
Den Ortsbildschutz abschaffen? Eine Meinungsschau für hochparterre.ch  
 
Der Kanton Appenzell weist mit 50 Prozent den höchsten Anteil historischer Bauten aller 
Kantone auf (Schweiz: 18 Prozent). Die Ortsbildschutzzonen sind da und dort gross 
bemessen. Dies kann zu Blockaden führen: Besitzer alter Häuser scheuen die Diskussion 
mit der Denkmalpflege oder die vermeintlich hohen Kosten eines Umbaus. Zahlreiche alte 
Häuser in den Dorfkernen stehen leer und verfallen, während junge Familien am 
Dorfrand neu bauen. Muss der Ortsbildschutz gelockert, gar abgeschafft werden, um gute 
Umbauten und Neubauten zu ermöglichen, die den Dorfkernen den Weg in die Zukunft 
ebnen? Antworten vom Landammann, von einem Architekten und aus dem Vorarlberg. 
 
1. Hubert Bischoff: «Gespür gefragt» 
 
Die Ortsbildschutzzone darf weder abgeschafft noch reduziert werden - sie ist ein 
taugliches Instrument, um Gebäudegruppen zu erhalten. Und hat den grossen Vorteil, 
dass die öffentliche Hand über dieses Instrument sinnvolle Umbauprojekte fördern oder 
schlechte Projekte verhindern kann. Doch Reglemente können noch so gut sein - letzlich 
ist immer der gute Architekt gefragt, der fähig ist, das Vorhandene zeitgemäss 
weiterzuentwickeln. Für das Weiterbauen unserer Dörfer braucht es Können, Offenheit, 
Mut, Radikalität in der Architektur. Ich denke an das Atelierhaus für Linard Bardill in 
Scharans von Valerio Olgiati, oder an sein Schulhaus in Paspels. Beides radikale Bauten 
und doch unverrückbar an ihren Ort gehörend. Die Fragen lauten: Wie verhalte ich mich 
architektonisch im dörflichen Umfeld, wie baue ich rücksichtsvoll und doch zeitgenössisch 
inmitten traditioneller Gebäudeformen? Da ist Sensibilität gefragt, oder besser gesagt: 
Gespür. Doch Architekten mit Gespür, davon gibt es zu wenige. 
Hubert Bischoff ist Architekt in Wolfhalden AR und war Mitglied der Projektgruppe Bauen 
im Dorf. 
 
 
2. Jakob Brunnschweiler: «Mut zum Abbruch» 
 
In unseren alten Appenzeller Häusern mit niedrigen Raumhöhen und verwinkelten 
Raumeinteilungen ist auch heute noch Wohnen möglich. Dafür sind aber vielfach 
energetische Sanierungen oder weitgreifende Umbauten nötig - und diese sind bei unter 
Schutz stehenden Bauten oftmals zu anforderungsreich in der Umsetzung. Auch ist die 
Sanierung zu zeitgemässen und modernen Wohnformen vielfach mit hohen Kosten 
verbunden. Dies hemmt die Eigentümerschaft zusätzlich, sich für ein Ja zur Sanierung zu 
entscheiden. 
Eine gute und zielführende Lösung für Appenzell Ausserrhoden wäre die Verkleinerung 
der kommunalen Ortsbildschutzzonen; der Schutzstatus soll sich auf das Wesentliche und 
wirklich Schützenswerte konzentrieren. Diese Bauten sollen durch die Gemeinden und 
den Kanton dann aber konsequent geschützt werden. 
So könnte ich mir vorstellen, gewisse Baugruppen, die Identität ausstrahlen, unter 
Schutz zu stellen und Einzelobjekte von geringerer zeithistorischer Bedeutung aus dem 
Schutz zu entlassen. Es braucht aber auch mehr Mut zum Abbruch. Dadurch könnten 
Liegenschaften von schlechter Substanz abgerissen und durch Neubauten in moderner, 
dennoch identitätsstiftender Art und mit Rücksicht auf die bauliche und landschaftliche 
Umgebung ersetzt werden. Das würde das Ortsbild in den Gemeinden nachhaltig stärken, 
und die Dorfkerne würden zum Wohnen wieder attraktiver werden. Denn in unseren 
Gemeinden soll in erster Linie gelebt - und nicht geschützt werden. 
Jakob Brunnschweiler ist Landammann des Kantons Appenzell Ausserrhoden. 
 
3. Marina Hämmerle: «Eine breite Bewegung für Handwerk und Architektur 
anstossen» 
 
Zum Statusdenken gehört seit jeher ein neues, schönes, grosses Haus – alte Häuser 
haben deshalb, salopp gesagt, ein Imageproblem. Oft kennen und erkennen ihre Besitzer 
die architektonischen Möglichkeiten nicht, die Häuser heutigen Ansprüchen anzupassen. 



Sie lassen sie verfallen, weil sie zum einen die bewahrende Hand der Denkmalpflege, 
zum anderen teure Planungs- und Umbaukosten scheuen. Deshalb sind gute Beispiele 
und ihre wirksame Vermittlung so wichtig. Also Führungen durch gelungene Häuser, 
öffentliche Gespräche mit Fachleuten, breit gestreute Publikationen mit Bildern und 
Plänen gekonnter Umbauten, die die Möglichkeiten aufzeigen und Erkenntnis und 
Verständnis für den Wert und die Pflege der historischen Substanz fördern. In Vorarlberg 
hat die Wiederbelebung der Holzbaukunst in den letzten 15 Jahren, vorangebracht durch 
die Holzbauer selbst und ihr Zusammenspiel mit guten Architekten, zu einem 
Imagewandel des Holzbaus und zur Weiterentwicklung der Vorarlbergschen 
Architektursprache geführt. Diese ist heute nicht nur im Fachkreis, sondern in der breiten 
Bevölkerung akzeptiert, ja gefragt. Schliesslich sind das einheimische Material und das 
einheimische Handwerk, also die Besinnung auf die lokalen Ressourcen sinnvoll und nötig 
in unserer Zeit – auch Gastronomie und Hotellerie bauen auf diese Werte.  
Im Appenzellischen gibt es bemerkenswerte Einzelleistungen in der Architektur und im 
Handwerk, aber noch keine breite Bewegung. Will der Kanton Appenzell seinen riesigen 
Bestand an historischen Bauten sichern, sein reiches Architekturerbe hegen und pflegen 
können, dann sind weitere Ideen und Beispiele wie jene der Ausstellung Bauen im Dorf 
gefragt: Sie können breit vermitteln, wie die Appenzeller Haustypen den heutigen 
Bedürfnissen angepasst werden können, ohne ihren Charakter preiszugeben. Gutes 
Bauen allein genügt aber nicht: Das Wohnen im Dorf, in der Gemeinschaft, muss auch 
politisch und gesellschaftlich gefördert werden.  
Marina Hämmerle ist Architektin und Geschäftsführerin des Vorarlberger Architektur 
Instituts vai, Dornbirn 
 
 


