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Isabelle Chassot: Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Es liegt etwas Verheissungsvolles im Konzept der Baukultur. Es erinnert daran, dass Bauen Kultur ist
und Raum für Kultur schafft. Damit eröffnet es neue Perspektiven auf ein Feld, das in den letzten
Jahrzehnten in erster Linie in funktionalen, technischen und ökonomischen Kategorien betrachtet
wurde. Es fokussiert auf die Menschen und ihre Beziehung zum Raum. Es fragt danach, wie wir ihn
gestalten wollen, damit wir und unsere Nachkommen sicher, gesund und glücklich zusammenleben.
Das Streben nach einer hohen Baukultur trägt ein Versprechen in sich: Eine hohe Baukultur ist sich
ihrer kollektiven Tragweite bewusst. Sie überwindet Partikularinteressen. Sie bezieht alle ein und
grenzt nicht aus. Sie geht sorgsam um mit dem baukulturellen Erbe, dem landschaftlichen Kontext
und den natürlichen Ressourcen. Sie schafft nachhaltige und langlebige neue Werte.
In ganz Europa setzt sich die Erkenntnis durch, dass die aktuellen raumrelevanten
Herausforderungen nur in einem ganzheitlichen und auf den Menschen bezogenen Ansatz
gemeistert werden können.
In diesem Zusammenhang erhält das Konzept Baukultur Aufwind: Viele Staaten entwickeln
Baukulturpolitiken. Die Europäische Union und der Europarat integrieren den baukulturellen
Qualitätsanspruch in Strategien und Positionspapiere. Fachverbände und Organisationen setzen sich
publikumswirksam dafür ein.
Damit das Versprechen auch eingelöst werden kann, braucht es Anstrengungen auf breiter Front.
Wir danken dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) für die Aufmerksamkeit, die es diesem
Thema widmet. Diese Ausgabe des KGS Forum möchte Ihnen die Vielschichtigkeit der Baukultur
näherbringen und Sie über die aktuelle Entwicklung der Baukulturpolitik in Europa und in der
Schweiz informieren. Wir laden Sie herzlich ein, sich in Ihrem persönlichen Einflussbereich für eine
hohe Baukultur einzusetzen.

Nina Mekacher: Aufbruch Baukultur. Von der Davos Declaration zur
Strategie Baukultur
Tief verschneit präsentierte sich Davos am 22. Januar 2018. Eine weisse Decke lag über
Kongresszentrum, Gaberel-Bauten, Jenatschhäusern, Einkaufszentren und Gewerbezonen. Sie
verwischte die sonst so markanten baulichen Gegensätze der Stadt in den Alpen. Hier kamen 33
Kulturministerinnen und Kulturminister zusammen, um unter die Oberfläche zu schauen: Sie
konstatierten Brüche in der Baukultur Europas. Zunehmend zersiedelt und trivialisiert seien Städte,
Dörfer und Landschaften. Die Zeit sei reif für ein Umdenken. Sie betonten die gemeinsame
Verantwortung von Politik und Gesellschaft für den Lebensraum und erinnerten daran, dass dieser
dringend in einem ganzheitlichen, auf die Kultur ausgerichteten Ansatz betrachtet werden müsse. In
einer gemeinsamen Erklärung forderten sie eine Politik der hohen Baukultur und zeigten Wege auf,
wie diese strategisch verankert werden kann.
Der Begriff Baukultur wird in der «Erklärung von Davos» erstmalig in einem offiziellen
internationalen Dokument verwendet. Er erlaubt eine integrierte Sichtweise von Bestand, Neubau
und Planung und schafft damit einen starken konzeptionellen Rahmen.

Weit mehr als Architektur

Baukultur umfasst alle Tätigkeiten, welche den Raum verändern. Landschaften, Städte und Dörfer;
Gebäude, Strassen und Plätze: alle sind Teil der Baukultur. Dazu gehört der historische Bestand
genauso wie das heutige Bauen und das Planen für die Zukunft. Alle damit verbundenen Handlungen
sind Ausdruck von Baukultur, vom handwerklichen Detail bis zur grossmassstäblichen
Siedlungsplanung.

Schönheit ist nicht alles
Der Begriff Baukultur alleine macht noch keine Aussage zur Qualität. Erst durch eine hohe Baukultur
entsteht ein gut gestalteter Raum. Gute Gestaltung wird vielfach mit rein ästhetischen Kriterien
verbunden. Schönheit ist wichtig, aber eine hohe Baukultur weist darüber hinaus: Sie zeichnet sich
durch bewusstes und qualitätsorientiertes Agieren auf allen Ebenen aus. Sie ist wirtschaftlich, sozial
und ökologisch nachhaltig, indem sie menschliche Bedürfnisse und Ressourcenschonung in den
Mittelpunkt stellt. Sie geht sorgsam mit dem Kulturerbe um, bezieht sich auf den Kontext und
gestaltet Neubauten mit Qualität. Dies begünstigt die Identifikation mit dem Zuhause und schafft
Akzeptanz für Neues.

Baukultur geht alle an
Durch die Baukultur prägen die Menschen den Raum – dieser Raum prägt seinerseits die Menschen.
Er beeinflusst massgeblich Wohlbefinden und Lebensqualität. Er ist ausschlaggebend für soziale
Interaktion und Kohäsion. Daher darf seine Gestaltung nicht einfach an Politiker, Investorinnen und
Bauschaffende delegiert werden. Alle Menschen können und sollen den Raum mitgestalten, in dem
sie sich aufhalten, in dem sie leben und arbeiten.

Vom Wintermärchen zum Zukunftsprinzip
Die Erklärung von Davos hat Erfolg. Laufend bekennen sich neue Staaten, Behörden, Fachverbände,
Forschungsinstitutionen, Architekturkammern sowie Einzelfirmen und Fachpersonen explizit zu den
Prinzipien der Erklärung. Der Text liegt inzwischen in acht Sprachen vor. Baukulturpolitik findet
Eingang in die Urban Agenda und den Work Plan for Culture der Europäischen Union. Die Erklärung
wird in Europa und darüber hinaus breit rezipiert.
Längst ist allgemein anerkannt, dass die hochwertige Weiterentwicklung des bestehenden
Siedlungsraums und der sorgfältige Umgang mit der Landschaft zu den zentralen Herausforderungen
der heutigen Gesellschaft gehören. Langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Kultur im
Rahmen dieser Entwicklung eine zentrale Rolle spielen muss und dass eine Politik der hohen
Baukultur qualitätsorientierte und zukunftsfähige Lösungswege aufzeigt.

Ein erster wichtiger Schritt ist getan…
In der Schweiz hat der Bundesrat am 26.2.2020 eine interdepartementale Strategie zur Förderung
der Baukultur verabschiedet. Sie operationalisiert die Grundsätze der Erklärung von Davos und
konkretisiert die Umsetzung auf Stufe Bund.
Dieser nimmt auf vielfältige Art und Weise Einfluss auf Baukultur. Er beschafft Bau- und
Planungsleistungen und verwaltet Hoch- und Tiefbauten. Er erstellt normative Grundlagen und
erteilt Plangenehmigungen und Konzessionen. Er spricht Subventionen für Projekte und Programme.
Mit der Strategie bündelt er seine baukulturellen Tätigkeiten. Verschiedenste Politikbereiche können
wesentlich zu einer Steigerung der Baukultur in der Schweiz beitragen. Umwelt und Landschaft,
Infrastruktur und Hochbau, Planung und Erhaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur sind

gleichermassen relevant und beteiligen sich daher gemeinsam an der Erarbeitung und Umsetzung
der Strategie.
Die interdepartementale Strategie verfolgt sieben strategische Ziele. Ein Aktionsplan hält 41
konkrete Massnahmen für die Legislaturperiode 2020 bis 2023 fest. Die Massnahmen zielen
insbesondere darauf ab, umfassend baukulturelle Kompetenzen aufzubauen bei Behörden,
Bauherrschaften, Planenden, Ausführenden und in der breiten Öffentlichkeit. Sie privilegieren
interdisziplinäre Ansätze und fördern die gesellschaftliche Teilhabe.

…viele Schritte müssen folgen
Die Strategie betrifft nicht alle Bereiche und Menschen gleichermassen. Sie legt allein für die
zentrale Bundesverwaltung und den ETH-Bereich verbindliche Ziele und Massnahmen fest und
macht die Thematik in der Öffentlichkeit bekannt. Dabei gilt es zu betonen: Der Bund kann und soll
keine Qualitätsdiktate machen. Eine hohe Baukultur muss vielmehr debattiert, verhandelt und breit
abgestützt sein. Dies setzt eine neue Art des Denkens und Handelns im Projekt voraus und ein neues
Rollenverständnis: Jeder und jede muss sich mit dem Raum und seiner Qualität auseinandersetzen,
Fachleute genauso wie die Menschen vor Ort.
Man sieht bekanntlich nur, was man weiss. Heute wissen aber viele allzu wenig über den Wert ihrer
Umgebung. Erst wenn die Menschen baukulturelle Qualitäten erkennen können, erst wenn sie
lernen, wie sie selber den Raum mitgestalten können, werden sie auch genauer hinschauen und die
Welt für sich neu entdecken. Ohne Aneignung des Raums entsteht kein breiter Diskurs. Daher ist es
dringend nötig, das Angebot an baukultureller Bildung für Jung und Alt auszubauen. Die
baukulturelle Bildung befähigt die Menschen, ihre Vorstellungen zu artikulieren und Lösungen
kritisch zu hinterfragen. Langfristig stärkt dies nicht nur die die Bau- und Planungskultur, sondern
auch die Demokratie.
Ausgehend von dieser sozialen Dimension der Baukultur ist der Blick auf ihre Nachhaltigkeit zu
weiten. Diese ist zwar erklärtes Prinzip, in der Branche wird aber tendenziell auf immer kürzere
Laufzeiten gesetzt. Es werden Werte zerstört, um mit Kurzzeitprodukten Profite zu generieren.
Gleichzeitig werden immer mehr Baustoffe verwendet, deren Auswirkungen auf die Umwelt kaum
abzusehen sind. Das ökologische Bauen erschöpft sich oft in einseitigem Vertrauen auf neue
technische Lösungen. Gesamtheitliche Energiebilanzierungen und Lebenszyklusperspektiven sind
noch immer die Ausnahme. Eine Baukultur, die ressourcenschonendes Handeln in den Mittelpunkt
stellt, ist dringend nötig. Diese muss sich neben ökologischen Ansätzen bei Neubauten auch mit dem
Bestand auseinandersetzen und vermehrt auf dessen Werterhaltung zielen.
Dies bedingt ein Umdenken in Forschung, Fachausbildung und Berufspraxis. Baukultur und Städtebau
müssen als wissenschaftliche Disziplinen etabliert und angemessen dokumentiert werden. Inter- und
transdisziplinäre Ansätze müssen eingefordert und gefördert werden. Der Transfer des so erarbeiteten
Wissens in die Praxis gelingt nur, wenn Fachausbildungen und Weiterbildungen das Thema aufgreifen
und weitergeben. Bau- und Planungsprozesse müssen das Denken in grösseren Zusammenhängen
begünstigen und das Qualitätsbewusstsein wiedererwecken.

Ziele der interdepartementalen Strategie
1. Die Gesellschaft setzt sich mit der Qualität der gestalteten Umwelt auseinander.
2. Normative Grundlagen sind auf eine hohe Qualität des Lebensraums ausgerichtet.
3. Bau- und Planungsvorhaben erreichen eine der Aufgabe und Lage angemessen hohe
Qualität.
4. Fachleute verfügen über baukulturelle Kompetenzen.

5. Die Forschung zum Thema Baukultur ist verankert.
6. Der Bund nimmt eine baukulturelle Vorbildfunktion ein.
7. Der Bund fördert Vernetzung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Baukultur.

Bernhard Furrer: Baukultur umfasst viele Aspekte
In all ihren Ausprägungen hat die Beschaffenheit der Orte, an denen wir leben, einen enormen
Einfluss auf unser Wohlbefinden. Ob wir uns in einer Umgebung aus lauter Beton und Asphalt
bewegen oder in einer Allee mit Bäumen: Wie ganz anders fühlen wir uns. Ob wir uns in einer
schlecht konzipierten oder in einer sorgfältig gestalteten Wohnung befinden: Wie verschieden ist
unser Lebensgefühl. Ob wir uns allein fühlen oder mit Freundinnen und Freunden unterwegs sind:
Wie wichtig sind menschliche Kontakte. Ob wir auf ein Auto angewiesen sind oder uns mit dem
öffentlichen Verkehr fortbewegen können: Was für einen Unterschied das macht.
Die Gesamtheit der Umstände und Massnahmen, die die Befindlichkeit der Menschen an einem Ort
ausmachen und mit vielen Beteiligten diskutiert und realisiert werden, werden mit dem Begriff
Baukultur umschrieben.
Ein neu zu schaffendes Bewusstsein
Vor 20 Jahren wurde in Deutschland die Initiative «Architektur und Baukultur» gegründet. Sie
entstand aus der Erkenntnis heraus, dass in der breiten Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die
Bedeutung hochstehender Architekturqualität weitgehend fehlt. Die Initiative führte 2006 zur
Einrichtung der «Bundesstiftung Baukultur», die seither durch Veranstaltungen, Kooperationen und
Publikationen die öffentliche Wahrnehmung und Anerkennung guter Architektur fördert. Die
konkreten Belange der Baukultur gehören in den Aufgabenbereich der Bundesländer und werden
dort meistens als Auf-gabe der Architektinnen und Architekten verstanden.
Die Schweiz ist stolz auf ihre im Vergleich zu den Nachbarstaaten hochstehende zeitgenössische
Architektur. Dass auch hierzulande grosse Defizite bestehen, wird leicht übersehen. Auf Initiative des
Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (sia) wurde 2010 das Manifest «Baukultur. Eine
kulturpolitische Herausforderung» veröffentlicht. Es übernimmt den Begriff Baukultur, weitet ihn
aber aus und betont, dass für eine hohe Baukultur nicht bloss Architektinnen und Ingenieure
gefordert sind, sondern eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus den Gebieten
der Planung, der Landschaftsgestaltung, des Handwerks und der Soziologie nötig sowie der Einbezug
der direkt betroffenen Bevölkerung unerlässlich sind. Der sia versteht Baukultur nicht als
Fachaufgabe der Architektur, sondern als kulturprägendes Anliegen.
In der Folge fand die Förderung der Baukultur Eingang in die Kulturstrategie des Bundes. Erneut
wurde der Begriff Baukultur übernommen, aber mit zusätzlichen Bedeutungen an-gereichert.
Innerhalb der Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege des Bundesamts für Kultur wurde eine Stelle
mit entsprechendem Aufgabenbereich geschaffen. Wichtig für die umfassende Definition des
Begriffs ist die «Erklärung von Davos», die in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern vom
Bundesamt für Kultur konzipiert und im Januar 2018 durch die Kulturministerinnen und
Kulturminister Europas verabschiedet wurde. Die Erklärung hält fest, dass Bauen und Gestalten der
Umwelt ein kultureller Akt ist, und zeigt Wege auf, wie in Europa eine hohe Baukultur politisch und
strategisch verankert werden kann. Dabei werden der Baukultur auch gesellschaftliche Einflüsse
zugeordnet, etwa Fragen der Infrastruktur, der Gleichberechtigung aller Bevölkerungsgruppen oder
der Art gesellschaftlicher Entscheidfindung.

Baukultur: Ein Begriff mit breitem Bedeutungsfeld

Der nun seit einigen Jahren häufig verwendete Begriff Baukultur ist zumindest missverständlich,
wenn nicht gar irreführend, da er eine Fokussierung auf bauliche Belange suggeriert. Heute ist
anerkannt, dass Baukultur indessen zahlreiche weitere Bereiche einschliesst, die einen lebenswerten
Umraum ausmachen. Sowohl die Prozesse, die zu dessen Entstehen führen, als auch die Ergebnisse
dieser im weitesten Sinn gestalterischen Anstrengungen sind Teil der Baukultur. Sie alle verfolgen
das Ziel, in der Landschaft, den Dörfern, Agglomerationen und Städten langfristig eine hohe
Lebensqualität zu sichern und das Entstehen und Erhalten einer kulturellen Identität zu fördern. Dies
bedingt, dass die Orte nicht anonym und austauschbar, sondern im eigenen Charakter gestärkt und
unverwechselbar sind. Dieses Ziel ist nur zu erreichen, wenn sehr viele unterschiedliche Aspekte
zusammenwirken, nicht bloss städtebauliche und architektonische Qualitäten, sondern auch
Grünraum und Biodiversität, Infrastruktur und Mobilität oder so-ziale Interaktion. Faktoren wie der
schonungsvolle Umgang mit Ressourcen und weitere ökologische Fragen oder die Suffizienz, d.h. das
Bemühen um einen möglichst geringen Rohstoff- und Energieverbrauch, gehören ebenfalls dazu.
Letztlich geht es darum, den Menschen einen Lebensrahmen zu schaffen, in dem sie sich wohl,
geborgen und sicher fühlen.
Baukultur handelt folglich in dynamischem und umfassendem Sinn von der Gestaltung unseres
Lebensraums. Wie wollen wir wohnen, unser Arbeitsumfeld gestalten und die Räume unserer
Freizeit vorfinden. Durch wissenschaftliche Untersuchungen ist belegt, dass baukulturell
hochstehende Lebensräume einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit der Bevölkerung und zu deren
Sicherheitsgefühl leisten. Zudem sind sie ökologisch und ökonomisch vorteilhaft, sind beispielsweise
ein Faktor im Bereich der Stadterwärmung und eine bedeutende Grundlage für ein hochstehendes
Tourismusangebot. Eine hohe Baukultur ist nicht abhängig von der Höhe finan-zieller Ressourcen,
die zur Verfügung stehen. Vielmehr ist die Sensibilität und die Fähigkeit all jener, welche die Umwelt
gestalten, entscheidend, um den Menschen eine Lebensumgebung zu schaffen, die sie als schön
empfinden, in der sie sich gerne aufhalten und daheim fühlen und damit als Heimat empfinden.
So sind es in erster Linie Fachleute wie Stadtplaner, Architektinnen, Grünplaner und Soziologinnen,
mit ihnen auch Ingenieurinnen, Verkehrsplaner, Liegenschaftsbesitzerinnen und Handwerker, die in
Abstimmung mit Politikerinnen und Politikern und der öffentlichen Verwaltung für die Qualität der
gestalteten Umwelt verantwortlich sind. Nur in interdisziplinärem Zusammenwirken können ihnen
Lösungen von hoher Qualität gelingen. Baukultur ist indessen ein gesamtgesellschaftlich-politisches
Anliegen. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner eines Orts haben wesentlichen Anteil an einem
hochstehenden Lebensraum. Er entsteht beispielsweise durch die bewusste Gestaltung der
Wohnung und ihres Umfelds wie dem Treppenhaus, dem Balkon oder dem Vorgarten. Ebenso
wichtig sind die Kontakte mit Nachbarinnen und Nachbarn oder die Offenheit gegenüber Personen
anderer Herkunft. Baukultur umfasst die Kultur innerhalb eines Lebensraums und des
Zusammenlebens, das inklusiv alle dort Anwesenden einbeziehen soll. Es ist nochmals zu betonen,
dass Baukultur zum einen die materielle Gestaltung umfasst, zum andern die menschlichen
Aktivitäten, die in diesem gebauten und nicht-gebauten Rahmen stattfinden. Planerische und
gestalterische Massnahmen können sie begünstigen oder erschweren.

Eine Aufgabe der Schule
Wenn das Bewusstsein der Bedeutung einer hohen Baukultur in der Bevölkerung verankert werden
soll, muss das Thema in der Volksschule behandelt werden. Kinder und junge Erwachsene müssen
eine Grundausbildung zum Thema Baukultur in all ihren Facetten erhalten. Sie sollen befähigt
werden, zu erkennen, was eine hohe Baukultur bewirkt, und zu unterscheiden, was in ihrem eigenen
Umfeld dazu gehört. Wie wichtig Baukultur als Unterrichtsfach ist, zeigt sich in den skandinavischen
Staaten: Das hohe baukulturelle Niveau Finnlands beispielsweise ist auf die seit Jahrzehnten
vermittelte baukulturelle Bildung an den Volksschulen zurückzuführen.

Die Schweiz hinkt dieser Entwicklung hinterher. Es gibt kaum Schulen, in denen Grundlagen
vermittelt werden, die es Schülerinnen und Schülern später ermöglichen, ihre Wohnung klug
einzurichten oder sich in Fragen der Gestaltung ihres Lebensraums kompetent einzugeben. Anläufe
für eine solche Ergänzung des Unterrichts auf allen Stufen gibt es seit Jahrzehnten; es ist jedoch bei
vereinzelten Aktionen geblieben.
Der Verein «Archijeunes» setzt sich seit Jahren für einen entsprechenden Unterricht ein. Er bereitet
ganze Lektionen sowie Informationen auf, die Lehrpersonen im Klassenzimmer unterstützen,
engagiert sich für deren Aus- und Weiterbildung, arbeitet an der Etablierung einer universitären
Grundlagenforschung, vernetzt Akteurinnen und Akteure und wirbt auf politischer Ebene für die
Aufnahme baukultureller Bildung in die Lehrpläne. Verschiedene dieser Anliegen sind in die Wege
geleitet, eine Internet-Plattform bietet Materialien für Lehrpersonen an, eine Studie «Baukulturelle
Bildung in Schweizer Schulen» ist in Erarbeitung und der «Lange Tisch Baukulturelle Bildung»
vereinigt zahlreiche Organisationen, die in der Baukulturvermittlung tätig sind.
Im Unterricht ist die konkrete Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensraum zentral. Kinder und
Jugendliche müssen den Raum eines Gebäudes erleben, es anfassen, Materialien und Patina spüren
können. Unterrichtsmaterialien mit dieser Ausrichtung haben verschiedene Institutionen erarbeitet;
so stellt der Kanton Bern mit «Denkmalpflege macht Schule» ausgezeichnete Unterlagen zur
Verfügung.

Eine epochenübergreifende Qualität
Oft wird Baukultur mit der heute entstehenden Architektur gleichgesetzt und oft wird auf die
Bauten von Stararchitektinnen und -architekten fokussiert. Es ist verständlich, dass für
Planerinnen und Planer aller Schattierungen, die heute ihre Projekte realisieren, das aktuelle
Schaffen im Vordergrund steht. Unabhängig davon, ob es sich um öffentliche oder private
Bauten handelt, sind allerdings die Alltagsarchitektur und ihre Integration in den Bestand des
Dorfes oder der Stadt bedeutsamer als die einzelne, herausgehobene Meisterleistung.
Entscheidend wichtig sind weiter der Einbezug und die Stärkung der bestehenden vielfältigen
gesellschaftlichen, infrastrukturellen und ökologischen Vernetzungen.
Von heutigen räumlichen Interventionen jeglicher Art muss verlangt werden, dass sie den
landschaftlichen und baulichen Kontext miteinbeziehen; dabei sind die bereits bestehenden
Bauten besonders bedeutsam. Das Grundbedürfnis der Menschen nach Erinnerung stützt sich
wesentlich auf Orte und Objekte. Eine zu rasche Veränderung der gebauten Umgebung führt zu
Verunsicherung. Namentlich Baudenkmäler mit ihrer Eigenschaft, eine
generationenübergreifende Erinnerungskultur zu speichern, sind ein eminent wichtiger Teil der
Baukultur. Sie sind Zeugnisse menschlichen Wirkens, seien dies historische Ereignisse und
Entwicklungen, künstlerische Leistungen, soziale Einrichtungen oder technische
Errungenschaften. Baudenkmäler sind täglich präsent im Leben der Menschen, haben selber
eine Geschichte und darüber hinaus erzählen sie die Geschichten der Bewohnerinnen und
Bewohner. Sie tragen entscheidend bei zur Identifikation der Menschen mit dem Ort, an dem sie
leben. Baudenkmäler sind daher ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil der
Baukultur. Baukultur ist nicht an eine bestimmte Entstehungszeit gebunden, sondern lebt vom
Miteinander der Epochen.
Mit seinen Ausbildungsprogrammen und Planungen trägt auch der Kulturgüterschutz zur
Identifikation der Menschen mit ihrem kulturellen Erbe bei. Inventarisierung,
Kurzdokumentationen, Evakuierungsplanungen oder der praktische Einsatz im Fall von
Katastrophen sind ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der historischen Baukultur. Zudem ist der
Kulturgüterschutz eine nicht zu unterschätzende Unterstützung der Tätigkeit der kantonalen und

kommunalen Denkmalpflegestellen, namentlich in Gebieten, in denen diese ungenügend
aufgestellt sind. Die Angehörigen des Kulturgüterschutzes sind Botschafterinnen und
Botschafter für die Bedeutung, die intakten Baudenkmälern und ihrer festen und beweglichen
Ausstattung für die Gesellschaft zukommt.

Eine nicht messbare Grösse
Mit geeigneten interdisziplinären Methoden und unter Einbezug der Personen, die am Ort leben,
versuchen die Fachleute, einen möglichst hochstehenden Lebensraum zu schaffen. Dies betrifft die
einzelne Wohnung und das Haus als Ganzes, das Kleinquartier ebenso wie die Stadt, die
Agglomeration oder das Dorf und deren landschaftliches Umfeld zusammen mit allen
Infrastrukturbauten und Freiräumen. Erneut ist zu betonen, dass es nicht in erster Linie um die
ästhetische oder architektonische Gestaltung geht, sondern in umfassendem Sinn um das Schaffen
von lebenswerten Orten, in denen sich Menschen wohl und daheim fühlen, in denen sie sich gerne
aufhalten.
Solche Prozesse und die daraus entstehenden Ergebnisse sind in ihrer Qualität selbstverständlich
fassbar. Sie müssen in ihren Auswirkungen diskutiert und kritisch analysiert werden.
Auseinandersetzungen über Gelingen oder Misslingen sind entscheidend wichtig, um Korrekturen
vorzunehmen und Lernprozesse für weitere Projekte einzuleiten. Sie sollten nicht bloss in
Fachkreisen, sondern auch in der betroffenen Öffentlichkeit, etwa in den lokalen Medien,
stattfinden.
Angesichts der Komplexität von raumrelevanten und somit baukulturellen Eingriffen ist
indessen jedes vermeintlich objektive Bewerten von Massnahmen zum Scheitern verurteilt.
Wenn es dennoch zuweilen vorgeschlagen wird, mag dahinter die Absicht stehen, eine
scheinbare Vergleichbarkeit zu ermöglichen oder administrative Abläufe zu vereinfachen.
Weder eine Benotung noch simples Ankreuzen von erreichten Zielen können indessen
Unvergleichbares vergleichbar machen. Aufschlussreich können Beobachtungen und
Befragungen sein, etwa um festzustellen, ob sich die Betroffenen nach einem Prozess oder
einer Massnahme geborgener, sicherer, insgesamt besser fühlen. Wie jede Kulturäusserung ist
Baukultur beurteilbar, aber nicht messbar.
Es sind sehr viele unterschiedliche Aspekte, die mit dem schillernden Begriff Baukultur abgedeckt
werden. In jedem Fall lohnt es sich, an der Qualität der Lebensräume, der sozialen Interaktion und
der Identifikation der Bevölkerung mit ihren Orten zu arbeiten. Es wird interessant sein zu
beobachten, ob und wie in konkreten Verfahren und greifbaren Resultaten baukulturelle Qualität
erreicht wird.

Elsa Brunner: Baukultur in Österreich
Baukultur ist ein relativ junges Politikfeld. In Österreich markiert den Beginn der Baukulturdiskussion
auf Bundeseben das Jahr 2004 mit einer Nationalrats-Enquete, die 2006 den «Ersten
Baukulturreport» zur Folge hatte. Als wesentliche Drehscheibe fungiert der 2008 eingerichtete
«Beirat für Baukultur» als Beratungsgremium für Dienststellen auf Bundesebene. Ab 2009 sind die
Länder an den Beratungen beteiligt, allerdings bislang ohne Stimmrecht. Seit 2014 ist die
Geschäftsstelle des Beirats für Baukultur in der Kultursektion, Abteilung Denkmalschutz und
Welterbe (ab 2015 Sektion Kunst und Kultur, Abteilung Denkmalschutz und
Kunstrückgabeangelegenheiten) angesiedelt.
Die 2017 vom Ministerrat beschlossen «Baukulturellen Leitlinien des Bundes» inklusive
Impulsprogramm sowie der im selben Jahr erschienene «Dritte Baukulturreport» stellen eine

zukunftsorientierte Gesamtstrategie des Bundes in einem Teilbereich von Kunst und Kultur mit
Vorbildcharakter hinsichtlich Entstehung, Inhalt und Umsetzung dar. Sie entwickelt sich dank
Durchführung umfassender und vielschichtiger Beteiligungsprozesse zu einer Gesamtstrategie für
alle Ebenen der Verwaltung und Politik, indem sie von anderen Gebietskörperschaften als Basis für
die Bemühungen in ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen aufgegriffen wird. Diese Situation
bedeutet einen wichtigen Meilenstein in der baukulturellen Entwicklungsgeschichte Österreichs und
bildet eine wesentliche Voraussetzung für eine effektivere Lenkung im Sinne einer die
Gebietskörperschaften übergreifenden, wirkungsorientierten Verwaltungsführung auf nationaler
Ebene.

Partnerschaften zeigen Wirkung
Als zweites wichtiges Gremium wird gezielt die «Österreichische Raumordnungskonferenz» genutzt.
Insbesondere in Partnerschaften auf der Grundlage des «Österreichischen
Raumentwicklungskonzeptes 2011» (sogenannte ÖREK-Partnerschaften) gelingt es zunehmend zu
Policy Agreements zu kommen. Dies trifft insbesondere auf das Thema Bodenverbrauch zu. Dazu
wurden in den letzten Jahren die ÖREK-Partnerschaften «Flächensparen, Flächenmanagement und
aktive Bodenpolitik» sowie «Stärkung der Orts- und Stadtkerne» abgeschlossen. Im Übrigen standen
die ÖREK-Partnerschaften als Multi-level-Arbeitsmethode Pate für die erstmals 2016 im Rahmen der
Urban Agenda for the EU eingerichteten Partnerschaften.

Internationale Bewegung
Auf europäischer Ebene ist seit 2018 eine gesteigerte Aufmerksamkeit für das Thema Baukultur zu
verzeichnen. Anfang 2018 verabschiedeten die europäischen Kulturministerinnen und -minister am
Rande des Weltwirtschaftsforums die «Erklärung von Davos 2018», welche die zentrale Rolle der
Kultur für die gebaute Umwelt postuliert («Bauen ist Kultur und schafft Raum für Kultur»). Dabei
handelte es sich um eine Initiative der Schweiz als Beitrag zum Europäischen Kulturerbejahr 2018.
Die Mitte 2018 in Wien durchgeführte Europäische Konferenz für Architekturpolitik (ECAP Vienna
2018) trug zur Verankerung des Themas Baukultur im Arbeitsplan für Kultur 2019–2022 bei; dies
geschah unter der Priorität B, «Zusammenhalt und Wohlbefinden», mit der Einsetzung einer EUExpertengruppe für Baukultur.
Das Jahr 2019 stand im Zeichen der Präsentation und Diskussion der Baukulturstrategie des Bundes
in den Bundesländern, der Abstimmung mit anderen relevanten Strategien, namentlich dem
Masterplan «Ländlicher Raum» und dem «Integrierten nationalen Energie- und Klimaplan 2021–
2030» sowie der Positionierung der Baukultur als Beitrag zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der
UN-Agenda 2030. Einen besonderen Meilenstein stellte die Abschlussveranstaltung der ÖREKPartnerschaft «Stärkung der Orts- und Stadtkerne» Mitte September in Trofaiach/Steiermark dar,
die unter dem Ehrenschutz des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen stand. Sie war im
Interesse eines unverzüglichen Starts der Umsetzung der Fachempfehlungen mit einer
Ortskernkonferenz kombiniert.

Strategische Ziele
Auf der Basis des neuen Regierungsprogramms 2020–2024 «Aus Verantwortung für Österreich»
werden die nachstehenden strategischen Ziele verfolgt:
1. Nachhaltigkeit: Zukunftsfähigkeit ist eine Frage der Baukultur.
Gute Baukultur ist nachhaltig, da sie den Ausgleich zwischen sozialen, ökonomischen, ökologischen
und kulturellen Zielsetzungen sucht.

2. Koordination: Klimaschutz mit und durch Baukultur.
Zu den wichtigsten und dringendsten Herausforderungen gehört die Koppelung des Sektors
Klimaschutz mit den Sektoren Raumordnung und Kultur.
3. Kommunikation: Mit Partizipation zum Konsens.
Die Öffentliche Hand ist ein wichtiger «Motor» von Baukultur. Bewusstseinsbildung und Beteiligung
sind entscheidende Erfolgsfaktoren.
4. Kooperation: WIR kümmern uns!
Baukultur muss von allen Gebietskörperschaften übergreifend und partnerschaftlich
wahrgenommen werden.
5. Qualität: Qualität hat Vorrang.
Dem strategischen Imperativ Qualität kommt bei der Weiterentwicklung der Strategien, dem Ausbau
der Steuerungsinstrumente und bei der Umsetzung der Massnahmen eine dominierende Funktion
zu.
6. Baukulturelles Erbe: Restaurieren und Revitalisieren tragen zu einer nachhaltigen Entwicklung bei.
Die unter Denkmalschutz stehenden Siedlungsstrukturen, Ensembles und Objekte stellen die
qualitative Spitze des Bestandes dar. Diese sind bei allen Überlegungen stets als Ausgangspunkt und
Modell zu nutzen und zu stärken.
7. Stärkung von Orts- und Stadtkernen (SOS): Mitten im Ort ist mitten im Leben.
In Kombination aller angeführten baukulturellen strategischen Ziele ist im Kontext einer
polyzentrischen Entwicklung die Stärkung von Orts- und Stadtkernen sowie die Erhaltung ihrer
Gebäude ein rettendes Gebot der Stunde zur Steigerung der Lebensqualität in Österreich.
Daraus leiten sich folgende aktuelle Herausforderungen ab:





Umsetzung von Massnahmen des Impulsprogramms der Baukulturellen Leitlinien des
Bundes (z.B pilothafte Unterstützungs- und Beratungs-projekte für Gemeinden als Beitrag
zur Stärkung des ländlichen Raums durch Verwendung von KFB-Mitteln für innovative
Baukultur-Pilotprojekte, Informations- und Bildungskampagnen sowie Vermittlungsprojekte
in Kooperation insbesondere mit den Architekturhäusern und der Verwaltungsakademie des
Bundes sowie mit Schulen).
Inbetriebnahme des Baukulturmonitors (ressortübergreifendes Baukultur-Monitoring in
Form eines Online-Tools zur Information der Öffentlichkeit über den Umsetzungsstand des
Impulsprogramms der Baukulturellen Leitlinien des Bundes).
Verbesserung der rechtlichen, finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen als
Steuerungsmöglichkeit des Bundes für die Sicherung qualitätsvoller Siedlungsentwicklung
und qualitätsvollen Bauens in Österreich.

Erstens: Als Thema für den «Vierten Baukulturreport» (Vorbereitung eines Regelungsvorhabens inkl.
WFA [Wirkungsorientierte Folgenabschätzung] für ein neues Baukulturförderprogramm als
Gemeinschaftsaktion von Bund, Ländern und Gemeinden ab 2022, nach dem Vorbild der deutschen
Städtebauförderung, sowie von Entscheidungsgrundlagen für die Verbesserung der Strukturen).

Zweitens: Durch Einbezug offener steuerrechtlicher Massnahmen mit positiven Folgen für die
Baukultur in die «Task Force ökosoziale Steuerreform».
Drittens: Einflussnahme auf die Programmierung der EU-Strukturfondsmittel 2021–2027 (einem
integrierten Ansatz folgende Investitionen).



Mitwirkung bei der Erarbeitung des «ÖREK 2030 – Raum für Wandel» (Fokus ist der
proaktive Umgang mit den zu erwartenden gesellschaftlichen, umweltbezogenen und
technologischen Transformationsprozessen).
Stärkung der Zusammenhänge zwischen Baukultur, UNESCO-Welterbe, Denkmalschutz und
Architektur.

Zusammenfassung
Ausgehend von einer Gesamtstrategie des Bundes zu einer, die für alle Ebenen der Verwaltung und
Politik gelten soll, verbreiten sich die «Baukulturellen Leitlinien des Bundes» in ganz Österreich und
prägen damit nachhaltig das Land der Berge, das Land der Äcker und Land der Dome, weisen mutig
in die neuen Zeiten für das Volk, begnadet für das Schöne.
Für die Präsentation und Diskussion der «Baukulturellen Leitlinien des Bundes» in allen
Bundesländern dienten als Symbol Kraniche, die für Klugheit, Weisheit und Leben in
grenzüberschreitenden Räumen stehen und als Vögel des Glücks gelten.
War die Anfangsphase noch von einer Vielzahl von mehr oder weniger ungeordneten Empfehlungen
gekennzeichnet, die sich auf dem fiktiven Sammelplatz der Rechtsordnung und Verwaltungspraxis
befanden, gelang 2017 mit den «Baukulturellen Leitlinien des Bundes» der Aufbruch. Gestärkt durch
den 2018 einsetzenden Rückenwind von europäischer Ebene wurden gezielt Erkundungsflüge in die
Bundesländer unternommen. Im Bewusstsein, dass Synergien helfen, Energie zu sparen, bilden sich
verschiedene Formationen heraus. Wesentlich ist die Bereitschaft, über die Grenzen des eigenen
Wirkungsbereiches hinweg Ausschau zu halten, wie es gelingen kann mit hochwertiger Baukultur die
Lebensqualität zu steigern.

Christian Hanus: Baukultur beim Wiederaufbau nach Katastrophen.
Zur Gründung der «Schule des Wiederaufbaus» in Accumoli (ITA)
Eine Reihe schwerer Erdbeben in Zentralitalien zwischen August 2016 und Januar 2017 brachte viel
menschliches Leid mit sich und zerstörte eine Vielzahl historischer Städte. Zu den bekanntesten
zählen Norcia, Amatrice und Accumoli. Nach erfolgter Rettung der Menschen, der Bergung der
Kulturgüter sowie der Sicherung einsturzgefährdeter Gebäude stehen nun die Aufgabe des
Wiederaufbaus und ein Prozess der «Rekultivierung» des immateriellen Erbes an. Diese
Herausforderungen erweisen sich als Aufgaben von besonderer Komplexität. Der
Wiederaufbauprozess soll daher von einer Scuola di Ricostruzione, welche in Accumoli angesiedelt
wird, begleitet werden.
Bereits kurz nach den ersten Beben führte die Donau-Universität Krems auf Einladung der
örtlichen Architektenkammer und der Gemeinde Accumoli im Rahmen des postgradualen
Universitätslehrgangs «Sanierung und Revitalisierung» Projektwochen zur konzeptuellen
Rekonstruktion vor Ort in der von schweren seismischen Ereignissen zerstörten Stadt Accumoli
durch. Diese Einladung ist dem Umstand zu verdanken, dass bereits seit vielen Jahren Roberto
Pirzio-Biroli in der universitären Lehre in Krems tätig ist. In seinen jungen Jahren hatte er als capo
ufficio technico nach dem schweren Erdbeben von 1976 den Wiederaufbau der vollständig zerstörten
Stadt Venzone im Friaul geleitet. All seine Erfahrungen gibt er an die Studierenden weiter.

Grundlagen erforschen und die Bevölkerung miteinbeziehen
Mit Ausnahme von Kirchen und Palazzi sind eine Vielzahl der zerstörten Gebäude, vor allem
Wohnhäuser, nur fragmenthaft dokumentiert. Einige dieser (gefühlt schon immer da gewesenen)
Bauwerke sind lediglich in Katasterplänen dokumentiert. Hier ist aufwendige Detektivarbeit zu
leisten. So sind das baukulturelle Erbe mit seinen traditionellen Konstruktionen und Baustilen, die
Baufragmente und die architektonischen Elemente in den Trümmern sowie auch fotografische
Dokumentationen aus der Zeit vor der Zerstörung zu studieren. Einen wesentlichen Teil der Arbeit,
der bereits in den 1970er-Jahren in Venzone zur Anwendung gekommen war und nunmehr eine
Adaptierung erfährt, verkörpert der partizipatorische Prozess mit der lokalen Bevölkerung, welche
gegenwärtig in einer temporären Siedlung oberhalb der zerstörten Altstadt untergebracht ist. Im
Dialog mit den Bewohnern gilt es zu erfahren, welche kulturelle Bindung, welche Wertigkeit und
Funktionalität diese Gebäude im Stadtgefüge hatten und welchen Stellenwert sie auch im
kollektiven Bewusstsein einnehmen. Hierbei werden oftmals auch Materialien aus den geretteten
Familienarchiven erschlossen, welche die Bauten auch von innen und aussen dokumentieren. Mit
der aktiven Einbindung der Bevölkerung in den Wiederaufbauprozess kann zusätzlich die
Identifikation mit ihrem kulturellen Erbe und somit die Bindung zu ihrem Lebensumfeld gestützt
werden.

Immaterelle Werte mitberücksichtigen
Wie hieraus hervorgeht, ist der Wiederaufbau eines zerstörten Stadtgefüges nicht allein auf die
physischen Strukturen zu beschränken; dieser hat in einer gesamtheitlichen Weise zu erfolgen. Die
Rekonstruktion der ökonomischen Zyklen, der sozialen Strukturen, des religiösen und kulturellen
Lebens sind nicht von geringerer Bedeutung. Ohne die Berücksichtigung dieser immateriellen
Dimensionen würde zudem eine Stadt, die bereits zuvor von struktureller Schwäche
gekennzeichnet war, nicht über eine längere Zeit hinweg ihre intakte Form bewahren. Die sich
vergegenwärtigende Komplexität führte zu den Überlegungen, vor Ort eine Scuola di Ricostruzione
einzurichten, die sich der beschriebenen Aufgabe des gesamtheitlichen Wiederaufbaus in einer
inter- und transdisziplinären Weise nähert.

Schulbau für internationale Forschung
Die Gemeinde Accumoli hat in unmittelbarer Nähe, oberhalb der zerstörten Altstadt, einen
Schulbau in erdbebensicherer, vorfabrizierter Holzbauweise errichten lassen, in welchem die
Scuola di Ricostruzione di Accumoli physisch lokalisiert wird. Vorgesehen war ursprünglich, diese
Anlage gemeinsam mit lokalen Schulklassen zu nutzen. Nachdem aber die meisten Familien ihre
Kinder in Bildungsstätten der Umgebung untergebracht haben, steht das Gebäude nun der Scuola
zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. Es gliedert sich in drei Seminarräume und einen Plenarsaal.
Zudem stehen eine Küche wie auch Sanitärräume zur Verfügung. In der Folge ist geplant,
temporäre Wohneinheiten im Umfeld der Schule zu errichten, damit Lehrende und Lernende
direkt vor Ort untergebracht werden können.
Um sich der Komplexität des gesamtheitlichen Aufbaus am Modellfall Accumoli stellen zu können,
wurde unter der leitenden Koordination der Donau-Universität Krems ein internationales
Konsortium gegründet, welches für die nächsten Jahre gemeinsam ein Forschungs- und
Lehrprogramm mit zahlreichen Veranstaltungen für die lokale Bevölkerung und die zuständigen
Politiker und Behörden aufbaut. Zu den Partnern zählen neben der Gemeinde Accumoli die
Sapienza-Università di Roma, die Università di Camerino und das Päpstliche Athenaeum
Sant’Anselmo als lokale Wissens- und Kompetenzträger. Zu den internationalen
Partnerinstitutionen zählen die Masaryk-Universität in Brünn, die Slowakische Technische
Universität in Bratislava (STU), die Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität in

Budapest (BME), das Institut für theoretische und angewandte Mechanik der Akademie der
Wissenschaften der Tschechischen Republik (ÚTAM AV CR) sowie auch die Stadt Venzone. Jeder
Partner verfügt über spezifische Kernkompetenzen für die gesamtheitliche
Wiederaufbaukonzeption. Im Rahmen eines Festakts am 12. November 2019 erfolgte die feierliche
Unterzeichnung eines Memorandum of Understandig für die Führung der Schule. Mittlerweile
haben weitere wissenschaftliche Einrichtungen wie die Tschechische Technische Universität in
Prag (CVUT) Interesse angemeldet, ins Konsortium der Scuola di Ricostruzione di Accumoli
aufgenommen zu werden.

Inter- und Transdisziplinäre Projekte
Umgehend wurden Vorbereitungen getroffen, um konkrete Aktivitäten in der universitären Lehre
zu setzen und Forschungsprojekte zu konzipieren. Dank des Austauschs mit den zuständigen
verantwortlichen Stellen aus der Politik sowie mit den Behörden wie auch der lokalen Bevölkerung
können bedarfsorientierte und gesellschaftswirksame Lehr- und Forschungsprojekte aufgesetzt
werden. Dabei bereiten die Partnerinstitutionen der Schule neuartige Unterrichtsformate vor, in
welchen die Dozierenden, Doktoranden und Studierenden gemeinsam mit den örtlichen Planern,
den Behörden, den Politikern und der Bevölkerung sich der komplexen Aufgabenstellung des
gesamtheitlichen Wiederaufbaus stellen. Die Grenzen zwischen Betroffenen, Lehrenden und
Lernenden verschmelzen. Alle Teilnehmenden arbeiten dabei als transdisziplinäre
Projektierungsgruppe, die nach wissenschaftlichen Methoden vorgeht. Die Koordination und
Visualisierung erfolgt dabei mittels einer sogenannten «Tafel der Methodik», wie sie Roberto
Pirzio-Biroli auch schon in Venzone zur Anwendung gebracht hatte. In dieser Tafel lassen sich
sämtliche Teilergebnisse darstellen und gegenseitig über alle Massstäbe und Dimensionen hinweg
miteinander verknüpfen. Diese Lehrformate sollen künftig in die regulären Studienpläne der
Partneruniversitäten integriert werden.
Mit Hilfe dieses Formats soll den Studierenden und auch den Dozierenden aus den verschiedenen
Disziplinen wie Ingenieurwissenschaften, Ökonomie, Soziologie, Kunstgeschichte,
Kulturwissenschaften, Theologie und Philosophie die Komplexität des baukulturellen Erbes und
deren Verankerung in der Kulturlandschaft mit all ihren Dimensionen und Wechselwirkungen
vermittelt werden. Gerade in der realen Situation lernen die Studierenden den Umgang mit sich
spontan selbstorganisierenden Strukturen und unterschiedlichen Kulturen und werden sich dabei
auch ihrer fachlichen Verantwortung bewusst. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass sich
in vielen Fällen das Engagement für die Region und Thematik der Studierenden für den
Wiederaufbau über die Studiendauer hinaus erstreckt; es entstehen langanhaltende kulturelle und
auch fachliche Bindungen.

Mehrere Themen in der Pipeline
In Zuge der Lehraktivitäten werden auch Forschungsthemen identifiziert, auf deren Basis
wissenschaftliche Projekte konzipiert und bearbeitet werden. Gegenwärtig sind mehrere
internationale Forschungsprojekte in Vorbereitung, etwa zu Themen wie Resilienzstärkung
erdbebengefährdeter Stadtstrukturen, zur Rekonstruktion und temporären Kompensation
städtischer Funktionen auf Basis eines sogenannten «digitalen Zwillings», zur Rekultivierung des
ökonomischen, gesellschaftlichen und kulturellen Werts wiederaufzubauender Stadtzentren, zur
Erschliessung und Sicherung der kollektiven Erinnerung oder zur Stärkung der Identität der
betroffenen Bevölkerung zu ihren baukulturellen Schätzen. Die Ergebnisse aus den
Forschungsprojekten werden künftig auch in die universitäre Lehre einfliessen.
Begleitend hierzu ist auch die Abhaltung öffentlicher Veranstaltungen vorgesehen: etwa die
Durchführung von Musiksommerakademien, jene einer Intergenerationen-Sommeruniversität

oder von Seminaren zur Permakultur. Diese dienen dazu, den öffentlichen Dialog zu unterstützen
und dabei auch Forschungsfragen zu verifizieren und zu schärfen. Zudem wird vor Ort, aber auch
an Tagungen im In- und Ausland, regelmässig über die erzielten Fortschritte wie auch über die
künftigen Vorhaben öffentlich informiert und diskutiert werden.
Es bleibt somit dem Wunsch und der Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass die Scuola di
Ricostruzione einen wesentlichen Beitrag zu einem umfassenden Verständnis der Baukultur als
Ergebnis der geschichtlichen, physischen und immateriellen Gegebenheiten leistet, der die
Grundlage für eine qualitätsvolle und nachhaltige Rekonstruktion der Stadt Accumoli bildet und
der betroffenen Bevölkerung ihren einstigen Kulturraum und ihr ehemaliges Lebensumfeld wieder
erschliesst. Dabei soll auch ein Beitrag zur Überwindung der Grenzen zwischen den
verantwortlichen Autoritäten, den Betroffenen und den wissenschaftlichen Einrichtungen und
dort auch zwischen den unterschiedlichen Disziplinen geleistet werden. Mögen zudem
zahlreiche Studierende an die Komplexität der Aufgabe des gesamtheitlichen Wiederaufbaus
herangeführt und sich dabei bewusst werden, dass Baukultur im beschriebenen Sinne eine
unabdingbare Grundlage hierfür bildet. Dabei sollen sie sich ihrer professionellen Verantwortung
in der Gesellschaft vergegenwärtigen, sodass der Modellfall Accumoli eine breite Wirksamkeit
entfaltet.

Reiner Nagel: Baukultur in Deutschland
«Baukultur» ist die Summe der menschlichen Leistungen, mit denen unsere gebaute Umwelt aktiv
gestaltet wird. Das Ergebnis ist inzwischen auf der gesamten Fläche Deutschlands jeden Tag zu
sehen: Kulturlandschaften, Städte und Gemeinden, Gebäude und Infrastrukturen sind Ausdruck
eines schöpferischen Gestaltungsprozesses, der zunehmend wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
und Interessen unterliegt. Baukultur schafft aber nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch
gesellschaftlichen Nutzen. Wie wir planen und bauen, und wie wir mit der gebauten Umwelt
umgehen, ist eine kulturelle Leistung.
Baukultur entsteht da, wo Einzelinteressen in den Hintergrund rücken und der Fokus auf der besten
Lösung für die Gemeinschaft liegt: auf nachhaltigen, ästhetisch ansprechenden und gut nutzbaren
Räumen.

Grosses Bauvolumen – zu wenig Baukultur
In Deutschland wird derzeit viel geplant und gebaut: Im vergangenen Jahr betrug das Bauvolumen
rund 431 Milliarden Euro. Trotz der Hochkonjunktur werden häufig keine baukulturellen
Höchstleistungen erzielt. Die öffentliche Diskussion über das Bauen ist eher von der Bewältigung der
Masse oder von der Berichterstattung über streitbare Grossbau- oder Prestigeprojekte dominiert als
von Fragen der guten Nutzbarkeit, der sozialen Teilhabe, der schönen Gestaltung, des
angemessenen Orts-bezugs oder der verwendeten Materialien. Auch der hohe Flächenverbrauch
von täglich etwa 60 Hektar neu in Anspruch genommener Siedlungs- und Verkehrsfläche hält weiter
an. Dabei entstehen oftmals gesichtslose Einfamilienhaus- und Gewerbegebiete auf der grünen
Wiese, während Ortskerne leerfallen.
Die baukulturellen Herausforderungen für Deutschland decken sich mit denen der Davos
Declaration, welche die europäischen Kulturminister am Rande des Weltwirtschaftsgipfels 2018
verabschiedeten. Darin heisst es, man sei im Bewusstsein zusammengekommen, «dass sich überall
in Europa ein allgemeiner Verlust an Qualität der gebauten Umwelt und der offenen Landschaften
abzeichnet, was sich in einer Trivialisierung des Bauens, in einem fehlenden Interesse für
Nachhaltigkeit, in zunehmend gesichtslosen Agglomerationen und verantwortungslosem

Landverbrauch, in einer Vernachlässigung des historischen Bestandes und im Verlust regionaler
Identitäten und Traditionen zeigt».

Baukultur institutionalisieren: Bundesstiftung Baukultur
Mit Themen wie diesen befasst sich in Deutschland seit 2007 eine öffentlich-rechtliche Stiftung: die
Bundesstiftung Baukultur. Deren Auftrag lautet, gutes Planen und Bauen fachlich zu stärken, einer
allgemeinen Öffentlichkeit zu vermitteln und die Leistungsfähigkeit von Architekten und Ingenieuren
in Deutschland international noch besser darzustellen. Hierzu argumentiert die Stiftung wissens- und
erfahrungsbasiert und nutzt gelungene Beispiele, die geeignet sind, um Wertmassstäbe für
hochwertige Baukultur zu bilden. Die Stiftung verbindet aber vor allem die Akteure, die
disziplinübergreifend am Planen und Bauen beteiligt sind, miteinander und fördert die konstruktive
Zusammenarbeit. Dabei wird sie von ihrem Förderverein mit mehr als 1300 Mitgliedern aus allen
Bereichen des Bauens unterstützt. Entscheidend für den Erfolg sind auch die Initiativen auf
Landesebene und auf lokaler Ebene, die direkt vor Ort die Auseinandersetzung mit Baukultur
anregen und mitgestalten. Hier gibt die Bundesstiftung Starthilfe und Anregungen, wie zuletzt für die
Gründung der Baukulturinitiative Brandenburg.
Die Bundesstiftung ist berechtigt, alle zwei Jahre über das Bauministerium der Bundesregierung
einen Bericht zur Lage der Baukultur in Deutschland vorzulegen. Dieser widmet sich jeweils
zusätzlich einem Schwerpunktthema. 2014/15 war dies «Lebensräume der Zukunft – Fokus Stadt»,
2016/17 ging es um «Stadt und Land» und 2018/19, mit dem Titel «Erbe – Bestand – Zukunft», um
die Weiterentwicklung unseres gebauten Erbes und Gebäudebestands.

Baukultur beschreiben: Baukulturberichte
Die Baukulturberichte enthalten Positionen der Bundesstiftung, Projektbeispiele aus den
Baukulturwerkstätten und Fachwissen aus Expertengesprächen. Dabei sind die
Baukulturwerkstätten das zentrale Arbeitsformat der Stiftung. Sie finden an unterschiedlichen Orten
deutschlandweit statt und richten sich an Akteure aus Planung, Wirtschaft und Verwaltung. Ziel der
zweitägigen Werkstätten ist es, übertragbare Lösungsansätze für bauliche Herausforderungen herauszuarbeiten.
Weitere Erkenntnisse liefern Kommunal- und Bevölkerungsumfragen zum Schwerpunktthema. Die
Berichte münden in konkrete Handlungsempfehlungen an die Politik und alle am Planen und Bauen
beteiligten Akteure. Dabei sind die bisher thematisierten drei Schwerpunktbereiche so etwas wie die
Basisaufgabenfelder der Baukultur:

1. Gebaute Lebensräume der Zukunft: Fokus Stadt
Die Grossstädte betrifft seit Jahren die Frage nach leistbarem und trotzdem hochwertigem
Wohnraum in gemischten, lebendigen Quartieren. Hinzu kommen die Auswirkungen des
Klimawandels und die anstehenden Sanierungen unseres Gebäudebestands. Engpässe der
Baulandverfügbarkeiten haben inzwischen zu Nachfragezuwachs in den Städten der zweiten und
dritten Reihe geführt, aber auch der direkten Umlandwanderung in Einfamilienhausgebiete Zulauf
verschafft. Die Vorzeichen stehen dabei weiterhin auf Masse statt auf Klasse. Angesichts
überproportionaler Kostensteigerungen beim Bauland sowie hohen Baukostensteigerungen wird bei
dauerhaften Baumaterialien und Gestaltqualität gespart – zu Lasten des Stadtbildes. Der
Baukulturbericht 2014/15 gibt Hinweise darüber, wie dem hohen Nachfragedruck sowie
Baulandengpässen mit qualitätsvollem, akzeptanzbildendem Entwerfen und Bauen zu begegnen ist.

2. Kleinstädte und ländliche Räume

Eine Besonderheit Deutschlands ist die polyzentrale Siedlungsstruktur: 93 Prozent der Bundesfläche
werden von Gemeinden jenseits der grossen Metropolen eingenommen. Unter den rund 11'300
Kommunen haben nur 200 Städte mehr als 50'000 Einwohner. Gleichzeitig stehen einer extrem
hohen Wohnungsnachfrage und steigenden Kosten in wachsenden Städten Wertverluste und
Leerstände in vielen Mittel- und Kleinstädten gegenüber. Nach Erkenntnissen des Bundesamtes für
Bauwesen und Raumordnung (BBSR) stehen hier 2,14 Millionen Wohnungen leer, oft im
Stadtzentrum. Die Ortsmitte verfällt, während der Ort mit Neubauten an den Rändern weiter in die
Fläche wächst. Die politische Sensibilität für diesen Donut-Effekt ist mittlerweile stark gestiegen. Die
Bundesstiftung hat dazu das Handbuch «Besser bauen in der Mitte» herausgegeben, das im
Zusammenspiel mit vielfältigen Empfehlungen und Förderungen von Bund und Ländern positive
Wirkung entfaltet.
Es liegt also im gemeinsamen Interesse zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, einer
baukulturell hochwertigen Umwelt und des Werterhalts von Wohnungsbeständen in Klein- und
Mittelstädten diesen Regionen mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Schon heute gibt es jenseits der
bekannten Ballungsräume Wachstumsregionen und stabile Mittelstädte, die ein
Entwicklungspotenzial durch ihre Bedeutung für das Umland in sich bergen. Hier liegen grosse
Chancen für eine gesellschaftliche Zukunftsperspektive der Bundesrepublik, die noch zu wenig
erkannt, gesehen und genutzt werden. Um dieses Potenzial aufzuschliessen, sind baukulturelle
Massnahmen ein wichtiger Schlüssel. Der Baukulturbericht 2016/17 gibt auf der Grundlage einer
umfassenden Analyse die Handlungsempfehlung, Orts- und Stadtkerne baukulturell zu stärken, sie zu
mischen und in-frastrukturell aufzuwerten.

3. Gebautes Erbe und Bestandsgebäude
Unvermindert hohe Relevanz und Aktualität hat das Thema des Baukulturberichtes 2018/19 «Erbe –
Bestand – Zukunft». Gebaute Umwelt und Räume prägen Menschen und diese gestalten dann deren
Zukunft mit. Entscheidend ist also, wie wir mit unseren Baudenkmalen (drei Prozent der
Bausubstanz), mit unseren charaktervollen, ortsbildprägenden Bestandbauten (ca. 30 Prozent) und
mit unseren Alltagsbauten (ca. 60 Prozent) umgehen. Nicht nur angesichts des Klimawandels und
schwindender Ressourcen wächst die Erkenntnis, dass ein Wechsel von einer vorrangigen
Neubaukultur zu einer Umbaukultur unausweichlich ist. Zunehmend wird die in Bestandsgebäuden
gebundene graue Energie berücksichtigt und die identitätsstiftende Bedeutung von
ortsbildprägenden Bauwerken gesehen und wertgeschätzt.
Aufbauend auf diesen drei Themenfeldern erarbeitet die Bundesstiftung derzeit ihren vierten
Baukulturbericht zum Schwerpunktthema der öffentlichen Räume. Diese schaffen in einer sich
zunehmend ausdifferenzierenden Gesellschaft den verbindenden Rahmen für ein gelingendes
Zusammenleben.
Letztlich ist Baukultur auch Prozesskultur. Ohne einen sorgsam vorbereiteten Prozess, der
Verbindlichkeiten schafft, sind baukulturell gute Ergebnisse in der Regel nicht machbar. Eine
wesentliche Aufgabe der Bundesstiftung Baukultur ist es, alle Akteure des Bauwesens zu einer guten
Zusammenarbeit zu bewegen. Mehr als vier Millionen Menschen wirken in Deutschland täglich am
Planen und Bauen mit und schaffen baukulturelle Werte.
Die Stiftung konnte sich über die Jahre hinweg als Gesprächspartnerin und Ratgeberin
parteienübergreifend in der Politik etablieren. Anhörungen zu den Baukulturberichten, Themen wie
Dachaufstockungen oder Aspekte der Bestandsentwicklung in den Ausschüssen sowie
Vortragseinladungen zu politischen Veranstaltungen zeugen davon. Aber auch die hohe Nachfrage
bei den Baukulturberichten und Handreichungen sowie Reaktionen nach den Veranstaltungen der
Bundesstiftung deuten auf die zunehmende Relevanz des Themas hin. «Baukultur» ist dabei, zum

internationalen Begriff und Markenzeichen zu werden, für kooperative, ergebnisorientierte
Planungs- und Bauprozesse sowie für hochwertiges Gestalten und Bauen.

Eva Battis-Schinker, Robert Knippschild: Baukultur im Grenzraum
von Deutschland und Polen. Forschungsansatz zur Messung von
Lebensqualität in historischen Klein- und Mittelstädten
Im November 2019 widmete sich die Internationale Konferenz Getting the measure of Baukultur in
Genf der Frage, ob «Baukultur» messbar ist. Eine ähnliche Fragestellung verfolgt das deutschpolnische Kooperationsprojekt «REVIVAL! – Revitalisierung der historischen Städte in
Niederschlesien und Sachsen». Eine methodische Studie erforscht im Rahmen des Projekts, ob
baukulturelles Erbe in historischen Klein- und Mittelstädten im ländlichen Raum zur Lebensqualität
beiträgt und wie man diesen Beitrag messen kann.
Im Projekt widmen sich vier deutsche und sechs polnische Klein- und Mittelstädte, mit
Unterstützung dreier Forschungseinrichtungen beider Länder, der Stärkung ihrer historischen
Zentren.

Das Projekt REVIVAL!
Mit der Förderung innerhalb der Prioritätsachse «Gemeinsames Natur- und Kulturerbe des EUKooperationsprogramms INTERREG Polen–Sachsen 2014–2020» spielen baukulturelle Belange eine
zentrale Rolle. Die verschiedenen Projektmassnahmen sowie ein strukturierter Erfahrungsaustausch
zielen darauf ab, das gemeinsame baukulturelle Erbe für eine nachhaltige Entwicklung und hohe
Lebensqualität des Projektgebiets zu nutzen.

Grenzübergreifende historische Städtelandschaft
Das Projektgebiet ist geprägt von zahlreichen kleineren und mittleren Städten, von denen zehn am
Projekt REVIVAL! teilnehmen.
Als mittelalterliche Gründungen verfügen sie über wertvolle historische Zentren und weisen in ihrer
historischen Entwicklung, der Stadtstruktur, dem baukulturellen Erbe, aber auch der demografischen
und sozio-ökonomischen Entwicklung ähnliche Potenziale und Herausforderungen auf. Als planmässige
Gründungen des mittelalterlichen Landesausbaus wurden sie an bedeutenden Fernhandelsstrassen,
zumeist am Standort bestehender Handelsplätze, nach einem einheitlichen Muster angelegt, welches
noch heute die Struktur der denkmalgeschützten Stadtkerne prägt. Dazu gehören ein zentraler
Marktplatz mit Rathaus innerhalb eines relativ gleichmässigen Netzes aus Strassen und Gassen sowie
ein benachbarter, ummauerter Kirchbezirk.
Aufgrund einer bewegten Geschichte und mehrfach wechselnder politischer Zugehörigkeiten ist die
Region geprägt von vielfältigen kulturellen Einflüssen. Zu den Zeugnissen ihrer zeitweiligen
wirtschaftlichen Stärke, gehören herausragende Bauten der Gotik, des Barock, der Renaissance und
des Klassizismus wie auch des Historismus, Jugendstils und Expressionismus sowie Reste der
Stadtbefestigungen der Altstädte.
Die Partnerstädte unterscheiden sich erheblich in ihrer Siedlungsfläche (8 km² bis 67 km²) und
ihrer Einwohnerzahl (unter 2000 bis über 56'000). Gemeinsam ist ihnen die Sorge um den
Erhalt der historischen Stadtkerne, die eine wichtige Versorgungsfunktion für die
Gesamtstädte und deren Umland einnehmen. Das über Jahrhunderte hinweg prosperierende
zentraleuropäische Gebiet zählt aktuell zu den als ländlich kategorisierten, eher
strukturschwachen Regionen, die besonders mit dem demografischen und sozio -

ökonomischen Wandel zu kämpfen haben. So führt unter anderem die Abwanderung von
Bevölkerung und Unternehmen zu Funktionsverlusten und Leerständen in den Innenstädten.
Dies mindert die lokale Lebensqualität und trägt zu einer negativen Aussen- und
Selbstwahrnehmung der Region bei.

Beiträge zur Förderung von Baukultur im Grenzraum
Das Projekt REVIVAL! adressiert diese Herausforderungen, indem es die historischen Innenstädte
stärken und einen positiven Imagewandel der deutsch-polnischen Grenzregion befördern soll.
Die Projektaktivitäten reichen von praktischen Massnahmen für den Erhalt und die Belebung der
Stadtkerne, über die Erschliessung und Vermittlung des gemeinsamen Kulturerbes, bis hin zu
wissenschaftlicher Forschung und zur Erarbeitung strategischer Handlungsempfehlungen. Dem
grenzübergreifenden fachlichen Austausch und Transfer in die Praxis dienen verschiedene
Workshop-Formate mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft
beider Länder.
Mit diesem Einsatz für das baukulturelle Erbe als «zentrales Element hoher Baukultur» und den
Beiträgen zu einer integrativen Stadt- und Raumplanung teilt REVIVAL! die Zielstellung der Erklärung
von Davos 2018, eine hohe Baukultur zugunsten eines qualitätsvollen Lebensumfeldes politisch und
strategisch zu verankern (Bundesamt für Kultur 2018: 19, § 9).

Studie zur Messung städtischer Lebensqualität
Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit ist die methodische Studie zur Messung städtischer
Lebensqualität. Sie beruht auf folgenden Annahmen: Kleinere, historische Städte im ländlichen
Raum bieten eine spezifische Lebensqualität, die sie von grösseren Stadttypen unterscheidet. Die
Lebensqualitätsforschung berücksichtigt die Vorzüge dieser Stadttypen jedoch nicht adäquat,
sondern bevorteilt die von Wachstum gekennzeich
Ziel der Studie ist es, diese Annahmen zu überprüfen und im Falle ihrer Bestätigung einen Beitrag
zu einer verbesserten Erhebungsmethodik zu leisten. Denn es liegt nahe, dass das schlechte
Abschneiden in medienwirksamen Städterankings zu einer negativen Aussen- und
Innenwahrnehmung der kleineren Städte in peripheren Lagen beiträgt und damit die eingangs
erwähnten problematischen Entwicklungsdynamiken verstärkt. Der Schwerpunkt liegt auf der Frage,
wie das baukulturelle Erbe zur städtischen Lebensqualität beiträgt.

Forschungsstand
Das interdisziplinäre deutsch-polnische Team ermittelte zunächst den Forschungsstand zu
spezifischen lebensqualitäts-relevanten Merkmalen der untersuchten Stadttypen in einer
Literaturrecherche. Gleichzeitig wurden die Bewertungskriterien einer Auswahl von 25 deutschen
und polnischen sowie internationalen städtischen Lebensqualitätsstudien analysiert. Die Ergebnisse
der Recherchen wurden in einem zweitägigen Workshop mit deutschen und polnischen Experten aus
den Bereichen Lebensqualitätsmessung und Statistik, Klein- und Mittelstadtforschung sowie
Stadterneuerung und Altstadterhaltung vertieft.
Die Annahme, dass sich die Lebensqualität in historischen Klein- und Mittelstädten in peripheren
Lagen von Grossstädten unterscheidet, wurde bestätigt. Positive Kehrseiten einer geringeren
Wirtschaftskraft sind niedrigere Lebensunterhaltskosten und ein grösseres Wohn- und
Freiraumangebot. Dem geringeren Angebot von Dienstleistungen und Waren sowie Bildungs- und
Berufschancen stehen ein geringerer Stresslevel sowie grössere Möglichkeiten gegenüber, sich

wirkungsvoll in die Stadtgesellschaft einzubringen. Dank ihrer kurzen Wege und des menschlichen
Massstabs, geringerer Umweltbelastungen und grösserer Naturnähe, aber auch mit einer
niedrigeren Anonymität sowie einem höheren Sicherheitsempfinden gelten Klein- und Mittelstädte
als durchaus attraktive Alternative zur Grossstadt. Das baukulturelle Erbe kann bei den betrachteten
Stadttypen einen bedeutenden Einfluss haben, wenn das Potenzial aktiviert wird.
Auch die zweite Annahme wurde insofern bestätigt, als medienwirksame Städterankings bisher
baukulturelle Merkmale und sinnlich wahrnehmbare Qualitäten, wie sie die im Projekt betrachteten
historischen Städte bieten, nur marginal berücksichtigen.

Fünf Thesen
Die Erkenntnisse der ersten Forschungsphase wurden in fünf Thesen synthetisiert. Sie beschreiben
den maximal möglichen Beitrag des baukulturellen Erbes zur Lebensqualität historischer Klein- und
Mittelstädte im ländlichen Raum.
1. Identität und Wesen der Stadt: Das baukulturelle Erbe macht die Stadt einzigartig und trägt zum
Heimatgefühl der Bewohner bei.
2. Gesellschaft: Die Stadtbewohner sind stolz auf das baukulturelle Erbe und es verbindet sie
miteinander. Sie engagieren sich aktiv für dessen Erhaltung und Nutzung.
3. Bausubstanz, Stadtstruktur und öffentlicher Raum: Das historische Stadtzentrum spielt eine
bedeutende Rolle im Alltagsleben der Stadtbewohner. Im Stadtzentrum befinden sich die
wichtig-sten sozialen, kulturellen und religiösen Einrichtungen, die Stadtverwaltung und der
Einzelhandel. Darüber hinaus bietet es attraktive Wohn- und Arbeitsstätten sowie öffentliche
Räume.
4. Dienstleistungen: Das baukulturelle Erbe bietet den Stadt-bewohnern aller Altersgruppen
kulturelle Angebote sowie Freizeit- und Bildungsaktivitäten, die oft an lokale Traditionen und Feste
anknüpfen.
5. Wirtschaft: Das baukulturelle Erbe spielt eine bedeutende Rolle für die lokale Wirtschaft, indem es
Arbeitsplätze in den Bereichen Handwerk und Bau sowie Tourismus und Veranstaltungen bietet. Es
hilft, Unternehmen und Investitionen zu gewinnen.

Die Rolle des baukulturellen Erbes in den Projektstädten
Anhand der zehn Partnerstädte wurde überprüft, inwieweit das baukulturelle Erbe der historischen
Innenstädte im Projektgebiet tatsächlich zur städtischen Lebensqualität beiträgt. In zehn
Fokusgruppen-Workshops mit Vertretern der Stadtgesellschaft, -politik und -verwaltung wurden die
fünf Thesen kritisch reflektiert. Anschliessend wurde diskutiert, wie lokale Rahmenbedingungen
beeinflusst werden müssten, um das baukulturelle Erbe besser zur Steigerung der städtischen
Lebensqualität zu nutzen. Zusätzlich wurden Potenziale und Herausforderungen der
Stadtentwicklung anhand eines Schwarzplans der jeweiligen Altstadt sowie im Rahmen von
Besichtigungen verortet.
Die Fokusgruppen bestätigten das in den Thesen formulierte Potenzial mit einigen Einschränkungen.
Die in den Thesen 1 bis 3 angesprochenen emotionalen und sozial-integrativen Aspekte wurden
als bedeutendster Beitrag des baukulturellen Erbes zur lokalen Lebensqualität identifiziert. Die
historische Bausubstanz und Stadtstruktur wurden zumeist als identitätsprägend und heimatstiftend
eingeordnet. Sinnlich erlebbare Eigenschaften wie Schönheit und Atmosphäre waren den
Teilnehmenden dabei mindestens so bedeutend, wie die semiotische Ebene biografischer und

kollektiver Erinnerungen und Narrative. Als wesentliche Voraussetzungen für die Entfaltung des
Potenzials wurde ein Mindestmass an baulicher, funktionaler und somit wirtschaftlicher Integrität,
aber auch ein hinreichendes Geschichtsbewusstsein identifiziert. Des Weiteren erwies sich die
Möglichkeit der Bewohner, die Stadt mit ihren Bauten und dem öffentlichen Raum mitzugestalten
und gemeinschaftlich zu nutzen, als ein für die städtische Lebensqualität bedeutender Faktor. In
dieser Hinsicht traten in der Fallstudie verschiedene Barrieren baulicher, finanzieller, bürokratischer
und rechtlicher, aber auch – häufig geschichtlich bedingt – psychologischer Art zutage. So wurde
mitunter auf einen gewissen Mangel an Ortsbindung aufgrund der Westverschiebung der polnischen
Staatsgrenzen 1945 hingewiesen. In deren Folge wurde die damals fast ausschliesslich deutsche
Bevölkerung des jetzt polnischen Teils des Projektgebiets mit polnischen Vertriebenen ersetzt.
Zahlreiche von dort Vertriebene siedelten sich wiederum in den deutschen Projektpartnerstädten
an.
Der direkte Beitrag des baukulturellen Erbes zu Dienstleitungen und Wirtschaftskraft der
Partnerstädte wurde eher nachrangig eingestuft und vor allem an der durch das Stadtmarketing
nutzbaren Attraktivitätssteigerung festgemacht.
Die Erkenntnisse der Feldforschung schaffen Ansätze, um Indikatoren zur Messung des
lebensqualitätssteigernden Beitrags des baukulturellen Erbes zu entwickeln. Gleichzeitig sind sie
Baustein für strategische Handlungsempfehlungen, damit sie dessen Potenzial entfalten können.
Darüber hinaus wurde die Reflektion über die Bedeutung des baukulturellen Erbes in den einzelnen
Städten angeregt.

Ausblick: Indikatorenentwicklung zur Messbarmachung
Im Kontext der europäischen Baukulturdebatte wird der Beitrag des baukulturellen Erbes zur
Lebensqualität derzeitiger und zukünftiger Generationen propagiert. Dieser wird jedoch selten mit
Nachweisen untersetzt. Wenn es gelänge, das lebensqualitätssteigernde Potenzial von
baukulturellem Erbe messbar zu machen, wäre jenes leichter in Politik und Praxis zu verankern.
Im letzten Arbeitsschritt der methodischen Studie sollen die fünf Thesen deshalb mit Indikatoren
untersetzt werden. Es ist dabei weder das Ziel, im Rahmen der Studie eine vollständige alternative
Erhebungsmethodik zu entwickeln, noch die Bedeutung des kulturellen Erbes als weichen
Standortfaktor im Projektgebiet tatsächlich zu messen. Insbesondere die als wesentlich
identifizierten emotionalen und sozialen Aspekte wären über aufwendige qualitative Verfahren zu
erheben. Dass die Messung baukultureller Aspekte ein herausforderndes Vorhaben darstellt, wird im
Rahmen der Studie deutlich und war ebenso Konsens der Tagung Getting the measure of Baukultur.
Dennoch teilten die grosse Mehrheit der Referenten dieser internationalen Konferenz sowie die in
der Studie konsultierten Experten die Meinung, dass der Versuch der Objektivierung und
Messbarmachung baukultureller Aspekte sinnvoll und notwendig ist.

Dominik Siegrist: Landschaftliche und baukulturelle Qualitäten im
Tourismus
Die Attraktivität der Schweiz als Tourismusstandort beruht wesentlich auf den hohen
landschaftlichen und baukulturellen Qualitäten der vielfältigen Landschaften mit ihren historischen
Städten und Ortsbildern. Deshalb hat der Bundesrat am 15.11.2017 in der Tourismusstrategie des
Bundes die landschaftlichen und baukulturellen Qualitäten als Basis und Potenziale für den
Schweizer Tourismus verankert. Synergien zwischen den landschaftlichen und baukulturellen
Qualitäten und dem Tourismus liegen zwar auf der Hand, dürfen aber nicht nur konzeptionell
bleiben. Es geht darum, die landschaftlichen und baukulturellen Werte und Potenziale für den
Tourismus zu erkennen und für die Destinations- und Produktentwicklung zu nutzen. Wichtig ist

dabei, dass Landschaft und «Baukultur» in ihrem umfassenden Sinn verstanden werden. Durch die
Förderung der Baukultur wird ein wertvoller Beitrag zu einer zukunftsfähigen Weiterentwicklung der
Schweizer Landschaften, Städte und Dörfer und damit die Basis für den Schweizer Tourismus
geleistet.
Eine zentrale Erfolgsbasis in touristischer Hinsicht ist die enge und regelmässige institutionalisierte
Zusammenarbeit zwischen Fachleuten aus den Bereichen Landschaft, Baukultur und Tourismus. Die
nicht-touristischen Enabler [Ermöglicher] helfen wesentlich mit, die touristischen Akteurinnen und
Akteure in die Lage zu versetzen, ein qualitätsvolles natur- und kulturnahes Produkt zu gestalten,
indem sie das nötige Fachwissen über die landschaftlichen und baukulturellen Werte in die
Angebotsentwicklung einbringen. Aus touristischer Sicht wichtig ist dabei die Integration der kulturund naturnahen Angebote in die Serviceketten der Destinationen (also das gelungene
Zusammenspiel von Baukultur und Landschaft mit Verkehrsträgern, Hotellerie, Gastronomie usw.).
Im touristischen Marketing bedarf es einer qualitätsvollen und zielgruppengerechten
Kommunikation. Auch hier hilft der Einbezug von Wissen und Know-how aus den Bereichen
Landschaft und Baukultur mit, um essenzielle Werte zu vermitteln und das Risiko von PRStereotypen zu vermeiden.

Identifikation von möglichen Handlungsachsen
Handlungsachsen und Schwerpunktbereiche liegen zunächst in der Sicherung günstiger
Rahmenbedingungen für den Erhalt und die Weiterentwicklung von Baukultur und Landschaft in der
Schweiz. Zur qualitativen Sicherung der beiden Bereiche als wichtiger Basis für den Tourismus sollte
dieser Priorität auch in Zukunft Rechnung getragen werden. Die Pärke und die UNESCOWelterbestätten stellen dabei wichtige Anwendungsgebiete dar. Ausserhalb der Pärke gibt es viele
weitere Werte von Baukultur und Landschaft mit grossem touristischem Potenzial.
Mögliche Prioritäten liegen beispielsweise auf der Stärkung von Leuchtturmprojekten mittels
tourismus-, landschafts- und raumpolitischer Instrumente sowie auf der Förderung des Capacity
Building. In allen Instrumenten sollten verstärkt sektorenübergreifende, integrative Ansätze zur
Anwendung kommen. Wichtig ist dabei die Realisierung von innovativen Kooperationsmodellen
unter Beteiligung von Partnern aus den verschiedenen Bereichen, sowohl innerhalb der einzelnen
Destination als auch zwischen den verschiedenen Destinationen und darüber hinaus. Dabei kann
vielerorts auf bisherigen positiven Erfahrungen aufgebaut werden.
Nachfolgend werden mögliche Stossrichtungen und Ideen für die Diskussion dargelegt. Es
handelt sich dabei nicht um einen fertigen Massnahmenplan, sondern um einen
Diskussionsinput.

Sicherung günstiger Rahmenbedingungen
Zur Sicherung weiterhin günstiger Rahmenbedingungen für den Erhalt und die qualitätsbasierte
Entwicklung und Gestaltung von Landschaft und Baukultur in der Schweiz können beispielsweise die
Akteurinnen und Akteure der Tourismuspolitik stärker in die Diskussion miteinbezogen werden.
Zudem können Bevölkerung und Touristen als spezifische Adressaten bezüglich Bedeutung von
Landschaft und Baukultur für den Tourismus sensibilisiert werden. In Bezug auf Potenziale, die in
den beiden Themenfeldern für den Tourismus bestehen, können gelungene touristische
Umsetzungsprojekte, z.B. in Pärken und UNESCO-Gebieten, im Zusammenhang mit Baukultur und
Landschaft präsentiert werden. Auch der Aufbau einer Good Practice-Sammlung bietet sich an.

Tourismus- und raumpolitische Instrument

Leuchtturmprojekte können mittels tourismus- und raumpolitischer Instrumente gefördert und
kommuniziert werden, beispielsweise durch Wissenstransfer zwischen den Bereichen Landschaft,
Baukultur und Tourismus. Auch das Aufbauen einer Plattform über das Programm Innotour mit
guten Beispielen aus der Praxis in den verschiedenen Produktegruppen sowie das Anstreben von
Leuchtturmprojekten in bestehenden Förderprogrammen böten interessante Möglichkeiten. Die
Kampagnen von Schweiz Tourismus und jene der kantonalen und regionalen
Tourismusorganisationen könnten um das Thema Baukultur und Landschaft erweitert werden.

Landschaftspolitische Instrumente
Auch mittels landschaftspolitischer Instrumente können gute Beispiele und Leuchtturmprojekte
bekannt gemacht werden zum Beispiel über die Berücksichtigung in den Modellvorhaben für
nachhaltige Raumentwicklung des Bundes sowie in den Förderprogrammen des Fonds Landschaft
Schweiz (FLS), der Landschaftsqualitätsbeiträge (LQB) oder der Projekte für regionale Entwicklung
(PRE).
Gute Fördermöglichkeiten bestehen in den Bereichen Aus- und Weiterbildung sowie in der
angewandten Forschung. So können die Aus- und Weiterbildungsaktivitäten bezüglich Landschaft,
Baukultur und Tourismus auf den verschiedenen Stufen verstärkt und entsprechende Lehr- und
Forschungskooperationen aufgebaut werden. Vorstellbar wäre das Starten einer
Ausbildungsinitiative in Kooperation mit Fachverbänden, Hoch- und Fachschulen.

Fazit
Insgesamt ergeben sich grosse Potenziale und eine Vielzahl an Chancen für die verstärkte Präsenz
von baukulturellen und landschaftlichen Themen im Tourismus. Gute Vorschläge liegen auf dem
Tisch und warten darauf, umgesetzt zu werden.

Anmerkung
Dieser Beitrag entstand in Zusammenarbeit mit den Bundesämtern SECO, BAK und BAFU.

Giancarlo Serafin: Baukultur im ETH-Bereich
Mit der vom Bundesrat am 26.2.2020 verabschiedeten interdepartementalen Strategie zur
Förderung der «Baukultur» wird ein wichtiges Thema der gesellschaftlichen Nachhaltigkeit im
Immobilienmanagement aufgegriffen. Der ETH-Bereich hat mit einem Portfolio von rund 390
Gebäuden auf 130 Parzellen und einem Anschaffungswert von rund 7,8 Milliarden Franken ein
grosses Einflusspotenzial und setzt sich für die Vision der Strategie ein, wonach «eine hohe
Baukultur zu qualitätsvoll gestalteten, nachhaltigen und lebendigen Städten, Agglomerationen,
Dörfern und Landschaften führt, die den sich wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen gerecht
werden und gleichzeitig ihre historischen Eigenarten wahren. Sie trägt zu einer hohen Lebensqualität
für die Gesellschaft bei, fördert das Wohlbefinden, stärkt die Identitäten und schafft gemeinsame
Werte.»
Eine leistungsfähige Gebäudeinfrastruktur ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass die
Institutionen des ETH-Bereichs ihre Ziele in Lehre und Forschung erreichen und ihren
Leistungsauftrag sowie die geforderten Qualitätsansprüche erfüllen können. Der ETH-Bereich
umfasst die Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Zürich (ETHZ) und Lausanne (EPFL), die
Forschungsanstalten Paul Scherrer Institut (PSI), Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft (WSL), Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa),

Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag)
sowie den ETH-Rat als strategisches Aufsichtsorgan.

Verantwortung für Bundesbauten
Die Immobilien des ETH-Bereichs sind Eigentum des Bundes. Die Aufgaben und Zuständigkeiten für
das Bauwesen und das Immobilienmanagement des Bundes sind aufgeteilt auf die drei Bau- und
Liegenschaftsorgane Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL), armasuisse Immobilien und ETHRat. Die Bau- und Liegenschaftsorgane (BLO) des Bundes erfüllen ihre Aufgaben gemäss Art. 3 VILB
nach den Grundsätzen der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Benutzerorientierung.
In allen Phasen des Immobilienmanagements werden demnach die drei
Nachhaltigkeitsdimensionen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt in ausgewogener Weise
berücksichtigt, wie dies Art. 73 der Bundesverfassung sowie die Nachhaltigkeitsstrategie des
Bundes vorgeben.
Nachfolgend wird exemplarisch aufgezeigt, wie der ETH-Bereich die folgenden drei zentralen
Punkte, welche dem Konzept Baukultur in der Strategie zugrunde liegen, im eigenen
Immobilienmanagement umsetzt:
1. Der Umgang mit dem historischen Bestand und das zeitgenössische Schaffen bilden eine
Einheit.
2. Sämtliche raumwirksamen Tätigkeiten, vom handwerklichen Detail bis zur Planung
landschaftsprägender Infrastrukturbauten, sind Ausdruck von Baukultur.
3. Baukultur betrifft nicht nur den Lebensraum, sondern auch die Prozesse seiner Gestaltung.

Räumliche Gesamtkonzepte
Um die ambitionierten strategischen Ziele des Bundes, der Eigner des ETH-Bereichs sowie
Eigentümer der vom ETH-Umfeld genutzten Immobilien ist, zu erfüllen, arbeitet der ETH-Rat
zusammen mit den Institutionen an der bedarfsorientierten Weiterentwicklung des
Immobilienportfolios. Primäres Ziel ist es, die gemäss strategischer Planung erforderliche bauliche
und technische Infrastruktur für Lehre und Forschung zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung
stellen zu können. Dieses kontinuierliche Wachstum des Kerngeschäfts steht im Konflikt mit der
begrenzt zur Verfügung stehenden Campus-Fläche. Die Frage nach der vertretbaren
städtebaulichen Dichte bekommt eine grosse Relevanz. Damit die hohen Standards im Bereich der
Baukultur eingehalten werden können, greifen die Institutionen immer häufiger zum Instrument
des Masterplans und tragen mit den entsprechenden qualitätssichernden Planungsverfahren zu
einem qualitätsvollen Ganzen bei. Bevor kleinere Massstäbe in Angriff genommen werden,
werden die Rahmenbedingungen im Kontext verschiedener Themen wie Städtebau, Architektur,
Infrastrukturen, Mobilität und Grünraum festgelegt. Das Gebaute und das Ungebaute werden
gleichermassen berücksichtigt und leisten ihren Beitrag an eine attraktive und inspirierende Lernund Forschungsumgebung im Wissen, dass eine hohe baukulturelle Qualität des Campus dessen
internationale Ausstrahlung fördert und auch im Interesse der beiden ETH als Architekturschulen
mit Weltruf liegt.

Umgang mit dem historischen Bestand
Ein beachtlicher Anteil der Immobilien des ETH-Bereiches ist schützenswert und durch die
Denkmalpflege oder das Inventar schützenswerter Ortsbilder der Schweiz (ISOS) inventarisiert. Für
die Gesellschaft stellen diese Immobilien einen städteprägenden und historischen Wert dar. Im

Zusammenhang mit Anpassungen der Nutzung an die Anforderungen für zeitgemässe Lehr- und
Forschungsumgebungen treffen sie jedoch nicht selten auf einschränkende Vorgaben der
zuständigen kommunalen, kantonalen oder nationalen Behörden. Die optimale Lösungsfindung
bedingt einen Kom-promiss zwischen den sozio-kulturellen Interessen und den Interessen der
Lehre und Forschung respektive eine Abwägung derselben durch eine neutrale Stelle. In der Regel
sind diese Objekte bei eingeschränkter Funktionserfüllung im Betrieb aufwendiger, aufgrund der
identitätsstiftenden Wirkung für die Institution und den ganzen ETH-Bereich jedoch unverzichtbar.

Baukultur im Beschaffungsprozess
Eine hohe Qualität der Baukultur kann nur sichergestellt werden, wenn auf der Seite der Kunden
die entsprechenden Anforderungen formuliert, bestellt und eingefordert werden. In seiner
Funktion als Bauherr, Eigentümer und Betreiber will der ETH-Bereich eine hohe Baukultur fördern.
Wo nicht bereits bestehend, wird ein gemeinsames Verständnis für Baukultur innerhalb der für
das Immobilienmanagement und den -betrieb zuständigen Stellen aufgebaut und gepflegt. Eine
entsprechende Stabs- oder Fachstelle mit der nötigen Fachkompetenz soll innerhalb der
Organisation die Querschnittsfunktion der baukulturellen Qualitätssicherung übernehmen und
gegenüber dem ETH-Rat als BLO Bericht erstatten. Damit soll auch gewährleistet sein, dass bei
raumwirksamen Projekten frühzeitig die Weichen für adäquate lösungsorientierte
Beschaffungsverfahren gestellt werden. Eine neue Empfehlung formuliert Kriterien, wann welches
der bestehenden Verfahren der Wettbewerb, der Studienauftrag, das Planerwahlverfahren oder
die Leistungsofferte am meisten Sinn macht. Diese Empfehlung soll in den
Ausführungsbestimmungen des ETH-Rats zu den minimal einzuhaltenden Standards verankert
werden. Die Definition der Beurteilungs-, Zuschlags- und Eignungskriterien sowie eine
fachkompetente und unabhängige Vertretung in den Beurteilungsgremien erlauben es, diesem
Thema im Rahmen des Beschaffungsprozesses die nötige Relevanz beizumessen.

Zielkonflikt als Chance
Der ETH-Bereich befähigt seine Studenten an den beiden Architekturhochschulen in Zürich und
Lausanne, Baukultur auf höchstem Niveau zu denken und in die Praxis umzusetzen. Im eigenen
Immobilienmanagement der ihm vom Bund anvertrauten Bauten für die Bildung und Forschung
sieht er sich mit der Herausforderung konfrontiert, ein historisches, baukulturell wertvolles Erbe
mit einer zeitgemässen, zukunftstauglichen Nutzung unter einen Hut zu bringen. Trotzdem steht
bei vielen neuen Projekten, insbesondere bei hoch installierten Anlagen, die Frage der
architektonischen Qualität im Gegensatz zum Anspruch der Forschungsinfrastrukturen nach
pragmatischen Zweckbauten. Dieser vordergründige Zielkonflikt bietet aber auch ein Potenzial für
unkonventionelle neue Lösungen, welche bereichsübergreifend und interdisziplinär behandelt
einen Beitrag zu einer hohen Baukultur leisten können. Die identitätsstiftende Wirkung, die
dadurch entfaltet wird, kann einen, mit den Gründerbauten vergleichbaren, dauerhaften
Mehrwert für den ETH-Bereich und die Gesellschaft darstellen.

Claudia Schwalfenberg: Interdisziplinär. Integrativ. Innovativ. Die
Strategie Baukultur und ihre Weiterentwicklung
Unter «Baukultur» ist in der Schweiz lange Zeit vor allem das baukulturelle Erbe in Form von
Heimatschutz und Denkmalpflege verstanden worden. Als der Schweizerische Ingenieur- und
Architektenverein (SIA) 2010 begann, den Begriff Baukultur neu zu besetzen, veranstaltete er
deshalb ein Podium unter dem Titel «Baukultur – mehr als Heimatschutz». Das Thema ist nach wie
vor brisant. Die Kulturbotschaft 2021–24 sieht vor, die im Bundesamt für Kultur (BAK) angesiedelte
«Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege» in «Sektion Baukultur» umzubenennen. Bei manchen

Vertretern des baukulturellen Erbes stösst das auf Vorbehalte, selbst wenn sie sich andernorts zu
einem ganzheitlichen Verständnis von Baukultur bekennen.
Ebenso zäh hält sich die Vorstellung, Baukultur mit Architektur oder Architektinnen gleichzusetzen.
In vielen europäischen Ländern firmiert das, was im deutschsprachigen Raum seit der
Jahrtausendwende unter «Baukultur» verhandelt wird, unter «Architekturpolitik».

Mehr als Heimatschutz und mehr als Architektur
Was aber ist Baukultur, wenn sowohl das baukulturelle Erbe als auch Architektur zu eng sind? Das
Manifest des «Runden Tischs Baukultur Schweiz» vom Juni 2011 und die Davos Declaration «Eine
hohe Baukultur in Europa» von Januar 2018 haben ausführliche Antworten auf diese Frage gegeben.
Die in den beiden Grundlagenpapieren entfalteten Definitionen lassen sich in drei Sätzen
zusammenfassen. Erstens: Baukultur ist der gestaltete Lebensraum und wie es dazu kommt.
Zweitens: Baukultur begreift die Gestaltung des Lebensraums als kulturellen Akt. Drittens: Eine
hochwertige Baukultur dient dem individuellen Wohlbefinden, der kulturellen Identifikation und
dem gesellschaftlichen Zusammenhalt.
In dieser Linie bewegt sich auch die erste «interdepartementale Strategie Baukultur», deren
Erarbeitung konsequenterweise das BAK koordinierte. Im internationalen Vergleich ist diese
Federführung keineswegs selbstverständlich. Umso mehr ist sie zu begrüssen. Es geht um nichts
weniger als eine integrative Betrachtung der raumwirksamen Tätigkeiten des Bundes.
Angesichts drängender gesellschaftlicher Herausforderungen wie zum Beispiel Klimawandel oder
Digitalisierung ist es dafür höchste Zeit. Was so logisch klingt, ist keineswegs selbstverständlich
geübte Praxis.
Die Strategie Baukultur in der jetzt vorliegenden Form ist einerseits ein Meilenstein. Der Bund hat
die strategische Bedeutung von Baukultur erkannt und versteht sie als transversale Aufgabe, die
sowohl Anstrengungen in verschiedenen Sektoralpolitiken als auch eine verstärkte
sektorübergreifende Zusammenarbeit voraussetzt. Essenziell ist der geplante Mantelerlass zur
Baukultur. Mit der Vorprüfung dieser Massnahme 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 eine
hochwertige Baukultur auszurichten. Ebenso erfreulich ist der starke Akzent, den die S trategie
Baukultur auf den umfassenden Kompetenzaufbau in baukulturellen Fragen, auf baukulturelle
Bildung und auf Plattformen für den baukulturellen Diskurs setzt. Die geplante
Weiterentwicklung des Davos Prozesses stärkt die Baukultur auf internationaler wie auf
nationaler Ebene.

Potenzial bei der sektorübergreifenden Zusammenarbeit
Auf der anderen Seite arbeiten die an der Strategie Baukultur beteiligten Ämter noch zu sehr nach
eigenem Gusto. Überdies sind einzelne Bereiche wie Energie oder Raumplanung in der Strategie
Baukultur bisher nur wenig vertreten. Das Bundesamt für Energie (BFE) möchte zwar die Landschaft
durch die Verkabelung von Hochspannungsleitungen aufwerten, was erfreulich ist. Darüber hinaus
gehende Massnahmen sind jedoch nicht benannt. Denkbar wäre zum Beispiel, eine energetische
Sanierung bestehender Bauten und Anlagen zu ermuntern, die baukulturelle Werte angemessen
berücksichtigt. Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) hält sich ebenfalls zurück. Es ist gerade
einmal mit zwei bereits bestehenden Massnahmen vertreten, von der eine nur bis 2020 gesichert ist.
Gerade mit Blick auf die Innenentwicklung wären jedoch konkrete Massnahmen vonnöten, um die
erforderliche Qualität zu gewährleisten.

Bei der sektorübergreifenden Zusammenarbeit besteht ebenfalls Potenzial. Von 41 Massnahmen
liegen 30 in der alleinigen Verantwortung eines einzelnen Amtes, an sieben Massnahmen sind
mindestens zwei Ämter beteiligt, vier Massnahmen liegen in der Obhut der interdepartementalen
Arbeitsgruppe, welche die Strategie Baukultur erarbeitet hat. Herausforderungen wie die
Digitalisierung oder der Klimawandel werden in der Strategie zwar als globale und nationale Trends
beschrieben. Als transversale Verbundaufgaben über Departementsgrenzen hinweg finden sie sich
im Aktionsplan aber allenfalls ansatzweise.

Beispiel Klima
Die vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) eingebrachten Überlegungen zur Ressourcenschonung
gehen in die richtige Richtung. Konkret benannt sind die Verwendung regionaler Baumaterialien, der
Einsatz von Sekundärbaustoffen oder die Wiederverwertung von Baustoffen. Die
interdepartementale Arbeitsgruppe sollte bei der Weiterentwicklung der Strategie an solche
Massnahmen anknüpfen und zugleich einen Schritt weitergehen. Gefragt sind transversale
Handlungsansätze zu den in der Strategie formulierten globalen und nationalen Trends. Die
Arbeitsgruppe ist gefordert, den Aktionsplan so weiterzuentwickeln, dass klar wird, welchen Beitrag
die beteiligten Ämter jeweils gemeinsam leisten können, etwa um die Klimaänderung zu begrenzen
und sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen.
Das fängt bei der Mobilität an. Das Bundesamt für Statistik (BFS) vermeldete Ende Januar 2020, dass
es immer mehr Elektroautos gibt. Zugleich steigt aber auch die Zahl der «Benziner» wie auch die der
Motorfahrzeuge insgesamt. Der Anteil des Veloverkehrs ist dagegen nach wie vor bescheiden, die
entsprechende Infrastruktur ebenso. Hier liegt noch viel ungenutztes Potenzial für eine
klimafreundlichere Mobilität, die zugleich die Lebensqualität in Stadt- und Siedlungsquartieren
erhöht. In der Version, die der informellen Anhörung zugrunde lag, kamen weder der Velo- noch der
Mikroindividualverkehr vor, nicht einmal unter den globalen und nationalen Trends, geschweige
denn im Aktionsplan. In der vom Bundesrat am 26. Februar 2020 verabschiedeten Version der
Strategie Baukultur werden Fuss- und Veloverkehr unter den Trends zwar zaghaft in der
Möglichkeitsform erwähnt, jedoch ohne Auswirkungen auf den Aktionsplan. Dieses Beispiel zeigt,
dass die interdepartementale Arbeitsgruppe noch stärker als Think Tank funktionieren muss, um im
Sinne einer hochwertigen Baukultur interdisziplinäre, integrative und innovative Ansätze
voranzutreiben.

Neue Wege bei Vergabe und Kooperation
Aufbruchstimmung geht momentan nicht nur von der Strategie Baukultur aus. Zusätzlicher Schub für
eine zukunftsweisende Gestaltung des Lebensraums kommt vom neuen Bundesgesetz über das
öffentliche Beschaffungswesen (BöB), das voraussichtlich im Januar 2021 in Kraft tritt. Bisher sieht
das BöB vor, dass «das wirtschaftlich günstigste Angebot» den Zuschlag erhält. Das neue BöB ist
demgegenüber Ausdruck eines vom Bundesparlament gewünschten Paradigmenwechsels hin zu
mehr Nachhaltigkeit und Qualitätswettbewerb. Neu erhält das «vorteilhafteste Angebot» den
Zuschlag. «Neben dem Preis und der Qualität einer Leistung» sollen künftig unter anderem Kriterien
wie «Lebenszykluskosten, Ästhetik, Nachhaltigkeit», «Kreativität» oder «Innovationsgehalt»
entscheiden.
Die Vergabe von Planungs- und Bauleistungen ist ein wichtiger Hebel, um die Qualität des
Lebensraums zu verbessern. Auch die Strategie Baukultur sieht vor, bei der Vergabe anzusetzen, sei
es durch ein Faktenblatt Baukultur der KBOB (Koordinationskonferenz der Bau- und
Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren) oder durch den Aufbau von Bestellerkompetenz
bei diversen Bundesstellen. Das ist sehr erfreulich.

Bei der Frage, wie es zum gestalteten Lebensraum kommt, sind darüber hinaus neue Wege der
Kooperation gefragt. Das fängt an bei der Beteiligung der Bevölkerung, geht über den Dialog unter
Baubehörden und verschiedenen Planungsdisziplinen bis hin zu Prozessen und Gebäuden, die
Spielräume für organische Entwicklungen bieten. Der kontinuierliche Austausch hilft, divergierende
Interessen unter einen Hut zu bringen, und Stadträume besser zu machen. Aktuelle Beispiele für die
Kraft dialogischer Verfahren sind Areal- und Quartierentwicklungen wie die Industriestrasse Luzern
oder die ehemalige Chemiefabrik in Uetikon am See. Solche Ansätze müssen wir gemeinsam stärken,
um für die Gesellschaft von morgen den Raum von morgen zu schaffen.

Patrick Schoeck: Ganzheitliches Verständnis für Baukultur und
Landschaft fördern und einfordern
Seit seiner Gründung 1905 setzt sich der Schweizer Heimatschutz für den Erhalt und die Entwicklung
von landschaftlichen und baukulturellen Qualitäten ein. Die jüngeren Willensbekundungen des
Bundes, mehr Verantwortung für diese Werte zu übernehmen, nimmt er erfreut zur Kenntnis. Mit
zwei nationalen Volksinitiativen tritt er einen Schritt weiter und fordert einen Befreiungsschlag für
mehr «Baukultur», Biodiversität und Landschaft für die Schweiz.
«Oh Du schöne Landschaft» – unter diesem Titel veranstalten die kantonalen Sektionen des
Schweizer Heimatschutzes dieses Jahr über achtzig Anlässe, die dem Zusammenwirken von
Menschen, Baukultur und Landschaft nachgehen. Dass der Titel zum einen an ein idyllisches
Arkadien gemahnt und andererseits eine leicht bittere Komponente in sich trägt, ist Teil des
Konzeptes des nationalen Veranstaltungsprogramms.
Die Schweiz besitzt heute noch einzigartige Landschaften, die mit grösstem Engagement und Stolz
sorgfältig gehegt und gepflegt werden. Und gleichzeitig reicht oft ein Blick aus dem Zugfenster, um
das pure Gegenteil an sich vorbeiziehen zu sehen.
So vielfältig und unterschiedlich der Umgang mit den landschaftlichen und baukulturellen Werten in
der Schweiz ist, so breit gefächert sind auch die Veranstaltungen der kantonalen Sektionen des
Heimatschutzes: Sie laden zu Wanderungen zu den Juwelen unserer Kulturlandschaften ein, sie
blicken mit Neugier und Hochachtung auf Grosssiedlungen der Nachkriegszeit, durchstreifen
Industriegebiete, die demnächst zu Hotspots der Verdichtung werden, oder gehen der Frage nach,
wie sich der Bauboom im Kanton Zug in Form von Kiesgruben und Deponien in die offene Landschaft
einprägt.

Landschaft und Baukultur als Einheit begreifen
Das diesjährige Veranstaltungsprogramm steht im Zeichen des Jahresthemas «Landschaft und
Baukultur». Der Titel nimmt absichtlich direkten Bezug auf zwei aktuelle Willensbekundungen des
Bundes, sich bewusster für die Qualität der raumwirksamen Tätigkeiten einzusetzen.
2013 hat die Eidgenossenschaft die Europäische Landschaftskonvention ratifiziert. Diese hält fest,
dass Landschaft nicht erst dort beginnt, wo unsere Sehnsucht nach Unversehrtheit touristisch
befriedigt wird, sondern alles umfasst, was uns umgibt und wir wahrnehmen: Industriearale ebenso
wie Hochhausquartiere, Streuobstwiesen und hochalpine Regionen. Sie verlangt ein ganzheitliches
Verständnis für die Werte und Qualitäten der Landschaft, die als natürliches und kulturelles Erbe
einen wichtigen Beitrag an die Lebensqualität und die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung
leistet.
Ganz Ähnliches hält die vom Bundesrat im Kulturerbejahr 2018 angestossene Deklaration von Davos
fest. Sie hebt die zentrale Rolle der Kultur für die Qualität des Lebensraums hervor. Und sie erinnert

daran, dass Bauen ein kultureller Akt ist. In einem ganzheitlichen Ansatz verlangt sie eine
gesellschaftliche und politische Verantwortung für die gebaute Umwelt. Damit meint sie nicht nur
die Pflege des gebauten Erbes, sondern ebenso ein gestalterisches Schaffen, das ein lebenswertes
Umfeld von morgen schafft.

Für ein ganzheitliches Denken
Die Europäische Landschaftskonvention wie auch die Deklaration von Davos blicken aus zwei
unterschiedlichen Perspektiven auf denselben Gegenstand. Und sie fussen beide auf der Erkenntnis,
dass es dringend Zeit ist, den fortschreitenden Verlust an landschaftlichen und baukulturellen
Qualitäten mutig anzugehen.
Der Verlust an Landschaft und der Mangel an Baukultur sind letztlich zwei Seiten derselben Medaille:
Denn Baukultur meint nicht einfach die hübsche Gestaltung eines Gebäudes, sondern umfasst
sämtliche raumwirksamen Tätigkeiten der Menschen. Damit sind nicht nur Häuser, Strassen,
Brücken oder Hochspannungsleitungen gemeint, sondern ebenso die vorgelagerten politischen
Entscheide und die daraus abgeleiteten räumlichen Strategien und Planungen.
Die auf Bundesebene etablierte interdepartementale Arbeitsgruppe Baukultur zeugt vom
erhöhten Bewusstsein der Bundesverwaltung für die Vielschichtigkeit der Thematik. In die
Arbeitsgruppe sind nicht weniger als 15 Bundesstellen eingebunden, die direkt oder indirekt die
räumliche Entwicklung der Schweiz mitprägen: als Bauherren und Eigentümer, aber ebenso als
Behörden, die Planungen vornehmen, Inventare führen oder raumwirksame Subventionen sprechen.

Lieber spät als nie
Das Engagement des Bundes, sich mit einem ganzheitlichen Ansatz für mehr Landschaft und
Baukultur einzusetzen, stösst beim Schweizer Heimatschutz auf offene Ohren. Mit dem Blick auf die
über hundertjährige Vereinsgeschichte ist man gar geneigt zu sagen: «Lieber spät als nie».
Die Gründung des Schweizer Heimatschutzes 1905 war eine direkte Reaktion auf die
Industrialisierung und Urbanisierung, die ganze Landstriche radikal umgepflügt hatten. Im Hinblick
auf Fortschritt und wirtschaftliche Prosperität hatte man innert weniger Jahrzehnte die grossen
Flüsse gestaut, Berge mit Bahnprojekten erschlossen und mancherorts die letzten Reste
mittelalterlicher Stadtmauern geschleift.
Das in der Heimatschutzbewegung um 1905 versammelte Bildungsbürgertum war weder
technikfeindlich noch zukunftsmüde: Man kannte und nutzte die neuen Errungenschaften und
Annehmlichkeiten und profitierte von ihnen. Ohne Eisenbahn, Strom, Telegrafen und das Telefon
wäre es kaum möglich gewesen, innerhalb kürzester Zeit eine schlagkräftige nationale Organisation
mit 5000 Mitgliedern zu formen. Die Kritik richtete sich damals nicht gegen den Fortschritt an sich,
sondern gegen den Raubbau an den gemeinsamen Ressourcen der Landschaften und am kulturellen
Erbe in all seinen Facetten.

Herausforderungen anerkennen und meistern wollen
Heute stehen wir an einem ähnlichen Punkt wie vor gut hundert Jahren: Technische Neuerungen
und der immense Wohlstandsgewinn haben den Landschaften zugesetzt und die Baukultur nicht
wirklich auf eine neue qualitative Ebene gehievt. Und wir stehen erst am Beginn einer Entwicklung,
die weitere massive räumliche Umwälzungen mit sich bringen wird.

Der Schweizer Heimatschutz stützt etwa die Erfordernisse der Siedlungsentwicklung gegen Innen
oder jene der Energiewende zugleich sieht er immense Herausforderungen auf sich und seine
Anliegen zukommen. Die Verdichtung, die energetische Sanierung des Baubestandes und der
Ausbau der erneuerbaren Energien lösen gewaltige Investitionen im Bausektor aus. Heute haben wir
die Chance, diese neuen Infrastrukturen und Baumassnahmen für eine positive Entwicklung der
Landschaft und der Baukultur zu nutzen. Dies ist mit einer immensen Aufbau- und
Sensibilisierungsarbeit verbunden. Und bisweilen braucht es auch den Widerstand der
Zivilgesellschaft gegen unbotmässige und unreflektierte Projekte.

Zwei Volksinitiativen für mehr Baukultur und Landschaft
Die vom Bund angestossenen Ideen und Projekte sind höchst erfreulich. Der Schweizer Heimatschutz
ist allerdings überzeugt, dass es angesichts der anstehenden Herausforderung keine Politik der
kleinen Schritte braucht, sondern einen echten Befreiungsschlag. Der Schweizer Heimatschutz hat
daher im Bündnis mit zahlreichen Umweltorganisationen zwei nationale Volksinitiativen lanciert.
Deren Ziel ist es, den Anliegen der Baukultur, Biodiversität und Landschaft endlich eine angemessene
Verfassungsgrundlage zu geben.
Die Landschaftsinitiative widmet sich der Raumplanung und verlangt, dass die Siedlungsfläche
ausserhalb der Bauzone eingefroren wird und nicht mehr als billiges Bauland missbraucht werden
kann. Damit soll in der offenen Landschaft künftig gelten, was heute auf das Siedlungsgebiet zutrifft:
Die bebaute Fläche der Schweiz soll nicht mehr steigen. Die Biodiversitätsinitiative hingegen stärkt
die Anliegen des Natur- und Heimatschutzes, indem Bund und Kantone gleichermassen zum Erhalt
und zur Pflege von landschaftlichen und baukulturellen Werten verpflichtet werden.
Die über 200'000 gesammelten Unterschriften werden die Anliegen aufs politische Parkett bringen
und Diskussionen über den richtigen Umgang mit unseren landschaftlichen und baukulturellen
Werten befeuern – ganz im Sinne einer konsequenten Umsetzung der Europäischen
Landschaftskonvention und der Deklaration von Davos.

Rino Büchel, Hans Schüpbach: Zukunft bauen, ohne die Vergangenheit
zu zerstören. Gemeinsame Interessen von Kulturgüterschutz und der
Strategie Baukultur
Oberstes Ziel des Kulturgüterschutzes (KGS) ist es, bestehende Monumente möglichst unversehrt zu
erhalten. «Sichern» und «respektieren» sind deshalb die Hauptvorgaben des Haager Abkommens
zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten von 1954 (HAK) und weiterer normativer
Grundlagen im KGS-Bereich. Bewahren und Erhalten stehen also hier in erster Linie im Fokus, nicht –
wie in der Davos Declaration auch vorausblickend gefordert – Neues in hoher Qualität zu bauen.
Dennoch gibt es gemeinsame Interessen von KGS und «Baukultur».
In der Davos Declaration steht explizit, dass Baukultur den gesamten Baubestand, «einschliesslich
Denkmäler und anderer Elemente des Kulturerbes» umfasst, dass der «Wert und die Unersetzlichkeit
der Landschaften und des Kulturerbes Europas» betont werden müssen, dass das Kulturerbe «ein
zentrales Element hoher Baukultur» darstellt und dass es «respektiert» werden soll. Zudem wird der
identitätsstiftende Wert der Baukultur hervorgehoben, der gerade auch für den Schutz von Kulturgut
ein wichtiger Faktor ist.

Gemeinsame Bestrebungen und aktive Teilhabe
Es ist kein Zufall, dass man in sämtlichen UNESCO- und Europarats-Konventionen, die den
kulturellen Bereich betreffen, Kulturgut als universelles Vermächtnis bezeichnet und an eine

gemeinsame Verantwortung für den Umgang damit appelliert. So steht etwa in der Präambel des
HAK: «In der Überzeugung, dass jede Schädigung von Kulturgut, gleichgültig welchem Volke es
gehört, eine Schädigung des kulturellen Erbes der ganzen Menschheit bedeutet, weil jedes Volk
seinen Beitrag zur Kultur der Welt leistet;» sowie «In der Erwägung, dass die Erhaltung des
kulturellen Erbes für alle Völker der Welt von grosser Bedeutung ist, und dass es wesentlich ist,
dieses Erbe unter internationalen Schutz zu stellen».
Auch die Davos Declaration fordert eine gemeinsam zu gestaltende gebaute Umwelt (in Punkt 3).
Zudem unterstreicht sie die Bedeutung von Baukultur für die Stärkung des sozialen
Zusammenhalts, für eine bessere Lebensqualität sowie für die Verbundenheit und Identifikation
mit einem Ort. Ganz wichtig ist eine aktive Teilhabe und die Zusammenarbeit von
Entscheidungsträgern, Behörden sowie der Bevölkerung (Punkt 16/17) – eine Forderung, die
insbesondere auch das Rahmenübereinkommen des Europarats über den Wert des Kulturerbes für
die Gesellschaft (Konvention von Faro) stipuliert. Dieses Dokument betrifft materielle,
immaterielle und digitale Erscheinungsformen. Es versteht Kulturerbe als zentrale Ressource für
eine nachhaltige Entwicklung. Zentral ist hier die Frage, warum und für wen das europäische
Kulturerbe gepflegt werden soll.

Schon in früheren Zeiten ein Thema
Beim Bauen haben Verlust an Qualität, Trivialisierung, keine gestalterischen Werte, zu wenig
Nachhaltigkeit, unverhältnismässiger Landverbrauch oder der Verlust regionaler Identitäten und
Traditionen schon immer Kritiker auf den Plan gerufen.
Schon der römische Architekt und Ingenieur Vitruv (1. Jh. v. Chr.) behandelte in seinem Werk
«Zehn Bücher über Architektur» solche grundlegende Probleme. Er äusserte sich zum Anlegen von
Städten, zum Bau von Tempeln, öffentlichen Gebäuden oder Privathäusern, er befasste sich mit
Baumaterialien und Farben – alles Punkte, die selbstredend auch im Zusammenhang mit Baukultur
zum Thema werden.
Im Jahre 1954 etwa propagierten Max Frisch, Lucius Burckhardt und Markus Kutter in «achtung:
die Schweiz» die Gründung einer neuen Stadt (als Alternative zur geplanten Landesausstellung
1964) und lösten damit eine breite Debatte zur Zukunft der Schweizer Städte aus. Dieses Werk
sprach bereits Probleme wie Zersiedelung oder Landverbrauch an und schlug vor, eine
Modellstadt im Schweizer Mittelland auf dem neusten technischen Stand für 10'000–15'000
Einwohner zu realisieren. Ausgehend von der «Landi» 1939, die im Zuge der geistigen
Landesverteidigung damals die Schweiz nach innen und nach aussen positioniert hatte, fragten die
Autoren: «Hat die Schweiz, die heutige, eine Idee? Und wenn sie eine hat, wo finden wir die
verbindliche Manifestation dieser Idee?». Die Antwort der Autoren auf diese Frage war die
Gründung einer neuen Stadt, damals nicht als Utopie, sondern ernst gemeint – so wie heute in der
Tat Planstädte als Smart Cities angelegt werden (z.B. Songdo City in Südkorea). In Frischs
Nachfolge darf man deshalb die Davos Declaration und die Strategie Baukultur getrost als
Manifestation einer Idee der heutigen Schweiz bezeichnen – nämlich jene, wie künftig eine hohe
Baukultur erreicht werden soll.
Im selben Jahr, 1954, schrieb Frisch ein Funkgespräch mit dem Titel «Der Laie und die Architektur»,
in dem er diese Punkte ebenfalls thematisierte. Darin diskutieren ein Architekt, ein Laie sowie
dessen Frau über das damalige Bauwesen. Ersterer führt als Rechtfertigung für seine Arbeiten an, er
müsse sich nach Baugesetzen, Auflagen von Behörden oder Wünschen der Bauherren richten; der
Laie hingegen pocht darauf, dass die gesamte Bevölkerung in die Planungen einbezogen werden
sollte: «Man kann keine Städte bauen, ohne zu wissen, welche Art von Gesellschaft darin wohnen
soll. Man baut immer für eine Gesellschaft, die es gibt oder die es geben soll. Und diese

Entscheidungen zu fällen, ist nicht die Sache unserer Architekten, sondern die Sache aller Bürger. Ihr
könnt nicht planen, ohne ein Ziel zu haben, das euch von einem Fürsten oder von einem Volk
gegeben wird.»[...] «Eine Stadtplanung, die kein ideologisches Ziel hat, gleicht einem Schneider, der
Massanzüge macht, ohne zu wissen, wer sie tragen soll». Oder: «Unser Städtebau ist ohne Ziel. Das
ist kein Vorwurf gegen die Behörden, im Gegenteil, es ist lediglich das Eingeständnis, dass wir es ein
paar Beamten überlassen, was eigentlich die Aufgabe der Gesellschaft wäre, das geistige Anliegen
aller. Wie wollen wir leben? [...] Wer bestimmt, was für die künftige Stadt wichtig ist?
Damals wurde als Lösung gegen den steigenden Landverlust vor allem der Bau von Siedlungen und
Hochhäusern vorgeschlagen. So lobt etwa der Architekt bei Frisch die Unité d'Habitation von Le
Corbusier in Marseille als «gescheites und tapferes Experiment».

Strategie Baukultur und KGS-Massnahmen
Auch die Strategie Baukultur, die unter Federführung des Bundesamtes für Kultur (BAK) erarbeitet
wurde, will auf der Grundlage interdisziplinärer Zusammenarbeit und des Einbezugs der Gesellschaft
verschiedene Akteure zusammenbringen, um letztlich die Gestaltung eines qualitätsvollen
Lebensraumes anstreben zu können.
Auf Bundesebene wurden zu diesem Zweck sieben Ziele formuliert (vgl. Artikel von Nina
Mekacher). Nachstehend soll aufgezeigt werden, wie der Fachbereich KGS im BABS seinen Beitrag
zur Förderung der Baukultur leisten kann.

Kulturgüterschutzinventar (KGS-Inventar)
Wirksamstes KGS-Mittel im Zusammenhang mit Baukultur ist das gesamtschweizerische
Kulturgüterschutzinventar, das sich zurzeit in Revision befindet und 2021/22 in neuer Version vom
Bundesrat verabschiedet werden dürfte. Es hat eine wichtige Brückenfunktion zwischen Bund,
Kantonen und der Öffentlichkeit inne. Die Erarbeitung erfolgt gemeinsam mit den Kantonen, der
Eidgenössischen Kommission für Kulturgüterschutz sowie Fachstellen und Experten, die über die
entsprechenden baukulturellen Kompetenzen verfügen (Ziel 4 der Strategie). Das KGS-Inventar
wird zudem mit den kantonalen Fachstellen für Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz
sowie mit anderen Bundesstellen im zivilen und militärischen Bereich abgeglichen und fördert
damit auch die Vernetzung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Baukultur (Ziel 7). Die AObjekte (von nationaler Bedeutung) werden nach einheitlichen Kriterien erarbeitet und bewertet
– so werden die Einstufungen nachvollziehbar und vergleichbar mit ähnlichen Bauten in anderen
Regionen. Damit ist auch die Gewähr gegeben, dass die grosse Mehrheit der im Inventar
aufgeführten Bauten Beispiele für hohe Baukultur sind. Im Rahmen der ca. alle 15 Jahre
stattfindenden Revisionen sollen Aktualisierungen allfällige Mängel verbessern. Indem das
Inventar publiziert und als Geodaten-Layer im Geoportal des Bundes zugänglich ist
(https://map.geo.admin.ch/?topic=kgs), erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, sich damit
auseinandersetzen zu können (Ziel 1). Insgesamt zeigt das KGS-Inventar so einen qualitativ guten
Querschnitt der bestehenden schweizerischen Baukultur und fokussiert dabei nicht nur auf
unbestrittene, bekannte Bauten, sondern berücksichtigt durchaus auch petits monuments von
hoher Qualität. Es liegt in der Natur des KGS, dass das historische Erbe hier im Fokus ist
Umnutzungen in hoher Baukultur, unter Beizug der Denkmalpflege, sollen aber weiterhin möglich
sein.

Moderne Gesetzgebung im Kulturgüterschutz
Gute normative Grundlagen bietet die moderne Kulturgüterschutz-Gesetzgebung von 2015. Mit
der Erweiterung der Zuständigkeit (Massnahmen nicht nur für den bewaffneten Konflikt, sondern

auch im Hinblick auf Katastrophen und Notlagen) hat man bereits auf den Klimawandel reagiert.
Einen Wermutstropfen für die Erhaltung von Kulturgut bildete die Streichung der Kredite für
Sicherstellungsdokumentationen und Mikroverfilmungen, die der Bund den Kantonen bis Ende
2015 in der Höhe von 20% gewähren konnte und die das Parlament ab 2016 im Rahmen von
Sparbemühungen ersatzlos strich. Dadurch entfiel eine Massnahme, die gerade auch im Ausland
immer wieder als Vorbildfunktion des Bundes (Ziel 6 der Strategie) wahrgenommen worden war.
Immerhin kann das BABS weiterhin eine Kopie der von den Kantonen erstellten Mikrofilme
erwerben und diese im Mikrofilmarchiv des Bundes einlagern. Für die korrekte Verarbeitung
stellte der Fachbereich KGS Instrumente in Form von Verordnungen zu Mikrofilmen sowie
Guidelines zur Erarbeitung von Sicherstellungsdokumentationen, Anforderungen an Metadaten
oder digitale Fotografie zur Verfügung. Im Hinblick auf Digitalisierung klärt der Fachbereich zurzeit
die Möglichkeiten ab, nach dem bewährten Vorbild des Mikrofilmarchivs einen Bergungsort für
digitales Kulturgut aufzubauen: dies wäre auch wichtig für das Thema Baukultur, würden hier doch
etwa digitale Pläne oder 3D-Scans und -Vermessungen sicher und redundant eingelagert. Im
Auftrag des Bundesrates wurde 2004 zudem ein Expertenbericht zum Thema «Erdbeben und
Kulturgüter» erarbeitet; aus eigenem Antrieb später auch ein Bericht über die Gefährdung von
Kulturgütern bei Hochwasser.
Im Rahmen der Erarbeitung des Zweiten Protokolls zum HAK war es vor allem das Verdienst der
Schweiz, dass Artikel 5 über die Schutzmassnahmen für Kulturgut im zivilen Bereich integriert
wurde. Auch für diese Leistungen, die dem Erhalt von Baukultur dienen, wird die
Eidgenossenschaft im Ausland als Vorbild bezeichnet.
Und gemäss Raumplanungsgesetz sind bei Planungsvorhaben im Zusammenhang mit Solarpanels
neben den geschützten Denkmälern der Kantone jeweils auch die A- und B-Objekte des KGSInventars zu prüfen (Ziel 3).

(Inter)Nationale Zusammenarbeit
Neben der Strategie Baukultur hat der Bundesrat 2019 auch eine Strategie zum Schutz des
gefährdeten Kulturerbes verabschiedet. Auch diese beabsichtigt, Synergien innerhalb der
Bundesverwaltung zu fördern, strebt aber auch die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern
an. Federführend sind hier das Departement des Innern sowie jenes für auswärtige
Angelegenheiten.
Diese Initiative entstand angesichts der massiven Zerstörung von Kulturgut in bewaffneten
Konflikten und bei terroristischen Aktivitäten, wegen des illegalen Kulturgüterhandels, aber auch
wegen der Gefährdung durch Naturkatastrophen, die im Zuge des Klimawandels künftig zunehmen
dürften. Betroffen sind hier neben beweglichem Kulturgut und immateriellem Kulturerbe natürlich
auch Baudenkmäler von hoher Baukultur. Angestrebt werden in diesem Bereich eine
Vorbildfunktion der Schweiz beim Schutz von gefährdetem Kulturerbe, das Zurverfügungstellen
von Know-How und Erfahrungen zuhanden der internationalen Gemeinschaft sowie der Einsatz in
internationalen Gremien. Das BABS mit seinem Fachbereich KGS kann in erster Linie
Schutzmassnahmen im zivilen Bereich vorstellen, mit der möglichen Inbetriebnahme eines
Bergungsortes (Safe Haven), der in die KGS-Gesetzgebung eingeflossen ist, nahm die Schweiz 2014
aber auch international eine Vorreiterrolle ein. Sie schuf als erstes Land eine gesetzliche
Grundlage für die temporäre Aufnahme von im Ausland bedrohtem Kulturgut. In eine ähnliche
Richtung zielt die Resolution 2347 des UNO-Sicherheitsrates vom März 2017, die ebenfalls den
Schutz von Kulturgut vor solchen Gefährdungen fordert.

Baukultur als gemeinsame Verantwortung und als gemeinsames Ziel

Der Fachbereich KGS im BABS kann sich vor allem für den Erhalt und den Schutz von Kulturgut (als
Zeugnis hoher Baukultur) einsetzen. Zum vorwärts gerichteten Bestandteil der Strategie, der
Planung und der Förderung neuer Bauten in hoher Baukultur, kann der KGS hingegen weniger
beitragen.
Schon das Europäische Kulturerbejahr 2018 hatte gezeigt, dass Schutz, Erhaltung und Pflege von
Baudenkmälern eine globale Herausforderung sind, die eine Zusammenarbeit aller Länder
erfordert. Die Teilhabe und die gemeinsame Verantwortung, werden auch in der Davos
Declaration und in der Strategie Baukultur hervorgehoben. Dabei spielen die historischen Bauten
mit ihrem grossen Identifikationswert eine wesentliche Rolle: «Die Monumente in den Städten
und Landschaften Europas legen einen Pfad, um sich in der Welt zurechtzufinden, und sie helfen
dabei, eine – europäische – Identität auszubilden, wenn wir es nur zulassen». Der KGS kann dazu
beitragen, die Identifikation und die Verbundenheit der Bevölkerung mit einem Ort, einer
Landschaft, einem Baudenkmal nachhaltig zu fördern und zu teilen. Dabei kommt dem Kulturerbe
eine wichtige Aufgabe zu, denn «obwohl diese Monumente einzigartig, unwiederholbar sind und
so original wie im besten Fall originell, wohnt in ihnen gleichzeitig das Wissen um einen
gemeinsamen Ursprung, ohne den es sie so nicht gäbe, eine Gemeinschaft stiftende europäische
Baukultur».

Interview mit Markus Jauslin und David Külling: Bei armasuisse
Immobilien die Vorbildrolle des Bundes stärken
Armasuisse Immobilien, das Immobilienkompetenzzentrum des VBS, ist für das Management von
rund 24'000 Hektaren Land und 7500 Gebäuden und Anlagen des Eidgenössischen Departements für
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) zuständig. Im breit gefächerten Portfolio ist
armasuisse Immobilien verantwortlich für die Planung und Umsetzung bestehender und künftiger
Kundenbedürfnisse, die Bewirtschaftung der militärisch genutzten Objekte, die Realisierung von
Neu- und Umbauten sowie für die Veräusserung und den Rückbau von nicht mehr benötigten
Infrastrukturen.
Der Fachbereich Umweltmanagement, Normen und Standards war mit dem bei ihm angesiedelten
Kompetenzzentrum (KOMZ) Denkmalschutz des VBS auch in die interdepartementale Arbeitsgruppe
Baukultur eingebunden, hat im Rahmen der Ämterkonsultation die Stellungnahmen aus dem VBS
koordiniert und zuhanden des Generalsekretariats zusammengefasst. Im nachfolgenden Interview
zeigen der Leiter des Fachbereichs Umweltmanagement, Normen & Standards, Markus Jauslin, und
David Külling (KOMZ Denkmalschutz des VBS) mögliche Bezugspunkte zum Thema Baukultur auf.

VBS-Hinweisinventare HOBIM, ADAB, IKFÖB
Im Auftrag des Bereichs Raum und Umwelt des Generalsekretariats VBS stützt sich das
Kompetenzzentrum (KOMZ) Denkmalschutz VBS – wie auch die meisten kantonalen Fachstellen –
auf das Instrument eigener wissenschaftlich erarbeiteter Inventare, welche im Fall komplexer
Bauvorhaben mittels bauhistorischer Analysen vertieft werden. Diese Hinweisinventare sind das
Inventar der militärischen Hochbauten (HOBIM; Stätten für Ausbildung, Materiallager,
Bewirtschaftung, Mobilität, Produktion wie etwa Zeughäuser oder Kasernen) und das Inventar der
ehemaligen Kampf- und Führungsbauten (ADAB) – sowie, als Teilmenge des ADAB, das Inventar der
ehemaligen Kampf- und Führungsbauten von ökologischer Bedeutung (IKFÖB).
Hinweisinventare werden sie deshalb genannt, weil sie im Sinn der proaktiven
Eigenverantwortlichkeit des VBS auf der Grundlage von Art. 3 des Bundesgesetzes über den Naturund Heimatschutz (NHG; SR 451) entstanden sind und ausserhalb des Bundes im Prinzip keine

Verbindlichkeit entfalten. Bei der Erarbeitung und Umsetzung seiner Hinweisinventare kooperiert
das KOMZ Denkmalschutz VBS eng mit den zivilen Denkmalschutzfachstellen.
Es gilt zu unterscheiden zwischen Bauten im Kernbestand, die weiterhin militärisch genutzt werden,
und Bauten im Dispositionsbestand, die auch anderen Zwecken zugeführt werden können.
Die Bauten, die Eingang ins ADAB und HOBIM fanden, wurden nach qualitativen Kriterien bewertet
und in Kategorien von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung eingestuft. Von den rund 8800
Kampf- und Führungsbauten figurieren nicht ganz 2000 Objekte im ADAB, was ungefähr 16%
entspricht. Beim HOBIM sind es ca. 500 Objekte aus einer Gesamtzahl von rund 4500, also etwa 11%
– diese Zahlen werden regelmässig aktualisiert und auf den neusten Stand gebracht.
Zudem wurden Schutzziele festgelegt: Bauten unter integralem Schutz sind möglichst ungeschmälert
zu erhalten, bei solchen unter partiellem Schutz sind Modifizierungen möglich. In beiden Fällen ist
jedoch die Fachstelle beizuziehen. Insgesamt (Kern- und Dispositionsbestand) stehen beim ADAB
298, beim HOBIM 201 Objekte unter integralem Schutz. Das IKFÖB berücksichtigt seinerseits
insbesondere die Interessen von Landschaft und Ökologie.

Interview
KGS: Sie sind zusammen mit anderen Stellen ein massgebendes Bau- und Liegenschaftsorgan und
somit von der Strategie Baukultur direkt betroffen. Wie arbeiten Sie mit den anderen Partnern
zusammen, wie sind Abgrenzungen geregelt, gibt es Synergien?
Jauslin/Külling (JK): Die drei Bau- und Liegenschaftsorgane (BLO) des Bundes – das Bundesamt für
Bauten und Logistik (BBL), armasuisse Immobilien und der ETH-Rat – sind in der Tat direkt von der
Strategie Baukultur betroffen. Sie helfen sich gegenseitig dabei, die Vorbildrolle des Bundes in
diesem Bereich wahrzunehmen.
Die drei BLO sind neben dem Bundesamt für Verkehr (BAV), dem Bundesamt für Strassen (ASTRA),
der Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK), dem Gemeinde- (SGV) und dem
Städteverband (SSV) Mitglieder der Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der
öffentlichen Bauherren (KBOB). Die KBOB hat die Aufgabe, Hilfsmittel für die Umsetzung der
Strategie Baukultur zur Verfügung zu stellen und die Bauherren – also auch uns – zu unterstützen.
KGS: Und wie arbeiten Sie innerhalb des Departements VBS mit anderen Stellen zusammen?
JK: Das GS VBS Raum und Umwelt ist verantwortlich für die Weisungen des VBS über die
Hinweisinventare in den Bereichen Denkmalpflege und Naturschutz. Es verpflichtet armasuisse
Immobilien mittels Leistungsauftrag zur Führung von «Raum und Umwelt-Kompetenzzentren» wie
z.B. jenem für Denkmalschutz. Zudem führt das «GS VBS Raum und Umwelt» über den Raum- und
Umweltausschuss, in welchem jedes Bundesamt und jede Gruppe innerhalb des VBS vertreten ist,
den Vollzug der diversen departementalen Weisungen.
Bei Bauprojekten ist eine gute Zusammenarbeit mit dem internen Projektleiter von armasuisse
Immobilien notwendig. In der Regel gilt: Je früher der Denkmalschutz einbezogen wird, desto besser!
Wichtig ist zudem, dass in der Nutzungsphase alle Beteiligten über den kulturellen Wert der
Gebäude informiert sind – seien dies nun der Facility Manager, der Betreiber oder die Nutzer.
Mit dem Fachbereich KGS im BABS wird ein regelmässiger Informationsaustausch angestrebt und es
bestehen fachliche Kontakte im Rahmen der Revision des KGS-Inventars, bei der jeweils auch
Vertreter des Armeestabs beigezogen werden.

KGS: Welche konkreten Massnahmen sind von Ihrer Seite in dem vom Bundesamt für Kultur (BAK)
erstellten Aktionsplan zur Förderung der Baukultur vorgesehen?
JK: In der zur Erarbeitung der Strategie eingesetzten interdepartementalen Arbeitsgruppe wird
armasuisse Immobilien auch weiterhin vertreten sein. So ist gewährleistet, dass die Umsetzung der
Strategie im Rahmen der übergreifenden Massnahmen auch künftig vernetzt sowie sektor- und
stufenübergreifend erfolgt. Beim Bekanntmachen der Strategie Baukultur und der Umsetzung der
Massnahmen versuchen wir, nach unseren Möglichkeiten mitzuhelfen.
Zunächst soll in der KBOB ein Faktenblatt Baukultur erarbeitet werden, in dem unter anderem
Verfahren und Prozesse, die zu einer hohen Baukultur führen, aufgezeigt werden.
Die Empfehlung «Nachhaltiges Immobilienmanagement» der KBOB richtet sich an öffentliche und
private Bauherren, wobei sie für die BLO des Bundes verbindlich ist. Weil baukulturelle
Qualitätsanforderungen einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, werden die KBOBEmpfehlung und auch der «Standard nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS)» diesbezüglich laufend
aktualisiert.
Die Kompetenzzentren Natur- und Denkmalschutz wahren dank verstärkter Nutzung von Synergien
und dem Austausch mit zivilen Fachstellen, NGOs und Inventaren die Interessen des VBS und stärken
zugleich ihre departementsinterne Position für ein nachhaltiges Bauen und Umnutzen. Sie tragen
damit aktiv zu einer baukulturellen Aufwertung bei.
Um mittels Beschaffungsverfahren eine hohe Baukultur und Qualität zu fördern, müssen die
bestehenden Verfahren etwa der Wettbewerb, der Studienauftrag, das Planerwahlverfahren oder
die Leistungsofferte adäquat angewandt werden. Eine entsprechende KBOB-Empfehlung wird
vermitteln, wann welches Verfahren Sinn macht.
Im Weiteren dokumentieren die armasuisse und das BBL ihre Bauten laufend durch Publikationen
und fördern so das Wissen um die Schweizer Baukultur der Gegenwart. Zu nennen sind hier
beispielsweise die Baudokumentationen der letzten 40 Jahre mit rund 250 Bundesbauten sowie
Bücher und Broschüren zu herausragenden Bundesbauten. Filme, Ausstellungen und neue Medien
(Web, Instagram, Blogs usw.)dienen ebenfalls diesem Zweck.
KGS: Zu welchen Zielen der interdepartementalen Strategie (vgl. Artikel Nina Mekacher) können Sie
im Hinblick auf die Förderung der Baukultur beitragen?
JK: Hier legt armasuisse Immobilien den Schwerpunkt klar auf die Bauproduktion (Ziele 3, 4 und 6),
welche in die Raumordnungsstrategie des Generalsekretariats VBS eingebettet ist. Weiter tragen wir
mit der Inventarisierung unserer Baudenkmäler und mit jeder Abstimmung von Bauvorhaben auf die
bestehende Baukultur auch zur Forschung (Ziel 5) und mittels ausgewählter Publikationen und
Veranstaltungen auch zur Vermittlung bei.
KGS: Können Sie anhand eines Beispiels aufzeigen, welche Arbeitsschritte es bei der Abwicklung
eines grösseren Projekts gibt?
JK: Die laufende Sanierung des neben dem Bundeshaus und dem ETH-Hauptgebäude wohl
prominentesten frühen Bundesbaus, der Mannschaftskaserne I in Thun, illustriert die Bedeutung
einer breit abgestützten Partnerschaft für die Erhaltung hoher Baukultur exemplarisch. Das GS VBS
ist die Genehmigungsbehörde für militärische Bauprojekte und stellt mittels Beizug seines bei
armasuisse Immobilien angesiedelten Kompetenzzentrums Denkmalschutz sicher, dass die
Massnahmen den VBS-eigenen Hinweisinventaren entsprechen.

Trotzdem waren die vom Mieter formulierten Vorstellungen von den Kosten eines Ersatzbaus
ausgegangen. Diese Vorgabe der damaligen Taskforce Immobilien VBS galt demnach armasuisse
Immobilien bei der zu erarbeitenden Machbarkeitsstudie als Ausgangspunkt. Diese Studie, die auch
die Vorgaben des HOBIM-Inventarblatts berücksichtigte, wies 2013 eine Kostensteigerung von
satten 25% für die Sanierung im Gegensatz zu einer Ersatzbauvariante aus.
Angesichts der Tatsache, dass für ein genehmigungsfähiges Projekt das Einverständnis des
Bundesamtes für Kultur (BAK), der kantonalen Denkmalpflege sowie des städtischen
Fachausschusses «Bau- und Aussenraumgestaltung» notwendig sein würde, sprach sich das
neunzehnköpfige, von armasuisse Immobilien geleitete Projektteam als Bauherr schliesslich für die
Weiterverfolgung der Sanierungsvariante aus. Noch während der Phase, in der das Baumanagement
von armasuisse Immobilien die Ausarbeitung des Vorprojekts startete, bezog es beim HOBIMBeauftragten des KOMZ Denkmalschutz eine bauhistorische Analyse, welche aufzeigte, dass letztlich
nur 5% der Sanierungskosten rein denkmalpflegerisch bedingt waren.
In dem vom Baumanagement geleiteten «Projektteam Bauherr» nahm auch der HOBIM-Beauftragte
Einsitz. So gelang es ihm mit seinem dreizehnköpfigen Generalplaner-Team, bereits das Vorprojekt
mit den drei vorgenannten zivilen Denkmalschutzfachstellen von Bund, Kanton und Stadt
abzustimmen, und so konnten 2015 – auf Basis des genehmigten Projekts – die Bauarbeiten
vergeben werden. Der zweiflüglige, hoch repräsentative Bau wird nun seit 2016 und noch bis Ende
2020 bei laufendem Betrieb in zwei Etappen mit Kosten von CHF 70 Mio. saniert. Dabei wird das
ursprüngliche Erscheinungsbild bei mehreren Komponenten wieder sichtbar: die Transparenz der
Loggias, der parkartige Vorplatz oder die Anordnung und Form der Aborttürme.
Unser Fazit hierzu lautet klar: Eine rechtzeitige Abstimmung von Bauvorhaben mit militärischen und
zivilen Vorgabestellen beschleunigt das Verfahren und kann die resultierende Baukultur erhöhen.
KGS: Das VBS hat sich mit den drei militärischen Inventaren selber den Auftrag zur Erfassung seines
Bauerbes gegeben. Wie fliessen die Ergebnisse in Projekte ein? Gibt es Pläne, wie die Inventare
künftig noch besser genutzt, verbreitet, vernetzt werden sollen?
Bei den Verteidigungsbauten (ADAB, IKFÖB) verzichten wir auf den Rückbau. Wir versuchen, die
integral zu erhaltenden und die ökologisch aufwertbaren Objekte an die zivile öffentliche Hand oder
an NGOs zu verkaufen. Die verbleibenden Objekte werden dokumentiert und durch Stilllegung, im
Rahmen der Werkeigentümerhaftung, gesichert.
Bei den militärischen Hochbauten gibt es mehrere Sanierungsbeispiele wie den oben im Detail
vorgestellten Fall der Mannschaftskaserne in Thun.
Solche Massnahmen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit dem BAK und mit der Konferenz
kantonaler und kommunaler Denkmalpfleger (KSD) sowie weiteren zivilen Partnern.
KGS: Aktuelle Probleme wie Klimawandel, ökologische Nachhaltigkeit oder Digitalisierung werden in
der Strategie Baukultur auch angesprochen. Inwiefern können Sie sich hier effizient beteiligen?
JK: Eine ökologische Nachhaltigkeit wird mit dem IKFÖB angestrebt (Lebensräume für Pflanzen und
Tiere usw.). So wurden Pro Natura oder Gemeinden beispielsweise Dutzende von
Geländepanzerhindernissen zur ökologischen Vernetzung von Lebensräumen überlassen.
Auch die Vorgaben für energieeffizientes Bauen werden weitestgehend eingehalten (z.B. Minergie-P
oder A für gewisse Objekttypen). Zudem wird bei der Materialwahl oder der Begrünung von Dächern
auch den Forderungen für ökologisches Bauen entsprochen (z.B. Minergie Eco).

Fotovoltaikanlagen tragen zur Produktion von erneuerbarer Energie bei. Zugleich werden in den
Bauprojekten auch die Vorgaben zu «Denkmalschutz und Energie» berücksichtigt.
Mit dem Programm «Natur, Landschaft, Armee (NLA)» wird der Schutz natürlicher Lebensräume
angestrebt.
Und das Pilotprojekt «Building Information Modelling (BIM)» wird die Zusammenarbeit in den
Projekten verändern. Hier geht es darum, sich mit anderen Fachleuten zu vernetzen und Gebäude
mit Hilfe von Software zu planen und zu bauen. Dabei werden auch Visualisierungen mit
Computermodellen gemacht. Wir erhoffen uns hier auch Chancen für den Denkmalschutz.
KGS: Wie schätzen Sie generell die Ziele der Strategie Baukultur ein? Was könnte, sollte bzw. müsste
sich aus Ihrer Sicht in den nächsten 10 Jahren verändern?
JK: Sicher sind die Vernetzung und die interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtig, um vermehrt
Synergien nutzen zu können. Hier braucht es gegenseitig auch Verständnis für die unterschiedlichen
Anliegen. Bei Interessensabwägungen gilt es, gemeinsam gute Lösungen zu finden und sich nicht zu
bekämpfen. Dazu gehört unseres Erachtens auch, dass die Bereitschaft, in Teams
zusammenzuarbeiten, noch intensiver wird.
Daneben muss man offen sein und neue Lösungen zulassen. Die Herausforderungen, die mit dem
Klimawandel oder der Digitalisierung auf uns zukommen, sind gross – dem trägt auch die Strategie
Rechnung.
Wichtig scheint uns das Bewusstsein, dass Baukultur nicht ein starrer Begriff ist und in den jeweiligen
Situationen auch eine gewisse Flexibilität beinhaltet. Letztlich müssen wir uns immer vor Augen
halten, dass wir in den Bauprojekten von heute nach bestem Wissen und Gewissen an der Baukultur
von morgen mitarbeiten.
KGS: Besten Dank für dieses Interview. Wir wünschen Ihnen bei Ihren künftigen Tätigkeiten viel
Erfolg und alles Gute.

