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Im Gespräch mit BAK-Direktor Jean-Frédéric Jauslin

Förderung von und Bildung
für Baukultur
Landauf, landab wird viel gebaut, mehrheitlich gestalterisch bedeutungslos. Der Schweizer Heimatschutz (SHS)
möchte dies ändern, denn Gestaltung ist nicht einfach Geschmackssache. Der SHS setzt auf Informations- und Bildungsarbeit. Was leistet der Bund in dieser Frage? Mit
Jean-Frédéric Jauslin, dem Direktor des Bundesamtes für
Kultur (BAK), sprach SHS-Geschäftsführer Philipp Maurer.
Maurer: Herr Jauslin, kennen Sie das neuste Unterrichtsdossier des SHS «Werkstatt Garten und
Parks»?
Jauslin: Ja, ich konnte sogar ein wenig darin
lesen.
Vermehrt in Netzwerken arbeiten
Was tut der Bund, um eine gute Gestaltung unseres Landes zu fördern?
In der Schweiz existiert durchaus Qualität in
der architektonischen Gestaltung, Architektur
ist bei uns nicht bedeutungslos. Erst die Zeit
wird jedoch zeigen, wie gut die Dinge wirklich
sind. Die Federführung in Fragen der Gestaltung liegt nicht beim Bund, sondern bei den
Privaten, aber auch bei den Kantonen und Gemeinden, also vor Ort. Dazu pﬂegen die kantonalen Fachstellen und die Verbände eine umfangreiche Zusammenarbeit in der Schweiz.
Der Bund soll nicht direkt intervenieren, sondern geeignete Rahmenbedingungen schaffen.
Die Aktivitäten des Bundes im Bereich Heimatschutz und Denkmalpﬂege erfolgen nach dem
Prinzip der Subsidiarität. Das heisst jedoch
nicht, dass alles, was wir tun, an zweiter Stelle
kommt.
Gibt es in dieser Hinsicht eine Zusammenarbeit
des BAK mit dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)?
Unter den beiden Bundesämtern, aber auch mit
dem Bundesamt für Umwelt besteht weitgehend eine gute Zusammenarbeit. Ich bin dezidiert der Meinung, dass wir in der Schweiz
vermehrt in Netzwerken arbeiten sollen. Netz-

werke müssen aber zwei Dinge als Basis haben,
nämlich eine gemeinsame Deﬁnition der Ziele
und eine positive Grundstimmung, die nicht
einfach auf das Proﬁtieren ausgerichtet ist,
sondern auch auf das Leisten eines Beitrages.
Ziel muss es auch sein, die Verantwortlichkeiten innerhalb der Bundesverwaltung so zu
regeln, dass Aussenstehende ohne Umwege an
die kompetente Stelle gelangen. Das funktioniert heute noch nicht zufrieden stellend, das
haben Sie selber erlebt mit der Frage der Seilbahnen als Kulturgüter (Anmerkung der Redaktion: siehe Beitrag in Nr. 1/06).
Zugang zur Kultur verbessern
Der Bund ist über die ETH in der Ausbildung
von Architekt(inn)en engagiert. Wie funktioniert
dieses Netzwerk zwischen dem BAK, der ETH
und dem ARE?
Ich pﬂege ein Netzwerk, welches das BAK mit
verschiedenen andern Bundesämtern verbindet. Dies nicht nur, weil ich, wie der Direktor
des ARE, auch ein Neuenburger bin oder als
ehemaliger ETH-Student Kontakte mit dieser
Institution pﬂege. Damit ist aber nicht gesagt,
dass wir optimal arbeiten. Die Position des
BAK in der Bundesverwaltung hat erst seit
1989 mit der neuen Zusammensetzung an Bedeutung gewonnen. Eine klare strategische
Positionierung von Heimatschutz und Denkmalpﬂege ist noch nicht erfolgt. Seit kurzem
verfügen wir aber über eine neue Organisation
des BAK. Dabei setzen wir zwei Schwerpunkte.
Der eine liegt bei der Bewahrung des Kulturgutes, der andere bei der Förderung der Kreativität und der kulturellen Vielfalt. Das Kulturförderungsgesetz will ausdrücklich den Zugang
zur Kultur verbessern.
Finnland hat eine ofﬁzielle Architekturpolitik,
Frankreich hat eine ofﬁzielle « politique du patrimoine » des Kultur- und Kommunikationsministeriums. Sind für die Schweiz ähnliche Strategiepapiere geplant?
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Eine klare Vision hat bisher gefehlt. Fest steht,
dass auch Heimatschutz und Denkmalpﬂege
Teil der umfassenden Memopolitik des Bundes
sind. Memopolitik muss immer auf die Zukunft
ausgerichtet sein. Auch bei mir gilt «keine Zukunft ohne Herkunft.» Obschon wir derzeit
beim BAK gezwungen sind, uns mit vielen
kurzfristigen Dingen zu beschäftigen, sollen
auch grundsätzliche Überlegungen und die
Entwicklung von Strategien nicht vernachlässigt werden. Wir sind aber erst am Anfang einer koordinierten Memopolitik. Die Verhältnisse im Ausland unterscheiden sich jedoch so
von denen in der Schweiz, dass ausländische
Modelle im Bereich der Kulturpolitik nicht einfach übernommen werden können. Viele Dinge
sind noch nicht gelöst. Hier ein Beispiel: Ich
war kürzlich an der Eröffnung der wunderschönen Oechslin-Architekturbibliothek in
Einsiedeln. Aber auch diese kann nicht alleine
die Frage der Aufbewahrung von Architektenplänen regeln. Dies geht nur im Verbund mit
Partnern.
Jugend früh sensibilisieren
Bundesrat Couchpin hat letztes Jahr den Begriff
«Jugend und Kultur» in Umlauf gebracht. Gibt es
aktuelle Bestrebungen des BAK, ein junges Publikum für Baukultur zu sensibilisieren?
«Jugend und Kultur» soll deﬁniert und gestärkt werden. In die Kulturangebote wurde in
den letzten Jahren sehr viel investiert. Wir be-

legen international einen Spitzenplatz. In den
letzten dreissig Jahren hat sich beispielsweise
die Zahl der Museen in der Schweiz verdreifacht. Wir mussten aber feststellen, dass sich
der Besucherkreis wenig erweitert hat. Dabei
sollen aber nicht immer dieselben Kreise, welche sowieso schon für kulturelle Anliegen sensibilisiert sind, angesprochen werden. Ziel ist
daher eine Ausweitung des Publikums. Dabei
nehmen die Jugendlichen eine Schlüsselstellung ein. Kultur funktioniert aber nicht einfach nach dem ökonomischen Prinzip von Angebot und Nachfrage. Umso mehr müssen neue
Zielgruppen über Bildung angesprochen werden. Kinder müssen so früh wie möglich für
kulturelle Aktivitäten und Angebote sensibilisiert werden. Genau in diesem Bereich liegen
aber die Zuständigkeiten bei den Kantonen.
Unsere Aktivitäten müssen darauf Rücksicht
nehmen.
Der neue Bildungsartikel in der Verfassung
könnte die Ausgangslage jedoch verbessern.
Ja, wir sind in einem engen Kontakt mit dem
Staatssekretariat für Bildung und Forschung
und dem Bundesamt für Bildung und Technologie. Trotz Subsidiarität kann der Bund sehr
wohl Impulse vermitteln und Anreize setzen.
Der Entwurf zum Kulturförderungsgesetz sieht
deshalb vor, den Zugang zu Kultur zu erleichtern. Die geplanten vierjährigen Schwerpunktprogramme sollen dieses Anliegen aufnehmen.

Jean-Frédéric Jauslin, Direktor
des Bundesamtes für Kultur:
«Kinder müssen so früh wie
möglich für kulturelle Aktivitäten und Angebote sensibilisiert werden. » (Bild M. Arnold)
Jean-Frédéric Jauslin, directeur de l’Office fédéral de
la culture: « Les enfants doivent être sensibilisés le plus
tôt possible aux activités et
programmes culturels »
(photo M. Arnold)
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Dies bedingt eine gesamtschweizerische Sichtweise des Bundes.
Der SHS möchte mit dem Zentrum für Baukultur
dazu beitragen, dass eine Lücke in der Umweltund Kulturbildung geschlossen wird. Was halten
Sie von diesem Ansatz?
Ein Zentrum für Baukultur erachte ich als
grundsätzlich positiv, die Initiative ist zu begrüssen. Das Zentrum erscheint mir als eine
sinnvolle Sache, auch wenn es in erster Linie
wohl eher punktuell Wirkung entfalten wird.
In der Aufbauphase gilt es, einige Dinge gut zu
klären, zum Beispiel das Zielpublikum. Das
Angebot sollte insbesondere auf junge Leute
ausgerichtet sein. Ich kann mir spontan noch
nicht vorstellen, wie das erfolgreich geschehen
soll. Und über die ﬁnanzielle Seite haben Sie ja
noch nichts gesagt ...
Aktivität und Kreativität anregen
Wir sammeln Ideen im In- und Ausland. Konkret
soll das Zentrum in der Villa Patumbah in
Zürich entstehen. Die Besucher sollen nicht ein
Museum besuchen, sondern sich aktiv mit Baukultur beschäftigen und sich in das Quartier
begeben. Das Büro tribu architecture aus Lausanne hat diesbezüglich schon viel Erfahrung
gesammelt.
Das Zentrum darf nicht auf das Konsumieren
ausgerichtet sein. Vor allem jungen Menschen
müssen aktive und kreative Tätigkeiten geboten werden. Sie wollen sich aktiv auseinander
setzen. Ich konnte mich in Mendrisio mit Architekturstudenten unterhalten, das war sehr
interessant, aber der SHS dürfte in einem weniger akademischen Umfeld tätig sein. Eine
Stärke der Schweiz ist die kulturelle Vielfalt.
Es wäre auch schade, wenn das Zentrum für
Baukultur zur reinen Sache der Deutschschweizer werden würde. Es gilt, die wohl
wertvollste und grösste Chance der Schweiz zu
nutzen, nämlich den Austausch unter unseren
Kulturen. Eine Stärke junger Leute ist ihr
«Multifactor approach». Junge Leute können
das sehr gut, sie können zum Beispiel mehrere
Kommunikationsinstrumente gleichzeitig benutzen. Junge setzen aber heute auch andere
Prioritäten und pﬂegen eine andere Mobilität.
Am Töfﬂi zur Ausweitung ihres Aktionsradius
sind sie kaum mehr interessiert.
Zurzeit läuft die Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung der UNESCO (2005–2014).
Ist das Programm ein Thema für das BAK? Sind
allenfalls konkrete Aktivitäten im Bereich Baukultur geplant?
Wir sind mit dem BAK Teil der interdepartementalen Arbeitsgruppe für nachhaltige

Entwicklung. Aus Gründen mangelnder Ressourcen halten sich jedoch unsere Aktivitäten in einem beschränkten Rahmen. Die
Umsetzung des Neuen Finanzausgleiches
zwischen dem Bund und den Kantonen hat
Priorität. Im Rahmen der erwähnten Weltdekade sind wir nicht direkt engagiert.
Schwerpunkte deﬁnieren
Ich wünsche mir, dass vom Bund Visionen für die
Kulturgütererhaltung und für die Gestaltung unseres Landes entwickelt werden.
Es gibt auch im Bereich Heimatschutz und
Denkmalpﬂege einen Druck zum Sparen. Gerade darum ist es wichtig, die Erhaltung von
Denkmälern in die Memopolitik zu integrieren
und langfristige Vorstellungen zu entwickeln.
Dazu fordere ich auch den SHS auf, seinen Bedarf und seine Vorstellungen zu äussern. In der
Tat haben wir in den vergangenen Jahren eher
zu reaktiv gehandelt. Wir müssen Schwerpunkte deﬁnieren und in diesen Bereichen
eine aktivere Haltung entwickeln, ohne einem
Zentralismus zu verfallen.
Herr Jauslin, ich danke Ihnen für das Gespräch.

SHS-Geschäftsführer Philippe Maurer (rechts)
fühlt dem Kulturchef des Bundes, Jean-Frédéric
Jauslin, auf den Zahn (Bild M. Arnold)
Philippe Maurer, secrétaire général de Patrimoine Suisse (à droite), interroge le directeur
de l’Office fédéral de la culture, Jean-Frédéric
Jauslin (photo M. Arnold)

