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Brigitte Nyffenegger ist Landschaftsarchitektin und Präsidentin des BSLA

Wilde Naturgärten eignen sich für Wohnsiedlungen ebenso wenig wie 

minimalistische Designerpärke. Vielmehr gilt es, in der Aussenraum-

gestaltung eine Synthese zwischen Nutzerbedürfnissen und ökologischen 

Anforderungen zu finden. Das sagt die Landschaftsarchitektin Brigitte 

Nyffenegger, Präsidentin des Bundes Schweizer Landschaftsarchitekten 

und Landschaftsarchitektinnen (BSLA). Und: Oft lassen sich Grünräume 

schon mit kleinen Eingriffen aufwerten.

«Der Aussenraum  
ist für alle da» 

chitektinnen (BSLA) sind alle vierhundert 
Mitglieder aufgeführt. Sie bürgen für fach
liche Qualität.

Was bietet ein Landschaftsarchitekt?
Der Landschaftsarchitekt hat eine Hoch
schul oder Fachhochschulausbildung 
durchlaufen, die sowohl Entwurf und Aus
führung als auch Pflanzenkunde und Öko
logie umfasst. Er weiss um die Prozesse der 
Natur, kennt aber auch die Bedürfnisse der 
Menschen und versteht es, diese unter
schiedlichen Bereiche unter einen Hut zu 
bringen. 

Wie grenzt er sich vom Architekten und vom 
Gärtner ab, die beide ebenfalls gestalterische 
Aufgaben im Aussenraum wahrnehmen?
Beim Architekten fehlt hauptsächlich das 
Wissen über Pflanzen und ökologische Pro
zesse, beim Gärtner dasjenige über den Ent
wurf und die Erholungsnutzung. Wichtig zu 
wissen ist auch: Im Gegensatz zum Land
schaftsarchitekten verdient der Gärtner 
Geld über die Lieferung von Pflanzen. Land
schaftsarchitekten verdienen ihr Honorar 
ausschliesslich durch ihre planerische Tä
tigkeit. 

Zurück zu Baugenossenschaft X. Wie tief 
muss sie eingreifen, um die Grünräume der 
Siedlung Y. aufzuwerten? 
Aus der Klärung der genannten Fragen er
gibt sich, ob eine Instandstellung oder 
punktuelle Eingriffe ausreichen oder ob ein 
Umbau nötig ist. Tatsächlich meinen die 
Leute oft, man müsse bauen, um etwas zu 
verbessern. Man kann im Freiraum jedoch 
schon mit verhältnismässig kleinem Auf
wand viel Mehrwert schaffen. 
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Wohnen: Frau Nyffenegger, beginnen wir mit 
einem Praxisbeispiel. Die Baugenossen
schaft X. steht vor der Totalsanierung der 
Siedlung Y. Dabei möchte sie auch die Aus
senräume aufwerten. Wie soll sie vorgehen?
Brigitte Nyffenegger: Die Baugenossen
schaft sollte sich zuerst überlegen, welche 
bestehenden Werte sie im Aussenraum hat. 
Das betrifft die Nutzungsmöglichkeiten, die 
Pflanzen oder die ökologischen Qualitäten. 
Die zweite Frage lautet dann: Was wollen 
wir? Um sie zu beantworten, müssen eine 
Reihe von Punkten geklärt sein: Wer wohnt 
jetzt in der Siedlung? Wie wird sich die Be
wohnerstruktur in den nächsten Jahren ver
ändern? Welchen Stellenwert hat der Aus
senraum für die Gemeinschaft? Auch 
Fragen des Unterhalts und der Pflegekosten 
gehören dazu. 

Soll Baugenossenschaft X. in diesem Stadium 
schon Fachhilfe in Anspruch nehmen?
Ja, sie sollte sich schon für die Bestandes
aufnahme der Werte und Ziele an eine 
Landschaftsarchitektin oder an einen Land
schaftsarchitekten wenden. Die Fachperson 
weiss, welche Fragen gestellt werden müs
sen. Grundsätzlich ist es wichtig, die Aus
senraumgestaltung zusammen mit dem 
Bauprojekt aufzugleisen, sei dies nun eine 
Gebäudesanierung oder ein Neubau. Da
durch kann sie im Gesamtbudget einkal
kuliert und mit den übrigen Bauarbeiten 
koordiniert werden. Die finanziellen Mittel 
können so optimal eingesetzt werden. 

Wie findet man einen Landschaftsarchitek
ten?
Auf der Homepage des Bundes Schweizer 
Landschaftsarchitekten und Landschaftsar > Fo

to
s:

 M
ar

ti
n 

B
ic

hs
el








