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«Es ist zwingend,  
dass man kooperiert»
Bei der Lösung raumplanerischer Fragen sind politische Grenzen oftmals ein Hindernis. Maria Lezzi, Direktorin des Bundes
amts für Raumentwicklung, sagt, auf welche Weise der Bund die Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg  
fördert, was eine Publikation wie das RegionenAudit bringt und wie man mit Kirschen den Wert einer Landschaft sichtbar 
machen kann. Interview: Marcel Müller

Welche Bedeutung haben politische  
Grenzen für die Raumplanung? 
Im Alltag spielen diese Grenzen kaum noch eine 
Rolle. Fast 60 Prozent der Bevölkerung arbeiten  
nicht dort, wo sie wohnen. Man überschreitet 
diese Grenzen täglich. Auch die raumplane-
rischen Herausforderungen sind grenzüber-
schreitend. Bei den Lösungen ist man jedoch 
häufig noch an politisch-administrative Einhei-
ten gebunden. 

Wird sich das durch das revidierte  
Raumplanungsgesetz ändern?
Das Gesetz fordert ganz klar dazu auf, über die 
Gemeindegrenzen hinaus zusammenzuarbeiten. 
Das ist nicht freiwillig, sondern in  der Siedlungs-
entwicklung eine Pflicht. 

Wer setzt diese Pflicht durch?
Die kantonalen Richtpläne sollen die  Perspek-
tiven aufzeigen. Bei der Siedlungsentwicklung, 
insbesondere bei der Bauzonenausscheidung, 
ist klar, dass die Gemeinden diese miteinander 
abstimmen müssen. 

Das funktioniert heute aber noch nicht  
überall optimal.
Wir fangen keineswegs bei null an, aber die  
Zusammenarbeit muss noch verstärkt werden. 
Schon das Investitionshilfegesetz zur Unterstüt-
zung der Berggebiete hatte verlangt, dass die 
Gemeinden sich regional organisieren. Eine ähn-
liche Idee haben wir im Rahmen der Agglome-
rationsprogramme aufgenommen, wo Gemein-
den ihre Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 
miteinander abstimmen müssen. Dies war frei-
willig, aber finanzielle Unterstützung des Bun-
des gab es nur, wenn man dies tat. 

Ohne Bundesgelder wäre diese Entwicklung 
wohl kaum ins Rollen gekommen.
Ich glaube, dass man die Notwendigkeit auch in 
den Gemeinden erkannt hat. Immer mehr Aufga-
ben lassen sich nicht mehr allein lösen. Der Bund 
hat Anreize geschaffen, die Kooperation war zu-
erst freiwillig. Dabei hat sich gezeigt, dass es geht. 
Es gibt viele gute Beispiele dafür. Und man hat 
erkannt, dass es für eine Siedlungsentwicklung 
nach innen zwingend ist, dass man kooperiert.

Braucht es dafür neue Institutionen?
Für mich muss es nicht sofort eine Institution 
geben. Die Zusammenarbeit der Gemeinden 
kann man über Zweckverbände oder Vereine  
organisieren. Das ist eine sehr weiche Form der 
Zusammenarbeit. Auch durch Kooperationen 
im Schulwesen, bei der Feuerwehr oder Spitä-
lern kann Vertrauen aufgebaut werden. Wenn 
sich Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten 
aus solchen Gründen immer wieder treffen, mer-
ken sie, dass sie auch einen Schritt weitergehen 
und wirklich eine Institution – einen Regional-
verband oder sogar eine Fusion der Gemeinden 
– ins Auge fassen könnten. Für uns ist nicht  

Zur Person

Nach ihrem Geografiestudium promovierte 
Maria Lezzi über die Raumordnungspolitik in 
europäischen Grenzregionen. Sie war Kantons- 
und Stadtplanerin in Basel. Seit 2009 leitet 
sie das Bundesamt für Raumentwicklung ARE.

Bilder: Henri Leuzinger



Regionen-Audit l Planen und BauenPlanen und Bauen l Regionen-Audit

«Der Entscheid, was  
mit der Region geschieht,  

soll von ihr selbst  
getroffen werden.»

«Für uns ist nicht relevant, 
dass es eine Institution gibt, 

sondern dass bessere  
Lösungen gefunden werden.»

relevant, dass es eine Institution gibt, sondern 
dass bessere Lösungen für die Herausforderun-
gen gefunden werden. 

Es spielt keine Rolle, wie man es macht?
Nein. Entscheidend ist, dass es besser gemacht 
wird. Wir haben im Rahmen von Modellvorha-
ben mit Bundesunterstützung verschiedene Mög-
lichkeiten ausgelotet. Es ging dabei zum Beispiel 
um die Kooperation zwischen Stadt und Umland-
gemeinden. 19 Gemeinden um Sursee haben das 
ausprobiert und arbeiten heute sehr eng zusam-
men. Im Jura läuft ein Versuch, bei dem es um 
gemeinsame Arbeitszonen und den Nutzen- und 
Lastenausgleich geht. Dort haben wir Gemein-
den, die ihre Gewerbezonen zusammen ausge-
schieden und damit gepoolt haben und nun 
auch die Erträge daraus unter sich aufteilen. Es 
gibt noch diverse andere Ansätze. Grundsätzlich 
sollen die Modellvorhaben zeigen, dass verschie-
dene Formen der Kooperation funktionieren. 
Man kann diese Beispiele anschauen und dar-
aus lernen. Auch wir vom Bund lernen dabei viel. 

gung zugrunde, dass es eine Spezialisierung  
respektive Profilierung der einzelnen Räume 
braucht, zum Wohl der Schweiz, aber auch zur 
Wettbewerbssteigerung. 

Es gibt also keine Verlierer?
Es geht nicht darum, dass man, wie im Fussball, 
in verschiedenen Ligen spielt und unbedingt 
aufsteigen muss. Vielmehr geht es darum, das 
Gesamtbild zu wahren, das differenziert und 
vielfältig ist. Das macht die Schweiz ja aus, die 
unglaubliche Vielfalt auf kleinstem Raum. Für 
uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Darum 

Finden diese Versuche im Rahmen der  
Agglomerationsprogramme statt?
Nein, es geht dabei nicht nur um Agglomera-
tionen, sondern auch um den ländlichen Raum 
und Kooperationen im grossen Massstab wie 
die Metropolitanregion Zürich, wo Kantone und 
Gemeinden eng zusammenarbeiten. Die Mo-
dellvorhaben haben verschiedene Flughöhen.

Das Raumkonzept Schweiz definiert  
funktionale Handlungsräume. Allerdings  
ist zum Beispiel die Hauptstadtregion  
darin kein Metropolitanraum. Fühlen sich 
da nicht einige Gebiete zurückgesetzt?
Das Raumkonzept Schweiz wurde tripartit erar-
beitet: Von Bund, Kantonen sowie Gemeinden 
und Städten. Ein Element des Konzepts ist die 
Frage, wie man sich besser organisieren könnte. 
Die Handlungsräume sind eine Antwort darauf. 
Diese sind aber sehr gross und umfassen klei-
nere funktionale Räume, in denen es beispiels-
weise um die Zusammenarbeit zwischen Stadt 
und Land geht. Dem Konzept liegt die Überle-

besteht die Gefahr zu vergessen, dass man  
dafür etwas tun muss. Nicht nur die Metropoli-
tanräume und die Hauptstadtregion haben ihre 
Qualitäten, sondern auch die alpinen Räume. 
Sie sind zum Beispiel für den Tourismus oder 
die Energieproduktion wichtig. Auch sie sind 
mehr als nur Heimat zum Wohnen.

Jede Region hat eine Selbstwahr - 
nehmung. Wie kann ein solches Konzept  
dieser gerecht werden?
Das Raumkonzept ist kein Top-Down-Ansatz, 
sondern wurde von unten her entwickelt. In den 
einzelnen Regionen wurde lange und intensiv 
darüber diskutiert, wohin es in Zukunft gehen 
soll und welchen Beitrag die Region für die 
ganze Schweiz leisten kann. Das Interessante 
daran war, dass das Bild einer Region am  
Anfang nicht immer sehr scharfe Konturen 
hatte. Viele haben die Entwicklung des Raum-
konzepts zum Anlass genommen, um über ihre 
Identität und ihre Zukunft nachzudenken. Zum 
Beispiel die Hauptstadtregion: Sie wurde mas-

siv herausgefordert, weil sich die Beteiligten  
zunächst nicht einigen konnten. Doch statt zu 
jammern, haben sie sich auf den Weg gemacht. 
Ähnliches gilt für den alpinen Bogen. Man hat 
sich am Anfang nicht gefunden und deshalb 
begonnen, sich bei der Raumplanung und Wirt-
schaftsförderung auf gemeinsame Ziele zu eini-
gen. Noch sind da aber nicht alle Regionen am 
gleichen Punkt.

Das ist diplomatisch ausgedrückt.
Nein, das ist ein Fakt. Die Metropolitankonfe-
renz Zürich ist schon sehr früh aktiv geworden. 

Die Region hat einen unglaublich intensiven 
Prozess hinter sich und sich dabei nicht nur  
mit wirtschaftlichen Zielen auseinandergesetzt, 
sondern auch erkannt, dass ihre Landschaften 
einen Wert haben. Ein schönes Beispiel dafür 
ist die Landschaftskarte mit Spezialitäten, der 
jeweiligen Regionen. Der Anbau von Kirschen 
hat im Kanton Zug ebenso eine Bedeutung  
wie sein Dienstleistungssektor. Und die Zuger 
Kirschtorte schmeckt erst noch gut …

Ein Ansatz, um schöne Landschaften zu  
erhalten und besser zu vermarkten, ist der 
Aufbau von Naturpärken. Oft scheitern  
solche Ideen am Widerstand der Bevölkerung. 
Ich finde es richtig, dass der Entscheid über ein 
solches Projekt von den Betroffenen gefällt wird. 
Ein solches Vorhaben lebt von den Menschen, 
die es mittragen. Manchmal braucht es halt 
mehr als nur einen Versuch. Wir haben ja auch 
gewisse grosse Bahnprojekte, die zunächst ge-
scheitert sind und die mehrere Anläufe benö-
tigt haben. FoRTSETZUNG AUF SEITE 44






