat für Raumordnung ROR

CH-3003 Bern, DSRE /seco/ril

A-Post
Frau
Isabelle Chassot
Direktorin
Bundesamt für Kultur BAK
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Bern, 12.09.2019

Stellungnahme ROR zum Kulturbotschaft 2021–24 und interdepartementale Strategie
Baukultur
Sehr geehrte Frau Direktorin
Im Rahmen der künftigen Kulturpolitik will der Bundesrat zu einer höheren Qualität im Bereich
Baukultur beitragen. Damit reagiert er auf die abnehmende bauliche Qualität in weiten Teilen der
Schweiz, welche sich unter anderem in gesichtslosen Agglomerationen und verantwortungslosem
Landverbrauch manifestiert. Gemäss Kulturbotschaft 2021–24 soll eine breite Palette an Massnahmen
(u.a. in den Bereichen Vermittlung und Beratung) dieser Entwicklung entgegenwirken. Ergänzend zur
Kulturbotschaft haben 15 Bundesstellen eine interdepartementale «Strategie Baukultur» entworfen mit
einem Aktionsplan zur Förderung der zeitgenössischen Baukultur.
Der Rat für Raumordnung unterstützt beide Vorlagen. In seinem Bericht zu den Megatrends und ihren
Auswirkungen auf die Raumentwicklung Schweiz, der dieses Jahr veröffentlicht wurde, hat er auf die
grosse Bedeutung von «Baukultur und urbaner Qualität» hingewiesen (Ziff. 3.1 und Empfehlung 5).
Nach seiner Einschätzung bringt «die durch die Globalisierung verstärkte Dynamik im
Immobilienmarkt und die Verwendung internationaler Standards (…) immer mehr vom Gleichen und
gefährdet so die spezifischen räumlichen Qualitäten der Schweiz mit ihrer grossen Vielfalt an
Siedlungen». Das Bauen darf, wie der Rat weiter ausführt, «nicht ausschliesslich auf ökonomische
und effizienzbasierte Kriterien ausgerichtet sein, sondern muss auch ortsspezifische Gegebenheiten
berücksichtigen und diese sorgfältig weiterentwickeln». Die Kulturbotschaft 2021–24 mit ihrem
Bekenntnis zur Förderung der Baukultur und die interdepartementale Strategie Baukultur des Bundes
tragen zu einer hochwertigen Siedlungsentwicklung bei, wie sie der Rat für Raumordnung anstrebt
und zu welcher Bund, Kantone und Gemeinden auch aufgrund des revidierten RPG verpflichtet sind.
Begrüssenswert ist auch die departementsübergreifende Erarbeitung der Strategie durch 15
Bundesämter. Die Abstimmung der räumlichen Entwicklung über die Sektoralpolitiken hinweg ist dem
Rat für Raumordnung ebenfalls ein grosses Anliegen (siehe dazu Empfehlung 12 des Berichts über
die Megatrends).
Drei Vorbehalte gilt es bezüglich der Kulturbotschaft 2021–24 und der interdepartementalen Strategie
Baukultur des Bundes jedoch anzubringen.

Geschäftsstelle Rat für Raumordnung (ROR)
Delphine Rime, Staatssekretariat für Wirtschaft, DSRE, Holzikofenweg 36, 3003 Bern, 031 481 46 34, delphine.rime@seco.admin.ch
Regina Gilgen Thétaz, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Worblentalstr. 66, 3003 Bern, 031 325 07 44, regina.gilgenthetaz@are.admin.ch







Die Strategie Baukultur enthält nur Massnahmen zur Förderung der zeitgenössischen
Baukultur. Massnahmen des Bundes in anderen Bereichen der Baukultur - wie Ortsbildschutz,
Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz - sind nicht Gegenstand des
entsprechenden Aktionsplans. Um einem umfassenden Verständnis von Baukultur sowie den
gesetzlichen Grundlagen des Natur- und Heimatschutzgesetzes Rechnung zu tragen, ist
daher ergänzend zur (Teil-)Strategie (zeitgenössische) Baukultur eine Teilstrategie
«Baukulturelles Erbe» zu erarbeiten.
In der Kulturbotschaft wird ein Tätigkeitsschwerpunkt auf die Forschung, die
Wissensvermittlung und Sensibilisierung der Akteure gelegt. Verschiedene Grundlagen
wurden dazu bereits erarbeitet und sollen nun vertieft werden. Dies ist zu begrüssen. Nach
Meinung des Rates für Raumordnung müssen die Geistes- und Sozialwissenschaften jedoch
angemessen in diese Arbeiten einbezogen werden. Sie können wesentlich zur besseren
Vermittlung der Baukultur, zur Sensibilisierung und zur besseren Zusammenarbeit zwischen
Behörden, Wirtschaft und Zivilgesellschaft beitragen.
Die Förderung der Baukultur, wie sie mit der Kulturbotschaft und der interdepartementalen
Strategie angestrebt wird, muss mit den hierfür nötigen finanziellen Mitteln ausgestattet
werden. Der in Aussicht gestellte Rahmenkredit Baukultur soll für die Jahre 2021 bis 2024
rund 105 Millionen Franken betragen. Davon sind rund 85 Millionen Franken für den Erhalt
schützenswerter Objekte sowie für die Archäologie vorgesehen (netto gesehen ein
rückläufiger Betrag) und rund 20 Millionen Franken für die Bereiche Organisationen,
Forschung, Ausbildung und Vermittlung. Diese Finanzmittel vermögen die hohen Erwartungen
an die Förderung der Baukultur, wie sie in der Kulturbotschaft und in der Strategie Baukultur
zum Ausdruck gebracht werden, nicht zu erfüllen. Nach Meinung des Rates für Raumordnung
sind diese Mittel, insbesondere in den Bereichen Sensibilisierung und Vermittlung der
Baukultur sowie Beratung und Unterstützung der Gemeinden zu erhöhen.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Kulturbotschaft und Strategie Baukultur Stellung zu nehmen
und hoffen, dass sich das damit verbundene neue und ganzheitliche Verständnis von Baukultur in der
Praxis etablieren wird.
Freundliche Grüsse
Rat für Raumordnung

Dr. h.c. Lukas Bühlmann
Präsident des ROR
Kopien (per Mail)


Frau Maria Lezzi, Direktorin des Bundesamts für Raumentwicklung ARE



Herr Erik Jakob, Leiter der Direktion für Standortförderung im Staatssekretariat für Wirtschaft
SECO



Frau Franziska Schwarz, Vize-Direktorin des Bundesamts für Umwelt BAFU



Herr Oliver Martin, Leiter der Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege des Bundesamtes für
Kultur
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Kulturbotschaft 2021–24 und interdepartementale Strategie Baukultur:
Ein starkes «Ja, aber» der Organisationen im Bereich der Baukultur.
Die führenden Organisationen im Bereich der Baukultur begrüssen die vorliegenden Entwürfe zur
Kulturbotschaft 2021–24 und zur Strategie Baukultur des Bundes grundsätzlich. Eine Gesamtsicht
auf die raumwirksamen Tätigkeiten des Bundes ist dringend und richtig. Mit den bereitgestellten
Finanzmitteln können die hohen Erwartungen jedoch nicht erfüllt werden.
Der Bund nimmt auf vielfältige Art und Weise Einfluss auf die raumwirksame Gestaltung der Schweiz. Mit
der laufenden Kulturbotschaft (2016–2020) hat er deutlich aufgezeigt, dass ein grosser Handlungsbedarf
besteht, diese Aktivitäten auf ihre Qualität hin zu prüfen und Massnahmen zur Förderung der Baukultur
zu ergreifen.
Der vorliegende Entwurf der nächsten Kulturbotschaft (2021–24) will das dringend nötige Engagement
des Bundes zur Koordination und Qualitätssicherung seiner raumwirksamen Aktivitäten in die Zukunft
weiterführen – allerdings ohne die hierfür nötigen Finanzmittel bereitzustellen. In Anbetracht der hohen
Relevanz von Kulturbotschaft und Strategie Baukultur für eine qualitätsvolle räumliche und bauliche
Entwicklung der Schweiz schliessen sich die unterzeichnenden Organisationen zu einem starken Bündnis
zusammen und erklären:
Ja zu einem ganzheitlichen Verständnis von Baukultur, das ebenso das baukulturelle Erbe wie das
zeitgenössische baukulturelle Schaffen der Gegenwart und Zukunft in seiner Ganzheit umfasst. Die
Kulturbotschaft (2021–24) sowie die Strategie Baukultur des Bundes werden grundsätzlich begrüsst.
Aber zu einem realistischen Finanzplan im Bereich Baukultur. Die vorgesehenen finanziellen Mittel
decken sich nicht mit den Zielsetzungen des Aktionsplans Strategie Baukultur. Ebenso stehen die netto
rückläufigen Finanzbeiträge zum Erhalt des baukulturellen und archäologischen Erbes im Widerspruch
zum propagierten ganzheitlichen Verständnis von Baukultur.
Die unterzeichnenden Organisationen halten fest:
-

Sie stehen hinter einer Etablierung einer interdepartementalen Strategie Baukultur, die sämtliche
raumwirksamen Tätigkeiten des Bundes umfasst, diese an den Anforderungen an eine hohe
Baukultur misst und greifbare Massnahmen zur Förderung und Vermittlung der Baukultur an die
Hand nimmt. Die eingeläutete Aufbruchstimmung über die Departemente hinweg ist sehr
begrüssenswert.

-

Zu bemängeln ist, dass das umfassende Verständnis von Baukultur, das sowohl der
Kulturbotschaft 2021-24 als auch der Strategie Baukultur zugrunde liegt, in beiden Dokumenten
keine konsequente Anwendung findet. In der Kulturbotschaft ist das selbst formulierte,
umfassende Verständnis von Baukultur sowohl bei den Preisen als auch bei Pro Helvetia
anzuwenden. Bei der Strategie Baukultur handelt es sich gemäss Auftrag des Parlaments um
eine (Teil-)Strategie «Zeitgenössische Baukultur». Um einem umfassenden Verständnis von
Baukultur sowie den gesetzlichen Grundlagen des Natur- und Heimatschutzgesetzes Rechnung
zu tragen, ist eine zeitnahe Erarbeitung einer Teilstrategie «Baukulturelles Erbe/Erhalt» von
grosser Bedeutung.

-

Mit der kürzlich erfolgten Ratifizierung der Konvention des Europarates zum Wert des kulturellen
Erbes, der «Konvention von Faro», ist der Bund auf nationaler Ebene neue Verpflichtungen
eingegangen. Mit der erfolgreichen Lancierung der «Deklaration von Davos» im letzten Jahr, die
eine hohe Baukultur für Europa fordert, nimmt die Schweiz eine internationale Pionier- und
Führungsrolle ein. Die Erklärung ist ein Meilenstein für die Anerkennung der kulturellen Relevanz
von Baukultur. Auch dies verlangt auf nationaler Ebene einen Finanzrahmen und konkrete
Massnahmen, die sich an den Ambitionen messen lassen müssen.

1

Folgende Organisationen tragen die Grundposition:

2

Message culture 2021–2024 et stratégie interdépartementale Culture du bâti : les
organisations favorables avec quelques bémols
Les principales organisations de la culture du bâti saluent les projets relatifs au Message culture
2021-2024 et à la stratégie Culture du bâti de la Confédération. S’il apparaît effectivement urgent
de dégager une vue d’ensemble des activités confédérales impactant le territoire, les
organisations pointent toutefois un manque de ressources financières pour mener à bien les
ambitions affichées.
La Confédération influe de diverses manières sur l’aménagement des territoires suisses. Avec l’actuel
Message culture (2016-2020), elle a clairement démontré la nécessité aiguë d’un suivi qualité de ces
activités et de la prise de mesures favorisant la culture du bâti.
Le projet du prochain Message culture (2021-2024) manifeste la volonté de la Confédération de
poursuivre le contrôle qualité et la coordination de ses activités impactant le cadre de vie suisse, sans
toutefois mettre à disposition les moyens financiers requis à cet effet. Au vu du caractère essentiel que
revêtent le Message culture et la stratégie Culture du bâti pour un développement des qualités spatiales
et architecturales de la Suisse, les organisations signataires ont uni leurs voix pour se positionner
conjointement.
Elles disent donc oui à une compréhension globale de la culture du bâti dans toutes ses dimensions
temporelles, incluant tant le patrimoine que le bâti contemporain et son évolution future. Elles approuvent
le Message culture 2021-2024 de même que la stratégie Culture du bâti mais estiment qu’un budget
réaliste doit être établi dans le domaine culture du bâti.
En effet, les moyens prévus ne sont pas à la hauteur des objectifs formulés dans le plan d’action de la
stratégie Culture du bâti. La baisse nette des contributions financières allouées à la préservation du
patrimoine bâti et archéologique est incohérente au regard de la compréhension transversale de la
culture du bâti mise en avant.
Les organisations signataires retiennent les points suivants :
-

Elles sont favorables à l’établissement d’une stratégie interdépartementale Culture du bâti visant
à examiner l’ensemble des activités confédérales à incidence territoriale à l’aune des exigences
propres à une culture du bâti de qualité et à engager des mesures concrètes pour la promotion
de la culture du bâti et la sensibilisation y afférente. Le vent de renouvellement au sein des
départements constitue un signe positif.

-

Elles déplorent en revanche le fait que la conception globale de la culture du bâti sur laquelle
repose tant le Message culture 2021-2024 que la stratégie Culture du bâti n’y soit pas
rigoureusement appliquée. Le concept global de la culture du bâti tel que formulé dans le
Message culture doit être pris en compte à la fois dans le cadre de la remise de distinctions et
des activités de Pro Helvetia. La stratégie Culture du bâti constitue, au sens du mandat du
Parlement, une stratégie (partielle) sur la culture contemporaine du bâti. Au sens d’une
compréhension globale de la culture du bâti ainsi que des bases légales de la protection de la
nature et du paysage, l’élaboration rapide d’une stratégie partielle sur le patrimoine bâti et sa
préservation relève de la plus grande importance.

-

Avec la récente ratification de la convention du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine
culturel, la « Convention de Faro », la Confédération a pris de nouveaux engagements au niveau
national. Avec le lancement réussi, en 2018, de la « Déclaration de Davos » exigeant une culture
du bâti de qualité en Europe, la Suisse ouvre la voie sur le plan international. Si ce texte pose un
jalon pour ce qui est de la reconnaissance de la pertinence culturelle de cette thématique, il exige
également, sur le plan national, un cadre financier et des mesures concrètes proportionnelles aux
ambitions déclarées.
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Les organisations suivantes soutiennent cette prise de position :

2

Basel,
3.9.2019

Bundesamt für Kultur
Christina Haas
Hallwylerstrasse 15
CH-3003 Bern

Geht per Mail an:
christina.haas@bak.admin.ch

INFORMELLE ANHÖRUNG STRATEGIE BAUKULTUR: STELLUNGNAHME S AM
Sehr geehrte Frau Haas
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen der informellen Anhörung
zur Strategie Baukultur Stellung nehmen zu können.
Wir sehen in Ihrem Entwurf folgende Anknüpfungspunkte:
7

Vision: Eine hohe Baukultur für die Schweiz (S. 24)
Das S AM Schweizerisches Architekturmuseum begrüsst die unter der
Federführung des Bundesamts für Kultur erarbeitete Strategie und
unterstützt das Vorhaben, mit dieser eine hohe Baukultur in der
Schweiz zu fördern und damit die Gestaltung des Lebensraums zu
verbessern.

8

Strategische Ziele: 1 Die Gesellschaft setzt sich mit der
Qualität der gebauten Umwelt auseinander. (S. 24)
Als Museum, das Architektur und Baukultur des 19.-21. Jh. durch
Wechselausstellungen, Publikationen und Veranstaltungen an
kulturinteressierte Laien unabhängig von Alter und Herkunft,
Touristen sowie ein Fachpublikum vermittelt, leistet das S AM mit
seinem Programm seit Jahren einen Beitrag zu dieser
Auseinandersetzung. Wir freuen uns, wenn wir mit dem Bundesamt für
Kultur bei der Umsetzung der dafür geplanten Massnahmen
zusammenspannen können.

9

Aktionsplan Massnahmen

9.1

14

Plattformen für den baukulturellen Diskurs ausbauen (S. 32)
Das S AM engagiert sich seit seiner Gründung sowohl auf
nationaler als auch internationaler Ebene für den
baukulturellen Diskurs. Gerne bringen wir unsere Erfahrungen
und Kontakte ein, um zusammen mit dem Bundesamt für Kultur
den baukulturellen Diskurs zu befördern.

15

Baukulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche (S. 32)
Das S AM bietet auf Kinder und Jugendliche zugeschnittene
Vermittlungsformate wie Sommerferienworkshops,
Familiensonntage und Kinderprogramme an der Museumsnacht an,

um diese für die Baukultur zu sensibilisieren. Darüberhinaus
sind wir an der Entwicklung eines Schulangebots ausserhalb
unserer Wechselausstellungen. Wir sind deshalb sehr daran
interessiert, dass eine Arbeitsgruppe zum Thema baukulturelle
Bildung gegründet wird, in der wir uns gerne engagieren.

35

Projekte zu Baukultur in Schweizer Vertretungen im Ausland
fördern (S. 42)
Das S AM versteht sich als gesamtschweizerisch verankerte
Plattform mit internationaler Ausstrahlung. In den vergangenen
Jahren konnte es seine Ausstellungen vermehrt auf Reisen ins
Ausland schicken. So war beispielsweise die Schau «Schweizweit»
(2016 am S AM), ein Spiegel der aktuellen Schweizer Architektur,
2017 am AIT-ArchitekturSalon München und 2018 im Arc en Rêve Centre d’Architecture in Bordeaux sowie am AIT-ArchitekturSalon
Hamburg und im Rahmen des Festivals CANactions International
Architecture Festival, dem grössten Architekturanlass der
Ukraine, in der Lavra Gallery in Kiew zu sehen. Für die
Wanderung unserer Ausstellungen stehen wir mit Schweizer
Vertretungen im Ausland, aber auch Präsenz Schweiz, Pro Helvetia
und Swissnex in Kontakt. Gerne würden wir unsere Ausstellungen
und begleitenden Veranstaltungen vermehrt zugunsten der
Landeskommunikation der Schweiz einbringen.

Wir haben uns bei unserer Stellungnahme auf die für
Punkte konzentriert, danken Ihnen für Ihr Interesse
Überlegungen zur interdepartementalen Strategie zur
Baukultur und stehen bei Fragen jederzeit gerne zur
Beste Grüsse
S AM Schweizerisches Architekturmuseum

Michèle Thüring
Managing Director
mt@sam-basel.org
Tel. +41 61 261 14 13

das S AM wichtigsten
an unseren
Förderung der
Verfügung.

Bundesamt für Kultur
Sektion Heimatschutz und
Denkmalpflege
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Versand per Email an:
christina.haas@bak.admin.ch

Bern, 17. September 2019

Stellungnahme der
Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)
zur
«Interdepartementalen Strategie zur Förderung der Baukultur»
(Strategie Baukultur)

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte Frau Haas
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur interdepartementalen Strategie zur Förderung der
Baukultur Stellung zu nehmen. Die Schweizerische Akademie der Geistes- und
Sozialwissenschaften (SAGW) unterstützt in der vorliegenden Stellungnahme zur Strategie
Baukultur grundsätzlich die Positionen der Nationalen Informationsstelle zum Kulturerbe
NIKE sowie der Archäologie Schweiz.

Ausgangslage
Wie in der Kulturbotschaft 2016–2020 als Massnahme festgehalten, wurde in den letzten drei
Jahren die interdepartementale Strategie zur Förderung der Baukultur entwickelt.
Gleichzeitig mit der Kulturbotschaft 2021–2024 liegt nun die Strategie Baukultur vor. Der

Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, Postfach, CH-3001 Bern
Telefon 031 306 92 50
e-mail: sagw@sagw.ch
http://www.sagw.ch

Aktionsplan hält konkrete Massnahmen für die Förderung der zeitgenössischen Baukultur
fest, gilt für die Legislaturperiode 2020–2023 und soll anschliessend erneuert werden.
Die SAGW begrüsst grundsätzlich die vorliegende Strategie Baukultur und unterstützt die
Bestrebungen, mit den vorgesehenen Massnahmen die Baukultur zu fördern.

Kommentare und Empfehlungen
1. Die Förderung der zeitgenössischen Baukultur ist positiv. Eine ganzheitliche Sicht auf
die Baukultur beinhaltet aber auch eine Förderung des baukulturellen Erbes.
Wir bedauern, dass bestehende und geplante Massnahmen des Bundes in den
Bereichen Ortsbildschutz, Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz nicht
Gegenstand des aktuellen Aktionsplans sind. Ein Aktionsplan zum baukulturellen
Erbe ist zwingend notwendig, denn nur dann kann das Konzept Baukultur umfassend
und auch gemäss der «Davos Declaration» glaubwürdig umgesetzt werden. Die
Strategie Baukultur ist zwingend durch eine Teilstrategie zum archäologischen
und baulichen Kulturerbe zu ergänzen.
2. Wir würden es sehr begrüssen, wenn der in der Strategie Baukultur erwähnte
Klimawandel auch mit der Thematik der Gletscherarchäologie in Verbindung gebracht
würde. Die im Zusammenhang mit dem Gletscherrückgang ausschmelzenden Funde
stellen ein Kulturerbe von gesamtschweizerischer und gesamtalpiner Bedeutung dar.
3. Wir begrüssen ausdrücklich die unter Massnahmen 3 vorgesehene Ausarbeitung
eines NFP-Vorschlags Baukultur.
4. Der formulierte Aktionsplan soll mit den bestehenden Ressourcen und durch optimale
Nutzung von Synergien umgesetzt werden. Wir bezweifeln, dass die aufgelisteten
Massnahmen alle mit Hilfe der bestehenden Mittel abgedeckt werden können.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleiben mit freundlichen Grüssen.

Dr. Markus Zürcher
Generalsekretär SAGW

Vom Vorstand der SAGW genehmigt am 17.09.2019

SCHWEIZERISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR ARCHÄOLOGIE DES MITTELALTERS UND DER NEUZEIT
GROUPE DE TRAVAIL SUISSE POUR L’ARCHEOLOGIE DU MOYEN AGE ET DE L’EPOCHE MODERNE
SAM

Per Mail eingereicht an: christina.haas@bak.admin.ch
Bern, 17. September 2019

Anhörung zur interdepartementalen Strategie zur Förderung der Baukultur (Strategie Baukultur)
vom 2. Juni 2019
Stellungnahme der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittelalters und der
Neuzeit SAM

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte Frau Haas
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zur interdepartementalen Strategie zur Förderung der Baukultur (Strategie
Baukultur) vom 2. Juni 2019 äussern zu können und stellen Ihnen hiermit unsere Stellungnahme zu.
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit (SAM) wurde 1974
gegründet und 1998 zu einem Verein. Sie vereinigt Fachleute der Archäologie, der Kunstwissenschaft und der
Geschichte, die sich mit materiellen Hinterlassenschaften des Mittelalters und der Neuzeit aus dem Gebiet der heutigen
Schweiz und angrenzenden Räumen befassen. Die SAM fördert den Informationsaustausch zwischen öffentlichen und
privaten Institutionen und den Forschenden sowie mit Nachbarwissenschaften. Sie ist Ansprechpartnerin für
Politikerinnen, Politiker und Behörden.

Ausgangslage

Die interdepartementale Strategie zur Förderung der Baukultur wurde in den letzten drei Jahren unter der Federführung
des Bundesamts für Kultur von fünfzehn Bundesstellen gemeinsam erarbeitet; in Erfüllung des Postulats 12.3658 der
WBK-N («Zeitgenössische Baukultur in der Kulturbotschaft 2016–2019») wurde zunächst geprüft, ob die
zeitgenössische Baukultur im Rahmen des Bereichs «Heimatschutz und Denkmalpflege» gefördert werden kann und
demzufolge im Rahmen der Kulturbotschaft 2016-2020 die Massnahme definiert, eine Interdepartementale Strategie
Baukultur zu entwickeln.
Diese Strategie liegt nun zeitgleich mit dem Entwurf der Kulturbotschaft 2021-2024 zur informellen Anhörung vor, und
ihre Kernaussagen wie auch der Bedarf an finanziellen Mitteln sind im Entwurf der Kulturbotschaft 2021-24 integriert.
Die Strategie Baukultur strebt eine Verbesserung der Gestaltung des gesamten Lebensraums an und folgt der Vision
«Eine hohe Baukultur für die Schweiz».
Diese Vision soll mit Hilfe von sieben strategischen Ziele erreicht werden. Um diese Ziele umzusetzen, wurde ein
Aktionsplan mit 41 Massnahmen entwickelt.
Die Strategie setzt zunächst auf Bundesebene an, weil der Bund auf vielfältige Art und Weise Einfluss auf die
Gestaltung des Lebensraumes nimmt und eine Vorbildfunktion innehat.1 Einzelne Massnahmen setzen auf
Gemeindeebene an.2
1

Strategie Baukultur, S. 8, Kapitel 3.4. Geltungsbereich, Rollen des Bundes; für Kantone, Gemeinden, Organisationen und Private ist

sie nicht verbindlich.
2

Strategie Baukultur, S. 32, Massnahme 16.

Der Aktionsplan gilt für die Legislaturperiode 2020-2023 und soll anschliessend erneuert werden.
Erklärtes Ziel ist es einen neuen Politikbereich im Bundesamt für Kultur auf- und auszubauen, entsprechend sind
folgende Massnahmen vorgesehen: es wird vorgeprüft, ob Baukultur im Rahmen eines Mantelerlasses im Bundesrecht
verankert werden kann und neue Finanzierungsquellen sollen erschlossen werden.3 Erstere Massnahme dient wohl dazu
den gesetztlichen Rahmenbedingungen zu entsprechen und wäre für eine erfolgreiche Umsetzung unabdingbar.
In Entsprechung zum Auftrag des Parlaments «beinhaltet der Aktionsplan ausschliesslich Massnahmen zur Stärkung
des zeitgenössischen Baukultur».4 Hierzu weiter unten.

Kommentare und Empfehlungen der SAM

Die SAM begrüsst es, dass Qualität als übergeordnetes, visionäres Ziel definiert ist. Dies aus der Überzeugung, dass
baukulturelle Qualität sehr wohl implementiert und beurteilt werden kann.5 Angesichts des Qualitätsverlusts, den die
gebaute Umwelt in den letzten Jahrzehnten erfahren hat, muss eine solche Vision handlungsleitend sein für
entsprechende politische Strategien.
Dem umfassenden Konzept Baukultur stimmen wir zu, allerdings empfehlen wir «archäologische Denkmäler» explizit
zu erwähnen.6
Bei den fünf definierten Handlungsachsen bewertet es die SAM ausdrücklich als positiv, dass der umfassendere
Terminus «Raumentwicklung» gewählt wurde, hingegen würden wir es sehr begrüssen, wenn bei der ersten
Handlungsachse im Sinne der von der Schweiz ratifizierten Faro-Konvention und in Entsprechung zum Schwerpunkt
«Kulturelle Teilhabe» in der Kulturbotschaft der Terminus «Vermittlung und Teilhabe» verwendet würde. Damit fände
das immer noch neuartige Konzept der «Kulturellen Teilhabe» nicht nur bei den strategischen Zielen, sondern auch bei
den Handlungsachsen explizit Eingang und Anwendung.
Der Ausschluss der «bestehenden und geplanten Massnahmen in den Bereichen Ortsbildschutz, Denkmalpflege,
Archäologie und Kulturgüterschutz» aus dem Aktionsplan wird mit dem Auftrag des Parlaments begründet. Es wird
eingeräumt, dass der Aktionsplan nur einen Teil der Aktitivitäten des Bundes zugunsten einer umfassenden Baukultur
widerspiegle. Eine Aussage über den allfälligen Einbezug der genannten Bereiche im zweiten geplanten Aktionsplan
fehlt. Hier sieht die SAM einen grossen Mangel der Strategie Baukultur. Damit die Strategie mit ihrer Vision, den
strategischen Zielen und insbesondere dem Konzept Baukultur («Der Umgang mit dem historischen Bestand und das
zeitgenössische Schaffen bilden eine Einheit.») konsequent und glaubwürdig umgesetzt werden kann, braucht es
zwingend eine Ergänzung des Aktionsplans zu den Bereichen des baukulturellen Erbes, nota bene unter explizitem
Einbezug des archäologischen Erbes.
In Verbindung mit dem Trend «Klimawandel» wäre bespielsweise die Gletscherarchäologie von
gesamtschweizerischem Interesse. Das Qualitätsziel wäre auch auf die Kulturerbe-Erhaltung anzuwenden7 u.s.w. Aus
dem Verständnis heraus, dass das gesamte Territorium als Kulturerbe zu betrachten ist, können auch die Disziplinen des
Kulturerbes zu Themen wie Raumentwicklung und Siedlungsreparatur Wesentliches beitragen.8
Der ambionierte Aktionsplan mit den 41 Massnahmen soll im Rahmen der bestehenden Ressourcen umgesetzt werden,
ein Mehrbedarf beim Bundesamt für Kultur soll über den Rahmenkredit Baukultur finanziert werden.9 Die SAM ist der
Auffassung, dass der Finanzrahmen den hohen Ambitionen entsprechend angepasst werden müsste – nach dem
Grundsatz «neue Aufgaben verlangen neue finanzielle Mittel».

3

Strategie Baukultur, Massnahme 2 und 27.

4

Strategie Baukultur, S. 25.

5

Eine Gegenposition vertritt Stanislas von Moos. Siehe: Stanislas von Moos. achtung: <Baukultur>. In: Hochparterre 5, 2019.

6

Strategie Baukultur, S. 7.

7

Siehe dazu die Empfehlungen im Evaluationsbericht von Schwenkel, Christof et al. Untersuchung der Kompetenzverteilung zwischen

Bund und Kantonen im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege. Bericht zuhanden des BAK. Luzern 2018, S. 7, 29.
8

Siehe dazu Marc-Antoine Kaeser. Donner du sens à l‘espace. Archéologie préventive et aménagement du territoire. In:

KULTURERBE, EIN GEMEINSAMES GUT. Für wen und warum? | LE PATRIMOINE CULTUREL, UN BIEN COMMUN. Pour qui et pourquoi?,
Schriftenreihe zur Kulturgüter-Erhaltung 6. Hrsg. formation continue NIKE | BAK | ICOMOS, Basel 2019, S. 70-73. - Jean-François
Steiert und Stanislas Rück. Forderungen zur Landschaftsentwicklung aus Sicht des Kulturerbes. In: Forum Raumentwicklung, im
Druck.
9

Strategie Baukultur, S. 46. – Entwurf Kulturbotschaft 2021-2024, S. 51.

Fazit

«Jedermann ist der gebauten Umwelt ausgeliefert. Kurzum: Bauen ist nicht Privatsache, sondern ein eminent
öffentlicher Vorgang.»10 In diesem Sinne begrüsst die SAM nachdrücklich die vorliegende Strategie Baukultur und
insbesondere das ihr zu Grunde liegende ganzheitliche Verständnis von Baukultur, das sowohl das baukulturelle Erbe
wie auch das zeitgenössische baukulturelle Schaffen umfasst.
Soll diese Strategie gelingend umgesetzt werden, braucht es zwingend – davon ist die SAM überzeugt:
1. zeitnah einen Aktionsplan für das baukulturelle Erbe
2. einen expliziten Einbezug des archäologischen Erbes
3. den Ambitionen entsprechende finanzielle Mittel.
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Kenntnisnahme.
Freundliche Grüsse

Armand Baeriswyl
Präsident der SAM

PD Dr. Armand Baeriswyl, Präsident,
Archäologischer Dienst des Kantons Bern, Brünnenstrasse 66, Postfach 5233, 3001 Bern, armand.baeriswyl@erz.be.ch

10

Jürg Schweizer. Bauen ist nicht einfach Privatsache. In: Der Bund 21.12.18.
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Bundesamt für Kultur
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Per E-Mail an: christina.haas@bak.admin.ch

Bern, 20. September 2019

Interdepartementale Strategie zur Förderung der Baukultur – Stellungnahme der SBB.
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nimmt die SBB zum Entwurf der interdepartementalen Strategie Baukultur Stellung.
Einordnung: Eine hohe Baukultur ist für die SBB seit jeher ein grosses Anliegen. Wir leisten damit
sehr gerne einen Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung und Nutzung des Lebensraums in der
Schweiz. In Anerkennung ihrer Leistungen hat der Schweizer Heimatschutz die SBB bereits 2005
mit dem Wakkerpreis «für ihr überdurchschnittliches Engagement im Bereich Baukultur» geehrt und
festgestellt, dass die SBB mit dem konsequenten Fördern guter Architektur und dem respektvollen
Umgang mit dem baulichen Erbe eine wichtige Vorbildfunktion einnehme.
Dieser Anspruch gilt unverändert bis heute und ist im Grundsatz auch in den strategischen Zielen
des Bundesrates als Erwartung verankert. Die SBB versteht sich als verantwortungsvolle Gestalterin
der städtebaulichen und raumplanerischen Entwicklung. Mit Unterhalts- und Sanierungsarbeiten an
historischen Gebäuden und mit unseren Arealentwicklungen trägt sie zum Erhalt und zur Entwicklung des architektonischen Erbes in der Schweiz bei.
Unsere Anliegen/Anträge:


Mehrkosten sind die Regel: Gute Arealentwicklungen, entstehend durch Wettbewerbsverfahren von hoher Qualität, setzt hohe Besteller- und Bauherrenkompetenz und einen frühzeitigen
Austausch mit Anrainern, Quartiervereinen und Behörden voraus. Diese Anstrengungen sind
mit Zusatzkosten verbunden, helfen in der Regel aber auch klar, Qualität zu verbessern und die
Umsetzung zu beschleunigen. Die Feststellung auf S. 21 der Strategie, dass die Umsetzung
einer hohen Baukultur «nicht automatisch zu Mehrkosten» führt und im Rahmen bestehender
Ressourcen umgesetzt werden kann, mag für die Bundesverwaltung zutreffen, entspricht aber
nicht der Erfahrung der SBB.



Auch das Bestehende verdient einen sorgfältigen Umgang: Bestehende und geplante Massnahmen in den Bereichen Ortsbildschutz, Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz
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sind ausdrücklich nicht Gegenstand des Aktionsplans (vgl. Strategie, S. 25). Die SBB ist allerdings der Ansicht, dass unter einer zeitgenössischen Baukultur auch der qualitätvolle Umgang
mit dem Bestand zu verstehen und eine Weiterentwicklung stets mit der Auseinandersetzung
mit dem Vorhandenen verknüpft ist. Die erwähnte Passage der Strategie ist deshalb entsprechend erläuternd zu ergänzen.


Änderungen Massnahme 39: Der Ressourcenbedarf für Massnahme 39 der Strategie Baukultur ist wie folgt zu ergänzen: «Im Rahmen bestehender Ressourcen, resp. für kommende Leistungs- und Umsetzungsvereinbarungen als gesondert auszuweisende Position». Die Massnahme ist wie folgt zu ändern: «Der Bund kann im Bereich öffentlicher Verkehr über die Instrumente Eignerstrategie und die Leistungs- und Umsetzungsvereinbarungen (LV, UV) Einfluss
auf Baukultur nehmen. In der Eignerstrategie legt der Bundesrat jeweils für vier Jahre die strategischen Ziele für die bundesnahen Unternehmen, u.a. die SBB, fest. In den Leistungs- und
Umsetzungsvereinbarungen (…).»
Die SBB anerkennt, dass Vorgaben zur Baukultur in den Leistungs- und Umsetzungsvereinbarungen die Möglichkeit bieten, diese bei Bahninfrastrukturprojekten bisher kaum festgelegte
Thematik klarer zu regeln und so für alle Infrastrukturbetreiberinnen Planungssicherheit zu
schaffen. Vorgaben zur Baukultur sind allerdings ausschliesslich in den Leistungsvereinbarungen und Umsetzungsvereinbarungen (LV & UV) mit den Infrastrukturbetreiberinnen festzuhalten. Gleichzeitig ist zu regeln, wie daraus allenfalls entstehende Mehrkosten abgegolten werden, damit sie nicht über höhere Trassen- und damit Fahrausweispreise auf die Kunden abgewälzt werden müssen. Sicherzustellen ist zudem, dass die konkrete Ausgestaltung der in Massnahme 39 vorgeschlagenen Baukultur-Vorgabe in enger Zusammenarbeit mit den Infrastrukturbetreiberinnen erfolgt und so praktikable und ausgewogene Vorgaben formuliert werden können.



Streichung Massnahme 40: Wir sind wenig erbaut und nicht einverstanden mit Ihrer weiter
nicht begründeten Massnahme 40: «Qualitätsbewusstsein für Bauten der SBB wiederbeleben».
Namentlich teilen wir Ihre Einschätzung nicht, «bei der SBB sei das Qualitätsbewusstsein nicht
vorhanden» sei, resp. müsse «wiederbelebt» werden. Wir beantragen die Streichung dieser
Massnahme. Mit der Aufwertung der Entwicklungsareale im Umfeld der Bahnhöfe trägt die SBB
zu einer Innenverdichtung der Schweizer Städte bei. Um ihren Ansprüchen Rechnung zu tragen, führt sie grundsätzlich qualitätssichernde Verfahren durch, in welchen der städtebaulichen
Einbettung, der Nachhaltigkeit und der Qualität des Projekts ein hoher Stellenwert eingeräumt
wird.

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen und sind sehr gerne bereit, Ihnen diese auch
noch persönlich zu erläutern. Herr Alexander Muhm, Mitglied der Konzernleitung und Leiter Immobilien (alexander.muhm@sbb.ch) steht Ihnen dazu sehr gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Dr. Bernhard Meier
Delegierter Public Affairs & Regulation

Susanne Zenker
Leiterin Development Immobilien

Kopie an (per E-Mail):
- Guido Vasella, GS UVEK, guido.vasella@gs-uvek.admin.ch
- Gery Balmer, BAV, gery.balmer@bav.ch
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Versand per e-Mail an:
christina.haas@bak.admin.ch

Bern, den 12. September 2019 / DGU

Informelle Anhörung zur Strategie "Baukultur": Stellungnahme des Schweizerischen
Burgenvereins

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
Sehr geehrte Damen und Herren

für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur obengenannten Strategie danken wir. Der
Schweizerische Burgenverein (SBV) wurde 1927 gegründet und ist mit seinen rund
Tausend Mitgliedern heute neben dem Schweizer Heimatschutz (SHS), der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK), Archäologie Schweiz (AS) und Domus Antique Helvetica (DAH) eine der wichtigen Publikumsgesellschaften im Bereich
Kulturerbe. Ging es anfänglich einzig um die Rettung von Ruinen, rückten bald die
Erforschung der materiellen Hinterlassenschaft des Mittelalters und deren Vermittlung
in den Fokus und heute bildet die Sensibilisierung breiter Bevölkerungsschichten generell für die Aspekte der Kulturgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit das zentrale Anliegen. Immerhin umfasst das Schweizerische Kultugeschichtliche Bauerbe
rund 3500 Burgen, Ruinen, Erdwerke und Schlösser.
Gerne benützen wir daher die Möglichkeit einer Stellungnahme, die wir am 30. August auch im Rahmen einer Vorstandssitzung diskutieren konnten.

Schweizerischer Burgenverein, Präsident
Dr. D. Gutscher, Münstergasse 62, CH-3011 Bern
praesident@burgenverein.ch Tel. +41 (0)79 652 24 35
Geschäftsstelle: Blochmonterstrasse 22, 4054 Basel
Telefon 061 36124 44, Telefax 061 363 94 05
e-mail: infoanburQenverein.ch, www.burgenverein.ch

Mitglied der Sch:^.eizerischen Akadernie
der Geistes- und sutiai;•+issenschaften
avr,•:v.sagw.ctr

Generell begrüssen wir die Initiative, der Davos Declaration nun eine konkretere Strategie Baukultur folgen zu lassen. Rufen wir uns eingangs an Art. 4 der Davos Declaration in Erinnerung, der festhält:
Art. 4. Baukultur umfasst die Summe der menschlichen Tötigkeiten, welche die
gebaute Umwelt verändern. Die gesamte gebaute Umwelt muss als untrennbare Einheit verstanden werden, die alle gebauten und gestalteten Gunter
umfasst, die in der natu❑rlichen Umwelt verankert und mit ihr verbunden sind.
Baukultur umfasst den gesamten Baubestand,
DDenL-madeg- und
undePeLz Epemenfe des NugiuyeL7bes, sowie die Planung und Gestaltung von
zeitgenössischen Gebäuden, Infrastrukturen, vom öffentlichen Raum und von
Landschaften.
Da wäre zu erwarten gewesen, dass in der nun ausgearbeiteten Strategie die Bereiche Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege in den sieben strategischen Zielen (Kap. 8), spätestens jedoch in den 41 detaillierten Zielen Eingang gefunden hätten. Indes: in Kap. 9 wird generell festgehalten: Bestehende und geplante Massnahmen in den Bereichen Ortsbildschutz, Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz sind nicht Gegenstand dieses Aktionsplans.
Das ist absolut unmissverstöndlich formuliert, aber in hohem Masse irritierend.
1. Tatsache ist, dass unser
E hG zunehmend unter Druck geraten ist. Die
Strategie Baukultur bringt dieses noch stärker unter Druck. Warum? In den 41 Massnahmen werden durchaus gute, aber stets mit Blick in die Zukunft gerichtete Ziele
und Massnahmen definiert. Wir wissen aus der Medizin, dass jede Operation ohne
vorangegangene Diagnose ein hohes Risiko in sich birgt und unverantwortlich ist.
Gerade im verdichtenden Bauen, im Bauen in historischem Kontext, in archäologisch
relevanten Zonen bedingt ein Zusammenwirken aller, auch der Bauforscherinnen
und Archäologinnen. Oder falls Ihnen ein Beispiel aus dem Sport näher liegt: jeder
Weitspringer nimmt gehörig Anlauf, um seine Zukunft, d.h. seinen Sprung nach vorn
zu verbessern. Fazit: Bauforschung, Archäologie und wissenschaftliche Denkmalpflege gehören zwingend einbezogen und nicht ausgeklammert.
2: Unter Punkt 9.12 Finanzierung wird deutlich vom AuGbau Mnes neues
c hes gesprochen, dem aufgrund der Massnahmen 14 bis 16 allein im Bundesamt für
Kultur nebst Stellenprozenten CHF 775'000 jährlich zufliessen sollen. Im selben Abschnitt wird aber auch gesagt, dass die Umsetzung der Massnahmen im Rahmen der
bestehenden Ressourcen erfolgen solle. So sehr wir die Massnahmen, insbesondere
im Bereich der kulturellen Bildung und Teilhabe begrüssen, kommen wir nicht um die
Frage herum: Wie kann dies ermöglicht werden ohne zusätzliche Mittel? Wie steht es
mit dem Grundsatz der Politik: neue Aufgaben nur aufgrund neuer gesetzlicher
Grundlagen?
3. Wenn gleichzeitig ausserdem geplant ist, die bisherige Benennung der Sektion
"Heimatschutz und Denkmalpflege" des Bundesamtes für Kultur in SekHon "B(5uku02ue'
umzubenennen, werden unsere Bedenken, dass die Bereiche Denkmalpflege und
Archäologie systematisch geschmälert werden, weiter verstärkt. Nicht dass der
Schweizerische Burgenverein als hauptsächlich archäologische und kulturgeschichtliche Publikumsgesellschaft mit der heutigen Bezeichnung sehr glücklich wäre. Da
beide Bereiche jedoch im Natur- und Heimatschutzgesetz des Bundes als gesetzli
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eher Auftrag umschrieben sind, ist dieser Tatsache auch in der Benennung sowie
Strategie Baukultur Rechnung zu tragen. Wir haben in unserem Lande Generationen
gebraucht, um in den gemäss Verfassung dafür zuständigen Kantonen die nötigen

Dienststellen für Archäologie und Denkmalpflege zu installieren. Mit dem Verschwin-

den dieser Begriffe im Bundesamt für Kultur sendet Bundesbern ein höchst geföhrliches Signal in die Kantone. Wir ersuchen Sie dringend, darauf hinzuwirken, dass die
Benennung von Dienststellen auf Bundes- und Kantonsebene kongruent, d.h. auch
für Laien nochvoliziehbar und vergleichbar bleibt.
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Der Begriff "Baukultur" ist konsequent und präzisierend um die Begriffe Kulturerbe, namentlich die Bereiche Denkmalpflege und Archäologie zu ergänzen.
Wahrscheinlich bedarf es dazu eines neuen Teilbereiches mit konkreten Massnahmen.

Die gesetzliche Grundlage für den neuen Politikbereich ist zu klönen.
Die Mittelverteilung im Bereich "Baukultur" ist zu klören.

-

die Umbenennung der Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege des Bundesamtes für Kultur ist zu überdenken.

Wir bedanken uns, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren,
nochmals für die Gelegenheit, dass wir im Rahmen der Informellen Anhörung zur
"Strategie Baukultur" haben Bemerkungen anbringen dürfen und verbleiben
Mit freundlichen Grüssen

Dr. Daniel Gutsc

räsident

Kopien:
- Prösidien von SHS, GSK, AS und DAH

- NIKE
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Erarbeitungsprozess der Stellungnahme und Beteiligte:
Zur Erarbeitung der Stellungnahme wurden die vier Akademien (SATW, SAMW, SAGW, SCNAT) in einem offenen Aufruf eingeladen. Gemeldet haben
sich nur Organisationen der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT), weshalb dies eine Beurteilung der SCNAT darstellt. Federführend
war die Geschäftsstelle des Forums Biodiversität der SCNAT unter Mitarbeit des Forums Landschaft Alpen Pärke (FoLAP) und des Forums für Klima
und globalen Wandel (ProClim). Bei einer formellen Anhörung zur Strategie Baukultur, würden die SCNAT unter Einbezug der Akademien der
Wissenschaften Schweiz a+ voraussichtlich weitere Experten und Expertinnen zur Erarbeitung der Stellungnahme beiziehen.
Redaktion:
– Sascha Ismail, wissenschaftlicher Mitarbeiter Forum Biodiversität SCNAT
– Danièle Martinoli, wissenschaftliche Mitarbeiterin Forum Biodiversität SCNAT
– Jodok Guntern, wissenschaftlicher Mitarbeiter Forum Biodiversität SCNAT
– Maarit Ströbele, wissenschaftliche Mitarbeiterin Forum Landschaft, Alpen, Pärke (FoLAP), SCNAT

– Hannah Ambühl, wissenschaftliche Mitarbeiterin Forum für Klima und globalen Wandel, ProClim, SCNAT
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Allgemeine Bemerkungen:
Die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz SCNAT anerkennt die Wichtigkeit einer qualitativ hochstehenden Baukultur, welche im Entwurf der
Strategie Baukultur konkretisiert wird. Die Stellungnahme der SCNAT zum vorliegenden Entwurf möchte vorwiegend auf nicht beachtete Aspekte
hinweisen. Die Stellungnahme erhebt keinen Anspruch auf wissenschaftliche Vollständigkeit und soll auch nicht als eine umfassende wissenschaftliche
Beurteilung verstanden werden. Mit dieser Rückmeldung möchte die SCNAT dazu beitragen, Synergien aufzuzeigen und bedeutende Mängel vor einer
allfälligen formellen Anhörung zu vermeiden.
In der Einleitung (2. Abschnitt) wird eine ganzheitliche Auffassung von Baukultur dargestellt, welche neben einer zeitlichen Dimension auch die offene
Landschaft, die gestaltete Umwelt aber auch die ungebaute Umwelt einbezieht. Diese Breite ist sehr begrüssenswert, wird aber später nicht mehr so
breit betrachtet, d.h. es wird verpasst eine tatsächlich integrale Sicht einzunehmen. So ist z.B. über weite Passagen unklar, ob nur noch die
gebaute/bebaute Umwelt behandelt wird, oder eben auch die unbebaute. Die vorliegende Strategie Baukultur sollte deshalb Schnittstellen mit anderen
behördenverbindlichen Strategien des Bundes klären. Dies würde helfen Synergien aufzeigen, wäre aber auch nötig, um Tätigkeitsfelder abzugrenzen.
Um Kohärenz mit anderen raumwirksamen und nachhaltigkeitsrelevanten Strategien des Bundes zu gewährleisten, wären insbesondere das
Landschaftskonzept Schweiz (zurzeit in öffentlicher Anhörung), die Strategie und der Aktionsplan Biodiversität Schweiz, die Strategie Nachhaltige
Entwicklung sowie der Aktionsplan Anpassung an den Klimawandel in der Schweiz zu berücksichtigen.
In dieser Stellungnahme wird insbesondere auf die Punkte eingegangen, die sich mit den Themen Landschaftswandel, Biodiversitätsverlust,
Klimawandel und Landverbrauch befassen. Da die Baubranche in ihrer Gesamtheit einer der wichtigsten Treiber dieser wesentlichen Umweltprobleme
ist, wäre es wichtig, den Umgang mit diesen wichtigen Einflüssen in die Beurteilung und Realisierung einer hohen Qualität der gebauten Umwelt
miteinzubeziehen. Um eine Vorbildfunktion einzunehmen, wäre es nötig, dass die Strategie Baukultur sich stärker der nachhaltigen Entwicklung
verpflichten. Dabei muss die Gleichwertigkeit der ökologischen Dimension gegenüber der sozio-kulturellen und der ökonomischen Dimension explizit
genannt werden. Vom Erhalt des Naturkapitals und den damit verbundenen Ökosystemleistungen hängt die zukünftige Lebensqualität in hohem Masse
ab, insbesondere im Siedlungsraum. Es scheint, dass die Strategie diese Aspekte grundsätzlich zwar anerkennt ( z.B. Seiten 9 und 10 Verlust von
Kulturland und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Natur und die Lebensqualität), aber die Konsequenzen und Massnahmen die
sich daraus ergeben, werden zu wenig ausgeführt.
Das Landschaftskonzept Schweiz wird nur auf Seite 9 in einer Randnotiz zitiert. Dieses Konzept enthält aber eine Vielzahl von direkten Bezügen zur
Baukultur und zeigt auf, wie Baukultur mit Landschaft und Natur zusammenhängt. Zum Beispiel wird im Landschaftskonzept explizit genannt, dass die
naturnahe Gestaltung der Umgebung von Bundesbauten die Biodiversität fördern und Habitate vernetzen soll.
Die bestehende Strategie und der Aktionsplan Biodiversität Schweiz die einen direkten Bezug zur Baukultur haben, werden nicht einmal erwähnt.
Konkret wird in der Strategie Biodiversität Schweiz folgendes Ziel genannt:
„Die Biodiversität im Siedlungsraum wird bis 2020 so gefördert, dass der Siedlungsraum zur Vernetzung von Lebensräumen beiträgt,
siedlungsspezifische Arten erhalten bleiben und der Bevölkerung das Naturerlebnis in der Wohnumgebung und im Naherholungsgebiet ermöglicht wird.“
In der Konkretisierung der Strategie Biodiversität Schweiz anerkennt der Aktionsplan die vielfältigen Funktionen der Biodiversität im Siedlungsraum,
welche eine direkte Konsequenz der Baukultur ist. Zudem soll die zukünftige Gestaltung des Siedlungsraums zur ökologischen Infrastruktur des Landes
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beitragen und diese nicht, wie bisher, zusätzlich belasten. Auf Grund des Aktionsplans Biodiversität erarbeitet der Bund Musterbaureglemente für
Kantone und Gemeinden, in denen konkretisiert wird, wie die Biodiversität im Siedlungsraum rechtlich verbindlich gefördert werden kann (Massnahme
4.2.7).
Vor dem Hintergrund der Strategie Biodiversität Schweiz und dem Landschaftskonzept, ist es erstaunlich, dass unter „9.6 Natur, Landschaft und Umwelt“
als konkrete Massnahmen nur der „Prix lignum“, ressourcenschonende Baumaterialien, der Europäische Landschaftspreis und neue
Finanzierungsquellen für hohe Baukultur erwähnt werden (Seiten 36-38).
In der vorliegenden Strategie wird die bedeutende Rolle der Biodiversität im gebauten und unbebauten Lebensraum der Menschen kaum berücksichtigt.
Es wird zwar mehrfach der Begriff „ökologisch“ verwendet, der aber in der vorliegenden Strategie eher umwelt- oder ressourcenschonend meint. Um
solche undeutlichen Begrifflichkeiten zu vermeiden schlagen wir vor, die Strategie mit einem Glossar zu ergänzen. Darin könnten Begriffe wie
«ökologisch», «umweltschonend» sowie «ressourcenschonend» definiert werden, was hilfreich wäre, weil in verschiedenen Disziplinen unterschiedliches
gemeint sein kann. An der einzigen Stelle wo Biodiversität erwähnt wird (Seite 10) ist die gemachte Aussage falsch (siehe unten, konkrete
Bemerkungen). Es wird zwar erwähnt, dass ein qualitätsvoll gestalteter Lebensraum auch ökologischen Ansprüche gerecht werden muss (Seite 6), dass
Baumaterialien auch ökologische Anforderungen erfüllen müssen (Seite 21) und dass die Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes schon heute
ökologische Belange berücksichtigen (Seite 27). Diese Andeutungen sind wertvolle Ansätze, die aber zu wenig konkret sind.
Wenn zeitgenössisches Bauen „Komfort und Gesundheit“ garantieren soll (siehe Seite 6), muss ökologische Gestaltung der Aussenräume und deren
vielfältigen Vorteile explizit genannt werden. Gesundheit, Lebensqualität und soziale Interaktionen hängen schon heute und vermehrt auch in Zukunft
von einer vielfältigen natürlichen Umgebung ab. Zudem tragen naturnahe und begrünte Flächen im Siedlungsraum wesentlich zur Verminderung des
Wärmeinseleffektes bei, fördern die Standortattraktivität und können somit einen Beitrag an die Wertschöpfung leisten.
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Konkrete Bemerkungen zum Dokument «Strategie Baukultur, Stand»
Seite im
Dokument

Bemerkung

Änderungsvorschlag

3, 7 und
21

Auch wenn die Formulierung „das Unbebaute, das Dazwischen“
im Städtebau verwendet wird, ist diese Wortwahl ungünstig, weil
sie eine Abwertung der Grünräume darstellt. Dasselbe gilt für die
Formulierung „Zwischenraum“ Seite 21

Eine mögliche alternative Formulierung wäre z.B. „Die
gestalteten und nicht-gestalteten Freiräume“ oder
„Aussenräume“.

3

Der Begriff «Lebensraum» sollte definiert werden, da in
verschiedenen Disziplinen (z.B. Natur- und
Humanwissenschaften) darunter unterschiedliches verstanden
wird.

Da auch weitere Begriffe definiert werden sollten, wäre
ein Glossar hilfreich.

3 und 24

Die Ziele benötigen eine Erläuterung. In der vorliegenden Form
fehlt der Kontext, um den Spinnendiagrammen bei den
Massnahmen eine Bedeutung zu geben.

Die Ziele sollten einzeln kurz erläutert werden.

Bei den Zielen der Strategie Baukultur muss Nachhaltigkeit in
irgendeiner Form erwähnt werden. Als einer der grössten Treiber
der grossen Umweltprobleme Landverbrauch, Klimawandel und
Biodiversitätsverlust, muss sich die Qualität der gebauten Umwelt
der Nachhaltigkeit verpflichten. Dabei sollte die Gleichwertigkeit
der ökologischen Dimension gegenüber der ökonomischen und
der sozialen Dimension explizit genannt werden. Davon hängt die
zukünftige Lebensqualität in hohem Masse ab.

6

Die Strategie erwähnt korrekterweise, dass die Wahl der
Baumaterialien und die Langlebigkeit der Bauten einen Beitrag zur
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Ein weiteres Ziel das sinngemäss aufgenommen werden
sollte wäre: „Der Bund fördert verstärkt nachhaltiges
Bauen"
In den Erläuterungen des Ziels sollte erwähnt werden,
dass zukünftiges Bauen die Möglichkeiten künftiger
Generationen zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse
nicht beeinträchtigt soll und dass dabei die ökonomische,
die soziale und die ökologische Dimension gleichwertig
Berücksichtigt werden sollen. In Bezug auf die
ökonomische Dimension wäre es Sinnvoll zu erwähnen,
dass bei einer hochstehenden Baukultur unter der
ökonomischen Dimension nicht der unmittelbare
wirtschaftliche Profit zu verstehen ist (Wie auf Seite 21
erwähnt). Dies ist so, weil bei Baukultur viele Aspekte
qualitativer Natur sind und somit nicht messbar sind.
Bei der Einführung des Begriffs Nachhaltigkeit ist auf die
beim Bund gängigen Definitionen des Begriffs
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Nachhaltigkeit leisten. In der gesamten Strategie erscheint
Nachhaltigkeit aber zu eindimensional und bezieht sich meist auf
„ressourceneffizient“ oder „ressourcenschonend“. Aus Sicht der
SCNAT kann eine gute Baukultur breiter zur Nachhaltigkeit
beitragen - insbesondere beeinflusst Baukultur den Lebensstil der
Bewohner und Nutzer (und somit deren Energie- und
Ressourcenverbrauch), beeinflusst Biodiversität und das lokale
Klima im Siedlungsraum und prägt die sozialen Interaktionen.
7

Nachhaltigkeit einzugehen (Siehe Strategie
Nachhaltigkeit). Zudem wäre es hilfreich, den Begriff
Nachhaltigkeit in einen Glossar aufzunehmen.
In Bezug auf vorbildliche Baukultur wäre zu erwähnen,
dass viele Aspekte qualitativer Natur sind und deshalb
den sozialen Bedürfnissen und dem umwelt- und
ressourcenschonenden Handeln ein besonderes Gewicht
zukommt (wie auf Seite 6 impliziert).

Konzept Baukultur

•

Definition wichtiger Begriffe in einem Glossar

Die Definition des Begriffs Baukultur sowie Abgrenzung und
Überschneidungen mit anderen Konzepten sind unklar und
müssen geklärt werden. Um Missverständnissen vorzubeugen
sollte klarer dargestellt werden, was in der Strategie behandelt
wird. Viele verwendete Begriffe müssten definiert werden (z.B.
Lebensraum, (offene) Landschaft, das Gebaute, das Ungebaute).
Die Sätze im ersten Abschnitt sind nicht ganz konsistent und so
bleibt unklar, ob Baukultur, nun nur Tätigkeiten, welche die
gebaute Umwelt verändern, umfasst, oder doch mehr.

•

Verhältnis zu anderen Konzepten und Begriffen wie
Landschaft, Kulturerbe textlich und allenfalls graphisch
darstellen.

9 oder 10

Wir begrüssen, dass das Problem der Geringschätzung von
kulturellen, sozialen und wirtschaftlich langfristigen Werten der
mangelhaften Baukultur erwähnt wird. Zudem werden auf Seite 10
die Problematik des Kulturlandverlusts und die negativen Folgen
für die Landschaft erwähnt. Wir schlagen vor die Problematik des
Kulturlandverlusts mit dem damit einhergehenden Verlust der
Biodiversität inner- und ausserhalb des Siedlungsraums zu
ergänzen. Hierbei sollte auf das Landschaftskonzept Schweiz
sowie die Strategie Biodiversität verwiesen werden.

Verlust von Kulturland und der damit einhergehende
Verlust von Lebensräumen für natürliche Arten als Folge
einer mangelhaften Baukultur erwähnen.

9

Es wird zwar erwähnt, dass Natur, Landschaft und Freiräume in
der Schweiz gesellschaftlich einen hohen Stellenwert besitzen;
aber wie Baukultur die Natur, die Landschaft und die Freiräume
positiv mitgestalten kann, muss Teil dieser Strategie Baukultur

An dieser Stelle allgemein erwähnen, dass Baukultur die
Natur, die Landschaft und die Freiräume positiv
mitgestalten kann. Unter den Massnahmen unter Kapitel
„9.6 Natur, Landschaft und Umwelt“ sollten Massnahmen
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sein.

aus dem Aktionsplan Biodiversität Schweiz erwähnt
werden und auch das Landschaftskonzept Schweiz.

9

Nicht nur Natur- und Landschaftswerte im ländlichen Raum tragen
zur Lebensqualität der Bevölkerung bei. Grünräume, insbesondere
solche mit hoher Biodiversität, tragen auch im urbanen Raum zu
Wohlbefinden, Gesundheit und Lebensqualität bei. Dies ist auch
die einzige Stelle an der das Landschaftskonzept Schweiz in einer
Fussnote erwähnt wird. Für eine kohärente Abstimmung der
Strategie Baukultur mit dem Landschaftskonzept Schweiz, wären
weiter Verweise notwendig.

Im Kapitel Siedlungsraum muss das Potential zur
Förderung von Biodiversität im Siedlungsraum und die
bestehenden Strategien des Bundes erwähnt werden.

9 und 10

«Die ländlichen Räume und Berggebiete sind zentral für die
Bereitstellung von natürlichen Ressourcen wie Boden, Wald,
Wasser, erneuerbare Energieträger, Biodiversität und
landschaftliche Vielfalt.»

Die Aussage ist entsprechend dem Kommentar
anzupassen.

Biodiversität wird als eine Ressource dargestellt, die durch das
Berggebiet und ländliche Regionen bereitgestellt wird. Diese
Aussage ist falsch. Biodiversität gibt es überall, auch in
Siedlungen und Städten, und wird nicht von ländlichen Räumen
bereitgestellt. Die Biodiversität ist eine unerlässliche Grundlage für
das menschliche Leben. Die Biodiversität erbringt unverzichtbare
Leistungen für Gesellschaft und Wirtschaft, sogenannte
Ökosystemleistungen. Die Vielfalt dieser Leistungen ist immens:
Unter anderem liefert Biodiversität Nahrung, beeinflusst das Klima
und Mikroklima, erhält die Wasser- und Luftqualität, ist Bestandteil
der Bodenbildung und bietet nicht zuletzt dem Menschen Raum
für Erholung.
12

Die SCNAT begrüsst die Förderung und explizite Festschreibung
der raumplanerischen, baukulturellen und
landschaftsarchitektonischen Bildung sowohl auf
allgemeinbildender wie auf fachlicher Stufe, wie sie im Konzept
angedacht ist.

Akademie der Naturwissenschaften Schweiz SCNAT

Ein Änderungsvorschlag wäre:
«Die ländlichen Räume und Berggebiete mit ihren
vielfältigen Natur- und Kulturlandschaften beherbergen
eine hohe Biodiversität und sind somit zentral für die
Bereitstellung von natürlichen Ressourcen wie Boden,
Holz und Wasser sowie die Produktion erneuerbarer
Energien.»
Zudem wäre "Biodiversität" in den Glossar aufzunehmen.

Die Aussage ist entsprechend dem Kommentar
anzupassen.
Bei der Aus- und Weiterbildung sind aus Sicht der SCNAT
ökologische und landschaftsbezogene Aspekte explizit
miteinzubeziehen.
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Wir begrüssen den Wunsch nach mehr Ausbildung im Bereich
Städtebau sowie die vermehrte Integration von
landschaftsarchitektonischen und städtebaulichen Themen in die
Raumplanungsausbildung auch auf Fachhochschulstufe.
Die Formulierung «Ebenfalls fehlt ein ausreichendes Aus- und
Weiterbildungsangebot in der Landschaftsarchitektur.» ist zu
präzisieren. Für die Ausbildung in Landschaftsarchitektur gibt es
einen Bachelor-Studiengang an der Hochschule für Technik
Rapperswil HSR und einen Bachelor und Master Studiengang an
der Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture HEPIA.
Ab 2020 ist an der ETHZ ein Masterstudiengang für jeweils 18
Studenten in Landschaftsarchitektur geplant.
12

Wir begrüssen ausdrücklich die Anstrengungen für eine
Einbindung baukultureller Themen in einem breiten Sinne in die
Lehrpläne.

13

Globale und Nationale Trends
Globale und nationale relevante Trends werden auf
unterschiedlicher Ebene und nicht einheitlich angesprochen,
wobei es sich teilweise um «Megatrends» handelt, teilweise eher
um Auswirkungsbereiche oder Handlungsoptionen.
Wir begrüssen den Einbezug aktueller Entwicklungen und sich
abzeichnender Trends in die Strategie. Allerdings stellt sich die
Frage, wie diese Trends mit den Zielsetzungen für eine bessere
Baukultur zusammenhängen. Eine knappere Darstellung der
Trends einerseits und eine ausführlichere Darstellung der
Einwirkungen der Trends als zukünftige Herausforderungen für die
Schweizer Baukultur ist wünschenswert. Dabei ist besonders
darauf einzugehen, welche Aspekte der Megatrends explizit auf
das Bauschaffen einwirken und wie diesen begegnet werden
sollte. Wichtig im Zusammenhang mit dem
Bevölkerungswachstum sind etwa explizit die abnehmende
durchschnittliche Haushaltsgrösse und das raumplanerische
Primat der Innenentwicklung. Deren baukulturelle Konsequenzen
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Inwiefern das bestehende Angebot an Aus- und
Weiterbildung in Landschaftsarchitektur nicht ausreicht,
müsste mit einer Erwähnung des Bedarfs begründet
werden. Dabei ist zu prüfen, ob dabei zwischen
Ausbildung und Weiterbildung unterschieden werden
muss.

Die erwarteten Konsequenzen der dargestellten Trends
für die Schweizer Baukultur sollten kurz erläutert werden.
Bei den Umweltveränderungen sollte der Rückgang der
Biodiversität und der damit einhergehende Verlust von
Ökosystemleistungen thematisiert werden, welche für den
Lebensraum bzw. für die Gesellschaft von grundlegender
Bedeutung sind (siehe IPBES-Berichte des
Weltbiodiversitätsrates 2018 und 2019).
IPBES. 2019. Summary for policymakers of the global
assessment report on biodiversity and ecosystem
services – unedited advance version. Manuela Carneiro
da Cunha, Georgina Mace, Harold Mooney (eds.). IPBES
secretariat, Bonn, Germany.
IPBES. 2018. Zusammenfassung für politische
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wären zu diskutieren.

Entscheidungsträger des Regionalen Assessments zur
biologischen Vielfalt und Ökosystemleistungen in Europa
und Zentralasien der Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBESSekretariat, Bonn, Deutschland. 48 Seiten.

13

Zur Inter- und Transdisziplinarität baukultureller Fragestellungen
gehört auch eine ökologische und umweltnaturwissenschaftliche
Grundbildung, ohne die eine standortangepasste
Grünraumgestaltung und die Berücksichtigung von Naturgefahren
nicht möglich ist.

Interdisziplinäre Anforderungen an baukulturelle
Fragestellungen mit ökologischem und
umweltnaturwissenschaftlichem Grundwissen ergänzen.

15

Der steigende Siedlungsdruck ist nicht nur für Verlust von
Kulturland, Verkehrswachstum und einer weiteren Zerschneidung
der Landschaftsräume mitverantwortlich, sondern ist auch einer
der wichtigsten Treiber hinter dem globalen und regionalen
Biodiverstiätsverlust und verstärkt den Klimawandel. Wald und
Wasser leisten einen erheblichen Beitrag zur Anpassung an den
Klimawandel, stehen jedoch durch den Siedlungsdruck unter
Druck. Nutzungskonflikte um die knapper werdenden Ressourcen
Boden und Wasser nehmen zu.

Siedlungsentwicklung als wichtiger Treiber des globalen
und regionalen Biodiversitätsverlusts und Verstärker des
Klimawandels nennen.

15

Der steigende Siedlungsdruck, Verlust von Kulturland sowie
verdichtetes Bauen müssen auch im Zusammenhang
zunehmender Naturgefahren diskutiert werden. Beispielsweise
nehmen extreme Niederschläge und damit Hochwasser im
städtischen Raum und Mittelland zu. Die ländlichen Gebiete und
Tourismusregionen im Alpenraum sind zunehmend durch den
auftauenden Permafrost von Lawinen, Murgängen, Hochwasser,
Erdrutschen oder Steinschlägen betroffen. Die häufiger
auftretenden Ereignisse sind somit eine erhöhte Gefahr für
Siedlungen und Infrastrukturen und müssten in der Strategie
erwähnt werden.

Berücksichtigung von Naturgefahren in der Strategie

17

Es mag stimmen, dass die Digitalisierung zu einer globalen
Vereinheitlichung von Bauproduktion und Konstruktion beiträgt.

Die Aussage ist entsprechend dem Kommentar zu

Akademie der Naturwissenschaften Schweiz SCNAT
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Die Aussage scheint aber zu allgemein formuliert. Es wird
impliziert, dass im Zuge des integrierten Modellierens des
gesamten Bauprozesses (BIM) eine zunehmende
Standardisierung des Bauschaffens eine zwangsläufige Folge ist.

präzisieren.

Für die lokale Bevölkerung und für den Tourismus sind kulturelle
Werte wie Authentizität und historische Originalität von Material
und Substanz besonders in einer digitalisierten und globalisierten
Welt wertvolle Attribute einer hohen Baukultur.
18

Im Zusammenhang mit dem Thema „Wärmeninseleffekt“ und
Klimawandel muss eine zukunftsorientierte Baukultur die
Grünflächenplanung im urbanen sub- und periurbanen Raum
stärker gewichten. Bäume und Grünflächen in Städten wirken
diesem Effekt wirkungsvoll entgegen und müssen im Hinblick auf
die erwartete Klimaveränderung unbedingt gefördert werden. Alle
Optionen der Freiraumbegrünung, aber auch
Gebäudebegrünungen von Dächern und Fassaden, müssten bei
zukünftigen Bauvorhaben in Städten konsequent geprüft werden.

Grünflächenplanung und -förderung als effiziente
Strategie zur Klimaanpassung erwähnen (Mit Verweis die
entsprechenden Passagen des Landschaftskonzepts
Schweiz).

18

Die Strategie erwähnt korrekterweise, dass die zunehmend
dichtere Bebauung die Windzirkulation einschränkt und dass der
hohe Anteil versiegelter Flächen und Abwärme (von Verkehr und
Gebäude) den Wärmeinseleffekt verstärkt. Die notwendigen
Massnahmen werden nicht ausgeführt und müssten Teil der
Strategie sein. Denn insbesondere durch die aktuelle Strategie der
Siedlungsentwicklung nach Innen (Verdichtung) besteht die
Gefahr, dass Grünflächen verschwinden. Jede Stadt und
Gemeinde sollte ein optimales Frischluftzirkulationssystem
entwickeln, dem alle Entwicklungsideen untergeordnet werden
können. Das hat nicht nur einen positiven Effekt für das
Stadtklima, sondern schafft Synergien für eine hohe
Aufenthaltsqualität, Biodiversität, Lufthygiene usw. Entsiegelung
von z.B. Innenhöfen, Eingangsbereichen, brachliegenden Flächen
und Parkplätzen mit anschliessender Begrünung hat die beste
bioklimatische Wirkung. Einplanung von genügend
Schattenplätzen und kühlenden Wasserelementen im öffentlichen

Frischluftzirkulationssystem durch Stadtplanung, aber
auch mit Grünflächen, Schattenplätze, Vermeidung von
Bodenversiegelung und Entsiegelung sowie offene
Wasserflächen als zentrale Massnahmen zur
Klimaanpassung im Siedlungsraum integrieren.
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Raum sowie Vermeidung von Bodenversiegelung.
18

Die Strategie verweist darauf, dass auf den Wintersport
ausgerichtete Tourismusorte vor der Herausforderung stehen, sich
in schneearmen Wintern behaupten zu können. Für die Baukultur
bedeutet dies, dass sie Schutz- und Nutzungskonflikte im Blick
haben muss: Viele Infrastrukturen werden erweitert um rentabel zu
bleiben (Erweiterungen von Skigebieten in z.B. höhere Lagen,
Ausbau von Beschneiungs- und Skiliftanlagen). Voralpen werden
als Sommerdestinationen wichtiger (Bergfrische), was wiederum
andere Infrastrukturanforderungen mit sich bringt.

Projekte für neue bzw. erweiterte Infrastrukturen für den
Winter- und Sommertourismus mit Blick auf die Folgen
des Klimawandels bewerten sowie umwelt- und
sozialverträglich ausgestalten.

18-19

Es wird erwähnt, dass die Abhängigkeit von fossilen
Energieträgern aus dem Ausland hoch ist, der Verkehrt und die
Haushalte einen hohen Anteil am gesamten Energieverbrauch
haben. Mit der Energiestrategie 2050 wird eine von fossilen
Energieträgern unabhängigere Schweiz angestrebt. Dies benötigt
andere Infrastrukturen als unsere jetzige Welt
(Strassenausbauten, Flughäfen, Stromnetze). Daher können sich
heutige Infrastrukturinvestitionen später als unrentabel
herausstellen und Arbeitsplätze gefährden.

Analog zur Bundesratsstrategie «netto Null 2050» müsste
die Strategie Baukultur , von einer Schweiz ausgehen, die
von fossilen Energieträgern unabhängig ist.

19

In unseren Augen fehlt eine Handlungsachse «Unterhalt». Der
Unterhalt von Gebäuden, deren Umgebung sowie von anderen
Aussenräumen, ist ein wichtiger Kostenfaktor mit erheblichen
Auswirkungen auf Lebensqualität und Umwelt. Die Schweizer
Agglomerationen bestehen aus einer grossen Zahl von alten oft
geschützten Gebäuden mit schlechter Isolation (Sommer/Winter).
Gerade alte Gebäude leisten einen Beitrag zur Identifikation und
Kultur. D.h. eine Handlungsachse «Unterhalt» berücksichtigt den
Erhalt dieser Gebäude und stellt gleichzeitig die umweltfreundliche
und energetische Gebäudesanierungen ins Zentrum. Nur mit einer
ökologischen Grundbildung ist eine standortangepasste
Grünraumplanung und -gestaltung mit geringem Aufwand im
Unterhalt möglich.

Einbezug von «Unterhalt» als Handlungsachse prüfen.
Dabei wäre zwischen alltäglichem Unterhalt (Facility
management) und Unterhalt im Sinne von Sanierung und
Rennovation zu unterscheiden.

20

Als inter- und transdisziplinäres Forum, das sich mit der
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Entwicklung der Landschaft befasst, begrüsst das Forum
Landschaft, Alpen, Pärke ausdrücklich die Förderung des
interdisziplinären Diskurses über Gestaltungsfragen, wie sie die
Strategie Baukultur fördern möchte.
20

Neben der sozialen und kulturellen Dimension wird insbesondere
der ökologischen Dimension des Bauens zu wenig Rechnung
getragen (dies zeigt sich auch in dieser Strategie). Den
anerkannten positiven Wirkungen von naturnahen Aussenräumen
auf Wohlbefinden, Gesundheit und Klima ist in dieser Strategie
unbedingt Rechnung zu tragen

An dieser Stelle die ökologische Dimension ergänzen.

21

Mit ökologischen Anforderungen von innovativen Baumaterialien
sind hier wohl Baumaterialien mit geringer Umweltbelastung in der
Produktion und im Rückbau gemeint. Die Ökologie ist aber die
Lehre der Wechselbeziehungen der Lebewesen und ihrer Umwelt.
Innovative ökologische Baumaterialien würden für eine Vielzahl
von Organismen Lebensraum bieten.

In der gesamten Strategie sollte überprüft werden, ob mit
dem Begriff „ökologisch“ nicht eher „ressourcenschonend“
oder „umweltfreundlich“ gemeint sind und die
Formulierung allenfalls angepasst werden. In diesem
Zusammenhang wäre auch ein Glossar hilfreich.

21

„Qualitätsvolle Gestaltung und eine hochwertige Bauproduktion
schaffen eine langfristige Wertsteigerung, begünstigen die
wirtschaftliche Entwicklung und tragen somit zu Stabilität und
Wohlstand bei.“

Förderung der Biodiversität als ein Merkmal qualitätsvoller
Baukultur sollte genannt werden.

Die Berücksichtigung der Biodiversität als Aspekt einer
„qualitätsvollen Gestaltung“ hat einen positiven Einfluss auf
Gesundheit, Wohlbefinden und soziales Zusammenleben der
Wohnbevölkerung. Zudem kann eine naturnahe
Umgebungsgestaltung zur Wertsteigerung der Gebäude
beitragen.
21

Handlungsachse Bauproduktion: Die Strategie erwähnt, dass jede
Bauherrschaft sich ihrer Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft
bewusst sein muss und sich entsprechend für die Qualität und
Langlebigkeit einsetzen soll anstelle des eigenen unmittelbaren
Profits. Für den Bund als Bauherrschaft ist es entsprechend
zentral, dass nicht nur der Anschaffungspreis von beispielsweise
Heiz- oder Kühlsystemen oder bei Isolationen mitentscheidend
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Heiz- und Kühlsysteme sollen in der Handlungsachse
Bauproduktion genannt werden.
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sind. Die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft erfordert,
dass auf Anlagen mit tiefen Emissionen umgestiegen wird,
Gebäudeisolationen durchgeführt oder entsprechende
Massnahmen für neue Gebäude vorgesehen werden.
Zudem legen Infrastrukturentwicklungen eine Nutzung über
oftmals viele Jahrzehnte fest. Eine Klimaverträglichkeitsprüfung
neben der bereits bekannten UVP dieser Vorhaben ist zwingend
einzuführen.
22

Bei der Raumentwicklung ist zu beachten, dass der Verlust und
die Zerschneidung der Naturräume durch die
Siedlungsentwicklung einer der wichtigsten Ursachen für den
Biodiversitätsverlust ist. Deshalb müssen baurelevante Erlasse
nicht nur mit der Verkehrs- und Siedlungsplanung abgestimmt
werden, sondern auch mit der Naturschutzplanung.

Naturschutzplanung in den betreffenden Satz aufnehmen.
Also: «Es gilt insbesondere die Abstimmung von
Verkehrs- und Siedlungs- und Naturschutzplanung zu
verbessern und die Siedlungsentwicklung nach innen
zu lenken.“

24

Es wäre wünschenswert, wenn in Bezug auf die Ziele eine
Umsetzungs- und Erfolgskontrolle erwähnt würde. Basierend
darauf könnte eine Aktualisierung der Strategie Baukultur
angestrebt werden.

Umsetzungs- und Erfolgskontrolle einfügen.

30

Wir begrüssen ausdrücklich die Zielsetzung, neue StromnetzInfrastrukturen landschaftsverträglich zu gestalten. Zusätzlich wäre
gegebenenfalls wünschenswert, hier einen Satz zur Gestaltung
und Platzierung von Infrastrukturanlagen zur Stromerzeugung zu
ergänzen oder für dieses Thema auf das Landschaftskonzept
Schweiz zu verweisen.

34

9.5 Landwirtschaft.
Wir begrüssen die Förderung von Wegleitungen zum
landwirtschaftlichen Bauen und verweisen auch an dieser Stelle
gerne auf die entsprechenden Passagen im Landschaftskonzept
Schweiz.

35

9.6 Natur, Landschaft und Umwelt
Hier wären Hinweise auf das Landschaftskonzept Schweiz, die
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Strategie und der Aktionsplan Biodiversität Schweiz, die Strategie
Nachhaltige Entwicklung sowie der Aktionsplan Anpassung an den
Klimawandel in der Schweiz wünschenswert. Dies wäre wichtig
um die Kohärenz zwischen den verschiedenen Bundesstrategien
zu gewährleisten.
42

9.9 Tourismuspolitik.
Wir begrüssen die Förderung von landschaftsrelevanten und
baukulturellen Qualitäten als Grundlagen für Tourismus.
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Nachhaltige Entwicklung sowie dem Aktionsplan
Anpassung an den Klimawandel in der Schweiz sollten
aufgelistet werden.
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Vernehmlassung	
  zur	
  integralen	
  Strategie	
  Baukultur	
  
	
  
1. Die	
  vom	
  Bundesamt	
  für	
  Kultur	
  im	
  Eidg.	
  Departement	
  des	
  Innern	
  entwickelte	
  und	
  zur	
  Ver-‐
nehmlassung	
  vorgelegte	
  «Strategie	
  Baukultur»	
  ist	
  ein	
  vorzügliches	
  Dokument.	
  Dass	
  damit	
  die	
  
Qualität	
  der	
  gebauten	
  Umwelt	
  endlich	
  von	
  den	
  Bundesbehörden	
  systematisch	
  in	
  den	
  Blick	
  
genommen	
  wird,	
  wird	
  von	
  unserer	
  Organisation	
  sehr	
  begrüsst,	
  und	
  die	
  Weiterbearbeitung	
  
und	
  Umsetzung	
  der	
  	
  «Strategie	
  Baukultur»	
  wird	
  von	
  uns	
  sehr	
  empfohlen.	
  
	
  
2. An	
  sich	
  ist	
  der	
  Bund	
  nicht	
  der	
  Hauptverantwortliche	
  für	
  die	
  Baukultur	
  in	
  der	
  Schweiz,	
  son-‐
dern	
  es	
  sind	
  die	
  Kantone	
  mit	
  der	
  Richtplanung,	
  den	
  Baugesetzen	
  und	
  den	
  Umsetzungen	
  ver-‐
schiedener	
  baurelevanter	
  Bundes-‐	
  und	
  Kantonsgesetze	
  sowie	
  vor	
  allem	
  die	
  Gemeinden	
  als	
  
wichtigste	
  Bewilligungsorgane	
  für	
  Bauvorhaben.	
  Die	
  Vorteile	
  dieses	
  föderalistischen	
  Ansatzes	
  
sind	
  die	
  Möglichkeit	
  der	
  Achtung	
  lokaler	
  Traditionen	
  und	
  vor	
  allem	
  die	
  Bürgernähe;	
  der	
  emi-‐
nente	
  Nachteil	
  hingegen	
  ist,	
  dass	
  die	
  dezentralen	
  Entscheidungsträger	
  oft	
  wenig	
  Kenntnisse	
  
von	
  Baukultur	
  haben	
  und	
  dem	
  Druck	
  von	
  einzelnen	
  Mächtigen	
  oder	
  der	
  Wirtschaft	
  zu	
  stark	
  
ausgesetzt	
  sind.	
  Seinerseits	
  nimmt	
  der	
  Bund	
  mit	
  dem	
  Raumplanungsrecht,	
  dem	
  Umwelt-‐
schutzrecht,	
  den	
  Politiken	
  und	
  Erlassen	
  zum	
  Verkehr,	
  zur	
  Energie,	
  zum	
  Wohnen	
  oder	
  zum	
  
Kulturgüterschutz	
  vielfältig,	
  aber	
  meist	
  nur	
  punktuell	
  Einfluss	
  auf	
  die	
  Baukultur,	
  allerdings	
  
bisher	
  kaum	
  in	
  einem	
  sehr	
  entwickelten	
  Sinne.	
  Die	
  Vorlage	
  «Strategie	
  Baukultur»	
  zeigt,	
  dass	
  
beim	
  Bund	
  ein	
  erhebliches	
  Potential	
  an	
  Möglichkeiten	
  der	
  «Kulturförderung»	
  steckt.	
  
	
  
3. Die	
  Ziff.	
  4	
  der	
  Studie	
  weist	
  auf	
  diverse	
  Defizite	
  des	
  heutigen	
  Bauens	
  hin.	
  Doch	
  die	
  Feststel-‐
lungen	
  im	
  Bericht	
  sind	
  unvollständig.	
  Es	
  herrscht	
  heute	
  fast	
  überall	
  eine	
  grosse	
  Uneinheit-‐
lichkeit	
  in	
  der	
  Gestaltung	
  und	
  Ausführung	
  der	
  Bauten.	
  Gründe	
  sind	
  vor	
  allem,	
  dass	
  Propor-‐
tionen	
  und	
  Materialien	
  der	
  einzelnen	
  Bauten	
  nicht	
  auf	
  die	
  umgebenden	
  Gebäude,	
  seien	
  die-‐
se	
  überlieferte	
  oder	
  kürzlich	
  geschaffene,	
  Rücksicht	
  nehmen	
  bzw.	
  sich	
  mit	
  diesen	
  abstimmen.	
  
Es	
  kann	
  und	
  soll	
  heutzutage	
  kein	
  bestimmter	
  Kanon	
  der	
  Baukultur	
  gefordert	
  werden.	
  Doch	
  es	
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geht	
  nicht	
  an,	
  dass	
  Neubauten	
  fast	
  durchwegs	
  nur	
  als	
  Einzelobjekte,	
  nicht	
  aber	
  schwerge-‐
wichtig	
  in	
  der	
  Ausrichtung	
  auf	
  den	
  gesamten	
  gebauten	
  Raum	
  gestaltet	
  werden.	
  Besonders	
  
missachtet	
  werden	
  die	
  Verpflichtung	
  eines	
  Baus,	
  einen	
  Beitrag	
  zur	
  Mitgestaltung	
  der	
  umge-‐
benden	
  Freiräume	
  zu	
  leisten,	
  und	
  gering	
  ist	
  in	
  der	
  Regel	
  der	
  Respekt	
  der	
  umgebenden	
  Kultur-‐	
  
und	
  Architekturgüter,	
  die	
  im	
  Bewusstsein	
  der	
  Bewohnerinnen	
  und	
  Bewohner	
  oft	
  sehr	
  leben-‐
dig	
  sind.	
  Einordnen	
  und	
  Angleichen	
  galt	
  lange	
  Zeit	
  als	
  Kernforderung	
  der	
  Bauordnungen;	
  
heute	
  aber	
  wird	
  ein	
  falsch	
  verstandener	
  Liberalismus	
  der	
  Beliebigkeit	
  gepflegt,	
  ja	
  als	
  Fort-‐
schritt	
  empfunden.	
  Diese	
  Rücksichtslosigkeit	
  und	
  dieses	
  sich	
  bewusst	
  Nichteinordnen-‐Wollen	
  
wird	
  in	
  breiten	
  Bevölkerungsschichten	
  sehr	
  wohl	
  als	
  störend	
  empfunden	
  und	
  missbilligt,	
  
doch	
  als	
  Preis	
  für	
  die	
  individuelle	
  Freiheit	
  hingenommen.	
  Wie	
  in	
  allen	
  anderen	
  Kulturberei-‐
chen	
  ist	
  es	
  auch	
  beim	
  Bauen	
  keine	
  Lösung,	
  wenn	
  jede	
  und	
  jeder	
  so	
  bauen	
  darf,	
  wie	
  sie	
  oder	
  
er	
  will,	
  und	
  wenn	
  die	
  breiten	
  Baukulturerfahrungen	
  und	
  die	
  Qualitätserkenntnisse	
  in	
  der	
  
Baukultur	
  von	
  den	
  Behörden	
  und	
  den	
  Bauherrschaften	
  einfach	
  beiseitegeschoben	
  werden.	
  
	
  
4. Immer	
  noch	
  stammen	
  grosse	
  Teil	
  der	
  Bauten	
  in	
  der	
  Schweiz	
  aus	
  der	
  Zeit	
  vor	
  dem	
  Zweiten	
  
Weltkrieg.	
  Dieses	
  Gut	
  an	
  Baukultur	
  ist	
  sicher	
  oft	
  im	
  Einzelnen	
  nicht	
  besonders	
  herausragend,	
  
aber	
  als	
  Ensemble	
  und	
  vor	
  allem	
  im	
  Ortsbild	
  sind	
  die	
  älteren	
  Bauten	
  meist	
  unersetzlich.	
  Dar-‐
auf	
  wird	
  heute	
  kaum	
  mehr	
  Rücksicht	
  genommen,	
  nicht	
  zuletzt,	
  weil	
  vorwiegend	
  standardi-‐
sierte,	
  kulturell	
  indifferente	
  computerbasierte	
  Bauten	
  geschaffen	
  werden	
  oder	
  architektoni-‐
sche	
  Eigenwilligkeit	
  angestrebt	
  wird.	
  Vorbehalten	
  bleiben	
  vielerorts	
  nur	
  noch	
  die	
  Schutzvor-‐
schriften	
  für	
  seltene	
  Baudenkmäler	
  und	
  für	
  die	
  keineswegs	
  häufigen	
  Ortsbilder	
  von	
  nationa-‐
ler	
  Bedeutung,	
  und	
  auch	
  diese	
  sind	
  nur	
  im	
  ihrem	
  engen	
  Perimeter	
  geschützt.	
  Das	
  reicht	
  bei	
  
weitem	
  nicht	
  aus,	
  um	
  wichtige	
  Ortsteile	
  qualitätvoll	
  zu	
  entwickeln.	
  Hierzu	
  müssen	
  besondere	
  
Strategien	
  der	
  Förderung	
  von	
  «Baulandschaften»	
  diskutiert	
  werden;	
  Ziff.	
  4	
  des	
  Strategiebe-‐
richts	
  sollte	
  noch	
  vertieft	
  werden.	
  Eine	
  besondere	
  Gefährdung	
  der	
  tradierten	
  Bauten,	
  auch	
  
z.B.	
  qualitätvoller	
  Wohnbauten	
  aus	
  der	
  Nachkriegszeit,	
  bilden	
  heute	
  die	
  –	
  unbestreitbar	
  
notwendigen	
  –	
  Massnahmen	
  zur	
  Verdichtung	
  der	
  bebauten	
  Zonen.	
  Dazu	
  müssen	
  unbedingt	
  
noch	
  konkrete	
  Kriterien	
  der	
  Bewahrung	
  überlieferter	
  Baukultur	
  entwickelt	
  werden.	
  
	
  
5. Das	
  Paket	
  an	
  Massnahmen,	
  das	
  Ziff.	
  9	
  des	
  Strategieberichts	
  vorschlägt,	
  ist	
  begrüssenswert,	
  
gerade	
  auch	
  in	
  der	
  Vielfalt.	
  Allerdings	
  sind	
  diverse	
  Vorhaben	
  mehr	
  auf	
  öffentliche	
  Aufmerk-‐
samkeit	
  ausgerichtete	
  Massnahmen;	
  diese	
  sind	
  sicherlich	
  für	
  die	
  Sensibilisierung	
  der	
  Verant-‐
wortlichen	
  wichtig,	
  ihre	
  Wirkung	
  bleibt	
  aber	
  ungewiss.	
  Unseres	
  Erachtens	
  braucht	
  es	
  auch	
  
rechtlich	
  zwingende	
  Massnahmen.	
  Wir	
  beantragen	
  vor	
  allem	
  eine	
  Revision	
  des	
  Raumpla-‐
nungsrecht,	
  bei	
  der	
  «allgemeine	
  Qualitätskriterien	
  für	
  die	
  Gestaltung	
  der	
  bebauten	
  Umwelt»	
  
ins	
  Gesetz	
  eingebracht	
  werden	
  und	
  mit	
  denen	
  für	
  die	
  Gestaltung	
  der	
  Siedlungsräume	
  mehr	
  
Aufmerksamkeit	
  gefordert	
  wird.	
  Mit	
  einer	
  Revision	
  des	
  Natur-‐	
  und	
  Heimatschutzgesetzes	
  
sollte	
  zum	
  einen	
  die	
  Pflicht	
  zum	
  Ortsbilder-‐Schutz	
  über	
  den	
  Schutz	
  der	
  nationalen	
  Ortsbilder	
  
hinaus	
  ausgedehnt	
  werden	
  und	
  zum	
  anderen	
  die	
  «Verträglichkeit	
  des	
  Bauens»	
  (auch	
  der	
  
Verkehrs-‐	
  und	
  Energieträger!)	
  mit	
  den	
  geschützten	
  Landschaften	
  zu	
  einem	
  wesentlichen	
  Kri-‐
terium	
  gemacht	
  werden.	
  
	
  
6. Insgesamt	
  muss	
  der	
  Bund	
  schliesslich	
  entschlossen	
  dazu	
  beitragen,	
  dass	
  dem	
  Kulturgüter-‐
schutz,	
  der	
  Denkmalpflege	
  und	
  der	
  Archäologie,	
  der	
  verantwortungsvollen	
  Orts-‐	
  und	
  Land-‐
schaftsplanung	
  sowie	
  der	
  Qualitätsförderung	
  bei	
  neuen	
  Bauten	
  auf	
  allen	
  Staatsebenen	
  viel	
  
mehr	
  Mittel	
  und	
  Mitarbeitende	
  zur	
  Verfügung	
  stehen	
  als	
  dies	
  bisher	
  der	
  Fall	
  ist.	
  Die	
  in	
  diesen	
  
Pavillonweg	
  2,	
  3012	
  Bern	
  

	
  

2	
  	
  

Gebieten	
  engagierten	
  Menschen	
  sind	
  die	
  wirklichen	
  Förderer	
  der	
  Baukultur,	
  weil	
  sie	
  die	
  Ge-‐
schichte	
  mit	
  der	
  Gegenwart	
  verbinden	
  und	
  für	
  eine	
  respektvolle	
  nachhaltige	
  Bauentwicklung	
  
eintreten;	
  sie	
  sind	
  es	
  vor	
  allem,	
  die	
  von	
  vorneherein	
  mit	
  einem	
  kulturellen	
  Ansatz	
  die	
  zukünf-‐
tige	
  Baukultur	
  mitgestalten.	
  
	
  
Mit	
  freundlichen	
  Grüssen	
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Bundesamt für Kultur
Direktorin BAK
Frau Isabelle Chassot
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Per E-Mail eingereicht an: christina.haas@bak.admin.ch
Zürich, 9. September 2019

Anhörung zur interdepartementalen Strategie zur Förderung der Baukultur
(Strategie Baukultur): Stellungnahme des Schweizer Heimatschutzes
Sehr geehrte Frau Chassot
Für die Einladung zur Stellungnahme zur interdepartementalen Strategie zur Förderung der Baukultur
danken wir Ihnen herzlich. Als Non-Profit-Organisation mit 27'000 Mitgliedern und Gönnern setzt sich
der Schweizer Heimatschutz seit vielen Jahren für eine Verankerung der zeitgenössischen wie der
überlieferten Baukultur auf verschiedenen Ebenen ein. Gerne verweisen wir hierbei auf unsere
zahlreichen Aktivitäten, die heute bereits erfolgreich Ziele der vorgestellten Massnahmen verfolgen.
Zu nennen sind etwa unsere Publikationen, die Baukultur einem breiteren Publikum erlebnisorientiert
vermitteln, unser Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah, das sich der Vermittlung von Baukultur
verschrieben hat oder unsere Stiftung Ferien im Baudenkmal, die den Erhalt von baukulturellen
Zeugnissen an ihre öffentliche Zugänglichkeit koppeln.
Würdigung der vorgestellten Strategie
Der Schweizer Heimatschutz begrüsst die Etablierung einer interdepartementalen Strategie Baukultur,
die sämtliche raumwirksamen Tätigkeiten des Bundes umfasst, diese an den Anforderungen an eine
hohe Baukultur misst und greifbare Massnahmen zur Förderung und Vermittlung der zeitgenössischen
Baukultur an die Hand nimmt. Die eingeläutete Aufbruchstimmung über die Departemente hinweg ist
sehr begrüssenswert.
Die aufgezeigten Herausforderungen verdeutlichen, dass ein akuter Handlungsbedarf besteht, um die
aktuelle Bauproduktion auf ihre baukulturellen Qualitäten hin zu prüfen. Die vorgestellten
Handlungsachsen ermöglichen einen breiten Zugang zu den anzugehenden Herausforderungen aus
unterschiedlichen Perspektiven.
Der vorgestellte Aktionsplan zeigt die Breite der Aufgaben des Bundes im Bereich der Baukultur und
verdeutlicht die Dimension der Herausforderung. Die Vorlage zeigt den guten Willen zahlreicher
Bundesbetriebe, einen Beitrag an die Umsetzung der Strategie im Rahmen ihrer Aufgabenbereiche zu
leisten. Allerdings bedauern wir sehr, dass einzig das federführende Bundesamt für Kultur Mehrmittel
zur Umsetzung der Strategie Baukultur zur Verfügung stellt. Gerade bei Bundesämtern mit grossem
Einfluss auf das gebaute Bild der Schweiz (etwa ARE, BAFU, ASTRA oder BLW) wäre ein deutlich
stärkeres Engagement sehr zu begrüssen. Der Erfolg der interdepartementalen Strategie wird sich
künftig am finanziellen Engagement der übrigen Bundesstellen messen lassen müssen.

Bemerkungen und Empfehlungen
1. Der Auftrag an das Bundesamt für Kultur gemäss Kulturbotschaft 2016–2020 lautete in
Erfüllung des Postulats 12.3658 WBK-N, eine «Strategie zeitgenössische Baukultur» zu
entwickeln. Der vorliegende Entwurf der Strategie Baukultur bildet diesen Auftrag ab und
verzichtet weitgehend auf Fragen zum Erhalt und der Pflege von Baudenkmälern oder
archäologischen Stätten. Entsprechend ist «Strategie Baukultur» gemäss Auftrag und
Stossrichtung «Strategie zeitgenössische Baukultur» zu nennen.
2. Die Fokussierung der vorgestellten Strategie auf das zeitgenössische baukulturelle Schaffen
klammert in weiten Teilen die grossen Herausforderungen in den angestammten Bereichen
Heimatschutz, Denkmalpflege und Archäologie aus. Dass hier grosse Herausforderungen
bestehen, hält die Kulturbotschaft 2016–2020 in aller Deutlichkeit fest. Die vom Bund
konstatierte «Tradierungskrise» kann in keiner Weise als überwunden gelten. Vielmehr
besteht ein aufgelaufener Bedarf, in wichtigen Handlungsfeldern des Bundes (Umsetzung
RPG, Energiestrategie oder Zweitwohnungsgesetz) zeitgemässe und zukunftsträchtige
Strategien für das baukulturelle und archäologische Erbe zu entwickeln. Entsprechend ist im
Rahmen der Kulturbotschaft 2021–2024 in Ergänzung zur «Strategie zeitgenössische
Baukultur die Entwicklung einer weiteren Teilstrategie «Baukulturelles Erbe/Erhalt» dringend
angezeigt.
3. Das Bundesamt für Kultur hat im Entwurf zur kommenden Kulturbotschaft erklärt, sie wolle die
bisherige Sektion «Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege» in «Baukultur»
umbenennen. Aufgrund einer fehlenden Gesamtsicht auf die Baukultur als Ganzes in der
vorgestellten Strategie raten wir vorderhand von der Umbenennung in Sektion «Baukultur»
ab. Es besteht eine grosse Gefahr, dass der noch nicht breit eingeführte und verankerte
Begriff «Baukultur» durch eine fehlende Gesamtsicht in strategischer Hinsicht und unklare
Abgrenzungen irreführende Vorstellungen und Ansprüche hervorbringen wird.
4. Die Vorlage zur Kulturbotschaft 2021–2024 sieht vor, den Budgetbereich «Organisationen,
Forschung, Ausbildung und Vermittlung» gegenüber der Kulturbotschaft 2016–2020 um
jährlich CHF 800'000 aufzustocken. Diese Mehrmittel zur Umsetzung der «Strategie
(zeitgenössische) Baukultur» sind – wie oben erwähnt – in Anbetracht der gesetzten Ziele und
Erwartungen sehr bescheiden. Es ist zwingend zu vermeiden, dass weitere Finanzmittel aus
diesem Bereich von den bisherigen Engagements des Bundes in die Umsetzung der
«Strategie (zeitgenössische) Baukultur» fliessen.

Mit freundlichen Grüssen

Martin Killias, Präsident

Stefan Kunz, Geschäftsführer

Frau Christina Haas
Bundesamt für Kultur
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Geht per E-Mail an:
christina.haas@bak.admin.ch

Claudia Schwalfenberg
Verantwortliche Themenfeld Baukultur
claudia.schwalfenberg@sia.ch
+41 44 283 15 94

Zürich, 29. Juli 2019

Informelle Anhörung zur Strategie Baukultur / Stellungnahme des SIA

Sehr geehrte Frau Haas
Sehr geehrte Damen und Herren
Vielen Dank für die Möglichkeit, im Rahmen der informellen Anhörung zur Strategie Baukultur Stellung zu nehmen.
Der SIA unterstützt das Vorhaben, mit dem vorliegenden Entwurf eine hohe Baukultur in der Schweiz nachhaltig zu
fördern und damit die Gestaltung des Lebensraums zu verbessern.
Die Baukultur ist für das Wohlergehen der Menschen zentral. Es ist hoch erfreulich, dass der Bund ihre strategische Bedeutung erkannt hat und sie als transversale Aufgabe begreift, die Anstrengungen in verschiedenen Sektoralpolitiken sowie die sektorübergreifende Zusammenarbeit voraussetzt. Eine Gesamtsicht auf die raumwirksamen Tätigkeiten des Bundes ist dringend und richtig.
Zusammenfassung
Der SIA steht hinter einer Etablierung einer interdepartementalen Strategie Baukultur, die sämtliche raumwirksamen Tätigkeiten des Bundes umfasst, diese an den Anforderungen an eine hohe Baukultur misst und greifbare
Massnahmen zur Förderung und Vermittlung der Baukultur an die Hand nimmt. Die eingeläutete Aufbruchstimmung über die Departemente hinweg ist sehr begrüssenswert.
Mit der interdepartementalen Strategie für Baukultur greift der Bund eine langjährige Forderung des SIA und seiner
Partner vom Runden Tisch Baukultur Schweiz auf, eine sektorübergreifende Gesamtstrategie zur Baukultur zu
entwickeln. Die Strategie muss umgesetzt und weiterentwickelt werden. Die Federführung des Bundesamts für
Kultur ist zielführend und fortzuführen. Die interdepartementale Arbeitsgruppe muss ihre Arbeit fortsetzen und sich
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als koordinierendes Organ um die Umsetzung und Weiterentwicklung der Strategie kümmern. Dabei muss die
Vorbildfunktion verstärkt werden. Momentan arbeiten die einzelnen Ämter noch zu sehr nach eigenem Gusto.
Transversale Aufgaben wie zum Beispiel der Klimaschutz müssen noch stärker als Verbundaufgabe über Departementsgrenzen hinweg begriffen werden. Auch der Beitrag einzelner Bereiche wie zum Beispiel Energie oder
Raumplanung ist noch zu verstärken bzw. zu klären. Hoch erfreulich ist hingegen der geplante Mantelerlass zur
Baukultur. Damit greift der Bund eine langjährige Forderung des SIA und seiner Partner vom Runden Tisch Baukultur Schweiz auf, normative Grundlagen, Rahmenbedingungen und Förderinstrumente in allen raumwirksamen
Politikbereichen auf ein positives Verständnis von Baukultur auszurichten.
Es ist zielführend, dass das Bundesamt für Kultur im Rahmen der Strategie einen Akzent auf den umfassenden
Kompetenzaufbau in baukulturellen Fragen, auf baukulturelle Vermittlung und Plattformen für den baukulturellen
Diskurs setzt. Es fehlen jedoch Schweizer Baukulturpreise. Ausserdem decken sich die vorgesehenen finanziellen
Mittel nicht mit den Zielsetzungen des Aktionsplans Strategie Baukultur. Die vom Parlament beauftragte Stärkung
der zeitgenössischen Baukultur droht, auf halbem Weg stecken zu bleiben.
Mit der Erklärung von Davos «Eine hohe Baukultur für Europa» hat die Schweiz eine hoch erfreuliche internationale Führungs- und Pionierrolle eingenommen. Die Erklärung ist ein Meilenstein für die Anerkennung der grossen
kulturellen Relevanz von Baukultur. Die geplante Weiterentwicklung im Rahmen des Davosprozesses stärkt die
Baukultur auch im Inland.
Bei der Strategie Baukultur handelt es sich gemäss Auftrag des Parlaments um eine (Teil-)Strategie «Zeitgenössische Baukultur». Um einem umfassenden Verständnis von Baukultur sowie den gesetzlichen Grundlagen des
Natur- und Heimatschutzgesetzes Rechnung zu tragen, ist eine zeitnahe Erarbeitung einer Teilstrategie «Baukulturelles Erbe/Erhalt» von grosser Bedeutung.

Grundzüge der Vorlage
Die grundsätzlichen Zielsetzungen der Strategie sind richtig. Das neue, ganzheitliche Verständnis von Baukultur ist
hoch erfreulich. Wesentliche nationale und internationale Herausforderungen sind benannt. Einzelne Aussagen
sind jedoch zu undifferenziert.
Vergabewesen (diverse Stellen unter verschiedenen Überschriften, detaillierte Kommentare s. Anhang)


Neben dem Architektur- ist durchgängig der Ingenieurwettbewerb zu nennen.



Studienaufträge und Leistungsofferten sind ebenfalls zu nennen.



Im Zusammenhang mit der Vergabe sind ausserdem die Betrachtung der Lebenszykluskosten und der
partnerschaftliche Austausch mit den beauftragten Partnern zu ergänzen.

Normative Grundlagen (diverse Stellen unter verschiedenen Überschriften, Seitenzahlen beziehen sich auf die
Strategie Baukultur)


Neben Bund, Kantonen und Gemeinden sind der SIA und weitere Verbände zu nennen, die über die Normierung an den normativen Grundlagen mitwirken (S. 8).
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Die Behauptung, dass eine «hohe gestalterische Qualität heute kein zentrales Ziel von bau- und planungsrelevanten normativen Grundlagen» sei, stimmt nicht. Ein exemplarisches Beispiel für die konsequente
Ausrichtung von bau- und planungsrelevanten normativen Grundlagen auf eine hohe gestalterische Qualität ist die Ordnung SIA 142 (S. 23).

Digitalisierung
Hier ist zwischen Planen und Bauen zu differenzieren. Die Digitalisierung der Planung hat bereits vor Jahrzehnten
eingesetzt und entwickelt sich stetig weiter (S. 13). Die Digitalisierung im Planungs- und Bauwesen ist sachgerecht
zu fassen (S. 17, Formulierungsvorschlag im Anhang). Die Aussage, dass das «soziale Umfeld einer Person nicht
mehr an bestimmte physische Orte gebunden» sei, ist zu relativieren (S. 17).
Mobilität
Hier sind Velo- und Mikroindividualverkehr zu ergänzen (S. 16).
Klimawandel
Risiken aus Naturgefahren sind als Verbundaufgabe von der Raumplanung über die Landwirtschaft oder den Bevölkerungsschutz bis hin zur Sicherheit eines einzelnen Gebäudes zu ergänzen. Die «Strategie Umgang mit Risiken aus Naturgefahren» (PLANAT 2018) ist in der Strategie Baukultur zu berücksichtigen (S. 18).

Strategische Ziele
Ziel 3
Da Angemessenheit selbstverständlich ist, ist «angemessen» zu streichen.

Aktionsplan Massnahmen
9.1 Übergreifende Massnahmen
01 Sektor- und stufenübergreifende Zusammenarbeit stärken
Es ist erfreulich, dass die interdepartementale Arbeitsgruppe ihre Arbeit fortsetzen wird, sodass die Strategie Baukultur umgesetzt und weiterentwickelt werden kann. Dabei ist die Vorbildfunktion zu verstärken. Die einzelnen
Ämter arbeiten noch zu sehr nach eigenem Gusto. Transversale Aufgaben wie zum Beispiel der Klimaschutz müssen noch stärker als Verbundaufgabe über Departementsgrenzen hinweg begriffen werden.
02 Vorprüfung Mantelerlass: Baukultur im Bundesrecht verankern
Der geplante Mantelerlass ist hoch erfreulich. Damit greift der Bund eine langjährige Forderung des SIA und seiner
Partner vom Runden Tisch Baukultur Schweiz auf, normative Grundlagen, Rahmenbedingungen und Förderinstrumente in allen raumwirksamen Politikbereichen auf ein positives Verständnis von Baukultur auszurichten.
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03 NFP-Vorschlag Baukultur ausarbeiten
Für die Ausarbeitung eines NFP-Vorschlags Baukultur steht der SIA gerne als Partner zur Verfügung.
04 Strategie Baukultur aktiv kommunizieren
Die aktive Kommunikation der Strategie Baukultur ist grundsätzlich erfreulich.
9.2 Bauten und Anlagen
Hier ist die BöB-Ausgabe 2019 aufzuführen.
05 Baukultur in die Empfehlung «Nachhaltigkeit» der KBOB integrieren
Die Integration von «Nachhaltigkeit» in die Empfehlung der KBOB ist grundsätzlich erfreulich.
06 Gebautes militärhistorisches Erbe neu beleben
Im Rahmen einer Strategie zur Förderung zeitgenössischer Baukultur wäre zu klären, welchen über die Förderung
des militärhistorischen Erbes hinausgehenden Beitrag armasuisse Immobilien leisten kann.
07 Baukultur durch die Wahl geeigneter Beschaffungsverfahren fördern
Es ist klarzustellen, dass alle Institutionen und Organisationen der öffentlichen Hand eine hohe Baukultur durch die
Wahl geeigneter Beschaffungsverfahren zu fördern haben. Bei den bestehenden Verfahren ist nach «offenem
Wettbewerb, Studienauftrag und Planerwahlverfahren» die «Leistungsofferte» zu ergänzen.
08 Publikationen zu Bundesbauten bereitstellen
Die Kommunikation über Bundesbauten ist grundsätzlich erfreulich.
09 Baukultur in Minimalstandards des ETH-Bereichs verankern
Beim Planerwahlverfahren handelt es sich nicht um eine lösungsorientierte Beschaffungsform, weshalb sie an
dieser Stelle zu streichen ist. Beim Beurteilungsgremium ist nach «Fachkompetenz» «und Unabhängigkeit» zu
ergänzen.
10 Baukultur als Bestellerkompetenz im ETH-Bereich aufbauen
Das Verständnis für Baukultur innerhalb der Abteilungen für Immobilienmanagement und Betrieb aufzubauen und
zu pflegen, ist erfreulich.
9.3 Energie
Die Energie ist in der Strategie Baukultur bisher unzureichend vertreten. Zu ergänzen ist insbesondere die energetische Sanierung bestehender Bauten und Anlagen unter Berücksichtigung baukultureller Werte. Dies betrifft nicht
nur Bauten und Anlagen unter Denkmalschutz, sondern gilt gerade auch für Bauten und Anlagen jüngeren Datums,
deren baukulturelle Qualitäten bei Unterhalt und Erneuerung oftmals übergangen werden.
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11 Landschaft durch die Verkabelung von Hochspannungsleitungen aufwerten
Die Landschaft durch die Verkabelung von Hochspannungsleitungen aufzuwerten, ist grundsätzlich erfreulich.
12 Baukultur in das KGS-Forum integrieren
Baukultur in das KGS-Forum zu integrieren, ist grundsätzlich erfreulich.
13 Baukultur-Preise BAK
Die vorgenommenen Anpassungen bei den Schweizer Preisen sind aus Sicht der Baukultur ungenügend. Der SIA
und seine Partner vom Runden Tisch Baukultur Schweiz haben im Manifest zur Baukultur bereits 2011 darauf
hingewiesen, dass die Subsumierung von Architektur unter Kunst dem spezifischen Charakter von Baukultur nicht
gerecht wird. Spätestens jetzt, wo die Strategie Baukultur ein ganzheitliches Verständnis von Baukultur etablieren
möchte, geht Architektur als Unterkategorie der Schweizer Kunstpreise nicht mehr. Vielmehr sind eigenständige
Schweizer Baukulturpreise erforderlich.
Eigenständige Schweizer Baukulturpreise sind auch eine Voraussetzung für die angekündigte Einführung eines
Baukulturpreises auf Stufe Europa, durch den Gemeinden für ihr ganzheitliches Verständnis in der Entwicklung
ihres Orts ausgezeichnet werden sollen. Einen nationalen Preis für die Förderung zeitgenössischer Baukultur auf
Gemeindeebene gibt es bisher nicht.
Mit den bereitgestellten Finanzmitteln können die angestrebten Ziele nicht erreicht werden. Der Finanzrahmen
muss sich an den Zielen messen lassen.
14 Plattformen für den baukulturellen Diskurs ausbauen
Es ist zielführend, dass die Strategie Baukultur einen Akzent auf Plattformen für den baukulturellen Diskurs setzt.
Als wichtige Plattform für den baukulturellen Diskurs hat sich in den letzten Jahren das Schweizerische Architekturmuseum S AM etabliert. Es ist ausdrücklich in die Vorhaben Dritter zu integrieren. Mit den bereitgestellten Finanzmitteln können die angestrebten Ziele jedoch nicht erreicht werden. Der Finanzrahmen muss sich an den
Zielen messen lassen.
15 Baukulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche fördern
Es ist zielführend, dass die Strategie Baukultur einen Akzent auf baukulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche
setzt. Als wichtige Plattformen für baukulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche haben sich in den letzten Jahren Archijeunes und die Konferenz Bildschulen Schweiz etabliert und sind ausdrücklich in die entsprechenden
Plattformen zu integrieren. Mit den bereitgestellten Finanzmitteln können die angestrebten Ziele jedoch nicht erreicht werden. Der Finanzrahmen muss sich an den Zielen messen lassen.
Die angestrebte Arbeitsgruppe zum Thema baukulturelle Bildung im Rahmen des nationalen Kulturdialogs ist erfreulich. Darüber hinaus muss Baukultur als neues Kultur- und Politikfeld insgesamt in den nationalen Kulturdialog
einfliessen.
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16 Beratungsangebot für Gemeinden im Bereich Baukultur etablieren
Es ist zielführend, dass die Strategie Baukultur einen Akzent auf Beratungsangebote für Gemeinden im Bereich
Baukultur setzt. Mit den bereitgestellten Finanzmitteln können die angestrebten Ziele jedoch nicht erreicht werden.
Der Finanzrahmen muss sich an den Zielen messen lassen.
17 Der Davos Prozess: Baukultur international stärken
Mit der Erklärung von Davos «Eine hohe Baukultur für Europa» hat die Schweiz eine hoch erfreuliche internationale Führungs- und Pionierrolle eingenommen. Die Erklärung ist ein Meilenstein für die Anerkennung der grossen
kulturellen Relevanz von Baukultur. Die geplante Weiterentwicklung im Rahmen des Davosprozesses stärkt die
Baukultur auch im Inland.
18 Machbarkeitsstudie: Monitoring Baukultur Schweiz
Die Studie zu einem Monitoring Baukultur Schweiz ist grundsätzlich erfreulich.
19 Bauen im Bestand: Leitsätze entwickeln
Ein umfassendes Baukulturverständnis verlangt, zeitgenössische Baukultur als eigenständigen Wert zu begreifen.
Die Beurteilung der baukulturellen Qualität des neu Entstehenden darf sich deshalb nicht nur auf das baukulturelle
Erbe beziehen. In die Erarbeitung der Leitsätze sind ausserdem externe Experten zu involvieren. Nach dem letzten
Satz ist die Aussage zu ergänzen: «Die Beschaffungsformen Wettbewerb, Studienauftrag und Leistungsofferten
werden angewendet.»
20 Wegleitungen zu landwirtschaftlichen Bauten finanziell unterstützen
Die finanzielle Unterstützung von Wegleitungen zu landwirtschaftlichen Bauten ist grundsätzlich erfreulich.
21 Baukultur in Weiterbildungskurse zu landwirtschaftlichem Bauen integrieren
Die Integration von Baukultur in Weiterbildungskurse zu landwirtschaftlichem Bauen ist grundsätzlich erfreulich.
22 Baukultur in regionale landwirtschaftliche Strategien integrieren
Ein Bundesbonus zugunsten der Baukultur ist grundsätzlich erfreulich.
23 Beratungsangebot zu landwirtschaftlicher Baukultur etablieren
Die Etablierung eines Beratungsangebots zu landwirtschaftlicher Baukultur ist grundsätzlich erfreulich.
24 Prix Lignum
Der Prix Lignum ist grundsätzlich erfreulich.
25 Baukultur in der Ressourcenschonung verankern
Baukultur in der Ressourcenschonung zu verankern, ist grundsätzlich erfreulich.
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26 Europäischer Landschaftspreis
Der Europäische Landschaftspreis ist grundsätzlich erfreulich.
27 Neue Finanzierungsquellen für Investitionen in Baukultur und Landschaft erschliessen
Neue Finanzierungsquellen für Investitionen in Baukultur und Landschaft zu erschliessen, ist grundsätzlich erfreulich.
28 Constructive Alps
In die Weiterführung von Constructive Alps ist ausdrücklich Ingenieurbaukunst einzubeziehen.
29 Impuls Innenentwicklung weiterführen
Die Weiterführung des Impuls Innenentwicklung ist laut Strategie Baukultur ungewiss. Im Bereich Raumplanung
und Siedlungsentwicklung sind konkrete Massnahmen erforderlich, um beide nachhaltig auf eine hohe Baukultur
auszurichten.
30 Baukultur in internationalen Initiativen stärken
Die Baukultur in internationalen Initiativen zu stärken, ist grundsätzlich erfreulich.
31 Baukultur im Wohnungs-Bewertungs-System verankern
Baukultur im Wohnungs-Bewertungs-System zu verankern, ist grundsätzlich erfreulich.
32 Baukultur bei Referenzprojekten im Wohnungswesen fördern
Baukultur bei Referenzprojekten im Wohnungswesen zu fördern, ist grundsätzlich erfreulich.
33 Baukultur im BWO-Forschungsprogramm verankern
In den Dialog zum BWO-Forschungsprogramm sind die planenden Disziplinen einzubeziehen.
34 Schweizer Vertretungen im Ausland als Plattform für die Schweizer Landeskommunikation
Angesichts der vom Bund anerkannten strategischen Bedeutung von Baukultur ist der Wert der Baukultur im Rahmen der Landeskommunikation verstärkt zu nutzen und bewusst zu machen.
35 Projekte zur Baukultur in Schweizer Vertretungen im Ausland fördern
Angesichts der vom Bund anerkannten strategischen Bedeutung von Baukultur sind Schweizer Vertretungen im
Ausland verstärkt als Plattformen für den baukulturellen Diskurs zu nutzen.
36 Landschaftsrelevante und baukulturelle Qualitäten als Potential im Tourismus fördern
Angesichts der vom Bund anerkannten strategischen Bedeutung von Baukultur sind landschaftsrelevante und
baukulturelle Qualitäten als Potential im Tourismus verstärkt zu fördern.
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37 Baukultur in Aus- und Weiterbildungen des ASTRA integrieren
Baukultur in Aus- und Weiterbildungen des ASTRA zu integrieren, ist grundsätzlich erfreulich.
38 Baukultur als Bestellerkompetenz im ASTRA aufbauen
Baukultur als Bestellerkompetenz im ASTRA aufzubauen, ist grundsätzlich erfreulich.
39 Baukultur in den Vereinbarungen mit den Infrastrukturbetreiberinnen verankern
Baukultur in den Vereinbarungen mit den Infrastrukturbetreiberinnen zu verankern, ist grundsätzlich erfreulich.
40 Qualitätsbewusstsein für Bauten und Anlagen des ÖV wieder beleben
Der Einsatz des BAV, von den SBB Qualität einzufordern, ist sehr erfreulich. Der Bundesrat muss dafür sorgen,
dass Vorgaben zur Baukultur in die entsprechenden Vereinbarungen aufgenommen werden. Bei den qualitätssichernden Verfahren sind neben Wettbewerben auch Studienaufträge und Leistungsofferten zu berücksichtigen.
Vorgaben bezüglich Ausnutzung und Rendite dürfen das Ziel einer hohen Baukultur nicht konterkarieren.
41 Bundesbeiträge für Hochschulbauten
Nach «Preisgeldern und Ankäufen» sind «Entschädigungen» zu ergänzen. Statt «Architekturwettbewerbs» muss
es «Architektur- oder Ingenieurwettbewerbs oder Studienauftrags» heissen.

Finanzierung
Die vorgesehenen finanziellen Mittel decken sich nicht mit den Zielsetzungen des Aktionsplans Strategie Baukultur.
Die vom Parlament beauftragte Stärkung zeitgenössischer Baukultur droht, auf halbem Weg steckenzubleiben. Die
Strategie ist mit den erforderlichen Mitteln zu untersetzen.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Stefan Cadosch

Claudia Schwalfenberg

Geschäftsführer ad interim

Verantwortliche Themenfeld Baukultur
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Anhang
Detailkommentare zum Vergabewesen in den Grundzügen der Vorlage
3.1, S. 5

[…] eines (Architektur-) oder Ingenieurwettbewerbs beziehungsweise eines Studienauftrags.

3.2, S. 7

Architektur- und Ingenieurwettbewerb

4, S. 11

[…] Qualitätssicherung (z. B. Wettbewerbsverfahren, Studienaufträge, Testplanungen, Leistungsofferten, Gestaltungskommissionen, Auszeichnungen für gutes Bauen, etc.)

4, S. 13

Der Ingenieur- und Architekturwettbewerb […] ist als Vergabeform Beschaffungsform innovationsfördernd.

6.3, S. 22

Professionelle, faire und transparente Ausschreibungen und Vergaben von Planungs- und
Bauleistungen müssen konsequenter umgesetzt werden. Architektur- und Ingenieurwettbewerbe, sowie Studienaufträge, und Testplanungen und Leistungsofferten haben sich als
Mittel zur Qualitätssicherung etabliert. Wettbewerbe und Studienaufträge führen im besten
Fall zu visionären und innovativen Lösungen für Nutzende und Auftraggebende. Korrekte
Verfahren garantieren die Berücksichtigung qualitativer Aspekte. Es entstehen Bauwerke
mit gestalterischem Anspruch. Die Einhaltung von qualitativen Kriterien im Laufe des Wettbewerbsverfahrens und im weiteren Planungsprozess wird allerdings nicht immer durchgesetzt und erfordert eine aufwändige und professionelle Prozessbegleitung. Der vermeintliche finanzielle und zeitliche Mehraufwand hierfür schreckt viele Auftraggebende im privaten
wie auch öffentlichen Bereich ab. In der Regel wird dieser jedoch durch eine bessere oder
unerwartete Lösung der Planungsaufgabe mehr als kompensiert. Die Umsetzung einer
hohen Baukultur führt nicht automatisch zu Mehrkosten, insbesondere wenn die Lebenszykluskosten in Betracht gezogen werden. Besonders wichtig ist, dass zu Beginn des Planungsprozesses ausreichend Zeit in die Grundlagenarbeit investiert wird und dass qualitätssichernde Prozesse eingeleitet werden. Dies erfordert entsprechende Kompetenzen bei
den Bestellerinnen und Bestellern. Dabei ist der partnerschaftliche Austausch mit den beauftragten Planern von grundlegender Bedeutung.

Formulierungsvorschlag zur Digitalisierung (S. 17)
Die Digitalisierung greift auch grundlegend in das Planungs- und Bauwesen ein. Dementsprechend müssen Fachleute aus- und weitergebildet sowie neue Normen und Standards
erarbeitet werden. So ist Building Information Modelling (BIM) eine Methode, die digitale
Bauwerksmodelle nutzt und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Akteuren
im Planungs-, Bau- und Immobilienwesen stärkt. Intelligent angewendet ermöglicht sie den
durchgehenden Datenfluss innerhalb der Prozesskette und den nahtlosen Übergang von
der Planung zu einer digitalen Fabrikation.
Durch BIM (Building Information Modelling) wird der Prozess von Planung, Ausführung und
Bewirtschaftung von Bauwerken mit Hilfe von Software optimiert. Neu werden alle relevan-
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ten Bauwerksdaten digital in 3D modelliert, kombiniert und mit Informationen hinterlegt.
Informationen zum Bauwerk und zu eventuellen Problemen sind so im Vergleich zum konventionellen Planungsprozess früher vorhanden.
Über die digitale Fabrikation werden die Prozesse auch in der Vorfertigung und direkt auf
der Baustelle optimiert, teilweise revolutioniert. Der Einsatz von Robotern verspricht eine
präzisere Ausführung, die gleichzeitig kostengünstiger und ressourcenschonender ist. Diese
können beeinflussen auch die Gestalt der Bauwerke beeinflussen.
3D-Drucktechnik von Bauteilen oder Innovationen wie die «Mesh Mould»-Technologie, bei
der Beton ohne eine konventionelle Schalung gegossen wird, machen komplexe Formen
erschwinglich.
Streichen. Es handelt sich um einzelne Technologien, die zurzeit gerade diskutiert werden.
Über ein computergestütztes Entwurfsverfahren wird der Entwurf eines Herstellungsprozesses genauso wichtig wie der Entwurf eines (architektonischen) Endprodukts.
Streichen. Der Planungsprozess ist – computergestützt oder nicht – immer wichtig. Aber ein
guter Planungsprozess bedeutet noch lange nicht, dass das gebaute Werk von baukulturellem Wert sein wird.
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Projekt Nationale Stelle Städtebau und Baukultur
Moserstrasse 24
3014 Bern
sub@bsa-bern.ch

christina.haas@bak.admin.ch

Bern, 25. September 2019

Stellungnahme zur Baukultur Strategie
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, hier zu Ihrer Strategie Baukultur Stellung zu nehmen. Zuvor
möchten wir uns für Ihre Initiative und Ihren Beitrag zu kulturpolitisch relevanten Fragen bedanken,
deren Präsenz in der politischen Diskussion und im gesellschaftlichen Bewusstsein in einem
ungünstigen Verhältnis zu ihrer Relevanz steht. Wir teilen im Grundsatz Ihre Einschätzungen und
unterstützen ganz allgemein Ihre Anstrengungen.
Vorbemerkung
Anlässlich unserer Aktivitäten im laufenden Jahr im Zusammenhang mit dem Projekt „Nationale
Stelle für Städtebau und Baukultur“, welches wir im Rahmen des Wettbewerbes „kulturerbefüralle“
weiterbearbeiten, sind verschiedene Themen auf den Tisch gekommen, die aus unserer Sicht
besonders dringlichen Charakter besitzen. Wir möchten im Folgenden vor allem auf diese Themen
eingehen. Es handelt sich dabei schwergewichtig um Fragen des Städtebaus. Unter diesem
Überbegriff subsumieren wir jede räumliche Aktivität, welche über den Massstab des Einzelgebäudes
hinaus geht, welche also den Kontext, die Siedlungsgeschichte, den öffentlichen Raum, die Raumund Verkehrsplanung, die Landschaftsarchitektur und mit gewissen Einschränkungen auch den
Umgang mit (Kultur)landschaften betrifft. Generell orten wir in all diesen Bereichen einen Verlust des
Spezifischen und stellen gleichzeitig fest, dass unter den Beiträgen immer spezialisierterer Akteure
oft kaum mehr gesamtheitliche Sichtweisen und Lösungen entstehen. Dies nehmen wir als einen
Prozess kultureller und gesellschaftlicher Verarmung wahr.
Zusammenhang Baukultur und Städtebau
Als Architekten, Denkmalpfleger, Architekturkritiker und -historiker, als Kunst- und Städtebauhistorikerin befassen wir uns seit Jahren auf unterschiedlichste Weise mit Baukultur, deren
Entwicklungen und gesellschaftlichen Implikationen zunehmend unsere Besorgnis erregen. Zugleich
ist „Baukultur“ in aller Munde, so dass wir annehmen müssen, dass verschiedenste Interessengruppen diesen Begriff für sich beanspruchen wollen. Ein intensiver Diskurs über die hinlänglich
bekannten Regeln der Baukunst und des Städetbaus ist nötig, damit der Begriff „Baukultur“ nicht
dazu missbraucht wird, immer Gleiches mit neuen Worten darzustellen.
Unser Unbehagen rührt in der Hauptsache daher, dass die grosse Masse der Bauproduktion in der
Schweiz bezüglich der Gesamtheit der gebauten Umwelt keinen qualitätsstiftenden Beitrag leistet. in

diesem Fall werden Bauten als Objekte betrachtet, wobei meist die Rendite im Vordergrund steht
und nicht ihr Anteil an einem grösseren Ganzen.
Wir sind der Auffassung, dass Bauten als Teile des öffentlichen oder privaten Raumes immer
Verantwortung für den Ort, das Dorf, die Agglomeration oder die Stadt tragen müssen. Baukultur
findet unseres Erachtens ihren schlüssigen Ausdruck darin, wenn einzelne Bauten zu einem
qualitätsvollen Ganzen beitragen und wenn die Qualität des Strassenraumes, des Platzes oder Parks,
der Gärten, des Fusswegs oder des kleinen Bachlaufs genauso wichtig sind wie das Gebaute selbst.
Ob dies in einem Dorf, der Agglomeration oder in den Stadtzentren ist, immer geht es um
städtebauliche Qualitäten. Einen andern Begriff für dieses Zusammenkommen von gebautem- und
nicht gebautem Raum als Städtebau kennen wir nicht. Hier, im Städtebau orten wir ein
grundlegendes Scheitern des Diskurses und ein Versäumen von Weichenstellungen, welche Qualität
einfordern und zu einer Baukultur führen, die das Ganze im Auge hat.
Baukultur und Städtebau als politische Aufgaben
Die bekannten Raumplanungsprozesse wie auch die Bemühungen des Denkmal- und Ortsbildschutzes können durch die Art ihrer Implementierung diese ganzheitliche Aufgabe in der Regel nicht
wahrnehmen. Das Wissen und das Bewusstsein um Werte und Aufgaben unserer Disziplin haben sich
im beschleunigenden Wandel aufgesplittert und drohen beliebig zu werden. Wir wollen diesem
Zerfasern der Werte und Diskurse entgegenwirken und helfen, eine Orientierung zu suchen.
Wir verstehen eine nach Qualität strebende Projektierung, Planung, Inventarisation, Forschung,
Lehre, Publizistik, Kritik und Vermittlung als Teil des baukulturellen Schaffens, dessen Relevanz von
der Gesellschaft und Politik nur bedingt wahrgenommen wird. Baukultur und Städtebau sollen aber
der Gesundheit, dem Wohlergehen und an der Vitalität unserer Gesellschaft dienen. Hier orten wir
eine öffentliche, eine politische Aufgabe.
Es scheint, dass Gesellschaft und Politik die Aktualität der Fragen rund um die gebaute Umwelt
erkannt haben. Nur eine gemeinsame Sprache, welche der Komplexität der Materie und den
divergierenden Interessen gerecht wird, scheint es weder in Fachkreisen noch unter Laien zu geben.
auch in diesen Bereich ist ein Bedarf an Diskurs und Orientierung.
Hintergrund und Herausforderungen
Unseres Erachtens steht unsere Kultur und Gesellschaft vor grossen Herausforderungen, welche auch
auf Baukultur und Städtebau einen grossen Einfluss haben:
1. Die grundlegende Frage wo und in welcher Umgebung wir leben ist mit unserem Wohlergehen
und unseren Entfaltungsmöglichkeiten eng verbunden. Der Sinn für Gemeinschaft und Individualität
muss immer wieder neu «geschaffen» und am Wandel der Zeit anverwandelt werden. Migration wird
unsern Alltag vermehrt prägen.
2. Eng damit verbunden ist die Frage nach der inneren Kohäsion der Gesellschaft: Wie können
Sinnerfahrung und Selbstwirksamkeit für die Gestaltung des eigenen Lebensraumes (inkl.
Ernährung) positiv erlebt werden?
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3. Die Entwicklung des Klimas bringt komplexe Probleme hervor, die Siedlungen und Landschaft
bedrohen. Nicht nur der Schutz gegen äussere Gefahren (Überschwemmung, Lawinen, Murgänge)
muss neu gedacht werden, auch die unmittelbarsten Probleme der Überhitzung der Stadträume
müssen auf planerischen und gestalterischen Ebenen gelöst werden.
4. Die ökologischen Konsequenzen des Bauens betreffen direkt unsere Gesundheit (Qualität von
Wassers, Luft, usw.) und die langfristigen Probleme zahlreicher Materialien sind nicht bekannt.
Langfristigkeit, Rezyklierbarkeit und Lowtech sind unzureichend verankert.
Themen und Ebenen einer Strategie für Baukultur und Städetbau
Vor dem Hintergrund dieser Fragen haben wir uns mit den Themen und Zielen einer Baukultur- und
Städtebaustrategie für die Schweiz auseinander gesetzt. Im Folgenden fassen wir Ideen und erste
Erkenntnisse aus diesem Prozess zusammen. Wir suchen damit einen Austausch und Diskurs über
inhaltliche Fragen und reagieren damit nur indirekt auf die Baukulturstrategie.
>> Qualität in Städtebau und Baukultur für Stadt, Agglomeration und Dorf
Universalien für Qualität in Städtebau und Baukultur
Schon längere Zeit spricht man davon, dass die «Schweiz fertig gebaut» sei. Fragt sich nur, ob wir
damit zufieden sind? Die Politik reagierte darauf mit dem Konzept der Innenentwicklung oder
Verdichtung nach Innen. Nur baukulturelle Qualität entsteht damit selten, im Gegenteil werden
innere Ränder oder qualitätvolle industrielle- oder gewerbliche «Brachen» oder andere ungenutzte,
informelle Räume durch gesichtslose Baumassen überstellt.
Vielmehr gilt es für jeden Ort, für jede Aufgabe in ihrem grösseren Kontext spezifische und
überzeugende Lösungen zu erarbeiten. «Gescheite Antworten» sind gefragt, Gestalt die dem
Gemeinwohl und Zusammenleben dient. Generelle Zielvorgaben wie Verdichtung oder flächige
Aufzonungen werden der Aufgabe nicht gerecht. Gewisse Ort erfordern vielleicht gar eine
«Entdichtung» (z.B. Gestaltung von Plätzen, usw.) um die Qualität in Kernen zu fördern. Um die
Fragen der Qualität von Städetbau und Baukultur einzubringen, haben wir den Katalog «Universalien
für Qualität in Städtebau und Baukultur» entworfen (Entwurf in Beilage). Damit wollen wir einen
Diskurs über Inhalte einbringen.
Selbstverständlich braucht jeder Ort darüber hinaus seine spezifische Betrachtung. Ganz
grundsätzlich gilt, das die Notwendigkeiten der Benutzer vor die Erfordernisse der Finanz- und
Sozialwirtschaft gestellt werden müssen. Bedürnisse des Gewerbes, der Industrie und anderer Nutzer
dürfen nicht abgespalten werden. Sie gehören zur Siedlung. An diese Räume sind die gleichen
Qualitätsanforderungen zu stellen. Monokulturen sind kritisch zu hinterfragen, da sie Gefahr laufen
in Form von «Ghettos» oder «Brachen» dem Wohlergehen der Menschen zu entgleiten. Die Frage
der Zentrums- und Kernbildung in den Agglomerationen und Gürteln der Städte spielt eine zentrale
Rolle. Zentralität erfordert Qualität, Qualität muss der entscheidene Mehrwert sein, um langlebige,
robuste Räume zu etablieren, welche den spezifischen Ortscharakter haben. Dabei haben
Infastrukturen eine grosse Bedeutung. An sie sind hohe räumliche und gestalterische
Qualitätsanforderungen zu stellen, sind sie doch die Adern der Stadträume und Anknüpfungspunkte
des öffentlichen Raumes (Plätze, Strassenräume, Freiräume, usw.)
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>> Sensibilisierung für Städtebau und Baukultur
Eine Stimme für den Städtebau und die Baukultur
Die Sensibilisierung des Einzelnen, der breiten Bevölkerung und der Entscheidungsträger in Politik,
Verwaltung und Privatwirtschaft gehört zu den vorrangigen Zielen der baukulturellen Bemühungen.
Wenn es jedoch uns eigene Haus oder die nahe Nachbarschaft geht, dann kollidieren die Interressen
und Meiungen zu Fragen der Raumplanung und zum Bauen mit privaten Interressen. Für alle
BewohnerInnen eines EFH ist der Ausdruck «Hüüslipest» wenig schmeichelhaft und auch der Begriff
Agglo ist wenig identitätsstiftend. Baukulturelle Prozesse der Zukunft betreffen u.a. auch diese Teile
unseres Siedlungsgebietes. Gentrifizierungsprozesse sind andere Formen räumlicher und sozialer
Umwälzungen und Verdrängung, welche breite Bevölkreungskreise betreffen. Mehr Qualität im
Sinne der «Universalien» erfordert eine breite Akzepatanz und begeisterte, mutige VorreiterInnen in
der Bevölkerung, die sich in ihrem Umfeld und in ihrer Tätigkeit für Qualität in Städetbau und
Baukultur einsetzen.
Gute Beispiele, stehtes Kommunizieren, gezielte Beratung von Interessierten und Gemeinden, Dialog
mit der Politik und den Entscheidungsträgern in Kommissionen und in der Bauwirtschaft sind
wichtige Elemente einer Öffentlichkeitsarbeit im Dienste von mehr Qualität in Städtebau und
Baukultur. Erste Gedanken zur Schaffung einer Plattform für den Dialog mit der Öffentlichkeit haben
wir im Rahmen unserer Studien für die Organisationsform einer Nationalen Szelle fur Städetbau und
Baukultur bereits angestellt.
>> Raumübergreifende Pläne für Entwicklungsspielräume
Neue Pläne und Prozesse
Heutige Zonenpläne sind meist dafür gemacht, um auf der «grünen Wiese» zu bauen. Schon gar nicht
sind sie dafür gedacht, einen Raum zwischen den Bauten zu gestalten, der als Stadt-, Strassen- Platzoder Dorfraum Teil der baukulturellen Gesamtheit bildet.
Die bisherigen Erfahren zeigen, dass Qualität über solche generellen Pläne nicht gesichert werden
kann. Der glückliche Zufall entscheidet über das gelungene Resultat. Klar ist auch, dass stadt- oder
ortsbauliche Qualitäten ohne eine übergreifende, nicht an Parzellen gebundene Auseinandersetzung
mit dem Ort, der Geschichte des Ortes und einem gestaltenden Willen, der eine Vorstellung über
mögliche Entwicklungen entwirft, nicht zu erreichen sind. Parallel dazu braucht es auch den Willen
(und die Ressourcen) derjenigen Menschen, die Ihre Bedürfnisse umsetzen wollen. Nicht ausser Acht
lassen darf man die nicht gebauten Räume dazwischen. Dafür sind neue Verfahren, Prozesse und
Pläne zu entwicklen, die dem Bauen (und Nichtbauen) innerhalb schon bebauter Siedlungsgebiete
gerecht werden. Die bereits laufenden Bestrebungen für eine neue Generation von Ort- und
Nutzungsplanungen ist kritisch zu verfolgen. Im Rahmen von langfristigen Pilotprojekten in
Gemeinden oder Städten sind neue Wege zu evaluieren.
>> Freiräume in den Normen und Gesetzen ausloten
Mut für qualitätsvolle Arbeit und kompetente Besetzung der Entscheidungsgremien
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Es bedarf nicht vorrangig neuer Gesetze, um mehr Qualität in Städtebau und Baukultur zu erzielen,
auch wenn dies nicht auszuschliessen ist. Zum Beispiel könnte man im Rahmen neuer
Planungsprozesse anhand eines Mittelwerts mehr oder weniger grosse Abweichungen zugelassen um
den Gestaltungsraum für Qualität zu öffen. Damit könnte ein Instrument der Normalisierung
erarbeitet werden, das Differenzierung sucht um situativ qualitätsvolle Lösungen zu fördern.
Weil Qualitätsentscheidungen immer auch Ermessenfrage sind, braucht es Erfahrung, Offenheit und
Mut, um in der spezifischen Situation die Spielräume und Grenzen zugunsten städtebaulicher und
baukultureller Qualität auszuloten, zu nutzen und zu kommunizieren. Die dafür erforderlichen
Instrumente (Stadtbildkommission, Fachbeirat, offener Wettbewerb, Ideenwettbewerb, usw.) sind
bekannt. Zentral ist die kompetente Besetzung und politische Führung solcher Gremien. Auch dafür
braucht es einen Konsens und einen politschen Willen die diese Arbeit zugunsten von mehr Qualität
in der Baukultur legitimiert.
>> Transdisziplinarisches Vorgehen für Städtebau und Baukultur
Den Bedürfnissen Raum geben: Mehrwerte begründen
Die Komplexität der Aufgabe erfordert von allen Beteiligten Offenheit für einem
transdisziplinarischen Austausch mit benachbarten Disziplinen. Baukultur und Städetbau erfordern
zugleich eine Autorenschaft auf den Kerndisziplinen Architektur, Städtebau, Landschaftsarchitektur.
Der Austausch ist nicht nur inhaltlicher Natur, auch methodische und theoretische Erkenntnisse aus
fachfremden Bereichen helfen, die eigenen Denkhorizonte zu erweitern und tradierte Paradigmen
neu zu betrachten, und aus starren normativen Rahmen und Prozesskreisläufe auszubrechen.
Die qualitätsvolle Gestaltung unserer nächsten gebauten Umgebung, das Schaffen unverkennbarer,
ortsspezifischer Räume wird unseres Erachtens das entscheidende Argument sein für künftige
Investitionen, weil der Gemeinsinn und das Wohlergehen der Bevölkerung diese Orte braucht um
den gesellschaftlich und kulturell bedingten Zwängen der heutigen Zeit etwas entgegen zu stellen. Es
muss eine Bewusstsein darüber wachsen, das Urbanisierungsprozesse nicht umkehrbar sind.
Kurzfristige Fehlentscheidungen können einen Ort über Jahrzehnte für künftige, qualitätsvolle
Entwicklungen behindern.
In Bezug auf die Baukultur Strategie wünschen wir konkret, dass das Thema Städtebau inhaltlich wie
begrifflich sichtbar und verankert wird.

Mit freundlichen Grüssen
BSA Bern Freiburg Solothurn Oberwallis / Projekt Nationale Stelle für Städtebau und Baukultur
Patrick Thurston, Vorsitz
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Schweizerischer Werkbund
Werkbund Suisse
Limmatstrasse 118, 8031 Zürich
www.werkbund.ch, swb@werkbund.ch
Telefon +41 44 272 71 76

Mail an:
Christina Haas
christina.haas@bak.admin.ch

Zürich, 27. August 2019

Bemerkungen zum Entwurf für die informelle Anhörung Strategie Baukultur
Sehr geehrte Frau Haas
Der Zentralvorstand und die Geschäftsstelle des Schweizerischen Werkbundes SWB haben den
Entwurf für die informelle Anhörung zur Strategie Baukultur mit Interesse zur Kenntnis genommen.
Wir begrüssen es sehr, dass die Baukultur in den Fokus einer interdepartementalen Strategie gerückt ist. Ebenso erachten wir es als lobenswert, dass auf Bundesebene umfassende Massnahmen zur nachhaltigen Förderung einer hohen Baukultur geplant sind, die zur Verbesserung des gestalteten Lebensraums beitragen sollen. Damit sich eine hohe Baukultur und das Bewusstsein dafür umfassend etablieren können, sind weitere Akteure gefordert, insbesondere auf kantonaler und
kommunaler Ebene. Die Strategie des Bundes bildet unseres Erachtens eine gute Basis dafür.
Wir danken Ihnen und allen Beteiligten für Ihre Arbeit und bitten Sie, uns weiterhin auf dem Laufenden zu halten.
Mit freundlichen Grüssen

Schweizerischer Werkbund SWB

Iwan Raschle, Erster Vorsitzender

Monika Imboden, Geschäftsführerin
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Office fédéral de la culture (OFC)
A l'att. de Mme Christina Haas
Hallwylstrasse 15
3003 Berne

Lausanne, le 20 septembre 2019

Stratégie « Culture du bâti » - Points d’attention et remarques
Chère Madame,
Tout d’abord, nous tenons à relever l’intérêt que représente l’établissement d’une stratégie « Culture du bâti »
pour fédérer l’ensemble des acteurs agissant sur le territoire vers un but commun allant dans le sens d’une
préservation et de l’amélioration du cadre de vie, une “culture du bâti de qualité”. En tant que bureau actif
dans l’aménagement du territoire, dans des contextes et des échelles variés, nous tenions à vous faire part
de quelques points d’attention.
Si l’ambition de renforcement des interactions entre les différentes politiques sectorielles est claire, nous
nous questionnons cependant sur la définition faite de la qualité, et ce qu’elle englobe à ce stade. Il nous
semblerait judicieux que celle-ci cherche plus directement à répondre aux grandes tendances identifiées
(point 5 : Tendances globales et nationales), notamment à la question des incertitudes et impacts liés au
1

changement climatique .
Nous adhérons bien sûr à l’idée d’une culture du bâti qui offre protection, bien-être et cohésion sociale, mais
nous pensons qu’il serait nécessaire que celle-ci intègre dans sa définition de la qualité la capacité de
résilience, tant d’un point de vue climatique que structurel (notamment au niveau des flux
d’approvisionnement et de production).
En effet, les projets, quelle que soit leur échelle, gagneraient en robustesse - donc en qualité - s’ils étaient
2

pensés selon un principe d’alterfonctionnalisme : ils devraient pouvoir être compatibles avec d’autres types
de fonctionnements éventuels, capables de réactivité et d’adaptation face aux données changeantes auxquels
nous sommes et serons confrontés. Chaque projet devrait pouvoir s’inscrire ainsi dans l’ambition de léguer

1

2

Il nous semble d’ailleurs que ce point mériterait d’être traité de façon prioritaire et plus approfondie quant aux impacts sur le
cadre de vie, dans les tendances observées.
Principe décrit par Sébastien Marot dans son article La permaculture : un pari pascalien, revue Tracé 12-13/2019 : “‘Chaque
élément remplit plusieurs fonctions, et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments’, ce que j’appelle un
‘alterfonctionnalisme’. [...] En cas de défaillance d’un élément, d’autres prennent le relais.”
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aux générations futures un héritage flexible et pérenne, où puissent s’écrire d’autres histoires sans remise en
question profonde - ce que l’organisation du territoire suisse a rendu possible jusqu’ici.
En outre, une attention particulière semble être portée aux enjeux liés au bâti et à la construction en soi. En
termes d’aménagement du territoire, et au vu de la dynamique en cours de la densification vers l’intérieur,
nous pensons que certains thèmes devraient être mis en avant de façon plus explicite :

>

La planification et l’aménagement des espaces publics, qui nous semble primordiale pour
accompagner toute densification : plus la densité sera élevée, plus le besoin d’espaces publics
généreux et intégrant des éléments naturels sera de rigueur pour garantir un cadre de vie agréable
pour les habitants, ainsi que pour pallier les phénomènes extrêmes liés au changement climatique
(garantir des îlots de fraîcheur, la perméabilité des sols, la rétention des eaux en cas de pluies
torrentielles).

>

La prise en compte de l’existant : faire avec le “déjà là”, chercher à s’intégrer, à “composer avec”
plutôt qu’à se démarquer, en étant à l’écoute de ce qui présente un intérêt pour les habitants d’un
quartier, d’une commune ou d’une région. En effet, les démarches participatives que nous menons
nous démontrent la grande diversité dans la façon de percevoir “la qualité” - ce qui nous pousse
d’ailleurs plutôt à parler “des qualités”. A ce titre, une identification “des qualités”, établie en
concertation avec les habitants et usagers des espaces, permet de les considérer pleinement pour
l’élaboration de tout projet.

>

La question de l’énergie nous semble incontournable, de par son impact sur les constructions et le
paysage. Actuellement, il semble qu’aucune remise en question de nos besoins effectifs en énergie
ne soit envisagée, malgré ce qu’impliquent les mesures en faveur d’une transition vers des énergies
renouvelables. Les projets doivent dans ce sens se plier à des normes - parfois même des lois - qui
conditionnent fortement leur conception, aux dépens d’autres aspects qualitatifs. A ce titre, le
principe de frugalité ne devrait-il pas être un critère de qualité ?

Enfin, en termes d’outils et de l’élaboration éventuelle de nouveaux outils, il nous semble avant tout
nécessaire de chercher dans les outils d’aménagement existants les marges pour les réinventer et les faire
évoluer pour faire face ainsi à l’incertitude et à la complexité croissante sur des bases déjà établies.
En espérant que ces quelques remarques retiendront toute votre attention, nous vous prions d’agréer,
Madame, nos salutations les meilleures.
Pour urbaplan sa :
Marcos Weil

Magali Zuercher

Directeur associé

Directrice associée
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Haas Christina BAK
Allenspach Peter Michael (PSI); Weidmann Ulrich Alois (VPPR); 'Marclay
Etienne'; Leemann Urs; Christoph Hegg; Eggen, Rik; Krasna Beth; Quetting
Michael
Strategie Baukultur - Stellungnahme im Rahmen der informellen Anhörung

Sehr geehrte Frau Haas
Liebe Christina
Besten Dank für die Möglichkeit im Rahmen der informellen Anhörung zur Strategie Baukultur Stellung zu nehmen.
Der ETH-Rat durfte in seiner Rolle als Bau- und Liegenschaftsorgan des Bundes als Mitglied der
interdepartementalen Arbeitsgruppe an der Strategie mitarbeiten. Im Rahmen der informellen Anhörung haben wir
die Institutionen des ETH-Bereichs eingeladen, zur Strategie Stellung zu nehmen. Wir haben folgende, eher
allgemein gehaltene Bemerkungen zur Strategie:
 Der ETH-Bereich begrüsst generell die Förderung einer hohen Baukultur im Sinne eines ganzheitlichen und
ausgewogenen Verständnisses des Begriffs. Ein Gleichgewicht zwischen Funktionalität, Dauerhaftigkeit und
Gestaltung muss insbesondere bei einer Anwendung in der Breite der alltäglichen Bauten und Siedlungen
gewährleistet sein. Wir würden es begrüssen, wenn in dieser Hinsicht die einleitenden Kapitel 2 bis 5 der
Strategie geschärft und im Sinne des einfacheren Verständnisses kürzer gefasst werden können.
 Mit der Strategie Baukultur wird die zentrale Bundesverwaltung und der ETH-Bereich abermals zu einer
Vorbildfunktion verpflichtet. Dies vor dem Hintergrund von bereits beschlossenen beziehungsweise sich in
Erarbeitung befindender Programmen des Bundes, welche potentielle Zielkonflikte in Bezug auf Finanz(Strukturelle Reformen – Effizienzsteigerung Hochbau durch Anpassung von Normen und Standards) oder
Umweltthemen (Klimapaket Bundesverwaltung, Energie-Vorbild VBE) generieren, welche gelöst werden
müssen. Es muss sichergestellt werden, dass die unterschiedlichen Programme koordiniert sind und keine
divergierende Prioritäten bestehen, insbesondere in Bezug auf die notwendigen finanziellen Ressourcen zur
Umsetzung des Aktionsplans.
 In der Strategie fehlt der Hinweis, dass nicht nur die schon vorhandene gestaltete Landschaft, sondern auch
die naturräumlichen Voraussetzungen einen wesentlichen Einfluss auf die Baukultur haben. In der Frage,
wie sich Baukultur zwischen Landschaftsplanung und Architektur respektive Ingenieurbaukunst einordnet
sehen wir ebenfalls noch Klärungsbedarf.
Nebst unserem Engagement als BLO in der interdepartementalen Arbeitsgruppe haben einzelne Institutionen des
ETH-Bereichs das Interesse und die Bereitschaft signalisiert, an der wissenschaftlichen Weiterbearbeitung von
Themen mit Bezug zur Forschung und zur Landschaftsplanung mitzuwirken.
Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Hinweise.
Beste Grüsse
Giancarlo Serafin
Giancarlo Serafin
Dipl. Architekt FH
Koordinator Immobilien, Umwelt und Energie
ETH-Rat Immobilien I Häldeliweg 15 I CH-8092 Zürich
Tel. +41 58 856 86 35
giancarlo.serafin@ethrat.ch I http://www.ethrat.ch
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Frau Christina Haas
Bundesamt für Kultur
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Werftestrasse 4, CH-6002 Luzern
T +41 41 228 42 42
www.hslu.ch
Institut für Architektur IAR
CC Typologie & Planung in Architektur
Stefan Kunz
Co-Leiter Interdisziplinärer Themencluster
Raum & Gesellschaft
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Informelle Anhörung Strategie Baukultur
Sehr geehrte Frau Haas
Sehr geehrte Damen und Herren
Bauen ist für die Öffentlichkeit ein in hohem Masse relevantes Thema: Jedes Bauwerk ist ein wahrnehmbarer
Bestandteil eines Ortes und einer Landschaft. Zugleich ist Baukultur ein Produkt unserer Gesellschaft und
ihrer Lebensweisen. Ein Bewusstsein für die Qualität unseres Lebensraums und ein breites Engagement
dafür, diesen qualitätsvoll weiterzuentwickeln, sind von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung. Vor
diesem Hintergrund ist es sehr erfreulich, dass der Bund unter der Federführung des Bundesamts für Kultur
BAK eine Interdepartementale Strategie zur Förderung einer hohen Baukultur verfasst.
An der Hochschule Luzern befasst sich ein interdisziplinäres Team der Departemente Technik & Architektur,
Soziale Arbeit und Wirtschaft bereits seit längerer Zeit mit baukulturellen Fragestellungen. Für die Jahre
2018-2022 hat die Hochschule Luzern zudem den «Interdisziplinären Themencluster (ITC) Raum &
Gesellschaft» lanciert, welcher sich gezielt mit integraler Raumentwicklung beschäftigt und in dessen Namen
diese Stellungnahme erfolgt. Das Thema der Baukultur spielt sowohl in der Forschung & Entwicklung als
auch in der Lehre eine wichtige Rolle. Diesbezüglich hat der «ITC Raum & Gesellschaft» beispielsweise das
Weiterbildungsangebot CAS Baukultur aufgebaut und das Forschungsprojekt «Qualitätsbewusster Umgang
mit Baukultur in Gemeinden» finanziell unterstützt, welches auch vom Bundesamt für Kultur mitgetragen
wird.
Daher machen wir gerne von der Möglichkeit Gebrauch, uns in Zusammenhang mit der informellen
Anhörung zur Strategie des Bundes zu äussern. Die Zielsetzungen der Strategie sind grundsätzlich richtig und
der vorgeschlagene Aktionsplan hat die notwendige Breite. Wir sind überzeugt, dass die Umsetzung der
Strategie nur unter Einbezug aller raumwirksamen Bereiche und daher sektorenübergreifend möglich ist.
Diesbezüglich muss auch zukünftig eine enge Zusammenarbeit zwischen den Bundesämtern zum Thema
Baukultur etabliert werden. In all unseren Projekten ist der Einbezug von kompetenten Fachleuten, aber
insbesondere auch der breiten Bevölkerung entscheidend für eine qualitätsbewusste und breitabgestützte
Weiterentwicklung unserer gebauten Umwelt. Diesbezüglich sind die fünf Handlungsachsen gut gewählt,
welche unterschiedliche Akteure adressieren und eine integrale Betrachtung der Baukultur fördern. Die
daraus resultierenden umfassenden Massnahmen erfordern eine entsprechende Finanzierung, welche mit den
momentan vorgesehenen Mitteln aus unserer Sicht jedoch nicht gegeben ist.
Konkrete Rückmeldungen
Gerne geben wir nachfolgend Rückmeldungen zu einzelnen Aspekten der Strategie. Mit nicht aufgeführten
Elementen der Strategie sind wir grundsätzlich einverstanden.
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5

Globale und nationale Trends

Digitalisierung
S. 17 «Das soziale Umfeld einer Person ist nicht mehr an bestimmte physische Orte gebunden. Die bisher
bekannte Identifikation mit dem eigenen Lebensraum verändert sich. Stadt- und Dorfzentren drohen ihre
Funktion als zentrale öffentliche Räume mit einer vielfältigen Mischung von Menschen und Funktionen zu
verlieren.»
Diese Darstellung von Ursache – Wirkung scheint uns zu verkürzt. Der Austausch und die Kommunikation
über soziale Medien oder andere digitale Applikationen können die Teilhabe am öffentlichen Diskurs stärken.
Rückkopplungen mit dem analogen Raum sind möglich und wahrscheinlich. Es wird in Zukunft darum
gehen, diese Wechselwirkungen zu gestalten, um negative Effekte auf das gebaute Umfeld und dessen
Gebrauch zu verhindern und positiv zu verstärken.
6

Handlungsbedarf

6.1 Handlungsachse Vermittlung
S. 19 «Heute sind der kulturelle Wert des eigenen, alltäglichen Lebensraums und die vielfältigen
Möglichkeiten, diesen zu gestalten, vielen weitgehend unbekannt. Alle müssen dazu befähigt werden, gebaute
Qualitäten zu erkennen. Nur so kann ein Diskurs über Baukultur entstehen und letztendlich eine hohe
Baukultur umgesetzt werden. Teilhabe an und eine breite Debatte über Baukultur kann nur stattfinden, wenn
ein allgemeines Bewusstsein über qualitative Aspekte des gebauten Lebensraums und ein grundsätzliches
Interesse daran bestehen. Partizipative Prozesse können nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn die
Beteiligten über eine kritische Denkweise und eine baukulturelle Allgemeinbildung verfügen.
Entscheidungsträgerinnen und -träger in Wirtschaft und Politik sind nicht immer Fachleute. Sie müssen für
eine hohe Baukultur sensibilisiert werden, Kompetenzen für die Bestellung von Bau- und Planungsleistungen
aufbauen und sich ihrer Verantwortung gegenüber der gebauten Umwelt bewusst werden.»
Während die Sensibilisierung und Vermittlungsarbeit für baukulturelle Themen einen wichtigen Stellenwert
hat und weiter zu fördern ist, geht dieser Abschnitt von der Prämisse der Expertenkultur aus; die Beteiligten
müssen als Expert*innen ausgebildet werden, bevor eine Teilhabe an baukulturellen Prozessen möglich wird.
Die Förderung einer breiten Vermittlungsarbeit für eine hochstehende Baukultur wird hier vermischt mit
einem Anspruch daran, dass viele an der baukulturellen Produktion beteiligt werden sollen. Spezifisches,
lokales Alltags- oder Handlungswissen ist entscheidend für eine integrale und kooperative Vorgehensweise,
in der ein gemeinsames Ziel angestrebt wird. Dabei ist davon auszugehen, dass ein «grundsätzliches
Interesse» an einem qualitätsvollen gebauten Lebensraum besteht, der die Bedürfnisse der Menschen nach
Wohlbefinden, Sicherheit und Versorgung abdeckt. Ein Bewusstsein für die zu erreichende baukulturelle
Qualität herzustellen, ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Fachpersonen als Übersetzende sind gefordert, den
demokratischen Ansprüchen, denen mit Partizipation gerecht werden soll, genüge zu leisten.
Es geht um eine kollektive Definition der lokalen Qualitäten, also darum, lokales Wissen zu erheben und mit
dem Expertenwissen zu einer Art «dritten Wissens» zu verbinden, in das die verschiedenen Aspekte und
Sichtweisen integriert sind. Hierbei ist es wichtig, die Definition von Qualitäten – und die Kenntnis von
damit verbundenen Bedürfnissen und Interessen – nicht unmittelbar als «Mitentwerfen» auf gestalterischer
Ebene zu verstehen. Dadurch werden auch Befürchtungen von Gestaltenden entkräftet, die Entwurfsaufgabe
werde ihnen aus der Hand genommen und von «Unberufenen» diktiert.
Die zu definierenden Qualitäten sind nicht ausschliesslich gestalterischer Natur, sondern orientieren sich auch
stark an Aneignungsprozessen und der Nutzungsqualität und damit an den praktischen Aspekten im
alltäglichen Lebensraum der Menschen. Mit anderen Worten, die Qualitäten eines Siedlungsraums stehen
immer auch in einem sozialräumlichen Kontext, der zwingend mitbeachtet werden muss. Konkret bedeutet
dies, sich darüber zu verständigen, welche Qualitäten in einem Quartier erhalten werden sollen, aber auch
darüber zu sprechen, was weniger gut funktioniert und verbessert werden könnte.
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Den Diskurs über baukulturelle Prozesse praxisorientiert zu führen, ist ein Ziel der Projektarbeit im «ITC
Raum & Gesellschaft» der Hochschule Luzern. Im Projekt «Kommunikation Innenentwicklung»1 sind dazu
aktuell frei zugängliche Vermittlungsprodukte für Gemeinden, Entscheidungsträger*innen, Verwaltungen
sowie interessierte Personen lanciert worden.
6.2 Handlungsachse Fachausbildung, Forschung und Innovation
S.20 «Heute fehlt eine wissenschaftliche und intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Kernthema. Es fehlen
insbesondere vertiefte Untersuchungen zur sozialen Dimension von Baukultur, zu wahrnehmungspsychologischen Aspekten und zu Fragen der Definition und Objektivierbarkeit von Qualität.»
Die Fachausbildung und die Forschung für eine integrale Betrachtung der Baukultur sind in der Schweiz noch
zu wenig ausgeprägt, aber dringend notwendig. Sie müssen durch entsprechende Mittel gefördert werden.
Nichtsdestotrotz sind einige Untersuchungen und laufende Forschungs- und Lehraktivitäten vorhanden.2 Eine
Sichtung und Evaluation bereits bestehender Erkenntnisse ist ein wichtiger Schritt, um die
Forschungstätigkeit und damit den Diskurs gezielt zu fördern.
6.3 Handlungsachse Bauproduktion
S.21 «Die Umsetzung einer hohen Baukultur führt nicht automatisch zu Mehrkosten. Besonders wichtig ist,
dass zu Beginn des Planungsprozesses ausreichend Zeit in die Grundlagenarbeit investiert wird und dass
qualitätssichernde Prozesse eingeleitet werden. Dies erfordert entsprechende Kompetenzen bei den
Bestellerinnen und Bestellern.»
Eine gute Grundlagenarbeit zu Beginn sollte auch bedeuten, je nach Art und Grösse der Bauvorhaben,
ausreichend Zeit für partizipative Verfahren bei der Analyse zu den Bauvorhaben vorzusehen. Ein
breitabgestützter Prozess kann die Akzeptanz der Ergebnisse erhöhen und das Risiko für Verzögerungen
durch Einsprachen reduzieren.
8
Strategische Ziele
Bei den Zielen ist die Rolle der Bevölkerung für die Baukultur zu wenig stark gewichtet. Ein Ziel sollte es
sein, die Bevölkerung als aktiven Teil der baukulturellen Produktion zu erachten und eine demokratische,
partizipative und kooperative Haltung in den Planungsprozessen zum gebauten Lebensumfeld weiter zu
stärken.
9

Aktionsplan Massnahmen

9.1 Übergreifende Massnahmen
03 NFP-Vorschlag Baukultur ausarbeiten
Ausgehend von der fehlenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung gemäss der Handlungsachse
«Fachausbildung, Forschung und Innovation», ist die Ausarbeitung eines NFP-Vorschlags zur Baukultur eine
zielführende Massnahme. Es ist jedoch wichtig, anwendungsorientierte Forschung auch auf andere Weise zu
fördern. Diesbezüglich könnte das Bundesamt für Kultur BAK, analog zum Bundesamt für Wohnungswesen
BWO, mit zusätzlichen Mitteln für eigene Forschungsprogramme ausgestattet werden.
1
2

www.hslu.ch/innenentwicklung-gestalten
Beispielhafte Forschungs- und Lehraktivitäten:
 Interdisziplinäre Forschungsprojekte der Hochschule Luzern zur Weiterentwicklung traditioneller Siedlungsstrukturen wie Weiler
(Lienhard, M. Kunz, S. & Käppeli, S. (2018). Participatory Development of the Hamlet Kirchbühl, Switzerland. Territorial Identity
and Development, Volume 3(No. 2), 30-54. doi: 10.23740/TID220182) und Streusiedlungen (Laufendes Projekt zur Streusiedlung
Grossteil in Giswil OW, unterstützt durch das BAK)
 Interdisziplinäres Weiterbildungsangebot CAS Baukultur der Hochschule Luzern (www.hslu.ch/cas-baukultur)
 Forschungsschwerpunkt «Wohnen und Nachbarschaften» des Instituts für Soziale Räume und Arbeit an der FH St. Gallen
 Projekte und Forschung von Prof. Christian Wagner am Institut für Bauen im alpinen Raum (IBAR) an der Fachhochschule
Graubünden
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9.3 Energie
Für die Gestaltung unserer Bauwerke, Siedlungen und Landschaften nimmt die Bedeutung von
Energieversorgung und -verbrauch, nicht zuletzt aufgrund der dringlichen Klimafrage, weiter zu. Einerseits
durch die energetische Sanierung des bestehenden Gebäudeparks und andererseits durch die vermehrt
dezentrale Energieversorgung. Es sind entsprechende Massnahmen notwendig, um baukulturelle Qualitäten
bei Sanierungen zu sichern und eine qualitätsvolle Integration neuer Energieinfrastruktur (Photovoltaik,
Windanlagen, etc.) in unsere Siedlungen und Landschaften zu gewährleisten. Die Verkabelung von
Hochspannungsleitungen ist eine positive Massnahme, allerdings nur ein Teilaspekt.
9.4 Kultur
14 Plattformen für den baukulturellen Diskurs ausbauen
Der baukulturelle Diskurs ist sowohl zwischen Fachexpert*innen unterschiedlicher Disziplinen, als auch in
der breiten Gesellschaft zu fördern. Um dies wirkungsvoll erreichen zu können, scheinen uns die
bereitgestellten Finanzmittel sehr gering. Es ist ausserdem zu klären, was eine zentrale Internetplattform zur
Baukultur genau leisten kann und wen man damit erreicht. Allenfalls ist eine stärkere Fokussierung auf
dezentrale Massnahmen in einzelnen Regionen zielführender.3
16 Beratungsangebot für Gemeinden im Bereich Baukultur etablieren
Ein Beratungsangebot für Gemeinden im Bereich Baukultur ist sehr erstrebenswert. Die Gemeinden haben
bei der baulichen Entwicklung eine Schlüsselrolle und gerade in kleineren Gemeinden fehlen oft die
notwendigen Kompetenzen. Wichtig ist bei diesem Beratungsangebot speziell auf die Vernetzung mit den
Herausforderungen aus dem Bereich der Raumentwicklung zu achten. Beispielsweise die Förderung der
Baukultur bei Druck durch die Siedlungsentwicklung nach innen, Förderung von bezahlbarem Wohnraum,
Erhaltung der Landschaftsqualität, Aufwertung des öffentlichen Raums, etc. Es sollte auch überlegt werden,
wie die Beratung möglichst unabhängig erfolgen kann (Interessensbindungen von Fachleuten). Das bereits
erwähnte Weiterbildungsangebot CAS Baukultur der Hochschule Luzern richtet sich insbesondere auch an
Gemeindevertreter*innen. Über einen Austausch zu bestehenden und allenfalls neuen
Weiterbildungsangeboten stehen wir gerne zur Verfügung.
19 Bauen im Bestand: Leitsätze entwickeln
Leitsätze zum Bauen im Bestand sind sehr zu begrüssen. Diesbezüglich ist zu prüfen, wie diese auch als
Grundlage für potentiell verbindliche Bau- und Planungsinstrumente dienen können. Gerne verweisen wir an
dieser Stelle auf die Publikation «Erneuerung von Innen»4 der Hochschule Luzern, welche unter anderem von
der Sitftung zur Förderung der Denkmalpflege mitfinanziert wurde. In der Publikation werden mögliche
Probleme bei energetisch motivierten Erneuerungen von innen im Baubestand aufgezeigt und räumlich
konstruktive Lösungsansätze präsentiert. Mit mehreren Thesen formuliert das Autor*innenteam eine breite
und interdisziplinäre Sicht und hinterfragt einige aktuelle Vorgehensweisen. Neben Fallbeispielen werden
auch Werkzeuge zur Optimierung der Prozesse vorgestellt und deren Anwendung illustriert.
9.11 Forschung und Innovation
In Bezug auf Baukultur sind an den Schweizer Universitäten und Fachhochschulen vielfältige und teilweise
sehr unterschiedliche Kompetenzen vorhanden. Abhängig von den einzelnen Massnahmen, kann der direkte
Einbezug dieser Institutionen einen grossen Mehrwert bewirken und zu entsprechenden Synergien führen.
Seitens des «Interdisziplinären Themenclusters Raum & Gesellschaft» stehen wir für einen weiterführenden
Dialog gerne zur Verfügung.
9.12 Finanzierung
Die bestehenden Kompetenzen, Handlungsspielräume und Synergien der einzelnen Bundesstellen zu nutzen,
ist ein wichtiger Schritt. Um die umfassenden Massnahmen des Aktionsplans jedoch mit genügend Wirkung
umzusetzen, sind aus unserer Sicht zusätzliche finanzielle Mittel notwendig.
An dieser Stelle verweisen wir gerne auf die Internetplattform www.architekturbibliothek.ch der Hochschule Luzern, welche das
Bundesamt für Kultur BAK mitfinanziert.
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Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Stefan Kunz
Co-Leiter Interdisziplinärer Themencluster
Raum & Gesellschaft

Prof. Dr. Ulrike Sturm
Co-Leiterin Interdisziplinärer Themencluster
Raum & Gesellschaft

Projektleiter
Institut für Architektur
Hochschule Luzern – Technik & Architektur

Institutsleiterin
Institut für soziokulturelle Entwicklung
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Alexa Bodammer
Dozentin und Projektleiterin
Institut für soziokulturelle Entwicklung
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Melanie Lienhard
Senior wissenschaftliche Mitarbeiterin
Institut für Betriebs- und Regionalökonomie
Hochschule Luzern – Wirtschaft

Prof. Dieter Geissbühler
Dozent
Institut für Architektur
Hochschule Luzern – Technik & Architektur

Haas Christina BAK
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Pham Nicolas (HES) <nicolas.pham@hesge.ch>
Samstag, 24. August 2019 16:59
Haas Christina BAK
Stratégie culture du bâti – Audition informelle

chère Madame Haas,
en vous remerciant pour la démarche, je vous adresse mes remarques au titre de responsable de la filière
Architecture de HEPIA/HES-SO mais aussi membre du comité scientifique du Master en Développement Territorial
de l'Université de Genève MDT - UNIGE.
après lecture attentive du document, je constate en page 12 que n'apparaissent que les EPF dans les formations or
nous ne pouvons ne pas mentionner l'Academia d'Architectura de Mendrisio de l'USI, dont le niveau de
reconnaissance est équivalent, en Suisse et à l'étranger aux EPF.
De même, l'énoncé "À l’heure actuelle ce-pendant, la Suisse ne dispose pas d’une offre de formation initiale et
continue suffisante dans le domaine de l’urbanisme, telle qu’il en existe en France ou en Allemagne" n'est pas correct
puisqu'existe le Master en développement territorial de l’Université de Genève conjointement avec la HES-SO :
https://www.unige.ch/gedt/formations/maitrise-en-developpement-territorial/

Master en développement territorial - Gouvernance de
l'Environnement et Développement Territorial - UNIGE
www.unige.ch
Aménagement du territoire, Urbanisme, Paysage, Information géographique, Développement
territorial, Sud, Formation, Master, MDT, Université de Genève

finalement, le document fait l'impasse sur la formation en architecture de Paysage d'HEPIA/HES-SO
https://www.hesge.ch/hepia/bachelor/architecture-du-paysage

Architecture du paysage | HEPIA
www.hesge.ch
Qu’est-ce que l’architecture du paysage? L’architecture du paysage consiste à comprendre un lieu, un
paysage, un espace public ou un site naturel et à imaginer son aménagement de façon à exploiter au
mieux son potentiel et répondre aux besoins

cela étant dit, j'estime tout à fait vertueux de développer ces formations à l'échelle nationale, ces offres de
formation sont certainement insuffisantes comme l'indique le texte.
cordialement
_Nicolas Pham
professeur
responsable de la filière architecture
jointmaster of architecture
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_hepia

Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture-Genève
HES-SO University of Applied Sciences and Arts
Western Switzerland
Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
nicolas.pham@hesge.ch
www.jointmaster.ch
Tél. +41 (0)22 546 27 78
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Haas Christina BAK
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Dieter Pfister <dieter.pfister@bauherren-programm.ch>
Donnerstag, 12. September 2019 12:11
Haas Christina BAK
Mekacher Nina BAK; christian.laesser@unisg.ch; pietro.beritelli@unisg.ch
Strategie Baukultur - Informelle Anhörung
Bauherren-Programm HSG_Rückblick 2018_Pfister 14 12 2018.pdf;
Bauherren-Programm_Beirat.pdf; Hotelleriesuisse-UniSG_Räume-MenschenAtmosphäre_Flyer_web.pdf; Bauherrenkompetenz.pdf

Sehr geehrte Frau Haas
Gerne beteiligen wir uns an der informellen Anhörung zu der von Ihnen erarbeiteten Strategie Baukultur.
Wir haben Ihr Papier mit Interesse gelesen und möchten Ihnen dazu gratulieren: Es ist umfassend,
ganzheitlich und mutig-ambitioniert. Insbesondere Ihre Ausführungen zur Fachausbildung und –
weiterbildung sowie Forschung und Innovation (S. 11f.) haben uns sehr angesprochen. Hier könnten wir
sicher unsererseits einen Beitrag zur Erreichung Ihrer Zielsetzungen leisten.
So senden wir Ihnen ein paar Unterlagen, welche einen ersten Eindruck von unseren Aktivitäten vermitteln.
Weiteres finden Sie unter

Bauherren-Programm | IMP | Universität St.Gallen - IMP-HSG
Unser Anliegen ist es, die drei Dimensionen des nachhaltigen Bauens miteinander in Beziehung zu setzen
und insbesondere die Brücke zwischen der ökonomischen und der soziokulturellen Dimension
auszubauen. Dass das Thema Baukultur öfters „auf der Strecke bleibt“, hat u.E. auch mit mangelndem
Wissen auf Seiten des Bauherrn zu tun, z.B. bezüglich ihrer eigenen gestaltungsstrategischen Haltungen
oder ihres Verhaltens und Beitrags in Planungsprozessen.
Die Modelle, Methoden und Erfahrungen der Betriebswirtschaftslehre (siehe dazu das St. Galler
Management Modell und das St. Galler Modell des Destinationsmanagements) können hier inspirieren. Wir
holen so viele Bauherren in ihrer Sprache und Denkweise ab. Und dann zeigen wir auf, wie die Brücke von
der ökonomischen (und ökologischen) zur soziokulturellen Dimension des nachhaltigen Bauens
geschlagen werden kann und damit zum Thema Baukultur.
Unser Bauherren-Programm ist in St. Gallen dem IMP angegliedert und dort beim Forschungszentrum
Tourismus und Transport (Professoren Christian Laesser und Pietro Beritelli). Es wendet sich aber an
Bauherren aller Branchen. Die Nähe zum Tourismus macht durchaus Sinn, weil gerade dort die Gestaltung
und emotionale Wirkung von Räumen ganz zentral ist. Die Tourismus-Architektur der Schweiz ist sicher
auch ein Thema bei Ihrer Baukultur-Initiative.
Wir würden uns freuen, wenn wir uns mal zu einem Gedankenaustausch treffen könnten.
Herzliche Grüsse
Dieter Pfister
_________________________________________________________
Bauherren-Programm
"Atmospheric Design": Experience strategy design through the design of spaces!

Forschungszentrum Tourism and Transport
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Institut für Systemisches Management und Public Governance
Universität St.Gallen (HSG) | Dufourstrasse 40a | CH-9000 St.Gallen
Tel. +41 (0)71 224 25 24 | (Fax +41 (0)71 224 25 36
dieter.pfister@unisg.ch | Tel.+41 (0)61 422 04 11 direkt
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Strategie Baukultur
Rückmeldung Maria Mohl, dipl. Architektin ETH, Stabsbereich Immobilien ETH-Rat
Allgemein
• Ich habe den Eindruck, dass das BAK das Thema Baukultur sehr umfassend und wissenschaftlich,
wie z.B. einen Wiki-Eintrag erfassen wollte. Vielleicht deshalb wirkt das gesamte Dokument sehr
trocken und wenig anschaulich. Nur sehr kulturell gebildete und interessierte Menschen mit
Fachsprachenkenntnissen werden die Lektüre ohne zu Ermüden bis am Ende aufmerksam
durchlesen. Der Text erinnert mich an ein Kochbuch mit Rezepten ohne Bilder.
Baukultur stelle ich mir eigentlich sinnlich und appetitlich vor, mit einem Lustgewinn und grosser
Motivation.
Der Text ist meiner Ansicht nach zu wenig laientauglich uns insgesamt viel zu lang. Der Inhalt ist
zwar sehr anspruchsvoll in seiner Vermittlung, dies sollte aber mit geeigneter Anstrengung
gelingen, d.h. auch komplizierte Sachverhalte einfach und verständlich darzustellen.
Wie hole ich die weniger kulturaffinen Menschen ins Boot? Bei ihnen besteht ja der Bedarf nach
besseren Kenntnissen zum Thema.
• Die Spinnendiagramme ab Seite 25 sind ebenfalls staubtrocken und wenig anschaulich.
Grundsätzlich sollten gute Beispiele anhand von Abbildungen und Kurzerläuterungen den Appetit
zur Umsetzung von Baukultur anregen, wobei unter Umständen auch negative Bespiele zur
Veranschaulichung hilfreich wären: Warum ist ein Beispiel gelungen, warum nicht? Welches sind
die Erfolgsfaktoren? Dabei sollten nicht nur die Endprodukte, sondern auch die Voraussetzungen
und die Prozesse beleuchtet werden. Beispiele:
o Planung, Entwicklung und Umsetzung in Monte Carasso unter der Beteiligung von Luigi Snozzi
(SRF: Der Vorzeigeort der Verdichtungskunst)
o Traditionelle Baukultur komprimiert: Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz
o Indemini: Schutz und Erweiterung eines typischen Tessiner Dorfes
o Das Wasserkraftwerk Hagneck als ökologische und interdisziplinäre Meisterleistung,
schweizweit einzigartig und mit einigen Auszeichnungen kulturell relevant
o Die Kehrichtverbrennungsanlage Forsthaus West ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Energieversorgung und ebenfalls interdisziplinär entwickelt und kulturell
relevant.
Zu 1 Das Wichtigste in Kürze, Seite 3
• Der Begriff Baukultur ist üblich und vorwiegend unmissverständlich. Das Adjektiv «hohe»
Baukultur ist dagegen mehrdeutig. Ist damit eine Hochkultur gemeint? Hochkultur wäre dann
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elitär gemeint und würde dann das schon Gute noch besser machen wollen? Ist damit eine hohe
Qualität angesprochen oder die hohe Schule der Produktion von Qualität oder beides? Geht es
nicht vielmehr darum, das allgemeine Kulturniveau anzuheben und nicht die Perlen noch besser
zu machen? Will man die hohe (elitäre) Kultur noch weiter erhöhen oder die eher niedrige Kultur
erhöhen/befreien? Dann würde das Adjektiv breit heissen und nicht hoch, auch wenn eine breite
Baukultur nicht besonders sexy klingt. Ich meine, das Adjektiv ist zu überdenken und eventuell
ganz wegzulassen.
• Um gerade die Verbreitung von Baukultur anzuregen, müssten sie nicht nur vernetzt werden und
die Zusammenarbeit gefördert werden, sondern es müssten Anreize für die Thematik geschaffen
werden. Daher schlage ich als Ergänzung des Ziels 7. vor:
7. Der Bund fördert Ansporn(Motivation), Vernetzung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Baukultur.
Zu 2.1 Ausgangslage, Seite 4
• Die allgemeine Ökonomisierung ist in der jetzigen Argumentation nicht aufgeführt und wirkt sich
ebenfalls auf den Lebensraum aus. Deshalb müsste sie hier auch als Grund aufgeführt werden.
• Die Ausgangslage müsste hier grundsätzlich genauer und umfassender erläutert werden (vor
allem, weil das Papier ja sonst sehr enzyklopädisch unterwegs ist). Es fehlt eine übergeordnete
statistische Übersicht über die Baukultur Schweiz. Wie viele Bauwerke stehen heute in der
Schweiz mit welcher Funktion, welchem Alter, wie viele stehen unter Schutz? Wie verhält es sich
im Allgemeinen mit dem Sanierungsstau? Wie viele Bauwerke kommen jährlich dazu? Wie viele
davon werden überhaupt als qualitätsvoll gehandelt? Wie viele werden über qualifizierte
Verfahren vergeben und entwickelt? Wieviel Landschaft geht jährlich verloren? Wo wird wie
verdichtet angesichts der 10-Millionen-Schweiz? (Vielleicht unterzubringen bei Urbanisierung und
demografischer Wandel, Seite 13).
• Die aktuelle Kapitalflucht der Banken und Pensionskassen in Immobilien ist bezüglich Baukultur
kontraproduktiv; dies sollte angesprochen werden.
• Das Baugewerbe beziehungsweise das vielgelobte Handwerk geraten durch Total- und
Generalunternehmer vermehrt unter Druck. Statistisch nimmt im Beschaffungswesen die Anzahl
der Gesamtleistungswettbewerbe zu, die öffentlichen Wettbewerbe nehmen ab.
• Die Öffentlichkeit hat bezüglich Baukultur eine sehr selektive Wahrnehmung: Beispielsweise
werden Infrastrukturbauten gar nicht wahrgenommen oder baukulturell gar nicht beurteilt
(Kläranlagen, Bauten zur Energieerzeugung, Autobahnen, Brücken etc.). Dies gilt auch für
Gewerbezonen und Industriezonen (Oftringen, Magadino-Ebene etc.). Überall schiessen die
Einfamilienhauszonen als ungehinderter Wildwuchs aus dem Boden. Auch Umbauten und
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energetische Sanierungen werden so nicht wahrgenommen (evtl. unter Siedlungsraum Schweiz,
Seite 9 ergänzen).
• Um Baukultur auch wirklich umsetzen zu können, müssten die Konfliktherde oder Störfaktoren
und Interessenkonflikte im Feld Baukultur transparent gemacht werden. Beispiele:
o Da die Zentren verdichtet werden müssen, entstehen örtliche Konzentrationen, welche im
konkreten Fall zu Dichtestress führen werden (siehe z.B. Widerstand gegen Hardturm-Türme in
Zürich oder Hochschulgebiet Zürich).
o Um nachhaltig zu sein, müssten in windexponierten Gegenden Windräder aufgestellt werden,
wogegen sich der Landschaft- und Heimatschutz vehement wehren werden.
o Um nachhaltig Strom zu produzieren, müssten Dächer auch in geschützten Ortsbildern mit
Fotovoltaik-Flächen versehen werden dürfen, wogegen sich Heimat- und Denkmalschutz
stellen werden.
• Schlussendlich müssten die Mankos und Hebel aufgezeigt werden: Warum muss das Thema
Baukultur überhaupt initiiert werden? Wohl weil es Widerstände dagegen gibt? Welches sind die
hauptsächlichen Widerstände gehen Baukultur? Wo liegen die wirklichen Hebel, um Baukultur
nicht nur zu fördern, sondern auch grossflächig zu verbreiten? Oder ganz einfach ausgedrückt:
Was habe ich als Normalbürger davon, wenn ich/mann einen Beitrag zur Baukultur leiste/t?
Zu 3.1 Qualität als übergeordnetes Ziel, Seite 5
Die Ausführungen sind nachvollziehbar. Es sollte hier noch angemerkt werden, dass Nachhaltigkeit
und kulturelle Qualität noch wenig miteinander gekoppelt werden. So bewegen sich beispielsweise
die mit dem Schweizer Solarpreis ausgezeichnete Bauten am unteren Rand städtebaulicher und
gestalterischer Qualität, während bei den Auszeichnungen Guter Bauten der Kantone neben der
baukünstlerischen Qualität ganz wenige Bauten Nachhaltigkeit unter Beweis stellen.
Zu 3.2 Konzept Baukultur, Seite 7
Wie schon die unter Allgemein gemachten Überlegungen sind die unter 3. aufgeführten Prozesse
stark in den Fokus zu rücken und die gelungenen Konstellationen und die wichtigen Erfolgsfaktoren
(beispielsweise faire, transparente Verfahren, partnerschaftliche Wertschätzung, qualitativ
hochstehende Teamzusammensetzungen etc.) zu beleuchten und zu konkretisieren.
Zu 4 Baukultur in der Schweiz, Seite 11
• Die unter Vorbild und Anreize durch die öffentliche Hand aufgeführten Massnahmen greifen zu
kurz. Der Motor einer Entwicklung ist (leider) die Ökonomie. Treiber der ökonomischen
Entwicklungen sind Banken, welche im Rahmen der Baukultur auch angesprochen werden sollten.
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Manche Banken sind bezüglich der Thematik schon sensibilisiert (z.B.: der Credit Suisse Real
Estate Fund Green Property ist ein Immobilienfonds mit Fokus auf nachhaltiges Bauen oder
sogenannte Umweltdarlehen der Zürcher Kantonalbank). Die Beispiele fokussieren dabei
ausschliesslich auf Nachhaltigkeit.
• Die Koppelung von Nachhaltigkeit (Leed, Eco, Solar etc.) nur mit (guter)Baukultur müsste dezidiert
eingebracht werden. Eine Schweizer Auszeichnung, welche beides kombiniert, bleibt bis jetzt
allein die Umsicht-Auszeichnung des SIA.
• Eventuell fehlt hier auch allgemein neben der SBB der Einbezug grosser privater Bauherren. Die
Interessengemeinschaft privater professioneller Bauherren IPB müsste überhaupt und stark
eingebunden werden. Man muss sich nur vorstellen, dass z.B. sämtliche Verteilzentren von Migros
und Coop, die landauf landab kulturell minderbemittelt in den Schweizer Industriezonen
herumstehen, als baukulturelle Aufgabenstellung begriffen würden, dann sähen weite Teile dieser
Zonen schon viel anständiger aus.
• Wie schon gesagt, müsste auch der Normalbürger motiviert und dafür ein Anreizsystem
geschaffen werden. Was habe ich von Baukultur? Bekomme ich unter Umständen einen
Förderbeitrag, wenn ich mein Einfamilienhaus, meinen Stall oder meine Siedlung anständig und
nachhaltig gestalte?
• Unter Forschung und Innovation könnte man wie vorgeschlagen die Qualitätsmessung sehen,
aber auch – wie unter Allgemein angemerkt – die Untersuchung und Beleuchtung der
Erfolgsfaktoren der Prozesse, welche zu Baukultur führen können.
Zu 5 Globale und nationale Trends, Seite 16
Unter Digitalisierung wird von der Bauproduktion mit Robotern gesprochen. Die Digitalisierung
schreitet im Planungsbereich rapide voran. Von Traum der digitalen Produktion auf der Baustelle ist
vielleicht der Traum der ETH, die Realität der produzierenden Firmen ist davon aber noch meilenweit
entfernt, die Zukunftsmusik spielt hier noch nicht.
Zu 6.3 Handlungsachse Bauproduktion, Seite 21
In der heutigen Bauproduktion herrscht ein erhöhter Termindruck. Gebäude sollen immer schneller
geplant und gebaut werden, was der Baukultur abträglich ist. Trotz der Behauptung, dass der
Lebenszyklus und die Lebenszykluskosten gegenüber den Erstellungskosten präjudiziert werden, ist
die Lebensdauer eines Bauwerkes und der Erneuerungszyklus mehrheitlich vernachlässigt
(Nachhaltigkeit?). Bei den Bauherren stehen immer noch die möglichst tiefen Erstellungskosten im
Vordergrund. Bei den Planerhonoraren wird gestritten, obwohl diese angesichts der
Lebenszykluskosten Peanuts sind, die Planerleistungen aber einen enormen Hebel darstellen. Wenn
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Total- und Generalunternehmer ein Bauwerk nicht nur erstellen müssten, sondern auch
beispielsweise 10 Jahre betreiben müssten, wäre automatisch schon ein grosser Beitrag an die
Baukultur geleistet.
Ergänzen 6.6 Stimulation und Unterstützung, Seite 23
Um Baukultur zu fördern, müssten vorbildliche Prozesse, Planungen und Bauwerke durch den Bund
finanziell gefördert und ausgezeichnet werden. Die Nachhaltigkeit wird bespielweise durch Energie
Schweiz finanziell unterstützt, warum kann Baukultur nicht durch den Bund unterstützt werden?
Gleichzeitig kann eine Auszeichnung von Baukultur geschaffen werden, welche für Institutionen,
Bauherren und Entwickler Anreize schafft.
Zu 9 Aktionsplan Massnahmen, Seiten 25 bis 45
• Der Umfänglichkeitsanspruch beim Aktionsplan ist beindruckend, gleichzeitig ist man als Leser von
der Menge von 41 Punkten im Aktionsplan überfordert. Die Auswahl, Abfolge, Logik und
Hierarchisierung ist nicht nachvollziehbar und nicht erläutert. Deshalb sollte als Extrakt der
Überlegungen ein Fünfpunkteplan (oder wie beispielsweise die 7-Meilenschritte: Massstäbe zum
umwelt- und energiegerechten Bauen, Hochbaudepartement Stadt Zürich auf 2 Seiten) entwickelt
werden, welcher laientauglich der Volksseele Baukultur einimpft.
• Wie schon bei Allgemein angesprochen, ist das Spinnendiagramm sehr diagrammatisch, abstrakt
und wenig anschaulich oder sinnlich und für die Darstellung von Baukultur eher ungeeignet.
Zusätzlich zu einem Fünfpunkteplan könnten wenige, eingängig und knapp erläuterte gute
Beispiele dargestellt werden.
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