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Bern

SP-Chefin kritisiert Seftiger SVP
Die SVP Seftigen demonstriere ihre
Macht, sagt Ursula Marti. 23

Powerplay gegen die Denkmalpflege
Im Kanton Bern steht der Schutz von 23 000 Bauwerken auf der Kippe, weil sich bürgerliche Politiker mehr
Flexibilität beim Bauen wünschen. Regierungsrat Pulver macht sich nun für einen Kompromiss stark.

Adrian Schmid
Im Dorfkern von Wynigen entsteht derzeit ein Wohnpark. Ursprünglich war
geplant gewesen, dass dafür auch ein
altes Bauernhaus abgerissen würde.
Die Denkmalpflege stellte sich jedoch
quer. Das Haus ist als «erhaltenswert»
eingestuft. Da auch ein Umbau an
strenge Auflagen geknüpft wäre, hat
die Genossenschaft, die hinter dem
Projekt steht, unterdessen darauf verzichtet, das Bauernhaus in die Überbauung zu integrieren. Die Mehrfamilienhäuser werden nun daneben gebaut, das Bauernhaus steht leer. Genossenschafts-Präsident und FDPGrossrat Peter Sommer ärgert sich darüber: «Es kann nicht sein, dass das
Bauernhaus unbedingt erhalten werden muss.» Sommer gehört auf politischer Ebene zu den treibenden Kräften, die eine Lockerung beim Denkmalschutz anstreben.
Im Kanton Bern sind rund 36 000
Objekte geschützt. Sie figurieren im
kantonalen Bauinventar. Dabei gibt es
zwei Einstufungen: 23 000 gelten als
«erhaltenswert», die restlichen sogar
als «schützenswert». Am Mittwoch wird
der Grosse Rat bei der Debatte über die
neue Kulturpflegestrategie einen Antrag der bürgerlich dominierten Bildungskommission beraten. Diese will
den Inventarbestand halbieren. Die Kategorie «erhaltenswert» soll aufgehoben werden. «Das Inventar ist zu umfassend. Es steht im Widerspruch zur inneren Verdichtung», sagt Sommer.
Hinzu kommt, dass Umbauten im Innern der Gebäude erschwert oder gar
verunmöglicht werden.

Erhaltenswert: Schulhaus an der Flugbrunnenstrasse in Bolligen, und zwar der vordere und der hintere Teil. Foto: Valérie Chételat

Verärgerte Bauherren
Als «erhaltenswert» gilt auch das Schulhaus an der Flugbrunnenstrasse in Bolligen. Dieses wird 2016 geschlossen.
Auf dem Areal sollen neue Wohnungen
gebaut werden, geplant ist eine verdichtete Bauweise. Gemäss Gemeinderat Markus Walther (SVP) wird es aber
unmöglich sein, das ganze Schulhaus
abzureissen. Mindestens der ältere Teil
müsse in die Überbauung integriert
werden. Auch wenn die Gespräche mit
der Denkmalpflege auf gutem Weg
sind, findet Wal ther, dass zu viele Objekte «kategorisiert» sind. Dabei
spricht er vor allem als Berufsmann:
«Ich erlebe regelmässig, dass es zu
Konflikten zwischen Bauherren und
der Denkmalpflege kommt», sagt der
Geschäftsführer einer Zimmerei.
Hans Bättig, Sekretär des kantonalen Hauseigentümerverbands, will die
Situation jedoch nicht dramatisieren.
Er stellt der Denkmalpflege sogar ein
gutes Zeugnis aus: «Abgesehen von den
üblichen Reflexen sind mir in den letzten Jahren keine Fälle zu Ohren gekommen, bei welchen die Denkmalpflege
auf stur geschaltet hätte.» Diese könne

Erhaltenswert: Unbewohntes Bauernhaus in Wynigen. Foto: rot

sehr wohl auch Lösungen anbieten, die
nicht zwangsläufig teuer seien. Zudem
befürchtet Bättig, dass künftig mehr
Häuser als «schützenswert» eingestuft
werden könnten, sofern die Kategorie
«erhaltenswert» abgeschafft würde.

Heimatschutz für Teilreduktion
Für Regierungsrat Bernhard Pulver
(Grüne), der für die Denkmalpflege zuständig ist, ist eine Überarbeitung des
Bauinventars durchaus angebracht. Er
will auch die Zahl der erhaltenswerten
Objekte reduzieren – im Umfang von 10
bis 30 Prozent. Der Vorschlag der Bildungskommission geht ihm aber zu weit
(siehe Interview unten).
Eine ähnliche Haltung vertritt der Berner Heimatschutz, der keineswegs auf

Erhaltenswert: Halle auf dem Von-Roll-Areal in Bern. Foto: vch

dem Status quo beharrt. Sie könne «gut
damit leben», wenn rund 20 Prozent der
erhaltenswerten Objekte wegfallen würden, sagt Präsidentin Dorothée Schindler. Allerdings müsse jeder einzelne Fall
sorgfältig überprüft werden. «Wir wollen
keine reine Quoten-Sanierung.»
Auch der Wyniger Grossrat Peter
Sommer pocht nicht auf eine komplette
Abschaffung. Die Vorschläge von Regierungsrat und Heimatschutz gehen ihm
aber zu wenig weit. Die erhaltenswerten
Objekte müssten schon um 30 bis 50
Prozent reduziert werden. Ihm gehe es
nicht darum, dass künftig einfach alles
abgerissen werden dürfe. Da müsse man
differenzieren. «Wir brauchen im Vergleich zu heute einfach mehr Spielraum.»

Denkmalpflege bewilligt nichts
Die Denkmalpflege ist nicht Bewilligungsbehörde: Baubewilligungen werden von
den Gemeinden oder vom Regierungsstatthalter erteilt. Die Denkmalpflege steuert
im Rahmen des Bewilligungsverfahrens
einen Fachbericht bei, sofern geschützte
Objekte betroffen sind. Es kommt zwar
immer wieder vor, dass dieser Bericht am
Schluss zum Entscheid erhoben wird. Das
Gegenteil kann aber auch der Fall sein:
In Langnau im Emmental wurden vor nicht
allzu langer Zeit zwei geschützte Häuser
abgerissen, obwohl sich die Denkmalpflege
dagegen ausgesprochen hatte. Diese
verzichtete in der Folge auf eine Beschwerde. (ad)

Lockerung des Denkmalschutzes

«Wollen wir einige Tausend Gebäude wirklich zum Abbruch freigeben?»
werden sollte, ist schwierig zu sagen, sicherlich im zweistelligen Prozentbereich. Erst nach einer Überarbeitung des
Inventars würden wir sehen, wie weit
wir gehen können.

Bei Abbruch oder Umbau würden bei
der Interessenabwägung der Bewilligungsbehörde denkmalpflegerische
Aspekte keine Rolle mehr spielen. Das
fände ich schade.

Herr Pulver, wie viele Objekte gehören Ihrer Meinung nach ins Bauinventar des Kantons Bern?
Unser Grundsatz lautet: So wenig wie
möglich, aber so viel wie nötig. Wir wollen in den nächsten Jahren das Inventar
überarbeiten. Dabei gibt es ganz klar Objekte, die man herausnehmen kann.

Der Vorschlag der Bildungskommission geht Ihnen also zu weit?
Dies ist eine Radikallösung, die uns viele
Nachteile bringt. Bei der Kategorie «erhaltenswert» ist der Schutz weniger
stark. Dies lässt Spielraum zu. Es geht
um einige Tausend Gebäude, die für
viele Menschen identitätsstiftend sind.
Wollen wir diese wirklich zum Abbruch
freigeben? Ich weiss nicht, ob dies die
Mehrheit der Bevölkerung will.

Wieso?
Unser Kanton ist nicht nur wegen seiner
Seen und Berge schön, sondern weil er
auch eine wunderbare Bausubstanz hat:
Städte, Dörfer, Bauernhäuser. Das gibt
ein Heimatgefühl. Ich möchte nicht in
China oder Amerika leben, wo immer
mehr künstlich nachgebaut wird.

Können Sie das quantifizieren?
Wir haben sicherlich zu viele Objekte,
die als erhaltenswert gelten. Ob die Kategorie um 10 oder 30 Prozent reduziert

Die bürgerliche Mehrheit kann die
«Radikallösung» im Grossen Rat
durchboxen. Wie sähen die Folgen
für die Denkmalpflege aus?

Erziehungsdirektor Bernhard
Pulver sieht bei der Denkmalpflege durchaus Handlungsbedarf, von einem radikalen
Schnitt rät er jedoch ab.

Die Denkmalpflege hat aber nicht
überall ein gutes Image.
Es gibt Eigentümer, welche die Beratung
der Denkmalpflege schätzen. Bei anderen trifft man den Ton manchmal nicht
richtig. Eine gewisse Reibungsfläche ist
normal. Wir haben aber vor zwei Jahren

eine Umfrage durchgeführt. Dabei kam
heraus: Die grosse Mehrheit der Betroffenen hatte kein Problem mit der Denkmalpflege. Wir müssen aufpassen, dass
aufgrund von schwierigen Einzelfällen,
die es durchaus gibt, nun nicht einfach
eine ganze Kategorie abgeschafft wird.
Steht die Kategorie «erhaltenswert»
aber nicht auch der Siedlungsentwicklung nach innen im Weg, die
vom Regierungsrat propagiert wird?
Verdichtung darf nicht zu schlechtem
urbanem Raum führen. Da kann die
Denkmalpflege helfen, sie spielt bei der
Verdichtung eine Rolle, wie in einem Orchester. Man wird abwägen müssen. Je
nach Fall wird man historische Substanz
preisgeben, um guten urbanen Raum zu
schaffen oder Kulturland zu schützen.
Ich bin überzeugt, dass man gute Lösungen finden wird. (Interview: ad)

Ask-Force

«Sind alle
SPler
parteilos?»
Gelegentlich
werden in
Gazetten, Journalen und anderen
Presseerzeugnissen Sachverhalte
verkürzt wiedergegeben, sei es aus
Bequemlichkeit, sei es, um Platz zu
sparen. Das kann mitunter auf Kosten
der Verständlichkeit gehen, wie eine
Zuschrift aus Niederwangen zeigt, in
der Herr M. sich und uns die Frage
stellt, was der «Bund» mit der Bezeichnung eines Gemeindepräsidenten als
«SP, parteilos» (in Klammern) bezweckt
hat. Ob denn nach Meinung des «Bund»
etwa alle Mitglieder der SP parteilos
oder alle Parteilosen Mitglieder der SP
seien.
Zunächst möchten wir klar und
deutlich festhalten, dass es nicht als
ehrenrührig angesehen werden kann,
wenn jemand parteilos ist. Immer
mehr Schweizerinnen und Schweizer
sind es, und bisher sind uns keine
nachteiligen Folgen dieses Zustandes
bekannt. Parteilos heisst noch lange
nicht vaterlandslos oder ehrlos – das ist
nicht das Los der Parteilosen. Ein
Parteiloser ist auch nicht per se ein
«Loser». Wie Figura zeigt, wurde der
Mann ja als Gemeindepräsident gewählt. Er ist also ein «Winner».
Zudem können wir es nicht genug
betonen: Parteilose werden unterdessen in den Reihen vieler Parteien
angetroffen, es handelt sich nicht um
eine Eigenheit der SP. Demnach sind
auch nicht alle Mitglieder der SP parteilos oder alle Parteilosen auch Mitglieder der SP, wie Herr M. mit seiner
Frage insinuiert.
Es kommt zwar vor, dass die von
Mitgliederschwund erfassten Parteien
auf Methoden verfallen, die an die
Anwerbung von Seemännern (Stichwort: shanghaien) gemahnen, um ihre
Wahllisten zu füllen. Vielleicht sind
den betreffenden Parteisektionen aber
auch einfach die Parteibüchlein ausgegangen, item. Wir nehmen aber an,
dass der erwähnte Gemeindepräsident
aus freien Stücken für sein Amt kandidiert hat. Im vorliegenden Fall soll es
sich übrigens um den Gemeindepräsidenten von Wilder (sic) handeln, wie
unser Leser (sich ver-)schreibt.
Dass diese «municipalité sauvage»
(wie der französische Fachbegriff
lautet, den wir gerne einführen möchten) von einem Parteilosen, der unter
der SP-Fahne segelt, in die Zukunft
geführt wird, scheint uns sinnfällig –
auch wenn Wilder unterdessen domestiziert ist und neu Wiler heisst.
In wilden Zeiten sorgt die Ask-Force dank
der Verabreichung von Antworten für
Beruhigung: askforce@derbund.ch

Mann nach langer
Suchaktion gerettet
Wengen – Ein 26-jähriger Mann ist gestern Morgen gegen 6.30 Uhr nach einer
aufwendigen und mehrstündigen Suchaktion gerettet worden. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde der Vermisste schliesslich in unwegsamem Gelände gefunden; er war unverletzt, aber
stark unterkühlt. Der Mann war am Vorabend um zirka 19.30 Uhr letztmals in
Wengen gesichtet worden. Bei der Suchaktion, die von der Polizei rasch ausgelöst worden war, wurde zunächst eine
Fussspur entdeckt, die Richtung Lauterbrunnen in unwegsames Gelände führte.
Daraufhin wurden Helikopter aufgeboten. Aufgespürt wurde der Mann mithilfe der Wärmebildkamera eines Armeehelikopters. Die Bergung erfolgte in
Zusammenarbeit mit einem Air-Glaciers-Helikopter. (pkb)

