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Die an der Bauerhaltung beteiligten Akteure, ihre Verantwortungen und Kompetenzen

Vorbeugen gegen Repression
Die Information, Sensibilisierung und Einbeziehung der Entscheider durch kompetente Organe im Bereich der Konservierung und Restaurierung des architektonischen Erbes sind unerlässlich, um unsern städtischen und ländlichen
Lebensraum zu bewahren. Der nachstehende Beitrag verlangt mehr Professionalität vor allem seitens der Gemeindebehörden.

Gemäss unserem politischen System werden
Veränderungen unseres Lebensraumes durch
raumplanerische Massnahmen bestimmt. Im
Kanton Waadt sind dies die Richtpläne, Nutzungspläne und Baubewilligungen. Daraus
lassen sich drei Akteure deﬁnieren, welche
beispielsweise die Restaurierungsqualität
eines alten Gebäudes direkt verantworten: der
Bauherr, die Baufachleute (Architekt, Ingenieur, Baumeister, Handwerker usw.) und die
Baubewilligungsbehörde. Deshalb sollte jede
Schutzmassnahme auf diese drei Ebenen ausgerichtet sein.
Verantwortungen besser wahrnehmen
Der Eigentümer einer Liegenschaft spielt in
dieser Kette eine erstrangige Rolle, weil er sich
je nach seinem Geschmack, seinen Bedürfnissen und seinem Geldbeutel für einen sanften
oder harten Eingriff oder gar für die Rekonstruktion des Gebäudes an einem andern Ort
entscheiden kann. Damit Eigentümer möglichst im Interesse eines erhaltungswürdigen
Gebäudes handeln, würde es sich lohnen, sie
durch gezielte Aktionen dafür zu sensibilisieren. Es liegt sodann auf der Hand, dass auch
der Architekt aufgerufen ist, seine Verantwortung zugunsten eines solchen Objektes bei der
Projekterarbeitung wahrzunehmen. Je nach
seinem kulturellen Hintergrund, seiner Fachkompetenz, seinen geschichtlichen Kenntnissen, seiner Beziehung zu den Werten der Vergangenheit und seiner Wahl der Handwerker
kann er die Qualität einer Restaurierung beeinﬂussen. Es wäre deshalb nötig, den Beruf
des Architekten als Spezialisten zur Erhaltung
von Gebäuden anzuerkennen und ihn auf diesem Gebiet auch auszubilden.
Mehr Professionalität, bitte!
Die entscheidende Rolle im Ablauf eines Bauvorhabens aber spielen die Baubewilligungsbehörden. Da sie vor allem auf Gemeindestufe

unterschiedlichste beruﬂiche Voraussetzungen
mitbringen und ihre Posten oft wieder verlassen, noch ehe sie sich in ihre komplexe Aufgabe eingearbeitet und sich mit Plänen und Gesetzen vertraut gemacht haben, darf man sich
nicht wundern, wenn sie aus der Sicht des Heimatschutzes mitunter folgenschwere Fehlentscheidungen treffen. Mit der Folge, dass Persönlichkeiten, die den Mut aufbringen, sich
dagegen zu wehren, bestraft, ignoriert oder
sogar von einem Aktionsfeld beseitigt werden.
In einer Zeit, wo in unserem Land planungsrechtlich und politisch manches in Fluss geraten ist, sind Massnahmen zum Schutz des baulichen Erbes brennend aktuell geworden. Es ist
deshalb nötig, dass sich die Gemeinden auf
diesem Gebiet organisieren und ihre Professionalität verbessern. Dies gilt umso mehr, als
beispielsweise der Kanton Waadt zusehends
dazu neigt, Aufgaben den Gemeinden zu überbürden.

Carla Jaggi, Arch. ETH, Avenches
(Zusammenfassung)

Um seinerzeit dieses Haus erstellen zu können, wurde der
historische Vorgängerbau
schrittweise zerstört, bis die
Denkmalpflege in dessen vollständigen Abbruch einwilligte ... (Bild C. Jaggi)
A l’époque, pour construire
cette maison, l’ancienne
construction a été progressivement détruite jusqu’à ce
que le Service des biens culturels accepte sa démolition
complète... (photo C. Jaggi)

