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15. Forum Nachhaltige Entwicklung 

 
Die Schweiz unterwegs zu einer nachhaltigen Raumentwicklung 

Einleitung 

Das Forum Nachhaltige Entwicklung für die Kantone und 
Städte wurde 2001 vom ARE, von der Schweizerischen 
Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz und 
vom Schweizerischen Städteverband ins Leben gerufen. 
Seit dem Sommer 2008 ist auch der Schweizerische 
Gemeindeverband beteiligt. Das 15. Forum bot den 
politisch Verantwortlichen Gelegenheit, sich zu einem 
aktuellen Thema – der nachhaltigen Raumentwicklung – 
auszutauschen. 

Drei Mitglieder aus kantonalen Exekutiven haben die 
Herausforderungen in der Raumplanung ihrer jeweiligen 
Region präsentiert. Barbara Schneider präsentierte die in 
Basel-Stadt umgesetzten Lösungen für eine Nachhaltige 

Z’gragg

möchte. Und
Kanton Waadt das Bevölkerungswachstum dan

Auf Ebene der Gemeinden erläuterte 
glomeration ausgehend von Reflexionen zur 
eigenen Metamorphose im Sinne der Nachha
derat Marco Rupp präsentierte die raumplan
rationsgemeinde für eine harmonische Entwic

Zur Ergänzung dieser offiziellen Standpunkte 
der Kantone und Gemeinden sind Expertinnen 
und Experten ohne politische Funktion einge-
laden worden, mit den Rednerinnen und 
Rednern und den übrigen Teilnehmenden über 
diesen Themenbereich zu diskutieren. 

Auch die Kunst und Kultur ist Teil der Nach-
haltigen Entwicklung: Das Forum ist deshalb 
mit musikalischen Einlagen des Duos «hang 
and horn», das mit traditioneller Volksmusik 
experimentiert, bereichert worden. 

 

Entwicklung der trinationalen Agglomeration Basel. Heidi 
en erklärte, weshalb der Kanton Uri in der Region 

Andermatt einen Tourismusschwerpunkt errichten 
 Jean-Claude Mermoud zeigte auf, wie der 

k einem neuen Richtplan besser verteilen will. 

der Lausanner Stadtpräsident Daniel Brélaz, wie eine Ag-
Erneuerung der Sportinfrastruktur zur Planung ihrer 
ltigen Entwicklung gelangt ist. Der Ittiger Gemein-

erischen Massnahmen, welche die Berner Agglome-
klung umgesetzt hat. 
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Was unternimmt der Bund für eine nachhaltigere Raumentwicklung? 

 
Referat von Pierre-Alain Rumley, Direktor, Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) 

Nachhaltige Räume: Es fehlt nur noch die Umsetzung 

Die übliche Definition der Nachhaltigen Entwicklung ist heute bekannt. Sobald man 
den theoretischen Rahmen aber verlässt, gehen die Ansichten weit auseinander. Wie 
Pierre-Alain Rumley, Direktor des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE), erklärte, 
bleibt die Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzepts in der Raumplanung schwierig. Der 
Bund hat zwar Strategien und Leitlinien vorgegeben. Diese zeigen aber nicht immer 
die erwarteten Auswirkungen. Weshalb? 

Das Konzept der nachhaltigen Raumentwick-
lung ist in verschiedenen Studien untersucht 
worden, auch wenn sich diese in der Regel auf 
die urbanen Räume bezogen haben. Der 
daraus entstandene Konsens sei somit relativ 
solid, von der Politik aber nicht wirklich 
anerkannt, stellt Pierre-Alain Rumley fest. Die 
Umsetzung des Grundsatzes der Nachhaltigen 
Entwicklung in der Raumplanung wird dadurch 
recht schwierig. 

Einer der heikelsten Punkte ist laut Pierre-Alain Rumley die ausgewogene Berücksichtigung der 
drei Dimensionen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft verfügt über eigene Kräf-
te, und in Bezug auf die Umwelt scheint eine Sensibilisierung stattgefunden zu haben. Schwierig 
bleibt aber die Berücksichtigung der sozialen Dimension. Problematisch ist auch das Stadt-Land-
Verhältnis. Wie soll die Bevölkerung beispielsweise davon überzeugt werden, dass ein Bevölke-
rungsrückgang in einer Region nicht unbedingt den Nachhaltigkeitsgrundsätzen zuwiderläuft? 

 
Geteilte Zuständigkeit 

Vor diesem Hintergrund bleibt die Rolle der Bundesbehörden beschränkt. Im Wesentlichen 
obliegt die Umsetzung nämlich den Kantonen und Gemeinden. Dennoch lege der Bund nicht 
die Hände in den Schoss, hielt Pierre-Alain Rumley fest. Vor kurzem hat der Bundesrat die Stra-
tegie Nachhaltige Entwicklung: Leitlinien und Aktionsplan 2008-2011 veröffentlicht. Zu den 
unmittelbar raumwirksamen Handlungsfeldern gehören unter anderem der Schutz vor Naturge-
fahren im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die Massnahmenpläne im Verkehrsbereich, 
das nachhaltige Bauen, die Weiterentwicklung der Agrarpolitik oder die Auswirkungen der Nut-
zung der natürlichen Ressourcen auf die Biodiversität. 

Im Übrigen hat das ARE einen Kriterien- und Indikatorenraster für die nachhaltige Raumentwick-
lung (ZINARE) entwickelt. Unter den fünfzehn Punkten des Kriteriensystems finden sich die 
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Schweiz und das Wohnungsangebot, der Res-
sourcenverbrauch, die Immissionen und die Gesundheit, die Siedlungs- und Kulturlandschaften, 
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die Siedlungsqualität und die gesellschaftliche Integration, der Zugang zu Angeboten der 
Grundversorgung und Einkaufsmöglichkeiten oder die Naturgefahren.  

 
Erfolge und Grenzen der Raumplanung 

Das ARE hat ausserdem sein Raumkonzept Schweiz lanciert. Anhand dieses Konzepts sollen 
Bund, Kantone, Städte und Gemeinden gemeinsam prüfen, wie eine koordinierte und nachhal-
tige Raumentwicklung aussehen könnte. Die Bevölkerung wird ebenfalls in diese Überlegungen 
miteinbezogen. Dazu sind neun Foren in den verschiedenen Regionen vorgesehen. Zur Verbrei-
tung der besten Praktiken im Bereich der Nachhaltigen Entwicklung zeigt das ARE verschiedene 
Modellvorhaben auf, die in den Kantonen und Gemeinden realisiert worden sind. Und es unter-
stützt die Ausarbeitung von sog. «Projets urbains» und gibt Anstösse zur Umsetzung der Agglo-
merationsprogramme. Pierre-Alain Rumley stellt zufrieden fest, dass die Agglomerationen da-
durch vermehrt in Konkurrenz zueinander stehen und sehr ehrgeizige Projekte lancieren (vgl. 
Beispiel Lausanne). Auch ist das ARE mit der Revision des Raumplanungsgesetzes beschäftigt, 
welches den Bezugsrahmen für die Raumplanung bildet. Und andere Bundesämter haben eben-
falls sektorielle Projekte inne, so die zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur [ZEB], die 
Neue Regionalpolitik etc. 

Das Konzept der nachhaltigen Quartiere gewinnt in den Städten und Gemeinden immer mehr 
an Bedeutung. Auch hier sind Kriterien aufgestellt worden für die Beurteilung von Projekten in 
den Bereichen Durchmischung, Mobilität, Materialien, Energie, Wassermanagement (vgl. Nr. 28 
der Zeitschrift LaRevueDurable). 

Dennoch stösst die Umsetzung der Grundsätze 
der nachhaltigen Raumentwicklung auf grosse 
Schwierigkeiten. «Man weiss zwar, was zu tun 
wäre, aber weshalb tut man es nicht?» fragt 
sich der ARE-Direktor. Ist es mangelnder poli-
tischer Wille? Oder ist die bestehende institu-
tionelle Struktur ungeeignet, die den Gemein-
den eine grosse Autonomie gewährt? Erfüllt 
der Bund seine Aufgabe nicht? Wird den wirt-
schaftlichen Interessen zu viel Bedeutung 
beigemessen? Oder bleiben Raumordnungs-
pläne nur Papier und vermögen sich gegenüber den Kräften des Immobilienmarktes, dem 
Einfluss der Steuersituation und den übrigen Sachpolitiken nicht durchzusetzen? Gemäss Pierre-
Alain Rumley spielen alle diese Faktoren eine gewisse Rolle, und es müsse darauf hingewiesen 
werden, dass sich die Raumplanung in vielen Situationen bereits bewährt hat. In einer freien 
Gesellschaft, so Rumley, könne Raumplanung nicht besser sein als die Gesellschaft selbst. 
 



 

15. Forum Nachhaltige Entwicklung 7 

Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik in einem urbanen trinationalen Raum 

 
Referat von Barbara Schneider, Regierungsrätin, Baudepartement des Kantons Basel-Stadt 

Agglomeration Basel: Ein Labor für Raumplaner 

Eine Raumordnung, die den Mobilitätsbedarf verringert, den Bewohnern eine gute  
Lebensqualität bietet und Unternehmen und Arbeitsplätze anzieht? Dieses Unterfan-
gen ist an sich schon nicht einfach. Noch komplizierter wird es aber, wenn der betrof-
fene Raum schon fast vollständig überbaut ist und mehrere Grenzen überschreitet. Zur 
nachhaltigen Raumentwicklung musste der Kanton Basel-Stadt deshalb eine Reihe be-
sonderer Herausforderungen bewältigen und neue Lösungen suchen. Barbara Schnei-
der, die für das Baudepartement zuständige Regierungsrätin, ist überzeugt, dass die 
Arbeiten ihres Kantons für andere Regionen als Modell dienen können. 

Die Agglomeration Basel erstreckt sich über 

trinationale Flughafen Basel-Mulhouse deckt zudem die Bedürfnisse der gesamten Region ab. 
Diese Situation mache Basel-Stadt zu einem Sonderfall bei der Ausarbeitung einer nachhaltigen 
Raumentwicklungspolitik, erklärte Barbara Schneider. 

Eine weitere Herausforderung für die Raumplanung in der Region bilden die knappen Landreser-
ven. Das Bauland im Stadtkanton ist bereits fast vollständig überbaut. Neue Vorhaben sind des-
halb nur realisierbar, wenn bestimmte Flächen umgenutzt werden. 

Bei der Aufwertung eines städtischen Gebiets spiele die Bevölkerungsstruktur eine wichtige Rol-
le, unterstrich Barbara Schneider. Wie in allen Grossstädten leben auch in Basel zahlreiche 
Migrantinnen und Migranten. Die wirtschaftlichen Disparitäten innerhalb des Kantons sind 
gross. Bestimmte Quartiere sind sehr dicht bewohnt und den Immissionen durch den Strassen-
verkehr stark ausgesetzt. Die Wohnungen in diesen Gebieten sind oft von schlechter Qualität. 

 

drei Länder und auf Schweizer Seite über vier 
Kantone und zahlreiche Gemeinden. Deshalb 
ist die Raumentwicklung im Kanton Basel-
Stadt nur in enger Zusammenarbeit mit seinen 
Nachbarn möglich. Dies gilt vor allem im 
Verkehrsbereich: In Basel münden die Auto-
bahnen aus Frankreich und Deutschland in die 
schweizerische A2. Ausserdem durchquert der 
Nord-Süd-Eisenbahnverkehr das Nadelöhr 
Basel. Der auf französischem Gebiet gelegene 
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Unterschiedliche Umweltbilanz 

Diese verschiedenen Feststellungen dienten als Ausgangspunkt für die Politik der nachhaltigen 
Raumentwicklung in Basel-Stadt. 2001 hat der Kanton ein Strategiedokument («Zukunft Basel») 
ausgearbeitet. Darin wurde bereits auf die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den übrigen 
Kantonen und den anderen Ländern hingewiesen. 

Vier Jahre später wurde eine erste Zwischenbilanz der Situation gezogen. Der Bericht «Zukunft 
Basel konkret» stellte zwar eine erfreuliche Wirtschaftsentwicklung fest, insbesondere im Bereich 
Life Sciences, zeigte aber auch ein ambivalentes Bild bezüglich der Umwelt. Während bei der 
Wasserqualität und beim Abfallvolumen beispielsweise Fortschritte erzielt wurden, waren andere 
Indikatoren weniger positiv (Strassenverkehr, Lärm, Energieverbrauch). Die Evaluation der sozia-
len Dimension war deutlich negativ, da die sozialen Disparitäten und die Zahl der Sozialhilfe-
empfänger gewachsen waren. Ausserdem haben die Migrantinnen und Migranten nicht diesel-
ben Chancen in der Bildung und auf dem Arbeitsmarkt wie die übrige Bevölkerung. 

 
Ein Richtplan, vier Strategien 

Die Regierung von Basel-Stadt beschloss deshalb, die Nachhaltigkeitsgrundsätze auf die Raum-
planung anzuwenden, um so gegen unerwünschte Entwicklungen vorzugehen und positive 
Tendenzen zu unterstützen. Im Entwurf des neuen kantonalen Richtplans seien dazu vier Strate-
gien kombiniert worden, erläuterte Barbara Schneider. Die erste Strategie besteht in der urba-
nen Qualitätsmaximierung. Wer im Zentrum der Agglomeration wohnt, ist weniger auf das Auto 
angewiesen und verbraucht weniger Energie und Raum. Der Kanton muss dort deshalb die 
Wohnqualität erhöhen und zusätzlichen Wohnraum schaffen. Ziel ist es, in Basel-Stadt 188'000 
Einwohner zu erhalten. 

Die zweite Strategie besteht darin, der Wirtschaft genügend Raum zu bieten. Überregional agie-
rende Firmen müssten sich an ihrem Standort Basel entwickeln können, erläuterte Barbara 
Schneider. Da der Raum knapp ist, muss auf Industriearealen eine hohe Ausnutzung mit optima-
len Verkehrsanbindungen möglich sein. Auch für die Universität und die Fachhochschulen müs-
sen Entwicklungsräume vorhanden sein. 

In der dritten Strategie geht es um die Mobilität. In diesem Bereich sind die Lösungen bekannt, 
aber nicht immer einfach umzusetzen: Förderung des Langsamverkehrs, Ausbau der Schienen-
kapazitäten und der öV-Infrastruktur – Basel-Stadt will insbesondere Weil am Rhein in Deutsch-
land und St-Louis in Frankreich ans Tramnetz anschliessen – und Beseitigung der Engpässe auf 
den Hochleistungsstrassen. 

 
Sozialer Bereich nicht vergessen 

Die vierte Strategie des Richtplans besteht in der Entwicklung von benachteiligten Stadtquartie-
ren zur Förderung der sozialen Integration. Schwerpunkt dieses Ziels bilden die Quartiere im 
Norden des Kantons. Barbara Schneider betonte, dass ein bereichsübergreifendes Vorgehen 
nötig sei. Ausserdem muss der Kanton Partnerschaften mit dem Privatsektor eingehen. Die Ver-
meidung von Segregation erhöht die Chancengleichheit für alle Bevölkerungsgruppen. Die 
Quartierentwicklung soll die soziale Durchmischung fördern und die Lebensqualität verbessern. 
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In bestimmten Bereichen sind fast zwei Drittel der Wohnungen veraltet und entsprechen den 
heutigen Anforderungen nicht mehr. 

In der Raumordnungspolitik des Kantons 
Basel-Stadt wird deshalb den drei Dimensio-
nen der Nachhaltigen Entwicklung Rechnung 
getragen. Sie wird dank der regionalen Zu-
sammenarbeit auf verschiedenen Ebenen im 
kantonalen Richtplan und in den spezifischen 
Stadtteilentwicklungsprogrammen umgesetzt. 
Der Kanton engagiert sich weiter in der Ent-
wicklung innovativer Konzepte. Im Rahmen 
des Projekts Novatlantis (2000-Watt-Gesell-
schaft) dient er beispielsweise als Pilotregion. 
Unter den geprüften Lösungen befindet sich sogar eine, die Barbara Schneider allen Kantonen 
empfiehlt: die Erhebung einer zweckgebundenen Mehrwertabgabe. Basel-Stadt nutzt diese 
Einnahmen für die Schaffung und Aufwertung von Grünräumen. Die Abgabe ist hoch, da sie der 
Hälfte der Wertsteigerung von Grundstücken durch Ein- oder Aufzonungen entspricht. Dennoch 
bildete sie laut Barbara Schneider nie ein Hindernis für die Realisierung von Projekten.  
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Richtplan und Strategie für eine Nachhaltige Entwicklung des Kantons Waadt 

 
Referat von Jean-Claude Mermoud, Regierungsrat, Département de l’économie des Kantons 
Waadt 

Kanton Waadt: Wachstum bei gleichzeitigem Erhalt der Umwelt und 
der Lebensqualität 

Jährlich wächst die Bevölkerung des Kantons Waadt um 6000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner. Eines der wichtigsten Ziele des neuen kantonalen Richtplans ist die Bewälti-
gung dieses Wachstums, ohne dafür die Landschaft und den Lebensraum zu beein-
trächtigen. Für Jean-Claude Mermoud, Leiter des Département de l’économie, geht es vor 
allem darum, die Zersiedlung zu vermeiden und dafür zu sorgen, dass alle Zentren des 
Kantons – kleine, mittlere und grosse – von diesem Bevölkerungszuwachs profitieren. 

Der seit 1987 bestehende Richtplan des Kantons Waadt 
ung. Der Kanton nutzte die 

um den Aspekt der 
en. Die Revision 

t der Richtplan einen langen 
verfahrens 

ik, Wirtschaft und Verbänden 
r Richtplan dem 

gen für das dynami-
 der Region bereitstellen. 

 100 000 zusätzli-
en. Diese Entwick-

anton 
mit der Schaffung 

icht 
weiter beeinträchtigt wird, soll dabei die bis a dlung so weit als mög-
lich vermieden werden. Verschiedene Siedlungsgebiete müssen verdichtet werden. Dies werde 
nicht einfach sein, meint Jean-Claude Mermoud, denn bei den betroffenen Sektoren – insbe-
sondere in der Agglomeration Lausanne – handle es sich häufig um jene Gebiete, wo die Luft-
verschmutzung die Grenzwerte am stärksten übersteigt. 

 
Das Vorhaben des gesamten Kantons 

Die 2002 vom Grossen Rat angenommenen Richtlinien präzisieren drei Grundsätze für die kan-
tonale Entwicklung: die Vitalität des Raums, die Qualität des Lebensraums und die interregionale 
Solidarität. Ausserdem soll das Vorhaben dank einem partnerschaftlichen Vorgehen vom gesam-
ten Kanton getragen werden. In diesem Rahmen konnte ein kantonales Raumkonzept ausgear-
beitet werden, das auf den drei Strategiegruppen Alltag, Biodiversität und Ressourcen beruht. 

bedurfte einer Überarbeit
Gelegenheit, um seine Raumplanung 
Nachhaltigen Entwicklung zu ergänz
wurde im Jahr 2000 von Regierungsrat Philippe Biéler in 
die Wege geleitet. Seither ha
Weg hinter sich. Anhand eines Mitwirkungs
konnten Vertreter von Polit
konsultiert werden. Danach wurde de
Bund zur Genehmigung unterbreitet. 

Insbesondere soll der Richtplan Lösun
sche Bevölkerungswachstum in
Zwischen 2003 und 2020 dürften sich
che Einwohner im Kanton niederlass
lung wird durch erste Zahlen bestätigt. Der K
rechnet deshalb für diesen Zeitraum 
von 50 000 Arbeitsplätzen. Damit die Landschaft n

nhin vorherrschende Zersie
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Eines der Hauptziele ist die Stärkung der Zentren im Gleichschritt mit den wirtschaftlichen Ent-
wicklungsschwerpunkten. Die gewählten Zentren zeichnen sich aus durch ein Mindestangebot 
an Dienstleistungen und Infrastruktur, eine gute Erreichbarkeit, insbesondere mit dem öffentli-
chen Verkehr, eine Konzentration von Arbeitsplätzen und Wohnungen sowie eine regionale 
Rolle von kantonalem Interesse. Wie Jean-Claude Mermoud präzisierte, sind diese Zentren über 
das gesamte Kantonsgebiet verstreut. Ziel ist es nun, die Entwicklung zwischen den Orten zu 
verteilen, welche Zentrumsfunktionen wahrnehmen. Damit soll verhindert werden, dass sich das 
Wachstum auf die Agglomerationen des Arc lémanique konzentriert. Dabei gehe es hauptsäch-
lich um die Lebensqualität in den Regionen, erklärt Jean-Claude Mermoud. Ausserhalb der Zent-
ren ist das Bevölkerungswachstum für den betroffenen Zeitraum auf rund 13 % beschränkt. 
Gemeinden, die eine raschere Entwicklung wünschen, müssen zusammen mit anderen Gemein-
den um Ausnahmen ersuchen. 

Zur Stärkung der Zentren fördert der Richtplan dort den Wohnungsbau. Im Übrigen ist die Aus-
weitung der peripher gelegenen Bauzonen zu beschränken. Die bestehenden Zonen würden 
laut Jean-Claude Mermoud gegenwärtig für über 270 000 neue Einwohnerinnen und Einwoh-
ner ausreichen. Bis im Jahr 2020 werden jedoch nur 100 000 Zuzüger erwartet. Es wären des-
halb verschiedene Umzonungen nötig. 

 
Entwicklung des öffentlichen Verkehrs 

Um die Erreichbarkeit aller Regionen zu gewährleisten, müssen die verschiedenen Verkehrsmittel 
kombiniert werden. Im Bereich des öffentlichen Verkehrs sind die Hauptlinien zu verstärken und 
die Sekundärlinien aufrechtzuerhalten. In den Randregionen wird die Rolle des Individualver-
kehrs anerkannt, insbesondere zur Erreichung des öffentlichen Hauptnetzes (Park&Ride). Solche 
Park&Ride-Plätze dürfen aber nicht mehr am Stadtrand errichtet werden. Jean-Claude Mermoud 
wünscht, dass sie weiter weg von den Zentren, in bereits gut durch den öffentlichen Verkehr 
erschlossenen Regionen realisiert werden. Ausserdem befürwortet er den Bau eines dritten Glei-
ses auf der Bahnstrecke Lausanne-Genf sowie die Entwicklung eines regionalen Bahn-Express-
Netzes. 

Für den Umweltbereich muss der Kanton zusammen mit den Regionen und Gemeinden Räume 
für die lokale Landwirtschaft definieren, die zugleich der Erhaltung der Biodiversität sowie Frei-
zeitaktivitäten dienen. Es geht nicht um eine Erhöhung der Anforderungen im Bereich des Stan-
dortschutzes, sondern um die Kombination verschiedener Funktionen. Wildtierkorridore sollen 
die noch verfügbaren Grünräume miteinander verbinden. 

 
Richtplan und Agenda 21 ergänzen sich 

Um den heutigen Anforderungen der Landwirtschaft nachzukommen, werden neue Instrumente 
eingeführt. In spezialisierten Landwirtschaftszonen beispielsweise werden bodenunabhängige 
Produktionsarten, so Gewächshäuser oder Schweineställe, möglich sein. Zeitlich befristete Bewil-
ligungen könnten für bestimmte landwirtschaftliche Bauten gewährt werden. 

Der neue Richtplan ist aber kein starres Instrument, das ein für alle Mal festgelegt wird. Er wird 
mit den regionalen Projekten angepasst werden. Verschiedene Objektblätter können noch hin-
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zugefügt werden. Eines davon wird beispielsweise die Zweitwohnungszonen in den Berggebie-
ten betreffen. Andere Objektblätter werden sich auf die grenzüberschreitenden Regionen oder 
Agglomerationen beziehen. 

Der Richtplan werde durch die Zielvorgaben 
der kantonalen Agenda 21 verstärkt werden, 
hielt Jean-Claude Mermoud fest. Dieses vom 
Staatsrat Ende 2007 verabschiedete Dokument 
sieht vier Zielsetzungen vor: Handlungsspiel-
raum der Behörden dank ausgeglichenen 
Staatsfinanzen erhalten, Förderung der er-
neuerbaren Energien und des öffentlichen 
Verkehrs zur Bekämpfung des Klimawandels, 
Umweltschutz und effiziente Nutzung der 
natürlichen Ressourcen, Integration der Jugend 
in die Gesellschaft und in die Arbeitswelt. Die Kantonsregierung gibt der Waadtländer Gesell-
schaft damit ein klares Zeichen. Denn Nachhaltige Entwicklung sei nur möglich, wenn sich alle 
dafür einsetzen: Verbände, Privatwirtschaft, öffentliche Hand – einschliesslich Gemeinden – und 
Bürgerinnen und Bürger, erinnerte Jean-Claude Mermoud abschliessend. 
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Raumplanung und Nachhaltige Entwicklung auf Gemeindeebene: Möglichkeiten und Grenzen 

 
Referat von Marco Rupp, Gemeinderat, Departement Planung und Umwelt Ittigen 

Nachhaltige Entwicklung auf Gemeindeebene: Erstes Handlungsfeld 
ist die Raumplanung 

Den grössten Spielraum für die Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklung haben die 
Gemeinden im Bereich der Raumplanung. Da diese Autonomie aber allmählich ab-
nimmt, müssten die Gemeinden sie so gut wie möglich nutzen, meint Marco Rupp,  
Leiter des Departements Planung und Umwelt von Ittigen. Die Berner Agglomerations-
gemeinde mit 11'000 Einwohnern setzt auch auf den öffentlichen Verkehr und die er-
neuerbaren Energien, um ihre Raumentwicklung nachhaltiger zu gestalten. 

 Einer der Grundsteine für eine nachhaltige Raumentwick-
lung sei die haushälterische Bodennutzung, erinnerte 
Marco Rupp. In Ittigen haben die Gemeindebehörden zur 
Lenkung des Siedlungswachstums zwei Entwicklungs-
schwerpunkte festgelegt: Der erste befindet sich rund um 
den Bahnhof Worblaufen (Hauptsitz der swisscom, Regio-
nalsitz der Helsana), der andere beim Bahnhof Papiermüh-
le. Der Standort Papiermühle, wo sich heute die Büros des 
Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation (UVEK) befinden, war wäh-
rend langer Zeit von einem Chemieunternehmen genutzt 
worden. Als die Produktion eingestellt wurde, legte die 
Gemeinde strikte Auflagen für die künftigen Nutzer fest. 
Schliesslich entschloss sich der Bund, auf diesem über die 
S-Bahn sehr gut an die Stadt Bern angeschlossenen 
Gebiet zu bauen. Stand von 1960 bis 1990 noch der 
Wohnungsbau im Vordergrund, haben sich seit rund 
fünfzehn Jahren in Ittigen vor allem Büroarbeitsplätze und 
Firmen angesiedelt. 

Auch der Dimension Umwelt wird in Ittigen Rechnung getragen. Zur ökologischen Vernetzung 
wurden neue Naturräume geschaffen. In der Regel sind Ersatzbiotope Bestandteil von Infrastruk-
turverträgen. Zudem erhalten die Grundstückeigentümer Beiträge für den Unterhalt von Land-
schaftselementen mit einem gewissen ökologischen Wert innerhalb und ausserhalb des Sied-
lungsgebiets. 

 
Öffentlicher Verkehr anstatt Individualverkehr 

Im Verkehrsbereich ist der Spielraum der Gemeinde nicht so gross wie in der Raumplanung. 
Marco Rupp zufolge ist er aber immer noch bedeutend. In Ittigen ist die Pendlerzahl stark ge-
wachsen, was auch zu einer Zunahme des Strassenverkehrs geführt hat. In der Gemeinde befin-
den sich aber drei Haltestellen der Regionalbahn RBS. In Spitzenzeiten verkehren zwischen Itti-
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gen und Bern in beide Richtungen stündlich acht Züge. Ausserdem ist ein relativ dichtes Bussys-
tem auf die Bahnhaltestellen ausgerichtet. 

Dank der guten Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr kann die Gemeinde verkehrsbeein-
flussende Massnahmen ergreifen. Gegenwärtig werden Tempo-30-Zonen geplant und einge-
richtet. Die Gemeinde hat vor mehreren Jahren bereits 
schaftung eingeführt. Zusammen mit den Nachbargemeinden 
und für den Durchlass des Verkehrs erarbeitet, welches nun 
An bestimmten Stellen wurden Verkehrsberuhigungsmassn
Richtplan zur Förderung des Langsamverkehrs üb
besserung des Wohn- und Lebensumfelds bei. 

Im Übrigen wird auch die Energie in der Nachhaltigen Entwi
Gebäuden versucht die Gemeinde Ittigen, als gutes Be
Turnhalle Altikofen wurden gemäss dem Minergie-Stand
Ittigen für Neuüberbauungen Energiekonzepte. Ausserdem u
gas-Anlage und verfügt über eine eigene Fotovoltaik-Anl m 
und fördert den Ausbau des Gasnetzes. Ein Teil de
zeuge. 

 
Das letzte Wort hat der Bürger 

Schliesslich führt die Gemeinde grössere Informationskam-
pagnen durch und organisiert verschiedene Aktionen im 
Bereich der Nachhaltigen Entwicklung. Marco Rupp vertritt 
die Auffassung, dass Aktion und Kommunikation immer 
kombiniert werden müssten, um effizient zu sein. Im 
Abfallbereich beispielsweise finanziert die Gemeinde über 
die Abfallgebühr Sensibilisierungsunterricht in den Schulen 
oder organisiert Waldputztage. 

Zur Optimierung ihres Umweltmanagements hat sich die 
Gemeinde Ittigen nach ISO 14 001 zertifizieren lassen. 
Ausserdem hat die Gemeinde ein eigenes Management-
modell erstellt, um die Wirkungen der Aktionen des Ge-
meinderats möglichst gut zu koordinieren. Gemäss Marco 
Rupp hat Ittigen mit seiner Siedlungsstruktur, dem Ange-
bot im öffentlichen Verkehr, den Einkaufsmöglichkeiten 
oder den Versorgungs- und Entsorgungsdienstleistungen 
die Voraussetzungen für eine Nachhaltige Entwicklung 
geschaffen. Ob die Voraussetzungen durch die Bürgerinnen und Bürger genutzt werden, sei 
jedoch immer noch ihr individueller Entscheid. 

eine flächendeckende Parkplatzbewirt-
wurde ein Konzept zur Dosierung 

Schritt für Schritt umgesetzt wird. 
ahmen eingeführt. Zudem wurde ein 

erarbeitet. Diese Massnahmen tragen zur Ver-

cklung immer wichtiger. Bei den 
ispiel voranzugehen. Die Schule und die 

ard saniert. Seit den 90er Jahren fordert 
nterstützt die Gemeinde eine Bio-

age. Daneben bezieht sie grünen Stro
r gemeindeeigenen Fahrzeuge sind Gasfahr-
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Die «Metamorphose» der Stadt Lausanne 

 
Referat von Daniel Brélaz, Stadtpräsident von Lausanne 

Agglomerationsentwicklung: Lausanne steht vor einer Metamor-
phose 

Durch ein umfangreiches Projekt zur urbanen Umgestaltung soll die Agglomeration 
Lausanne ein neues Gesicht erhalten. Den Anstoss für diese «Metamorphose» gab die 
notwendige Erneuerung der städtischen Sportanlagen. Die Umsetzung erfolgt durch 
öffentlich-private Partnerschaften. Wohn- und Geschäftszentren werden zur Finanzie-
rung eines neuen Fussballstadions, eines olympischen Schwimmbeckens, einer Sport-
halle und verschiedener Sportplätze beitragen. Die Stadt wird diese Umgestaltung zur 
Errichtung ihres ersten nachhaltigen Quartiers nutzen. Der Lausanner Stadtpräsident 
Daniel Brélaz sieht in diesem Projekt eine konkrete Umsetzung der Agenda 21. 

2030 dürfte die Stadt Lausanne rund 15 000 Einwohner und 10 000 Arbeitsplätze mehr als heu-
te zählen. Ein solches Wachstum allein würde die Umsetzung eines städtebaulichen Grosspro-
jekts rechtfertigen, der Prozess wurde jedoch durch das Problem der Sportinfrastruktur lanciert. 
Zwei städtische Stadien – das Fussball- und das Leichtathletikstadion – entsprechen nicht mehr 
den heutigen Anforderungen und müssten deshalb erneuert werden. Die Sanierung des Stade 
de la Pontaise allein würde gemäss Daniel Brélaz etwa 30 Millionen Franken kosten. 

 
Nicht jedermanns Geschmack 

Die Idee des Projekts mit dem Namen «Métamorphose» besteht darin, durch die Errichtung ei-
nes neuen Fussballstadions über einem olympischen Schwimmbecken im Süden der Stadt die 
Kosten zu verringern. Dank der an diesem Standort niedergelassenen Geschäfte und weiteren 
privaten Anlagen würde die Stadt nur einen Teil der Baukosten zu tragen haben. Im nördlichen 
Teil der Stadt – wo sich gegenwärtig das Fussballstadion befindet – würden eine neue Sporthalle 
und verschiedene Sportplätze entstehen. Für den Lausanner Stadtpräsidenten erhielte die Stadt 
dadurch neue Anlagen zum selben Preis, wie die Sanierung der beiden Stadien gekostet hätte. 

Dieses Projekt bedeutet aber auch den Abbruch des Stade de la Pontaise, mit dem sich verschie-
dene Bewohner und Bewohnerinnen des oberen Teils der Stadt sehr verbunden fühlen. Beim  

Der Kanton Waadt rechnet in den kommenden 
Jahren mit einem raschen Bevölkerungswachs-
tum. Ein grosser Teil dieser Zunahme wird im 
Arc lémanique erfolgen. Daniel Brélaz erwartet 
bis 2030 zwischen 65 000 und 85 000 neue 
Einwohner/innen oder Arbeitsplätze in der 
Agglomeration Lausanne (siehe ebenso Beitrag 
von Jean-Claude Mérmoud). Sie wird rund die 
Hälfte des Wachstums des Kantons aufzu-
nehmen haben. 
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Widerstand der Bevölkerung gegenüber «Métamorphose» geht es denn auch in erster Linie um 
diesen Punkt, wobei laut Daniel Brélaz eine breite politische Mehrheit das Projekt in seiner Ge-
samtheit unterstützt. Im Gegensatz zum partizipativen, offenen Prozess «Quartiers 21» handle 
es sich beim Projekt «Métamorphose» um einen halboffenen Prozess, präzisierte Brélaz. Die 
verschiedenen Projektoptionen können von der Bevölkerung diskutiert werden. Dafür müssen 
jedoch verschiedene Grundbedingungen akzeptiert werden. 

 
Das nachhaltige Quartier geht mit gutem Beispiel voran 

Im Projekt «Métamorphose» ist auch eine grosse Fläche im nördlichen Teil der Stadt für die Er-
richtung eines Ökoquartiers vorgesehen. Dieses wird als Modell für künftige Bauvorhaben die-
nen. Der Wärmeverbrauch der Gebäude sollte nur noch rund 10 %  des Verbrauchs heutiger 
Bauten betragen. Wie Daniel Brélaz erklärte
strebt werden, wobei man im Rahmen des vernün

Teil des Projekts ist auch die Verbesserung de
dem Réseau 08 hat Lausanne bere
nun die Verschiebung des Modal-Splits fortgeführ
schwerpunkte sind durch eine Tramlinie miteinand
Trolleybus-Hauptachsen errichtet werden. Dan n 
Busspuren wird die Reisegeschwindigkeit dieser man 
könnte versucht sein, Kompromisse zu machen, u er 
zu nicht optimalen Trolleybus-Strecken führen, was in Lausanne verhindert werden soll. «Méta-
morphose» sieht auch die Schliessung einer wichtigen Strassenachse im Stadtzentrum für den 
Privatverkehr vor. 

 
Eine Region in Bewegung 

Vom Projekt «Métamorphose» ist aber nicht nur die Stadt Lausanne betroffen. Ursprünglich 
kam die Initiative von den Gemeinden des westlichen Teils und betraf in erster Linie das olym-
pische Schwimmbecken. Nach einer Austauschphase wurde die im Rahmen von «Métamor-
phose» vorgeschlagene Lösung als prioritär betrachtet, erklärte der Stadtpräsident. Seiner 
Meinung nach müssen die Projekte der gesamten Agglomeration umgesetzt werden, damit das 
Ziel erreicht wird. «Eine ganze Region setzt sich in Bewegung, es geht nicht um das Projekt einer 
megalomanen Gemeinde», präzisierte Daniel 
Brélaz. 

Das Projekt «Métamorphose» ist die konkrete 
Umsetzung der Agenda 21 der Stadt Lausan-
ne im Sinne der Nachhaltigen Entwicklung. 
Nach Ansicht von Daniel Brélaz berücksichtigt 
das Programm die drei Zieldimensionen Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Umwelt gut. Häufig 
würde in diesen Agenda-Prozessen vor allem 
die ökologische Dimension gefördert. 

, soll ein möglichst geringer Energieverbrauch ange-
ftigerweise Machbaren bleiben wolle. 

s öffentlichen Verkehrs. Mit der Metro M2 und 
its einen wichtigen Schritt getan. Laut Daniel Brélaz müsse 

t werden. Die wichtigsten Entwicklungs-
er zu verbinden. Ausserdem soll ein Netz von 

k Vortritt bei Ampeln und, wo möglich, eigene
Busse erhöht werden. Daniel Brélaz meint, 

m Widerstand zu vermeiden. Dies würde ab
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Herausforderungen an den Raum des Kantons Uri im Hinblick auf die Nachhaltige Entwicklung 

 
Referat von Dr. Heidi Z’graggen, Regierungsrätin, Justizdirektorin Kanton Uri 

Entwicklung der Berggebiete: Kanton Uri mit einem Tourismus-
schwerpunkt 

Im Kanton Uri ist die Entwicklung auf den Talboden des unteren Reusstals konzentriert, 
während in den Seitentälern eine zunehmende Abwanderung spürbar ist. Eine nach-
haltige Raumentwicklung muss laut Justizdirektorin Heidi Z’graggen dieser Besonder-
heit Rechnung tragen und den Kanton als Ganzes betrachten. Es ist vor allem wichtig, 
dass die Funktionen der verschiedenen Regionen und die Entwicklungsziele klar defi-
niert und die Nachhaltigkeitsgrundsätze berücksichtigt werden. So wurden für drei 
Raumtypen Schwerpunkte festgelegt. Auf dieser Grundlage wird sich die Region 
Andermatt als Intensivtourismusgebiet entwickeln können. 

Für viele ist Uri vor allem ein Durchgangskan-

schaftlichkeit betont. Der Bautätigkeit, der Ansiedlung von Arbeitsplätzen und Infrastrukturvor-
haben wurde ein zu grosser Platz eingeräumt. 

Im übrigen Kantonsteil ist die Entwicklung entgegengesetzt. Wie in vielen Alpenregionen sind 
auch die Seitentäler und Berggebiete im Kanton Uri von einem Rückgang der Bevölkerung ge-
prägt. Diese Entwicklung wurde durch den Rückzug von Bundesarbeitsplätzen noch verstärkt. 
Die Landwirtschaft, die zur Wahrung der für den Tourismus wichtigen Landschaft unerlässlich 
ist, steht vor neuen Herausforderungen. 

Die Raumplanung des Kantons Uri muss deshalb gegen diese Entwicklungen angehen, die sich 
auf sehr unterschiedliche Weise auf die verschiedenen Kantonsteile auswirken. Können die uner-
wünschten Tendenzen korrigiert werden? Uri ist dem Problem mit zwei Strategien begegnet: Die 
Entwicklung im Talboden wurde mit einem Raumentwicklungskonzept des Regierungsrats ange-
gangen. Die Tourismusentwicklung wurde von einem Grossinvestor im Raum Andermatt im obe-
ren Kantonsteil angestossen. 

 

ton: Durch den Talboden des unteren Reusstals 
führen die Transitachsen von Eisenbahn und 
Autobahn, die NEAT und verschiedene Hoch-
spannungsleitungen. In diesem schmalen, von 
steilen Berghängen umgebenen Band leben 
80 % der Bevölkerung des Kantons. 85 % der 
Industrie- und Gewerbebetriebe sind in diesem 
stark beanspruchten Raum angesiedelt. In den 
vergangenen Jahren wurde aber gemäss Heidi 
Z’graggen zu einseitig die Dimension Wirt-
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Drei Raumtypen für einen Kanton 

Der Kanton Uri ist als Ganzes zu sehen. So können drei Raumtypen unterschieden werden, für 
die eine positive Gesamtbilanz der Nachhaltigkeitsdimensionen erreicht werden soll. Der erste 
Raumtyp – das untere Reusstal – ist der wirtschaftliche Schwerpunkt und Hauptlebensraum der 
Bevölkerung. Die Herausforderung besteht hier darin, die Zielkonflikte zwischen Wohnraum, 
Infrastrukturen, Landwirtschaft und Naturgebieten zu lösen, um nachfolgenden Generationen 
Handlungsoptionen offen zu halten. 

Dem Kanton ist es gelungen, die wichtigsten Gemeinden der Region um einen Tisch zu versam-
meln. Ziel war eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit, um zu verhindern, dass in jeder 
Gemeinde dieselbe Art von Zone entwickelt wird. Anhand der Diskussionen konnten laut Heidi 
Z’graggen die drei Nachhaltigkeitsdimensionen für den Talboden koordiniert werden. Insbeson-
dere ist eine Aufwertung des Seeufers von Flüelen geplant, indem störende Gewerbebetriebe 
am Ufer verlagert werden sollen. Im engen Raum im Urner Talboden und bei konkreten Bauvor-
haben zeigen sich die Zielkonflikte aber in aller Schärfe. Mit der Richtplananpassung soll die 
Grundlage für das weitere raumwirksame Handeln und Entscheiden in den nächsten 20 bis 25 
Jahren gelegt werden. Die Urner Regierungsrätin hofft, dass den festgeschriebenen Entwick-
lungsszenarien nachgelebt werden wird. 

 
Ein Nationalpark, eine Chance für die Region 

In den Seitentälern und im oberen Reusstal, die gemeinsam den zweiten Raumtyp bilden, bieten 
noch weitgehend intakte Landschaften ein gutes Potenzial für einen sanften Tourismus, Berg- 
und Forstwirtschaft, Naturparkprojekte und eine nachhaltige Gewässernutzung. Mit der Raum-
planung sollen der Abwanderung Einhalt geboten und Landschaftsschutz und Projekte zur Ener-
giegewinnung (Wasserkraft, Solaranlagen, Windkraftwerke) so gut wie möglich miteinander 
kombiniert werden. 

Eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2003 hat gezeigt, dass dieser Teilraum den Anforderun-
gen des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) für die Realisierung eines Nationalparks genügen wür-
de. Dieser wäre im Sinne der Nachhaltigen Entwicklung eine harmonische Ergänzung zu den 
beiden anderen Raumtypen, die als Wirtschafts- und Wohnraum bzw. für den Intensivtourismus 
genutzt werden. Das Vorhaben scheiterte aber am Widerstand der Bevölkerung, wie es in Ran-
dregionen nicht selten der Fall sei, bedauert Heidi Z’graggen. Zurzeit wird ein Naturparkprojekt 
gemeinsam mit dem Kanton Nidwalden erarbeitet. Ausserdem entwickeln der Kanton Uri und 
der Kanton Tessin gemeinsam ein Projekt, damit die Gotthardbergstrecke den Status UNESCO 
Weltkulturerbe erhält. 

 
Ein Tourismusprojekt in einer für die Schweiz bisher unbekannten Dimension 

Im letzten Raumtyp soll der Intensivtourismus – in der Region Andermatt – sowie der sanfte Tou-
rismus in den umgebenden Zonen gefördert werden. Gemeinsam mit den Nachbarkantonen 
(Wallis, Tessin und Graubünden) wurde ein Raumentwicklungskonzept zur Koordination der 
Vorhaben erarbeitet. In diesem Fall besteht die Herausforderung darin, das touristische Gross-
projekt von Andermatt nachhaltig zu gestalten und in der Umgebung unverfälschte Natur zu 
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erhalten. Ausserdem soll die Entwicklung trotz des Drucks von verschiedenen Seiten im Griff 
behalten werden. 

Heidi Z’graggen erinnerte daran, dass das Tourismusprojekt von Andermatt eine Gesamtinvesti-
tion von über einer Milliarde Franken bedeute. Ein ägyptischer Investor möchte 600 Apparte-
ments, 50 Villen, einen Golfplatz und ein Sportzentrum errichten. Schweizweite Erfahrungen mit 
solchen Grossprojekten existieren keine. Der Urner Regierungsrat entschied sich deshalb bereits 
in der Anfangsphase für die Durchführung eines Verfahrens zur Änderung des kantonalen Richt-
plans. Dadurch konnten die lokale Bevölkerung, die Umweltschutzverbände und weitere Ak-
teure wie beispielsweise die Bundesstellen sehr früh einbezogen werden. Die Richtplananpas-
sung konnte innerhalb eines Jahres mit der Genehmigung des Bundesrates abgeschlossen wer-
den. Parallel zur Richtplanerarbeitung wurde eine Nachhaltigkeitsstudie erarbeitet. Dabei hat 
sich gezeigt, dass eine nachhaltige Realisierung des Tourismusreso
passten die Gemeinden Andermatt und Hospenthal 
nenordnungen an. Die offene Dorfgemeinde Ande
von über 95 % der Änderung der Bau- und Zoneno
anteil bei einer Urnenabstimmung bei über 80 %. 
darauf folgend die Bau- und Zonenordnung ebenfalls ang
mindestens 50 % an Erstwohnungen im Dorf vorgeschri
lokale Bevölkerung zu erhalten.  

Die Errichtung dieses Tourismusschwerpunkts wird wirtsch
und insbesondere der Abwanderung begegnen. In 
tere 800 neue Arbeitsplätze entstehen. Es wird eine zusätzlich
rund 11 % im Vergleich zu heute generiert werden. Ausserd e 
von rund 25 Millionen Franken zu erwarten. 

 
Ausgleich der Dimensionen Umwelt und Gesellschaft 

Das Tourismusprojekt birgt Risiken für die Umwelt. Dank 
Begleitmassnahmen sollte es aber möglich sein, die 
Einflüsse möglichst klein zu halten oder die heutige 
Situation sogar zu verbessern. Beispielsweise bietet sich 
Gelegenheit zur Sanierung von Altlasten in bisher 
militärisch genutzten Gebieten, Gewässer-Revitalisierung 
und Aufwertung intensiv genutzter landwirtschaftlicher 
Flächen oder bestehender Naturräume (insbesondere im 
Bereich des Golfplatzes). Zudem sind Kompensationen 
in Form des Rückbaus bestehender Infrastrukturanlagen 
denkbar. 

Schliesslich könnte der Tourismuskomplex das bestehen-
de soziale Gefüge der Region stark beeinflussen. Welche 
Auswirkungen diese Veränderungen auf die Aspekte der 
lokalen Kultur und Identität haben, ist schwierig zu 
beurteilen. Laut Z’graggen wird dies zum Teil von den 
Integrationsmassnahmen abhängen. Grundsätzlich geht 

rts möglich ist. In der Folge 
auf Basis des Richtplans ihre Bau- und Zo-

rmatt stimmte mit einem Ja-Stimmenanteil 
rdnung zu. In Hospental lag der Ja-Stimmen-

Für das bestehende Dorf Andermatt wurde 
epasst, dabei wurde ein Anteil von 

eben, um günstigen Wohnraum für die 

aftlich positive Auswirkungen haben 
Andermatt werden 1600, im Kanton Uri wei-

e kantonale Wertschöpfung von 
em sind zusätzliche Steuererträg
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sie von einem positiven Gesamteinfluss auf das Dorf aus. Dazu sei aber die Partizipation der lo-
kalen Bevölkerung bei der Entwicklung des Projektes wesentlich. 
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Schlussdiskussion 

Überlegungen für eine nachhaltigere Raumentwicklung 

Am Schluss des 15. Forums Nachhaltige Entwicklung stand eine Diskussion, die sich 
hauptsächlich mit den Lücken der heutigen Raumplanung befasste. Trotz effizienter 
Instrumente und guter Absichten, trotz zahlreicher Beispiele, welche aufzeigen, dass 
man es richtig machen kann, ist die Entwicklung in der Praxis nach wie vor nicht nach-
haltig. Weshalb? Ein Teil der Diskussion drehte sich um die Tatsache, dass die soziale 
Dimension innerhalb der Problematik der Nachhaltigen Entwicklung nicht genügend 
berücksichtigt wird. Auch die Stadt-Land-Beziehungen und die Zersiedlung waren Ge-
genstand der Diskussion. Um die Sicht der Redner/innen zu ergänzen, kamen im Forum 
vier Expertinnen bzw. Experten ohne politische Funktion zu Wort. Die Diskussion wur-
de geleitet von Pierre-Alain Rumley, Direktor des Bundesamtes für Raumentwicklung 
ARE. 

 
Teilnehmer 

Referentinnen 

Barbara Schneider Regierungsrätin, Baudepartement des Kantons Basel-Stadt 

Heidi Z’graggen Regierungsrätin, Justizdirektorin des Kantons Uri 
 

Wissenschaftliche Expertinnen und Experten  

Michal Arend Soziologe, Raumplaner und Inhaber der Firma Michal Arend Research 
Solutions (MARS); leitet gegenwärtig im Rahmen des NFP Nr. 54 
«Nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung» ein Projekt 
über den soziodemografischen Wandel in Schweizer Städten 

Katia Horber-Papazian Professorin am Institut de hautes études en administration publique 
(IDHEAP), Bereich «Politiques locales et évaluation» 

Silvia Tobias Leiterin des Programms «Landschaft im Ballungsraum» an der Eidge-
nössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) 

Gian Paolo Torricelli Verantwortlicher des Observatoriums für Raumentwicklung des Kan-
tons Tessin, unterrichtet Geografie an der Universität in Mailand und 
an der Universität der italienischen Schweiz 
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Wo liegt das Problem? 

Pierre-Alain Rumley stellt erfreut fest, dass die öffentlichen Behörden – insbesondere in den Kan-
tonen Basel-Stadt, Waadt und Uri oder in den Gemeinden Lausanne und Ittigen – grosse An-
strengungen für eine nachhaltige Raumentwicklung unternehmen. Was man in der Schweiz 
sieht, ist dennoch oft kaum zufrieden stellend. Wie lässt sich dieser Widerspruch erklären? Liegt 
der Fehler bei den Gemeinden? 

Katia Horber-Papazian protestiert, der Fehler liege nicht bei den Ge-
e an den Fragesteller zurück: «Was un-
Er erarbeitet einige Strategien, publiziert 

ei Kantonen und Gemeinden.» 
die Kantone kaum aktiver: «Sie verfügen 

ute für die Nachhaltige Entwicklung, welche 
 vermitteln, oft arbeiten diese jedoch isoliert 
n über fast keine Mittel um in der Praxis zu 

intervenieren und verbringen ihre hhaltigkeitsindikatoren zu ent-
wickeln». Frau Horber-Papazian bedauert das Fehlen einer echt strategischen Herangehensweise 
auf allen drei Ebenen, welche koordiniert, iterativ und partizipativ ist. Nur von Zeit zu Zeit werde 
ein Mitwirkungsprozess durchgeführt, um bestimmmte Ideen durchzubringen. Gemäss der Poli-
tologin erklärt sich diese Situation vor allem durch die Dürftigkeit der eingesetzten Mittel, die 
ihrerseits auf einen mangelnden politischen Willen zurückzuführen ist. Ein weiteres Problem 
besteht in der geringen Grösse der Kantone und Gemeinden. Katia Horber-Papazian fordert 
deshalb eine vierte staatliche Ebene. 

Barbara Schneider teilt die Auffassung, dass die heutigen Kantone zu klein seien. Basel beispiels-
weise versteht sich als Region in der Nordwestschweiz. Früher oder später ist eine Regionalisie-
rung der Schweiz in Erwägung zu ziehen. Der mangelnde politische Wille ist zu einem guten Teil 
auf den Wettbewerb zwischen Kantonen und Gemeinden zurückzuführen. Der Faktor Wirt-
schaft sei bei weitem am wichtigsten, da niemand eine Möglichkeit ausschlage, in diesem Be-
reich etwas mehr zu erlangen, meint Barbara Schneider. Im Übrigen spielen die Städte eine 
massgebende Rolle, müssten aber auch bescheiden bleiben, um von den Gemeinden – oder den 
Kantonen – der Peripherie nicht als arrogant wahrgenommen zu werden. 

Heidi Z’graggen glaubt nicht an eine vierte institutionelle Ebene. Ihrer Meinung nach ist es be-
reits kompliziert genug, die drei bestehenden Ebenen zu koordinieren. Die vorhandenen Instru-
mente sind effizient. Allerdings muss die Koordination zwischen den einzelnen Ebenen mög-
lichst früh erfolgen. Faktisch ist es nach ihrer Auffassung vor allem der fehlende politische Wille, 
der die Umsetzung so problematisch macht. 

Ein Teilnehmer im Publikum bekräftigt, dass die Behörden ganz einfach überfordert seien. «Die 
Politiker sind gezwungen, auf einer Entwicklungswelle zu reiten, die sie nicht beherrschen. Man 
weiss zu wenig Bescheid über das Thema!» Ein anderer Teilnehmer bekräftigt: «In vielen Städten 
sind die «nachhaltigen» Projekte nicht besser als die vor mehreren Jahrzehnten umgesetzten 
Vorhaben.» Für Katia Horber-Papazian scheinen die Städte eine gute Politik zu führen, doch 
nutzen die übrigen Gemeinden ihre Autonomie, um untätig zu bleiben.  
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Ein weiterer Teilnehmer stellt fest, dass die verschiedenen Akteure dazu neigten, die Schuld den 
anderen zuzuschieben. Faktisch sind die Gemeinwesen nicht die einzigen, die betroffen sind. 
Zahlreiche Akteure sind beteiligt und müssten ihre Verantwortung ebenfalls wahrnehmen. Im 
Übrigen müssten die Kantone eingreifen, wenn die Gemeinden ihre Arbeit nicht machen. Der 
Bund müsste ebenfalls die Aktivitäten der Kantone überwachen. 

Ein anderer Teilnehmer fordert die Entscheidungsträger auf, eine Wahl zu treffen: «Man glaubt, 
man könne alles machen. Man will Städte und Landschaften entwickeln, man trifft jedoch keine 
Entscheide, um Konflikte zu vermeiden. Aber Konflikte – wie jene im Rahmen des Projekts Méta-
morphose in Lausanne – sind normal». Die Schweiz verfüge leider nicht über eine echte Kultur 
des Städtebaus. Man wisse nicht, wie man echte, dichte und ökologische Stadtquartiere baut. 
Die Städte spielen aber eine Vorreiterrolle, vor allem im sozialen Bereich. 

 
Dimension Gesellschaft, Stiefkind der Nachhaltigen Entwicklung? 

Pierre-Alain Rumley stellt fest, dass sich die Diskussionen über Nachhaltige Entwicklung meist 
um die Umwelt und die Wirtschaft drehten. Die dritte Dimension – die Gesellschaft – scheint oft 
sekundär zu sein. Was müsste geändert werden? 

Auch für Michal Arend klafft bezüglich der sozialen Nachhaltigkeits-
dimension die grösste Diskrepanz zwischen dem gegenwärtigen Ist- 
und dem erwünschten Soll-Zustand. Dafür seien zumindest teilweise 
auch methodische Schwierigkeiten im Bereich des Messens und der 
Indikatoren der sozialen Nachhaltigkeit verantwortlich. «Zuerst 
dachte ich an einen Verzögerungseffekt und hoffte, dass wir bald 
gleich gute soziale Nachhaltigkeitsindikatoren haben werden», er-
klärt er, «aber jetzt glaube ich, dass sich bestimmte soziale Aspekte 
und Gesichtspunkte schlecht in die vorhandenen Konzepte der Nachh
integrieren lassen». Gut integrierbar seien z.B. soziale Güter für alle wie Gesundheit oder 
Lebensqualität, aber die sehr wichtige Frage der sozialen Gerechtigkeit bzw. des Umgangs mit 
sozial benachteiligten Gruppen sollte ausserhalb der allgemeinen Nachhaltigkeit, in einem 
verbindlicheren Rahmen, angegangen werden, meint Michal Arend. 

Katia Horber-Papazian ist der Auffassung, dass die Besonderheit der Nachhaltigen Entwicklung 
auch darin liege, dass sich benachteiligte Personen Gehör verschaffen können, welche keine 
Möglichkeit haben, gehört zu werden, so z.B. Ausländer/innen. Sie erwähnt das Beispiel des 
Fernsehkanals von Onex (GE), der Themen der Nachhaltigen Entwicklung an die breite Bevölke-
rung kommuniziert. Anne DuPasquier vom ARE bestätigt, dass schon heute gute Projekte auch 
die gesellschaftliche Dimension berücksichtigen. Sie erwähnt das Beispiel der Agenda 21 in einer 
sozialen Institution. Im Übrigen sollte, um die sozialen Aspekte nicht zu vergessen, eher von 
nachhaltigen Quartieren als von Ökoquartieren gesprochen werden. Ein weiterer Teilnehmer 
unterstreicht, dass im sozialen Bereich kein Fortschritt definitiv sei. Man macht auf verschiede-
nen Gebieten Fortschritte, aber die soziale Unsicherheit nimmt zu. Für verschiedene Teilnehmer 
ist es undenkbar, dass die soziale Problematik im Rahmen der Nachhaltigen Entwicklung nicht 
berücksichtigt wird. 
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Wie kann die Zersiedlung gebremst werden? 

Auf die Frage Pierre-Alain Rumleys nach den Stadt-Land-Beziehungen 
stellt Gian Paolo Torricelli fest, dass die Schweiz zu eng werde. Die 
Peripherie beschränke sich heute auf die Berggebiete. Auf der einen 
Seite verdichtet man in den Städten. Gleichzeitig werden in den sub-
urbanen Regionen die Siedlungen bedenkenlos ausgedehnt. Diese 
Situation sei völlig paradox. 

Der Geograf unterstreicht, man müsse dasselbe Schema auf verschie-
denen Ebenen anwenden; man sollte die Raumentwicklung gemäss folgender Prioritäten über-
denken: «Mobilität», «Energie» und «öffentliche Räume». Jede Region benötigt ein Zentrum. 
Die Städte jedoch explodieren, sie erkennen ihre Grenzen aber auch ihre Zentren nicht mehr. 
Dies sei vor allem in den Talböden des Tessins der Fall. Aber auch die Randregionen benötigen 
starke Zentren: Was wird aus der Leventina, wenn Bellinzona zugrunde geht, weil es zu einem 
banalen Wohnquartier von Lugano wird? Die Schweiz muss folglich eine echte Städtepolitik 
betreiben. «Die Bauzonen sind viel zu gross bemessen», warnt Gian Paolo Torricelli weiter. Man 
dürfe nicht vergessen, dass es beim Grundeigentum um die Nutzung einer Parzelle geht, die als 
Teil der Landschaft immer ein gemeinsames Gut bleibt. Im Gesetz sollte dies berücksichtigt wer-
den. 

Für Heidi Z’graggen müsste es möglich sein, Zonen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
nicht bebaut worden sind, rückzuzonen. Dies würde dazu beitragen, das Problem der zu gross 
bemessenen Bauzonen zu lösen. Ein anderer Teilnehmer unterstreicht, dass das Verhältnis zwi-
schen Grundeigentümer und Grundstück sehr eng sei und zahlreiche Eigentümer sich ihrer Ver-
antwortung nicht bewusst sind. Man verkaufe automatisch an den Meistbietenden, und dies 
verhindere weitergehende Reflexionen zur Nachhaltigen Entwicklung. 

Für Silvia Tobias besteht tatsächlich ein Konflikt zwischen privatem 
Landbesitz und Landschaftsschutz. Dieser wird im Rahmen der nach-
haltigen Raumentwicklung in der Regel auf sehr oberflächliche 
Weise behandelt. Im Übrigen wurde auch am Forum wenig darüber 
gesprochen. Man müsse sich von der Idee befreien, dass eine Baute 
zwingend für immer existiert. Strassen- und Industrieinfrastrukturen 
könnten beispielsweise zurückgebaut werden. Wenn man eine 
Umfahrungsstrasse baut, wäre es oft möglich, in der Nähe ein 
Teilstück aufzuheben, das nicht mehr unbedingt benötigt wird. Für Grossanl
Rückbaukosten von Beginn weg vorgesehen werden. Die Überweisung in einen entsprechenden 
Fonds könnte sogar eine Voraussetzung für die Erlangung einer Baubewilligung bilden. 

 

 

 

agen sollten die 


