
N a t i o n a l r a t

C o n s e i l  n a t i o n a l

C o n s i g l i o  n a z i o n a l e

C u s s e g l  n a z i u n a l

N a t i o n a l r a t

C o n s e i l  n a t i o n a l

C o n s i g l i o  n a z i o n a l e

C u s s e g l  n a z i u n a l

N a t i o n a l r a t

C o n s e i l  n a t i o n a l

C o n s i g l i o  n a z i o n a l e

C u s s e g l  n a z i u n a l

Herbstplenar-Versammlung von Bauenschweiz

Hotel Bellevue Palace, Bern

Herbstplenar-Versammlung von Bauenschweiz

Hotel Bellevue Palace, Bern

Herbstplenar-Versammlung von Bauenschweiz

Hotel Bellevue Palace, BernDer Präsident
CH-3003 Bern
 

Herbstplenar-Versammlung von Bauenschweiz

Hotel Bellevue Palace, Bern

Herbstplenar-Versammlung von Bauenschweiz

Hotel Bellevue Palace, Bern

Herbstplenar-Versammlung von Bauenschweiz

Hotel Bellevue Palace, BernDer Präsident
CH-3003 Bern
 

15. November 2012 Es gilt das gesprochene WortEs gilt das gesprochene WortEs gilt das gesprochene Wort

Gastrede von Nationalratspräsident Hansjörg Walter

Sehr geehrter Herr Präsident

Liebe Gäste
Meine Damen und Herren

Das Parlamentsjahr 2011/2012 neigt sich dem Ende zu. Diese 
Zeit wird mir stets als einzigartige politische und persönliche 

Erfahrung in Erinnerung bleiben.

Mir war es vergönnt, ausländische Staatsoberhäupter und 

Parlamentspräsidenten zu empfangen. Alle diese hohen 
Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland bestaunten 

jeweils die Fassade des Parlamentsgebäudes, die mit ihrer 
Symmetrie und Ausgewogenheit das Gleichgewicht zwischen 

den drei Gewalten und die politische Unabhängigkeit unseres 
Landes symbolisiert. Und einmal im Innern angelangt, 

lauschten die fremden Gäste in der erhabenen Stille des 
Gebäudes meinen Worten über die Gründermythen der 

schweizerischen Eidgenossenschaft, die in der Architektur und 
künstlerischen Ausgestaltung dieses neu renovierten Gebäudes 

zum Ausdruck kommen. Die Kantonswappen und die Statuen, 
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welche für die vier Sprachregionen stehen, faszinierten sie 
ebenso wie die Wand- und Deckengemälde in den Ratssälen 

und in der Wandelhalle. Nicht minder beeindruckt waren sie 
vom dritten Geschoss mit seinem Glasdach und seinen 

Oberlichtern, die den Blick auf die Steinskulpturen der 
Südfassade freigeben.

Das Zusammenspiel von Bau und Kunst wurde in den 
Anfängen der modernen Schweiz gross geschrieben. Als der 

Architekt Hans Auer am Ende des 19. Jahrhunderts das 
Parlamentsgebäude entwarf, war klar, dass die Kunst in diesem 

Gebäude einen wichtigen Platz einnehmen würde. Über 
dreissig Künstler aus der ganzen Schweiz haben zu diesem 

Werk beigetragen, das den Idealen des jungen Bundesstaates 
Gestalt verleihen sollte. Sie haben die Verbindung der 

Bevölkerung mit ihrer Heimat verstärkt.

Während das 20. Jahrhundert mit seinen beiden Weltkriegen 

der Kunst im Bauwesen zweifellos geringere Bedeutung 
beimass, nimmt diese heute wieder eine bedeutende Stellung 

ein. Und wenn ich von Kunst im Bausektor spreche, meine ich 
nicht nur die Architektur, sondern auch das Ingenieurwesen, die 

Technologie und das gesamte Bauhandwerk.
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Gelungene Bauten erfreuen das Herz und das Auge mit ihrer 
Schönheit und sind stets die Früchte eines interdisziplinären 

Wirkens. Beispiele dafür sind zwei weltbekannte Bauten von 
Herzog & De Meuron: das poetisch verspielte chinesische 

Nationalstadion in Peking, auch Vogelnest genannt, sowie das 
originelle Laban Dance Center in London.

Auf den Spuren von Le Corbusier, Herzog & De Meuron, Mario 
Botta und Peter Zumthor sucht die junge Baugeneration nach 

neuen Mitteln und Wegen, den Raum auf optimale Weise zu 
nutzen und zu bewohnen. Sie macht sich Gedanken zum 

sparsamen Umgang mit Energie und Ressourcen sowie zu 
Mobilitäts- und Standortfragen. Ihr besonderes Augenmerk gilt 

dabei dem verdichteten Bauen sowie der landschaftlichen und 
städtebaulichen Integration ihrer Projekte.

Beidseits von Gotthard und Saane rückt der Wohnungsbau für 
die Architekten wieder vermehrt ins Zentrum. Die neue 

Architektengeneration ist bescheiden und kostenbewusst und 
zieht Pressholz, Beton und Blech teuren Materialien wie Stein 

oder Massivholz vor.

Für die jungen Architektinnen und Architekten sind 

Mietwohnsiedlungen nicht mehr gleichbedeutend mit anonymen 
Zweckbauten. Das ist ein Glück für unser Land, in dem die 
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Mehrheit der Bevölkerung kein Wohneigentum hat. Die 
Bedürfnisse und Erwartungen der Bewohnerinnen und 

Bewohner stehen im Mittelpunkt ihrer Wohnbauplanung.

Meine Damen und Herren

In meiner Eigenschaft als Präsident der Bundes-versammlung 
und des Nationalrates habe ich mich landauf, landab mit den 

verschiedensten Menschen getroffen. Es war mir eine grosse 
Freude, mein Wort auch an die Wir tschaf ts- und 

Landwirtschaftsverbände zu richten. Und es freut mich ganz 
besonders, dass ich nun zu guter Letzt, sozusagen als Krönung 

all dieser Begegnungen, von der Dachorganisation der 
Schweizer Bauwirtschaft eingeladen worden bin.

Es erfüllt mich mit Stolz, vor Ihnen zu stehen, denn das 
Baugewerbe ist nicht ein Gewerbe wie jedes andere. Wer in 

dieser Branche tätig ist, steht im Dienste der Allgemeinheit. Hier 
gilt es die Ansprüche der privaten Bauherren und jene der 

öffentlichen Hand unter einen Hut zu bringen. Es geht nicht 
bloss darum, traute Heime zu schaffen, von denen alle 

träumen. Es geht auch darum, die Voraussetzungen für das 
gesellschaftliche Zusammenleben zu erfüllen, das heisst den 

Vorschriften von Gemeinde, Kanton und Bund gerecht zu 
werden.
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Alle, die an dieser Versammlung von bauenschweiz teilnehmen, 
wissen, dass das Thema Leben und Wohnen zuoberst auf der 

politischen Traktandenliste steht. Der Schutz natürlicher 
Ressourcen und die rationelle Energiebewirtschaftung im 

Bauwesen sind dabei wichtige Anliegen. Vor allem wird auch 
darüber diskutiert, wie beim heutigen Bevölkerungswachstum in 

der Schweiz das landwirtschaftliche Kulturland geschont und 
die Natur im Mittelland bestmöglich erhalten werden kann.

Zersiedelung, Kulturlandzerstörung und Landschaftsschutz sind 
zu zentralen Themen unserer demokratischen Debatte 

geworden. Die Zweitwohnungsinitiative von Franz Weber und 
die Landschaftsinitiative haben bereits zu Änderungen im 

Bundesgesetz über die Raumplanung geführt. So müssen die 
Kantone bis im Juli 2014 die Auslastung von «kalten Betten» 

verbessern, den Bau neuer Ferienwohnungen einschränken 
und in ihren Richtplänen die Hotellerie fördern.

Eine Arbeitsgruppe ist daran, eine Verordnung zum neuen 
Verfassungsartikel 75b auszuarbeiten. Gemäss diesem Artikel 

darf der Anteil von Zweitwohnungen am Wohnungsbestand und 
an der Bruttowohnfläche einer Gemeinde höchstens 20 Prozent 

betragen.
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Was die Landschaftsinitiative anbelangt, soll der Bund nicht 
mehr bloss die Anstrengungen der Kantone koordinieren, 

sondern gewährleisten, dass der Boden „zweckmässig und 
haushälterisch“ genutzt und in den nächsten 20 Jahren die 

Gesamtfläche der Bauzonen nicht mehr vergrössert wird.

Das Parlament hat zu dieser Initiative einen indirekten 

Gegenentwurf ausgearbeitet, der neue Einzonungen 
erschweren soll. Und zur Eindämmung der Spekulation können 

die Kantone auf Boden, der neu in die Bauzone aufgenommen 
wird, von den Eigentümern eine Abgabe von 20 Prozent des 

entstandenen Mehrwerts verlangen. Weil der Gewerbeverband 
das Referendum ergriffen hat, wird hier das Volk das letzte Wort 

haben.

Heute, da alle Sekunde der Produktion ein Quadratmeter 

Boden verschwindet, hat die öffentliche Skepsis gegenüber der 
staatlichen Einflussnahme auf Wirtschaft und Bürger merklich 

abgenommen. Ein zunehmender Teil der Bevölkerung möchte, 
dass die Kantone die Landwirtschafts- und Erholungszonen klar 

definieren. Aber die Gemeinden tun sich immer noch etwas 
schwer mit entsprechenden Regelungen. Und das kann man 

gut nachvollziehen.
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Warum aber will die Bevölkerung den Boden vor Überbauungen 
s c h ü t z e n ? W e i l f ü r s i e d i e e i n h e i m i s c h e 

Nahrungsmittelproduktion und die Versorgungssicherheit 
wichtig sind. In einer kürzlich durchgeführten Univox-Umfrage 

waren 93 Prozent der Meinung, dass die Landwirtschaft in 
erster Linie Nahrungsmittel produzieren soll. Sie wollten nicht, 

dass sie sich nur auf ökologische Leistungen wie 
Landschaftspflege und Biodiversität konzentriert.

Meine Damen und Herren

Die Schweizer Bevölkerung hat Angst vor der Zerstörung von 
Landwirtschaftsboden, und diese Angst stellt eine echte 

Herausforderung für den Bausektor dar. Um dem 
Kulturlandverschleiss entgegenzuwirken, müssen innerhalb der 

Bauzonen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden.

„Verdichtetes Bauen“ ist deshalb heute zu einem wichtigen 

Begriff in Fachkreisen, Städten und Gemeinden geworden. 
Dieses Konzept ist allerdings alles andere als leicht umsetzbar, 

denn es geht einher mit vielen schwierigen Fragen: Wie steht 
es mit der Lebensqualität und dem Lebensumfeld? Kann der 

öffentliche Verkehr entsprechend ausgebaut werden? Wie dicht 
darf gebaut werden, damit dies für die Infrastrukturen noch 
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tragbar und ästhetisch zumutbar ist? Wird die Schweiz dereinst 
10 Millionen Einwohner beherbergen können? 

Das herkömmliche Bild der Schweiz mit ihren Bergen, 
ländlichen Gegenden und Dörfern kann nur fortleben, wenn die 

Landschaft geschont wird und wenn die städtischen 
Randsiedlungen dichter und kompakter werden.

Im letzten Jahr wurden 67'750 neue Wohnungen gebaut, das 
sind 2 Prozent mehr als 2010. Und seit 2004 schiessen jedes 

Jahr rund 10'000 Einfamilienhäuser aus dem Boden.

Anstatt diese Entwicklung fortzuführen, könnte man die 

Parzellenflächen verkleinern oder darauf ein zweites Haus 
bauen oder zumindest ein kleines Haus, zum Beispiel für ein 

Ehepaar, dessen Kinder nicht mehr zu Hause wohnen. So 
liessen sich die 58‘000 Hektaren ungenutzten Baulandes am 

besten verwerten. Der Bausektor hat es in der Hand, Häuser zu 
bauen, in denen es sich angenehm wohnen lässt und die schön 

fürs Auge sind. Er trägt dazu bei, die Herausforderungen 
unserer Zeit zu bewältigen und an der Zukunft unserer 

Gesellschaft zu bauen.

Ich habe volles Vertrauen in die Architekten und Handwerker 

dieses Landes. Wie einst die Erbauer des Parlamentsgebäudes 
arbeiten sie nach den «Regeln der Kunst». Aber nicht nur! 
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Darüber hinaus müssen sie heute auch die Vorgaben der 
Raumplanung, des Umwelt- und des Heimatschutzes befolgen. 

Sie müssen zudem über die neuesten Techniken und 
Materialen im Bild sein.

Für den Bausektor ist es langfristig nicht von Vorteil, dem 
Siedlungsdruck und der Spekulation Hand zu bieten. Vielmehr 

muss er innovative Lösungen finden und Schönes schaffen. 
Denn für unser Glück und unser Heimatgefühl ist das Umfeld, in 

dem wir leben, von entscheidender Bedeutung. „Wo es mir gut 
geht, da ist mein Vaterland, meine Heimat“.
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