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EDITORIAL

Titelseite: Umnutzung Lysbüchelareal in Basel 
vom «baubüro in situ» (Foto: Martin Zeller)

Page de couverture: réaffectation de la «Lys-
büchelareal» à Bâle par l’atelier d’architectes 
«baubüro in situ» (photo: Martin Zeller)
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Für die Baukultur und das Klima
Die vorliegende Ausgabe der Zeitschrift ist unser publizistischer Startschuss ins neue Jahr 
und gleichzeitig Auftakt zu einem Verbandsschwerpunkt, der uns in den nächsten Jahren 
intensiv beschäftigen und fordern wird: Umwelt und Nachhaltigkeit in der Baukultur. 
Der Klimawandel ist eine der grössten Herausforderungen der Menschheit. Das Bauen 
und die Nutzung des Gebauten tragen massgeblich zum Ressourcenverbrauch und CO2-
Ausstoss bei. Der Bundesrat hat 2019 entschieden, dass die Schweiz per 2050 das Netto-
Null-Ziel erreichen soll. Eine hohe und nachhaltige Baukultur vermag einen wichtigen 
Beitrag an die Klimaziele zu leisten. Reto Bieli, Leiter Fachstelle Denkmalpflege bei der 
SBB, zeigt in seinem Artikel, wie die Bundesbahnen den Spagat zwischen unternehme-
rischen Zielen und öffentlichen Interessen wie Klima- oder Denkmalschutz anpacken. 
Von Silke Langenberg, Professorin für Konstruktionserbe und Denkmalpflege an der 
ETH Zürich, erfahren wir einiges zum Ressourcenverbrauch im Bauwesen. In Ergänzung 
dazu verschafft uns Stefanie Schwab von der Hochschule für Technik und Architektur 
Freiburg einen spannenden Einblick ins Forschungsgebiet rund um die ganzheitliche 
energetische Sanierung von Baudenkmälern. 
Alle Artikel zeigen auf ihre Weise, wie Klimaziele im Einklang mit unserem baukultu-
rellen Erbe erreicht werden können. Von dieser Tatsache gilt es nun diejenigen Politike-
rinnen und Politiker zu überzeugen, die sich für eine echte nachhaltige Entwicklung 
unserer gebauten Umwelt einsetzen. Diese Vermittlungsarbeit packt der Schweizer Hei-
matschutz mit seinen Sektionen in den nächsten Jahren an.

Pour la culture du bâti et le climat
Ce premier numéro de la revue marque notre entrée éditoriale dans la nouvelle année et le 
lancement d’un objectif prioritaire qui va mobiliser intensivement notre association durant 
les prochaines années: l’environnement et la durabilité dans la culture du bâti.
Le changement climatique place l’humanité face à l’un de ses plus grands défis. La 
construction et l’utilisation des bâtiments participent massivement à la consommation 
des ressources et aux émissions de CO2. En 2019, le Conseil fédéral a décidé que la Suisse 
devrait atteindre la neutralité carbone en 2050. Une culture du bâti durable et de haute 
qualité peut contribuer puissamment aux objectifs climatiques. Reto Bieli, responsable 
du Service de la protection des monuments historiques aux CFF, présente dans son 
article comment l’ex-régie aborde les buts entrepreneuriaux et d’intérêt public que sont 
la protection du climat et des sites ou des monuments. Avec Silke Langenberg, qui 
enseigne le patrimoine architectural et la conservation des monuments à l’ETH Zurich, 
nous découvrons quelques aspects de la consommation des ressources dans la construc-
tion. Stefanie Schwab, de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, nous 
offre un aperçu passionnant de ses recherches consacrées à l’assainissement énergétique 
global des monuments.
Tous ces articles montrent, chacun à sa manière, comment les objectifs climatiques 
peuvent être réalisés dans le respect de notre héritage construit. Il convient maintenant 
de convaincre de cette évidence les politiciennes et politiciens qui s’engagent en faveur 
d’un développement vraiment durable de notre environnement bâti. Patrimoine suisse 
et ses sections vont mener ce travail de conviction au cours des années à venir.

Stefan Kunz, Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz

Stefan Kunz, secrétaire général de Patrimoine suisse
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Am Mittwoch, 15. September 2021, findet 
an der Ostschweizer Fachhochschule OST 
in Rapperswil Jona die vom neuen Departe-
ment Architektur, Bau, Landschaft, Raum 
gemeinsam mit dem Schweizer Heimat-
schutz organisierte Tagung «Gemein-
schaftswerk Baukultur. Visionen, Werte, 
Wege» statt.
Baukultur ist ein Gemeinschaftswerk, das 
durch alle involvierten Akteure gleichermas-
sen geprägt wird. Voraussetzung für die er-
folgreiche Bewältigung dieser disziplinen- 
und generationenübergreifenden Aufgabe 
sind das Vorhandensein von gemeinsamen 
Visionen, die gegenseitige Sensibilität für → www.ost.ch

die unterschiedlichen Werte und der Wille, 
zusammen die nötigen Wege zu beschreiten.
Der Schwerpunkt der Tagung liegt ganz auf 
dem Schaffen, der «Produktion» von Bau-
kultur. Sie soll der Verständigung der an 
diesem Prozess beteiligten Behörden, Bau-
herrschaften, Planer, Verbände und Bürger-
initiativen dienen. Entlang der drei Begriffe 
«Visionen, Werte, Wege» sollen allgemeine 
Grundlagen und Visionen vorgestellt und 
diskutiert, spezifische Werte und Ziele dar-
gelegt sowie bereits praktizierte und po-
tenziell mögliche Strategien hinterfragt 
und aufgezeigt werden.
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TAGUNG IN RAPPERSWIL

Gemeinschaftswerk Baukultur

Das von der Stiftung Ferien im Baudenkmal 
gemeinsam mit der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften ZHAW und den 
Pilotregionen Safiental und Thurgau (Bild: 
Wasserschloss Hagenwil) 2018 in Angriff 
genommene Innotourprojekt «Erlebnis 
Baukultur» (vgl. Heimatschutz/Patrimoine 
4/2020) hat Ende 2020 seinen Entwicklungs-
abschluss gefunden. Nebst der bereits  
erarbeiteten Website wurde ein Handbuch 
aufgelegt, das weiteren interessierten Tou-
rismusakteurinnen und -akteuren Handhabe 
bietet, die baukulturellen Werte ihrer Region 
touristisch in Wert zu setzen. Die Zukunft 
des Projektes ist noch ungewiss. Die Unter-
stützung von Innotour ist Ende 2020 ausge-
laufen, eine neue Trägerschaft für das «Er-
lebnis Baukultur» wird gesucht.

→ www.erlebnisbaukultur.ch

INNOTOURPROJEKT

Erlebnis Baukultur

Beim Bau des neuen Thermalbads im Bä-
derquartier in Baden kamen im November 
2020 erneut sensationelle historische Fun-
de aus der Römerzeit zum Vorschein. Ein 
Altar und ein Badebecken des «Freibads» 
aus römischer Zeit wurden entdeckt, beide 
ähnlich gut erhalten wie das mehrere Wo-
chen vorher zutage getretene «Verenabad». 
Freigelegt wurden auch Konstruktionen in 
Verbindung mit dem «Heissen Stein», der 
Hauptquelle Badens. 
Anstelle einer Sicherung dieses neuen 
Schatzes aus der Römerzeit droht die mas-
sive Beeinträchtigung des Fundes durch 
Leitungsbauten, die das Bad gleich mehr-
fach durchschneiden werden. Auch die 
Freilegung und vollständige Erforschung ist 
nicht gesichert – wie sie in Avenches (Aven-
ticum), Kaiseraugst (Augusta raurica), Win-
disch (Vindonissa) oder vergleichbaren rö-
mischen Stätten selbstverständlich wäre. 
Beim römischen «Verenabad» war die Sorge 
um die Erhaltbarkeit der Konstruktion eine 
wichtige Rechtfertigung, um das Ganze 
wieder zuzuschütten und damit der Öffent-
lichkeit zu entziehen. Beim «Freibad» ist 
nicht einmal die ungeschmälerte Erhaltung 
unter Boden gesichert.
Es fehlt der Respekt vor diesen 2000-jähri-
gen architektonischen und kulturellen Leis-
tungen. Der Schweizer Heimatschutz for-
derte die direkt betroffenen kantonalen 
und kommunalen Behörden auf, ihre Ver-
antwortung gegenüber diesen einzigartigen 
Funden wahrzunehmen, da eine gründliche 
Abklärung der Istsituation sowie das Auf-
zeigen von Varianten für mögliche Lösun-
gen, die auch eine andere Führung der In-
frastrukturleitungen einbezieht, zentral ist. 
Der Forderung des Schweizer Heimatschut-
zes, gestützt auf das Natur- und Heimat-
schutzgesetz, mit sofortiger Wirkung den 
Abbruch und/oder jede Beeinträchtigung 
des genannten Baudenkmals zu verbieten, 
die Eidgenössische Kommission für Denk-
malpflege mit einem Gutachten über die 
Bedeutung der in Baden neu entdeckten ar-
chäologischen Funde zu beauftragen und 
zu prüfen, ob und wie die gesamte Anlage 
oder einzelne Teile davon erhalten und für 
die Öffentlichkeit allenfalls sichtbar ge-
macht werden können, wurde jedoch nicht 
Folge geleistet.

BÄDERQUARTIER BADEN (AG)

Archäologische Entdeckungen

→ www.heimatschutz.ch/medien

→ www.heimatschutz.ch
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eSeit Dezember zeigt sich der Webauftritt 

des Schweizer Heimatschutzes in komplett 
erneuertem Kleid. Die wichtigsten Themen 
sind nun in den Vordergrund gerückt, und 
die schönsten Fotografien werden in viel 
grösserem Format präsentiert. Die neue 
Website wird dreisprachig (d/f/i) geführt 
und bietet viel Spielraum für einen weiteren 
Ausbau in den nächsten Jahren. Auch der 
beliebte Newsletter ist neu gestaltet. Stat-
ten Sie uns doch einen virtuellen Besuch 
ab, und abonnieren Sie den Newsletter – 
wir freuen uns auf Sie! 

HEIMATSCHUTZ ONLINE

Neuer Webauftritt



1 | 2021 Heimatschutz/Patrimoine 3

ZUR SACHE/AU FAIT

«Un des principaux dangers du développe-
ment de l’énergie solaire est l’idée très ré-
pandue aujourd’hui qu’elle est liée à l’emploi 
de collecteurs. On a malheureusement 
quelque peu oublié, ces dernières décen-
nies, qu’il existe depuis des siècles des 
moyens bien connus de bâtir en tenant 
compte de cette énergie et en ménageant 
l’environnement. 
Pensons à la structure compacte, donc très 
économe d’énergie, de nos anciens centres 
urbains, à l’architecture adaptée aux condi-
tions naturelles que pratiquaient nos an-
cêtres, à l’attention qu’ils vouaient à l’em-
placement d’une maison et aux conditions 
climatiques pour décider de sa forme, de son 
volume et des matériaux à utiliser. Partout, 
d’avisés bâtisseurs ont recouru – consciem-
ment ou non, la question reste ouverte – à 

«Énergie solaire et protection des sites»: Marco 
Badilatti, rédacteur, revue Heimatschutz 1/1981

PATRIMOINE SUISSE IL Y A 40 ANS

La leçon du passé
des structures qui tenaient compte des ca-
ractères spécifiques de chaque région et qui 
nous étonnent encore aujourd’hui. Ainsi 
l’utilisation de l’énergie solaire liée aux pro-
blèmes d’architecture et d’aménagement, 
n’est-elle en aucune façon une nouveauté de 
notre époque. Seuls les moyens ont changé 
et parlent le langage de notre temps. 
Construire en utilisant l’énergie solaire ne 
consiste donc pas simplement à «poser des 
collecteurs», mais à inclure, dans un sys-
tème de construction adapté à l’homme et à 
la nature environnante, tous les facteurs re-
levant de la protection de l’environnement. 
Cela concerne notamment tous les maîtres 
d’œuvre, architectes et autorités compé-
tentes pour les permis de construire.»
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La commune de Prangins a décidé de fonder 
son développement sur les valeurs appa-
rues au fil de l’histoire, de les renforcer et 
de les faire évoluer. Son objectif est de 
concilier croissance démographique et qua-
lité élevée de l’habitat. À cet effet, la com-

mune mène une politique d’investissement 
active. Patrimoine suisse distingue cette 
approche remarquable en décernant le Prix 
Wakker 2021 à la commune de Prangins.

COMMUNE DE PRANGINS (VD)

Prix Wakker 2021

→  Informations supplémentaires en pages 30/31 
et sur www.patrimoinesuisse.ch/wakker

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Landschaftsthemen sind bedeutsam für 
die Schule. Vernetzendes, problemlösen-
des, visionäres, geografisches und nach-
haltiges Denken können und sollen vom 
Kindergarten bis in die Sekundarstufe ge-
zielt gefördert werden. In der gemeinsam 
von der Universität Zürich und Pädagogi-
schen Hochschule Zürich entwickelten 
Informationsbroschüre Landschaftswissen 
in Kürze wird aufgezeigt, wie Landschaften 
unsere Lebensqualität heute und in Zu-
kunft prägen. 

→ Weiterführende Fachinformationen und Hin-
weise zu Lehr- und Lernmaterialien unter 

 www.landschaftswissen.ch 

LEHR- UND LERNMATERIALIEN

Landschaftswissen in Kürze

LU DANS LE TEMPS

Un développement raisonné

«Sur les rives du Léman, Prangins aurait pu 
développer une handicapante schizophré-
nie. Alors qu’il est situé en terres vau-
doises, le village fait en effet partie du péri-
mètre compact d’agglomération du Grand 
Genève. Situé à la sortie est de Nyon, il 
avait tout pour devenir une petite cité-dor-
toir, une calme bourgade pour citadins en 
mal de campagne, avec son cortège de voi-
tures partant le matin pour y revenir le soir. 
Mais les autorités communales, au fil des 
législatures, en ont décidé autrement.
La manière dont elles ont géré le dévelop-
pement urbanistique et architectural de la 
commune est aujourd’hui saluée par Patri-
moine suisse.»

«À Prangins, un développement raisonné est pri-
mé»: Stéphane Gobbo dans Le Temps du 14.1.2021
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Als man in der Schweiz ab den 1960er-Jahren Baudenkmäler 
zu schützen begann, wählte man in vielen Kantonen ein zwei-
stufiges Verfahren. Zunächst sollten alle potenziell schützens-
werten Bauten in einem Inventar erfasst werden, dies nach 
summarischer Prüfung und nach dem Grundsatz «im Zweifel 
ins Inventar». Später dann soll – wenn Eigentümer Bauabsichten 
haben – geklärt werden, ob ein Gebäude 
definitiv geschützt werden soll oder 
nicht. Dies erfordert meistens ein Gut-
achten einer Fachperson und mündet in 
einen – positiven oder negativen – 
Schutzentscheid. Eigentümer wie auch 
der Heimatschutz sind befugt, solche 
Entscheide vor Gericht anzufechten, 
Letzterer allerdings nur, wenn das Haus 
zuvor schon im Inventar figurierte.
Dieses System hat funktioniert, solange 
man auf der grünen Wiese baute und die 
Dorf kerne für Spekulanten wenig in- 
teressant waren. Im Zeichen der Verdich-
tung nach innen sind nun aber Dorf kerne 

Lorsque l’on a commencé, dès les années 1960, à protéger des 
monuments en Suisse, une procédure en deux étapes a été mise 
en œuvre dans nombre de cantons. Dans un premier temps, tous 
les bâtiments potentiellement dignes de protection sont recensés 
dans un inventaire – au terme d’une procédure sommaire et selon 
le principe «en cas de doute, dans l’inventaire». Ce n’est que par la 

suite – lorsqu’un propriétaire projette de 
construire – que l’on détermine si un bâti-
ment doit être placé définitivement sous 
protection. Cette seconde étape implique 
généralement une expertise et aboutit à 
une décision positive ou négative. Le pro-
priétaire, tout comme Patrimoine suisse 
sont habilités à contester cette décision 
devant la justice, mais seulement si l’édi-
fice est inscrit à l’inventaire pour ce qui 
concerne notre association.
Ce système a fonctionné tant que l’on 
construisait en rase campagne et que le 
cœur des villages n’intéressait guère les 
spéculateurs. Mais à l’ère de la densifica-

zu Spekulationszonen geworden. Plötzlich werden Inventare 
höchst relevant. Gemeinden, die bisher keines hatten, erstel- 
len nun eiligst Inventare – und zwar extrem selektive –, wäh-
rend andere versuchen, diese «auszudünnen». Denn Häuser 
ohne Inventareintrag kann man ohne Ärger mit dem Heimat-
schutz abbrechen. 
Es kam in den letzten Jahren zu eklatanten Missbräuchen. Eine 
Gemeinde hat beispielsweise nur Objekte im kommunalen In-
ventar aufgeführt, die bereits kantonal geschützt waren. Eine 
andere hat, als ein bekannter Immobilien-«Entwickler» das 
letzte Bauernhaus im Dorf (mit Scheune aus dem 17. Jahrhun-
dert) abbrechen wollte, schnell noch ein Inventar erstellt, in 
welchem – wen wunderts? – das fragliche Bauernhaus nicht 
figurierte. In wieder einem anderen Dorf sind von 24 über hun-
dertjährigen Gebäuden – etliche davon aus dem 17. oder 
18. Jahrhundert – gerade mal drei inventarisiert. Diese liegen 
alle isoliert am Dorfrand, sodass der Dorf kern in den nächsten 
Jahren total «ausgekernt» werden kann. Das wichtigste Haus im 
Dorf, das seit 200 Jahren als Gasthof diente, aber kurz vor der 
Erstellung des Inventars von einem «Investor» gekauft wurde, 
figuriert nicht darin. In der Schweiz gibt es bekanntlich keine 
Korruption – man kennt sich schliesslich. 
Wertvolles Kulturgut kann so achtlos entsorgt werden. An sich 
sollten Inventare sicherstellen, dass keine potenziell schützens-
werte Baute ohne nähere Prüfung beseitigt wird. Wohin selek-
tive Inventare führen, zeigte sich neulich in einer Gemeinde, 
als ein nicht inventarisiertes Bauernhaus abgebrochen wurde. 
Unerwartet kam eine zuvor unsichtbare Bohlen-Ständer-Kon-
struktion zum Vorschein. Ein Anwohner entdeckte dies und 
erhielt die Balken. Auf seine Kosten liess er sie dendrochrono-
logisch untersuchen. Das Haus stammte aus dem Jahre 1544! 
Genau solche Pannen wollte der Gesetzgeber mit den Inventa-
ren verhindern. 

tion vers l’intérieur, les centres sont des zones convoitées. Et sou-
dain, les inventaires deviennent très importants: les communes 
qui ne disposaient pas de tels instruments en dressent maintenant 
à la hâte – sur une base extrêmement sélective – alors que d’autres 
s’efforcent de les «élaguer». Car les maisons hors inventaire peuvent 
être démolies sans susciter l’ire des amis du patrimoine.
Des abus manifestes ont été commis au cours des dernières an-
nées. Une commune a, par exemple, inscrit à son inventaire uni-
quement des objets qui étaient déjà protégés au niveau cantonal. 
Dans une autre, alors qu’un «promoteur» immobilier bien connu 
voulait démolir la dernière ferme du village (avec sa grange du 
XVIIe siècle), le conseil communal s’est empressé d’élaborer un 
inventaire dans lequel – oh surprise! – le bâtiment menacé ne fi-
gure pas. Dans une autre localité qui compte 24 édifices datant de 
plus d’un siècle – souvent du XVIIe ou du XVIIIe – seuls trois sont 
inventoriés. Et ils se situent à la limite du village, ce qui permettra 
de ravager le centre dans les années à venir. Une imposante de-
meure, qui a servi de restaurant durant 200 ans, a été opportuné-
ment rachetée par un «investisseur» juste avant l’élaboration de 
l’inventaire et n’y figure pas. En Suisse, il n’y a pas de corruption – 
on se connaît bien, c’est tout.
On peut ainsi se débarrasser sans scrupule de précieux biens 
culturels. Les inventaires devraient garantir justement qu’aucun 
bâtiment potentiellement digne de protection ne soit démoli sans 
examen approfondi. Un dernier exemple montre où conduisent 
ces inventaires abusivement sélectifs. Dans une commune, une 
ferme non inscrite a été récemment sacrifiée. Est alors apparue de 
manière tout à fait inattendue une construction typique du bas 
Moyen Âge qui n’avait pas été remarquée jusqu’alors. Un habitant 
s’en est avisé et a récupéré les poutres. L’analyse dendrochronolo-
gique qu’il a commandée à ses frais a révélé que la maison datait 
de 1544! Ce sont précisément de telles bourdes que le législateur 
voulait prévenir avec les inventaires.

DER KOMMENTAR

Skandalöse Inventare Scandaleux inventaires

LE COMMENTAIRE
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Martin Killias
Präsident Schweizer Heimatschutz
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Bald seit einem halben Jahrhundert be-
gleitet und prägt der Wakkerpreis den 
Schweizer Heimatschutz. Kaum jemand 
hätte an der ersten Preisverleihung 1972 in 
Stein an Rhein (Bild) gedacht, dass der 
Wakkerpreis sich dereinst zu einer der be-
deutendsten Auszeichnungen entwickeln 
würde, die eine Gemeinde in der Schweiz 
überhaupt erhalten kann. Der Erfolg des 
Wakkerpreises ist ein Generationenwerk, 
das sinnbildlich für unser gemeinsames 
Engagement steht, das den Respekt ge- →  www.heimatschutz.ch/wakkerpreis

genüber den vorhandenen baukulturellen 
Werten mit einer Zukunft mit mehr Le-
bensqualität verknüpft. Das anstehende 
Jubiläum will nächstes Jahr würdig began-
gen werden. Gemeinsam mit den Sektio-
nen feiern wir Erfolge, gehen den Spuren 
der letzten 50 Jahre nach und fragen nach 
den Herausforderungen der Zukunft. Wir 
freuen uns heute schon auf einen bunten 
Strauss an spannenden Anlässen in allen 
Regionen der Schweiz.
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AUSBLICK 2022

50 Jahre Wakkerpreis

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

→ www.archijeunes.ch

ARCHIJEUNES

400 Seiten baukulturelle Bildung

Die im Dezember erschienene Publikation 
«Elemente einer baukulturellen Allgemein-
bildung» stellt die Frage in den Mittel-
punkt: Was sollten mündige Bürgerinnen 
und Bürger über Baukultur wissen? Ein 
grosser Kreis von in der Fachwelt höchst 
angesehenen Autorinnen und Autoren trägt 
die «Elemente einer baukulturellen Allge-
meinbildung» aus verschiedenen Diszipli-
nen zusammen – wie etwa Architektur, 
Denkmalpflege, Konstruktion, digitales 
Bauen, Gebäude und Technik, Energie und 
Umwelt, Landschaft, Raumplanung, Ver-
kehr, Projektentwicklung und Städtebau. 
Andere Beiträge zu historischen und sozio-
logischen Aspekten reflektieren, was eine 
weiter gefasste baukulturelle Allgemeinbil-
dung umfasst oder umfassen sollte. 

STIFTUNG BAUSTELLE DENKMAL

Helfende Hände gesucht

→ www.baustelle-denkmal.ch

EUROPA NOSTRA

→ www.7mostendangered.eu

Gefährdete Kulturerbestätten

Europa Nostra, die europäische Stimme der 
Zivilgesellschaft, die sich für das Kultur- 
und Naturerbe einsetzt, und das Institut 
der Europäischen Investitionsbank haben 
Ende 2020 die am meisten gefährdeten Kul-
turerbestätten in Europa bekannt gegeben, 
die für das Programm «7 Most Endangered» 
2021 infrage kommen. Die Auswahl wurde 
auf der Grundlage der kulturellen Bedeu-
tung der einzelnen Stätten und Stärke der 
Gefährdung, der sie ausgesetzt sind, ge-
troffen. Die Kandidaten stammen unter 
anderem aus Frankreich, Österreich, 
Deutschland und Italien. Die endgültige 
Liste der sieben am meisten gefährdeten 
Kulturerbestätten in Europa für 2021 wird 
im März vorgestellt.

PLATEFORME IMMOBILIÈRE

Marché Patrimoine

Avec «Marché Patrimoine – la plateforme 
des bâtiments historiques», Patrimoine 
suisse et la fondation Vacances au cœur du 
patrimoine agissent directement en faveur 
du sauvetage de bâtiments menacés. Les 
premières semaines de fonctionnement ont 
montré que la demande est forte, tant du 
côté des propriétaires que des acheteurs 
potentiels. De premiers objets ont trouvé 
acquéreur. À l’issue de la phase-pilote et de 
la réalisation d’un test d’utilisabilité, le site 
sera optimisé au printemps 2021 et entrera 
dans sa phase d’exploitation officielle.

→ www.marchepatrimoine.ch
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Nach einem erfolgreichen ersten Einsatz 
gehen die Arbeiten zur Instandstellung des 
Heidehüs aus dem 15. Jahrhundert in Stein-
haus (VS) im Sommer 2021 weiter: Die Stif-
tung Baustelle Denkmal sucht Freiwillige, 
die in kleinen Gruppen und unter fachkundi-
ger Anleitung die Instandstellung des alten 
Wohnhauses in Angriff nehmen. Sie stellen 
nach traditionellem Verfahren Schindeln 
aus heimischem Lärchenholz her, arbeiten 
an der Instandstellung des Strickbaus so-
wie der Dachkonstruktion und stellen die 
Arbeiten am Mauersockel fertig.  
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s schleckt keine Geiss weg: Wir sind mit einer Klimakrise 
und damit einer Jahrhundertherausforderung konfron-
tiert. Die Schweiz hat sich im Rahmen des Pariser Klima-

übereinkommens verpflichtet, bis 2030 ihren Treibhausgasaus-
stoss gegenüber dem Stand von 1990 zu halbieren. Aufgrund der 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse des Weltklimarates hat 
der Bundesrat an seiner Sitzung vom 28. August 2019 entschie-
den, dieses Ziel zu verschärfen: Ab dem Jahr 2050 soll die Schweiz 
unter dem Strich keine Treibhausgasemissionen mehr ausstos-

E sen. Damit entspricht die Schweiz dem international vereinbar-
ten Ziel, die globale Klimaerwärmung auf maximal 1,5° C gegen-
über der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. 

Wirkungsvolle Stellschrauben
Das Bauen und der gebaute Bestand trägt massgeblich zum Res-
sourcenverbrauch und CO2-Ausstoss bei. Tatsache ist, dass das 
Erstellen und Betreiben von Gebäuden rund 40 Prozent des welt-
weiten CO2-Ausstosses ausmachen. Ein Umdenken in der Bau- 

Der Schweizer Heimatschutz unterstützt vollumfänglich die Ziele der nationalen Energie-
strategie und bekennt sich zu einer klimaneutralen Schweiz bis 2050. Das in der Strategie 
des Bundesrates formulierte Ziel kann erreicht werden, ohne das baukulturelle Erbe der 
Schweiz zu beeinträchtigen. Eine «Klimaoffensive Baukultur» soll zeigen, wie das Netto-
Null-Ziel mit hoher Baukultur in der Schweiz möglich werden kann.
Stefan Kunz, Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz

BAUKULTUR UND KLIMA

Netto-Null: Heimatschutz 
als Teil der Lösung
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Der «Hirschen» in Oberstammheim steht in einem Ensemble von 
mehreren Gebäuden. Bei der Sanierung der historischen Bauten 
konnten dank einem umfassenden Dämm- und Energiekonzept 
mit einer CO2-neutralen Pelletheizung sowohl Denkmal- als auch 
Umweltschutzanliegen berücksichtigt werden.

Le restaurant «Hirschen», à Oberstammheim, fait partie d’un en-
semble de plusieurs bâtiments. Lors de l’assainissement de ces édi-
fices historiques, les préoccupations relevant de la préservation 
des monuments et du climat ont été prises en compte en installant 
un chauffage à bilan carbone neutre qui utilise des pellets.

und Planungsbranche ist also zwingend, will man in den nächs-
ten Jahrzehnten die ambitionierten Klimaziele erreichen. 
Man kann es drehen und wenden wie man will. Im Kern geht es da-
rum, weniger zu bauen und den Ressourcenverbrauch zu reduzie-
ren. Einem Umdenken müssen wirkungsvolle Massnahmen fol-
gen, das Drehen an den zentralen Stellschrauben ist unerlässlich: 
Die Wohn- und Arbeitsfläche pro Person muss reduziert, die Kom-
paktheit der Siedlungen erhöht werden. Und Umbauten sind ge-
genüber Neubauten zu priorisieren. Gelingen diese grossen Trans-
formationsprozesse nicht, bleibt Netto-Null bis 2100 eine Illusion. 

Geringe Relevanz von Schutzobjekten
Das Erreichen der Klimaziele und die Pflege des gebauten Erbes 
sind unbestritten öffentliche Interessen. Aus diesem Grund ist 
der Umgang mit unersetzlichen kulturellen Werten Gegenstand 
von Verfassungs- und Gesetzesaufträgen auf Stufe Bund, Kanto-
ne und Gemeinden. 
Im Zuge der Umsetzung energiepolitischer Ziele gerät der Denk-
mal- und Landschaftsschutz jedoch zunehmend unter Druck. Im-
mer häufiger wird nach dem Motto «energy first» gefordert, das In-
teresse am Erhalt des baukulturellen Erbes energiepolitischen Zie-
len unterzuordnen. Bewusst oder unbewusst werden damit die An-
liegen des Umweltschutzes gegen diejenigen des Denkmalschutzes 
ausgespielt. Ein unsägliches Spiel, das mit Sicherheit keinen lö-
sungsorientierten Beitrag an die Erreichung der Klimaziele leistet. 

Nur schon ein Blick auf die Anzahl unter Schutz gestellter Gebäu-
de in der Schweiz macht deutlich, dass die Relevanz der Baudenk-
mäler für das Erreichen der Klimaziele gering ist. Gemäss der 
Denkmalstatistik des Bundes sind 3,5 Prozent aller Gebäude der 
Schweiz geschützt, was rund 75 000 Einzelobjekten entspricht. 
In seinem im letzten September veröffentlichten Standpunkt 
Baukultur und Klimapolitik schätzt der Schweizer Heimatschutz, 
dass bei rund 15–20 Prozent der geschützten Bauten keine ener-
getischen Massnahmen erforderlich sind, da sie nicht oder kaum 
beheizt werden. Darunter fallen beispielsweise gedeckte Holz-
brücken, historische Mühlen oder Sägereien, temporär genutzte 
Wohnbauten, Speicher, Brunnen, Stadtmauern oder Kapellen. 
Weiter geht der Schweizer Heimatschutz davon aus, dass das be-
heizte Volumen bei Baudenkmälern wesentlich kleiner ist, als 
beim Durchschnitt des Gebäudebestandes. Diesen Faktor schät-
zen wir auf deutlich weniger als 50 Prozent. Der Grund liegt dar-
in, dass Gebäudevolumen im 20. Jahrhundert laufend und teil-
weise massiv zugenommen haben, jedoch 90–95 Prozent aller 
geschützten Bauten vor 1900 erstellt wurden. Die nähere Be-
trachtung des Denkmalbestandes zeigt also, dass sein Potenzial, 
einen Beitrag an die Klimaziele im Gebäudebereich zu leisten, bei 
einem Prozent aller Gebäude liegt.  

Reduktion auch bei Baudenkmälern
Selbstverständlich befreit der geringe Bestand an geschützten 
Gebäuden nicht vor der Verantwortung, den Denkmalbestand 
bis 2050 emissionsfrei zu betreiben. Viele heute noch mit Öl, Gas 
oder Elektrizität beheizte Baudenkmäler müssen in den nächsten 
Jahrzehnten energetisch ertüchtigt und durch erneuerbare Ener-
giequellen betrieben werden.  
Verschiedene in enger Zusammenarbeit mit den kantonalen 
Denkmalpflegestellen instandgesetzte Objekte zeigen, dass 
Denkmalqualitäten auch bei Netto-Null erreicht werden können. 
Auch bei der Förderung der Solarenergie hat sich in vielen Kanto-
nen in den letzten Jahren eine Praxis etabliert, die Anforderungen 
an den Umgang mit Solaranlagen auf schützenswerten Gebäuden 
oder Ortsbildern klärt. 
Noch ungelöst ist hingegen die Frage der Finanzierung energeti-
scher Optimierungen. Obwohl Bundesgelder für Sanierungen 
von geschützten Gebäuden zur Verfügung stehen, kann der Be-
darf insbesondere für Schutzobjekte von kommunaler Bedeu-
tung bei Weitem nicht gedeckt werden. Eigentümerinnen und 
Eigentümer von Schutzobjekten tragen nach wie vor einen 
Grossteil der finanziellen Lasten selbst. Mit dem gezielten Ausbau 
kantonaler Gebäudeförderprogramme gilt es hier Anreize zu 
schaffen. Nur so können die meist notwendigen spezifischen Lö-
sungsansätze finanziert werden.
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Graue Energie durch Umbau erhalten
Insbesondere im Umgang mit jüngeren Bauten stellt sich häufig 
die Frage: Umbau oder Neubau? Fast täglich erreichen uns Nach-
richten von Beeinträchtigungen oder Verlusten von Baudenkmä-
lern, die durch energietechnische Überlegungen ausgelöst wur-
den, die sich ausschliesslich auf den Betrieb der Gebäude konzen-
trieren. Ein Abbruch eines Gebäudes vernichtet immer Substanz 
und damit graue Energie. Eine Instandsetzung verursacht in der 
Summe bedeutend weniger graue Treibhausgase als ein Neubau. 
Aus diesem Grund fordert der Schweizer Heimatschutz Bauherr-
schaften auf, die graue Energie bei der Interessenabwägung «Neu-
bau versus Umbau» konsequent miteinzubeziehen. 
Da sich in der Schweiz die Bautätigkeit zukünftig stark von Neu-
bauten auf Umbauten verlagert, gewinnt der richtige Umgang 
mit dem Bestand für das Erreichen der Klimaziele an Bedeutung. 
Die daraus resultierenden Veränderungsprozesse im Siedlungs-
gebiet – Stichwort «Verdichtung» – sind komplex. Der frühe Ein-
bezug aller relevanten Stakeholder sowie ein transparenter Fach-
dialog sind der Schlüssel für massgeschneiderte und innovative 
Lösungen zugunsten des Klimas und des baukulturellen Erbes. 

«Klimaoffensive Baukultur»
Die Coronakrise hat uns eindrücklich vor Augen geführt, wie 
wichtig landschaftliche und baukulturelle Qualitäten für unser 
Wohlbefinden sind. Intakte Landschaften, funktionierende Frei-
räume, sorgfältig gestaltete Gebäude sind Ausdruck einer hohen 
Baukultur. Nicht selten sind es einzelne Baudenkmäler, die Räu-
me und Orte prägen, in denen wir uns wohl und geborgen fühlen. 
Dabei kann es sich um historische Gebäude oder zeitgemässe Ar-
chitektur handeln, unabhängig davon, ob sie unter Schutz stehen 
oder nicht. 
Die Klimakrise zwingt uns nun aufzuzeigen, wie Netto-Null mit 
hoher Baukultur erreicht werden kann. Diese Überlegungen be-
schränken sich selbstredend nicht auf den geschützten Denkmal-
bestand. In Form einer «Klimaoffensive Baukultur» packt der 
Schweizer Heimatschutz mit dem Bundesamt für Kultur und 

Verbündeten aus Wissenschaft und Praxis diese Herausforderung 
und Aufgabe in den nächsten Jahren an. Die Offensive will aufzei-
gen, wie der Ausstoss an Treibhausgasen sinnvollerweise reduziert 
werden kann, ohne auf die Leistungen einer hohen Baukultur ver-
zichten zu müssen. Mit dem Einbezug von kulturellen und sozia-
len Aspekten der Baukultur wird Netto-Null umfassend nachhal-
tig. Dazu sollen bestehende wissenschaftliche Zahlen und Fakten 
von Relevanz, Arbeitshilfen und gute Umsetzungsbeispiele greif-
bar gemacht werden. In Ergänzung dazu setzt sich die Klimaoffen-
sive mit den Auswirkungen des Klimawandels auf das baukultu-
relle Erbe auseinander. Ein Thema, das international von grosser 
Bedeutung ist und in der Schweiz nur sehr zaghaft behandelt wird. 

«Mit dem Einbezug von kultu-
rellen und sozialen Aspekten 
der Baukultur wird Netto-
Null umfassend nachhaltig.»

Die Initiative verfolgt das übergeordnete Ziel, eine breite Öffent-
lichkeit und damit auch die Politik davon zu überzeugen, dass der 
Erhalt des baukulturellen Erbes und das Pflegen einer hohen Bau-
kultur einen wertvollen Beitrag zur Erreichung des Klimaziels 
leistet und diesem nicht im Wege steht. 

INFORMATIONEN ZUM THEMA

Publikationen und Positionen des Schweizer Heimatschutzes:
• Standpunkt: Baukultur und Klimapolitik, 2020
• Edition Heimatschutz, Energie und Baukultur. Heft 1 – Gesamt-

betrachtung. Heft 2 – Wohnbauten energetisch aufwerten, 2015
• Solaranlagen: Die gebaute Umwelt mit Sorgfalt gestalten.
 Positionspapier, 2015

→ www.heimatschutz.ch/umwelt-und-nachhaltigkeit

Publikationen und Positionen des Bundesamts für Kultur:
• Energie und Baudenkmal: Grundsatzdokument der Eidgenössi-

schen Kommission für Denkmalpflege EKD, 2018
• Denkmal und Energie. Historische Bausubstanz und zeitgemäs-

ser Energieverbrauch im Einklang: Broschüre des Bundesamts 
für Kultur BAK und des Bundesamts für Energie BFE, 2020

• Solarkultur – Solarenergie gekonnt mit Baukultur verbinden:  
Publikation des Bundesamts für Kultur BAK, 2019

→ www.bak.admin.ch 

Weitere Dokumente:
• Klimaschutz, Klimaanpassung und Energie. Die Ziele des SIA für 

den Gebäude- und Infrastrukturpark im Angesicht des Klima-
wandels. SIA-Positionspapier, 2020

• SIA-Effizienzpfad Energie. Merkblatt SIA 2040, 2011

 → www.sia.ch

• Solaranlagen auf Schutzobjekten und in geschützten Orts- 
bildern: Wie beurteilt man, ob sie denkmalverträglich sind?  
Leitlinien Zürcher Heimatschutz, 2019 

 → www.heimatschutz-zh.ch

• Energie und Baudenkmal. Ein Handbuch der Kantonalen Denk-
malpflege Bern und Kantonalen Denkmalpflege Zürich, 2014

 → www.erz.be.ch, www.zh.ch

• Swiss Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency:  
Deklaration für einen Paradigmenwechsel in der Bauindustrie. 
Countdown 2030 (Gruppe Schweizer Architekturschaffende)

 → www.countdown2030.ch

• Future of Our Pasts. Engaging Cultural Heritage in Climate  
Action: Report der ICOMOS, 2019 

 → www.icomos.org

• Gestaltungsgrundsätze bei Solaranlagen: Leitfaden für eine ge-
lungene Erstellung. Departement Bau und Volkswirtschaft, Kan-
ton Appenzell Ausserrhoden, 2020

 → www.ar.ch

Weitere Links zum klimagerechten Bauen:

→ www.climateheritage.org 

→ www.europa.eu/new-european-bauhaus 

→ www.climatestrike.ch 

→ www.architectsdeclare.com 



  

1 | 2021 Heimatschutz/Patrimoine 9

FORUM

ul ne le conteste: nous sommes confrontés à une crise 
climatique et au défi du siècle. Dans les Accords de Paris 
sur le climat, la Suisse s’est engagée à réduire de moitié 

en 2030 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau 
de 1990. Les nouvelles conclusions du GIEC ont amené le Conseil 
fédéral à durcir cet objectif lors de sa séance du 28 août 2019: la 
neutralité carbone devra être atteinte dès 2050. Notre pays se 
conforme ainsi à l’objectif fixé au niveau international qui consiste 
à limiter le réchauffement climatique à 1,5° C au maximum par 
rapport à l’ère préindustrielle.

N Serrer la vis
La construction et le parc immobilier concourent de manière si-
gnificative à la consommation des ressources et aux émissions de 
CO2: l’érection et l’exploitation des bâtiments représentent 40% 
de ces émissions dans le monde. Un changement de paradigme 
dans cette branche et dans la planification est donc indispensable 
si l’on veut atteindre les objectifs ambitieux fixés pour les pro-
chaines décennies. 
On peut tourner la chose dans tous les sens, la seule solution est 
de bâtir moins et de réduire la consommation des ressources. La 

Patrimoine suisse soutient sans réserve les objectifs de la Stratégie énergétique 
de la Confédération et s’engage en faveur des émissions zéro d’ici 2050 en Suisse. 
Ce but affiché par le Conseil fédéral peut être atteint sans porter préjudice à l’héritage 
construit. Une offensive climatique dans la culture du bâti doit montrer comment 
concilier ce riche patrimoine avec la neutralité en matière d’émissions.
Stefan Kunz, secrétaire général de Patrimoine suisse

CULTURE DU BÂTI ET CLIMAT

Neutralité carbone: Patrimoine 
suisse y contribue
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L’énergie grise doit être systématiquement intégrée à la pesée des intérêts entre une construction à neuf et une rénovation: réaffectation de 
la «Lysbüchelareal» à Bâle par l’atelier d’architectes «baubüro in situ» (cf. Entretien avec Barbara Buser dans le numéro 3/2020).

Die graue Energie muss bei der Interessenabwägung «Neubau versus Umbau» konsequent miteinbezogen werden: Umnutzung Lysbüchel-
areal in Basel vom «baubüro in situ» (vgl. Interview mit Barbara Buser in Ausgabe 3/2020 der Zeitschrift)
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réorientation doit être suivie de mesures efficaces et le serrage de 
vis est inévitable: la surface habitable et de travail par personne 
doit être réduite, l’habitat doit être rendu plus compact et les 
transformations doivent passer avant les nouvelles construc-
tions. Si ces grands changements ne sont pas menés à bien, la neu-
tralité carbone sera toujours un vœu pieux en 2100.

Contribution modeste des objets protégés
La réalisation des objectifs climatiques et l’entretien du patri-
moine bâti relèvent sans conteste de l’intérêt public. Pour cette 
raison, la gestion des valeurs culturelles irremplaçables est l’objet 
de mandats constitutionnels et légaux au niveau de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes.
Lors de la réalisation des objectifs de politique énergétique, la 
protection des monuments et des paysages est pourtant soumise 
à une pression croissante. Selon la devise «Energy first», il est exi-
gé que la préservation du patrimoine bâti passe au second plan. 
Consciemment ou inconsciemment, les revendications environ-
nementales sont opposées à celles de la protection des monu-
ments. Ce petit jeu ne contribue certainement pas à la recherche 
de solutions en faveur du climat.
À elle seule, la référence au nombre de bâtiments protégés en 
Suisse suffit pour constater que leur contribution à la réalisation 
des objectifs climatiques ne peut être que modeste. Selon les 
chiffres de la Confédération, 3,5% des objets sont classés en Suisse, 
ce qui représente quelque 75 000 édifices. Dans sa prise de posi-
tion «Patrimoine bâti et politique climatique» publiée en sep-
tembre dernier, Patrimoine suisse estime qu’entre 15 et 20% des 
ouvrages protégés ne nécessitent pas d’assainissement énergé-
tique parce qu’ils ne sont pas ou que peu chauffés. C’est par 
exemple le cas des ponts en bois, des moulins ou des scieries histo-
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Les réf lexions sur la protec-
tion du climat concernent 
aussi les nouvelles construc-
tions: ce bâtiment adminis-
tratif à Emmenbrücke, conçu 
par les architectes Baum-
schlager Eberle, fonctionne 
sans chauffage, ni ventila-
tion mécanique ni climatisa-
tion. Mais: une remise à ni-
veau nécessite toujours 
moins d’énergie grise qu’une 
nouvelle construction.

Überlegungen zum Klima-
schutz beziehen sich auch 
auf Neubauten: Dieses Büro-
gebäude in Emmenbrücke 
des Architekturbüros Baum-
schlager Eberle funktioniert 
ohne Heizung, mechanische 
Lüftung oder Kühlung. 
Aber: Eine Instandsetzung 
verbraucht bedeutend weni-
ger graue Treibhausgase als 
ein Neubau. 

riques, de bâtiments d’habitation occupés de façon temporaire, 
des greniers, des fontaines, des fortifications ou des chapelles. En 
outre, l’association considère que le volume chauffé dans les mo-
numents historiques est bien inférieur – de 50% au moins – à la 
moyenne du parc immobilier. En effet, le volume des bâtiments 
n’a cessé d’augmenter – spectaculairement parfois – au cours du 
XXe siècle, alors que 90 à 95% des ouvrages protégés ont été réali-
sés avant 1900. Cette analyse montre que la contribution poten-
tielle des monuments historiques aux objectifs climatiques se si-
tue aux alentours de 1% de celle de l’ensemble du parc immobilier.

Réduction dans les monuments également
Bien évidemment, le nombre réduit de bâtiments protégés ne dis-
pense pas de la responsabilité d’éliminer leurs émissions d’ici 2050. 
Nombreux sont les monuments chauffés aujourd’hui au mazout, 
au gaz ou à l’électricité qui devront être assainis au cours des décen-
nies à venir et exploités en recourant aux énergies renouvelables.
Diverses remises en état réalisées en étroite collaboration avec les 
services cantonaux des monuments historiques montrent que les 
qualités patrimoniales peuvent être préservées avec des émissions 
zéro. En matière de promotion de l’énergie solaire, de nombreux 
cantons ont aussi établi au cours des dernières années une pra-
tique claire pour la pose de panneaux sur les bâtiments ou les 
quartiers dignes de protection.
En revanche, la question du financement des optimisations 
énergétiques demeure non résolue. Bien que la Confédération 
mette à disposition des fonds pour l’assainissement des bâti-
ments protégés, les besoins ne sont de loin pas couverts, en par-
ticulier pour les objets d’importance communale. Les proprié-
taires doivent assumer comme par le passé une large part du far-
deau. Le développement ciblé des programmes cantonaux d’en-
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couragement offre l’occasion de créer des incitations. C’est la 
seule manière de financer les solutions sur mesure qui s’im-
posent dans la plupart des cas.

Préserver l’énergie grise grâce aux transformations
La question d’une transformation ou d’une nouvelle construction 
se pose fréquemment, en particulier pour le patrimoine bâti récent. 
Nous sommes informés presque quotidiennement d’atteintes à des 
édifices ou de leur destruction en raison d’interventions énergé-
tiques qui se concentrent exclusivement sur l’exploitation des bâti-
ments. Une démolition suivie d’une nouvelle construction détruit 
toujours de la substance et ainsi de l’énergie grise alors qu’une re-
mise à niveau génère au final nettement moins de gaz à effet de 
serre. Pour cette raison, Patrimoine suisse invite les propriétaires à 
prendre systématiquement en compte l’énergie grise dans la pesée 
des intérêts entre nouvelle construction et transformation.
À l’avenir, les rénovations vont occuper une part croissante dans 
l’activité de la branche par rapport aux constructions à neuf. Dans 
ce contexte, la gestion du parc existant en vue de la réalisation des 
objectifs climatiques va gagner en importance. Les changements 

qui en résulteront dans l’habitat – sous l’égide de la densification – 
sont complexes. La participation précoce de toutes les parties pre-
nantes et des échanges transparents constituent la clé afin de dé-
gager des solutions innovantes et adaptées en faveur du climat et 
du patrimoine bâti.

Offensive climatique dans la culture bâti
La crise du coronavirus nous a montré à quel point les qualités pay-
sagères et architecturales contribuent à notre bien-être. Des pay-
sages intacts, des espaces libres fonctionnels, des bâtiments amé-
nagés avec soin sont l’expression d’une culture du bâti de qualité. 
Nombreux sont les monuments qui impriment leur marque sur 
un espace ou un lieu dans lequel nous nous sentons bien et proté-
gés. Il peut s’agir de bâtiments historiques ou de réalisations ré-
centes, indépendamment du fait qu’ils soient ou non protégés. 
La crise climatique nous impose maintenant de démontrer com-
ment la neutralité carbone peut être atteinte en respectant le pa-
trimoine construit. Cette réflexion ne se limite pas, bien entendu, 
aux monuments protégés. Avec l’Office fédéral de la culture et des 
représentants issus des milieux scientifiques et de la pratique, Pa-
trimoine suisse relève ce défi pour les années à venir en lançant 
une offensive climatique. Cette dernière doit montrer comment 
les émissions de gaz à effet de serre doivent être massivement ré-
duites sans renoncer aux prestations d’une culture du bâti de 
haute qualité. Avec l’intégration d’aspects culturels et sociaux, la 
neutralité carbone devient globalement durable. À cet effet, les 

chiffres, les faits scientifiques pertinents et les réalisations exem-
plaires doivent être présentés et des instruments de travail mis à 
disposition. En complément, l’offensive climatique aborde les 
conséquences du changement climatique sur le patrimoine 
construit. Un thème d’une grande importance sur la scène inter-
nationale et qui n’est abordé que très timidement en Suisse. 
Cette initiative poursuit l’objectif ultime de convaincre le grand 
public et les milieux politiques que la conservation et l’entretien 
du patrimoine bâti constituent une précieuse contribution à la 
neutralité carbone et ne s’y opposent pas. 

INFORMATIONS SUR LE THÈME

Publications et positions de Patrimoine suisse:
• Point de vue: Patrimoine bâti et politique climatique, 2020
• Série patrimoine, Patrimoine bâti et énergie. Cahier 1 – Ap-

proche globale. Cahier 2 – Amélioration énergétique des bâti-
ments d’habitation, 2015

• Installations solaires: aménager avec soin l’environnement bâti.
 Prise de position, 2015

→ www.patrimoinesuisse.ch/environnement-et-developpement-durable

Publications et positions de l’Office fédéral de la culture:
• Énergie et monuments historiques: Document de base de la 

Commission fédérale des monuments historiques (CFMH), 2018
• Patrimoine et énergie. Concilier bâti historique et exigences en 

matière de consommation d’énergie: brochure de l’Office fédéral 
de la culture (OFC) et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), 2020

• Culture solaire – Concilier énergie solaire et culture du bâti: bro-
chure de l’Office fédéral de la culture (OFC), 2019

→ www.bak.admin.ch 

Autres documents:
• Protection du climat, adaptation climatique et énergie. Les ob-

jectifs de la SIA pour le parc immobilier et les infrastructures 
face au changement climatique. Document de position SIA, 2020

• La voie SIA vers l’efficacité énergétique. Cahier technique SIA 
2040, 2011

 → www.sia.ch

• Energie und Baudenkmal. Un manuel des services en charge des 
monuments historiques des cantons de Berne et de Zurich, 2014 
(disponible uniquement en allemand pour l’instant)

 → www.erz.be.ch, www.zh.ch

• Swiss Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency:  
Des Architectes Suisses se mobilisent face à l’Urgence Clima-
tique et Écologique 

 → https://ch.architectsdeclare.com

• Future of Our Pasts. Engaging Cultural Heritage in Climate Ac-
tion: Report der ICOMOS, 2019 

 → www.icomos.org

Autres liens sur l’architecture bioclimatique:

→ www.climateheritage.org 

→ www.europa.eu/new-european-bauhaus 

→ www.climatestrike.ch 

→ www.architectsdeclare.com 

«Patrimoine suisse invite les 
propriétaires à prendre systé-
matiquement en compte l’éner-
gie grise dans la pesée des inté-
rêts entre nouvelle construc-
tion et transformation.»
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«Was geschieht mit jenen Bauten, die kein Denkmal sind?»: ETH-Professorin Silke Langenberg in Zürich

«Que fait-on des bâtiments qui ne sont pas des monuments?»: Silke Langenberg, professeure à l’ETH Zurich
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Frau Langenberg, Sie haben in den 1990er-Jahren an der 
Universität Dortmund ein Architekturstudium begonnen. 
Was hat Sie damals an diesem Studienfach gereizt? Wars 
die Freude am Entwurf, an der Konstruktion oder schlicht 
die Lust am Bauen?
Ich habe das Architekturstudium gezielt mit Blick auf eine spä-
tere Tätigkeit im Bereich der Denkmalpflege ausgewählt. Älte-
re Bauten haben mich damals mehr fasziniert als neue. Wäh-
rend des Studiums entwickelte sich dann natürlich auch ein 
Interesse am Entwurf, doch letztlich hat mich die Konstruk-
tion mehr fasziniert …

… und Fragen rund um die Nachhaltigkeit beim Bauen. 
Wann wurde der Keim dazu gelegt – eventuell während der 
Arbeit an Ihrer Dissertation Bauten der Boomjahre?
Den stärksten Einfluss hatte sicher Uta Hassler, die damals noch 
als Professorin für Denkmalpflege und Bauforschung an der Uni-
versität Dortmund lehrte und forschte. 2005 wechselte sie an die 
ETH nach Zürich. Uta Hassler war eine der Ersten, die den Res-
sourcenverbrauch im Bauwesen thematisierte. Ich selbst habe 
bereits in meiner Diplomarbeit bei ihr gemeinsam mit einem 
Bauingenieur Stoffströme gerechnet.

Stoffströme?
Wir haben berechnet, wie viel Material und graue Energie in dem 
von uns untersuchten Bestand verbaut ist und wie viel für den 
von uns geplanten Umbau aufgegeben bzw. neu aufgewendet 
werden muss. 

Seit August 2020 sind Sie ordentliche Professorin an der 
ETH Zürich und lehren «Konstruktionserbe und Denkmal-
pflege». Die Aufgabe der Denkmalpflege ist geläufig, was 
hingegen unter Konstruktionserbe zu verstehen ist, bedarf 
einer Erklärung. Geht es um das Erfassen und Bewerten von 
Konstruktionen?
In der Denkmalpflege geht es ja nicht nur um die Würdigung 
gestalterischer, sozial- oder kulturgeschichtlicher Werte. Auch 
die Konstruktion und der Bauprozess können Kriterien sein, die 
für den Schutz eines Objektes sprechen. Diese sind am ausge-
führten Bauwerk allerdings häufig schwer oder gar nicht ablesbar. 
Die Schweiz hat ein bedeutendes konstruktives Erbe, und es ist 
mir ein Anliegen, neben gestalterischen auch ingenieurwissen-
schaftliche Leistungen zu würdigen.

IM GESPRÄCH MIT SILKE LANGENBERG

Und worum konkret geht es?
Um besondere Tragwerkslösungen, aber auch um Prozessinnova-
tionen bzw.  die Frage, wie etwas konkret gebaut und gefügt wurde.

Werfen Sie dabei Ihren Blick sowohl auf Hoch- wie auf  
Tiefbauten?
Da unterscheiden wir nicht. Wir beschäftigen uns mit Bauwer-
ken, die mit den aktuellen Kriterien der Denkmalpflege schwer 
zu erfassen oder zu vermitteln sind – oder die uns bezüglich ihrer 
konstruktiven Erhaltung vor Probleme stellen. Hier gibt es 
selbstverständlich Parallelen zur Industriedenkmalpflege – ins-
besondere bei der Vermittlung «technischer Werte».

Im Vorlesungsverzeichnung für das Wintersemester 20/21 
formulieren Sie ein Ziel: «Im Hinblick auf eine nachhaltige 
und verantwortungsvolle Entwicklung des Baubestandes 
ist es notwendig, nicht nur die klassischen Ansätze (…) der 
Denkmalpflege zu kennen, sondern sich auch mit Fragen 
der Kreislaufwirtschaft auseinanderzusetzen.» Was heisst 
das konkret?
Diese Fragen werden am Institut für Denkmalpflege und Bau-
forschung schon sehr lange thematisiert. Für den Umgang mit 
Schutzobjekten gelten besondere Regelungen, die selbstver-
ständlich bekannt sein müssen. Doch was geschieht mit der 
grossen Menge all jener Bauten, die keine Denkmäler sind? Wie 
viel Material und graue Energie sind  in diesen Objekten gelagert? 
Was verlieren wir, wenn wir sie einfach aufgeben? Neben kultu-
rellen sind das auf jeden Fall auch materielle Werte. Ökologische, 
aber auch wirtschaftliche Überlegungen spielen also ebenfalls 
eine Rolle. Das wollen wir den Studierenden vermitteln.

Sie haben einmal den Satz geprägt: «Nicht jedes Objekt (…), 
das zu erhalten sinnvoll wäre, ist ein Denkmal.»
Mit diesem Satz wollte ich eigentlich betonen, dass der nachhalti-
ge Umgang mit dem Baubestand nicht primäre Aufgabe des Denk-
malschutzes ist. Es muss geschützt werden, was die gesetzlichen 
Kriterien erfüllt. Dass wir mit dem grossen Rest des Bestandes 
ebenfalls verantwortungsvoll umgehen und Ressourcen nicht 
leichtfertig verschwenden, dafür sind wir alle zuständig. Darauf 
zielt ja unter anderem auch die «Strategie Baukultur» des Bundes. 
 
Gilt das auch für Neubauten?
Natürlich! Gerade dort kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Wir 

FORUM

«Ressourcen nicht leichtfertig 
verschwenden»
Silke Langenberg lehrt an der ETH Zürich Denkmalpflege und Konstruktionserbe. Ein 
wichtiger Aspekt ihrer Arbeit ist die Nachhaltigkeit. Ein Gespräch über den Umgang mit 
Baudenkmälern, graue Energie, Recycling, die Reduzierung des Materialverbrauchs und 
über die Reparatur im Bestand. Marco Guetg, Journalist, Zürich
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SILKE LANGENBERG

Silke Langenberg ist seit August 2020 ordentli-
che Professorin für Konstruktionserbe und 
Denkmalpflege an der ETH Zürich. In ihrer For-
schung beschäftigt sie sich insbesondere mit 
der Würdigung, dem Erhalt und der Weiternut-
zung von Gebäuden der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. Die schweizerisch-deutsche 
Doppelbürgerin hat in Dortmund und Venedig 
Architektur studiert und ihr künftiges For-
schungsgebiet bereits in ihrer Dissertation 
«Bauten der Boomjahre» abgesteckt, in der es 
um Rationalisierungsstrategien und Vorfertigung 
im Bauwesen ging. Silke Langenberg ist seit vie-
len Jahren Mitglied des Schweizer Heimatschut-
zes, engagiert sich unter anderem bei ICOMOS 
Suisse und lebt mit ihrer Familie in Zürich. 

versuchen den Blick der Studierenden dahingehend zu schär-
fen, dass die von ihnen geplanten Objekte reparaturfähig sind. 
Was repariert werden kann, kann länger genutzt werden.

Ich stelle einen Paradigmenwechsel fest und frage mich: 
Wird die traditionelle Denkmalpflege nicht auf den Kopf ge-
stellt, wenn ein Objekt auch aus anderen als den «klassi-
schen» Werten wertvoll ist? 
Nein. Das Ressourcenthema ist für mich nicht in erster Linie ein 
Denkmalthema – zumal der ökologische Aspekt kein gesetzlich 
definiertes Schutzkriterium ist. Wäre dies so, hätten wir aber 
plötzlich sehr viele Denkmäler … Man kann den Bestand unter-
teilen in jenen Bereich, der aufgrund klar definierter Kriterien 
geschützt ist und in der Regel von einer Mehrheit der Bevölkerung 
auch geschätzt wird. Das ist der klassische Denkmalbereich. Die 
Mehrheit der bestehenden Bauten ist aber nicht geschützt. Dort 
müssen auch ökologische Kriterien handlungsbestimmend sein.

Was erhalten werden soll, muss reparaturfähig sein. Darauf 
zielt wohl Ihr Seminar «Reparatur: Anstiftung zum Denken 
und Machen».
Und damit ist nicht nur die handwerkliche Reparatur gemeint. 
Die digitale Fabrikation erweitert die Möglichkeiten der Repara-
tur. Mit einem 3-D-Drucker beispielsweise können nicht mehr 
erhältliche Ersatzteile passgenau hergestellt werden. Objekte 
müssen nicht mehr entsorgt werden, nur weil ein entscheidendes 
Teil nicht mehr verfügbar ist. Dafür ist jedoch die Trennbarkeit 
der Konstruktion eine grundsätzliche Voraussetzung.

Werden diese Möglichkeiten auch genutzt?
In vielen industriellen Bereichen schon, in der Architektur noch 
wenig. Aber gemeinsam mit meinen Kollegen aus dem Institut 
für Technologie in der Architektur arbeiten wir selbstverständ-
lich daran. 

Reparatur in der Architektur: Ich denke da primär an Be-
schläge, Türfallen, Fenster … heisst das, dass die Reparatur 
bereits beim Entwurf Thema sein soll?
Unbedingt! Die Reparaturfähigkeit und Trennbarkeit muss ein 
wesentliches Kriterium bei der Planung und Konstruktion 
sein – ein Anliegen, das übrigens auch der SIA in seinem Posi-
tionspapier zu Klimaschutz, Klimaanpassung und Energie so 
formuliert hat.

Wie sieht es mit der Nutzung von Gebäuden aus?
Ein flexibel geplantes Gebäude kann besser umgenutzt werden. 
In diesem Bereich schlummert im Bestand noch ein ziemli- 
ches Potenzial.

Bei der Durchsicht Ihres Lehrangebotes bin ich auf weitere 
Begriffe gestossen, auf Reduce oder auf Recycling … Wäre 
die Wiederverwertung von Baumaterialien letztlich der 
nachhaltigste Beitrag zur Verminderung des Bauschuttes?
Natürlich ist Recycling der richtige Weg. Das wird auch bereits 
praktiziert. Nur ist Recycling ja nicht energieneutral! Bei den 
Schlagworten «Reduce – Reuse – Recycle» steht das Reduzieren 
nicht ohne Grund an der ersten Stelle. Weniger abzubrechen und 
die Objekte länger zu nutzen bringt bezüglich Nachhaltigkeit 

mehr als etwas auszubauen, aufwendig weiterzuverarbeiten und 
wieder neu einzubauen. Aber natürlich bin ich keine Recycling-
gegnerin. Ganz im Gegenteil! Es darf nur nicht passieren, dass 
wir verschwenderisch mit etwas umgehen, weil man es ja theo-
retisch recyceln kann. Hier geht es um Suffizienz.

Wie könnte man Anreize zu diesem ökologischen Handeln 
schaffen?
Erst einmal braucht es sicher ein grundsätzliches Umdenken. 
Aber auch Steuererleichterungen können unter Umständen hel-
fen. In manchen skandinavischen Ländern wird beispielsweise 
die Mehrwertsteuer auf Reparaturen erlassen. 

Die Ökologie spielt auch im Umgang mit Bauten im Bestand 
eine wichtige Rolle. Da stellt sich die Frage: Wird eine kul-
turbewahrende Institution wie beispielsweise die Denkmal-
pflege unter dem Diktat der Ökologie nicht immer mehr zu 
einer grün-nachhaltigen Institution?
Aufgrund ihrer Aufgabe ist die Denkmalpflege doch schon längst 
eine «grün-nachhaltige Institution». Indem sie dafür sorgt, dass 
wertvoller Bestand erhalten bleibt, handelt sie nachhaltig. In die-
ser Hinsicht gehört sie geradezu zur Avantgarde! 

Andererseits könnte der Schweizer Heimatschutz sich mit-
telfristig zum reinen Umweltverband wandeln, der nebenbei 
noch baukulturelle Aufgaben wahrnimmt.
Umweltschutz und Baukultur widersprechen sich doch nicht. 
Der Heimatschutz setzt sich seit seiner Gründung neben der Bau-
kultur immer auch für die Natur ein und handelt somit seit seinen 
Anfängen ebenfalls ökologisch und nachhaltig.

Nehmen wir mal an, Sie müssten einen Verhaltenskodex für 
Architekten verfassen: Was stünde in der Präambel?
«Was ich neu baue, sollte besser sein als das, was ich aufgebe.» 
Und dieser Anspruch bezieht sich nicht nur auf die Gestaltung, 
sondern auch auf die Materialität, Konstruktion und Haltbarkeit.
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Silke Langenberg: «Le slogan «Reduce – Reuse – Recycle» met à juste titre la  
notion de réduction au premier plan.»

Silke Langenberg: «Bei den Schlagworten ‹Reduce – Reuse – Recycle› steht das 
Reduzieren nicht ohne Grund an der ersten Stelle.»

ilke Langenberg a débuté des études d’architecture dans 
les années 1990 à l’Université de Dortmund – avec l’in-
tention d’exercer plus tard une activité dans la conserva-

tion des monuments. Les bâtiments anciens et la problématique 
de la durabilité dans la construction l’ont toujours fascinée. 
Depuis août 2020, cette double-nationale germano-suisse 
enseigne le patrimoine architectural et la conservation des 
monuments à l’ETH Zurich. 
Le traitement des objets protégés est clairement réglementé sous 
de nombreux aspects. Mais qu’en est-il des bâtiments qui ne sont 
pas des monuments? Quelle quantité de matériaux et d’énergie 
grise renferment-ils? Que perdons-nous lorsqu’ils sont démolis? 
Il n’est pas seulement question de valeurs culturelles mais aussi 
matérielles. Les réflexions, tant écologiques qu’économiques, ont 
un rôle à jouer. Tel est le message transmis aux étudiants.
Cependant, la gestion durable du parc immobilier n’est pas la 
mission principale de la conservation des monuments, qui est 
de préserver les objets remplissant les critères légaux. Il incombe 
à la société dans son ensemble de traiter tous les autres bâti-
ments de manière responsable et de ne pas dilapider inconsidé-
rément des ressources. C’est là l’un des objectifs de la stratégie 
Culture du bâti de la Confédération.
Pour Silke Langenberg, le thème des ressources ne relève pas au 
premier chef de la préservation des monuments – d’autant plus 
que l’aspect écologique n’est pas un critère de protection inscrit 
dans la loi. On peut définir les monuments comme les objets qui 
sont protégés selon des critères précis et qui, en règle générale, 
sont aussi appréciés par la majorité de la population: il s’agit là 
du cercle classique. Mais la plupart des bâtiments ne sont pas 
protégés. Selon la chercheuse, des considérations écologiques 
doivent donc être prises en compte pour leur gestion.
Certes, le recyclage est un moyen approprié mais il n’est pas 
neutre sur le plan énergétique. Le slogan «Reduce – Reuse – 
Recycle» met à juste titre la notion de réduction au premier plan. 
Démolir moins et utiliser les objets plus longtemps apporte 
davantage en termes de durabilité que de démonter quelque 
chose, de le retraiter à grands frais et de le réutiliser.
De par ses missions, la conservation des monuments est depuis 
longtemps une «institution verte et durable», estime Silke 
Langenberg. En préservant un héritage précieux, elle exerce une 

action sur le long terme et, dans cette perspective, s’inscrit à 
l’avant-garde. Dans ce sens, la protection de l’environnement 
et la culture du bâti ne sont pas antinomiques. Membre de Patri-
moine suisse depuis de nombreuses années, la professeure de 
l’ETH considère que l’association en est la parfaite illustration. 
Depuis sa fondation, celle-ci s’est engagée tant en faveur du 
patrimoine construit que de la nature et agit ainsi pour l’écolo-
gie et la durabilité.
Si Silke Langenberg devait rédiger un code de conduite pour les 
architectes, elle écrirait en préambule: «Ce que je construis doit 
être meilleur que ce je défais.» Et cette maxime ne s’applique pas 
uniquement à la forme mais aussi aux matériaux, à la construc-
tion et à la durée de vie.
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ENTRETIEN AVEC SILKE LANGENBERG

«Il ne faut pas dilapider  
inconsidérément les ressources»
Silke Langenberg enseigne à l’Institut patrimoine 
architectural et conservation des monuments de 
l’ETH Zurich. Entretien sur la gestion des monuments, 
l’énergie grise, le recyclage, l’économie des matériaux 
et la rénovation du parc existant.  
Marco Guetg, journaliste, Zurich
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ie energetische Sanierung des nationalen Gebäudebe-
stands ist ein wesentliches Ziel der Energiestrategie 
2050 des Bundes. Trotz den politischen Absichten 

bleibt die Zahl der Sanierungen jedoch relativ gering, und Ein-
zelmassnahmen ohne ein Gesamtkonzept sind die Regel. Reali-
sierte Gesamtsanierungen beschränken sich oft auf die Erneue-
rung der Haustechnik, den Fenstertausch und ein Wärme-
dämmverbundsystem. Diese energetisch vielleicht sinnvollen 
Massnahmen sind oft in baukonstruktiver, denkmalpflegeri-
scher, bauphysikalischer und nachhaltiger Hinsicht fraglich. Die 
typologische Vielfalt im Gebäudebestand verlangt Lösungen, 
die die architektonischen und konstruktiven Eigenarten des Ge-
bäudes berücksichtigen. 
Energetische Sanierungen sind komplex und erfordern Kennt-
nisse im Bereich Architektur, Energie, Bauphysik, Haustechnik 
und Wirtschaftlichkeit. Bei Sanierungen bedeutender Bauten 
und Baudenkmälern ist der Einsatz von Fachleuten oft garantiert 
und trägt im Allgemeinen zu durchdachten und ausgewogenen 
Sanierungslösungen bei. 
Bei gewöhnlichen Wohngebäuden werden Sanierungsarbeiten 
jedoch oft ohne Fachplaner durchgeführt. Die Komplexität der 
Aufgabe wird unterschätzt, und globale Sanierungsstudien wer-
den eingespart. Die Risiken sind sowohl architektonischer als 
auch technischer Natur. 
Jedes Gebäude wurde als Gesamtkonzept entworfen und spiegelt 
Bauzeit und Stadtgeschichte wider. Die unterschiedliche Lebens-
dauer der Bauteile führt im Laufe der Zeit zu punktuellen Eingrif-

D fen, und die Kohärenz leidet. Fenster werden zum Beispiel durch 
neue luftdichte Modelle ersetzt, ohne das Lüftungssystem zu 
überdenken. Unterschätzte bauphysikalische Risiken (Wärme-
brücken, ungelöste Anschlussdetails, unzureichende Lüftung, 
Tauwasserausfall) können die Bausubstanz gefährden. Unüber-
legte Eingriffe in Baudetails und standardisierte Dämmmassnah-
men können das architektonische Gesamtbild beeinträchtigen 
und führen oft zu einer Banalisierung der gebauten Umgebung.

Fallstudien zeigen verschiedene Sanierungsszenarien
Im Rahmen der eREN-Studien der Fachhochschule Westschweiz 
HES-SO unter Leitung von Professor Stefanie Schwab wurden 
Charakteristiken und Problematiken der wesentlichen baukonst-
ruktiven Typologien Westschweizer Mehrfamilienhäuser identi-
fiziert und angepasste energetische Sanierungsszenarien entwi-
ckelt. Die Studie basiert auf einem globalen und interdisziplinären 
Ansatz und sucht ein Gleichgewicht zwischen Energieeffizienz, 
konstruktiven und bauphysikalischen Aspekten, Wirtschaftlich-
keit, Nutzen und Verlusten und baukulturellem Wert.
Mit realen Fallstudien wurden Möglichkeiten und Grenzen einer 
energetischen Sanierung aufgezeigt und Hilfsmittel für zukünfti-
ge Gebäudesanierungen zur Verfügung gestellt. 
Jede Bauperiode weist aufgrund der Bauweise und der verwende-
ten Baumaterialien zeitspezifische Merkmale auf. Zehn repräsen-
tative Gebäude der häufigsten Typologien wurden für eine Fall-
studie ausgewählt und eine globale Sanierungsstrategie für jeden 
Fall entwickelt.

Das Forschungsinstitut TRANSFORM der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg 
beschäftigt sich mit Fragestellungen rund um ganzheitliche energetische Sanierungen. Wie 
kann die Sanierungsrate gesteigert und gleichzeitig die Qualität und Nachhaltigkeit der 
Sanierungen garantiert werden? Welche baukonstruktiven Typologien existieren, und welche 
Sanierungsszenarien eignen sich? Welcher methodische Ansatz führt zum Ziel?
Stefanie Schwab, assoziierte Professorin FH, Hochschule für Technik und Architektur Freiburg

EIN GANZHEITLICHER ANSATZ FÜR DIE GEBÄUDESANIERUNG

Reine Standardlösungen  
genügen nicht

Heizwärmebedarf Bestand/  
besoin de chaleur pour le chauffage (état existant)
Heizwärmebedarf Szenario 1/  
besoin de chaleur pour le chauffage scénario 1
Heizwärmebedarf Szenario 2/  
besoin de chaleur pour le chauffage scénario 2
Grenzwert für Umbauten gemäss Norm SIA 380/1:2009/  
valeur limite pour la transformation selon norme SIA 380/ 
1 éd. 2009
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Abb. 49 Darstellung des «errechneten» 
Heizwärmebedarfs Qh des Bestands 
(grau) und des «errechneten» Heizwär-
mebedarfs Qh der Sanierungsszenarien 
(rot) in MJ/m2a.

Abb. 50 Die Grafik zeigt die Abwei-
chung des «errechneten» Heizwär-
mebedarfs der Szenarien im Vergleich 
zum Grenzwert SIA 380/1:2009. Die 
Kreisdurchmesser bilden die Baukosten 
in CHF/m2 EBF ab.

Zum Teil sind die Mehrkosten für einige Prozent Energiegewinn unverhältnismässig, wie 
die Fallstudie 07 belegt. Um 17 % der im Szenario 1 fehlenden Energiegewinne auszuglei-
chen, steigen die Baukosten um ca. 135 %. In der Fallstudie 10 ermöglicht ein Massnah-
menwechsel im zweiten Szenario (Vergrösserung der SRE) den Grenzwert bei geringeren 
Kosten zu erreichen.
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Der «errechnete» Heizwärmebedarf des Bestands und der  
Sanierungsszenarien Qh in MJ/m2a 

Besoins de chaleur pour le chauffage Qh «calculés» de 
l’état existant et les scénarios de rénovation en MJ/m2an.
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Manchmal ist es möglich, eine reich gestaltete Vorkriegsfassade 
weitgehend zu erhalten, indem andere Bauteile, zum Beispiel die 
weniger hochwertige Hoffassade, hocheffizient gedämmt wird. 
In anderen Fällen ermöglicht eine Innendämmung, die Charakte-
ristiken zu wahren. In Fallstudie 02 kommt zum Beispiel ein mi-
neralischer Aussendämmputz und eine dampfdiffusionsoffene 
Innendämmung zum Einsatz (Abbildung Seite 18). Dabei liegt 
ein besonderes Augenmerk auf Wärmebrücken und dem Feucht-
schutz der Baudetails. 
Weniger komplexe Nachkriegsfassaden (Fallstudie 04, Abbil-
dung Seite 19) erlauben das einfache Aufbringen einer Aussen-
wärmedämmung. Die Wahl der richtigen Dämmstärke und 
Sorgfalt bei den Anschlussdetails ermöglichen es, wesentliche 
Charakteristiken und die Nutzbarkeit der Balkone zu erhalten. 
Die Kunststeinlaibungen wurden mit gedämmten Zementele-
menten rekonstruiert. 
Weist der Bestand keine besonderen Bauqualitäten auf, bietet 
eine Sanierung die Möglichkeit, das Erscheinungsbild aufzu-
werten und höhere energetische Anforderungen zu erreichen 
oder nachzuverdichten. 
Für jede Fallstudie wurden architektonische und baukonstrukti-
ve Charakteristiken analysiert und erhaltenswerte sowie einfach 
und wirtschaftlich zu verbessernde Bauteile identifiziert (Szena-
rio 1). In mehreren Fällen reichen diese Massnahmen nicht voll-
ständig aus, um den aktuellen energetischen Anforderungen zu 
entsprechen. Sie müssen durch zusätzliche Dämmmassnahmen 
ergänzt werden (Szenario 2), oft mit architektonischen und finan-
ziellen Einschränkungen (Abbildung links).
In allen Fallstudien konnten die normativen Anforderungen er-
füllt und der architektonische Charakter, soweit erforderlich, 
gewahrt werden. Ein respektvoller Umgang mit dem Gebäude-
bestand und eine energetische Gebäudesanierung im Kosten-
rahmen sind also kein Ding der Unmöglichkeit. Die Studie zeigt 

→ Die Studie «Energetische Sanierung – ganzheitliche Strategien 
für Gebäudehüllen» der Fachhochschule Westschweiz HES-SO 
steht auf Französisch und Deutsch zur Verfügung unter:

 www.smartlivinglab.ch/fr/projects/eren-energie-et-renovation

allerdings auch, dass die Kosten einer energetischen Sanierung 
sehr hoch sind.
Auch wenn die energetische Sanierung häufig Teil einer Gesamt-
aufwertung des Gebäudes ist, fehlen in vielen Fällen, in denen ein 
Gebäude regelmässig unterhalten wurde, ökonomische Anreize 
für eine energetische Sanierung.

Graue Energie und Lebensdauer der Eingriffe berücksichtigen
Sanierungen sind vor allem dann sinnvoll, wenn der Lebenszyklus 
der Bauteile berücksichtigt wird, bestehende Qualitäten gewahrt 
und neue Synergien gefunden werden, um das Gebäude zukunfts-
fähig zu machen. Sanierungen müssen deshalb als Optimierungs-
prozess mit einer langfristigen Vision von Nachhaltigkeit verstan-
den werden (unter Berücksichtigung der grauen Energie der Bau-
teile, der Lebensdauer der Eingriffe, des notwendigen Unterhalts, 
möglicher Synergien und Nutzungssteigerungen). Gesetzgebung 
und Gebäudelabels, die bisher im Wesentlichen auf Neubauten 
ausgerichtet waren, müssen verstärkt die Besonderheiten des Ge-
bäudebestands und seiner Grenzen berücksichtigen. 
Energetische Sanierungen sind für eine erfolgreiche Energiewen-
de und den Übergang zu einem nachhaltigen Gebäudepark uner-
lässlich, sollten sich allerdings nicht auf Standardlösungen be-
schränken. Dafür braucht es qualifizierte Fachkräfte auf allen Pla-
nungs- und Ausführungsebenen. 
Das Institut TRANSFORM arbeitet hierfür eng mit dem Kanton 
und den Kantonsämtern zusammen. Das kürzlich ins Leben ge-
rufene Kompetenzzentrum Gebäudesanierung fördert den Er-
fahrungsaustausch, die Aus- und Weiterbildung und erarbeitet 
Hilfsmittel für nachhaltige Sanierungen.
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Abb. 16 Darstellung der 15 definierten 
Gebäudemodelle. In rot, die für vertie-
fende Fallstudien gewählten Modelle.

GEBÄUDEMODELLE

Die Studie der architektonischen und baukonstruktiven Eigenschaften ergab 15 Gebäude-
modelle, die die unterschiedlichen Bauweisen der gewählten Bauperioden abbilden. Zehn 
Modelle wurden für eine vertiefende Fallstudie ausgewählt und einer umfassenden Be-
standsanalyse unterzogen. Für jedes Modell wurden Sanierungsstrategien für die Gebäu-
dehülle entwickelt, mit dem Ziel ein Gleichgewicht zwischen Energieffizienz (Grenzwerte 
der Norm SIA 380/1: 2009), architektonischen Aspekten, dem Nutzerkomfort, bauphysi-
kalischen und finanziellen Aspekten zu finden. Da der Schwerpunkt auf der energetischen 
Sanierung der Gebäudehülle liegt, behandelt das Projekt nur Teil- oder Komplettsanierun-
gen. Strategien zum Gebäudeersatz (Abbruch und Neubau) oder Unterhaltsarbeiten (zum 
Erhalt des Gebäudewerts) werden ausgeschlossen. Die vorgestellten Fallstudien stellen 
generelle Eingriffsprinzipien dar. Jedes Gebäude ist jedoch einzigartig und die Vorschläge 
können nicht unmittelbar auf andere Wohngebäude übertragen werden.

Die Modelle 04, 06 und 13 sind in der Westschweiz eher selten und wurden nicht 
als Fallstudie bearbeitet. Das Modell 05 wurde ebenfalls nicht berücksichtigt, weil dieser 
am Stadtrand erbaute, mit geringen Mitteln errichtete, Gebäudetyp heute im Zuge von 
Nachverdichtungsstrategien eher abgerissen als saniert wird. Das Modell 15 wurde nicht 
behandelt, da eine neue Aussenwärmedämmung kaum baukonstruktive Schwierigkeiten 
aufweist und den architektonischen Charakter des Gebäudes nur wenig verändert.

1920

1960 1975

1980

1945
VORKRIEGSZEIT

NACHKRIEGSZEIT HOCHKONJUNKTUR

NACH DER ÖLKRISE ERSTE ENERGETISCHE GESETZGEBUNGEN

ZWISCHEN-DEN-KRIEGEN
1901

1960

1981 1988

1971 1975

1939

1954 1970 1972

1980 1985

1911 1931 1947

Modell 01

Modell 07

Modell 13 Modell 14

Modell 09 Modell 11

Modell 03

Modell 06 Modell 08 Modell 10

Modell 12 Modell 15

Modell 02 Modell 04 Modell 05

Darstellung der 15 definierten Gebäudemodelle. 
In Rot die für vertiefende Fallstudien gewählten 
Modelle.

Illustration des 15 modèles définis. En rouge, les 
modèles sélectionnés pour les études de cas ap-
profondies.
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a rénovation énergétique du parc immobilier national est 
un enjeu majeur de la Stratégie énergétique 2050 de la 
Confédération. En dépit de la volonté politique, le nombre 

des assainissements demeure relativement modeste et les inter-
ventions ponctuelles, sans vision d’ensemble, sont la règle. 
Lorsqu’un projet global est mené à bien, il se résume souvent à 
une mise à jour des installations techniques, à un remplacement 
des fenêtres et à une isolation périphérique. Ces solutions, peut-
être valables sur le plan énergétique, sont souvent discutables du 
point de vue de la construction, du patrimoine, de la physique du 
bâtiment ou encore de la durabilité. La variété dans la typologie 
des bâtiments appelle des solutions qui tiennent compte de leurs 
particularités architecturales et constructives.
Les rénovations énergétiques sont des opérations complexes qui 
exigent des connaissances étendues dans les domaines de l’archi-
tecture, de l’énergie, de la physique du bâtiment, des installations 
techniques et de l’économie. Lors de l’assainissement des bâti-
ments importants et des monuments, la participation de spécia-
listes est souvent assurée et elle contribue en général à l’élaboration 
de solutions adaptées et équilibrées. Mais, dans le cas de bâtiments 
plus ordinaires, les travaux sont souvent planifiés et réalisés sans le 

L concours de ces experts. La complexité de la tâche est sous-estimée 
et les études globales d’assainissement sont négligées. Ce qui fait 
courir des risques tant architectoniques que techniques.
Chaque bâtiment a été conçu comme un projet global; il reflète 
son époque et l’histoire de la ville. La durée de vie différente de ses 
éléments aboutit au fil du temps à des interventions ponctuelles 
qui portent atteinte à la cohérence de l’ensemble. Les fenêtres, par 
exemple, sont remplacées par de nouveaux modèles étanches à 
l’air, sans que la problématique de l’aération n’ait été étudiée. Des 
phénomènes liés à la physique du bâtiment (ponts thermiques, 
détails des raccords, ventilation insuffisante, condensation) sont 
négligés et peuvent mettre en péril la substance bâtie. Des inter-
ventions inconsidérées dans les détails de la construction et des 
mesures d’isolation standardisées peuvent nuire à l’apparence ar-
chitectonique et conduisent souvent à une banalisation de l’envi-
ronnement construit.

Des études de cas présentent divers scénarios de rénovation
Placée sous la direction de la professeure Stefanie Schwab, l’étude 
eREN de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-
SO) a identifié les caractéristiques et les problématiques des prin-

L’institut de recherche TRANSFORM, de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, 
étudie les problématiques en relation avec les assainissements énergétiques globaux. Comment 
le nombre de rénovations peut-il être accru tout en garantissant la qualité et la durabilité de ces 
interventions? Quelles sont les typologies constructives et quels sont les scénarios les plus 
adaptés? Quelle approche méthodologique permet de réaliser cet objectif?
Stefanie Schwab, professeure associée HES, Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg

UNE APPROCHE GLOBALE POUR LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS

Les solutions standardisées 
ne suffisent pas

Détail de l’étude de cas 02 recourant à 
un crépi isolant et à une isolation inté-
rieure ouverte à la diffusion de vapeur

Detail aus Fallstudie 02 mit Dämmputz 
und dampfdiffussionsoffener Innen-
dämmung
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cipales typologies constructives des bâtiments d’habitation col-
lective en Suisse romande. Sur cette base, elle a développé des scé-
narios de rénovation énergétique. L’étude recourt à une approche 
globale et interdisciplinaire et recherche le meilleur équilibre 
entre efficience énergétique, aspects constructifs et de physique 
du bâtiment, économie, bénéfices et pertes ainsi que valeur patri-
moniale. Au travers d’études de cas réels, les potentiels et les li-
mites d’un assainissement énergétique ont été mis en évidence et 
des outils pour l’avenir ont été développés.
Chaque époque présente des caractéristiques propres au mode de 
construction et aux matériaux. Dix bâtiments représentatifs des 
typologies les plus courantes ont été sélectionnés pour faire l’ob-
jet d’une étude de cas. Une stratégie générale a été définie pour 
chacun d’entre eux.
Dans certains cas, il est possible de préserver l’essentiel d’une fa-
çade d’avant-guerre richement décorée en compensant par d’autres 
éléments de construction, par exemple en choisissant une enve-
loppe très performante pour la façade sur cour, moins remar-
quable. Dans d’autres cas, une isolation intérieure permet de pré-
server les caractéristiques extérieures. Dans l’étude de cas 02 par 
exemple, un crépi isolant est mis en œuvre à l’extérieur et associé à 
une isolation intérieure minimale, ouverte à la diffusion de vapeur 
(illustration à gauche). Une attention particulière est apportée aux 
ponts thermique set aux risques de condensation.
Des façades moins complexes d’après-guerre (étude de cas 04, il-
lustration en haut) se prêtent à la pose d’une isolation extérieure. 
Le choix de l’épaisseur de l’isolant et le soin apporté aux détails 
lors de la mise en œuvre permettent de préserver les caractéris-
tiques essentielles et la fonctionnalité des balcons. Les encadre-
ments en composite ont été reconstruits avec des éléments iso-
lants en ciment.
Lorsque l’objet ne présente pas de qualités architecturales particu-
lières, la rénovation permet d’améliorer l’apparence et de répondre 
ou de s’adapter à des exigences énergétiques plus élevées.
Pour chaque étude de cas, les caractéristiques constructives et ar-
chitecturales ont été analysées. Les éléments méritant d’être 
conservés ainsi que ceux faciles et économiques à améliorer ont 
été identifiés (scénario 1). Dans la plupart des cas, ces mesures ne 
suffisent pas pour atteindre les exigences énergétiques actuelles et 
des travaux d’isolation supplémentaires sont nécessaires (scéna-
rio 2), souvent liés à des contraintes architecturales et financières 
(cf. illustration p. 16)

→ L’étude «Rénovation énergétique – Approche 
globale pour l’enveloppe du bâtiment» de la 
Haute école de Suisse occidentale (HES-SO) 
peut être consultée en français et en alle-
mand à l’adresse: www.smartlivinglab.ch/fr/
projects/eren-energie-et-renovation

Dans toutes les études de cas, les exigences normatives ont pu 
être atteintes en préservant le caractère architectural quand cela 
s’imposait. Une rénovation énergétique respectueuse de la sub-
stance du bâtiment dans le cadre financier fixé n’est donc pas une 
mission impossible. L’étude montre cependant que les coûts 
d’une telle intervention demeurent très élevés.
Même si la rénovation énergétique s’inscrit souvent dans un pro-
jet global de revalorisation d’un immeuble, les incitations écono-
miques font défaut dans de nombreux cas lorsque l’objet a été en-
tretenu régulièrement.

Prendre en compte l’énergie grise et la durée de vie
Les rénovations sont surtout pertinentes si la durée de vie des élé-
ments du bâtiment est prise en compte, si les qualités existantes 
sont préservées et si de nouvelles synergies sont trouvées afin 
d’assurer son avenir. Ces assainissements doivent donc être consi-
dérés comme un processus d’optimisation dans une perspective 
de durabilité à long terme – en tenant compte de l’énergie grise 
des éléments constitutifs, de la durée de vie des interventions, de 
l’entretien nécessaire, des synergies possibles et du gain d’utilisa-
tion. La législation et les labels, qui étaient destinés jusqu’à pré-
sent surtout aux nouvelles constructions, doivent prendre davan-
tage en considération les particularités du parc immobilier exis-
tant et ses limites.
Les rénovations énergétiques sont incontournables pour négocier 
le virage énergétique et passer à un habitat durable mais elles ne 
doivent pas se cantonner à des solutions standardisées. Il est né-
cessaire à cet effet de disposer d’un personnel qualifié à tous les ni-
veaux de la planification et de la réalisation.
L’institut TRANSFORM œuvre dans cet esprit en étroite collabo-
ration avec les cantons et leurs offices. Son centre de compétences 
consacré à la rénovation des bâtiments assure la formation initiale 
et continue, cultive les échanges de connaissances et élabore des 
outils pour les rénovations durables.

À gauche: détail de l’étude de cas 04 avec isolation extérieure et reconstruction des encadre-
ments en béton. À droite: rénovation analogue d’un bâtiment à Fribourg

Links: Detail aus Fallstudie 04 mit Aussendämmung und rekonstruierten Zementlaibungen. 
Oben: ein ähnlich renoviertes Gebäude in Freiburg

GSEducationalVersion
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edes Bauprojekt, das die SBB entwickelt, steht im Span-
nungsfeld von unterschiedlichsten öffentlichen Schutzinte-
ressen. Für die SBB ist insbesondere der Klimaschutz ein 

wichtiges Thema. Viele Projekte der SBB erzeugen erhebliche 
Mengen direkter und indirekter Emissionen. Auch ist der 
Stromverbrauch für den Betrieb des Bahnnetzes, der Gebäude 
und Anlagen gross. 
Die SBB will ihren Teil zur Erreichung der Klimaziele des Bundes 
beitragen und hat sich ambitionierte eigene Ziele gesetzt. Sie will 
bis im Jahr 2030 klimaneutral werden. Dies erfordert nicht nur 
die Substitution fossiler Energie und die Reduktion der Energie-
verbräuche, sondern auch Betriebsoptimierungen. Mit dem Ab-
schluss der Modernisierung der Schienenfahrzeugflotte im Jahr 
2022 wird zum Beispiel jährlich der Stromverbrauch von 7500 
Haushalten eingespart. Auch verzichtet SBB Immobilien seit An-
fang 2016 bei Neubauten oder beim Ersatz von Heizungsanlagen 
konsequent auf Systeme mit fossilen Energieträgern. Bereits über 
140 Anlagen wurden umgerüstet, wodurch jährlich über 
1,66 Millionen Liter Heizöl oder 3500 Tonnen CO2-Äquivalente 
eingespart werden. Zum Vergleich: Damit können über 640 Ein-
familienhäuser beheizt werden. Darüber hinaus beziehen SBB 
Immobilien und SBB Infrastruktur für ihre Gebäude seit Anfang 
2019 ausschliesslich Strom aus erneuerbaren Energien. Bis 2030 
ist geplant, 30 GWh Haushaltstrom durch Fotovoltaik zu erzeu-
gen. Von Bedeutung ist auch die integrierte Standortentwicklung 
an Knotenpunkten der Bahninfrastruktur. Die SBB nützt die gro-
sse Chance der koordinierten Gesamtentwicklungen von Mobili-
tät und Immobilien. Dies ermöglicht eine optimale ÖV-Anbin-
dung der Gebäude und vermeidet motorisierten Individualver-
kehr. Alle diese Anstrengungen wirken sich positiv auf die Nach-
haltigkeit der Mobilität schweizweit aus. 

Landschafts-, Ortsbild- und Denkmalschutz
Die SBB nimmt nicht nur ökologische Verantwortung wahr, 
sondern kümmert sich auch um den grossen Bestand an histori-
schen Objekten und Anlagen. Zum Beispiel investiert SBB Im-
mobilien aus eigenen Erträgen schweizweit grosse Summen in 
Denkmalschutzobjekte, zum Beispiel in die Bahnhöfe Zürich, 
Basel, Chiasso, Lausanne oder das Bahnwärterhaus im urneri-
schen Eggwald.
Das Unternehmen betreibt zudem seit 20 Jahren eine eigene 
Fachstelle für Ortsbild- und Denkmalschutz, die bei Projekten in 

J der Planungs- und Bauphase fachlich berät. Dies führt dazu, dass 
Vorhaben in der Regel die Bedingungen des Ortsbild- und Denk-
malrechts angemessen berücksichtigen und mit einem hohen 
ortsbaulichen und denkmalpflegerischen Reifegrad den Baube-
willigungsverfahren zugeführt werden. Dabei zeigt sich klar: 
Eine hohe Baukultur im Sinne der Strategie Baukultur des Bun-
desamtes für Kultur bzw. der Erklärung von Davos entsteht nicht 
durch Hochglanzpublikationen, Normen oder Kriterienkataloge, 
sondern ist das Resultat von qualitätssichernden Verfahren, kriti-
scher technischer, gestalterischer oder denkmalpflegerischer Be-
gleitung und viel Knochenarbeit in den Projekten.
Die Fachstelle Denkmalpflege SBB führt neben der Planungs- und 
Bauberatung den Fachbereich Inventar & Grundlagen. Dieser in-
ventarisiert den historischen Bestand der SBB, erstellt interne Gut-
achten und ist Datenherr von konzernweit genutzten Geoinforma-
tionen zu Landschafts-, Ortsbild- und Denkmalschutz. Zudem 
unterstützt die Fachstelle die Koordination mit dem Bundesamt 
für Kultur und den kantonalen und kommunalen Behörden. 
Diese wichtige Arbeit schafft viel Planungs- und Rechtssicher-
heit und hilft der SBB, ihre Schon- und Schutzpflichten aus dem 
Natur- und Heimatschutzgesetz bzw. der Bundesverfassung 
wahrzunehmen. Die Fachstelle wird nicht nur durch die oberste 
Führung der SBB in ihrer Arbeit unterstützt, sondern auch vom 
Bundesamt für Kultur, von den kantonalen und kommunalen 
Fachstellen für Denkmalpflege sowie von der Stiftung Histori-
sches Erbe der SBB Historic. Sie sammelt, erhält, konserviert, do-
kumentiert und archiviert Zeitzeugnisse der Schweizer Bahnge-
schichte und stellt damit eine wesentliche Grundlage für die 
denkmalpflegerische Arbeit der Fachstelle zur Verfügung.

Koordination der raumwirksamen Tätigkeiten
Die SBB realisierte in den letzten Jahren Hunderte von grösseren 
und kleineren Infrastruktur- und Immobilienprojekten. Der Er-
folg der Projekte hängt massgeblich von der Abstimmung der un-
terschiedlichen raumwirksamen Tätigkeiten ab. Zur Koordina- 
tion der mit den Vorhaben verbundenen Interessen und zur ko-
operativen Suche nach den besten Projektvarianten wenden die 
SBB verschiedene, teilweise eigens entwickelte Verfahrens- und 
Planungsinstrumente an:
Der regionale Masterplan bildet den langfristigen Zielzustand der 
Infrastruktur in grossen Eisenbahnknoten oder entlang von Kor-
ridoren hinsichtlich des Mobilitätsangebots, des Rollmaterials, 

Die SBB ist nicht nur eine der grössten Land-, Anlagen- und Gebäudeeigentümerinnen der 
Schweiz, sondern hat in ihrem Portfolio viele schutzwürdige, historische Objekte. Bis 2030 
will die SBB klimaneutral werden. Da stellt sich die Frage, wie die SBB den Spagat zwischen 
unternehmerischen Zielen, politischen Aufträgen und den zahlreichen öffentlichen Schutz-
interessen wie Klima-, Landschafts-, Ortsbild- oder Denkmalschutz schafft.
Reto Bieli, Leiter Fachstelle Denkmalpflege SBB

MIT PLANUNGSKULTUR ZU OPTIMIERTEN PROJEKTEN

Denkmal- und Klimaschutz 
bei der SBB
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der Infrastruktur, der Arealentwicklungen sowie der Finanzen 
ab. Er tut dies vor dem Hintergrund der Planungen von Bund, 
Kanton und Gemeinden sowie im Kontext vieler weiterer öffent-
licher und privater Schutz- und Nutzungsinteressen. Insofern 
können mit diesem Instrument bereits in der strategischen Pla-
nungsphase Landschafts-, Ortsbild- und Denkmalschutzaspekte 
berücksichtigt werden.
Der Entwicklungszielplan Bahnhof ist das zentrale Instrument, 
mit dem die kommunalen oder kantonalen Interessen im und um 
den Bahnhof mit den Interessen der SBB-Divisionen Infrastruk-
tur, Personenverkehr und Immobilien räumlich, gestalterisch 
oder auch denkmalpflegerisch koordiniert und ausgehandelt wer-
den kann. Projekte in denkmalgeschützten Bahnhöfen werden so 
optimal konzipiert.
Der Zonenplan Bahnhof bildet die Verkaufs-, Zirkulations- oder 
Perronflächen und die damit verbundene Nutzung, Möblierung 
oder Signaletik ab. Er wird vor allem bei grösseren Bahnhöfen zur 
Koordination eingesetzt. Dieses Instrument unterstützt insbe-
sondre in historischen Bahnhöfen die geordnete Nutzung.
Der Sondernutzungsplan ist ein raumplanerisches Instrument, 
das vornehmlich von SBB-Immobilien für die Arealentwick-
lung eingesetzt wird. Dieses vermag Ortsbild- und Denkmal-
schutzinteressen im Kontext von städtebaulichen Entwicklun-
gen zu sichern und fixiert die künftig geltenden planungsrecht-
lichen Bedingungen.
Mit Building Information Modeling werden alle Daten der Bahnin-
frastruktur und der Immobilien absehbar digital erfasst, miteinan-
der vernetzt, als virtuelles Computermodell visualisiert und mit 
weiteren Informationen aus dem Anlagen-Lifecycle angereichert – 
sozusagen als digitaler Zwilling der Bahninfrastruktur oder eines 
Bahnhofs. Dieses Instrument ist geeignet, um denkmalpflegeri-
sche Diskussions- und Aushandlungsprozesse durchzuführen.

All diese Instrumente haben etwas gemeinsam: In diskursiven 
Verfahren werden die mit den raumwirksamen Tätigkeiten ver-
bundenen Interessen umfassend gesammelt, vor dem Hinter-
grund von Strategien, Standort- und Konzeptvarianten bewertet 
und schlussendlich abgewogen. Durch den hohen Grad an Fach-
lichkeit sowie durch die umfassende Berücksichtigung der kurz- 
und langfristigen öffentlichen Schutz- und Nutzungsinteressen 
entsteht ein breit abgestützter Optimierungsprozess, der im hei-
matschutzrechtlichen Sinn die eigentliche Interessenabwägung 
darstellt. Damit schafft die SBB den Spagat zwischen den unter-
schiedlichen Zielen und Interessen.

120 Jahre Baukultur bei der SBB
In Diskussionen wird oft vorgebracht, dass die Interessen des 
Landschafts-, Ortsbild- und Denkmalschutzes mit Schutzinteres-
sen wie Klimaschutz oder Energiereduktion kollidieren. Aus Sicht 
der Fachstelle Denkmalpflege ist klar, dass Planen und Bauen im 
Kontext von Schutzinteressen sehr anspruchsvoll ist. Bei den 
meisten Projekten der SBB herrschte und herrscht aber eine Pla-
nungskultur, die vom Geist des Raumplanungsrechts geprägt ist: 
Nicht die reduktionistische Durchsetzung von Einzelinteressen 
steht im Zentrum, sondern die Idee, möglichst viele der öffentli-
chen und privaten Schutz- und Nutzungsinteressen in einem 
möglichst hohen Grad zu berücksichtigen. Dies schafft eine hohe 
Baukultur. Wenn mit dem Davos-Prozess gefordert wird, dass die 
Kultur wieder in den Mittelpunkt der Entwicklungspolitik gestellt 
und damit ihr Beitrag zum Streben nach Gemeinwohl betont wird, 
hat die SBB in ihrer fast 120-jährigen Geschichte viel dazu beige-
tragen. Der grosse Bestand an hochwertigen und lebendigen Stadt-
räumen, schutzwürdigen Objekten und für die Siedlung wichtigen 
Freiräumen sowie die vielen qualitativ hochstehenden neuen In-
frastruktur- und Immobilienbauten zeugen davon.
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Die SBB Areale bei Zürich-Altstetten: Unter dem Namen Werkstadt Zürich wird hier ein Areal für Arbeit und Freizeit entstehen, 
das mit den angrenzenden Quartieren zu einem neuen Stadtraum zusammenwächst.

Les sites des CFF à Zurich-Altstetten: baptisée «Werkstadt Zürich», cette zone dédiée au travail et aux loisirs formera avec les 
quartiers voisins un nouvel espace urbain.
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outes les constructions étudiées par les CFF se trouvent à 
la croisée de divers intérêts publics dignes de protection. 
Pour l’opérateur, le climat constitue un thème particuliè-

rement important car nombre de projets génèrent des volumes 
élevés d’émissions directes et indirectes. En outre, les CFF sont 
de gros consommateurs d’électricité pour l’exploitation du ré-
seau ferré, des bâtiments et des installations.
Les CFF entendent faire leur part dans la réalisation des objectifs 
climatiques de la Confédération et se sont fixés des objectifs am-
bitieux, en particulier la neutralité climatique d’ici 2030. Il ne 
s’agit pas seulement d’abandonner les énergies fossiles et de ré-
duire la consommation mais aussi d’optimiser l’exploitation. 
L’achèvement de la modernisation du parc de véhicules en 2022, 
par exemple, permet de réaliser une économie équivalente à la 
consommation annuelle d’électricité de 7500 ménages. Depuis 
2016, CFF Immobilier renonce systématiquement à l’énergie 
fossile dans les nouveaux bâtiments ou lors du remplacement 
des systèmes de chauffage. Plus de 140 installations ont déjà été 
converties, ce qui représente chaque année une réduction de 
1,66 million de litres de mazout, ou 3500 tonnes d’équivalent 
CO2, soit le chauffage de plus de 640 villas individuelles.
En outre, CFF Immobilier et CFF Infrastructure achètent depuis 
2019 uniquement de l’électricité provenant d’énergies renouve-
lables. D’ici 2030, il est prévu de produire 30 GWh de courant 
domestique par voie photovoltaïque. Le développement intégré 
des sites aux nœuds ferroviaires joue aussi un rôle important. Les 
CFF exploitent les opportunités d’un développement coordonné 
de la mobilité et de l’immobilier. Cette coordination permet une 
desserte optimale des sites par les transports publics et réduit le 
trafic motorisé individuel. Tous ces efforts favorisent une mobi-
lité durable dans toute la Suisse.

Protection des paysages, des sites et des monuments
Les CFF ne se contentent pas d’assumer leur responsabilité écolo-
gique mais ils se préoccupent aussi de leur vaste parc d’objets et 
d’installations historiques. Par exemple, CFF Immobilier prélève 
sur ses propres fonds pour investir de grosses sommes dans des 
objets classés comme les gares de Zurich, Bâle, Chiasso et Lau-
sanne ou encore dans la maison de garde-voies d’Eggwald (UR).
Depuis 20 ans, l’entreprise dispose de son propre service de pro-
tection des monuments qui apporte des conseils techniques lors 
des phases de planification et de construction. Ce service veille à 

T ce que les projets respectent en principe les règles de la préserva-
tion des sites et des monuments et présentent une grande matu-
rité au moment de la demande de permis de construire. Cela 
montre qu’une construction harmonieuse, dans le sens de la 
stratégie Culture du bâti de l’Office fédéral de la culture, ou de la 
Déclaration de Davos, n’est pas le fruit de publications sur papier 
glacé, de normes ou de catalogues de critères. Elle résulte au 
contraire de procédures garantissant la qualité et d’un suivi cri-
tique sur les plans technique, de l’aménagement ou de la préser-
vation ainsi que d’un travail acharné sur les projets.
Outre le conseil à la planification et à la construction, le Service 
de la protection des monuments historiques des CFF dirige la 
cellule Inventaire & archives. Celui-ci recense les biens histo-
riques de l’entreprise, rédige des avis internes et est le titulaire 
des données de géo-information utilisées au sein du groupe et re-
latives à la protection des paysages, des sites et des monuments. 
En outre, cette cellule participe à la coordination avec l’Office fé-
déral de la culture et les autorités cantonales et communales.
Cette activité importante contribue à la sécurité de la planifica-
tion et juridique et aide les CFF à assumer leurs obligations dé-
coulant de la loi sur la protection de la nature et des paysages ain-
si que de la Constitution. Le service n’est pas seulement soutenu 
dans son travail par la direction du groupe mais aussi par l’Office 
fédéral de la culture et les services des monuments historiques 
des cantons et des communes ainsi que par la fondation pour le 
patrimoine historique CFF Historic. Il rassemble, préserve, 
conserve, documente et archive des témoins de l’histoire des 
chemins de fer suisses et met ainsi à disposition des sources im-
portantes pour la protection des monuments.

Coordination des activités à incidence spatiale
Au cours des dernières années, les CFF ont mené à bien des cen-
taines de petits et de grands projets immobiliers et d’infrastruc-
ture. Leur succès dépend fondamentalement de l’harmonisation 
des diverses activités à incidence spatiale. Afin de coordonner les 
intérêts liés aux projets et de rechercher ensemble les meilleures 
variantes, les CFF recourent à divers instruments de procédure et 
de planification, développés en partie à l’interne.
Le plan directeur régional des CFF constitue l’objectif à long 
terme de l’infrastructure dans les nœuds ferroviaires importants 
ou le long des corridors en matière d’offre de mobilité, de maté-
riel roulant, d’infrastructure, de développement des zones ainsi 

Les CFF ne sont pas seulement l’un des principaux propriétaires fonciers de Suisse mais ils 
détiennent aussi dans leur portefeuille de nombreux objets historiques dignes de protec-
tion. D’autre part, l’entreprise s’est engagée à réaliser la neutralité climatique d’ici 2030. 
Comment entend-elle concilier les objectifs entrepreneuriaux et les missions politiques 
avec les tâches d’intérêt public que sont la protection du climat, des paysages, des sites ou 
des monuments? Reto Bieli, responsable du Service de la protection des monuments historiques aux CFF

LA PLANIFICATION POUR OPTIMISER LES PROJETS

Protection des monuments  
et du climat aux CFF
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Bâle: pour le développement des grands nœuds ferroviaires, les CFF recourent à divers instruments de procédure et de planification, développés en 
partie à l’ interne, afin de tenir compte dès le stade stratégique des aspects relatifs à la préservation des paysages, des sites et des monuments.

Basel: Bei grossen Eisenbahnknoten wendet die SBB verschiedene, teilweise eigens entwickelte Verfahrens- und Planungsinstrumente an, damit 
bereits in der strategischen Planungsphase Landschafts-, Ortsbild- und Denkmalschutzaspekte berücksichtigt werden.

que de financement. Il s’inscrit dans la perspective des planifica-
tions de la Confédération, des cantons et des communes ainsi 
que dans le champ de nombreux autres intérêts officiels et privés 
de protection et d’utilisation. Cet instrument permet de prendre 
en compte, dès la planification stratégique, les aspects relatifs à la 
préservation des paysages, des sites et des monuments.
Les plans d’objectifs de développement gare sont l’instrument prin-
cipal permettant de coordonner les intérêts cantonaux et commu-
naux autour et dans les gares avec ceux des divisions Infrastruc-
ture, Voyageurs et Immobilier des CFF sur les plans spatial et de 
l’aménagement ainsi que de la protection des monuments.
Le plan de zone gare présente les surfaces dédiées à la vente, à la 
circulation et aux quais ainsi que leur utilisation, leur mobilier et 
leur signalétique. Il est employé avant tout à des fins de coordina-
tion pour les grandes gares. Cet instrument est utile en particu-
lier afin de hiérarchiser les usages dans les gares historiques.
Le plan d’affectation spécial est un instrument d’aménagement 
du territoire utilisé principalement par CFF Immobilier pour le 
développement des zones. Il permet de garantir la prise en 
compte des intérêts à la protection des sites et des monuments 
dans le contexte du développement urbain et fixe les conditions 
légales de planification pour l’avenir.
Le Building Information Modeling permet de saisir toutes les 
données de l’infrastructure et du domaine immobilier ferro-
viaires, de les mettre en réseau, de les visualiser sous la forme de 
modèles numériques virtuels et de les compléter par des infor-
mations sur le cycle de vie des installations – comme une sorte de 
représentation jumelle de l’infrastructure ferroviaire ou d’une 
gare. Cet instrument permet de mener les discussions sur la pro-
tection des monuments.
Tous ces instruments ont un point commun: au cours d’une pro-
cédure discursive, les intérêts liés aux activités spatiales sont réu-

nis, évalués et soumis au final à une pesée dans le cadre de va-
riantes stratégiques, conceptuelles et de localisation. Le haut de-
gré de compétence ainsi que la prise en compte globale des consi-
dérations publiques de protection et d’utilisation à court et à 
long terme débouchent sur un processus d’optimisation large-
ment soutenu qui constitue une véritable pesée des intérêts dans 
le sens du droit de la protection du patrimoine. C’est ainsi que les 
CFF nouent la gerbe entre les différents objectifs et intérêts.

120 ans de culture du bâti aux CFF
On entend souvent que les intérêts de la protection du paysage, 
des sites et des monuments s’opposent à d’autres intérêts dignes 
de protection tels le climat ou la réduction de la consommation 
énergétique. Le Service de la protection des monuments histo-
riques des CFF est conscient que la planification et la construc-
tion sont des activités très exigeantes lorsque de telles considéra-
tions entrent en jeu. Cependant, la plupart des projets de l’entre-
prise ont été et sont régis par une culture de la planification qui 
s’inspire du droit de l’aménagement du territoire. Celle-ci ne 
consiste pas à imposer des intérêts particuliers dans une perspec-
tive réductionniste mais à tenir compte, avec un souci élevé de 
qualité, de toutes les préoccupations publiques et privées rela-
tives à la protection et à l’utilisation. C’est ainsi que l’on garantit 
une culture du bâti de haut niveau. Lorsque le Processus de Davos 
demande que la culture soit remise au centre de la politique de 
développement et que son importance pour le bien-être com-
mun soit ainsi soulignée, les CFF, forts de leurs 120 ans d’his-
toire, sont en mesure d’y contribuer puissamment. En témoigne 
leur vaste domaine comprenant des sites urbains précieux et ani-
més, des objets dignes de protection et des espaces libres impor-
tants pour l’habitat ainsi que leurs nouveaux bâtiments et infras-
tructures de grande qualité.
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ie beiden Hochhäuser von Herzog & de Meuron für die  
F. Hoffmann-La Roche AG dominieren das Basler Stadt-
bild. Nach dem Willen des Pharmaunternehmens soll 

die bauliche Umwälzung auf dem Südareal weiter vorangetrieben 
werden – unter anderem mit einem dritten Hochhaus, das die 
beiden Geschwister nochmals überragen will.
Dafür wird nicht davor zurückgeschreckt, Bauten zu opfern, die 
von herausragender historischer und architektonischer Bedeutung 
sind. Über Jahrzehnte hinweg hatten die Architekten Otto Salvis-
berg (1882–1940) und Roland Rohn (1905–1971) dem aufstre-
benden Pharmaunternehmen ein bauliches Gesicht gegeben – ei-
nes der bedeutendsten Beispiele einer «Corporate Architecture» 
auf dem europäischen Kontinent. 
Gegen die geplante Zerstörung dieser aussergewöhnlichen Bau-
denkmäler hat sich in Basel, der Schweiz und international ein 
breiter Protest erhoben. So haben 1169 Personen eine Petition für 
eine substanzschonende und nachhaltige Arealentwicklung un-
terschrieben. Auch der Basler und der Schweizer Heimatschutz 
stellen sich klar gegen eine bauliche Vision, die wie aus der Zeit 
gefallen scheint.
 
Ökologisches und ressourcenschonendes Handeln gefragt
Ein Jahr nachdem der Basler Denkmalrat die Unterschutzstel-
lung der zum Abriss bestimmten Gebäude beantragte, wurde 
ein revidierter Bebauungsplan vorgestellt, der die bis dahin ge-
laufenen Debatten ignoriert. Weder die Stimmen der Bevölke-
rung noch die von allen Fachleuten anerkannte bauhistorische 
Bedeutung der zum Abriss vorgesehenen Konzernbauten wer-
den berücksichtigt.
Die neu formierte Arbeitsgruppe «Tabula Rasa» stellt nun den Ruf 
nach ökologischem und ressourcenschonendem Handeln in den 
Vordergrund. Allein den abgetragenen Bauschutt (graue Energie) 
schätzt sie auf 72 000 Tonnen – und nochmals so viel für die bis zu 
fünf Stockwerke tiefen Untergeschosse: ein Güterzug von 44 Ki-
lometern Länge, der von Basel bis nach Strassburg reicht!
Um das Neue entstehen zu lassen, wird alles Bestehende abge-
räumt: ein veraltetes, auf unbegrenzten Ressourcen basierendes 
Konzept, das man sich im 21. Jahrhundert nicht mehr leisten 
kann. Konzerne und Fachwelt stehen wie die Politik in der Ver-
antwortung, sowohl ökologische als auch baukulturell verträgli-
che Strategien der Nachhaltigkeit zu prüfen und mit gutem Bei-
spiel voranzugehen. Denn mit grossem Einfluss geht auch grosse 
Verantwortung einher. 
Die Arbeitsgruppe «Tabula Rasa» fordert ein grundsätzliches 
Umdenken im Umgang mit der vorhandenen Bausubstanz un-
ter dem Leitgedanken ökologischer, kultureller und städtebauli-
cher Angemessenheit:

D 1. Bauhistorische Dimension: Respekt vor der bauhistorischen 
Substanz und Berücksichtigung des kulturellen und damit ge-
sellschaftlichen Mehrwerts der Baukultur für die Lebensquali-
tät in der urbanen Landschaft.

2. Ökologische Dimension: Bestandsbauten müssen als Speicher 
bereits verbrauchter (endlicher) Ressourcen begriffen werden. 
Ökologisch verträgliche Umnutzungs- und Erweiterungsstra-
tegien sind zu prüfen.

3. Gesellschaftlicher Mehrwert: Der durch die Bauplanung er-
zielte unmittelbare und zukünftige Mehrwert für die Stadt und 
ihre Bewohner/innen ist genauestens zu überprüfen.

4. Städtebauliche Angemessenheit: Bestand und Dimension der 
bereits vorhandenen Umgebung sind der Richtwert für eine 
angemessene Einpassung von Neubauten.

5. Kulturökologische Verantwortung: Historischer Baubestand 
und ökologische Verantwortung sind als Einheit zu betrachten. 
Bauen mit dem Bestand ist als Teil der jetzt benötigten Kultur ei-
ner ökologisch nachhaltigen Gesellschaft zu begreifen.

Gegen den Abriss bedeutender Baudenkmäler auf dem Roche-Areal in Basel formiert sich neuer 
Widerstand. Dabei rücken Umweltaspekte und Fragen zur Nachhaltigkeit des Megaprojekts, das 
Unmengen an grauer Energie verschlingt, in den Vordergrund. In einem Positionspapier wird unter 
dem Motto «Reduce – Reuse – Recycle» der Erhalt des Areals gefordert. Peter Egli, Redaktor

ROCHE-AREAL BASEL: DENKMAL-, UMWELT- UND KLIMASCHUTZ IN EINEM

Weiternutzen statt «Tabula rasa»

→ Das Positionspapier und weitere Informationen zum Kampf um den Erhalt 
der bedeutenden Baudenkmäler auf dem Roche-Areal in Basel unter 
www.roteliste.ch und www.heimatschutz-bs.ch

→ Arbeitsgruppe «Tabula Rasa»: Barbara Buser, Basel; Florin Gstöhl, Bern; 
Dorothee Huber, Basel; Bernd Nicolai, Bern; Thomas Steigenberger, Ber-
lin/Bern; Hans-Peter Thür, Basel; Christof Wamister (Präsident Basler 
Heimatschutz), Basel

Das Roche-Areal mit dem geplanten dritten Hochhaus

Le site de Roche avec la troisième tour prévue
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Un nouveau front se dresse contre la démolition de 
bâtiments remarquables sur le site de Roche à Bâle. 
L’attention porte sur des aspects environnementaux et 
sur des questions liées à la durabilité d’un mégaprojet 
qui engloutit une quantité énorme d’énergie grise. Une 
prise de position exige la préservation de la zone en 
suivant la devise «Reduce – Reuse – Recycle».  
Peter Egli, rédacteur

SITE DE ROCHE À BÂLE: COMBINER LA PROTECTION DES MONUMENTS, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT

Mieux vaut réutiliser que faire  
table rase

es deux tours construites par Herzog & de Meuron pour  
F. Hoffmann-La Roche SA dominent la physionomie de 
Bâle. L’entreprise pharmaceutique a l’intention de pour-

suivre la transformation de la zone sud du site – entre autres en 
construisant une troisième tour, plus haute encore que les deux 
premières. Ce projet n’hésite pas à sacrifier des bâtiments d’une 
exceptionnelle importance historique et architectonique. Au fil 
des décennies, les architectes Otto Salvisberg (1882–1940) et 
Roland Rohn (1905–1971) ont donné sa ligne architecturale à 
cette société en plein essor – un des exemples les plus remar-
quables d’une «corporate architecture» sur le continent européen.
À Bâle, en Suisse et à l’étranger, la destruction annoncée de ces 
monuments extraordinaires a soulevé une vague de protestations. 
Ainsi, 1169 personnes ont signé une pétition en faveur d’un déve-
loppement durable de la zone, qui ménage la substance bâtie. Pa-
trimoine suisse et sa section bâloise ont aussi pris clairement posi-
tion contre une vision architecturale qui leur paraît anachronique.

Pour une action écologique et ménageant les ressources 
Un an après que la commission bâloise des monuments histo-
riques a demandé la mise sous protection des bâtiments voués à la 
démolition, Roche a présenté une actualisation de ses plans de 
transformation, qui ignore les débats suscités jusque-là. Le groupe 
pharmaceutique n’a tenu compte ni des voix qui proviennent de 
la population ni de l’importance historique des immeubles pour-
tant reconnue par tous les spécialistes. Le groupe de travail «Tabu-
la Rasa», nouvellement constitué, en appelle désormais à une ac-
tion écologique et ménageant les ressources. À eux seuls, les dé-
chets de la démolition (énergie grise) sont évalués à quelque 
72 000 tonnes. Un poids qui double si l’on ajoute les étages en 
sous-sol, soit l’équivalent d’un train marchandises de 44 kilo-
mètres de long!
Pour faire place aux nouvelles constructions, l’existant est réduit à 
néant, selon un concept dépassé, fondé sur des ressources illimi-
tées, qui ne devrait plus avoir cours au XXIe siècle. Les grandes so-
ciétés, les milieux professionnels et politiques ont le devoir d’en-
visager des stratégies relatives à la durabilité qui respectent tant 
l’écologie que la culture du bâti. Il leur appartient de montrer 
l’exemple. Lorsque l’on a une grande influence, on assume aussi 
une grande responsabilité.

L

Le groupe de travail «Tabula Rasa» exige une approche différente du 
traitement de la substance bâtie existante, avec pour principe direc-
teur la pertinence écologique, culturelle et urbanistique:
1. Dimension historique: respect de la substance historique et 

prise en compte de la plus-value que représente la culture du 
bâti en termes de qualité de vie dans le paysage urbain.

2. Dimension écologique: les bâtiments existants doivent être 
envisagés comme des réserves de ressources épuisées (épui-
sables). Des stratégies de réutilisation et d’agrandissement éco-
logiquement compatibles doivent être examinées.

3. Plus-value pour la société: la plus-value immédiate et future du 
projet pour la ville et ses habitants doit être étudiée avec la plus 
grande précision. 

4. Pertinence urbanistique: le parc immobilier et la dimension de 
l’environnement existant sont les critères de référence pour 
l’intégration des nouvelles constructions.

5. Responsabilité écologicoculturelle: le bâti historique et la res-
ponsabilité écologique doivent être abordés comme un tout. 
Aujourd’hui, construire en tenant compte du parc existant doit 
faire partie intégrante de la culture d’une société écologique-
ment durable.

→ Prise de position et autres informations sur le combat pour la pré-
 servation des importants monuments du site de Roche à Bâle sur 
 www.listerouge.ch et www.heimatschutz-bs.ch

→ Groupe de travail «Tabula Rasa»: Barbara Buser, Bâle; Florin Gstöhl, 
Berne; Dorothee Huber, Bâle; Bernd Nicolai, Berne; Thomas Steigen-

 berger, Berlin/Berne; Hans-Peter Thür, Bâle; Christof Wamister (prési-
dent de la section bâloise de Patrimoine suisse), Bâle

Le site de Roche en 1964

Das Roche-Areal 1964
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Die Alp Tamangur Dadora ist im S-charltal, 
unmittelbar neben dem berühmten Arven-
wald von Tamangur, auf 2120 M. ü. M. situ-
iert. Sie besteht aus zwei innerhalb eines 
grossen Mauergevierts errichteten, mit be-
eindruckenden Holzkonstruktionen über-
dachten Unterständen und einem gemau-
erten Sennereigebäude. Dieses wurde 1777 
erbaut. Die Alp stellt eine frühe, in ihrer Ty-
pologie kaum mehr vorhandenen Form ei-
ner Genossenschaftsalp mit Stafel dar und 
bildet die Vorform der später errichteten 
Alpen mit Sennerei und Stallgebäude. Die 

Anlage ist somit ein wichtiges bauliches 
Zeugnis der Alpwirtschaft in Graubünden.
Eine lokale Interessengruppe setzt sich 
mit viel Herzblut dafür ein, die Alp für zu-
künftige Generationen zu erhalten. Sie soll 
wieder zum Leben erweckt und sowohl ih-
rer ursprünglichen wie auch neuen Aufga-
ben zugeführt werden. Die Grundstruktur 
der Alp ist inzwischen bereits restauriert. 
Für die Fertigstellung der Alp wird weitere 
finanzielle Unterstützung benötigt.  
Wer hilft mit?

UNTERSTÜTZUNG GESUCHT

Restaurierung Alp Tamangur Dadora

→  www.lokalhelden.ch/alp-tamangur-dadora

Z
VG

STUDIE ZU BAUDENKMÄLERN

Wirtschaftlich relevant 

→ www.nike-kulturerbe.ch, www.domusantiqua.ch

Im Auftrag von Domus Antiqua Helvetica 
und der Nationalen Informationsstelle zum 
Kulturerbe NIKE erstellte BAK Economics 
eine Studie, die aufzeigt, dass unsere Bau-
denkmäler – neben ihrem kulturellen und 
edukativen Wert – auch wirtschaftlich ge-
sehen sehr relevant sind. Die Studie 
«Volkswirtschaftliche Aspekte des gebau-
ten Kulturerbes in der Schweiz» ortet dabei 
ein substanzielles privates Engagement bei 
der Erhaltung unseres baukulturellen Er-
bes. Und sie formuliert Empfehlungen in 
Bezug auf die Verbesserung der Datenlage 
in diesem Sektor.

Lancé par Pro Helvetia en août 2020, notam-
ment en réaction au report de la Biennale 
d’architecture de Venise en raison de la pan-
démie de COVID-19, l’appel à candidatures 
exceptionnel «Architecture Matters» visait 
à renforcer la réflexion et le discours sur la 
création architecturale contemporaine. Sé-
lectionnés sur les recommandation d’un 
jury, les 21 projets soutenus proposent no-
tamment des réflexions sur la migration 
(avec la «ville inclusive» de l’association Ar-
chitecture for Refugees), une célébration 
des 50 ans du droit de vote des femmes en 
Suisse (l’installation «FrauMünsterhof» de 
l’association créatrices.ch) et la possibilité 
de faire dialoguer les différentes régions de 
Suisse autour du discours architectural (le 
studio de télévision mobile de la «S AM TV» 
du Musée d’Architecture S AM). Le finance-
ment total de l’appel à candidatures «Archi-
tecture Matters» s’élevait à CHF 350 000.–. 
Des contributions de CHF 10 000.– à 25 000.– 
ont été accordées selon les projets.

21 PROJETS SOUTENUS

→ www.prohelvetia.ch

«Architecture Matters»
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Le 13 janvier 2021, le Plan climat de la Ville 
de Lausanne a été présenté. Pour lutter 
contre les changements climatiques, la ville 
se fixe les objectifs suivants: 0 émission di-
recte d’ici à 2030 pour la mobilité et 0 émis-
sion pour l’ensemble des émissions directes 
au plus tard à 2050. Des mesures de réduc-
tion des émissions couplées à des mesures 
sociales et d’adaptation aux changements 
climatiques feront de Lausanne une ville 0% 
carbone et 100% solidaire.

VILLE DE LAUSANNE

Plan Cli mat

→ www.lausanne.ch/plan-climat

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

CANTON DE GENÈVE

Fin du gel en zone vil las

En vigueur depuis novembre 2019, le gel des 
dérogations visant à densifier la zone villas a 
été levé le 19 janvier 2021. Le Département 
du territoire de l’État de Genève a imposé de 
nouvelles exigences afin de limiter l’impact 
environnemental des projets de construction 
et de veiller à une meilleure intégration de 
ces derniers dans le tissu urbain local. Les 
requérants devront désormais fournir, pour 
tout projet en zone villa, une information 
concernant l’indice de verdure (IVER). Celui-
ci quantifie les effets induits de la construc-
tion sur les trois éléments naturels suivants: 
pleine terre, stratégie végétale et eau.

→ www.ge.ch
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Die Historic Hotel AG will als Tochter des 
Vereins Swiss Historic Hotel historische 
Hotels der Spekulation entziehen und sie 
als kulturelle Zeitzeugnisse erhalten. Feh-
lenden Nachfolgelösungen oder herausfor-
dernden wirtschaftlichen Verhältnissen 
will sie durch eine lösungsorientierte Be-
gleitung der Eigentümer entgegenwirken. 
Zurzeit werden Spender gesucht, das Netz-
werk ausgebaut und mögliche Übernahme-
projekte geprüft.

HISTORIC HOTEL AG

Historische Hotels retten

→ www.historic-hotel.ch

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Das digitale Zeitalter ist im Bereich der 
Kulturerbepflege längst angebrochen. Ziel 
der Tagung ist es, den Umgang mit den 
Möglichkeiten des digitalisierten oder digi-
talen Kulturerbes zu reflektieren – auch vor 
dem Hintergrund unserer jüngsten Erfah-
rungen in der Coronakrise. Die Tagung ver-
eint Archäologie, Denkmalpflege und wei-
tere Fachbereiche des Kulturerbes und 

wird gemeinsam von formation continue 
NIKE I BAK I ICOMOS, dem Netzwerk Archäo-
logie Schweiz und dem Amt für Raument-
wicklung des Kantons Zürich organisiert.
Die digitale Tagung vom 24. März 2021 
(deutsch/französisch mit Simultanüber-
setzung) bietet rund um das Programm 
auch interaktive Austauschmöglichkeiten.

VIRTUELLE TAGUNG DIGIARCH2021

Kulturerbe im digitalen Zeitalter

→  Anmeldung bis 7. März unter www.digiar.ch
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Im Herbst 2021 schaut das Kornhausforum 
Bern zurück auf eine weltweite Verände-
rung gesellschaftlichen Zusammenlebens 
und blickt ebenso in die Zukunft: Hat die 
Coronapandemie unser Verständnis von Öf-
fentlichkeit verändert? Wie wollen und wer-
den wir zukünftig zusammenleben? 
Für die Ausstellung «Shared spaces in 
change» vom 11. November 2021 bis 23. Ja-
nuar 2022 führt das Kornhausforum und 
das Architekturforum Bern einen Open Call 
zur Ausstellungsbeteiligung durch (Einga-
beschluss: 15. März 2021). Eingeladen ist, 
wer sich mit neuen Öffentlichkeiten und öf-
fentlichen Räumen aus den Bereichen Ar-
chitektur, Design, Kunst und angrenzenden 
Feldern befasst.

KORNHAUSFORUM BERN

Open Call für Ausstellung

→ www.kornhausforum.ch

Kilian T. Elsasser, der Präsident des Ver-
bands Industriekultur und Technikgeschich-
te Schweiz VINTES, äussert sich kritisch 
über das Verkehrshaus der Schweiz: «Für 
den Erhalt der Sammlung sowie für deren 
Erforschung und Vermittlung wird das Mu-
seum vom Bund finanziell unterstützt. In 
den letzten Jahren konzentrierte sich das 
Verkehrshaus auf Events und verfügt heute 
kaum noch über Personal mit kuratorischer 
Kompetenz. Damit einher geht eine Vernach-
lässigung der Sammlung Schienenverkehr, 
die teilweise während Jahren im Freien gela-
gert wurde. Heute befinden sich ein gutes 
Dutzend Lokomotiven und Wagen aus der Pi-
onierphase der Eisenbahn in Zelten, wo ih-
nen die grossen und raschen Temperatur- 
und Luftfeuchtigkeitswechsel zusetzen. 
Wichtig ist, dass das Verkehrshaus mit den 
nötigen Fachkenntnissen seine einzigartige 
Sammlung der Nachwelt erhält.»

VERKEHRSHAUS DER SCHWEIZ

Sammlung vernachlässigt

→ www.museumsfabrik.ch/
 Technikgeschichte.html

Z
VG

ZUKUNFTSFÄHIGE BAUKULTUR

→ www.countdown2030.ch/hebel

Countdown 2030

«Countdown 2030» ist eine Gruppe von Ar-
chitekturschaffenden, die die Auswirkungen 
ihres Handelns auf den Klimawandel einer 
grossen Zahl von Planerinnen und Architek-
ten bewusst machen wollen. So zeigen sie 
zum Beispiel auf Postkartensets die wirk-
samsten Massnahmen und somit grössten 
Hebel für nachhaltiges Bauen.
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as Zunfthaus «Zur Meisen» steht 
im Herzen von Zürich: am 
Münsterhof direkt an der Lim-

mat. Hier und am nahe gelegenen Linden-
hofhügel nämlich, an der Schnittstelle 
von schiffbaren Routen und Landwegen, 
entwickelte sich aus frühmittelalterli-
chen Siedlungskernen die Stadt. Der 
stattliche Bau bildet den Abschluss der 
Häuserzeile am Wasser und den kräftigen 
Übergang zum geschichtsträchtigen 
Fraumünster, dessen Ursprünge ins Jahr 
853 zurückreichen. 
Das in der Grundfläche U-förmige Zunft-
haus mit Innenhof zum Platz hin ist ein 
dreigeschossiger Massivbau im Stil des 
Rokoko. Es ist durch seine symmetrische, 
fein ausgestaltete Fassade mit regelmässi-
gen Fensteröffnungen sowie das steile 
Mansarddach charakterisiert. Das Ge-
bäudeinnere ist geprägt durch den ur-
sprünglichen Habitus mit qualitativ hoch-
wertigem Interieur.

Ehrwürdige Eleganz in neuem Glanz 
Es hat nichts von seinem damaligen Charme eingebüsst, das 1757 erbaute Zunfthaus «Zur Meisen» am 
Münsterhof in Zürich. Im Gegenteil. Seine Geschichte und sein Antlitz im Stil des Rokoko erstrahlen in 
frischem Glanz. Mit grösster Sorgfalt wurde das historisch wertvolle Gebäude durch Renovationen in die 
Zukunft geführt. Und dies als Gemeinschaftswerk, an dem Eigentümer, Denkmalpflege, Architekten, Planer 
und Handwerker gleichsam beteiligt waren. Dr. Brigitte Moser, Kunsthistorikerin und Mittelalterarchäologin, Zug

DAS ZUNFTHAUS «ZUR MEISEN» IN ZÜRICH

Frühe Anfänge und hohe Qualität 
Im Jahr 1757 wurde das Zunfthaus «Zur 
Meisen» von der gleichnamigen Zunft ein-
geweiht. Diese hat ihre Ursprünge in der 
1336 gegründeten Zunft der Weinleute. 
Nachdem die alte Trinkstube «der Meysen 
hus» am heutigen Limmatquai – von der 
die Zunft ihren Namen übernahm – zu 
klein geworden war, erfolgte der Ankauf 
eines Gebäudes am Münsterhof. Dieses 
wurde abgebrochen und an seiner Stelle 
unter der Leitung des erfahrenen Bau-
meisters David Morf ein Rokokopalast 
mit Ehrenhof nach französischem Vorbild 
erbaut: das Zunfthaus «Zur Meisen».
Die vollständig erhaltene Bauabrechnung 
bietet einen aussergewöhnlich tiefen Ein-
blick in das Bauvorhaben. Die Steinmetze 
arbeiteten in vier Gruppen. Davon wur-
den zwei von Frauen angeführt – Witwen 
zweier Steinmetze, die den Betrieb ihrer 
verstorbenen Männer weiterführten. Der 
Tiroler Bildhauer Franz Ludwig Wind 

schuf die plastischen Bekrönungen der 
Fenster. Das vorzügliche schmiedeeiser-
ne Balkongitter und das Tor zum Hof fer-
tigte der Zürcher Johann Heinrich Dälli-
ker. Zwei Deckengemälde stammen von 
Johann Balthasar Bullinger – er war Mit-
glied der Zunft –, die Turmkachelöfen 
von Leonhard Locher und Hans Jakob 
Hofmann. Die Decken mit den filigranen 
Stuckaturen sind aus der Hand des Tiro-
lers Johann Schuler. 

Nutzungen und Veränderungen
Die Zunft war schnell im neuen Gebäude 
heimisch, das bald auch für Anlässe und 
Feste verschiedenster Zürcher Kreise be-
liebt wurde. Seit den Anfängen strahlte 

D

Das Zunfthaus «Zur Meisen». Blick von Osten. 
Nach der Renovation  erstrahlt der Rokokobau  
von 1757 in neuem Glanz.

La façade est de la Zunfthaus «Zur Meisen», à  
Zurich. Après la rénovation, cet édifice rococo 
de 1757 a retrouvé toute sa splendeur. 
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Das neu erbaute Zunfthaus. Lavierte Federzeich-
nung von Johann Caspar Ulinger, um 1757

La Zunfthaus rénovée: lavis à la plume de Johann 
Caspar Ulinger, vers 1757
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das Zunfthaus grosse Anziehungskraft 
aus. So gastierten hier im 19. Jahrhundert 
etwa Gottfried Keller und Richard Wag-
ner, 1946 Winston Churchill und 1980 
die englische Königin Elisabeth II. 
Stets Zunfthaus geblieben und als solches 
genutzt, erfolgten im Laufe der Zeit parti-
elle Nutzungsanpassungen und Erneue-
rungen. Nach einer umfassenden Renova-
tion 1955/56 war im ersten Obergeschoss 
für über 60 Jahre das Schweizerische Lan-
desmuseum mit einer Ausstellung zu 
Schweizer Porzellan und Fayencen präsent. 

In die Zukunft geführt
Die jüngste Gesamtrenovation erfolgte 
2018–2020. Sie umfasste eine Instand-
stellung der Gebäudehülle und eine In-
nenrenovation. Ziel war es, ganzheitlich 
und nachhaltig zu erneuern und dabei das 
historische Gebäude in seinem Charakter 
zu erhalten. Grundlage dafür waren die 
sorgfältige Planung durch die Eigentümer 
sowie die gründliche Analyse von Bestand 
und geplanten Eingriffen. Mit dem Um-
bau beauftragt wurden die Zürcher Archi-
tekten Ruggero Tropeano und Frank Ott. 
Die Umsetzung geschah in enger Zusam-
menarbeit mit der Kantonalen Denkmal-
pflege und den Stellen für Brandschutz 
sowie Experten, Planern, Unternehmern 

MAISON DE CORPORATION

Construite en 1757, la Zunfthaus «Zur Mei-
sen», au Münsterhof, est l’un des bâtiments 
les plus représentatifs de l’architecture ro-
coco en ville de Zurich.
Dès le début, cette maison de corporation a 
exercé un grand pouvoir d’attraction. Elle a 
reçu des célébrités telles que Gottfried Kel-
ler, Richard Wagner, Winston Churchill et la 
reine d’Angleterre Elisabeth II. Son affecta-
tion est restée la même jusqu’à aujourd’hui, 
mais au fil du temps certaines fonctions ont 
changé et des travaux ont été réalisés. 
Après une rénovation complète en 1955/56, 
le premier étage a accueilli durant plus de 
60 ans une exposition de porcelaines et de 
faïences du Musée national suisse.
La dernière rénovation s’est déroulée entre 
2018 et 2020 avec la remise en état de l’en-
veloppe et de l’intérieur du bâtiment. Cette 
transformation a été réalisée, dans le sens 
d’une œuvre collective, par les architectes 
zurichois Ruggero Tropeano et Frank Ott, 
qui ont travaillé en collaboration étroite 
avec le Service cantonal des monuments 
historiques, les services de protection 
contre l’incendie ainsi qu’avec des experts, 
des chargés de planification et des artisans.

und Handwerkern. Die Kosten wurden 
grösstenteils durch Eigenmittel der Zünf-
ter gedeckt. 
Bei der Dach- und Fassadensanierung er-
folgten Zimmermanns- und Dachdecker-
arbeiten sowie Naturstein-, Spengler- und 
Malerarbeiten. Im Gebäudeinnern wurden 
die Dachgeschosse erneuert, Parkettböden  
ersetzt, die Oberflächen restauriert, der 
Lift und die Gebäudetechnik auf den neus-
ten Stand gebracht und Brandschutzmass-
nahmen umgesetzt. Wenn immer möglich 
wurde repariert oder in traditionellem 
Handwerk erneuert. Stets richtete man 
sich nach dem historischen Bestand und 
arbeitete mit grösster Sorgfalt. 
Das Zunfthaus «Zur Meisen» ist ohne 
Zweifel der repräsentativste Rokokobau 
der Stadt Zürich. Dank der gewissenhaf-
ten Planung der Eigentümer und der bei-
spielhaften Zusammenarbeit aller Betei-
ligten ist eine denkmalpflegerisch vor-
bildliche Instandsetzung gelungen, die 
das bedeutende Baudenkmal auch für die 
nächsten Generationen strahlend leben-
dig erhält.

FRISCH GESTRICHEN/PEINTURE FRAÎCHE

Der Dachstuhl wurde wo möglich repariert oder 
in traditionellem Handwerk erneuert. Die bau-
zeitlichen Tonziegel wurden wiederverwendet. 

La charpente a été réparée là où c’était possible ou 
remplacée en recourant aux techniques tradition-
nelles. Les briques d’époque ont été réutilisées.
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→ Der Umbauprozess wird detailliert in der 
folgenden Publikation dokumentiert:  
Das Zunfthaus zur Meisen in Zürich. Reno-
vation 2018. Hg. von der Zunft zur Meisen, 
Zürich. Kranich-Verlag, Zürich 2020. 

Historischer Zunftsaal im «Piano Nobile» (1. OG). Ursprünglich sind die Stuckaturen und 
der Turmofen. Das Nussbaumtäfer von ca. 1765 wurde 1955/56 restauriert, der Parkett-
boden 2013 neu eingebaut. 

La salle de la corporation dans le «Piano Nobile» (1er étage) a conservé ses stucs et son poêle 
à tour. Les boiseries en noyer, datant de 1765 environ, ont été restaurées en 1955/56 et le 
parquet a été remplacé en 2013.
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La commune de Prangins reçoit 
le Prix Wakker 2021 

UN MODÈLE D’AVENIR POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’Arc lémanique connaît une importante 
croissance économique depuis des décen-
nies. Cet essor ne va pas sans laisser des 
traces dans les paysages et les localités; il 
entraîne aussi la disparition des meilleures 
terres. Dans l’intervalle, la Confédération 
et les cantons ont pris des mesures contre 
le mitage du territoire et souhaitent 
concentrer la construction dans les villes 
et leurs agglomérations proches.
Voisine de la ville de Nyon, chef-lieu pros-
père et dynamique du district, la com-
mune de Prangins est aussi soumise à des 
prescriptions de croissance claires. Partie 
intégrante du périmètre compact d’agglo-
mération «Grand-Genève», sa population 
résidente devrait augmenter de quelque 
30% à l’horizon 2030/2040.

Des stratégies ciblées
Depuis une quinzaine d’années, la com-
mune défend la position selon laquelle 
une urbanisation réussie ne consiste pas à 
remplir des objectifs chiffrés. Il s’agit 
bien davantage d’évaluer attentivement 
les qualités du lieu et d’élaborer des stra-
tégies ciblées.
L’Inventaire fédéral des sites construits 
(ISOS) recense Prangins parmi les objets 
d’importance nationale. Le château de 
style classique français – qui abrite au-
jourd’hui le siège romand du Musée natio-
nal suisse – mais aussi le centre de la locali-
té avec ses parcs et ses espaces libres sont 
considérés comme dignes de protection.
Prangins a décidé de fonder son dévelop-
pement sur ces valeurs apparues au fil de 
l’histoire, de les renforcer et de les faire 
évoluer. Son objectif est de concilier crois-
sance démographique et qualité élevée de 
l’habitat. À cet effet, la commune mène 
une politique d’investissement active. Pa-
trimoine suisse distingue cette approche 

Patrimoine suisse décerne le Prix Wakker 2021 à la commune de Prangins (VD). Située entre 
Lausanne et Genève, au milieu de la région métropolitaine de l’Arc lémanique, cette localité est 
soumise à une forte pression d’urbanisation. Elle y fait face par des interventions ciblées dans 
l’entretien et la mise en valeur des qualités architecturales et paysagères existantes. Patrimoine 
suisse entend distinguer cette politique qui crée une plus-value pour tous.

remarquable en décernant le Prix Wakker 
2021 à la commune de Prangins.

Trois arguments en faveur de l’attribu-
tion du Prix Wakker
1. Construire dans le respect des valeurs 
architecturales et paysagères tout en les 
renforçant dans le même temps: la poli-
tique de l’aménagement du territoire 
dans la commune de Prangins se fonde 
sur le respect des espaces libres et des bâ-
timents apparus au fil du temps. Par une 
stratégie de développement claire, elle 
encourage les interventions urbanis-
tiques qui permettent une croissance 
modérée vers l’intérieur. Cette action 
précise préserve et renforce les valeurs ar-
chitecturales. Elle crée aussi les bases né-
cessaires pour concilier une croissance 
démographique de 30% dans les 10 à 
20 prochaines années avec une qualité 
élevée de l’habitat. Afin de préserver la 
valeur du site, du paysage culturel et des 
parcs, Prangins renonce à rendre construc-
tibles des surfaces cultivées. La commune 
est parvenue ainsi à ménager des vues, 
comme celle entre le château et le lac, à 
créer des zones de détente comme le val-
lon des Fossés et à préserver de précieuses 
terres arables pour l’agriculture.
2. L’animation du centre historique ren-
force l’identité et la cohésion sociale: la 
commune renforce l’identité des lieux 
par le traitement attentif et la mise en 
évidence des qualités spatiales existantes. 
Des offres variées et des investissements 
dans les espaces publics animent le cœur 
du village et renforcent sa fonction dans 
la vie de la localité. La maison de com-
mune – qui était l’ancienne ferme du châ-
teau – réunit sous un toit l’administration 
communale, le poste de police, une épi-
cerie, un tea-room et un jardin d’enfants. 

Myriam Perret, Patrimoine suisse

Depuis 1972, le Prix Wakker de Patrimoine 
suisse distingue des communes qui peu-
vent se prévaloir d’un développement urba-
nistique de qualité. Après Saint-Prex (1973), 
Montreux (1990), Yverdon-les-Bains (2009) 
et l’Ouest lausannois (2011), le Prix Wakker 
est attribué pour la cinquième fois dans le 
canton de Vaud.

→ www.patrimoinesuisse.ch/wakker

En face, l’ancien four abrite désormais 
une boulangerie. L’Auberge communale 
entièrement rénovée propose à nouveau 
une offre de restauration et d’héberge-
ment de qualité au centre du village. Une 
nouvelle place a aussi été aménagée. En 
bordure de cette place de la Broderie se 
trouve un groupe de bâtiments classés, 
qui abritent 16 appartements gérés par 
une coopérative d’habitation. Le réamé-
nagement de la place du village finalisera 
prochainement cette politique de revita-
lisation du centre.
3. Volonté politique, continuité et exper-
tise concourent à la qualité: des stratégies 
et positions claires permettent à la com-
mune de mener un développement adap-
té au site et de qualité. Par cette démarche 
largement soutenue, les prescriptions de 
croissance imposées de l’extérieur 
peuvent être appréhendées de manière 
proactive. Des experts extérieurs issus 
tant des domaines pratiques que théo-
riques apportent leur soutien et aident à 
analyser et à préciser les mesures pos-
sibles. Grâce à l’organisation de concours 
d’architecture, Prangins investit dans un 
avenir de qualité. Une telle procédure a 
par exemple donné naissance à l’école et 
UAPE des Morettes.
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La vue du château sur le lac Léman a pu être pré-
servée grâce à des mesures d’aménagement. Elle 
s’ intègre dans un corridor vert qui traverse toute la 
commune. Afin de favoriser la qualité des espaces 
ouverts et la biodiversité, le ruisseau situé dans 
l’axe de vue a été revitalisé (Paysagestion, archi-
tectes-paysagistes, 2011). 

Die Sichtachse vom Schloss auf den Genfersee 
konnte dank planerischen Massnahmen erhalten 
werden. Sie ist Teil eines grünen Korridors, der 
sich durch die ganze Gemeinde zieht. Zur Steige-
rung der Freiraumqualität und der Biodiversität 
wurde der Bach entlang der Sichtachse ökologisch 
aufgewertet (2011, Paysagestion). 
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La commune renforce le rôle social du centre histo-
rique en y installant des activités publiques. La 
maison de commune - qui était l’ancienne ferme 
du château – réunit sous un toit l’administration 
communale, le poste de police, une épicerie, un tea-
room et un jardin d’enfants. En face, l’ancien four 
abrite aujourd’hui une boulangerie. 

Mit öffentlichen Nutzungen stärkt die Gemeinde 
ihren historischen Dorf kern als gesellschaftlichen 
Treffpunkt. Im Gemeindehaus – dem ehemaligen 
Bauernhof des Schlosses – sind unter einem Dach 
die Verwaltung, der Polizeiposten, ein kleines 
Lebensmittelgeschäft und eine Krippe vereint. 
Gegenüber befindet sich im ehemaligen Ofen-
gebäude heute eine Bäckerei. 
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En 2009, les anciens fossés du château ont été 
transformés en un parc paysager qui invite à la 
f lânerie. Cet espace de détente relie les zones habi-
tées au lac (Denogent, architectes-paysagistes). 

Der ehemalige Burggraben des Schlosses wurde 
2009 in einen Landschaftspark mit hoher Aufent-
haltsqualität verwandelt. Das Naherholungs-
gebiet verbindet die Wohnzonen mit dem See. 
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Wakkerpreis 2021 an die 
Waadtländer Gemeinde Prangins 

EIN ZUKUNFTSWEISENDES MODELL FÜR DIE RAUMPLANUNG

Der Wirtschaftsraum rund um den Gen-
fersee wächst seit Jahrzehnten. Dieser 
Aufschwung hat sich in die Landschaften 
und Ortsbilder eingeschrieben und beste 
Böden verschwinden lassen. Bund und 
Kantone haben inzwischen starke Mass-
nahmen gegen die fortschreitende Zersie-
delung ergriffen und wollen die Bautätig-
keit auf die Städte und ihre näheren Ag-
glomerationen konzentrieren.
Klare Wachstumsvorgaben gelten auch 
für Prangins, eine Nachbargemeinde der 
prosperierenden Kleinstadt Nyon. Als Teil 
des Ballungsraums «Grand Genève» soll 
ihre Wohnbevölkerung bis 2030/40 um 
rund 30 Prozent zunehmen. 

Gezielte Strategien
Die Gemeinde Prangins vertritt seit rund 
15 Jahren die Haltung, dass eine gelunge-
ne Siedlungsentwicklung nicht die Erfül-
lung von Mengenvorgaben bedeutet, 
sondern eine fundierte Auseinanderset-
zung mit den vorhandenen Qualitäten 
des Ortes verlangt und gezielte Strate-
gien erfordert.
Im Bundesinventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz (ISOS) ist Prangins 
als Ortsbild von nationaler Bedeutung 
aufgeführt. Als besonders schützenswert 
gilt nicht nur das Schloss aus dem frühen 
18. Jahrhundert – heute der Westschwei-
zer Sitz des Schweizerischen Nationalmu-
seums –, sondern ebenso der historische 
Ortskern mit den umliegenden Parkanla-
gen und Freiräumen. 
Die Gemeinde Prangins hat sich entschie-
den, ihre Siedlungsentwicklung auf diesen 
historisch gewachsenen Werten aufzu-
bauen, diese zu stärken und weiterzuent-
wickeln. Ziel ist es, das erwartete Bevölke-
rungswachstum mit einer hohen Sied-
lungsqualität zu verbinden. Dabei verfolgt 
die Gemeinde eine aktive Investitionspo-

Die Gemeinde Prangins liegt mitten im stark prosperierenden Raum zwischen Lausanne und 
Genf. Dem anhaltenden Siedlungsdruck begegnet die Gemeinde mit gezielten Investitionen 
in die Pflege und Aufwertung der bestehenden baukulturellen und landschaftlichen Quali-
täten und schafft damit Mehrwerte für alle. Hierfür zeichnet sie der Schweizer Heimatschutz 
mit dem diesjährigen Wakkerpreis aus.

litik. Für diese aussergewöhnlichen Leis-
tungen würdigt der Schweizer Heimat-
schutz die Gemeinde Prangins mit dem 
diesjährigen Wakkerpreis. 

Drei Argumente für die Auszeichnung
1. Auf landschaftliche und baukulturelle 
Werte aufbauen und diese zugleich stär-
ken: Die weitere Raumentwicklung der 
Gemeinde Prangins basiert auf einem res-
pektvollen Umgang mit den historisch ge-
wachsenen Freiräumen und Gebäuden. 
Mit einer klaren Entwicklungsstrategie 
fördert sie städtebauliche Eingriffe, die 
eine angemessene Siedlungsentwicklung 
gegen innen ermöglichen. Dieses präzise 
Vorgehen schont und stärkt die landschaft-
lichen und baukulturellen Werte und 
schafft die Grundlagen, um ein vorgegebe-
nes Bevölkerungswachstum von 30 Pro-
zent in zehn bis zwanzig Jahren mit einer 
hohen Siedlungsqualität zu verbinden. 
Zugunsten des Erhalts des wertvollen 
Ortsbildes, der Kulturlandschaften und 
der Parkanlagen scheut sich Prangins nicht 
davor, auf bebaubares Kulturland zu ver-
zichten. So ist es der Gemeinde gelungen, 
Sichtachsen wie diejenige zwischen 
Schloss und See freizuhalten, Naherho-
lungsgebiete wie das «Vallon des Fossés» 
zu aktivieren und wertvolles Kulturland 
für die Landwirtschaft zu erhalten. 
2. Belebung des historischen Dorfkerns 
fördert Identität und gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt: Die Gemeinde stärkt die 
ortsspezifische Identität durch eine sorg-
fältige Pflege und Weiterentwicklung vor-
handener räumlicher Qualitäten. Vielfälti-
ge Angebote sowie Investitionen in öffent-
liche Freiräume aktivieren und beleben den 
Dorfkern als Zentrum des Gemeindele-
bens. Im Gemeindehaus – dem ehemaligen 
Bauernhof des Schlosses – sind unter ei-
nem Dach die Verwaltung, der Polizeipos-

Myriam Perret, Schweizer Heimatschutz

ten, ein kleines Lebensmittelgeschäft und 
eine Krippe vereint. Gegenüber befindet 
sich im ehemaligen Ofengebäude heute 
eine Bäckerei. Die «Auberge communale» 
wurde umfassend renoviert und als Res-
taurant und Hotel mitten im Dorf reakti-
viert. Auch erfolgte die Anlage eines neuen 
Dorfplatzes, der «Place de la Broderie». Da-
ran angrenzend entstanden 16 Genossen-
schaftswohnungen in einer denkmalge-
schützten Häuserzeile. Mit der geplanten 
Neugestaltung des Dorfplatzes findet die 
Aufwertung des Ortskerns seinen vorläu-
figen Abschluss
3. Qualität dank politischem Willen, 
Kontinuität und Fachwissen: Klare Strate-
gien und Haltungen auf Gemeindeebene 
ermöglichen eine qualitative und ortsspe-
zifische Entwicklung. Das breit abgestütz-
te Vorgehen erlaubt es, den von aussen 
auferlegten Wachstumsvorgaben proak-
tiv zu begegnen. Der kontinuierliche Bei-
zug von externen Fachleuten aus Praxis 
und Theorie wirkt unterstützend und 
hilft mit, mögliche Massnahmen zu analy-
sieren und zu präzisieren. Durch öffentli-
che Wettbewerbsverfahren wird in 
Prangins in eine qualitätsvolle Zukunft in-
vestiert. Dank diesem Vorgehen entstand 
etwa der geglückte Neubau der Schulanla-
ge «Des Morettes».

Der Wakkerpreis des Schweizer Heimat-
schutzes zeichnet seit 1972 Gemeinden 
aus, die bezüglich Ortsbild- und Siedlungs-
entwicklung besondere Leistungen vorzei-
gen können. Nach Saint-Prex (1973), Mont-
reux (1990), Yverdon-les-Bains (2009) und 
Ouest lausannois (2011) geht der Wakker-
preis zum fünften Mal in den Kanton Waadt.

→ www.heimatschutz.ch/wakkerpreis
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Die «Auberge communale» wurde umfassend reno-
viert und als Restaurant und Hotel mitten im Dorf 
reaktiviert (2011; atelier d’architecture PA Couv-
reu). Der Abriss eines Nebengebäudes der «Auberge 
communale» ermöglichte die Schaffung der «Place 
de la Broderie», die zugleich als Aussenbereich des 
Restaurants und als Dorfplatz genutzt wird (2016, 
L’Atelier du Paysage Jean-Yves le Baron). 

L’Auberge communale, entièrement rénovée, pro-
pose à nouveau une offre de restauration et d’hé-
bergement de qualité au centre du village (atelier 
d’architecture PA Couvreu, 2011). La démolition 
d’un bâtiment adjacent a permis de créer la place 
de la Broderie qui sert à la fois de terrasse pour le 
restaurant et d’espace public pour le village (L’Ate-
lier du Paysage Jean-Yves le Baron, 2016). 
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Südlich des Schlosses befindet sich ein Park, der so-
wohl die historische Anlage in Wert setzt als auch 
als regionaler Treffpunkt genutzt wird (2008, 
Paysagestion). 

Le parc, au sud du château, met en valeur cet édi-
fice historique et sert aussi de lieu de rencontre 
communal et régional (Paysagestion, architectes-
paysagistes, 2008).
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Durch öffentliche Wettbewerbsverfahren wird in 
Prangins in eine qualitätsvolle Zukunft investiert. 
So entstand auch der geglückte Neubau der Schul-
anlage «Des Morettes» (2015, Pierre-Alain Du-
praz Architecte). 

Grâce à l’organisation de concours d’architecture, 
Prangins investit dans un avenir de qualité. Une 
telle procédure a donné naissance au nouveau 
complexe scolaire des Morettes (Pierre-Alain Du-
praz Architecte, 2015).
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Der Palazzo des Zuckerbäckers 
von Poschiavo

In der turbulenten Zeit der Französischen 
Revolution wurde der Palazzo im Jahr 
1793 von der Familie Mini-Cortesi als ei-
nes der ersten Zuckerbäckerhäuser in Po-
schiavo erbaut. Zu Reichtum gelangten 
sie als Konditoreien- und Kaffeehausbe-
sitzer in ganz Europa. Gemeinsam mit an-
deren Puschlaver Cafetiers betrieben die 
Minis bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
mehrere Dutzend Kaffeehäuser in Spani-
en unter dem Namen «Café Suizo». Zu ih-
ren berühmten Kunden zählten König Al-
fonso XIII. und Ernest Hemingway. Bis 
zum Ersten Weltkrieg boten Kaffeehäuser 
eine kultivierte Umgebung inmitten 
wichtiger Städte, in denen sich Literaten 
und Intellektuelle täglich über das Zeitge-
schehen austauschten.
Ausserordentlich an diesem städtisch 
konzipierten Palazzo mitten im Alpen-
raum ist, wie sich die Erbauer als Avant-
garde der Gesellschaft in Szene zu setzen 
wussten: Die zahlreichen Stuckaturen 
zeugen von einem vertieften Kunstver-

Im spätbarocken Palazzo Glaser/Kunz aus dem 18. Jahrhundert 
können sich seit Mitte November 2020 Feriengäste in die Ära der 
Bündner Zuckerbäcker zurückversetzen.

ständnis, von Reformgeist, Naturverbun-
denheit und Machtbewusstsein. Das ein-
drucksvolle Gebäude verweist auf eine 
fortschrittliche Bürgerfamilie mit Bil-
dung und Stil. 

Luxus früherer Zeiten
Nach mehr als 100 Jahren unberührten 
Daseins wurde der Palazzo im Jahr 2019 
von den neuen Eigentümern, dem 
Schweizer Künstlerpaar Glaser/Kunz, 
sorgfältig und zurückhaltend restauriert. 
Dabei legten sie grossen Wert auf den Er-
halt der unzähligen historischen Details, 
zum Beispiel des 200-jährigen Parketts, 
der Stuckaturen im Eingangsbereich oder 
der historischen Kachelöfen. So präsen-
tiert sich das Haus nun in seinem Origi-
nalzustand, der den Luxus früherer Zeiten 
elegant ins Heute überführt. 
Seit Mitte November 2020 wird der Pa-
lazzo Glaser/Kunz über die Stiftung Feri-
en im Baudenkmal angeboten und via Ei-
gentümer vermietet.

STIFTUNG FERIEN IM BAUDENKMAL

Informationen zum Ferienhaus:
Personen: 6 Erwachsene und 2 Kinder
Zimmer: 3 Doppelzimmer und 2 histori-
sche Kinderbetten
Vermietung: ganzjährig
Haustiere: nicht erlaubt

Die vom Schweizer Heimatschutz 2005 ge-
gründete Stiftung Ferien im Baudenkmal ist 
aktiv an der Schnittstelle von Tourismus 
und Denkmalpflege. Schweizweit über-
nimmt sie dem Verfall ausgesetzte und vom 
Abriss bedrohte Baudenkmäler, restauriert 
sie sanft und gibt ihnen als Ferienobjekte 
eine belebte Zukunft. Heimatschutzmitglie-
der erhalten eine Ermässigung von CHF 50.– 
auf jede Buchung eines Ferienhauses.

→ www.ferienimbaudenkmal.ch

→ www.ferienimbaudenkmal.ch/palazzo-
glaser-kunz/

FERIEN IM BAUDENKMAL

Der Palazzo wurde vom Schweizer Künstlerpaar Glaser/Kunz sorgfältig und zurückhaltend restauriert. 

Le palazzo a été restauré avec soin et respect par le couple d’artistes Glaser/Kunz. 
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Le palazzo d’un confiseur  
de Poschiavo

Construit en 1793 durant la période tour-
mentée de la Révolution française par la 
famille Mini-Cortesi, ce palazzo était la 
première maison de confiseur à Poschiavo. 
Les Mini s’étaient enrichis comme pro-
priétaires de confiseries et de salons de thé 
dans toute l’Europe. Avec d’autres familles 
de la vallée, ils exploitèrent jusqu’au début 
du XXe siècle en Espagne des dizaines de 
«Café Suizo» et comptaient parmi leurs 
clients les plus célèbres le roi Alphonse 
XIII et Ernest Hemingway. Dans Le soleil 
se lève aussi, ses personnages entrent et 
sortent de l’établissement helvétique. 
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, ces 
établissements proposaient un environ-
nement raffiné au centre des grandes 
villes, dans lesquels les intellectuels ai-
maient à deviser sur les évènements.
Ce bâtiment d’inspiration urbaine trans-
posé dans l’espace alpin a ceci de particu-
lier qu’il a été édifié pour des proprié-
taires qui se considéraient comme 
l’avant-garde de la société: les décora-

Depuis mi-novembre 2020, des hôtes peuvent passer des vacances 
dans le palazzo Glaser/Kunz et se plonger dans le passé glorieux des 
pâtissiers grisons.

tions en stuc témoignent d’une vaste 
culture artistique, d’un esprit réforma-
teur, d’un amour de la nature et d’un sen-
timent de puissance. L’édifice majestueux 
reflétait les aspirations d’une famille 
bourgeoise éclairée, éduquée et cultivée. 

Le luxe d’antan
Après avoir été négligé pendant plus d’un 
siècle, le palazzo a été restauré avec soin 
et respect par ses nouveaux propriétaires, 
le couple d’artistes zurichois Glaser/
Kunz. Ceux-ci se sont efforcés de préser-
ver les nombreux détails historiques, tels 
les parquets datant d’il y a deux siècles, 
les stucs à l’entrée ou les poêles en 
faïence. Le bâtiment se présente ainsi 
dans un état très proche de l’origine et le 
luxe d’antan a été ainsi rétabli aujourd’hui 
avec élégance. 
Depuis mi-novembre 2020, le palazzo 
Glaser/Kunz à Poschiavo est proposé à la 
location par ses propriétaires via la fon-
dation Vacances au cœur du patrimoine.

FONDATION VACANCES AU CŒUR DU PATRIMOINE

Informations sur la maison de vacances:
Personnes: 6 adultes et 2 enfants
Chambres: 3 chambres doubles et 2 lits 
d’enfant anciens
Location: toute l’année
Animaux: pas autorisés

Créée en 2005 par Patrimoine suisse, la fon-
dation Vacances au cœur du patrimoine as-
socie tourisme et conservation des monu-
ments. Elle reprend dans toute la Suisse des 
bâtiments menacés de ruine, les restaure en 
douceur et leur donne un nouvel avenir en 
les louant comme logements de vacances. 
Les membres de Patrimoine suisse bénéfi-
cent d’un rabais de CHF 50.– sur chaque ré-
servation d’une résidence de vacances.

→ www.vacancesaucoeurdupatrimoine.ch

→ www.vacancesaucoeurdupatrimoine.ch/
palazzo-glaser-kunz

AU CŒUR DU PATRIMOINE

Le palazzo Glaser/Kunz est proposé à la location par ses propriétaires via la fondation Vacances au cœur du patrimoine.

Der Palazzo Glaser/Kunz wird über die Stiftung Ferien im Baudenkmal angeboten und via Eigentümer vermietet.
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Le Conseil fédéral entend reprendre les 
objectifs de l’Initiative biodiversité dans un 
contre-projet indirect. L’association de 
soutien et le comité d’initiative regrettent 
que le Conseil fédéral rejette l’initiative, 
mais restent ouverts à une discussion au-
tour d’un contre-projet indirect pour au-
tant qu’il comprenne les mesures néces-
saires à la préservation de la biodiversité 
et à la protection sérieuse de la nature, du 
paysage et du patrimoine bâti.
Le Conseil fédéral le reconnaît: il est grand 
temps d’agir, car le temps presse. Ces der-
nières décennies, la perte d’espèces et 
d’habitats a massivement frappé la biodi-
versité en Suisse. Ces pertes sont gravis-
simes, il faut les faire cesser d’urgence et 
tout faire pour revenir en arrière. Ce n’est 
qu’ainsi que la biodiversité peut apporter 
ses prestations vitales pour les écosys-
tèmes, la société et l’économie. Ce n’est 
qu’en ménageant la nature, le paysage et le 
patrimoine bâti que la Suisse peut préser-
ver ses particularités pour sa population et 
pour le tourisme. L’inaction nous coûtera 
bien plus cher que de prendre les mesures 
appropriées pour la biodiversité.
L’Initiative biodiversité veut engager la 
Confédération et les cantons à prendre enfin 
la protection de la nature, du paysage et du 
patrimoine bâti au sérieux. C’est pour cela 
qu’un contre-projet indirect devra respecter 
les objectifs et les principes de l’Initiative 
biodiversité. Les initiant-e-s examineront en 
détail les propositions du contre-projet dès 
qu’il sera mis en consultation.
Le 8 septembre 2020, Pro Natura, BirdLife 
Suisse, la Fondation suisse pour la protec-
tion et l’aménagement du paysage, Patri-
moine suisse, ainsi que de nombreuses 
autres organisations ont déposé l’Initiative 
biodiversité avec 107 000 signatures va-
lables. Le nombre de signatures néces-
saire a été réuni bien avant l’échéance 
malgré l’arrêt de la récolte durant le prin-
temps. Le rapide aboutissement de l’Initia-
tive biodiversité confirme les résultats de 
l’enquête réalisée par l’Office fédéral de la 
statistique en 2019 selon laquelle la popu-
lation suisse considère que la perte de di-
versité des espèces animales et végétales 
constitue le principal danger pour les hu-
mains et l’environnement.

INITIATIVE BIODIVERSITÉ

→ www.initiative-biodiversite.ch

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Bundesrat will indirekten  
Gegenvorschlag

Der Handlungsbedarf ist gross, und die 
Zeit drängt: Das anerkennt auch der Bun-
desrat. In den letzten Jahrzehnten haben 
massive Arten- und Lebensraumverluste 
der Biodiversität in der Schweiz stark zu-
gesetzt. Diese immensen Verluste müssen 
dringend gestoppt und rückgängig ge-
macht werden. Nur so kann die Biodiver-
sität ihre lebensnotwendigen Ökosystem-
leistungen für die Gesellschaft und die 
Wirtschaft erbringen. Nur mit der Scho-
nung der Natur, der Landschaft und der 
Baukultur bewahrt die Schweiz ihre Ei-
genart für die Bevölkerung und den Tou-
rismus. Nichthandeln wird uns weitaus 
teurer zu stehen kommen als die Mass-
nahmen zugunsten der Biodiversität.
Die Biodiversitätsinitiative will Bund und 
Kantone verpflichten, den Schutz von Na-
tur, Landschaft und Baukultur endlich 
ernst zu nehmen. Ein indirekter Gegenvor-
schlag muss den Zielen und Grundsätzen 

Der Bundesrat will die Anliegen der Biodiversitätsinitiative in einem 
indirekten Gegenvorschlag aufgreifen. Der Trägerverein und das Initiativ-
komitee bedauern die Ablehnung der Initiative. Bei der Diskussion rund 
um einen indirekten Gegenvorschlag muss das Ziel sein, der Biodiversi-
tätskrise wirksame Massnahmen entgegenzusetzen und Natur, Landschaft 
und Baukultur ernsthaft zu schützen.

der Initiative gerecht werden. Die Initian-
tinnen und Initianten werden den Gegen-
vorschlag in diesem Sinne sehr genau prü-
fen, sobald er in Vernehmlassung geht.
Die Biodiversitätsinitiative ist am 8. Sep-
tember 2020 von Pro Natura, BirdLife 
Schweiz, Stiftung Landschaftsschutz, 
Schweizer Heimatschutz und weiteren 
Organisationen mit über 107 000 gültigen 
Unterschriften eingereicht worden. Trotz 
Stillstand der Unterschriftensammlung im 
Frühling war die notwendige Unterschrif-
tenzahl weit vor Ende der Sammelfrist er-
reicht. Das rasche Zustandekommen der 
Biodiversitätsinitiative bestätigt die Ergeb-
nisse der Umfrage des Bundesamtes für 
Statistik von 2019, wonach die Schweizer 
Bevölkerung den Verlust der Vielfalt an 
Tier- und Pflanzenarten als die grösste Ge-
fahr für Mensch und Umwelt einschätzt.

BIODIVERSITÄTSINITIATIVE

Einreichung der Biodiversitätsinitiative am 8. September 2020 in Bern

Dépôt des signatures pour la double initiative, le 8 septembre 2020 à Berne

Stefan Kunz, Schweizer Heimatschutz

→ www.landschaftsinitiative.ch
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Schutz von Landschaft und Boden: 
Bitte Wort halten!

Der Handlungsbedarf für einen echten 
Schutz von Landschaft und Boden ist 
gross: 40 Prozent der baulich genutzten 
Fläche in der Schweiz liegen ausserhalb 
der eigentlichen Bauzonen! Die Trennung 
von Bau- und Nichtbauland als Grund-
prinzip der Raumplanung ist damit zu-
nehmend Makulatur. Es ist von daher er-
freulich, dass auch der Bundesrat Hand-
lungsbedarf anerkennt, um den Tren-
nungsgrundsatz wieder zu stärken.

Bundesrat muss Wort halten
Urs Leugger-Eggimann, Präsident des Trä-
gervereins, fordert: «Jetzt muss der Bun-
desrat seine eigene Bodenstrategie ernst 
nehmen. Der indirekte Gegenvorschlag 
muss eine klare Plafonierung des Boden-
verbrauchs in der Landschaft enthalten. 
Daran werden wir ihn messen.»
Die am 8. Mai 2020 vom Bundesrat ver-
abschiedete Bodenstrategie verfolgt das 

Der Trägerverein und das Initiativkomitee bedauern die Ablehnung der  
Landschaftsinitiative durch die Landesregierung. Für die Diskussion über 
einen indirekten Gegenvorschlag sind sie aber offen, sofern dieser eine 
echte Plafonierung von Gebäuden und Bodenverbrauch ausserhalb der 
Bauzone umfasst. Das Ziel muss sein, den Bauboom zu stoppen und den 
Boden zu schonen.

Ziel, dass in der Schweiz bis 2050 netto 
kein Boden mehr verbraucht wird. Über-
bauung von Boden ist zwar weiterhin 
möglich. Gehen dabei aber Bodenfunkti-
onen verloren, müssen diese an einem an-
deren Ort durch Bodenaufwertung kom-
pensiert werden.
Ein Grund für die grassierende Verbau-
ung von Kulturland sind die zahlreichen 
Ausnahmen vom Bauverbot ausserhalb 
der Bauzonen, die im Lauf der Jahre auf-
grund von Partikularinteressen ins Ge-
setz aufgenommen wurden. Dass nicht 
noch neue geschaffen werden dürfen, ist 
zwingend. Die bestehenden Ausnahmen 
lediglich auf gewisse Kantone zu be-
schränken, wie der Bundesrat dies vor-
schlägt, reicht aber nicht, um die Zersie-
delung zu stoppen. Sie müssen vielmehr 
deutlich reduziert werden. 

LANDSCHAFTSINITIATIVE

Schutz von Landschaft und Boden: Bitte Wort halten!

Protéger le paysage et le sol: il faut tenir parole!
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Le Conseil fédéral veut attaquer les objec-
tifs de l’Initiative paysage par un contre-
projet indirect. L’association de soutien et 
le comité d’initiative regrettent que le 
Conseil fédéral rejette l’initiative. Mais 
restent ouverts à une discussion autour 
d’un contre-projet indirect pour autant 
qu’il comprenne un vrai plafonnement des 
constructions et de l’utilisation du sol hors 
des zones à bâtir. Le but doit être d’arrêter 
le boom de la construction et de ménager 
le sol. 
Il est important et nécessaire de vraiment 
protéger le paysage et le sol, 40% des sur-
faces construites en Suisse se trouvent 
hors des zones définies comme étant 
constructibles!  La séparation entre zone 
constructible et zone qui n’est pas 
constructible est un principe de base de 
l’aménagement du territoire, mais il est de 
plus en plus bafoué. Il est de ce fait réjouis-
sant que le Conseil fédéral reconnaisse 
qu’il est nécessaire d’agir pour renforcer le 
principe de cette séparation.
La Stratégie nationale sur les sols que le 
Conseil fédéral a adoptée le 8 mai 2020 a 
pour but que d’ici 2050, la Suisse n’utilise 
plus du tout de sol supplémentaire. Il res-
tera possible de construire. Mais si le sol y 
perd ses fonctions, celles-ci doivent être 
compensées à un autre endroit par de la 
valorisation du sol.
S’il y a une telle augmentation des 
constructions dans les zones agricoles, 
c’est qu’il y a trop d’exceptions à l’interdic-
tion de construire hors des zones à bâtir 
qui ont été intégrées dans la législation au 
fil des années pour satisfaire des intérêts 
particuliers. Il est indispensable de ne pas 
créer de nouvelles exceptions. Pour arrêter 
le mitage du territoire, il ne suffit pas de li-
miter les exceptions existantes à certains 
cantons seulement, comme le propose le 
Conseil fédéral. Elles doivent au contraire 
et tout simplement être réduites.

INITIATIVE PAYSAGE

Patrick Schoeck, Schweizer Heimatschutz

→ www.landschaftsinitiative.ch

→ www.initiative-paysage.ch

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
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Erfreut über das Aus 
des Bieler Westast-Tunnels

Der Berner Heimatschutz (BHS) hat sich 
zusammen mit der Stiftung Landschafts-
schutz Schweiz (SL) und Helvetia Nostra 
früh mit einer umfassenden Einsprache 
beim Eidgenössischen Departement für 
Umwelt, Verkehr und Kommunikation 
(UVEK) gegen das Projekt zur Wehr ge-
setzt. Diese aufwendige Einsprache bildete 
zusammen mit weiteren Einsprachen den 
Grundstein für den erfolgreichen Wider-
stand gegen ein auch aus verkehrstechni-
scher Sicht unsinniges und aus der Zeit ge-
fallenes Projekt. Es wird nun einvernehm-
lich mit allen Beteiligten fallen gelassen.
Im Dialogprozess und insbesondere in der 
Kerngruppe hat sich der BHS intensiv en-
gagiert. Catherine Preiswerk von der Re-
gionalgruppe Biel Seeland und Ivo Thal-
mann, Leiter der Bauberatung der Region 
Biel Seeland und Mitglied der Kerngrup-
pe, haben wesentlich zum konstruktiven 
Abschluss des Dialogs beigetragen. Ivo 
Thalmann sagt zum ganzen Prozess: «Der 
Westast war ein Projekt aus der Vergan-
genheit. Ich bin froh, dass wir uns im Dia-
logprozess auf neue Lösungen verständi-
gen konnten und einen neuen Planungs-
ansatz gefunden haben.»

Immense Kosten und Eingriffe in Stadt 
und Landschaft abgewendet
Das umstrittene Projekt hätte gemäss offi-
ziellen Angaben 2,2 Milliarden Franken ge-

Befürworter und Gegnerinnen des 
umstrittenen Westast-Projekts in  
Biel haben sich darauf geeinigt, das  
Tunnelprojekt nicht weiter zu ver- 
folgen. Damit konnten alle Ziele des  
Berner Heimatschutzes erreicht wer- 
den: Die überdimensionierten Auto-
bahnanschlüsse beim Bahnhof und in 
der Seevorstadt werden nicht gebaut, 
eine rund 20 Jahre dauernde offene 
Grossbaustelle zwischen Nidau und 
Biel wird vermieden, und ein im 
Stadtkörper sichtbarer Tunnel in den 
Weidteilen entfällt. Stattdessen wer-
den die wertvollen und geschützten 
Ortsteile der Stadt erhalten.

kostet. Der Westast-Tunnel hätte mehr als 
700 000 Franken pro Meter verschlungen, 
und das Projekt hätte jährlich wiederkeh-
rende Aufwendungen von 43 Millionen 
Franken verursacht. Es gab schweizweit 
kein Autobahnprojekt mit ähnlich hohen 
Kosten. Zudem hätte das Projekt zu mas-
siven Eingriffen in das Natur- und Orts-
bild geführt. So wären ISOS-geschützte 
Ortsteile in der Seevorstadt und im Zent-
rum Biels beeinträchtigt und unzählige 
Häuser, Bäume und 15 ha Wald am Jura-
südhang dem Projekt zum Opfer gefallen. 
«In der Geschichte des BHS ist dieser Er-
folg ein absoluter Meilenstein», wertet 
Präsident Luc Mentha das Ergebnis.

Der Berner Heimatschutz begleitet die 
kommenden Arbeiten aufmerksam
Bei der nun anstehenden Umsetzung ste-
hen die im Dialogprozess definierten 
kurz- und mittelfristigen Lösungen im 
Vordergrund. Sollte langfristig eine Tun-
neloption ins Auge gefasst werden, wird 
sich der Berner Heimatschutz dafür ein-

BLICKPUNKT SEKTION BERN

Das umstrittene A5-Westast-Projekt in Biel 

Le projet controversé d’axe ouest de l’A5 à Bienne.
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Luc Mentha, Präsident Berner Heimatschutz, und 
Ivo Thalmann, Leiter Bauberatung Biel Seeland 
des Berner Heimatschutzes

→ www.bernerheimatschutz.ch

setzen, dass Schutzgebiete und Schutz-
objekte nicht beeinträchtigt werden. Der 
BHS verlangt, dass bei einer allfälligen 
Realisierung eines Tunnels Ersatzmass-
nahmen und eine zusätzliche Aufwer-
tung und Förderung der landschaftlichen 
Qualitäten und der Biodiversität sicher-
gestellt werden.

Neue Gewichtung von Städtebau und 
Verkehr für eine lebenswerte Zukunft!
Der Berner Heimatschutz unterstützt 
den vorgeschlagenen Paradigmenwech-
sel beim nun anstehenden Planungspro-
zess: Neu soll die Lösungsfindung auf ei-
ner gleichwerten Behandlung von Städ-
tebau und Verkehr basieren. Das im Dia-
logprozess umschriebene Zukunftsbild 
der Region Biel bildet für den Berner Hei-
matschutz die Richtschnur für die kom-
menden Arbeiten.
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Was haben Augst, Arlesheim und Birsfel-
den gemeinsam? Sie besitzen je eine der 
baukulturellen Juwelen von internationa-
ler Ausstrahlung, auf die der Kanton Basel-
Landschaft zu Recht stolz sein darf: Augst 
das römische Theater, Arlesheim den Dom 
und Birsfelden das Rheinkraftwerk.
Das Kraftwerk Birsfelden ist eine Ikone 
der 1950er-Jahre, die bis heute als weg-
weisend für Industriearchitektur gilt. Die 
schweizweit einmalige Anlage hat von 
Anfang an die ungeteilte Anerkennung 
der Fachkreise gefunden. Der dazugehö-
rende Landschaftspark ist seit seiner Ent-
stehung für die Bevölkerung von Birsfel-
den und Basel ein beliebter Aufenthalts-
ort für Freizeit und Entspannung.
Als hochtechnische Industrieanlage ist 
das Kraftwerk den Zwängen und Wech-

Kraftwerkgelände unter Strom
In einem Positionspapier weist der 
Baselbieter Heimatschutz auf die 
drohenden Änderungen rund um 
das Kraftwerk Birsfelden hin und 
streicht die einmalige Qualität der 
ganzen Kraftwerkanlage und ihrer 
Umgebung hervor.

selspielen der Ökonomie und der Renta-
bilität ausgesetzt. Als Laufkraftwerk ist es 
zwar Produzentin von CO2- und nuklear-
freier elektrischer Energie und schneidet 
in der Klimadebatte vorbildlich ab, in ei-
ner Zeit des Preiszerfalls des Stroms steht 
es dennoch vor grossen ökonomischen 
Herausforderungen. Neue kommerzielle 
Nutzungen sind vorgesehen, die die ganze 
Anlage nicht unberührt lassen werden 
und die in der betroffenen Öffentlichkeit 
diskutiert werden müssen.

Zukunftsmusik ohne Misstöne
Zwei Projekte sind vor Kurzem in der 
Presse vorgestellt worden:
•  Der Bau eines Werks zur Wasserstoff-

produktion auf der Kraftwerkinsel,
•  eine Wohnüberbauung auf dem freien 

Gelände im Besitz der Kraftwerk Birs-
felden AG neben der Schleuse anstelle 
der Tennisplätze, der Familiengärten 
und des Biotops.

Es ist dem Baselbieter Heimatschutz ein 
Anliegen, dass die einmalige Qualität der 
ganzen Kraftwerkanlage und ihrer Umge-
bung erkannt und bei jeder Weiterent-

BLICKPUNKT SEKTION BASEL-LANDSCHAFT

wicklung in aller Konsequenz berücksich-
tigt wird. Das ganze Kraftwerkgelände 
muss unter Schutz gestellt werden. Es 
geht dabei auch darum, dass keine Projek-
te abseits der betroffenen Öffentlichkeit 
entwickelt und als Fait accompli präsen-
tiert werden können. Alles, was das Kraft-
werkgelände betrifft, betrifft die Öffent-
lichkeit und muss in grösster Transparenz 
und in Kenntnis der Schutzwürdigkeit des 
ganzen Areals diskutiert werden können.

→ Das Positionspapier kann als PDF auf der  
Website des Baselbieter Heimatschutzes  
unter www.heimatschutz-bl.ch herunter- 
geladen werden.

Vom Fussgänger- und Veloweg aus bildet die Kraftwerkanlage eine klare Linie, 
die den Rhein in seiner ganzen Breite überquert und die Ufer von Birsfelden 
und Kleinbasel verbindet. 

Depuis le chemin pour les piétons et les cyclistes, la centrale de Birsfelden trace 
une ligne claire qui traverse le Rhin sur toute sa largeur et relie les rives de Birs-
felden et du Petit-Bâle.

Die Grüntöne der Betonoberf lächen harmonieren mit der Wasserf läche  
und kontrastieren mit den weiss gestrichenen, runden und quadratischen 
Fenstergewänden und -sprossen.

Les tonalités vertes des surfaces de béton s’harmonisent avec celle du f leuve  
et forment un contraste avec les façades blanches aux fenêtres rondes ou 
carrées.

Ruedi Riesen und Hansjörg Stalder, Baselbieter 
Heimatschutz
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Avec ce guide, les curieux et curieuses  
(re)découvriront le passionnant itinéraire 
de l’architecture genevoise sur cent ans. 
Sont évoqués entre autres: l’influence du 
syndic Jean-Jacques Rigaud et de Guil-
laume-Henri Dufour, ingénieur cantonal 
et futur général, sur l’urbanisme pendant 
la période dite de la Restauration (1814–
1846); la «découverte» de la vue sur le lac 
et les montagnes; l’essor du tourisme et de 
l’industrie hôtelière; la «révolution» me-
née par James Fazy et le grand chantier de 
la démolition des fortifications produisant 
la remarquable «ceinture fazyste»; l’in-
fluence de l’Italie et de la France, puis 
l’éclectisme et l’Art nouveau, en vigueur 
dans toute l’Europe; l’édification de nom-
breux bâtiments publics et culturels; 

Un siècle d’architectures  
à Genève (1814–1914)
Le guide (tant attendu) sur l’archi-
tecture du XIXe siècle à Genève 
est sorti. Si cette architecture a 
longtemps été dénigrée, elle sera 
finalement réhabilitée au début des 
années 1980 et sa qualité comme sa 
diversité enfin révélée.

l’école obligatoire et l’avènement des palais 
scolaires; l’hygiénisme et la salubrité; l’ex-
position nationale de 1896 à Plainpalais et 
la création du Heimatstil; la démographie 
galopante et la construction de nombreux 
immeubles de logement.
Le titre exact de cette publication: XIXe. Un 
siècle d’architectures à Genève. Promenades, 
vous rappelle sans doute quelque chose. 
C’est que ce livre est en quelque sorte le pe-
tit frère de celui, déjà publié par Patrimoine 
suisse Genève il y a dix ans, portant sur l’ar-
chitecture du XXe. Ce guide vous sera fami-
lier, car il reprend la présentation du précé-
dent, chaque bâtiment étudié étant illustré 
par deux images, une courte notice présen-
tant l’objet architectural et un en-tête rela-
tant les informations techniques impor-
tantes (adresse, architecte, maître de l’ou-
vrage, date de construction, protection lé-
gale du bâtiment, interventions posté-
rieures, etc.). Un certain nombre de détails 
est indiqué, notamment les numéros d’au-
torisation de construire, offrant ainsi aux 
spécialistes du patrimoine une première 
base de travail. Un double index, géogra-

GROS PLAN SECTION GENÈVE

phique et nominatif, conclut l’ouvrage afin 
de permettre un repérage plus aisé. Cha-
cune des douze promenades est précédée 
d’une introduction sur le quartier et d’une 
carte, s’adressant ainsi tant aux profession-
nels qu’à un plus large public. Cet ouvrage 
peut aussi être envisagé comme une nou-
velle édition du premier livre publié par 
notre association en 1985, soit Le grand 
siècle de l’architecture genevoise, qui trai-
tait déjà du XIXe. En effet, le corpus initial a 
été repris, revu et augmenté; il nous faut ici 
rendre hommage aux pionniers et pion-
nières qui, il y a 35 ans, ont débroussaillé le 
chemin et ouvert la recherche. Aujourd’hui, 
la recherche, bien que parfois encore très ar-
due, s’est dotée de nouveaux outils (no-
tamment numériques) et l’accessibilité aux 
archives s’est renforcée. Les historiens et 
historiennes de l’art et de l’architecture, 
ainsi que les architectes qui ont participé à 
la rédaction du nouveau guide ont toutes et 
tous œuvré afin d’offrir un ouvrage de qua-
lité, largement illustré par une nouvelle 
campagne photographique.

→ XIXe. Un siècle d’architectures à Genève (1814–
1914). Une publication de Patrimoine suisse 
Genève sous la direction de Pauline Nerfin,  
330 notices, 450 pages richement illustrées. 
CHF 54.– (CHF 48.– pour les membres).  
À commander sur www.patrimoinegeneve.ch.

En bas: chalet de nécessité (1898), boulevard 
James-Fazy/promenade de Saint-Jean

Unten: Bedürfnisanstalt (1898), boulevard James-
Fazy / Promenade de Saint-Jean
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En haut: immeuble de logements et commerces 
(1898), 14, rue Rousseau. Architectes: Gédéon et 
Louis Dériaz

Oben: Wohn- und Geschäftshaus (1898), an der 
rue Rousseau 14. Architekten: Gédéon et Louis  
Dériaz

Patrimoine suisse Genève
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Der Stadtrat verfolgt das Ziel eines Ersatz-
neubaus seit mehr als zwei Jahren mit 
grosser Energie. Er fokussiert auf techni-
sche Mängel und will sie mit technischen 
Mitteln beheben. Dies zeigte sich von Be-
ginn an am dürren denkmalpflegerischen 
Gutachten der Stadt, das als Basis für die 
Inventarentlassung diente. Es widmet sich 
auf 26 Seiten dem Pfauenkomplex und auf 
nur gerade fünf Seiten inklusive Fotos dem 
Theatersaal und seiner bauhistorischen 
und baukünstlerischen Bedeutung. Solch 
magere Gutachten haben inzwischen auch 
vor den Gerichten keinen Bestand mehr.

Magie des Orts
Die lange Reihe von Autoren, die für ihre 
Uraufführungen die Pfauenbühne wähl-
ten, spricht Bände über den Zauber dieses 
Saals. Friedrich Dürrenmatt brachte seine 
Dramen zur Erstaufführung auf die Pfau-
enbühne. Als erfahrener Theatermann 
stellte er fest «Das Schauspielhaus ist gera-
de durch seine Unvollkommenheit ein 
vollkommenes Theater, und ich liebe es 
deshalb auch mehr als andere Häuser.» In 
einen Neubau lässt sich weder eine Tradi-
tion noch die Imagination früherer Vor-
stellungen noch Aura und künstlerische 
Inspiration einbauen. 

Theatersaal von nationaler Bedeutung
Ferdinand Rieser gelangte 1922 in den Be-
sitz des Pfauen. Er beauftragte die illustren 
Architekten Otto Pfleghard und Max Hae-
feli mit dem Bau eines neuen Theatersaals. 
Die Eröffnung folgte im Jahr 1926. Auf ge-
niale Weise integrierte später Otto Pfleg-

Pfauensaal des Zürcher 
Schauspielhauses in Gefahr
Der Theatersaal des Zürcher Schau-
spielhauses ist das bedeutendste 
künstlerische Denkmal aus der Zeit 
der Geistigen Landesverteidigung, 
die auf den Brettern des Theaters 
inszeniert und gelebt worden ist. Er 
ist ein identifikationsstiftender Ort. 
Dennoch plant der Stadtrat dessen 
Zerstörung und Totalersatz und will 
seine Entlassung aus dem kommuna-
len Schutzinventar besiegeln.

hard alleine den neuen Saal unter weitge-
hender Schonung der Bestandessubstanz 
in die tragende Struktur des Gebäudes. Auf 
die bis in die 1950er-Jahre gepflegte histo-
risierende Bauweise wurde verzichtet: kei-
ne Architekturdekoration, nichts Bombas-
tisches, keine grandiosen Schautreppenan-
lagen, dafür eine neue und anziehende 
Sachlichkeit und eindrückliche Schlicht-
heit. Der Theatersaal von Pfleghard/Haefe-
li ist ein Vorläufer späterer Purifizierungen 
in anderen Theaterbauten. Der einzige bau-
künstlerische Schmuck des Pfauensaals 
sind die Stromlinien an der Decke. Diese 
Linienform zeichnet die Balkonbrüstung 
und die Abtreppung der Sitzreihen auf der 
Galerie nach. Die geschwungene Linie fin-
det sich in der Form des Saals und in der 
Rundung der Sitzreihen im Parkett. Es ist 
wohl der einzige Theatersaal, der als Reprä-
sentant der Stromlinienmoderne bis heute 
erhalten geblieben ist.
Der Theatersaal gehört zu den bedeuten-
den Bauten im Werk der Architekten 
Pfleghard und Haefeli. Angesichts seiner 
baukünstlerischen und theaterhistori-
schen Bedeutung, seiner Magie und seiner 
singulären Zeugenschaft als freie Bühne 
im Widerstand gegen das Naziregime im 
Zweiten Weltkrieg spricht sich der Zür-
cher Heimatschutz für dessen Renovation 
aus. Der Heimatschutz wird sich weiter-
hin gerichtlich dafür einsetzen, dass der 
Theatersaal des Zürcher Schauspielhauses 
erhalten bleibt.

Protest der Theaterleute
In den Tagen seit Bekanntwerden des 
stadträtlichen Abbruchentscheids hat sich 
eine mitgliederstarke Gruppe von promi-
nenten Künstlerinnen und Künstlern ge-
bildet. Sie alle sind Theaterleute mit pro-
funder Bühnenkenntnis am Pfauentheater 
wie auch an Bühnen des deutschsprachi-
gen Raums. Sie haben mit Entsetzen und 
Befremden von der Haltung des Stadtrates 
Kenntnis genommen.
Unter dem Titel «Lasst dieses schöne Haus 
in Ruhe!» protestieren die Künstlerinnen 
und Künstler mit Entschiedenheit gegen 

BLICKPUNKT SEKTION ZÜRICH

→ www.heimatschutzstadtzh.ch, www.heimat-
schutz-zh.ch, www.roteliste.ch und Seite 42

Lydia Trüb, Vizepräsidentin Zürcher 
Heimatschutz und Evelyne Noth,
Präsidentin Stadtzürcher Heimatschutz

diesen Akt einer geschichtsvergessenen 
und kulturlosen Barbarei. 
Aus ihren langjährigen Tätigkeiten am 
Zürcher Schauspielhaus kennen die Erst-
unterzeichnerinnen und Erstunterzeich-
ner des Aufrufs die dortigen Arbeitsbedin-
gungen aus eigener Erfahrung bestens. Sie 
verlangen, dass auf den Abriss verzichtet 
wird und dass nötige Erneuerungsarbeiten 
am Haus unter strikter Respektierung des 
bestehenden Zuschauerraumes projek-
tiert werden. Sie sind überzeugt davon, 
dass die Bühne auch unter Erhaltung des 
bestehenden Saals die volle Zukunftsfä-
higkeit besitzt.
Der Zürcher, der Stadtzürcher und der 
Schweizer Heimatschutz fordern, dass der 
Pfauensaal als eines der wichtigsten Bau-
denkmäler der Theatergeschichte des 
deutschsprachigen Raums im 20. Jahrhun-
dert erhalten und sorgfältig renoviert wird.

LASST DIESES 

SCHÖNE HAUS 

IN RUHE

Künstlerinnen und Künstler für die Erhaltung 
des Pfauensaals 

Wir nehmen mit Entsetzen zur Kenntnis, 
dass der Zürcher Stadtrat im Sinne hat, 
den Theatersaal am Pfauen dem Abbruch 
preiszugeben und durch einen Neubau 
zu ersetzen. Wir wehren uns entschieden 
gegen diesen Totalabriss, der künstle
risch nicht zu vertreten ist und der einem 
unwiderruflichen Akt der Barbarei gleich
käme. Wir erinnern daran, dass der Saal 
aus dem Jahr 1926 in den Jahren des  
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Nationalsozialismus als Widerstandsort 
eine unschätzbare theatergeschichtliche 
Bedeutung erhalten hat und seitdem bis 
in die Gegenwart Schauplatz hervorra
gender Theaterarbeit geblieben ist. Wir 
widersprechen aus eigener künstleri
scher Erfahrung der Behauptung, der 
Theaterraum am Pfauen sei für Auffüh
rungen zeitgemässer Produktionen auf 
höchstem Niveau nicht mehr geeignet. 

Wir sind überzeugt davon, dass notwen
dige Erneuerungen im Bereich der Büh
nentechnik sich ohne einen Ersatzneu
bau auf sanfte Art realisieren lassen. Wir 
glauben an ein erstrangiges Schauspiel
haus in Zürich, dessen Bühnen am Pfauen 
und im Schiffbau es ermöglichen, das 
ganze Spektrum zeitgenössischen Thea
terschaffens abzubilden und es dem  
Publikum in Zürich zu präsentieren.

Zürich, Winter 2020/21

Wir setzen uns ein für die Erhaltung eines unersetzlichen Kulturraumes.
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STADT ZÜRICH

Neujahrsblatt 2021

Der von Chiodera & Tschudy 1888/89 er-
stellte, freistehende Saalbau im Hof des 
Pfauenkomplexes diente ursprünglich als 
Gesellschaftshaus mit Bühne und wurde 
erst 1899 von Fellner & Helmer zu einem 
Theater umgestaltet. Pfleghard & Haefeli 
bauten ihn 1926 zu einem Sprechtheater 
um, das bis heute besteht – mit klarer For-
mensprache und ausgestattet mit einer 
stromlinienförmigen Ornamentik. Selten ist 
ein Bauwerk aus dieser Zeit von solch ge-
stalterischer Souveränität zu finden. Wie 
nur ganz wenige Bühnen weltweit hat das 
Pfauentheater grösste theaterhistorische 
Bedeutung. Zwischen 1933 und 1945 wurde 
es zu einer der bedeutendsten Stätten der 
Geistigen Landesverteidigung und war die 
einzige freie deutschsprachige Bühne. Der 
Pfauensaal ist ein herausragender kultur-
geschichtlicher wie baukünstlerischer Zeit-
zeuge und eine wichtige und unverzichtbare 
historische Stätte von nationaler und inter-
nationaler Bedeutung.

  Das Tiefbauamt der Stadt Bern verpasst 
es, bei den Verkehrsmassnahmen rund um 
das Projekt «Zukunft Bahnhof Bern»  
(ZBB) eine gesamtheitliche städtebauli-
che Perspektive einzunehmen: Der Mehr-
wert einer Unterführung für Passantinnen 
und Passanten ist fraglich, ihre städte-
bauliche Einbettung unreflektiert. Kultu-
relles Erbe wie etwa die archäologische 
Zone Murtentor-Laupenstrasse oder das 
Bubenberg-Denkmal werden nebensäch-
lich behandelt, die Parkanlage droht, zer-
stört zu werden. Der Berner Heimatschutz, 
Region Bern Mittelland, kritisiert die Pläne 
und hinterfragt das vorschnelle Vorgehen 
der Stadtbehörden. 
Das Komitee «Rettet den Hirschengraben» 
ruft an der Abstimmung der Stadt Bern 
vom 7. März 2021 dazu auf, Nein zum ent-
sprechenden Kredit von 112 Millionen für 
Bau- und Verkehrsmassnahmen zu stim-
men. Dem Komitee gehören neben ver-
schiedenen Privatpersonen aus den Berei-
chen Architektur, Planung, Denkmalpflege, 
Verkehrswesen und Politik auch der Ber-
ner Heimatschutz, der Bund Schweizer Ar-

→ www.heimatschutz-bernmittelland.ch
 www.hirschengraben.be

chitekten Bern, die Fondation Franz We-
ber, die Vereinigung «Heit Sorg zu Bärn» 
und weitere Institutionen an.

BERN

Rettet den Hirschengraben!

Im November 2019 entschied das Zuger 
Stimmvolk, dass wir uns Erinnerungsstücke 
aus vergangener Zeit und den Erhalt unserer 
Baukultur nur noch bedingt leisten könnten. 
Denkmalobjekte würden den heutigen Be-
dürfnissen nicht mehr gerecht und Erneue-
rungen seien nicht bzw. kaum bezahlbar. 
Überdies fehle es an Landreserven, um ge-
nügend Raum für künftiges Wohnen und Wir-
ken, für die Weiterentwicklung unseres klei-
nen Kantons zur Verfügung zu stellen.
Seither waren das Amt für Denkmalpflege 
und die Direktion des Innern, aber auch das 
Zuger Verwaltungsgericht nicht untätig. 
Während das Verwaltungsgericht ein mehr 
als 400 Jahre altes Bauernhaus in Zug als 
nicht erhaltenswert qualifizierte, kam es 
nicht umhin, aufgrund eines EKD-Gutach-
tens eine frühere Gaststätte in Baar aus 
dem 16. Jahrhundert unter Schutz zu stel-

len. In den letzten Monaten wurden mindes-
tens 15 Objekte als nicht mehr schützens-
wert aus dem Inventar entlassen, darunter 
eine Gaststätte in Cham, eine Schmiede in 
Hünenberg, ein Bürogebäude aus der Nach-
kriegszeit in Baar, eine Salamifabrik in Un-
terägeri und eine Mühle in Oberägeri. Immer-
hin wurde in der Gemeinde Cham ein kleines 
Schulhaus und in der Gemeinde Hünenberg 
ein Schützenhaus unter Schutz gestellt.
Obwohl die Prüfung der Vereinbarkeit des 
neuen Denkmalschutzgesetzes mit dem 
übergeordneten Recht vor Bundesgericht 
noch läuft, wird es mit den Inventarentlas-
sungen und Nichtunterschutzstellungen 
wohl in diesem Tempo weitergehen. Warum? 
Weil wir uns unser Erbe einfach nicht mehr 
leisten können. Armes Zug.

ZUG

Denkmalschutzgesetz: erstes Fazit

Felix Gysi, Präsident
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Titelbild
Pfauenbühne des Schauspielhauses Zürich, erstellt 1926
Foto 2020

ISBN 978-3-9524249-7-1

www.heimatschutzstadtzh.ch

Objekt
Pfauentheater des Schauspielhauses

Lage
Zürich Hottingen

Eigentümer
Stadt Zürich

Baujahr/Architekten
1888/89 Bau des Pfauen-Komplexes inkl. Saalbau im Hof:  
  Chiodera und Tschudi
1899  Umbau zu einem Theatersaal: Fellner und Helmer
1926	 	 Umbau	zu	Sprechtheater:	Pfleghard	und	Haefeli
1976/77 Umbau/Sanierung: Schwarz und Gutmann

Bauherrschaft
Heinrich Hürlimann (Neubau 1888/89)
Albert Hürlimann (Umbau 1899)
Ferdinand Rieser (Umbau 1926)
Stadt Zürich (Umbau/Sanierung 1976/77)

Wissenswertes
– Der Pfauenkomplex mit Schauspielhaus ist im kommunalen Inven-

tar aufgeführt und im ISOS als Einzelobjekt mit Erhaltungsziel A 
(Substanzschutz) aufgenommen.

– Fragmente der Deckenmalereien von 1988/89 sind über dem 
heutigen Zuschauerraum erhalten geblieben. Zwischen der heu-
tigen	Zuschauerraumdecke	und	der	Decke	von	1888/89	befindet	
sich die Stuckdecke von 1899. 

– Das Schauspielhaus Zürich ist das grösste Theater der Schweiz 
und eine der letzten Guckkastenbühnen Europas. Das Entschei-
dende an der Guckkastenbühnen mit ihrem Portalrahmen ist – 
im Gegensatz zur Raumbühne –, dass sie eine Nähe zwischen 
Zuschauern und Schauspielern schafft. Diese Intimität war für 
Max Frisch zentral und das Kriterium für ein lebendiges Theater 
mit Atmosphäre.

– Während der Zeit des Nationalsozialismus erlangte das Pfau-
entheater als letzte freie Bühne in Europa international Bedeu-
tung. Hier wirkten namhafte emigrierte Schauspieler und später 
etablierten sich hier Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt zu 
grossen Theaterautoren.

– Die städtebauliche Verortung in der Zeit des Liberalismus und 
der Erinnerungsort für die Geistige Landesverteidigung im Zwei-
ten Weltkrieg sind mit Lage und Bauwerk des Pfauentheaters bis 
heute überliefert.

Der von Chiodera & Tschudy 
1888/89 erstellte, freiste-
hende Saalbau im Hof des 
Pfauen-Komplexes diente 
ursprünglich als Gesell-
schaftshaus mit Bühne und 
wurde erst 1899 von Fellner 
& Helmer zu einem Theater 
umgestaltet. Pfleghard & 
Haefeli bauten ihn 1926 zu 
einem Sprechtheater um, das 
bis heute besteht – mit klarer 
Formensprache und ausge-
stattet mit einer stromlinien-
förmigen Ornamentik. Selten 
ist ein Bauwerk aus dieser 
Zeit von solch gestalterischer 
Souveränität zu finden – mit 
Dekor in reduzierter Formen-
sprache so elegant verbunden. 
Als typische Raumschöpfung 
jener Zeit ist der Saal eine 
gelungene Neuinterpretation 
des Gold- und Brokat-Stils. 
Wie nur ganz wenige Bühnen 
weltweit hat das Pfauenthea-
ter grösste theaterhistorische 
Bedeutung. Zwischen 1933 
und 1945 wurde es zu einer 
der bedeutendsten Stätten 
der Geistigen Landesverteidi-
gung und war die einzige freie 
deutschsprachige Bühne. Der 
Pfauensaal ist ein heraus-
ragender kulturgeschichtli-
cher wie baukünstlerischer 
Zeitzeuge und eine wichtige 
und unverzichtbare historische 
Stätte von nationaler und 
internationaler Bedeutung. 
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Ludmila Seifert, Geschäftsführerin  
Bündner Heimatschutz

Jürg Ragettli war von 1997 bis 2010 hoch- 
geschätzter Geschäftsführer und Präsident 
des Bündner Heimatschutzes. Mit seinem 
engagierten Wirken hat er unseren Verein 
nachhaltig geprägt. Wir werden ihn für im-
mer als einen äusserst motivierten, fach-
kompetenten, feinfühligen und optimisti-
schen Menschen in Erinnerung behalten, 
der in Graubünden viel für die Sache der 
Baukultur geleistet hat. 
1991, kurze Zeit nach Abschluss seines Ar-
chitekturstudiums an der ETH Zürich, 
machte Jürg Ragettli ein erstes Mal auf sich 
aufmerksam: mit dem gewichtigen Buch Die 
Kraftwerkbauten im Kanton Graubünden, 
das er zusammen mit Conradin Clavuot ver-
fasst hatte; es gilt heute als Standardwerk 
zur Bündner Kraftwerkarchitektur. Als 
selbstständiger Architekt tat er sich mit der 
«analogen» Erweiterung der Erlöserkirche 
in Chur hervor, die er 1993/94 zusammen 
mit Pablo Horváth realisierte. 36-jährig 
wurde er an die Spitze des Bündner Heimat-
schutzes gewählt, den er – als Präsident 
und Geschäftsführer in Personalunion – bis 
Ende 2010 nachhaltig prägen sollte.
«Wir müssen ein Gleichgewicht zwischen 
Veränderung und Bewahrung der Heimat 

GRAUBÜNDEN

Ein Nachruf auf Jürg Ragettli
finden», zitierte ihn eine regionale Tages-
zeitung bei seinem Amtsantritt. Einem  
verantwortungsvollen Umgang mit dem  
Erscheinungsbild der Heimat und der Sen-
sibilisierung für baukulturelle Anliegen hat 
Jürg Ragettli denn auch seine ganze, von 
grosser Fachkompetenz, unermüdlichem 
Engagement und zuversichtlichem Idealis-
mus bestimmte Heimatschutztätigkeit ge-
widmet. Dabei hat er es verstanden, den 
Verein als feste Grösse in der politischen 
Diskussion um Baukultur in Graubünden zu 
etablieren und dessen Ansehen in der Öf-
fentlichkeit massgeblich zu erhöhen. Ge-
mäss dem Motto «Erhalten und Gestalten» 
stand er für die Wahrung des baulichen Er-
bes ebenso ein wie für eine gute Gestaltung 
neuer Bauten, und er vermochte dem Hei-
matschutz das Profil einer Organisation zu 
geben, die in progressivem Sinne für eine 
qualitätsvolle Weiterentwicklung plädiert 
und Hand zu zeitgemässen Lösungen bie-
tet. Unter seiner Ägide wurden wichtige 
Kampagnen geführt, so der Kampf gegen 
den Abbruch des historischen Churer 
Bahnhofsgebäudes und der Bündner Kan-
tonsschule. Ragettli initiierte massgeben-
de Grundlagenarbeiten und half damit, be-

-
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Unsere Heimat ist einmalig. Helfen Sie mit, ein Stück
Heimat zu bewahren. Schweizer Baukultur für kommende
Generationen: schützen, erlebbar machen, weiterbauen.
Ihr Vermächtnis – eine Erbschaft oder ein Legat – legt den
Grundstein für die Zukunft.

Informieren Sie sich bei Ihrem Anwalt oder bestellen
Sie die Unterlagen des Schweizer Heimatschutzes:
www.heimatschutz.ch

Sie können uns auch anrufen: Unser Geschäftsführer
Stefan Kunz berät Sie gerne persönlich.

Schweizer Heimatschutz,
Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich
stefan.kunz@heimatschutz.ch
044 254 57 00, www.heimatschutz.ch

deutsame Zeitzeugen zu erhalten: die 
Lawinengalerie am Splügenpass etwa oder 
die Dalvazzabrücke in Luzein. Entschei-
dende Impulse gab er bei so wegweisenden 
Projekten wie der Erweiterung der Villa 
Garbald in Castasegna und der Dorfent-
wicklung von Valendas. Dass die Gemeinde 
Fläsch 2010 den Wakkerpreis für vorbildli-
che Ortsplanung erhielt, ist nicht zuletzt 
auch seinem engagierten Einsatz zu ver-
danken. Jürg Ragettli war stets voller ehr-
licher Überzeugung bei der Sache; die 
Feindschaft, die ihm von seinen «Geg-
nern» zuweilen entgegenschlug, machte 
ihn betroffen.
Anfang 2011 wurde er Stadtarchitekt von 
Buchs (SG). Die planerischen Herausforde-
rungen der Rheintaler Gemeinde spornten 
ihn an; sein Bestreben war, die Entwick-
lung mit einem architektonischen An-
spruch zu verbinden. In den letzten Jahren 
wurde sein Tatendrang immer mehr von ge-
sundheitlichen Problemen gebremst. Am 
3. Dezember 2020 ist Jürg Ragettli im Alter 
von nur 59 Jahren seinem langjährigen 
Herzleiden erlegen.
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eit Simon Heusser die Liegenschaft 
an der Steingasse 47 im aargau-
ischen Wohlen besitzt, begleitet 

ihn ihre Geschichte. Das dreistöckige Ge-
bäude wurde zwischen 1803 und 1805 
von Kantonsrat und Säckelmeister von 
Wohlen, Anton Isler, erbaut. Daher 
stammt auch der Name: das «Säckelmeis-
terhaus». Was auch bekannt ist: Das An-
wesen auf einer leichten Anhöhe lag an 
der Hauptverkehrsachse zwischen Zü-
rich und Bern. Hier wurden die Gespan-
ne gewechselt. Wo Reisende rasten, hats 

Zeigen, was auch noch möglich ist
Während einiger Zeit stand das «Säckelmeisterhaus» in Wohlen AG leer. Dann 
kaufte es Simon Heusser (33), und seit Februar 2018 restauriert er das histo-
rische Gebäude: mit Fachwissen, handwerklichem Geschick, Gespür für die 
Geschichte und viel Leidenschaft.  
Marco Guetg, Journalist, Zürich

SIMON HEUSSER UND DAS «SÄCKELMEISTERHAUS» IN WOHLEN AG 

in der Regel eine Beiz. Im Laufe der Jahre 
lud auch das «Säckelmeisterhaus» zeit-
weise im Parterre wie auch im ersten 
Stock zu Schnaps und Schwatz. Ein reiz-
volles Indiz dieser Nutzung als Gaststube 
lieferte die Renovation, als Hausherr 
Heusser sechs alte Münzen, die Zechern 
vor Zeiten aus dem Beutel gefallen sein 
mussten, aus Ritzen klaubte …
Das und noch einiges mehr ist nachzule-
sen auf der Informationsplattform www.
steingasse47.ch. Denn kaum hatte Simon 
Heusser mit der Renovation des Objektes 

begonnen, hat er einen Blog eingerichtet 
und dort detailliert sein Tun dokumen-
tiert – vom verwendeten Material über die 
Arbeitstechniken bis hin zu den aufge-
wendeten Arbeitsstunden. 
Wer heute vor dem kalkweissen Haus 
steht, sieht von diesen Arbeitsschritten 
wenig. Die allmähliche Instandstellung 
des Gebäudes ist an diesem Januartag hin-
gegen noch auf den einzelnen Etagen ab-
lesbar. Der Dachstock, wo einst Knechte 
ihre Kammern bezogen, ist seit letztem 
Sommer das Zuhause von Simon Heusser 
und seiner Partnerin. Ebenfalls fertig ge-
stellt ist der erste Stock. Bei unserem Be-
such sind die Räume allerdings noch leer. 
Ein paar Bücherkisten stehen herum. Bald 
wird der erste Mieter einziehen. Das Par-
terre hingegen ist noch eine Baustelle. Die 
Wandvertäfelungen sind grösstenteils 
fertig restauriert und bereit für den An-
strich mit Ölfarbe. Auch der Kachelofen 
wurde bereits neu aufgebaut und wieder 
funktionstüchtig gemacht. Es fehlen noch 
Einbauten wie Bad und Küche.

Auch heutige Bedürfnisse abdecken
Der Blick in die restaurierten Wohnun-
gen zeigt Simon Heussers Umgang mit 
diesem Objekt. Er nimmt Rücksicht auf 
die Baugeschichte und beachtet die Bau-
ökologie wie die Baubiologie. So hat er 
den alten Bestand wo immer möglich er-
halten und restauriert, fehlende Teile 
mit Teilen aus Abbruchobjekten ersetzt 
oder originalgetreu nachgebaut – stets 
mit Bedacht, denn Simon Heusser weiss: 
Imitation kippt schnell in Kitsch. Ge-
wisse Eingriffe mussten dennoch vorge-
nommen werden, um eine den heutigen 
Bedürfnissen entsprechende Wohnnut-
zung zu ermöglichen. So wurde im ers-
ten Stock ein Durchbruch gemacht, der 
nun die Räume verbindet. Früher waren 
sie über vier Türen vom Treppenhaus 
her begehbar.

S

Simon Heusser: «Ich will 
interessierten Leuten eine 
Plattform liefern und ih-
nen zeigen, was auch 
noch möglich wäre.»

Simon Heusser: «Je veux 
fournir une plateforme 
aux personnes intéressées 
et leur montrer ce qui se-
rait aussi possible.»
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Simon Heusser macht den Besucher auf 
bauzeitliche Elemente an den Fenstern 
oder den Bodenleisten aufmerksam, auf 
eine versteckte Handwerkerinschrift 
hinter einer Blende, erzählt von den nach 
altem Muster gemachten Fensterläden, 
«ohne Leim, nur mit Gratleisten und Nä-
geln zusammengefügt,» führt den Besu-
cher in die modern gestaltete Küche und 
das Bad und somit in eine andere Welt. 
Dieser Kontrast ist Programm. «Wir le-
ben im 21. Jahrhundert», sagt Simon 
Heusser, «und das darf auch gezeigt wer-
den, ohne die Jahrhunderte davor zu ver-
stecken.» Die Küche ist ein Bijou. Gross-
zügig, schlicht und stimmig. Das Bad: 
eine Verweiloase. 

«Es wird immer noch viel alte Bausubs-
tanz zerstört»
Später, am Tisch unter dem Dach, erzählt 
Simon Heusser von seiner Ausbildung 
zum Schreiner und seinem Lehrmeister, 
der auch Restaurator war. Das habe seinen 
Blick geschärft. Simon Heusser macht die 
gestalterische Berufsmatura. Er liest Bü-
cher über Gestaltung, beschäftigt sich mit 
Fotografie. Als ihm ein Architekt die 
Schreinerarbeiten überträgt, kommt die 
Wende. Aus den geplanten vier werden 
zwölf Monate. Simon Heusser, gerade mal 
22 Jahre alt, fällt den Entscheid, beruflich 
selbstständig zu werden. 
Der Sprung in die Selbstständigkeit ist ein 
Wagnis. Im Regal neben dem Esstisch ste-
hen Fachbücher mit hundertjährigen Tex-

MAISON À LA STEINGASSE 47

À Wohlen (AG), la «Säckelmeisterhaus» 
(maison du trésorier) est restée inoccupée 
durant un certain temps. Simon Heusser a 
alors racheté et restauré depuis 2018 ce 
bâtiment historique situé à la Steingasse 
47 – et cela grâce à son expertise, son sa-
voir-faire, sa sensibilité historique et à la 
passion qui l’anime.
Le bâtiment de trois étages a été érigé 
entre 1803 et 1805. Depuis l’été dernier, Si-
mon Heusser occupe les combles avec sa 
compagne. Le premier étage est également 
terminé. Le rez-de-chaussée est en re-
vanche encore en chantier. Les logements 
restaurés témoignent du respect de Simon 
Heusser pour l’histoire de l’édifice et de son 
intérêt pour l’écobiologie de la construc-
tion. Dans la mesure du possible, il a ainsi 
préservé et restauré l’existant, remplacé 
des parties manquantes en réutilisant des 
éléments provenant des démolitions et les 
a reconstruites fidèlement – toujours avec 
la plus grande attention. Certaines inter-
ventions ont cependant été nécessaires, 
afin de répondre aux critères de l’habitat 
contemporain. Simon Heusser a déposé de 
son propre chef une demande de protection 
de cet édifice auprès du Service cantonal 
des monuments historiques. Dans l’inter-
valle, la maison a été adoubée comme objet 
protégé d’importance nationale.

ten. Gelegentlich blättert Simon Heusser 
darin, oder er spricht mit Fachleuten, Ar-
chitekten und Restauratoren. Doch bei al-
ler Theorie: Der beste Lehrmeister sei das 
eigene Tun. Ob beim Rundgang oder beim 
Austausch am Tisch: Man spürt Heussers 
Herzblut, sein Engagement für sein Haus, 
aber auch seinen Willen, zu vermitteln, 
was er hier an der Steingasse 47 macht. 
Sein Onlineauftritt ist somit durchaus 
auch didaktisch motiviert. «Ich will inter-
essierten Leuten eine Plattform liefern 
und ihnen zeigen, was auch noch möglich 
wäre», sagt Heusser, «denn aus purer Un-
wissenheit wird immer noch viel alte Bau-
substanz zerstört.»

Schutzobjekt von nationaler Bedeutung
Wie ernst es ihm ist, hat Simon Heusser 
mit einer einzigartigen Aktion bewiesen. 
Während Bauherren sich die Denkmal-
pflege eher vom Leib halten, hat Simon 
Heusser sich ihr geradezu in die Arme ge-
worfen. Kaum Besitzer des Hauses, hat er 
bei der kantonalen Denkmalpflege frei-
willig Schutz für das Objekt beantragt. In-
zwischen wurde das «Säckelmeisterhaus» 
gar mit dem Prädikat «Schutzobjekt von 
nationaler Bedeutung» geadelt. Heussers 
Können hat vor geraumer Zeit noch eine 
weitere Ankerkennung erfahren. Die auf 
seinem Blog publizierte Fassadendoku-
mentation wurde telquel in ein Lehrmit-
tel für Architekturzeichnerinnen und 
-zeichner übernommen – auch das ist eine 
Art Ritterschlag. 

Das «Säckelmeisterhaus» in Wohlen wurde zwischen 1803 und 1805 erbaut. 

La «Säckelmeisterhaus» à Wohlen a été bâtie entre 1803 et 1805.
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Eines der Zimmer der renovieren Wohnung im ersten Obergeschoss

Une chambre de l’appartement rénové au 1er étage
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WEITERBAUEN IM BESTAND

Denkmalpflege Nidwalden, Gerold Kunz (Hg.): 
Baukultur in Nidwalden. Weiterbauen im Bestand.
Das Bauernhaus Brückensitz in Büren/Oberdorf NW. 
2020, CHF 20.–

BERN MODERN

Auf den ersten Blick unscheinbar und zu-
rückhaltend, dann aber überraschend viel-
schichtig im Detail: Das hat dieses Büchlein 
mit seinem Thema gemeinsam. Der Autor 
Markus Jakob, gebürtiger Berner und heute 
in Barcelona heimisch, spürt darin den bis-
her noch nie umfassend besprochenen 
Stadtberner Wohnsiedlungen der Zwi-
schenkriegsjahre nach. Mit einer präzisen 
Beobachtungsgabe und sprachlicher Präg-
nanz beleuchtet er rund 30 Objekte aus den 
1920er- und 1930er-Jahren. «Sanfte Mo-
derne» nennt er den ortsspezifischen Kom-
promiss zwischen Moderne und rückwärts-
gewandtem Baustil. Die an verschiedenen 
Stellen in den Text eingeschobenen Passa-
gen einer Korrespondenz mit dem Architek-
turhistoriker Dieter Schnell stützen bezie-
hungsweise widerlegen die gemachten 
Feststellungen und Thesen. Zum Gesamt-
bild passt auch die sorgfältige Gestaltung 
mit den zahlreichen aktuellen Fotografien. 
In jeder Hinsicht ein gelungenes Buch, das 
durchaus auch als Aufforderung zu einem 
Spaziergang durch die Stadt Bern gesehen 
werden kann. Regula Steinmann

Ralph Gentner, Mar-
kus Jakob (Hg.):  Bern 
modern.
Wohnbauten der 
1920er- und 1930er-
Jahre in den Berner 
Quartieren. Scheideg-
ger & Spiess, 2020,  
136 S., CHF 29.–

Die Erkenntnis, dass sich Denkmalpflege 
und Modernisierung nicht ausschliessen, 
reift mehr und mehr. Da es sich bei erfolgrei-
chen Umbauprojekten jeweils um massge-
schneiderte Lösungen handelt, ist es beson-
ders hilfreich, gelungene Fallbeispiele zu 
studieren und zu verstehen. Eine Publikation 
der Denkmalpflege Nidwalden dokumentiert 
die mustergültige Sanierung eines histori-
schen Bauernhauses in Büren/Oberdorf und 
führt Schritt für Schritt an die komplexe 
Raumstruktur und Historie des Baudenk-
mals. Neben dem informativen Auszug aus 
dem Fachbericht zur Baugeschichte, erstellt 

durch Dr. Brigitte Moser, erhält man Einbli-
cke in die prozesshafte Herangehensweise 
des Architekten Hanspeter Odermatt. Die 
Publikation begleitet einen in Text und Bild 
von der Geschichte über den Bauprozess bis 
zum ansehnlichen Resultat dieser gelunge-
nen Restaurierung. Die spezielle Bindung 
des Buches lässt den Parallelvergleich von 
Plänen zu Text und Bild optimal zu. Das klei-
ne, aber feine Büchlein ist ein Beweis, dass 
sich historische Baukultur durchaus in eine 
Zukunft überführen lässt, die den techni-
schen und gesellschaftlichen Ansprüchen 
von heute genügt. Claudia Thommen

Hans Weiss hat die Geschichte des Land-
schafts-, Natur- und Heimatschutzes in der 
Schweiz seit den Nachkriegsjahrzehnten 
wesentlich geprägt. Seine Begeisterung für 
die Landschaft und die Überzeugung, dass 
wir zu ihrer Rettung beitragen müssen, hält 
an. In der äusserst kraftvollen Streitschrift 
Achtung: Landschaft Schweiz fordert er, 
dass die künftige Entwicklung des Landes 
nicht mehr von der Besiedelung, sondern 
von der Landschaft her zu denken ist. Denn 
ist diese wichtige Ressource einmal zer-
stört, ist sie für immer verloren.
Hans Weiss führt durch die Geschichte des 
Landschaftsschutzes in der Schweiz und 
schildert eine Auswahl an Fällen, in denen 
es gelang, aussergewöhnliche Landschaften 
in ihrer Einmaligkeit zu erhalten. Dabei kann 
viel über die Wahrnehmung der Landschaft 
gelernt werden. Und es wird einem einmal 
mehr bewusst, dass manche berühmte und 
weniger berühmte Landschaften, die heute 
selbstverständlich erscheinen, nur dem 
langjährigen, harten Widerstand engagier-
ter Landschaftsschützer/innen zu verdan-
ken sind. Unbedingt lesen! Peter Egli

ACHTUNG LANDSCHAFT SCHWEIZ

Hans Weiss: Achtung: 
Landschaft Schweiz.
Vom nachhaltigen Um-
gang mit unserer wich-
tigsten Ressource.  
AS Verlag, Zürich 2020, 
220 S., CHF 39.80

STADTZÜRCHER BAUKULTUR

Wer im gemächlichen Tempo durch die 
Quartiere der Stadt Zürich spaziert, ent-
deckt immer wieder und aufs Neue archi-
tektonische Überraschungen, die zum In-
nehalten und Nachdenken anregen. Wer 
mehr darüber erfahren wollte, griff bisher 
auf die bewährten Bände der Reihe Bau-
kultur in Zürich der städtischen Denkmal-
pflege zurück. 
Der neue Architekturführer Zürich – Ge-
bäude, Freiraum, Infrastruktur des Hoch-
parterre-Redaktors und Zürich-Spezialis-
ten Werner Huber ergänzt und aktualisiert 
das bestehende Grundwissen, sortiert 
dieses, erweitert es zeitlich bis in die Ge-
genwart und ergänzt es um Leistungen der 
Ingenieurskunst, des Städtebaus und der 
Landschaftsarchitektur. 
Ob als Lexikon zur Zürcher Baukultur oder 
als Inspirationsquelle für den nächsten 
Stadtspaziergang: Das imposante Werk 
mit seinen 1200 Einträgen ist eine gelun-
gene Bereicherung für jede gut sortierte 
Hausbibliothek – in Zürich und in der gan-
zen Schweiz. 
Patrick Schoeck

Werner Huber (Hg.):   
Architekturführer Zürich.
Gebäude, Freiraum, Infra-
struktur. Verlag Hochpar-
terre, Zürich 2020, 780 S., 
CHF 78.–
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OASE IM ALLTAG

Die Publikationsreihe Denkmalpflege im 
Thurgau nimmt sich in Zeiten des Bevölke-
rungswachstums und der Siedlungsent-
wicklung dem Thema der Gartendenkmal-
pflege an. Der geschichtsträchtige Kanton 
verfügt über einen breiten Schatz an his-
torischen Gartenanlagen, an denen bei-
spielshaft die Entwicklung der Gartenkul-
tur aufgezeigt wird. Die Einführung in die 
Geschichte der noch relativ jungen Diszip-
lin der Gartendenkmalpflege bildet die 
Grundlage für das Verständnis zum heuti-
gen Umgang mit den historischen Anlagen. 
Die Reise beginnt bei den barocken Gärten 
der zahlreichen Thurgauer Klöster, führt 
über die Landschaftsgärten aus napoleo-
nischer Zeit und den Freiräumen kleinerer 
Industrieorte und landet bei der moder-
nen, naturnahen Gestaltung der Seeufer. 
Das Buch illustriert die zeitlichen Epochen 
mit den damaligen Vorstellungen der Gar-
ten- und Umgebungsgestaltung anhand 
von ausgewählten Beispielen. 
Im Anhang finden sich weitere realisierte 
Projekte, die aus dem wechselvollen Alltag 
der Thurgauer Denkmalpflege erzählen.  
Claudia Thommen

Amt für Denkmalpfle-
ge des Kantons Thur-
gau (Hg.):  Oase im All-
tag. Gärten und 
Freiräume im Thurgau.
Denkmalpflege im 
Thurgau, Bd. 22. 
Schwabe Verlag, Basel 
2020, 175 S., CHF 48.–

Die Bedeutung der Farben und Oberflächen 
für die Wahrnehmung von Einzelbauten, 
Ensembles und ganzen städtebaulichen 
Strukturen ist zweifellos ausserordentlich. 
Eigentlich ist es erstaunlich, dass dieses 
zentrale Thema der Architektur und der 
Ortsplanung bis heute in der Baubewilli-
gungspraxis ein Nischendasein pflegt. Es 
ist insbesondere dem beständigen und en-
gagierten Wirken des Hauses der Farbe 
(Fachschule für Gestaltung in Handwerk 
und Architektur) zu verdanken, dass der 
Farbkultur endlich mehr und mehr Beach-

Ein altes Postauto mit langer Motorhaube 
und offenem Verdeck verlässt auf anstei-
gender Strasse ein Dorf, im Hintergrund 
eine imposante Bergkulisse: Diese 
Schwarzweissfotografie von Albert Steiner, 
aufgenommen in Silvaplana in der Zwi-
schenkriegszeit, ist Dreh- und Angelpunkt 
des Buches, das der Architekt Marcel Meili 
ursprünglich für den engsten Familien- und 
Freundeskreis geschrieben hat und das nun 
posthum in einer Verlagsausgabe erschie-
nen ist. Ausgehend von Steiners Bild und 
immer wieder dorthin zurückkehrend, un-
ternimmt Meili eine assoziative Reise und 
verwebt persönliche Erinnerungen an die 
Eltern und an Kindheitserlebnisse im Enga-
din mit Beobachtungen zum Werk des Foto-
grafen Albert Steiner und Erkenntnissen 
zur alpinen Verkehrsgeschichte, vom Post-
auto bis zum Brückenbau. Eine durchge-
hende Bildspur (deren Abbildungen auch 
etwas grösser hätten ausfallen dürfen) er-
gänzt den Text zu einem ebenso vergnügli-
chen wie informativen Geflecht. Es ist ganz 
erstaunlich, was in einem Bild von einem 
Postauto alles steckt! 
Regula Steinmann

STEINERS POSTAUTO

Marcel Meili:
Steiners Postauto.
Eine Bildgeschichte. 
Verlag Scheidegger & 
Spiess, Zürich 2020, 
124 S., CHF 39.–

tung geschenkt wird. Stellvertretend für 
die zahlreichen Analysen und Publikatio-
nen stehen die beiden aktuellen Publika- 
tionen zur Farbkultur im Kanton Aargau 
und zur Zürcher Gemeinde Eglisau. Die bei-
den Werke machen das Erfolgsrezept deut-
lich: Wer Bauwillige zur Beobachtung der 
Umgebung und zum Nachdenken motiviert 
und statt rigider Vorgaben einen Fächer 
von Möglichkeiten anbietet, ermöglicht Er-
gebnisse, die Privateigentümer/innen wie 
die Öffentlichkeit gleichermassen erfreuen 
können. Patrick Schoeck

FÜR MEHR FARBKULTUR

1978 traf eine schwere Überschwemmung 
die Gebiete um Locarno und das Maggiatal. 
Anlässlich des 40. Jahrestags organisierte 
das Museum von Vallemaggia einen öffent-
lichen Gedenkanlass, der auf unerwartet 
grosses Interesse stiess. Obwohl die Über-
schwemmung bereits 1981 in der Publikation 
L’alluvione des Verlags Dadò dokumentiert 
worden war, entschied sich das Ethnografi-
sche Museum, den künftigen Generationen 
eine umfassendere Beschreibung des Ereig-
nisses zu vermitteln. So ist ein inhaltsrei-
cher Band entstanden, in dem die Zeugnisse 
derjenigen zusammengetragen sind, die da-
mals persönlich mit der Tragödie zu tun hat-
ten, und derjenigen, die heute eine wissen-
schaftliche Erklärung dafür haben. Die 
Fachbeiträge sind begleitet von zahlreichen 
Illustrationen, Fotografien und Grafiken, die 
die wichtigsten geologischen und meteoro-
logischen Aspekte des Hochwassers von 
1978 dokumentieren. Durch die historische 
und analytische Rekonstruktion der Fakten 
wird verständlich, was passiert ist und was 
seither getan wurde, um die Wiederholung 
einer solchen Katastrophe zu verhindern. 
Giuseppina Visconti

Haus der Farbe (Hg.): Farbkultur im Aargau. 
Regionalkolorit Wachstum Erneuerung. Haus der 
Farbe 2020, 130 S., CHF 45.–

Gemeinde Eglisau (Hg.): Farben und Materialien 
für Eglisau. Eglisau 2020, Mappe mit Farbfächern 
und Broschüren, www.eglisau.ch

ÜBERSCHWEMMUNG VON 1978

Museo di Vallemag-
gia; Elio Genazzi, 
Laura Grillo, Alice  
Jacot-Descombes:  
L’alluvione del ’78.
Testimonianze e  
riflessioni. Armando 
Dadò Editore, 2020, 
208 S., CHF 40.–
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HEIMATSCHUTZZENTRUM/MAISON DU PATRIMOINE

Die Ausstellungen in unserem Heimatschutzzentrum im Zür-
cher Seefeld befinden sich derzeit im Winterschlaf. Wir hoffen, 
dass wir mit dem Frühlingsbeginn die Türen der Villa Patum-
bah wieder öffnen können und halten Sie auf unserer Website, 
auf Instagram und Facebook auf dem Laufenden. Oder möch-
ten Sie unsere Neuigkeiten per Newsletter erhalten?
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→ Melden Sie sich an unter www.heimatschutzzentrum.ch/newsletter

Les expositions de la Maison du patrimoine, dans le quar-
tier zurichois de Seefeld, sont actuellement en hiberna-
tion. Nous espérons pouvoir rouvrir les portes de la Villa 
Patumbah dès le début du printemps. Nous vous tenons au 
courant de l’actualité sur notre site Web, sur Instagram et  
sur Facebook.

→ www.maisondupatrimoine.ch

Auf bald!
HEIMATSCHUTZZENTRUM

À bientôt!
MAISON DU PATRIMOINE
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WISSEN UND GESCHICHTEN
SAVOIRS ET HISTOIRES
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89 AUSSERGEWÖHNLICHE  
GASTHÄUSER  
Gönnen Sie sich eine Auszeit, und  
geniessen Sie besondere Gastfreund-
schaft und hohe Baukultur. Der  
Schweizer Heimatschutz führt Sie in 
ausgesuchte Hotels mit besonderem 
Charme: Hier sind «authentisch»  
und «einzigartig» keine leeren Worte, 
sondern eine Selbstverständlichkeit.

Preis: CHF 18.–, für Heimatschutz-Mitglieder CHF 10.–

Zu bestellen mit portofreier  
Karte auf der Rückseite oder unter 
www.heimatschutz.ch/shop

89 LIEUX HORS DU COMMUN  
POUR PASSER LA NUIT 
Offrez-vous une pause et jouissez  
d’une hospitalité particulière et d’une 
culture du bâti de qualité. Patrimoine 
suisse vous emmène dans des hôtels 
choisis au charme original. Où les  
expressions «authentique» et «unique  
en son genre» ne sont pas des  
formules vides mais une évidence.

Prix: CHF 18.–, pour les membres CHF 10.–

À commander avec le talon-réponse  
en dernière page ou sur 
www.patrimoinesuisse.ch/shop

SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ
PATRIMOINE SUISSE
PATRIMONIO SVIZZERO
PROTECZIUN DA LA PATRIA
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