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Gelebte Baukultur kann soziale 
Spannungen abbauen helfen
Der Bundesrat verabschiedete diesen Frühling die «Interdepartementale 
Strategie Baukultur». Sie legt verbindliche Ziele und Massnahmen für die 
Bauten des Bundes fest. Doch was bedeutet die Strategie für die Gemeinden?

«Über Baukultur muss gesprochen wer-
den», fordert Enrico Slongo, Präsident 
der Stiftung Baukultur Schweiz, ehema-
liger Stadtbaumeister in Langenthal und 
seit Mai 2019 Stadtarchitekt von Frei-
burg, «sei es auf der Strasse, im Radio, 
im Schulunterricht oder am Stamm-
tisch». Weiter sollten die Behördenver-
treter die Planungs- und Projektinstru-
mente kennen und richtig anwenden, 
um die Baukultur zu fördern. Mit einem 
gewissen Stolz und Selbstvertrauen 
gelte es, die ortseigenen baukulturellen 
Qualitäten zu erkennen und zu schützen. 
Dies bedeute, auch mal ein Nein zu ei-
nem Vorhaben auszusprechen oder ein 
Projekt nur dann zu befürworten, wenn 
die Qualitätssicherung erfolgt ist. Der 
Einfluss auf die Baukultur über die Orts-
planung, das Baureglement und die rich-
tige Anwendung von Planungs- und 
Verfahrensinstrumenten alleine reiche 
nicht aus, findet Enrico Slongo. Funda-
mental sei ein politisches Bewusstsein 
für das Thema und die Bereitschaft, diese 
Herausforderung im politischen Handeln 
wie auch in den Ämtern anzunehmen. 
«Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Di-
alog auf verschiedenen Ebenen, sei es 

mit den Kantonsbehörden, den Projekt-
entwicklern, den Anwohnern von Bau-
vorhaben oder den Bewohnern der 
Stadt. Dadurch trägt man zu einem bes-
seren Verständnis und zu mehr Akzep-
tanz für die Baukultur bei.» Gemeinden, 
die Baukultur leben, weisen laut Enrico 
Slongo eine erhöhte Lebensqualität auf. 
Sie seien als Ort erkennbar. Das Neue 
integriert sich in den Bestand. «Die Be-
wohnerinnen und Bewohner identifizie-
ren sich mit ihrem Wohn- und Arbeitsort. 
Ich würde sogar behaupten, dass soziale 
Spannungen mit einer gelebten Baukul-
tur abnehmen», sagt Enrico Slongo.

Was im Entwurf nicht geregelt ist, wird 
in der Ausführung nicht verbessert
Welche Philosophie bezüglich Baukultur 
lebte Enrico Slongo als ehemaliger 
Stadtbaumeister der Wakkerpreis-Stadt 
Langenthal? «In Zusammenhang mit 
Planungs- und Bauvorhaben gaben sich 
die Stadt Langenthal und das Stadtbau-
amt den Slogan ‹Stadtraum, auf Dialog 
bauen›», erklärt Enrico Slongo und ist 
überzeugt, «dass dieser Anspruch an 
den Dialog zu einem besseren Verständ-
nis für Baukultur und schliesslich zum 

Wakkerpreis geführt hat». Dazu ein paar 
konkrete Beispiele: Der Siedlungsricht-
plan entstand in Langenthal mit dem 
Einbezug der Bevölkerung, sei es an Ate-
lieranlässen oder am Schluss mit einer 
grossen Ausstellung in Zusammenarbeit 
mit der Berner Fachhochschule von Bur-
gdorf. Für Grossprojekte wie das Bahn-
hofsgebäude wurden an regelmässigen 
Informationsanlässen die Parlamenta-
rier, die Anwohner und die Bevölkerung 
informiert und um ihre Meinung gebe-
ten. «Wir haben uns in Langenthal über-
legt, wie wir bei kleinen und mittleren 
Bauvorhaben in ortsbild- und denkmal-
geschützter Umgebung als Stadtbe-
hörde die Planer und Bauherrschaft bes-
ser begleiten können. Unser Ziel war es, 
den Architekten schon in der Ent-
wurfsphase regelmässig Rückmeldung 
zur Verträglichkeit und Einbettung ihres 
Entwurfs zu geben und nicht erst im 
Baubewilligungsverfahren», erläutert 
Slongo. Daraus entstand in Langenthal 
das Workshopverfahren, das auch in der 
Würdigung zum Wakkerpreis hervorge-
hoben wurde. 
In Freiburg versucht Enrico Slongo als 
Stadtarchitekt nun ebenfalls, dem Dialog 

Aus einer Ansammlung von Gewerbebauten am Ufer der Langete ist in der Wakkerpreis-Stadt Langenthal ein neues Zentrum für das 
 Käsereiquartier, ein Bindeglied zwischen der Marktgasse und dem Mühleareal, entstanden.  Bild: zvg
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und den Verfahren ein grosses Gewicht 
zu geben. «Ich glaube, dass für eine 
hohe Baukultur qualitätssichernde Ver-
fahren in der Entwurfsphase von gröss-
ter Bedeutung sind. Das gilt sowohl für 
die Stadtplanung wie auch für das ein-
zelne Bauvorhaben.» Was im Entwurf 
nicht geregelt sei, könne in der Ausfüh-
rung nicht mehr verbessert werden, ist 
Slongo überzeugt.

Revitalisierung der Altstadt von 
Laufenburg
Auch im 1985 zur Wakker-Stadt gekürten 
Waldstädtchen Laufenburg im Fricktal ist 
Baukultur seit eh und je ein grosses 
Thema. Welches soll die künftige Haupt-
nutzung des einstigen Habsburgerstädt-
chens am Rhein sein? Wie geht man mit 
dem Leerwohnungsstand von zehn Pro-
zent und einem Sanierungsbedarf zwi-
schen 40 und 45 Prozent bei den Altstadt-
liegenschaften um? Mit solchen und 
weiteren komplexen Fragen beschäftigte 
sich der Stadtrat 2014, als er zusammen 
mit dem Forum Altstadt das neue Nut-
zungs- und Entwicklungskonzept für 
Laufenburg erarbeitete. Dabei kristalli-
sierte sich in der malerischen Altstadt ein 
Investitionsbedarf von 200 Millionen 
Franken heraus. Der Stadtrat gab sich im 
Rahmen der geplanten Revitalisierung 
der Altstadt den Auftrag, die Altstadt ei-
nerseits zu einem attraktiven, zeitgemäs-
sen Wohnraum werden zu lassen – und 
andererseits das historische Zentrum als 
Kulturgut für zukünftige Generationen 
weiterzuentwickeln. Gleichzeitig sprach 
die Bevölkerung der Exekutive das Ver-
trauen aus, indem sie einen Investitions-

rahmen von 20 Millionen Franken gut-
hiess, also zehn Prozent des geschätzten 
Investitionsbedarfes. «Wir wollen bei der 
Revitalisierung der Altstadt mit gutem 
Beispiel vorangehen», betont Vizeam-
mann Meinrad Schraner. Gleichzeitig 
geht man davon aus, dass die Investiti-
onen der Stadt jährlich 0,5 Millionen 
Franken an Steuereinnahmen pro Jahr 
generieren werden.

Stadt als Impulsgeber und Vorreiter
Der Masterplan der Stadtbehörden sieht 
vor, ausgewählte Liegenschaften, die 
sanierungsbedürftig sind, selbst zu er-
werben und zu renovieren, mit privaten 
Liegenschaftseigentümern zu kooperie-
ren, bauliche Massnahmen zu optimie-
ren und die Bevölkerung regelmässig 
über die Projekte zu informieren. Der 
Leerwohnungsbestand wie auch der Sa-
nierungsbedarf sollen dadurch bis 2020 
um 50 Prozent reduziert werden; weiter 
enden dieses Jahr die erste Etappe des 
Nahwärmeverbunds. Ebenso konnte die 
Erneuerung der Oberflächengestaltung 
und der Werkleitungen abgeschlossen 
werden. Die Stadt konnte bereits zwei 
Altstadtliegenschaften erwerben und 
grundlegend sanieren. Zusätzlich wur-
den die Renovation und Erweiterung des 
Grundbuchamtes sowie des Hauses am 
Schlossberg, wo das Zivilstandsamt, 
Wohnungen und ein Gästehaus unter-
gebracht sind, abgeschlossen. Hinzu 
kommen verschiedene private Liegen-
schaftseigentümer, die – durch die Ak-
tion der Stadt – nun bereit sind, ihre 
Häuser zu renovieren. «Wir sehen uns 
bei der Revitalisierung als Impulsgeber 

und Vorreiter», sagt Meinrad Schraner, 
auch im Bereich der Baukultur. Dabei 
gehe es aber nicht darum, die Stadt in 
ein Museum zu verwandeln, sondern als 
Lebensraum attraktiv zu machen. 

Historik und Moderne vereint
Christian Müller, stellvertretender Bau-
verwalter von Laufenburg, ist überzeugt, 
dass trotz der hohen Ansprüche vonsei-
ten des Ortsbildschutzes und der Denk-

malpflege das Kulturgut der mittelalter-
lichen Gebäude mit zeitgemässer 
Architektur in Einklang gebracht werden 
kann. Auf einem Rundgang durch die 
Altstadt verweist Müller auf diverse Bei-
spiele, wo etwa Dachausbauten und 
Aussenräume wie Balkone und Terras-
sen realisiert wurden, ohne dabei das 
Gesamtbild des Stadtbildes baukulturell 
zu stören. Ein gelungenes Beispiel für 
das Zusammenspiel von Alt und Neu 
stellt das Grundbuchamt dar: Hier wurde 
das historische Giebeldachgebäude 
durch einen modernen Anbau aus mine-
ralischem Beton ergänzt, dessen redu-
zierte Dachform die Giebelsilhouetten 
der benachbarten Häuser aufnimmt. 
Wenn es um die Farbgestaltung geht, 
arbeitet die Fachkommission Altstadt 
mit einer Farbberaterin zusammen. Ziel 
ist es, möglichst historische Mineralfar-
ben und Kalkverputz zu verwenden. 

Fabrice Müller

www.langenthal.ch 
www.ville-fribourg.ch
www.laufenburg.ch 

Beispiele für zeitgenössisch Baukultur in der Stadt Freiburg. Bild: zvg

Ein gelungenes Beispiel für das Zusammenspiel von Alt und Neu 
stellt das Grundbuchamt von Laufenburg dar: Hier wurde das histo-
rische Giebeldachgebäude durch einen modernen Anbau aus mine-
ralischem Beton ergänzt. Bild: zvg
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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. 

RAUMPLANUNG – BAUKULTUR

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 
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Beratungsangebot für Gemeinden im Bereich Baukultur: Was Gemeinden wollen

Baukultur versteht den gesamten ge-
stalteten Lebensraum als eine Einheit:
•  vom Bestand bis zur zeitgenössischen 

Gestaltung,
•  vom kleinen Handwerksdetail über 

Gebäude und Freiräume bis zu gross-
massstäblichen Infrastrukturen,

•  vom Planungsprozess über Bau und 
Betrieb bis zur Wiederverwendung 
von Baustoffen.

Die europäischen Kulturminister verab-
schiedeten 2018 die «Erklärung von Da-
vos». Die Erklärung erinnert daran, dass 
Bauen Kultur ist und Raum für Kultur 
schafft (vgl. auch S. 30). Der Bundesrat 
hat im Februar 2020 ausserdem die In-
terdepartementale Strategie zur Förde-
rung der Baukultur gutgeheissen. Darin 
bündelt der Bund erstmals seine bau-
kulturellen Tätigkeiten und setzt sich für 
eine nachhaltige Förderung einer hohen 
Baukultur ein (www.bak.admin.ch/stra-
tegie-baukultur). 

Beratungsangebot für Gemeinden 
aus Mitteln der Kulturbotschaft
Zentrale Akteure sind in diesem Zusam-
menhang die Gemeinden und Städte, 
sei es als Gesetzgeberinnen, als Bera-
terinnen privater Bauherrschaften, als 
Baubewilligungsbehörden, als Pla-
nungsinstanzen oder als Bauherrinnen 
mit Vorbildfunktion. Häufig sind die 
Ressourcen jedoch gering, oder es 
mangelt an den erforderlichen Fach-
kompetenzen. Insbesondere bei kleine-
ren und mittleren Gemeindebehörden 
bestehen Potenziale für eine Verbesse-
rung der Qualität. Das Bundesamt für 
Kultur (BAK), das bei der Strategie Bau-
kultur federführend ist, möchte deshalb 
ein Beratungsangebot für Gemeinden 
und Städte im Bereich Baukultur etab-
lieren. Es handelt sich um Massnahme 
16 von insgesamt 41 Massnahmen der 
Strategie Baukultur. Die Umsetzung der 
Massnahme erfolgt ab 2021 mit Mitteln 
der Kulturbotschaft 2021–2024. Vorge-
sehen sind dafür 250 000 Franken pro 
Jahr. 

Umfrage des SIA 
Um zielführende Massnahmen vorzu-
bereiten, werden aktuell die erforderli-
chen Grundlagen erarbeitet. Dazu zählt 
eine Umfrage unter Gemeinden und 
Städten, die der Schweizerische Inge-
nieur- und Architektenverein (SIA) vom 
24. August bis 11. September 2020 in 
Kooperation mit dem Schweizerischen 
Gemeindeverband (SGV) und dem 

Schweizerischen Städteverband (SSV) 
durchgeführt hat.
An der Umfrage zum Beratungsange-
bot für Gemeinden und Städte im Be-
reich Baukultur nahmen 490 Gemein-
den und Städte teil, eine auch im 
internationalen Vergleich erfreulich hohe 
Beteiligung. Das Spektrum der vertre-
tenen Gemeinden und Städte war breit 
gestreut. Es reichte von 224 Gemeinden 
mit bis zu 2500 Einwohnerinnen und 
Einwohnern bis hin zu 7 Städten mit 
über 100 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern. Über 76 Prozent der Gemein-
den und Städte gaben an, dass Baukul-
tur für sie wichtig, sehr wichtig oder 
extrem wichtig ist. Gut 68 Prozent ver-
fügen über eine Fachstelle oder eine 
Fachperson im Bereich Planen und 
Bauen.

Ist ein Beratungsangebot überhaupt 
erwünscht und nötig?
Gut 60  Prozent der Gemeinden und 
Städte stimmten der Aussage zu, dass 
es ein baukulturelles Beratungsange-
bot für Gemeinden und Städte brauche. 
Bei der Aussage «In meiner Gemeinde 
oder Stadt ist der Bedarf an Beratung 
gross» ergab sich hingegen eine Zwei-
teilung. Jeweils gut 40 Prozent der Be-
fragten bejahte oder verneinte dies. 
Diese Zweiteilung spiegelt sich auch in 
den Antworten auf eine offene Frage 
zum vorhandenen Beratungsangebot. 
Während einige Gemeinden und Städte 
für sie gute Angebote nannten und sag-
ten, dass sie keinen weiteren Bedarf 
hätten, gaben andere Gemeinden und 
Städte an, keine Beratungsangebote zu 
kennen. Über 70 Prozent der Gemein-
den und Städte bejahten, dass es eine 
Sensibilisierungs- und Bewusstseins-
kampagne für Baukultur brauche.

Qualität der Innenentwicklung und 
Anspruch an die Baukultur
Zu drei aktuellen baukulturellen Heraus-
forderungen befragt, ergab sich  fol gende 
Rangfolge: erstens eine qualitätvolle 
Innenentwicklung, die baukulturellen 
Ansprüchen genügt (84,04%), zweitens 
eine bessere Verbindung von baukultu-
rellem Erbe sowie der Entwicklung von 
Gemeinden und Städten (74,88%) und 
drittens Begrenzung von sowie baukul-
turell hochwertiges Bauen ausserhalb 
der Bauzone (71,60%).
Die höchste Zustimmung innerhalb der 
gesamten Umfrage erzielte mit knapp 
89 Prozent eine Aussage zum Gegen-
stand und zur Art der Beratung: «Bera-

tung muss bodenständig sein, sowohl 
vom Auftreten der Beratenden her als 
auch vom Anspruch (fachlich hochste-
hend, ohne überall Leuchttürme reali-
sieren zu wollen).» Eine hohe Priorität 
wurde aus  ser dem einem Überblick an 
Beratungsangeboten (81,72%), der Un-
abhängigkeit von Beratung (79,89%), 
konkreten Handlungsanleitungen, zum 
Beispiel einem Kriterienkatalog, wie 
eine Gemeinde oder Stadt zu guter 
Baukultur kommt (74,16%), und nieder-
schwelligen Angeboten in Bezug auf 
Entfernung und Kosten (74,15%) beige-
messen. 

Weiterbildung von Behörden und 
Verwaltung in Baukultur
Bezüglich Aus- und Weiterbildung 
sprach sich jeweils eine Mehrheit dafür 
aus, Baukultur in die Weiterbildung von 
Gemeindepräsidentinnen und Gemein-
depräsidenten einfliessen zu lassen 
(60,81%) und die baukulturelle Fach-
kompetenz in den Bauverwaltungen zu 
stärken (zwei Fragen mit Zustimmung 
um 60%). Die Gemeinden und Städte 
betonten ausserdem, dass es regio-
nale Lösungen brauche (77,80%), Aus-
tauschmöglichkeiten für die Gemein-
den und Städte untereinander gut 
 wären (73,68%) ebenso wie externe 
Fachpersonen, die als Bauberater und 
Bauberaterinnen auf kantonaler Ebene 
oder für mehrere Gemeinden arbeite-
ten (72,92%).
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