FORUM

DENKMALPFLEGE IM VISIER
DES BERNISCHEN GROSSEN RATES
Der Bestand der im Kanton Bern denkmalgeschützten Gebäude wird in den nächsten
fünf Jahren um vier Prozent reduziert.

den Umgang mit der Denkmalpflege und der
Archäologle vor. Die Mehrheit des parlaments

war sich dabei einig, dass die Anzahl der
geschützten Objekte zu reduzieren und die

<Zehn Prozent der Gebäude
im Kanton Bern gelten als
schützenswert.r,
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gesetzlichen Grundlagen zu schaffen seien,

damit der Spielraum für die Bauherrschaft
wieder grösser wird. Dies insbesondere, wenn
Gemäss kantonalem Bauinventar sind im Kan-

es um die Änderung der Raumstruktur und um

ton Bern rund 36000 Objekte geschützt. Da-

die Verhältnismässigkeit bei der Frage geht,

bei gibt es zwei Einstufungen: 23 000 gelten

ob ein Objekt zu erhalten ist oder abgerissen

als <erhaltenswert>, die restlichen sogar als

werden kann. So wurde die Denkmalpflege

<schützenswert>. Dies entspricht sagenhaften

beauftragt, innerhalb von fünf Jahren den Sta-

zehn Prozent des gesamten Gebäudebestan-

tus von schutzwürdigen und erhaltenswerten

des des Kantons Bern. Aus Sicht der Bauwirt-

Objekten und Gebäudegruppen im lnventar

schaft ist dieses lnventar viel zu umfassend

des Kantons und der Gemeinden zu überprü-

und steht im klaren Widerspruch zu der von

fen. Die Anzahl der Gebäude soll nach der

der Berner Regierung im Rahmen des Richtplans 2030 verlangten inneren Verdichtung.

Überprüfung sechs Prozent des Gesamtge-

Denn es sind genau die Schutzinteressen der

dem Ziel, die innere Verdichtung zu erleich-

Denkmalpflege, welche vielfach über die .|nteressen der Bauherrschaft gestellt werden und

tern und den Druck auf das Kulturland zu re-

bei der Realisierung von Bauprojekten immer

Aus Sicht des Kantonal-Bernischen Bau-

bäudebestandes nicht überschreiten. Dies mit

duzieren.

wieder zu Problemen geführt haben. ln man-

meisterverbandes ist dieser Beschluss sehr

chen Fällen wurde man den Eindruck nicht los,

erfreulich und geht in die richtige Richtung.

es gebe nur die Sicht der Denkmalpflege. Die

Dabei geht es nicht darum, dass in Zukunft

lnteressen der Eigentümer und der Bauherr-

einfach alles abgerissen werden darf. Auch

schaft wurden zweitrangig behandelt.

den Baumeistern liegt viel daran, dass bedeu-

Bereits in derVergangenheit setzten sich

tende Kulturgüter für die Nachwelt erhaften

mehrere parlamentarische Vorstösse kritisch

bleiben. Da gehört historische Bausubstanz

mit dem geltenden kantonalen Denkmalpflege-

ebenfalls dazu.

gesetz auseinander.

ln der Januarsession hat

der Grosse Rat nun die von der Regierung vorgelegte Kulturpflegestrategie verabschiedet.

Die Kulturpflegestrategie gibt den Kurs für
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