
«Denkmalpflege ist immer ein Kompromiss»
Ob ein Gebäude unter
Denkmalschutz steht, er-
haltens- oder schützens-
wert ist, lässt sich leicht
in Erfahrung bringen.
ANITA NEUENSCHWANDER

Beim Stichwort Denkmalpflege
denken die meisten Leute an
Gebäude, die mindestens 100
Jahre alt sind. Dies müsse aber
nicht zwingend der Fall sein,
wie Michael Gerber, Denkmal-
pfleger des Kantons Bern, er-
klärt: «Es können bereits Bau-
ten aus den 1960 e- und 1970e-
r unter Denkmalschutz
stehen.» Damit ein Gebäude
überhaupt beurteilt werden
kann, muss es laut Gerber im
Schnitt aber mindestens 20 bis
30 Jahre alt sein.
Bauinventar beachten

Wer ein älteres Gebäude res-
taurieren oder umbauen will,
sollte vorab abklären, ob dieses
im Bauinventar des jeweiligen
Kantons erfasst ist und somit
unter Denkmalschutz steht.
Das kann bei der Wohngemein-
de erfragt oder im Internet
(denkmalschutz.ch) bei kanto-
nalen Fachstellen nachgeschaut
werden. In diesem Bauinventar
ist auch ersichtlich, ob ein Ge-
bäude als erhaltens- oder gar als

schützenswert eingestuft ist.

Denkmalpflege
«Ist ein Gebäude in diesem

Bauinventar aufgeführt, ist es
äusserst ratsam, bereits vor Pro-
jektbeginn mit der Denkmal-
pflege Kontakt aufzunehmen»,
betont Hans Ulrich Kopp, Besit-
zer des Oberönzer Spychers.
«Denn die Denkmalpflege er-
stellt einen Fachbericht, der für
das Baubewilligungsverfahren
vorhanden sein muss. Ist dieser
Bericht bei Baueingabe schon
da, ist das Baugesuch schneller
bewilligt», weiss der einstige
Gemeindeschreiber.
Kompromisse eingehen

Im Baugesetz ist laut Gerber
klar vorgeschrieben, dass Ob-
jekte, die als schützenswert ein-
gestuft sind, nicht abgebrochen
werden dürfen. Bei den erhal-
tenswerten Bauten (dürften
auch abgerissen werden) sei
trotzdem darauf zu achten, dass
die Grundsubstanz erhalten
bleibe. «Beim Aushöhlen kann
es aber auch hier zu Problemen
kommen. Denn die Leute wol-
len ausbauen und modernisie-
ren und wir müssen dann schau-
en, wie man dies am geschick-
testen umsetzen kann. Denk-

malpflege ist also immer ein
Kompromiss. Wichtig ist, dass
man miteinander redet.» Weiter
betont er, dass Bauen in der
Landwirtschaftszone nicht von
der Denkmalpflege abhängig
sei, sondern dem Raumpla-
nungsgesetz unterstehe. «Ein
Bauernhaus, das als schützens-
wert eingestuft ist, hat aber hö-
here Chancen, voll umgenutzt
werden zu dürfen, als eines, das
nicht im Inventar ist.»
Finanzielle Unterstützung

Damit ein Bauprojekt durch
die Denkmalpflege finanziell
unterstützt wird, müssen gewis-
se Kriterien erfüllt sein. Allem
voran gilt: Das Gebäude muss
im Bauinventar aufgelistet sein.
Zudem gibt es von der Vereini-
gung schweizerischer Denk-
malpflegerinnen und -pfleger
eine Aufstellung, welche Bau-
massnahmen beitragsberechtigt
sind. Deshalb ist ein frühzeiti-
ger Kontakt mit der Denkmal-
pflege ratsam. Hans Ulrich
Kopp erinnert sich, dass die
Fachleute des Denkmalschut-
zes bereits bei der Erstbegehung
des Spychers sagen konnten, ob
sie einen Beitrag bezahlen wür-
den. In seinem Fall wurde rund
ein Drittel der Kosten übernom-
men. Miteinander reden lohnt
sich also immer.
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Nach der fachgerechten Restauration erstrahlt dieser Spycher aus Oberönz BE wieder in altem
Glanz. Mittlerweile ist das ersetzte Holz abgewettert, und man sieht keinen Unterschied mehr
zwischen alten und neuen Teilen. (Bilder: zvg)
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