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BAUKULTUR ALS BILDUNGSGUT

SECHS THESEN ZUR PFLEGE DER
BAUKULTUR VON ROGER DIENER

1 Denkmalpfl ege und zeitgenössische Baukultur
sind nicht zu trennen.

2 Baukultur meint nicht das Einzelobjekt das
gilt für die Denkmalpfl ege und für die zeitge¬
nössische Baukultur.

3 Zeitgenössische Baukultur ist nicht einfach
gute Architektur. Sie ist der verantwortungs¬
volle und schöpferische Umgang mit den ge¬

sellschaft lichen und ökologischen Herausfor¬
derungen der gestalteten Umwelt.

4 Der Gestalter zeitgenössischer Baukultur
muss mit der Gesellschaft im Austausch ste¬
hen und sie mit ihm.

5 Die hochwertige zeitgenössische Baukultur in

der Schweiz beruht auf einem Wissen über
Konstruktionsmethoden und über Handwerk.
Dieses Wissen ist bedroht eine Herausforde¬
rung für die Baukultur, gleichermassen für die
zeitgenössische Architektur wie für die
Denkmalpfl ege.

6 Wir brauchen zeitgenössische Baukultur als
Gut unserer Bildung für das kritische Be¬
wusstsein nicht um Spitzenarchitektur zu

subventionieren.

Die Verankerung zeitgenössischer
Baukultur in der eidgenössischen
Kulturpolitik kommt voran. Im August
lancierte die nationalrätliche Kom¬

mission für Wissenschaft Bildung
und Kultur das Postulat «Zeitgenös¬
sische Baukultur in der Kulturbot¬
schaft 2016 2019 » Einen Monat
später entwickelte Roger Diener an
einem Sessionsanlass des SIA sechs
Thesen zur Pfl ege der Baukultur.

In ihrem Postulat « Zeitgenössische Baukul¬

tur in der Kulturbotschaft 2016 2019 » vom
16. August 2012 fordert die nationalrätliche

Kommission für Wissenschaft, Bildung und

Kultur vom Bundesrat einen Bericht zur

Baukultur. Der Bericht soll ein Konzept lie¬

fern, « welche Förderung und Fördermittel
der Bund im Rahmen der Kulturbotschaft

2016 2019 vorsieht, damit zeitgenössische

baukulturelle Ansätze spezifi sche, ihre ver¬

schiedenen Disziplinen umfassende Platt¬

formen erhalten und um zeitgenössische
Baukultur an ein breites Publikum, insbeson¬

dere an Schülerinnen und Schüler, zu vermit¬

teln » Der Bericht soll ausserdem für eine
« Gesamtstrategie zur Baukultur » sorgen, die

neben Akteuren der Baukultur «Institutionen
des Bundes ein bezieht, die sowohl über

monetäre Förder instrumente als auch über

nicht- monetäre Rahmenbedingungen Ein¬

fl uss auf den gestalteten Lebensraum neh¬

men » Die nationalrätliche Kommission be¬

gründet ihre Forderungen insbesondere mit

einem dringenden Bedarf an «Wissensver¬

mittlung und Aufklärung über den gestalteten
Lebensraum »

DIALOG AUFBAUEN
Um den Dialog über Baukultur weiter aufzu¬

bauen, lud der SIA am 19. September 2012

zum Sessionanlass « Denkmalschutz versus

zeitgenössische Baukultur? » ins Hotel Belle¬

vue Palace in Bern. Vor Parlamentariern und
Fachleuten entwickelte Roger Diener dort
sechs Thesen zur Pfl ege der Baukultur vgl.
Kasten). Auch der Basler Architekt unter¬

strich wie schon zuvor die Kulturkommis¬

sion des Nationalrats , dass « die Vorausset¬

zungen für einen Dialog über die Gestaltung
unserer Umwelt » geschaffen werden müs¬

sen. Er verwies auf das Schweizerische Ar¬

chitekturmuseum in Basel, das schon vor
30 Jahren damit begonnen habe, einen sol¬

chen Dialog aufzubauen. Diener betonte, die
Förderung der zeitgenössischen Baukultur

müsse in die Breite zielen: « Eine hochwertige
Transformation unserer Städte ist nicht nur
auf ein erweitertes Verständnis für zeitgenös¬

sisches Bauen seitens der Projektverfasser
angewiesen, sondern auch seitens der ein¬

zelnen Bürger und Bewohner und schliess¬

lich der Behörden. Die Transformation der
Städte ist eine unausweichliche Entwicklung,
sie geschieht nicht so sehr mit den grossen,
monumentalen Bauaufgaben, sondern in der
ganzen Breite der Stadt.»

FORDERUNGEN AN DIE POLITIK
SIA- Präsident Stefan Cadosch kritisierte: « In¬

dem der Bund die zeitgenössische Baukultur
in seiner Kulturpolitik bisher marginalisiert,
entzieht er der Diskussion über den gestal¬

teten Lebensraum, der nachhaltigen Raum¬

nutzung und den damit verknüpften Heraus¬

forderungen die wertvollsten Fundamente. »

Es sei Aufgabe von Parlament und Behör¬

den, im Rahmen der Kulturbotschaft 2016-
2019 entsprechende Korrekturen vorzuneh¬

men. Die Schaffung eines spezifischen
Preises für zeitgenössische Baukultur, die
fi nanzielle Unterstützung des Schweize¬

rischen Architekturmuseums oder die Unter¬

stützung von Spacespot, dem Verein zur

Sensibilisierung für den gestalteten Lebens¬

raum, könnten erste Schritte sein.

Claudia Schwalfenberg, Verantwortliche Bau¬

kultur SIA
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sia) Die Tage werden wieder kürzer und

kühler, und es fi ndet sich wieder die Zeit, um
es sich zu Hause mit einem spannenden

Schmöker gemütlich zu machen. Die aktuelle

Blickwinkel- Ausgabe widmet sich deshalb
der Literatur und empfi ehlt der Leserschaft

einige anregende Lektüren. Dabei handelt
es sich nicht um die typische Fachliteratur.

Die Redaktion stellt « fachfremde » Bücher

vor, die lesenswert sind und dabei helfen

sollen, einen Ideentransfer für das Manage¬

ment und die Führung des Planungsbüros

anzustossen.

Der Blickwinkel ist das Managementmagazin
des SIA für Architekten und Ingenieure. In

kompakter Form greift die zweisprachige
Zeitschrift de/ fr) sechsmal jährlich jeweils

unter einem Oberthema Fragestellungen aus

den Bereichen Organisation, Führung, Per¬

sonal, Finanzen, Marketing und Recht auf.
Firmenmitglieder des SIA erhalten den Blick¬

winkel kostenlos. Seit Anfang Jahr ist das Ma¬

gazin aber auch im Abonnement erhältlich.

Bestellungen von Einzelheften für 18 Fr. oder

eines Abonnements für jährlich 90 Fr. sind
per E- Mail möglich unter:

blickwinkel@ sia.ch
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