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«Gemeinden müssen höhere Anforderungen 
an die Qualität der Bauten stellen»

Wie steht es um die Baukultur in den 
Schweizer Städten und Gemeinden? 
Und welche Bedeutung hat die neue 
Baukultur-Strategie des Bundes für die 
Kommunen? Im Gespräch mit Lukas 
Bühlmann, bis 2019 Direktor von Espace 
Suisse, ausserdem Vizepräsident der 
Stiftung Baukultur und neu selbststän-
diger Berater bei Bellaria Raumentwick-
lung in Bern.

Herr Bühlmann, der Bund 
veröffentlichte kürzlich die Strategie 
«Interdepartementale Baukultur». 
Wofür was steht der Begriff Baukultur 
aus Ihrer Sicht?
Lukas Bühlmann: Baukultur ist die Art 
und Weise, wie wir bauen und mit der 
bebauten und unbebauten Landschaft 
umgehen. Unter Fachleuten wird derzeit 
diskutiert, ob Baukultur immer als hoch-
wertig zu verstehen ist oder ob es auch 
eine schlechte Baukultur gibt. Wenn et-
was Hässliches gebaut wird, würde man 
somit gar nicht von Baukultur sprechen. 
Eine klare Antwort auf diese Frage gibt 
es nicht. 

Wo bestehen denn die grössten 
Defizite in unserer Baukultur?
Bühlmann: Die Schweiz verfügt nach wie 
vor über eine grosse Vielfalt an schönen 
Städten und Dörfern; und dies auf klei-
nem Raum. Aber wir sind auf dem Weg, 
diese Qualität aus den Händen zu geben 
bzw. zu vernachlässigen. Oft wird ohne 
Qualitätsvorgaben gebaut. Mir kommen 
da gewisse Einfamilienhaussiedlungen 
am Hang in den Sinn, wo die Baustile 

konzeptlos miteinander vermischt wer-
den. Da steht zum Beispiel ein französi-
sches Landhaus neben einem Schweizer 
Chalet. Auch in Gewerbegebieten wird 
oft wild durcheinandergebaut. Diese Ge-
biete wirken gesichtslos und austausch-
bar. Solche Phänomene trifft man nicht 
selten in mittleren und kleinen Dörfern 
an. Dort sind die Behörden froh, wenn 
überhaupt etwas gebaut wird und sich 
Firmen mit Arbeitsplätzen ansiedeln. In 
diesen Gemeinden mangelt es meist an 
Fachleuten in der Verwaltung, die an-
spruchsvolle Planungs- und Baupro-
zesse begleiten und optimieren können. 
Bezüglich der Baukultur und Siedlungs-
qualität haben diese Gemeinden oft nur 
vage Vorstellungen. Hier braucht es klare 
räumliche Entwicklungsvorstellungen.

Welche Bedeutung hat diese nationale 
Strategie auf Bundesebene für die 
Gemeinden?
Bühlmann: Der Bund kann wegen feh-
lender Kompetenzen im Bereich der 
Raumplanung nur beschränkt auf die 
Baukultur Einfluss nehmen. Er kann die 
Gemeinden und Städte jedoch für eine 
gute Baukultur sensibilisieren und mit 
gutem Beispiel vorangehen – zum Bei-
spiel mit seinen Verwaltungsgebäuden 
oder über die Ingenieurskunst für Brü-
ckenbauten oder Tunnelportale. Gerade 
die Tunnelbauten der NEAT stehen für 
höchste Baukultur. Solche Beispiele ha-
ben stets auch Auswirkungen auf die 
Bautätigkeiten von Kantonen und Ge-
meinden.

Schon heute arbeiten die Gemeinden 
mit kantonalen Denkmalpflegern 
zusammen. Stellt diese 
Bundesstrategie nun eine neue 
Dimension der Zusammenarbeit in 
diesem Bereich dar?
Bühlmann: Man muss unterscheiden 
zwischen dem Erhalt des kulturellen Er-
bes, der insbesondere auch den Orts-
bildschutz umfasst und zu den Aufgaben 
der Denkmalpflege gehört, und der För-
derung des zeitgenössischen Bauens. 
Die Baukultur-Strategie legt den Schwer-
punkt vor allem auf Letzteres.

Wie können Gemeinden denn Einfluss 
auf die Baukultur innerhalb ihres 
Gemeindegebiets nehmen?
Bühlmann: Die Gemeinden müssen die 
Zonenvorschriften vorsichtiger formulie-

ren und höhere Anforderungen an die 
Qualität der Bauten und ihre Aussen-
räume stellen. Dies gilt für vor allem 
auch für die Ortskerne, die für die Bevöl-
kerung identitätsstiftend sind und die 
Visitenkarte einer Gemeinde darstellen. 
Es gilt aber auch für Neubaugebiete, in 
denen nicht mehr wie früher bloss die 
Art und das Ausmass der Nutzung vor-
gegeben werden (zum Beispiel, dass ein 
dreigeschossiges Wohnhaus erstellt 
werden darf), sondern zusammen mit 
den Eigentümern und Investoren Wege 
für eine hochwertige Überbauung ge-
sucht werden. Dies kann mittels Über-
bauungskonzepten geschehen, welche 
die Eigentümer und Investoren erarbei-
ten und mit den Behörden diskutieren, 
bevor ein Areal ein- oder umgezont wird. 
Das neue Raumplanungsgesetz fördert 
solche Entwicklungen stark. 

Welchen Einfluss haben die Vorgaben 
für verdichtetes Bauen auf die 
Baukultur?
Bühlmann: Die Gefahr besteht, dass eine 
möglichst grosse Dichte zugelassen wird 
und die Baukultur darunter leidet. Dem 
muss Gegensteuer geben werden. Das 
neue Raumplanungsgesetz führt erfreu-
licherweise dazu, dass mehr über Sied-
lungsqualität und damit ebenso über die 
Baukultur gesprochen wird. Auch die 
Bevölkerung, die sich gegen überrissene 
Projekte wehrt, sorgt dafür, dass mehr 
auf die baulichen Qualitäten geachtet 
wird. Die Verdichtung, wie sie das neue 
Raumplanungsgesetz fordert, gelingt 
uns nur, wenn sie mit Qualität erfolgt 
und die Bevölkerung dahintersteht.

Die Baukultur betrifft ja den gesamten 
gestalteten Lebensraum – von der 
Raumplanung bis ins bauliche Detail. 
Sind damit gewisse Gemeinden 
aufgrund ihrer Grösse nicht von 
vornherein überfordert?
Bühlmann: In der Tat sind die Innenent-
wicklung und Verdichtung anspruchs-
volle Themen, die an Komplexität in den 
letzten Jahren zugenommen haben. Wie 
erwähnt, mangelt es vor allem in mittle-
ren und kleineren Gemeinden an Res-
sourcen und Know-how für die Bewälti-
gung dieser Aufgaben. Es gibt aber viele 
gute Beratungs- und Weiterbildungsan-
gebote für Gemeinden; sie erfreuen sich 
derzeit grosser Nachfrage. 
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Brückenbauer zwischen Forschung und Pra-
xis: Lukas Bühlmann engagiert sich für in-
novative Lösungen zugunsten einer nach-
haltigen Siedlungsentwicklung.  Bild: zvg.
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Warum lohnt es sich, sich trotz 
zahlreichen Herausforderungen und 
Hürden, mit der Baukultur in der 
Gemeinde auseinanderzusetzen?
Bühlmann: In manchen Gemeinden 
macht sich ein grosses Unbehagen ge-
genüber der baulichen Entwicklung 
breit. Es manifestiert sich vor allem in 
den Ortszentren – zum Beispiel durch 
den zunehmenden Verkehr, schlecht un-
terhaltene Liegenschaften oder Ein-
kaufsläden, die aus dem Zentrum ver-
schwinden. In solchen Fällen lohnt es 
sich, externe Unterstützung zu holen 
und zu schauen, wie man das Steuer he-
rumreissen kann. Gute Lösungen zu fin-
den, ist oft nicht einfach, aber wenn es 
gelingt, erfüllt dies alle Beteiligten mit 
grosser Freude und Genugtuung, wie ich 
es oft erlebt habe.

Fabrice Müller

Infos:
www.bellaria-raumentwicklung.ch

«Die zunehmende Dichte an behördenverbindlichen Vorgaben nimmt den kommunalen 
Planungsbehörden praktisch jegliche Gestaltungsfreiheit»

Der Schweizeri-
sche Gemeinde-
verband (SGV) 
begrüsst eine 
kohärente, quali-
tätsvolle Raum- 
bzw. Siedlungs-
entwicklung. 
Dabei stellen sich 
in den Gemein-
den aber auch 
grosse Herausfor-
derungen ange-

sichts der gebotenen Verdichtung nach 
innen. Die Gemeinden werden diesbe-
züglich zunehmend mit den unter-
schiedlichsten Erwartungen – seitens 
der Investoren, der Eigentümer, der 
Planer, der Bevölkerung und weiterer 
Anspruchsgruppen – konfrontiert. Da-
durch werden die Planungsprozesse 
komplexer, und oft werden mehrheits-
fähige Lösungen durch verschiedene 
Gesetze zusätzlich eingeschränkt. Die 
zunehmende Dichte an behördenver-

bindlichen Vorgaben, beispielsweise 
das revidierte Landschaftskonzept 
Schweiz, nimmt den kommunalen Pla-
nungsbehörden praktisch jegliche Ge-
staltungsfreiheit. Die Planungen erfor-
dern viel Fachkompetenz, sie sind 
ressourcen- und zeitaufwendig. Das 
stellt vor allem «kleinere» Gemeinden 
vor grosse Herausforderungen. 
Eine qualitativ gute Baukultur in den 
Gemeinden ist wichtig. Zum einen, da-
mit der Charakter der Landschaft und 
der Siedlungen nicht verloren geht, 
zum anderen sollen die Bewohnerinnen 
und Bewohner ein hochwertiges Le-
bensumfeld haben, einen Ort, wo sie 
sich wohlfühlen. Aus Sicht des SGV ist 
es jedoch entscheidend, dass Gemein-
den über den notwendigen Handlungs-
spielraum verfügen und die Baukultur 
eine Entscheidungsgrundlage bleibt. 
Die Strategie Baukultur soll den Ge-
meinden somit als Leitlinie für ihre bau-
kulturelle Tätigkeit im Rahmen einer 
qualitativen Siedlungsentwicklung die-

nen und nicht in weitere behördenver-
bindliche Vorgaben durch den Bund 
münden. Wichtig ist, dass den Gemein-
den die nötigen Hilfsmittel für die Um-
setzung einer guten Baukultur zur Ver-
fügung gestellt werden, beispielsweise 
in Form einer Austauschplattform oder 
in Form von praxisnahen Weiterbil-
dungskursen. Dabei können vorhan-
dene Synergien von Fachorganisatio-
nen bzw. -verbänden (kantonale 
Gemeindeorganisationen, SIA usw.) 
genutzt werden. Der SGV begrüsst es, 
dass der Bund die spezifischen Bedürf-
nisse der Gemeinden berücksichtigt, 
insbesondere bezüglich der Wissens-
vermittlung und Ausbildung, wie die im 
Auftrag des BAK durchgeführte 
SIA-Umfrage (vgl. S. 28).

Claudia Hametner, stv. Direktorin 
Schweizerischer Gemeindeverband 

www.chgemeinden.ch
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Claudia Hametner, 
stv. Direktorin SGV. 

Bild: SGV 

für die öffentliche Hand

Haben Sie klare 
Prozesse?
Unser kompetentes und erfahrenes 
Beraterteam analysiert Ihre Strukturen 
und Prozesse gesamtheitlich und unterstützt 
Sie dabei, diese weiter zu optimieren. 
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