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Das	Wichtigste	in	Kürze Einleitung

Die	Schweiz	 ist	 für	 ihre	Städte,	Dörfer	 und	 Landschaften
berühmt.	 Doch	 seit	 dem	 19.	 Jahrhundert	 herrscht	 hier
auch	ein	Wachstum,	dessen	Spuren	heute	allgegenwärtig
sind.	Ein	Grossteil	 der	 baulichen	Aktivitäten	 hat	 nicht	 zur
Bereicherung,	 sondern	 zu	 Banalität,	 nicht	 selten	 zu	 Zer-
störungen	 geführt.	 Und	 die	 Qualität	 vieler	 neu	 gebauter
Lebensräume	kann	nicht	mit	der	Qualität	der	alten	Dörfer
und	Städte	mithalten.

Die	 Anstrengungen,	 die	 schädlichen	 Auswirkungen	 des
Wachstums	 in	 den	Griff	 zu	 bekommen,	 haben	 sich	 oft	 in
Schadensbegrenzung	 und	 Besitzstandswahrung	 er-
schöpft.	 Und	 so	 ist	 das	 Land	 unter	 dem	 Druck	 des	 so
genannten	Strukturwandels	mit	jenem	Mix	von	Verkehrsin-
frastrukturen,	 Gewerbezonen,	 Einfamilienhausquartieren
und	 Siedlungen	 überzogen	 worden,	 welcher	 inzwischen
flächendeckend	das	Bild	bestimmt.

Mit	dem	zunehmenden	Druck	ist	auch	der	Schwierigkeits-
grad	 der	 architektonischen,	 ortsbaulichen	 und	 planeri-
schen	 Interventionen	 gestiegen.	 Gesellschaft,	 Politik	 und
Wirtschaft	 sind	 überfordert,	 die	 Auswirkungen	 globaler
Prozesse	 im	 lokalen	 Massstab	 baulich	 anzupacken.	 Wir
tun	 uns	 schwer,	 verträgliche	 Lösungen	 oder	 gar	 Mehr-
werte	 für	die	Gemeinschaft	 zu	schaffen.	 In	einer	Hinsicht
hat	 freilich	 über	 alle	 Zeiten	 hinweg	 Konsens	 geherrscht:
Der	Zustand	einer	Gesellschaft	 lässt	 sich	an	der	Qualität
ihrer	öffentlichen	Räume	messen.

Wir	 wollen	 deshalb	 das	 Augenmerk	 auf	 Fragen	 der
qualitätvollen	baulichen	Entwicklung	 im	Orts-	und	Städte-
bau	 richten.	 Im	 Zentrum	 soll	 nicht	 das	 architektonische
Objekt,	 sondern	 das	 Zusammenwirken	 aller	 materiellen
und	 kulturellen	 Elemente	 des	 Raumes	 stehen.	Wir	 rufen
alle	 Betroffenen	 und	 Interessierten	 auf,	 sich	 zu	 einer
Organisation	zusammen	zu	schliessen.	In	dieser	soll	neue
Sensibilität	 für	 die	 räumliche,	 soziale	 und	 wirtschaftliche
Qualität	 der	 öffentlichen	 Räume	 geweckt,	 Wissen
gesammelt,	 eine	 neue	 Sprache	 erarbeitet	 werden.	 Eine
Fachstelle	 soll	 die	 Prioritäten	 und	 Erkenntnisse	 der
Organisation	an	alle	Dörfer	 und	Städte	weiter	 geben,	 die
mit	 uns	 das	 Bedürfnis	 nach	 einer	 nachhaltigen	 Entwick-
lung	und	besserer	Lebensqualität	teilen.	
		

Manchmal	 nehmen	 Ideen	 grosse	 Umwege.	 Seit	 2017
suchten	wir	vom	Bund	Schweizer	Architekten	BSA	Bern	für
den	 einzigartigen	 Stahlbaupavillon	 der	 Firma	 Hänggi	 in
Ostermundigen	 eine	 neue	Nutzung,	 da	 sein	Abbruch	 be-
vorstand.	Gleichzeitig	beschäftigten	wir	uns	mit	Fragen	der
Stadtplanung	 und	 Baukultur	 in	 der	 Stadt	 Bern.	 Die	 Idee
tauchte	 auf,	 den	 Pavillon	 als	 Versammlungsort	 für	 einen
Debattierclub	über	Stadtfragen	ins	Gespräch	zu	bringen.

2018	 kam	 die	 Davos	 Deklaration:	 auf	 Initiative	 der
Schweiz	verabschiedeten	die	KulturministerInnen	Europas
ein	politstrategisches	Konzept	für	eine	hohe	Baukultur	.	In
der	 Kulturbotschaft	 2020-24	 hat	 der	 Bundesrat	 für	 die
kommenden	 Jahre	 einen	 inhaltlichen	 Schwerpunkt	 der
nationalen	Kulturpolitik	auf	die	Baukulturstrategie	gesetzt.

Als	das	Bundesamt	für	Kultur	BAK	im	Rahmen	des	Euro-
päischen	 Kulturerbejahres	 2018	 den	Wettbewerb	 „kultur-
erbefüralle“	 ausschrieb,	 haben	 wir	 in	 der	 Rubrik	 „Taten
statt	Worte“	den	Vorschlag	für	die	Schaffung	einer	„Natio-
nalen	 Stelle	 für	 Städtebau	 und	 Baukultur“	 eingereicht.
Unsere	 Idee	 war	 erfolgreich	 und	 wir	 kamen	 in	 Genuss
einer	Unterstützung	durch	das	BAK.	Mit	der	vorliegenden
Publikation	schliessen	wir	die	erste	Phase	dieses	Projekts
ab:	die	Abklärung	der	Machbarkeit.

Dieses	 erste	 Jahr	 war	 eine	 lange,	 intensive	 Zeit	 der
Grundlagen-	 und	 Ideensammlung.	 An	 vier	 zweitägigen
Werkstattgesprächen	 tauschten	 wir	 uns	 mit	 Armando
Ruinelli	 (Architekt,	 Soglio),	 Jachen	 Könz	 (Architekt,
Lugano),	 Vittorio	 Magnago	 Lampugnani	 (Städteplaner,
Milano/Zürich);	Philipp	Maurer	(Gemeinderat,	Wallisellen),
Anne	 Brandl	 (Raumplanerin,	 Zürich),	 Marco	 Clausen
(Historiker,	 Common	 Grounds,	 Berlin),	 Hans	 Weiss
(Kulturingenieur,	Bern),	Oliver	Streiff	 (Jurist	und	Architekt,
Basel),	 Arnd	 Brandl	 (Religionswissenschafter,	 Zürich),
Philipp	 Klaus	 (Soziologe,	 Zürich),	 Christoph	 Flury
(Materialarchiv,	 Zürich),	 Josef	 Mathis	 (Vorstand	 Land-
luft.at,	 Zwischenwassern),	 und	 Roman	 Tschäppeler
(Kreativproduzent,	Biel)	aus.	

Der	 vorliegende	 Bericht	 setzt	 sich	 aus	 zwei	 Teilen
zusammen:	 Heft	 1	 ist	 der	 eigentliche	 Zwischenbericht,
Heft	 2	 dokumentiert	 die	 Werkstattgespräche	 2019.	 Wir
wünschen	unserem	Projekt	„Nationale	Stelle	für	Städtebau
und	Baukultur	 in	der	Schweiz"	 viel	Erfolg	und	 Ihnen	eine
anregende	Lektüre!

für	Bestellung
HEFT	2:	Werkstattgespräche
siehe	Impressum	Seite	1

Seite	5 Seite	6



Achtung:	Dieses	Vorschau-PDF	enthält	keine	hochaufgelösten	Bilder	und	dient
somit	nur	für	die	Kontrolle	am	Bildschirm.

Dass	Architekten	voller	Visionen	sind,	ist	bekannt.
Es	fehlt	nicht	an	guten	und	sogar	genialen	Städte-
bau-Ideen.	Warum	werden	sie	nicht	verwirklicht?
Das	ist	es,	was	uns	interessiert.	Sind	Demokratie
und	Städtebau	zwei	Dinge,	die	sich	ein	für	allemal
ausschliessen?	Nicht	als	Architekten	haben	wir	uns
zu	Wort	gemeldet,	sondern	als	Staatsbürger,	nicht
als	Städtebauer,	sondern	als	Stadtbewohner.	(...)
Sind	wir	überhaupt	willens,	unsere	Zukunft	zu
projektieren,	oder	wollen	wir	sie	dem	Schicksal,
dem	sogenannten	Wachstum	überlassen?

punkten	sie	die	Architektur	beurteilen	sollte,	und
kann	dennoch	nicht	umhin,	Millionen	um	Millionen
zu	geben,	denn	wir	brauchen	ja	Schulhäuser,
Brücken,	Krankenhäuser	und	so	weiter.	Warum
keine	seriöse	Architektur-Kritik	im	Sinne	einer	Aus-
einandersetzung?	Soll	einer	es	versuchen,	ein
Architekt	-	er	wird	in	seiner	Stadt	nicht	mehr	viel
bauen,	dafür	Zeit	haben	zu	denken,	wie	gefährlich
es	für	eine	Stadt	ist,	keine	lebendige	Architektur-
Kritik	zu	haben.	Wer	aber	ein	rechter	Architekt	ist,
will	und	muss	doch	bauen.	Also	schweig	auch	Du!...

Zitate	aus
achtung:	die	Schweiz
Ein	Gespräch	über
unsere	Lage	und	ein
Vorschlag	zur	Tat

von	Lucius	Burckhardt,
Max	Frisch,	Markus
Kutter,	1955

Reprint	"Basler
Politische	Schriften",
Band	1-3,	Triest
Verlag,	2019

Warum	haben	wir	übrigens	keine	Architektur-Kritik?
Warum	nicht?	Jedes	andere	Schaffen	ist	der
öffentlichen	Kritik	unterworfen,	ob	Musik,	Malerei,
Skulptur	oder	Literatur.	Aber	nicht	die	Architektur,
obschon	gerade	sie	eine	öffentliche	Angelegenheit
ersten	Ranges	ist.	Um	eine	konstruktive	Kritik	üben
zu	können,	sollte	man	etwas	vom	Fach	verstehen.
Die	Schweiz	hat	eine	ganze	Anzahl	begabter	und
lebendiger	Architekten;	warum	schweigen	sie	als
Kritiker	vor	der	Öffentlichkeit?	Die	Öffentlichkeit	ist
hilflos;	sie	weiss	kaum,	nach	welchen	Gesichts-
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Auszug	aus	der	Serie
Raumordnung.	2016

Michael	Blaser,	Bern
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Die	Resignation	gilt	als	demokratische	Weisheit.
Und	also	wuchern	unsere	Städte,	wie's	halt	kommt,
geschwürartig,	dabei	sehr	hygienisch;	man	fährt
eine	halbe	Stunde	lang	mit	einem	blanken
Trolleybus	und	sieht	das	Erstaunliche,	dass	die
Vergrösserung	unserer	Städte	zwar	unaufhaltsam
stattfindet,	aber	keineswegs	zum	Ausdruck	kommt.
Es	geht	einfach	weiter,	Serie	um	Serie,	wie	die
Vergrösserung	einer	Kaninchenfarm.	Fährt	man
weiter,	zeigt	sich,	dass	das	schweizerische
Mittelland	aufgehört	hat,	eine	Landschaft	zu	sein;

Auszug	aus	der	Serie
Raumordnung.	2016

Michael	Blaser,	Bern

Das	tiefe	Unbehagen	gegen	alles,	was	Planung
heisst,	kommt	daher,	dass	wir	eine	positive	Planung
gar	nicht	kennen;	wir	stehen	vor	dem	Phänomen,
dass	der	liberale	Staat	ausschliesslich	mit	Verboten
arbeitet,	ein	Polizeistaat	ist	in	dem	Sinne,	dass	ihm
lediglich	ein	negatives	Eingreifen	möglich	ist.	Das
Chaos	individueller	Interessen	wird	durch	Verbote
gemeistert,	das	ist	schon	etwas,	aber	zu	wenig.	Wir
haben	es	nicht	dazu	gebracht,	anstelle	der	Verbote,
die	stets	etwas	Ärgerliches	haben	müssen,	eine
schöpferische	Leistung	zu	setzen,	einen	positiven

es	ist	nicht	Stadt,	auch	nicht	Dorf.	Es	ist	ein
Jammer	und	das	Werk	unserer	Generation,	der,
schlimmer	als	den	Grossvätern,	die	industrielle
Entwicklung	über	den	Kopf	gewachsen	ist.

Plan,	einen	Rahmen,	den	wir	als	Bürger	mit	tat-
kräftiger	Begeisterung	zu	füllen	vermögen.	Dem
Bürger	kann	alles	untersagt,	nicht	aber	befohlen
werden,	dass	er	sich	zur	produktiven	Tat	aufrafft,
und	dabei	würde	dieser	Befehl	seine	Freiheit
hundertmal	weniger	verletzen	als	das	leidige
Verhau	der	kleinen	Verbote.
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Wir	alle	sind	die	Stadt	und	das	Dorf
Für	mehr	Baukultur	in	den	Stadt-	und	Ortsplanungen	in	der	Schweiz

Zwischenbericht	des	Projektes	"Nationale	Stelle	für	Städtebau	und	Baukultur"
für	die	Schweiz	(Phase	Machbarkeitsstudie)

Städtebau	wohin?

Wir	 schauen	 heute	 auf	 eine	 lange	Wachstumsphase	 im	 Bau	 von	 Siedlungen
und	Infrastrukturen	zurück.	In	dieser	Phase	wurden	in	unserem	Land	immense
Ressourcen	an	Boden,	Material	und	Energie	konsumiert.	Gemessen	daran,	wie
vielen	Menschen	damit	ein	Dach	über	dem	Kopf	angeboten	werden	konnte	und
was	 dabei	 an	 Lebens-	 und	 Raumqualität	 herausgeschaut	 hat,	 ist	 die	 Bilanz
ernüchternd.	Es	scheint,	dass	wir	für	diese	Entwicklungen	nicht	nur	zahlreiche
nicht	 erneuerbare	Ressourcen	 geopfert	 haben,	 sondern	 dass	mit	 diesen	Ent-
wicklungen	vielerorts	auch	ein	Auseinanderbrechen	von	bewährten	Siedlungs-
und	 Landschaftseinheiten,	 sozialen	 Gemeinschaften,	 ökonomischen	 Kreis-
läufen,	ganz	allgemein	von	sinngebenden	Zusammenhängen	einhergegangen
ist.

Spürbar	wird	diese	Entwicklung	am	Verlust	räumlicher	Qualitäten.	Wo	sind	die
neuen	Dorf-	und	Stadträume,	deren	Qualität	mit	der	Qualität	historischer	Städte
und	 Dörfer	 mithalten	 kann?	 Statt	 langlebiger,	 aufwärtskompatibler	 und	 damit
zukunftsfähiger	 baulicher	Strukturen	 sind	 fast	 durchwegs	Situationen	 entstan-
den,	die	wegen	ihrer	Anonymität	und	Austauschbarkeit	kritisierbar	sind.	Schon
jetzt	 ist	 absehbar,	 dass	 deren	Nachhaltigkeit	mit	 jener	 historischer	 Strukturen
nicht	wird	mithalten	können.

Hundert	Jahre	Vorgeschichte

Planungsversagen
War	 diese	 Entwicklung	 absehbar?	 Früh	 im	 20.	 Jahrhundert	 begann	 die	 Dis-
kussion	 über	 die	 haushälterische	 Nutzung	 der	 Ressource	 Boden,	 ab	 den
1950er	Jahren	spitzte	sie	sich	unter	dem	Eindruck	des	Wirtschaftswunders	zu,
erst	 1980	 erhielt	 die	 Schweiz	 ein	 nationales	 Raumplanungsgesetz.	 Die
planerischen	 Bemühungen	 führten	 jedoch	 weniger	 zur	 Etablierung	 von
Qualitätsnormen	 im	 ortsbaulichen	Sinn	 als	 dass	 sie	 zur	Rechtssicherheit	 und
zur	 Sicherstellung	 des	 Grundeigentums	 beitrugen.	 Im	 Hinblick	 auf	 die
Schonung	 und	 qualitätsvolle	Weiterentwicklung	 unseres	Habitats	 und	 unserer
bedeutenden	 Orts-	 und	 Landschaftsbilder	 ist	 der	 Werkzeugkasten	 der
Raumplanung	 bis	 heute	 unvollständig.	 Es	 herrscht	 dringender	 Handlungs-
bedarf.

Schutzbemühungen	
Früh	 begann	 sich	 abzuzeichnen,	 dass	 die	 Planung	 einen	 schonungsvollen
Umgang	mit	Elementen	der	Kulturlandschaft	und	des	bebauten	Raumes	nicht

garantieren	kann.	Deshalb	wurde	begonnen,	Bauten,	Landschaften,	natur-	und
kulturräumlich	bedeutende	Objekte	zu	 inventarisieren	und	zu	schützen.	Heute
besitzen	 wir	 etablierte	 Institutionen	 und	 Regeln	 in	 den	 Bereichen	 Denkmal-
pflege,	Natur-	und	Heimatschutz,	Ortsbildschutz	etc..	Mit	dem	Schutz	einzelner
Elemente	 des	 Ganzen	 hat	 sich	 freilich	 auch	 eine	 fragmentierte	 Sichtweise
etabliert.	Hervorragende	Objekte	werden	aus	der	Matrix	des	sie	umgebenden
Raumes	 herausgelöst.	 Dies	 kann	 fallweise	 dazu	 führen,	 dass	 der	 Kern	 der
Schutzbestrebungen	in	Frage	gestellt	oder	gar	in	sein	Gegenteil	verkehrt	wird.

Ein	Neuanfang	tut	not
Die	 schleichende	 Erosion	 von	 räumlichen	 Qualitäten	 in	 Städten	 und	 Dörfern
konnte	 somit	weder	mit	Mitteln	 der	Raumplanung	 noch	mit	 den	 Instrumenten
von	Natur-	und	Heimatschutz	und	Denkmalpflege	im	erwünschten	Mass	aufge-
halten	 werden.	 In	 gewissen	 Teilbereichen	 –	 beim	 Objektschutz	 oder	 beim
Schutz	des	Waldes	und	der	Landschaft	–	sind	zwar	durchaus	positive	Resultate
erzielt	worden.	 Jedoch	 ist	 von	 verschiedenen	Seiten	 zu	 vernehmen,	 dass	ein
grosses	Unbehagen	an	 der	 räumlichen	Entwicklung	 unseres	 Landes	 empfun-
den	wird.	Die	Baukulturinitiative	des	BAK	und	die	Deklaration	von	Davos	(2018)
zeigen,	dass	das	Problem	auf	höchster	kulturpolitischer	Ebene	wahrgenommen
wird.	 Eingefordert	 wird	 in	 diesem	 Zusammenhang	 ein	 ganzheitliches
Raumempfinden,	eine	Betrachtung	des	baukulturellen	Erbes	als	Ganzes.

Auch	wir	haben	den	Eindruck,	dass	die	im	letzten	Jahrhundert	formulierten,	den
Raum	und	die	Zusammenhänge	betreffenden	Schutzbemühungen	vielerorts	an
ihre	Grenzen	stossen	oder	gar	versagt	haben.	Entsprechend	gross	ist	die	Un-
sicherheit,	 auf	 welcher	 Ebene	 und	 mit	 welchen	 Instrumenten	 das	 Problem
mangelnder	 Qualität	 in	 der	 Baukultur	 angepackt	 werden	 könnte.	 Gleichzeitig
stellen	 wir	 fest,	 dass	 die	 Sensibilität	 für	 Fragen	 der	 Gemeinschaft,	 der	 Not-
wendigkeit	 sinngebender	 Orte	 oder	 ganz	 allgemein	 für	 Entfaltungsmög-
lichkeiten	 im	Raum	 zunimmt.	 Eine	 neue	Generation	 ist	 herangewachsen,	 die
Spielräume	 sucht,	 Verantwortung	 übernehmen	 will,	 sich	 mit	 und	 in	 dem	 sie
umgebenden	Raum	verwirklichen	will.

Für	diese	neue	Generation	 ist	die	Krise	unserer	Baukultur	 in	eine	ökologische
wie	 auch	 in	 eine	 sozial-	 und	 finanzpolitische	 Krise	 eingebettet,	 das	 Ganze
unterlegt	mit	 der	 ungelösten	Herausforderung	 des	Klimawandels.	 Es	 herrscht
eine	breite	Akzeptanz	für	die	Abkehr	von	der	Konsum-,	Wegwerf-	und	Burnout-
gesellschaft.	Die	neue	Generation	sucht	nach	anderen	Wegen,	will	die	Produk-
tion	 wieder	 näher	 an	 den	 Konsumenten	 bringen,	 will	 statt	 in	 Anonymität
persönlich	 an	 der	 Entwicklung	 ihrer	 Lebenswelt	 teilhaben,	 will	 Nachbarschaft
leben,	neue	Kulturen	des	Zusammenlebens	entwickeln,	will	 partizipieren.	Das
Ziel	 dieser	 Bestrebungen	 besteht	 darin,	 die	Ganzheit	 von	 Lebensqualität	 und
räumlicher	 Qualität	 zurückzuerobern	 und	 Verantwortung	 zu	 übernehmen.
Menschen	wollen	mehr	sein	als	zahlende	Konsumenten.

Wo	sind	die	neuen	Dorf-	und	Stadträume,
deren	Qualität	mit	der	Qualität	historischer

Städte	und	Dörfer	mithalten	kann?

Für	diese	neue	Generation	ist	die	Krise	unse-
rer	Baukultur	in	eine	ökologische	wie	auch	in
eine	sozial-	und	finanzpolitische	Krise	einge-

bettet,	das	Ganze	unterlegt	mit	der	unge-
lösten	Herausforderung	des	Klimawandels.

Das	Ziel	dieser	Bestrebungen	besteht	darin,
die	Ganzheit	von	Lebensqualität	und

räumlicher	Qualität	zurückzuerobern	und
Verantwortung	zu	übernehmen.
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schaft	 und	 Freiheit	 zur	 Durchmischung,	 und	 der	 Akzeptanz	 von	 Brüchen
begegnen.	 Wir	 pflichten	 der	 Davos	 Deklaration	 darin	 bei,	 dass	 sie	 einen
Zusammenhang	 zwischen	 dem	 Stand	 der	 Baukultur	 und	 dem	 Wohl	 der
Menschen	herstellt.	Ist	es	nicht	letztlich	die	ureigenste	Motivation	des	Bauens,
die	Entfaltung	von	Menschen	zu	fördern	und	zu	ihrer	Gesundheit	beizutragen?
Wie	 kann	 dem	 Missstand	 begegnet	 werden,	 dass	 die	 Seele	 ausserhalb	 der
privaten	Wohnung	keine	Inspiration	und	Nahrung	findet?

Die	 politischen	 Prioritäten	 der	 letzten	 Jahre,	 besonders	 auch	 die	 politischen
Prozesse	 rings	um	die	Revision	des	Raumplanungsgesetzes	2014,	 haben	 zu
einer	 Neuausrichtung	 von	 Planungszielen	 und	 Planungsprioritäten	 geführt.
Landverschliess	 und	 Zersiedelung	 sollen	 gestoppt	 werden,	 die	 bebauten
Gebiete	 sollen	 dichter,	 vielfältiger,	 wirtschaftlich	 und	 sozial	 überlebensfähiger,
insgesamt	vitaler	werden.	Diese	neuen	Prozesse	können	zunächst	einmal	als
Urbanisierungsbewegung	umschrieben	werden.

Die	Peripherie	im	baukulturellen	Hintertreffen

Derweil	 auf	 der	 globalen	 Ebene	 das	 Lebensmodell	 Stadt	 seinen	 Siegeszug
angetreten	hat	(je	nach	Sichtweise	lebt	heute	die	Hälfte	der	Weltbevölkerung	in
urbanen	Räumen),	 träumen	 viele	 in	 der	Schweiz	 freilich	weiterhin	 den	Traum
vom	 Eigenheim,	 vom	 eigenen	 Grund	 und	 Boden.	 Wo	 also	 liegen	 die	 Hand-
lungsfelder,	 auf	 denen	 wir	 eine	 hohe	 Qualität	 der	 Siedlungs-	 und	 Raument-
wicklung	 zurückgewinnen,	 auf	 eine	 qualitativ	 höhere	 Stufe	 bringen	 können?
Das	Baugeschehen	wird	geprägt	vom	Anwachsen	der	Investitionsvolumen,	vom
Shareholdervalue	als	oberstes	Normativ,	von	der	Angst	vor	dem	konjunkturellen
Absturz,	 der	 Fixiertheit	 auf	 technische	 Lösungsansätze,	 der	 Verarmung	 und
Banalisierung	 der	 Siedlungsbilder	 –	 vor	 allem	 in	 den	 Agglomerationen,	 von
einer	 Architektur,	 in	 welcher	 der	 Endverbraucher	 mit	 seinen	 Bedürfnissen
zunehmend	aus	dem	Fokus	gerät.

In	 der	 Gestalt	 des	 öffentlichen	 Raumes	 überlagern	 sich	 gesellschaftliche
Probleme	wie	Anonymisierung,	Gleichmacherei,	blinder	Fortschrittsglaube.	Wir
ernten	 die	 Konsequenzen	 einer	 Auffassung,	 die	 Belange	 des	 öffentlichen
Raumes	seien	Geschmackssache,	jeder	dürfe,	was	seinem	Horizont	entspricht.
Unter	den	Kräften,	welche	sich	 im	öffentlichen	Raum	manifestieren,	setzt	sich
zunehmend	 der	 zupackende	 Erledigungsmodus	 hemdsärmliger,	 handlungs-,
statt	reflexionsorientierter	Akteure	durch.

Dies	wollen	wir	ändern.	Wir	wollen	die	Qualität	unserer	Interventionen	im	Raum
nach	den	besten	Beispielen	unserer	Baukultur	ausrichten.	Wer	baut,	verändert
den	 öffentlichen	 Raum.	 Wer	 baut,	 hat	 eine	 Verantwortung	 gegenüber	 dem
öffentlichen	Raum.	Architektur	und	Städtebau	sind	öffentliche	Angelegenheiten.	

Wer	baut,	verändert	den	öffentlichen	Raum.
Wer	baut,	hat	eine	Verantwortung	gegenüber

dem	öffentlichen	Raum.	Architektur	und
Städtebau	sind	öffentliche	Angelegenheiten.

Baustellen	der	Gegenwart

Wahrnehmungsfragen	
Was	auf	der	Welt	passiert,	findet	sein	Abbild	in	den	Städten	und	auf	dem	Land,
bis	 in	die	kleinsten	Verästelungen	des	gebauten	Raumes.	Letztlich	gehen	die
beschriebenen	Probleme	mit	globalen	Auswüchsen	und	Fehlentwicklungen,	mit
Megatrends	 wie	 Klimaentwicklung	 und	 Ressourcenverschleiss,	 mit	 wirtschaft-
lichen	 Konzentrationsprozessen	 und	 Ausbeutungsmechanismen,	 dem	 Verlust
von	 Diversität	 bzw.	 der	 Gleichschaltung	 einher,	 wobei	 letztere	 in	 verschie-
densten	Geschäftsfeldern	von	einer	Industrie	vorangetrieben	wird,	welche	sich
ausgerechnet	 die	 individuelle	 Lebensäusserung	 auf	 die	 Fahnen	 geschrieben
hat.	 All	 diese	 Entwicklungen	 sind	 von	 Ängsten	 und	 nicht	 selten	 konkreten
Bedrohungen	begleitet,	die	vom	Verlust	von	Lebensgrundlagen	und	Identität	bis
hin	zur	Vereinsamung	und	Entmenschlichung	reichen.

Das	 Problembewusstsein	 für	 die	 Krise	 des	 Orts-	 und	 Städtebaus	 ist	 nicht
überall	 gleich	 ausgeprägt	 und	 nicht	 überall	 ist	 ein	 Leidensdruck	 vorhanden.
Aber	es	dürfte	schwer	zu	widerlegen	sein,	dass	das	Auseinanderbrechen,	von
dem	eingangs	die	Rede	war,	mit	Destabilisierungsprozessen	bis	hinauf	auf	die
globale	 Ebene	 einhergeht.	Auch	 wir	 gehen	 davon	 aus,	 dass	 sich	 im	 Kleinen
Probleme	 manifestieren,	 die	 ihre	 Ursprünge	 in	 einem	 wesentlich	 grösseren,
globalen	Massstab	haben.

Viele	 Veränderungen	werden	 nicht	 wahrgenommen,	 weil	 der	Wandel	 unserer
Lebenswelt	 ein	 schleichender	 Prozess	 ist.	 Die	 gleichen	 Phänomene,	 welche
am	 einen	 Ort	 kritische	 Diskussionen	 oder	 gar	 Leidensdruck	 hervorrufen,
werden	andernorts	als	Gegenstand	eines	abgehobenen	ästhetischen	Diskurses
abgetan	 und	 für	 vernachlässigbar	 gehalten.	 Schliesslich	 ist	 zuweilen	 zu	 ver-
nehmen,	 der	 Wandel	 unserer	 Lebenswelt	 sei	 nicht	 Ursache,	 sondern
Phänomen,	und	sei	deshalb	gemeinhin	zu	akzeptieren.

Phänomene	des	Wandels	
Die	Ursachen	und	die	Auswirkungen	des	Wandels	sind	tatsächlich	nicht	einfach
auseinander	zu	halten.	Nehmen	wir	als	Beispiel	ein	Dorf	im	Unterengadin:	Die
alten	 Palazzi	 werden	 verlassen	 und	 als	 Ferienresidenzen	 hergerichtet,	 die
Familien	verlassen	den	Dorfkern,	ziehen	 in	neue	Einfamilienhäuser	 im	Speck-
gürtel,	die	Bauern	müssen	mit	 ihrem	Vieh	aus	dem	Dorf	ausziehen,	weil	neue
Vorschriften	 dies	 erzwingen,	 und	 in	 der	 Dorfmitte	 breitet	 sich	 die	 Leere	 aus.
Andernorts	können	die	negativen	Auswirkungen	übergeordneter	Entwicklungen
zum	 Beispiel	 am	 Verschwinden	 kleiner	 wirtschaftlicher	 Einheiten,	 am	 Über-
handnehmen	 von	Dienstleistungsunternehmen	 und	 überteuerten	Wohnungen,
insgesamt	 an	 der	 Gentrifizierung	 festgemacht	 werden.	 Kleine	 Läden	 und
Gewerbebetriebe	gehen	ein,	Schulwege	werden	wegen	des	Verkehrs	unsicher,
Strassen	 verlieren	 ihr	 Potential	 als	Orte	 von	 Spiel	 und	 Begegnung,	 vielerorts
breiten	sich	Öde	und	Anonymität	aus.

Der	Wandel	trifft	auch	die	Agglomerationen,	wo	der	Individualverkehr	die	alten
Baubestände	und	Dorfbilder	bedrängt,	wo	selbst	Bauten	der	Boomjahre	 lang-
sam	 in	 einen	 Zustand	 hohen	Erneuerungsbedarfs	 eintreten,	wo	Ersatzbauten
und	energetische	Aufrüstungen	das	Bild	des	öffentlichen	Raumes	prägen	und
die	gebaute	Substanz	bis	zur	Unkenntlichkeit	entstellen.	Unsere	Raumordnung
versagt	dort,	wo	Phänomene	wie	Segregation,	Gentrifizierung	oder	damit	ver-
bunden	die	Ausprägung	von	Monokulturen	zu	beobachten	sind.

Dieser	Realität	müssen	wir	mit	der	Bereitschaft	zu	Nachbarschaft,	Gemein-
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Entwicklung	führt	ins	Leere,	wenn	bauliche	Dichte
nicht	auch	mit	einem	Bild	von	Nähe,	Zusammen-
halt,	Gemeinschaft	einher	geht.	Planvolle	Entwick-
lung	passiert	nicht	von	selbst.	Interventionen	im
Dorfzusammenhang	setzen	behutsame	Lektüre	und
Interpretation	voraus.	Planung,	Diskussion,	Aneig-
nung	–	dringend	vonnöten	sind	dabei	auch	geeig-
nete	Prozesse.	Sie	müssen	so	gestaltet	werden,
dass	das	Resultat	als	gemeinsame	Errungenschaft
akzeptierbar	wird	und	Gegenstand	einer	kollektiven
Aneignung	werden	kann.	

aktuelles	Vorhaben
im	Zentrum	von
Bolligen	BE

Unter	welchen	Bedingungen	ergibt	das,	was	vor	hundert	Jahren	Gültigkeit	hatte,
im	heutigen	Kontext	noch	Sinn?

Ein	Neubau	entsteht	in	einem	alten	Obstgarten	an	der	Landstrasse.	Seine
Setzung	geht	aus	den	Vorgaben	des	Baugesetzes	hervor.	Der	Grünraum,	einst
überlebenswichtig	für	die	Nahrungsmittelproduktion,	degeneriert	zum	Abstands-
halter,	bepflanzt	mit	Verlegenheitsgrün,	geprägt	von	Leere,	Distanz,	Unbeteiligt-
heit.	Derweil	die	Physiognomie	der	alten	Häuser	am	Bild	des	Dorfes	teilhatten,
bleiben	Neubauten	in	ihrem	Pragmatismus	und	ihrer	Funktionalität	oft	für	sich.
Ohne	"Idee"	für	die	Agglomeration	als	städtisch-dörflichen	Raum	versagen	die
herkömmlichen	Ortsplanungen.
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Entwicklung	nach	innen	ist	die	logische	Konse-
quenz	eines	haushälterischen	Umgangs	mit	dem
Boden.	Aber	die	Resultate	solcher	Bemühungen
legen	vielerorts	offen,	dass	die	alten	Regeln	unter
den	neuen	Voraussetzungen	keine	brauchbaren
Resultate	mehr	liefern.	Was	ist	aus	den	Dorfbildern
geworden?	Wo	bleibt	der	öffentliche	Raum?	Wie
wird	mit	den	unverwechselbaren	Eigenschaften	des
Orts,	wie	mit	den	Zeugen	der	historischen	Herkunft
umgegangen?	Wie	werden	die	alten	Bauten	und
Räume	sinnvoll	in	neue	Konstellationen	überführt?	

Zonenplan	Urtenen-Schönbühl	2016

Foto Foto

aktuelles	Projekt	in
Zentrumsnähe	in
Urtenen	-	Schönbühl
BE

Zonenplan	Bolligen	2010
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Die	Erkenntnis,	auf	die	wir	dabei	hoffen:	dass	unsere	gebaute	Umwelt	eigent-
lich	eine	Erweiterung	des	menschlichen	Körpers	ist,	dass	sie	ein	Abbild	unserer
Existenz	ist,	dass	ihre	Qualität	Aufschluss	über	unsere	eigene	Verfassung	ver-
mittelt.	Wir	wollen	die	Architektur	wieder	zum	Menschen	bringen.	Die	Menschen
sind	die	Städte,	die	Dörfer,	die	Häuser.

Wie	sieht	eine	Stadt	oder	ein	Dorf	aus,	wo	wir	die	Kinder	sorglos	laufenlassen
können?	Was	müssen	 wir	 beherrschen,	 damit	 eine	 bauliche	 Veränderung	 im
öffentlichen	 Raum	 als	Aufwertung,	 als	 Bereicherung,	 als	 Freude	 willkommen
geheissen	werden	kann?	Was	braucht	es,	damit	die	Kräfte,	die	etwas	in	einen
Ort	hinein	bringen,	einen	Beitrag	zum	Gemeinwohl	leisten?	Wie	kommen	wir	an
den	Punkt,	dass	das	von	uns	Gebaute	als	willkommene	Lebensäusserung,	als
Artefakt	mit	Qualität	angenommen,	angeeignet,	gepflegt	und	mit	der	Zeit	weiter
anverwandelt	werden	kann?	Und	wie	kommen	wir	zu	Diskursen,	 in	denen	wir
uns	über	diese	Phänomene	austauschen	können?

Stop	der	Verwahrlosung	des	Raumes	
1973	 prägte	 Rolf	 Keller	 das	 Schlagwort	 vom	 „Bauen	 als	 Umweltzerstörung“.
Das	 Unbehagen	 ist	 weit	 verbreitet,	 aber	 für	 die	 Unachtsamkeiten,	 die	 den
öffentlichen	Räumen	täglich	zugefügt	werden,	 fehlen	uns	bis	heute	die	Worte.
Die	Unwirtlichkeit	unserer	Städte,	um	einen	bekannten	Buchtitel	zu	zitieren,	legt
unsere	 Unfähigkeit	 offen,	 zu	 benennen,	 zu	 diskutieren,	 uns	 auszutauschen.
Uns	 fehlen	 Wahrnehmungsfähigkeit	 und	 Kommunikationsbereitschaft,	 uns
fehlen	die	Diskurse,	wir	haben	keinen	konstruktiven	kritischen	Dialog.	Wie	hilf-
los	 die	 vielen	 Ratgeber	 und	 Leitfäden	 argumentieren,	 wie	 zu	 bauen	 sei	 und
welche	Mittel	dabei	anzuwenden	seien!

Welche	 Handlungsmaximen	 erforderlich	 sind,	 um	 der	 Verwahrlosung	 des
Raumes	 einen	 Bewusstseinsprozess	 entgegenzusetzen,	 kann	 hier	 nicht	 ab-
schliessend	 beantwortet	 werden.	 Einige	 Punkte	 erscheinen	 uns	 dabei	 aller-
dings	als	unerlässlich:

1.					Das	Schärfen	unserer	Wahrnehmung:	es	braucht	kritische	Distanz,	um
die	 oben	 dargelegten	 Phänomene	 zu	 benennen	 und	 eine	 fundierte
Auseinandersetzung	führen	zu	können.

2.					Der	Mut	zur	Stellungnahme,	zum	Positionsbezug:	dafür	brauchen	wir
Worte,	eine	Sprache,	Kommunikationsbereitschaft,	 einen	Willen	zu	Austausch
und	Dialog,	Kritikfähigkeit	und	nicht	zuletzt	eine	gesunde	Streitkultur.

3.	 	 	 	 	Forderungen	stellen:	wir	wollen	Öffentlichkeit	erreichen,	 indem	wir	die
Politik,	die	Medien,	die	Verbände,	die	Hochschulen,	die	Lobbys	ansprechen.

4.					Das	Schmieden	von	Allianzen,	das	Aushandeln	von	Kompromissen:
Hierfür	sind	Kontakte	und	Prozesse	erforderlich.

5.					Nicht	müde	werden:	wir	wollen	einen	breiten	Bewusstseins-	und	Aneig-
nungsprozess	 auslösen.	 Dies	 ist	 nur	 möglich,	 wenn	 es	 uns	 gelingt,	 Einzel-
interessen	zu	bündeln.	Es	stehen	grosse	Anstrengungen	an.

Hin	zu	einer	neuen	Sprache	und	poetischen	Aneignung	
Letztlich	bildet	die	Sprachlosigkeit	der	Experten	für	die	Inhalte	und	Belange	der
Baukultur	 den	 Hintergrund	 für	 die	 Nichtdörfer	 und	 Nichtstädte,	 die	 uns	 ent-
gegenschlagen.	Deshalb	ist	es	unabdingbar,	Formen	des	Austausches	und	

Was	tun?

Es	gibt	keine	architektonische	 Intervention,	die	nicht	auch	Fragen	des	Städte-
baus	aufwirft.	Luigi	Snozzi	sagte:	„Quando	progetti	un	sentiero,	una	stalla,	una
casa,	 un	 quartiere	 pensa	 sempre	 alla	 Città“.	Armando	 Ruinelli	 sagt,	 Dorf	 sei
auch	Stadt.	Doch	wie	sind	solche	Aussagen	mit	dem	Umstand	vereinbar,	dass
der	Begriff	„Stadt“	in	der	Raumplanung	so	gut	wie	gar	nicht	vorkommt?	Die	von
den	 beiden	 Architekten	 formulierten	 grundlegenden	 Erkenntnisse	 sind	 im
Bewusstsein	vieler	Menschen	nicht	wirklich	angekommen.
	
Deshalb	 möchten	 wir	 zunächst	 unser	 Wissen	 von	 der	 Komplexität,	 den
Abhängigkeiten,	 der	 Vielfalt	 der	 bestehenden	 baukulturellen	 Zeugnisse	 aus-
bauen.	 Dazu	 müssen	 wir	 uns	 vom	 Schwarz-Weiss-Denken	 abwenden.	 Wir
müssen	erkennen,	dass	der	bebaute	Raum	als	Ganzes	unsere	Lebensbasis	ist
und	dass	Städte	und	Dörfer	durch	jeden	noch	so	kleinen	oder	grossen	Eingriff
gestärkt	oder	geschwächt	werden.	Wir	brauchen	ein	Sensorium	und	Kriterien,
um	beurteilen	zu	können,	welche	Massnahmen	mit	einem	Gewinn	an	Gemein-
sinn	 verbunden	 sind	 und	 welche	 nicht.	 Wir	 müssen	 neue	 Voraussetzungen
schaffen,	 welche	 es	 uns	 erlauben,	 wieder	 Zutrauen	 in	 die	 anstehenden	 und
nötigen	 Veränderungen	 im	 Raum	 schöpfen	 zu	 können,	 in	 diesen
Veränderungen	Zukunftsperspektiven	für	Städte	und	Dörfer	zu	erkennen.

Hierfür	 müssen	 wir	 vom	 Spezialistentum,	 vom	 Problemlöseransatz,	 vom
technischen,	 vom	 technokratischen	 Denken	 Abschied	 nehmen.	 Denn:	 zahl-
reiche	Prozesse,	 die	 zum	Zerfall	 räumlicher	 und	 ortsbaulicher	Qualität	 beige-
tragen	 haben,	 sind	 mit	 grösster	 Professionalität	 vollzogen	 worden.	 Beispiels-
weise	 die	 Ökonomisierung	 und	 die	 Effizienzsteigerung	 in	 allen	 Lebensbe-
reichen.	 Der	 Zerfall	 der	 Preise	 hat	 dazu	 beigetragen,	 dass	 die	 kleinteiligen
ökonomischen	Strukturen,	in	denen	lokal	produzierte	Güter	vom	lokalen	Handel
an	 eine	 lokale	 Kundschaft	 weiter	 gegeben	 wurden,	 im	 Konkurrenzkampf	 der
immer	grösser	werdenden	Anbieter	aufgerieben	wurden.	Die	Vielfalt	und	Klein-
teiligkeit	dieser	Mikroökonomie	hatten	den	Raum	mitbestimmt.	Es	ist	der	Verfall
der	 ganzen	 Wertschöpfungsketten,	 der	 zum	 Verfall	 und	 zur	 Verödung	 klein-
teiliger	 räumlicher	 Strukturen	 und	 nachhaltig	 organisierter	 Lebensgemein-
schaften	geführt	hat.

Zu	diesen	Entwicklungen	hat	aber	das	Bauen	auch	einen	Beitrag	geleistet,	hat
die	 jeweiligen	Bedürfnisse	 dienstfertig	 abgedeckt.	 Die	Ausbreitung	 der	Agglo-
merationen	 und	 Schlafstädte	 sind	 als	 gegeben	 hingenommen	 worden,	 dabei
wurde	das	Anliegen,	hochwertige	Habitate	zu	schaffen,	hintan	gestellt.

Wir	brauchen	eine	neue	Baukunst!	
Wir	meinen,	 dass	 es	 eine	 neue	 Baukunst	 braucht,	 welche	 sich	 ihrer	 Rolle	 in
diesen	 Prozessen	 und	 ihrer	 Verantwortung	 bewusst	 ist,	 welche	 in	 der
Raumentwicklung	 den	 Fokus	 vermehrt	 auf	 Inspiration,	 Zusammenleben,
kulturelle	 Bedürfnisse	 richtet.	 Dieser	 Wunsch	 geht	 mit	 dem	 Bild	 eines
Menschen	 einher,	 der	 besser	 lernt,	 mit	 den	 Herausforderungen	 der	 Zukunft
umzugehen,	 der	 Verantwortung	 übernimmt,	 in	 Resilienz	 und	 Resonanz	 an
nachhaltigen	Lebensmodellen	arbeitet.	

Wir	brauchen	ein	Sensorium	und	Kriterien,
um	beurteilen	zu	können,	welche

Massnahmen	mit	einem	Gewinn	an	Gemein-
sinn	verbunden	sind	und	welche	nicht.
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eine	Sprache	zu	finden	–	neu	zu	erfinden.	Wir	wollen	das,	was	gestaltet	wird,
beim	Wort	nehmen.	Wir	wollen	benennen,	was	Gebautes	und	Gestaltetes	beim
Menschen	 bewirkt	 und	 was	 der	 Mensch	 für	 Gebautes	 bewirken	 kann.	 Wir
wollen	Gebautes	 haptisch	 und	 intellektuell	 verstehen,	 uns	 ein	Verständnis	 für
seine	Phänomene	erarbeiten.

Auf	 der	 architektonischen	 Ebene	 verfügen	 wir	 über	 einen	 Diskurs,	 einen
Jargon.	Die	Elemente	eines	Hauses	können	benennt	und	bezeichnet	werden.
Was	 hingegen	 fehlt,	 ist	 eine	 Sprache	 für	 die	 Interaktionen	 der	 Bauten	 und
Räume,	was	fehlt	sind	Begriffe	für	die	Qualität	und	Aneigenbarkeit	des	Gebau-
ten,	 für	 die	 Sozialräume.	 Die	 noch	 grössere	 Herausforderung	 besteht	 darin,
eine	Sprache	zu	finden,	mit	der	wir	unsere	Anliegen	gegenüber	Laien	vertreten
können.	Während	PolitikerInnen	 freilich	 oft	 in	Sachzusammenhänge	 verstrickt
sind,	 dürften	 Laien,	 welche	 vielen	 Entwicklungen	 selbst	 kritisch	 gegenüber
stehen,	oft	erstaunlich	leicht	zu	sensibilisieren	sein.

Der	öffentliche	Raum,	 für	dessen	Potential	es	kaum	positive	Begriffe	gibt,	be-
darf	 nicht	 nur	 einer	 neuen	 Sprache,	 sondern	 einer	 begeisternden,	 zärtlichen,
poetischen	Aneignung	mittels	 Sprache,	 damit	 der	Austausch	 über	Werte	 und
die	 Zusammenarbeit	 in	 der	 praktischen	 Projektierung	 verbessert	 werden.	Wir
fordern	Städtebau	und	Architektur,	die	mit	der	Bescheidenheit	guten	Handwerks
erdacht	 werden,	 aber	 das	 Ziel	 nicht	 aus	 den	 Augen	 verlieren,	 kulturelle,
künstlerische	Leistungen	zu	sein.

Freilich	 stellen	 wir	 uns	 keinen	 Romantizismus	 vor,	 sondern	 wir	 orten	 in	 der
hochwertigen	städtebaulichen	Intervention	auch	Chancen	für	die	Prozesse,	die
wir	aus	Nachhaltigkeitsüberlegungen	in	den	Räumen	vollziehen	wollen.	Weiter
geht	 es	 um	 Interventionen	 im	 Kontext.	 Hier	 gilt	 es	 in	 noch	 ausgeprägterem
Mass,	 das	Vorhandene	 zu	 durchdringen,	 zu	 bewerten,	 abzuwägen,	 bevor	 die
eigentliche	 Intervention	 angepackt	 wird.	 In	 diesem	 Prozess,	 der	 breit	 abzu-
stützen	und	auszuhandeln	ist,	in	welchen	die	Stimmen	aller	Betroffenen	einzu-
beziehen	 sind,	 entscheidet	 sich	 letztlich,	 ob	 eine	 Intervention	 zu	 einer	 Ver-
besserung	des	Ganzen,	des	öffentlichen	Raumes,	der	urbanen	Qualität	führt.	

Wir	fordern	Städtebau	und	Architektur,	die	mit
der	Bescheidenheit	guten	Handwerks	erdacht

werden,	aber	das	Ziel	nicht	aus	den	Augen
verlieren,	kulturelle,	künstlerische	Leistungen

zu	sein.

Eine	Nationale	Stelle	für	Städtebau	und	Baukultur

Wie	wollen	wir	 vorgehen?	Die	 „Nationale	Stelle	 für	 Städtebau	 und	Baukultur“
will	Menschen	zusammen	bringen,	die	sich	für	qualitätsvolle	Orte	und	Räume	in
Dörfern	 und	 Städten	 in	 der	 Schweiz	 einsetzen.	 Dabei	 orientiert	 sie	 sich	 an
ähnlichen	Zielen,	wie	sie	mit	der	Gründung	der	Stiftung	für	Landschaftsschutz
verfolgt	wurden.

Bei	der	Umsetzung	wollen	wir	in	folgenden	Bereichen	aktiv	werden:

1.					Wir	wollen	Planungsregeln	und	Prozesse	entwickeln,	welche	hohe	räum-
liche	 Qualitäten	 und	 Lebensqualität	 in	 den	 Dörfern,	 Städten	 und	Agglomera-
tionen	hervorbringen.

2.					Wir	wollen	Architektur	für	Menschen.	Dabei	steht	die	Ganzheit	der	privaten
und	öffentlichen	Räume	in	den	Dörfern	und	Städten	unter	Einbezug	wirtschaft-
licher	und	sozialer	Aspekte	im	Fokus.	

3.	 	 	 	 	Strassen,	Wege	und	Plätze	sollen	 in	Städten	und	Dörfern	zu	wertvollen
Lebensräumen	aufgewertet	werden,	das	Primat	 liegt	bei	den	Menschen,	nicht
beim	Verkehr.	

4.					Dörfer	und	Städte	brauchen	Dichte.	Sie	brauchen	auch	Pärke,	Naturräume
und	klare	Ränder	an	den	Übergängen	zur	Landschaft.	Wir	wollen	uns	für	Frei-
räume	von	hoher	Qualität	einsetzen.	

5.					Dörfer	und	Städte	sollen	als	Orte	kontinuierlicher	Entwicklungen	verstan-
den	werden.	Sie	sind	historisch	gewachsen,	stehen	in	stetem	Wandel.	Deshalb
richtet	 sich	 unser	 Fokus	 nicht	 auf	 statische	 Bestände,	 sondern	 auf	Aufgaben
wie	das	Weiterbauen	oder	Stadt-	und	Dorfreparaturen.	

6.					Wir	fordern	Qualität	auch	bei	Infrastruktur,	Gewerbe,	Industrie	ein.	

Wer	sind	wir?
Wir	 sind	 ein	 Zusammenschluss	 von	 engagierten	 Fachleuten	 und	 Laien	 aus
allen	Bereichen,	die	mit	dem	Planen	und	Bauen	zu	tun	haben	und	welche	einen
Beitrag	zum	Diskurs	über	die	Entwicklung	der	gebauten	Räume	leisten	wollen.
Hierfür	 gründen	 wir	 einen	 Verein,	 in	 dem	 der	 kritische	 Diskurs	 über	 die	 Ent-
wicklung	 der	 gebauten	 Öffentlichkeit,	 über	 die	 Öffentlichkeit	 des	 Gebauten
geführt	wird.	Die	Tätigkeit	des	Vereins	soll	mittelfristig	auf	ein	Expertengremium
bzw.	 einen	Rat	 von	 150	Frauen	 und	 150	Männern	 abgestellt	werden,	welche
die	Brücke	zur	Fachwelt	schlagen	und	sich	vor	Ort	für	die	Belange	des	Vereins
engagieren.

An	wen	richten	wir	uns?	
Wir	schaffen	ein	Netzwerk,	in	dem	alle	führenden	Akteure	im	Städte-	und	Orts-
bau	 zusammen	 kommen.	Wir	 bieten	 allen	 an	 der	 hier	 erörterten	 Problematik
Interessierten	ein	Forum,	eine	Plattform	und	Anlaufstelle.	Wir	bieten	allen,	die
einen	 Beitrag	 zur	 Siedlungsqualität	 und	 zur	 gebauten	 Umwelt	 leisten	 wollen,
Unterstützung	an.	Wir	vermitteln	Expertenwissen	und	helfen	mit,	Prozesse	zu
organisieren	und	Dialogmöglichkeiten	zu	schaffen.

Konkret	sehen	wir	unsere	Tätigkeitsschwerpunkte	auf	zwei	Ebenen:
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Verein
Erstens	 sind	 wir	 eine	 Nichtregierungsorganisation,	 welche	 sich	 an	 die	 breite
Öffentlichkeit	 richtet	 und	 diese	 für	 die	 Belange	 von	 Baukultur	 und	 Städtebau
sensibilisiert.	Dieser	Teil	der	Organisation	erhebt	 ihre	Stimme	auf	der	nationa-
len	Ebene.	Wir	wollen	Grundlagen	und	Wissen	über	die	relevanten	Zusammen-
hänge	 erarbeiten.	 Wir	 wollen	 (Planungs-)Verbände,	 Interessengruppen	 und
Verantwortliche	vernetzen.	

Fachstelle
Zweitens	 bauen	 wir	 eine	 Fachstelle	 auf,	 welche	 Gemeinden,	 Projektträger,
Eigentümer,	Investoren,	Genossenschaften	und	andere	in	konkreten	Projekten
unterstützt.	 Wichtige	 Ansprechpartner	 sind	 die	 kantonalen	 Verwaltungen,
welche	die	Hoheit	über	die	Richtplanung	haben,	das	ARE	und	das	BAK.

Was	wollen	wir	erreichen?	
Wir	wollen	Bewusstsein	für	die	gegenseitige	Abhängigkeit	von	Gesellschaft	und
Raum	stiften.	Wir	wollen	unsere	Stimme	für	die	räumliche	und	soziale	Qualität
des	öffentlichen	Raumes	erheben.	Wir	wollen	eine	zentrale	Stimme	für	Städte-
bau	und	Baukultur	 in	der	gesamten	Schweiz	sein.	Wir	wollen	einen	Beitrag	zu
einer	hohen	Kultur	des	Städte-	und	Ortsbaus	leisten.	Wir	wollen	In	Leuchtturm-
projekten	 das	 öffentliche	 kulturelle	 Interesse	 an	 städtebaulichen	 und	 planeri-
schen	Aufgaben	vertreten.

Wir	 wollen	 hohe	Ansprüche	 in	 Bau-	 und	 Planungsprozessen	 einfordern.	 Dies
gilt	nicht	nur	 für	 ISOS-Gebiete	 -	also	auf	Druck	von	oben,	sondern	wir	wollen
ein	allgemein	verankertes,	breites	Bewusstsein	für	das	Potential	von	wertvollen
öffentlichen	Räumen	 und	 die	 dafür	 nötigen	 Entwicklungsprozesse	 stiften.	Wir
wollen	 den	Menschen	Grund	 geben,	 an	 die	 Chancen	 von	 Veränderungen	 zu
glauben.	 Wir	 wollen	 tragfähige	 Beziehungen	 zwischen	 den	 Menschen	 her-
stellen,	welche	Veränderungen	verantworten.

Wir	 wollen	 Sensibilität	 dafür	 stiften,	 dass	 im	Orts-	 und	 Städtebau	 spezifische
Prioritäten	gelten,	 die	nicht	 deckungsgleich	mit	 den	Prioritäten	der	Architektur
sind.	Wir	wollen	Orts-	und	Städtebau	zum	Gegenstand	öffentlicher	Diskussio-
nen,	einer	breit	angelegten	Gesprächskultur	und	Auseinandersetzung	machen.
Wir	 wollen	 eine	 neue	 Generation	 von	 Planenden	 hervorbringen,	 welche
räumliche	Qualität	als	Mittel	begreift,	einen	Beitrag	zur	Weiterentwicklung	und
Prosperität	 unserer	 Gesellschaft	 zu	 leisten.	 Wir	 wollen,	 dass	 die	 Forderung
nach	einer	hohen	Baukultur	auch	im	Orts-	und	Städtebau	verwirklicht	wird.	

Patrick	Thurston
Jürg	Schweizer
Daniele	di	Giacinto
Sebastian	Holzhausen
Katia	Frey
Christoph		Schläppi	

Abkürzung	 Abschrankung	 Achse	 Anlage	 Arkade	 Asym-
metrie	Attika	Augenhorizont	Bach	Bahnhof	Bahnübergang
Bank	Baufeld	Baulinie	Bebauungstypologie	Becken	Belag
Blickpunkt	 Böschung	 Boulevard	 Bruch	 Brückenkopf
Brunnen	 Brüstung	 Bürgersteig	 Dach	 Dachuntersicht
Damm	Detail	Dramaturgie	Durchblick	Durchgang	Eckhaus
Ecklage	 Einfriedung	 Einschnitt	 Enge	 Ensemble	 Erdge-
schoss	Erdreich	Erker	Erschliessung	Exposition	Fassade
Fläche	 Freitreppe	 Front	 Funktion	 Gabarit	 Galerie	 Garten
Gasse	 Gebäudeflügel	 gefasst	 Gelände	 Geschäftshaus
geschlossene	 Bauweise	 Geviert	 Giebel	 Gleichgewicht
Grenze	 Haus	 Haustypologie	 Hochparterre	 Hof	 Identität
Infrastruktur	 Kanal	 Karree	 Kino	 Kirche	 Kolonnade	 Kopf-
bau	 Korridor	 Kulisse	 künstliches	 Terrain	 Kurve	 Land-
schaft	 Laube	 Laubengang	 Leere	 liegender	 Raum
Mäandrieren	 Mansartdach	 Markierung	 Material	 Material-
wechsel	 Mitte	 Mole	 Nähe	 natürliches	 Terrain	 Nische
Nutzung	 Oberfläche	 Obergeschosse	 offene	 Bauweise
Öffentlichkeit	Öffnung	Ordnung	Ort	Palimpsest	Park	Park-
haus	 Parterre	 Parzelle	 Passage	 Passantenlage	 Pavillon
Peripherie	 Plan	 Platz	 Portal	 Privatsphäre	 Promenade
Prospekt	 Rampe	 Rand	 Randbebauung	 Randstein	 Raster
Raumdurchdringung	 Relief	 Richtung	 Risalit	 Rücksprung
Schatten	Schaufenster	Scherm	schiefe	Ebene	Schulhaus
Serie	 Siedlungsrand	 Situation	 Sockel	 Solitär	 Spannung
Square	 Stadion	 Staffelung	 stehender	 Raum	 Störung
Strasse	 Strassenraum	 Stufe	 Symmetrie	 Tasche	 Terrain
Terrainanschluss	 Terrasse	 Theater	 Tiefe	 Tram	 Trauflinie
Treppe	 Treppenanlage	 Tunnel	 Türe	 Überdeckung	 Über-
gang	 Überraschung	 Urbanität	 Verbindung	 Verkürzung
Verschnitt	 Verwaltungsgebäude	 Vogeldiele	 Vordach	 Vor-
fahrt	 Vorgarten	 Vorsprung	 Walmdach	 Wand	Weg	Weich-
bild	 Weite	 Winkel	 Winkelbau	 Wohnhaus	 Zeile	 Zentrum
Zweiseitigkeit	

Den	Raum	zum	Sprechen	bringen	
Elemente	einer	Sprache	für	mehr	qualitätsvolle	Baukultur	in	den	Stadt-	und
Ortsplanungen	in	der	Schweiz
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Die	Einzigartigkeit	der	Anlage	beruht	aber	vor	allem
darauf,	dass	sie	mit	Respekt	auf	die	Elemente	des
Orts	reagiert	–	das	gewachsene	Terrain,	einen	vor-
handenen	Baum,	ein	altes	Werkstattgebäude.
Obwohl	nur	kleine	Versatzstücke,	spielen	diese
Elemente	bei	der	neuen	Inszenierung	wichtige
Hauptrollen,	indem	sie	nicht	als	Störungen	wahrge-
nommen,	sondern	als	Spuren	des	Orts	und	seiner
Vergangenheit	ernstgenommen	werden	und	als
Bereicherungen	der	Gesamtanlage	neu	inszeniert
werden.	

Projekt:
Hagmann-Areal,	8405
Winterthur
www.hagmann-
areal.ch

Architektur:
ARGE
HAGMANNAREAL
weberbrunner
architekten	ag	+
SOPPELSA
ARCHITEKTEN.

Bauherrschaft:
Fritz	Hagmann	
Planung:		2012-2016

Veranden	bzw.	Gartenzimmern	auf.
Mit	seiner	gelungenen	städtebaulichen	Setzung	und
seiner	feinfühlig	abgewogenen	Massstäblichkeit	tritt
das	Gebäude	nach	allen	Seiten	als	neuer	Fixpunkt
der	umgebenden	Stadtlandschaft	auf.	Die	Holz-
fassaden	brechen	die	potentielle	Härte	der	Gross-
form	mit	einer	warmen,	lebendigen	Materialität	und
Farbigkeit.	Die	zur	Anwendung	gekommene	Holz-
konstruktion	demonstriert,	dass	sich	eine	nachhal-
tige	Technologie	ohne	weiteres	mit	einem	grossen
Massstab	vereinbaren	lässt.	

Gelungene	Beispiele,	an	denen	sich	nachvollziehen
lässt,	wie	das	Identitätsproblem	der	Agglomeration
angepackt	werden	könnte,	sind	selten.	Im	Hag-
mann-Areal	in	Winterthur-Seen	hat	eine	private
Bauherrschaft	nahe	der	benachbarten	S-Bahnhalte-
stelle	ihr	Terrain	mit	einem	Gebäudekomplex	in
einem	grossen	städtebaulichen	Massstab	bebaut.
Die	drei	Gebäudeflügel	der	Wohnanlage	umschlies-
sen,	in	der	Höhe	abgestuft,	einen	ruhigen	Innenhof
mit	schmalen	Lau-bengängen.	Gegen	aussen	löst
sich	ihre	Volumetrie	in	turmartigen	Anbauten	mit
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1.	Etappe:
50	Whg,	1	Praxis	
Etappe	2:
60	Whg.
Wettbewerb:		2012	
Realisierung	+
Bauleitung:
2016-2018

Auszeichnungen:
ARCHITEKTURPREIS
KANTON	ZÜRICH
AUSZEICHNUNG	19	/
best	architects	2019
GOLD	/	Nominierung
ARC-Award	2018
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und	die	Materialität	der	einfarbigen	mineralischen
Verputze	sind.	Die	Neubauten	reagieren	offensicht-
lich	auf	die	Massstäblichkeit	und	Materialität	der
Häuser	in	den	angrenzenden	Ortsteilen.	Die	Be-
standesbauten	im	Dorf	werden	jedoch	nicht	kopiert,
sondern	die	Architekten	nehmen	sich	die	Freiheit,
Massstäblichkeit,	Materialität	und	lokale	Elemente
mit	zeitgemässen	Motiven	und	Materia-lien	bis	hin
zu	Fotovoltaikdächern	zu	rekombinieren.	Mit	beson-
derer	Behutsamkeit	sind	Terrainveränderungen,
Aufschüttungen	und	Böschungen	ins	Werk	gesetzt.	

geschlossenen	Binnenräumen	und	Ausblicken	in
die	Landschaft,	von	historischen	Elementen	und
prächtigen	Grünkörpern	durchsetzt	ist.	Die	Elemen-
te	und	die	Logik	der	lokalen	Architektur	hat	ein	an-
sässiger	Architekt	in	mehreren	Bauprojekten	aufge-
griffen	und	verfeinert.	Ausgehend	von	der	behutsa-
men	Ertüchtigung	und	Erweiterung	eines	Altbaus
sind	in	dessen	unmittelbarer	Nachbarschaft	drei
Neubauten	entstanden,	deren	gemeinsame	Merk-
male	ihre	Eingeschossigkeit,	die	markanten	Zwil-
lingsgiebel,	die	verbindenden	Einfriedungsmauern

Auch	Pampigny,	ein	stattliches	Bauerndorf	am	Fuss
des	Waadtländer	Juras,	ist	nicht	von	Einfamilien-
hausquartieren	und	Gewerbezonen	verschont	ge-
blieben.	Im	Bereich	des	historischen	Kerns	aller-
dings	gruppieren	sich	Höfe	zu	einem	kompakten
Dorfbild,	wo	verwinkelte	Strassenzüge	in	abwechs-
lungsreicher	Anordnung	die	bewegte	Topographie
nachzeichnen.	Aus	dem	Nebeneinander	grosser
Bauernhäuser	mit	kleineren	Wohn-	und	noch	klei-
neren	Dienstbauten	entsteht	ein	lebendiges	Gan-
zes,	dessen	Dramaturgie	von	Engnis	und	Weite,
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Projekt:
3	Maisons	basse

Architektur:
LVPH,	Pampigny	/
Fribourg.

Bauherrschaft:
privat

Planung:		2005	/	2011
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Auffangraum	leistet	er	wertvolle	Dienste,	wenn	auf
der	Piazza	Grande	das	Internationale	Filmfestival
über	die	Bühne	geht.	Als	Orientierungspunkt	und
neue	Mittebringt	er	Fussgänger	und	Autoverkehr
zusammen.

So	ist	die	Stadt	über	Jahrhunderte	hinweg	mit	intel-
ligenten	Interventionen	in	ihre	heutige	Rolle	als
stimmungsvoller	Rahmen	für	Grossveranstaltungen
hinein	gewachsen,	ohne	dass	sie	ihre	Seele	als
mediterrane	Kleinstadt	preisgeben	musste.	Die

An	der	Ostseite	ist	Locarno	mit	der	Nachbarge-
meinde	Minusio	und	dem	Bahnhof	der	Gotthard-
bahn	verwachsen,	während	im	Westen	das	Quar-
tiere	Campagna	in	die	einstige	Wildnis	des	ge-
zähmten	Maggiadeltas	hinaus	wächst.	Hier,	beim
Castello	Visconteo,	wurde	als	jüngster	Baustein
2000	die	„Rotonda“	geschaffen,	der	neue	Verteiler
des	überregionalen	Autoverkehrs.	Die	abgesenkte
Mitte	dieses	monumentalen	Kreisels	ist	durch
Unterführungen	von	Altstadt	und	Quartieren	her
direkt	zugänglich.	Als	zentrumsnahe	Allmend	und

Locarnos	Mitte	war	einst	seine	Peripherie.	Hier	tref-
fen	Stadtteile	aus	verschiedenen	Epochen	aufein-
ander:	An	der	Nordseite	die	Häuserzeile	der	Alt-
stadt,	welche	ursprünglich	die	Seefront	bildete.	Die
Piazza	selbst	entstand	erst	durch	die	Neustadt,
welche	nach	der	Korrektion	des	Maggiadeltas	im
19.	Jahrhundert	an	der	Seeseite	angelegt	wurde.
Auf	ihrem	Strassenraster	wurde	1838	das	ehema-
lige	Parlamentsgebäude	gebaut.	Die	Post	hatte
1995	die	Weitsicht,	diesem	ein	gleichermassen
raumbildendes	Geschwister	zur	Seite	zu	stellen.	
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Projekt:
Post	Locarno.	Arbeiten
für	das	Filmvestival

Architektur:
Livio	Vacchini,
Locarno.

International		Film
Festival:	1971
Post:		1992-1995

Projekt:
Portale	autostradale	e
rotonda	Locarno

Architektur:
Aurelio	Galfetti,
Lugano

Projekt:	1088-1993
Ausführung:
1994-2000
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städtebauliche	Leistung:	dass	dabei	die	richtigen
Regeln	verletzt	und	die	richtigen	Kompromisse
eingegangen	wurden.	

Seite	27 Seite	28



Achtung:	Dieses	Vorschau-PDF	enthält	keine	hochaufgelösten	Bilder	und	dient
somit	nur	für	die	Kontrolle	am	Bildschirm.

tragen	zur	Lebensqualität	und	Diversität	im	Quartier
bei.	

Bezeichnung	des
Projektes
Projekt:	2009-2010
Ausführung:
2011-2013

Bauherrschaft:
privat

Architektur:
Loeliger	Strub
Architektur	GmbH,
Zürich

Mitarbeit:
Didier	Oskam,	Michael
Nötzli,	Eberhard
Tröger,	Christa	Kanalz,
Philipp	Metzger
Projektleitung:
Jonas	Ringli
Bauleitung:
Michael	Nötzli

Preise:
Silberner	Hase	in
Architektur
Hochparterre,	2013,
Auszeichnung	«Gute
Bauten	der	Stadt
Zürich»,	2016

Quartierstrassen	der	Umgebung	bindet	es	als	Blick-
punkt	in	neue	Szenografien	ein.	Unprätentiös	im
Detail,	aber	gepflegt	in	Konstruktion,	Materialität
und	Farbgebung,	erzählt	das	Haus	von	der	Kunst
der	Baumeister,	der	Architekten,	der	Stadtplaner	–
nicht	zuletzt	mit	Formen	und	Materialien,	die	ihren
Ursprung	am	anderen,	italienischen	Ende	der
unweit	vorbeifahrenden	Gotthardbahn	haben.	Im
Erdgeschoss	bietet	ein	gepflegtes	Restaurant	einen
neuen	Ort	des	öffentlichen	Lebens.	Wohnungen	mit
unterschiedlichen	Grundrissen	und	Standards	

Die	Magie	des	kleinen	Hochhauses	an	der	Zürcher
Weststrasse	beruht	auf	der	Vielfalt	seiner	Themen
und	der	möglichen	Lesarten,	welches	seine	anspiel-
ungsreiche	Architektur	empfiehlt.	Errichtet	auf	einer
Restparzelle	und	der	Abbruchfläche	eines	kleinen
Altbaus,	bildet	es	gleichzeitig	eine	Skulptur	im
Weichbild	der	Stadt	und	wendet	sich	mit	freund-
licher	Geste	an	die	Nachbarschaft.	So	verhilft	es
der	vorgelagerten	Platzanlage	mit	kraftvoller	Geste
zu	einer	neuen	räumlichen	Interpretation	und	fasst
sie	als	Rückwand.	Die	beschiedenen	Häuser	und
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Mit	dem	Kauf	eines	alten	Bauernhofes,	der	Trans-
formation	der	Altbauten	zu	Wohnzwecken	und	der
Nachverdichtung	mit	drei	Zusatzbauten	führt	die
Freiburger	Gemeinde	exemplarisch	und	tatkräftig
vor,	wie	eine	Entwicklung	nach	innen	aktiv	in	Gang
gesetzt	werden	kann.	Die	öffentliche	Körperschaft
löst	die	mit	der	Ausgabe	öffentlicher	Gelder	einher-
gehende	Verpflichtung	ein,	indem	sie	einen	Archi-
tekturwettbewerb	durchführt.	Diese	Qualitätssiche-
rung	lohnt	sich	nicht	nur	angesichts	der	hochwer-
tigen,	dauerhaften	und	damit	nachhaltigen	Ausfüh-
rung,	sondern	vor	allem	auch	angesichts	des	orts-
baulich	bemerkenswerten	Resultats.

Das	Hofensemble	liegt	nahe	der	Kirche	auf	einer
Anhöhe	am	oberen	Dorfausgang.	Es	besteht	aus
einem	Bauernhaus	mit	Wohn-	und	Scheunenteil,
einem	Stallgebäude	und	einem	zweigeschossigen
gemauerten	Stock	aus	der	Biedermeierzeit,	der
zwischenzeitlich	als	Käserei	und	als	Schulhaus	ge-
nutzt	worden	war.	Drei	Neubauten	werden	in	den
Raum	zwischen	diesen	drei	Gebäudevolumen
hinein	komponiert.	Mit	ihrer	Volumetrie	und	ihren
geneigten	Ziegeldächern	reihen	sich	die	Neubauten
behutsam	in	die	subtile	Hierarchie	der	Baukörper
ein,	die	massgeblich	von	den	Dächern	mit	unter-
schiedlichen	Formen,	Neigungen	und	verschieden
weit	heruntergezogenen	Traufen	geprägt	wird.	In
der	Mitte	des	neuen	Ensembles	öffnet	sich	eine
Piazza
mit	drei	Schattenbäumen.	Der	von	den
Waschbeton-fassaden	der	Neubauten	und	der	Pflä-
sterung	„hart“	gefasste	öffentliche	Raum	vereint
dörfliche	Geborgenheit	mit	mit	mediterraner
Anmutung.
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Projekt:
Cressier	–	Centre
Village

Architektur:
LVPH,	Pampigny	/
Fribourg.

Bauherrschaft:
Gemeinde	Cressier	FR

Planung:	
Concours	2010,	1er
prix	/	Réalisation	2017
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