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er an die Baudenkmäler des 
Kantons Bern denkt, sieht 
vielleicht das Berner Müns-

ter oder das Schloss Burgdorf vor 
sich. Es sind aber nicht solche 
 na tional wichtigen Einzelobjekte, 
durch die sich der Kanton Bern von 
den meisten anderen Schweizer  
Kantonen unterscheidet, sondern 
die grosse Zahl gut erhaltener  
und lebendig funktionierender Hof-
gruppen, Weiler und Dorfkerne. Sie 
prägen die weitgehend intakt geblie-
bene Berner Kulturlandschaft, die 
aus der von Menschen gestalteten 
Natur und den darin eingebetteten 
Bauten und Baugruppen besteht. 
Vom Oberland über das Emmental, 
den Oberaargau und das Mittelland 
bis in den Jura gibt es sie. Diese 
stimmigen Landschaften bilden ei-
nes der wichtigsten Kapitalien des 
Kantons Bern für die  Zukunft. Bau-
ten und Baugruppen, denen denk-
malpflegerische Aufmerksamkeit  
zu schenken ist, sind in einem kan-
tonalen Bauinventar aufgelistet. Das 
Parlament hat jüngst aber beschlos-
sen, dass die Zahl der Inventar-
objekte auf rund zwei Drittel zu 
 reduzieren ist. 

DENKMALSCHUTZ

Eine (schlechte) Zukunft für die Vergangenheit
Der gesetzliche Schutz von Baudenkmälern im Kanton Bern gehört zu  

den modernsten der Schweiz. Die Fachbehörde muss nun die Zahl  
der Inventarobjekte reduzieren. Der ehemalige Leiter der Denkmalpflege 

Stadt Bern zweifelt, ob sich das vertretbar umsetzen lässt.
Text: Bernhard Furrer

W Basierend auf  
Schutzvermutung

Die Einsicht, dass die Bewahrung 
der Kulturlandschaften langfristig 
gesichert werden muss, wuchs mit 
dem Europäischen Jahr für Denk-
malpflege und Heimatschutz 1975; 
sein Motto «Eine Zukunft für unsere 
Vergangenheit» leitete ein Umden-
ken ein. Im Kanton Bern war bereits 
gegen Ende des Zweiten Weltkriegs 
auf Betreiben der BGB (heutige SVP) 
die «Stelle für Bauern- und Dorfkul-
tur» geschaffen worden. Nun wurde 
die Fachstelle für Denkmalpflege 
moderat ausgebaut und das für die 
Schweiz bahnbrechende Instrument 
der «Bauinventare» entwickelt. Um 
die Jahrtausendwende trat ein neues 
Denkmalpflegegesetz in Kraft.1 Die-
se Vollzugsinstrumente bilden die 
bewährte Grundlage, damit die his-
torischen Bauten erhalten und  
an heutige und künftige Ansprüche 
angepasst werden können. 

Der Grosse Rat beauftragte 
1994 den Regierungsrat, kantonsweit 
Bauinventare zu erarbeiten.2  In den 
Beratungen zum Denkmalpflege-
gesetz nahm das Parlament dann 

ausdrücklich Kenntnis vom (heute 
gültigen) Quorum von 9.7 % ins In-
ventar aufzunehmenden Bauten. Der 
Eintrag in das Bauinventar bedeutet 
jedoch lediglich eine Schutz-Vermu-
tung: Werden an einem verzeichne-
ten historischen Bau bedeutende 
Änderungen vorgenommen, ist der 
Schutzcharakter zu bestätigen oder 
zu verwerfen. Dieser offene Charak-
ter des kantonalbernischen Inven-
tars bedeutet, dass der Anteil der 
Objekte im Verhältnis zur Gesamt-
gebäudezahl nicht mit den Zahlen 
aus anderen Kantonen verglichen 
werden kann. 

Sicherung von Baukultur

Das Inventar unterscheidet eine hö-
here Kategorie «schützenswert», für 
die strenge Kriterien gelten, und eine 
tiefere Kategorie «erhaltenswert» mit 
niedrigeren Anforderungen. Bauten 
der letzteren Kategorie dürfen ver-
ändert werden; falls die Erhaltung 
unverhältnismässig ist, können sie 
sogar ersetzt werden. Für den Er-
satzbau werden allerdings hohe ge-
stalterische Qualitäten verlangt. 
Letztlich geht es um die Sicherung 

Die Hofgruppe Bämbrunnen, Gemeinde Signau, zeigt eindrücklich die hohen Qualitäten des über Jahrhunderte gewachsenen 
Bestands. Nach dem Wegfall  der Eintragung ins Bauinventar wären einschneidende und beeinträchtigende  Veränderungen 
kaum mehr zu verhindern.
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der Baukultur, die beide, die histori-
schen (mitsamt den daran vorgenom-
menen Um- und Ergänzungsbauten) 
wie auch die neu zu erstellenden 
Bauten umfasst. Bereits seit Jahren 
wird die Erstaufnahme des Inven-
tars aktualisiert und gestrafft. Das 
erklärte Ziel ist eine  Reduktion der 
darin enthaltenen Bauten auf der 
Grundlage wissenschaftlich abge-
stützter Qualitätskriterien. 

Umgang mit 
 Baudenkmälern

Beim Umbau eines Denkmals ist 
manches, aber nicht alles möglich. 
Der konkrete Umgang erfordert  
Diskussionen, die sinnvollerweise 
stattfinden, bevor ein Bauprojekt 
ausgearbeitet wird. Das öffentlich 
zugängliche Bauinventar bildet An-
lass und Grundlage zu diesem Dialog. 
Das gemeinsame Abwägen der An-
sprüche der Bauherrschaft und der 
sich vom Baudenkmal her ergeben-
den Anforderungen hat neben den 
sachlichen stets auch menschliche 
Komponenten. Dabei ist die Denk-
malpflege im Kanton Bern nicht,  
wie in anderen Kantonen, Entschei-
dungsinstanz, sondern Fachbehörde, 
die mit einem Mitbericht Antrag an 
die Baubewilligungsbehörde stellt. 

Die jahrzehntelangen Erfah-
rungen zeigen, dass sinnvolle An-
liegen der Bauherrschaften in den 
allermeisten Fällen umgesetzt wer-
den können. So erstaunt das Fazit 
einer vor wenigen Jahren durchge-
führten Erhebung nicht: Bauherren, 
Architekten, Handwerker und insti-
tutionelle Anleger betonen die gute 
Zusammenarbeit mit der Berner 
Denkmalpflege. Aus den Diskussio-
nen entstehen Lösungen, auf die alle 
Beteiligten stolz sind. 

Auch die Bevölkerung unter-
stützt die Bestrebungen, die quali-
tätsvollen, wichtigen Bauten der 
Vergangenheit zu erhalten. In einer 
im vergangenen Jahr durchgeführ-
ten repräsentativen Umfrage gaben 
68 % der Befragten an, dass die Denk-
mäler in ihrer Umgebung für sie 
«Heimat» bedeuten, für 86 % ist der 
bestehende Ortskern für das Wohl-
befinden wichtig, 90 % würden sich 
daran stören, wenn Denkmäler in 
ihrer Umgebung zerstört würden.

Anteile oder Qualitäten?

Diese klaren Haltungen der direkt 
Beteiligten und der Bevölkerung 
kümmern die Mehrheit des berni-
schen Grossen Rats wenig. Schon 
2008 hatte das Kantonsparlament 
in einer Planungserklärung die Re-
duktion der im Bauinventar enthal-
tenen Baugruppen gefordert;3 die 
Umsetzung ist seither im Gang. Aus-
gehend von Einzelbeispielen, bei 
denen Bauberater der kantonalen 
Denkmalpflege ungeschickt agiert 
haben mögen – unter dem Druck von 
Exponenten der Bauwirtschaft und 
unterstützt von Architekten, die  
die geforderte Qualität im Umgang 
mit wertvollen historischen Bauten 
nicht leisten können oder wollen –, 
wurde nun aus den Reihen der  
SVP der Überraschungscoup lan-
ciert, die Gesamtzahl der im kanto-
nalen Bauinventar verzeichneten 
Bauten von 9.7 % des Gesamtbaube-
stands auf bloss 6.0 % zu reduzieren. 
Ohne weitere Abklärungen stimmte 
der Rat dem Vorstoss zu, legte aller-
dings 7 % fest. 

Der kantonalen Erziehungs-
direktion, der die Denkmalpflege 
untersteht, bleibt es überlassen,  
diesen für die Zukunft der berni-
schen Baukultur einschneidenden 
Beschluss umzusetzen.4 Die Fach-
stelle Denkmalpflege sieht eine um-
fassende Überprüfung und Redukti-
on des Bauinventars im Zeitraum von 
fünf Jahren vor. Dabei soll die Kate-
gorie der «schützenswerten» Bauten 
nicht oder nur marginal reduziert 
werden. So muss fast die Hälfte der 
«erhaltenswerten» Bauten aus dem 
In ventar gestrichen werden, um die 
geforderte numerische Reduktion  
zu erreichen. Im Rahmen von amts-
internen Workshops, in denen jene 
Bauten diskutiert und gegeneinander 
abgewogen werden, die bezüglich 
Typus, Entstehungszeit und Region 
vergleichbar sind, werden die mas-
siven Streichungen vorgenommen. 

«Enormer Schaden»

Weiterführende, alternative Ansät-
ze sind laut der Medienmitteilung 
nicht erkennbar. Möglich wäre, un-
bestrittene, bereits rechtlich ge-
schützte Objekte aus dem Inventar 

zu streichen oder Streichungen vor 
allem in Gebieten ohne nennenswer-
ten Baudruck vorzunehmen. Zudem 
könnten die Gemeinden vermehrt in 
die Erhaltung ihres eigenen Baukul-
turerbes einbezogen werden. Die 
Denkmalpflege selbst scheint über 
eine gewisse Reduktion der Objekte 
nicht unglücklich zu sein, da sie die 
Arbeitslast verringert und mehr  
Zeit lässt für die Betreuung der 
 verbleibenden Inventarobjekte. Sie 
stellt aber fest, dass der in Auftrag 
gegebene Kahlschlag ganz beson-
ders die Kulturlandschaften des 
Kantons enorm schädigen wird.

Leidtragend ist nicht die 
heutige Generation. Sie wird zwar 
jährlich Verluste an Denkmälern 
feststellen und zutiefst bedauern. 
Die Abbrüche und Verschandlungen 
werden indessen noch nicht so zahl-
reich sein, um in ihrer Summe be-
reits aufzufallen. Vielmehr werden 
es die Enkel und Enkelinnen der 
heute gewählten Grossräte und 
Grossrätinnen sein, die sich fragen 
werden, wie ihre Vorfahren dazu ka-
men, ihnen aufgrund vermeintlicher 
Erleichterungen und ökonomischer 
Gewinne einen wichtigen Teil ihres 
baulichen Erbes geraubt zu haben 
und eine schlechte Zukunft für ihre 
Vergangenheit zu hinterlassen. •

Bernhard Furrer, Prof. Dr., Architekt 
ETH, SIA, ass. BSA, bis 2006 Leiter der 
Denkmalpflege Stadt Bern,  
benc.furrer@bluewin.ch 

Anmerkungen

1 Gesetz über die Denkmalpflege 
(Denkmalpflegegesetz DPG) vom  
8. September 1999 (BSG 426.41).

2 Die Denkmalpflege Stadt Bern 
führt ein eigenes Bauinventar,  
das der Methodik des kantonalen 
Inventars entspricht. Es wird 
gegenwärtig überarbeitet. Eines 
der Ziele besteht darin, die Zahl 
der aufgenommenen Objekte 
gestützt auf qualitative Kriterien 
zu reduzieren. 

3 Motion 104-2007 von Grossrat 
Fritz Freiburghaus (SVP, Ross-
häusern).

4 Medienkonferenz vom  
25. Februar 2016, Erziehungs-
direktion Kanton Bern.

Weitere Anmerkungen auf  
www.espazium.ch
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