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Bildungs- und Kulturdepartement 

 

Übergabefeier Auszeichnung guter Baukultur 2017, 06. Juli 2017 

Grusswort Regierungsrat Reto Wyss 
 

 

"Gute Baukultur ist nicht eine Frage der Finanzen, sondern der Haltung". Dieses Zitat des St. 
Galler Stadtbaumeisters spricht mir aus dem Herzen. Es ist richtig und wichtig, dass wir uns 
immer wieder bewusst werden, wie sehr Bauten und Baukultur unseren Lebensraum beein-
flussen. 
 

Sobald eine Baute entsteht, ist sie quasi öffentlich und wird in mehr oder weniger grossen 
Kreisen diskutiert, bewertet, gelobt oder kritisiert. Sie wird zum allgemeinen Gut, zum Teil 
unseres Lebensraums. Und somit leisten sie einen Beitrag zu unserer Kultur, zu und für un-
sere Gesellschaft und verdient es, dass man genauer hinschaut, sie würdigt und je nach 
dem auch auszeichnet. 
 

So gratuliere ich heute den Preisträgerinnen und Preisträgern ganz herzlich zu ihren Aus-
zeichnungen und zu ihren Anerkennungen! Sie sind aus der grossen Anzahl von 178 einge-
reichten Dossiers auserkoren worden. 
 

Die eingereichten Projekte repräsentieren die Baukultur im Kanton Luzern im Zeitraum von 
2005 bis 2016. Sie haben mit Ihrer Teilnahme an der Ausschreibung um die "gute Baukultur" 
Ihr Projekt einem breiten Interessentenkreis präsentiert und einer Jury und der Bevölkerung 
zugänglich gemacht. Sie haben damit den Schritt gewagt, sich dem Wettbewerb und dem 
öffentlichen Diskurs zu stellen. 
 

Sei es im Bereich Städtebau, Architektur, Landschaftsarchitektur oder Infrastruktur, Ihre Bau-
te verdient es - wie eingangs gesagt - dass man sie sich genau anschaut, dass man sie wür-
digt und auszeichnet. Das machen wir in guter Tradition: Gute Bauten wurde bereits in den 
Zeiträumen 1983 bis 93, 1994 bis 98 und 1999 bis 2004 ausgezeichnet. 
 

Der Kanton Luzern steht hier nicht abseits. Er fördert das kulturelle Leben im Kanton auf-
grund des Kulturförderungsgesetzes durch Auszeichnung besonderer Leistungen. Baukultur 
ist ebenfalls Bestandteil der Kulturbotschaft des Bundes 2016 - 2020. Der Bundesrat plant, 
zu diesem Thema im Hinblick auf den Wandel unserer Wohnverhältnisse und Lebensweisen 
eine eigene Strategie zu entwickeln. Und er tut dies zu Recht, ich bin ihm dafür dankbar. 
 

Unser Lebensraum wird durch bestehende, zum Teil sogar historische Bauten geprägt, er 
wird aber auch laufend durch zeitgenössisches Schaffen ergänzt. Historische Bauten werden 
geschützt, um Baukultur überliefern zu können. Wir können und wollen aber nicht alles 
schützen. Bestehende Bauten werden durch neue ersetzt, dies aus ganz unterschiedlichen 
Beweggründen. 
 

Ich halte es für sehr angebracht, mit den heutigen Auszeichnungen die Diskussion um Bau-
kultur, um das, was eben gutes Bauen auszeichnet, wieder neu zu beleben. Die Weiterent-
wicklung unserer Landschaft im Bewusstsein, ihren Charakter damit zu prägen aber auch in 
der Verantwortung unserer kulturellen Identität, sind uns Verpflichtung. Und wir müssen un-
seren Nachkommen einen Lebensraum überlassen, der über eine ansprechende Qualität 
verfügt. 
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Sie sehen: Das Bauen - und die Diskussionen darüber - nehmen zu und sind auch Teil der 
Politik. Die Nutzung der Landressourcen und die Erstellung neuer privater oder gemeinsa-
mer Infrastrukturen haben einen wichtigen Platz in der öffentlichen Meinungsbildung erhal-
ten. 
 

Diese Auszeichnung steht - anders als in den Vorjahren - erstmals im Zeichen der Baukultur, 
nicht nur der Bauten. Bauen und Kultur - die Herausforderung ist es, diese beiden Diszipli-
nen zu verbinden. Wir haben deshalb den Kriterienraster erweitert und die Bereiche Frei-
raum, Lebensraum, Infrastruktur, Städtebau dazu genommen und natürlich wie bisher Archi-
tektur. 
 

Bauten sind im Laufe der Zeit wesentliche Bestandteile unserer Umwelt und unseres Le-
bensraums geworden. Sie prägen eine Region genauso sehr wie der Vierwaldstättersee oder 
der Pilatus. Der bebaubare Raum wird zum Lebens- und Gemeinschaftsraum und damit wird 
Bauen zu Kultur. Gute Baukultur trägt zum sozialen Zusammenhalt bei und prägt diesen ent-
scheidend mit. Dies trifft nicht nur, aber vor allem auf die urbanen Gebiete in unserem Kan-
ton zu. 
 

Notwendige Infrastruktur soll nicht nur geprägt sein von Finanzen, Technik oder Nützlichkeit, 
sondern sie soll so gestaltet sein, dass sie den Menschen in seinen sozialen Bedürfnissen 
unterstützt und er sich darin wohl fühlt - für Begegnung, Austausch und Gemeinschaft. Gute 
Baukultur - so meine ich - soll dem Menschen dienen und das Auge überzeugen.  
 

DIE gute Baukultur wird es in ihrer Absolutheit nie geben. Sie wird immer Abbild ihrer Zeit 
sein. Es wird Bauten und Baukultur geben, die genau an diesem Ort und in diesem Rahmen 
ihren Platz verdient haben, den Menschen und ihrem Nutzen entsprechen und somit aus-
zeichnungswürdig sind bezüglich Architektur und Einpassung in unseren Lebensraum.  
 

Baukultur ist ein Prozess, geprägt durch den aktuellen Zeitgeist und Diskurs. Diesem Um-
stand tragen zwei Neuerungen im diesjährigen Verfahren Rechnung, welche mir als Bil-
dungs- und Kulturdirektor besonders gefallen: Mit der erstmaligen Verleihung des Publi-
kumspreises wird die Bevölkerung aktiv miteinbezogen und die Hochschule für Technik und 
Architektur hat mit einem Studierendenprojekt zusammen mit der Architekturgalerie Luzern 
diesen Wettbewerb begleitet und damit auch die Brücke von Ausbildung zur Profession ge-
baut.  
 

Lassen Sie mich zum Schluss danken. 
 

- denjenigen, die mutig und überzeugt ein Projekt eingereicht haben,  
- der Jury, die ihre anspruchsvolle Arbeit mit hoher Sachkenntnis und grossem Engagement 

erfüllt hat 
- und allen, die mit ihrer Arbeit dazu beigetragen haben, dass wir heute gute Baukultur aus-

zeichnen dürfen. 
 

"Gute Baukultur ist nicht eine Frage der Finanzen, sondern der Haltung". Das eingangs er-
wähnte Zitat soll uns nun in den kommenden Jahren leiten - beim Planen, beim Bauen, beim 
Betrachten und beim Bewerten und von neuen Lebens-, Wohn- und Arbeitsräumen. 
 

So bleibt Baukultur lebendig, kreativ und erlebbar. Gute Baukultur nützt uns allen. Dies hat 
dieser Wettbewerb mit der vielfältigen Beteiligung aufgezeigt und bestärkt uns, Auszeichnun-
gen in diesem Bereich auch künftig zu vergeben. 
 

 

 


