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Maria Lezzi, Direktorin Bundesamt für Raumentwicklung ARE 

Einführung 

«Früher war die städtische Welt klar von der ländlichen getrennt, heute sind die Räume Stadt, 
Land und Berge eng miteinander verflochten.» Mit dieser Zustandsbeschreibung begrüsst Maria 
Lezzi die über 200 Teilnehmenden des Forums. Die enge Verflechtung zieht viele Herausforde-
rungen nach sich, von denen die Nahrungsmittelproduktion sowie die Freizeit- und Tourismus-
Systeme im Zentrum dieses Forums stehen werden. Die Präsentationen, Diskussionen und der 
Austausch sollen es ermöglichen, Komplementaritäten in den Fokus zu nehmen und Gegensätze 
zu überwinden.  

Denn diese bestehen insbesondere bei der Nutzung des Bodens: Erhält der Wohnraum oder der 
Anbau von Getreide und Weideflächen für Kühe den Vorrang? Soll eine urbane Landwirtschaft 
angestrebt werden? Und wie können immer mehr platzraubende und attraktive Freizeiteinrich-
tungen auf dem Land sowie in den Bergen mit dem Ruf nach sicherer Versorgung mit landwirt-
schaftlichen Produkten in Einklang gebracht werden? 

Die räumlichen Interdependenzen haben viele unterschiedliche gesellschaftliche und ökonomi-
sche Ausprägungen: Viele Stadtbewohner und Stadtbewohnerinnen prägen durch ihr Kaufver-
halten bei regionalen und natürlich produzierten Lebensmitteln die ländliche Entwicklung, ande-
rerseits möchten sie auch einen Teil der ländlichen Lebensweise in die Stadt importieren und im 
urbanen Kontext Kräutergärten, mobile Blumenfelder oder temporäre Kartoffelfelder anpflan-
zen. Aus solchen Erscheinungen ergeben sich ganz neue Chancen für die Beziehungen zwischen 
Berggebieten, ländlichen Räumen und den Städten. Im besten Fall werden diese zur Basis für 
eine tragfähige Allianz zugunsten Nachhaltiger Entwicklung. 
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Antonio Da Cunha, Prof. Universität Lausanne 

Gegenseitige Abhängigkeiten und Herausforderungen 

Obwohl die Städte oft zum Kern von problematischen Entwicklungen gehören, sind sie 
ebenso oft Teil der Lösung. Urbanes und Rurales vermischt sich zwar mehr und mehr; 
damit aber das Land und insbesondere die Berge nicht zum Spielball der Metropolen 
werden, braucht es interkommunale Strategien, politischen Willen und staatliches En-
gagement, eine aktive Bodenbewirtschaftung und transparente Regeln. 

Professor Antonia da Cunha setzt die Beziehungen zwischen Stadt und Land in den grösseren 
Zusammenhang der Metropolisierung. Denn die Ausbreitung der Agglomeration führt zu neuen, 
hybriden Raumformen, die aber noch nicht zu einer definitiven Verwischung der Identitäten von 
urbanen und ländlichen Räumen geführt haben. So ist beispielsweise die Haltung, das Land 
müsse viel Raum bieten für Freizeitaktivitäten von Menschen, die in Agglomerationen leben, 
noch immer weit verbreitet.  

Die vielfältigen gegenseitigen Abhängigkeiten in vielen Bereichen wie Wohnen, Freizeit oder 
Wirtschaft führen zwangsläufig zu Konflikten, denen grundsätzlich auf drei Arten begegnet 
werden kann: Erstens können Partnerschaften entstehen, die Neues ermöglichen, zweitens kön-
nen Bewahrungsstrategien entwickelt werden, und drittens sind für viele Konflikte Kompromiss-
lösungen möglich. Diese Auslegeordnung führt zur These, dass ein Potenzial für Allianzen zu-
gunsten von Nachhaltigkeitsstrategien besteht. Voraussetzung dafür ist, dass gerade die Raum-
planung als System verstanden wird, in dem unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Inte-
ressen wirken.  

Als gemeinsam getragene Interessen, die einer nachhaltigen Allianz Schub verleihen könnten, 
wären Aspekte wie die folgenden zu diskutieren: 

• Strukturierung der Raumentwicklung durch Verkehrsachsen  

• Raumentwicklung durch offene Flächen strukturieren (z.B. Sicherstellen der Kontinuität und 
Qualität öffentlicher Räume) 

• Stadtnahe Landschaften und «Agri-Urbanismus» berücksichtigen und die sensiblen Übergänge 
zwischen Siedlungs- und Landwirtschaftsräumen schützen 

• Schutz der Nahrungsmittelproduktionsketten und der lokalen Produktion 

• Gesellschaftlicher Kitt und Interaktionen 

• «Vokabular» der ländlichen und urbanen Lebensräume erneuern: Wünsche nach z.B. Intimität 
oder Geselligkeit und Ikonen debattieren. 

Dabei gilt es eine Reihe von Erfolgsfaktoren zu beachten: Es braucht gemeindeübergreifende 
Initiativen, die auf einer gemeinsamen Diagnose aufbauen, deren Perimeter genau umrissen ist. 
Die öffentliche Hand muss sich finanziell engagieren und die Beteiligten müssen sich auf den 
politischen Willen sowie die Funktionsfähigkeit der institutionellen Instrumente verlassen kön-
nen. Ausserdem müssen sich die Akteure auf eine transversale Perspektive einlassen. Besonders 
wichtig sind eine aktive Bodenbewirtschaftung sowie die Sicherstellung einer flexiblen Gover-
nance, welche sich innovativen Lösungen nicht verschliesst und gleichzeitig für Klarheit bei Zie-
len, Prozessen und Massnahmen sorgt. (Siehe Anhang 1) 
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Hansjörg Trachsel, Regierungsrat Kanton Graubünden 

Die Sichtweise des Kantons Graubünden 

Die Berglandwirtschaft, wie sie Bündner Bäuerinnen und Bauern noch immer betrei-
ben, ist ein guter Kitt für das Verhältnis zwischen Bergen, Land und Städten: Die 
Selbstvermarktung sowie der Agrotourismus tragen dazu bei. Nur wenn die institutio-
nellen, wirtschaftlichen und gesetzlichen Herausforderungen gemeistert werden kön-
nen, kann die weitere Nachhaltige Entwicklung des Kantons Graubünden garantiert 
werden. 

Eine der Stärken der Schweiz, ihr Umgang mit Vielfalt und ganz unterschiedlichen Ausgangsla-
gen, muss auch künftig im Verhältnis zwischen Stadt und Land zum Tragen kommen. Dazu 
muss der Bund beitragen, indem er den Kantonen ausreichend Spielraum einräumt und gesetzli-
che Einengungen verhindert. In diesem Zusammenhang muss auch die tripartite Zusammenar-
beit noch weiter intensiviert werden, allenfalls sogar mit einer Vertretung für den ländlichen 
Raum. Zudem soll sich der Bund klar zu einer Politik der Kohäsion und des Ausgleichs bekennen.  

Der Hausaufgabe, die institutionellen Schwächen auszumerzen, hat sich der Kanton Graubün-
den bereits angenommen: Mit Gemeindefusionen, einer Gebietsreform, einer Neuordnung des 
Finanzausgleichs sowie der Bezeichnung von Förderräumen soll ein Kanton mit zehn Regionen 
und 50 Gemeinden entstehen. Heute sind es noch 180 Gemeinden in 39 Kreisen und 11 Bezir-
ken. Die wirtschaftlichen Schwächen hingegen kann der Kanton weniger direkt angehen; im-
merhin ist es gelungen, dass sich die Vermarktungsorganisationen wichtiger Tourismusräume 
zusammengeschlossen haben. 

Eine produkteorientierte Berglandwirtschaft soll weiterhin ihre Bedeutung behalten, Lebensmit-
tel auf den Markt bringen und zusätzlich die Besiedlung der Täler positiv beeinflussen. Neben 
der Landwirtschaft, die zwar nur drei Prozent der Bündner Wirtschaftsleistung ausmacht, aber 
als eigentliche Basis des Tourismus die Beziehungen zwischen Städten und dem Berggebiet defi-
niert, ist auch die Nutzung der Wasserkraft Anlass für die Errichtung und Pflege von Partner-
schaften mit den urbanen Räumen der Schweiz. In der Tourismusbranche, verantwortlich für 
30% des Bündner Bruttoinlandprodukts, gilt es, das Augenmerk auf die unbewirtschafteten 
Zweitwohnungen zu legen. Dem Grundsatz, dass das Berggebiet durchaus Erholungsraum, aber 
nie nur Transitraum oder Ausgleichsraum für die Agglomerationen sein kann, muss mehr Beach-
tung geschenkt werden. 

Erfolge können sich nur einstellen, wenn die Politik die Maximen des «Ermöglichens» und des 
«Befähigens» verfolgt. Nur so können gerade auch jüngere Menschen zum Engagement vor Ort 
und zum Verbleib motiviert werden. Der Regierungsrat des Kantons Graubündens will sich auch 
künftig für die Interessen der Bergbevölkerung einsetzen. Das Berggebiet, und insbesondere der 
Kanton Graubünden, wollen weiterhin als Erholungsraum ihre Trümpfe ausspielen. Aber nur 
eine gute und ausgleichende Vernetzung mit den städtischen Räumen wird schliesslich für alle 
zu hoher Lebensqualität führen. (Siehe Anhang 2) 
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René Longet, Experte für Nachhaltigkeit, Mitglied der Exekutive der Stadt Onex (GE) 1999 – 2011 

Ein städtisches Anliegen: die Verbindung zum Land, aufgezeigt am 
Beispiel von Onex 

Die Städte haben eine spezielle Verantwortung für die Gestaltung der Beziehungen 
zum ländlichen Raum; und sie besitzen ein mächtiges Instrument: die täglichen Ent-
scheidungen ihrer Bewohnerinnen und Bewohner, wenn es ums Essen geht. Tragfähige 
Stadt-Land-Partnerschaften entstehen vor allem mit neuen Produzenten-Konsumenten-
Beziehungen rund um die Ernährung. 

Aus der Optik einer mittelgrossen Agglomerationsgemeinde wie Onex (Kanton Genf, rund  
18 000 Einwohner) sind die Beziehungen zum ländlichen Raum durchaus im öffentlichen Inte-
resse. Daraus leitet sich eine Informations- und Sensibilisierungsaufgabe für die öffentliche Hand 
ab. Diese Legitimation ist bedeutsam, wenn sich die Gemeinde in die Konsumentscheidungen 
einbringen will.  

Auch wenn die Ausgaben für Lebensmittel sinken, und heute nur noch rund einen Zehntel eines 
Haushaltsbudgets ausmachen, scheint dies ein guter Ansatzpunkt für Massnahmen zu sein. 
Denn gerade durch die Liberalisierung in der Nahrungsproduktion, hauptsächlich dem Wunsch 
nach tiefen Preisen geschuldet, ging die Verbindung zur Produktion für viele Konsumenten ver-
loren. Dies ist in der Diskussion zur Nutzung von stadtnahen Räumen von grossem Interesse; 
periurbane Räume sind nicht einfach a priori als Siedlungsreserven anzuschauen, sondern eben 
gerade auch in den grösseren Zusammenhang mit der Nahrungsmittelproduktion zu stellen. 

Die Erarbeitung und Umsetzung der lokalen Agenda 21 war in Onex der Anknüpfungspunkt für 
eine ganze Reihe von Aktivitäten und Massnahmen. Die Gemeinde hielt sich dabei an fünf As-
pekte rund um Lebensmittel und Landwirtschaft: Gesundheit, Diversität, Nähe, Produktionsme-
thode, fairer Preis. Mit viel Fantasie und auch einer Portion Beharrungsvermögen kamen so un-
terschiedlichste Initiativen zustande: von jahreszeitgemässer Information in den Gemeindeme-
dien über die Organisation von Aktionstagen zu «Mobilität und Ernährung» bis hin zu einer Ge-
nusswoche und kulinarische Ateliers, einem «kommunalen Schrebergarten» (der als Generatio-
nenprojekt angelegt war), der gemeinsamen Bepflanzung und Bewirtschaftung eines gemeinde-
eigenen Weinbergs und dem Pflanzen von seltenen Obstsorten im öffentlichen Raum. 

Wichtig für das gute Gelingen war, dass die Gemeindebehörden aktiv kommunizierten und mit 
Zielgruppen wie zum Beispiel den Schulen spezifische Aktionen erarbeitet haben. Die Behörden 
scheuten auch nicht davor zurück, oft durchaus kontroverse Diskussionen zu führen. Die Erfah-
rungen von Onex zeigen deutlich, dass das Vorhandensein von politischem Willen sowie über-
einstimmende und offen gelegte Werte die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind: Im manchmal 
komplexen Zusammenspiel zwischen Stadt und Land stehen die Chancen für den ländlichen 
Raum gut, sich zu behaupten, wenn die dortigen Akteure die Qualität ins Zentrum stellen und 
sich auf der Basis geteilter Werte für nachhaltige Allianzen einsetzen. (Siehe Anhang 3) 
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Stefan Frischknecht, Gemeindepräsident Urnäsch (AR) 

Landwirtschaft und Tourismus in der Gemeinde Urnäsch (AR) 

Indem die Gemeinde Urnäsch die Initiative ergriff und einem Feriendorf zu Finanzie-
rung und Vermarktung verhalf, machte sie in ihrer touristischen Entwicklung einen 
Quantensprung. Ausschlaggebend war die Konzentration auf Familienferien, eine enge 
Verbindung zur Landwirtschaft sowie das konsequente Bemühen um Nachhaltigkeit. 

Die flächenmässig grösste Gemeinde des Kantons Appenzell-Ausserrhoden, Urnäsch, hat rund 
2270 Einwohner, von denen aber noch immer etwa ein Sechstel in der Land- und Forstwirtschaft 
tätig sind. Obwohl gut erschlossen und in unmittelbarer Nähe zu landschaftlich attraktiven Ge-
bieten liegend, war die touristische Nutzung dieses Potenzials unzureichend. Um die Abwande-
rung aufzuhalten, die Landschaft und das reiche Brauchtum in Wert zu setzen und innovativen 
Landwirten zu einem Zusatzerwerb zu verhelfen, nahm der Gemeinderat das Heft in die Hand 
und lancierte die Idee eines Feriendorfs der Genossenschaft Schweizer Reisekasse (Reka).  

Damit sollte eine signifikante Erhöhung der Übernachtungen sowie eine bessere Auslastung der 
bestehenden Infrastrukturen erreicht werden. Da die Reka nicht als Investor, sondern Mieter und 
Vermarkter in Erscheinung tritt, oblag es der Gemeinde, nach dem ersten Kontakt im Jahre 2000 
die Finanzierung zu sichern. Das gelang, und nicht nur Kantone sowie der Bund leisteten einen 
Beitrag, sondern auch einige Stiftungen sowie über 800 Einzelaktionäre aus der ganzen Schweiz 
engagierten sich. Die Gemeinde Urnäsch stellte unentgeltlich 10 000 Quadrameter Bauland im 
Baurecht zur Verfügung. 

Die konsequente Einhaltung von Nachhaltigkeitsprinzipien führte unter anderem zu folgenden 
Lösungen, die wichtig für das gute Gelingen und die Akzeptanz bei der Bevölkerung waren: 

• Zwei Drittel der Bausumme wurden an Betriebe aus den beiden Appenzell vergeben 

• Mehr als 10% der Urnäscher Bevölkerung haben Aktien gezeichnet 

• Das Bauholz stammt zu über 90% aus der nächsten Umgebung 

• Die Anlage ist im Minergie-Eco-Standard errichtet und zertifiziert 

• Die Verknüpfung zwischen Tourismus und dem Potenzial vor Ort führte zum Fokus «Bauernhof-
erlebnis», der Besuche bei Bauern oder die Präsenz von Kleintieren im Feriendorf zur Folge hat 

• Beachtung und Förderung von Nebeneffekten wie der Bau eines Fernwärmenetzes auch für an-
dere Liegenschaften oder Aufbau eines agrotouristischen Angebots. 

Dies alles hat dazu beigetragen, dass das Projekt in zwei Volksabstimmungen mit hohen Ja-
Anteilen unterstützt wurde. Seit drei Jahren ist das Feriendorf erfolgreich in Betrieb und weist 
eine sehr gute Auslastung aus. Und nicht zuletzt hat sich die Gemeinde selber zu einem Erfolgs-
erlebnis verholfen: Die Urnäscherinnen und Urnäscher haben ein grosses Vorhaben in Angriff 
genommen und erfolgreich zu Ende zu geführt. (Siehe Anhang 4) 
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Bernhard Lehmann, Direktor Bundesamt für Landwirtschaft BLW 

Stadt und Land zusammenbringen 

Vom Schutz des auf breiter Ebene bedrohten Landwirtschaftslandes profitieren Stadt 
und Land. Es gilt deshalb, die Landwirtschaft und deren Bodennutzung nicht nur aus 
agrarpolitischer Sicht zu beurteilen. Vielmehr müssen die vielen Ansprüche über Ver-
handlungen so gelenkt werden, dass die knappe Ressource Boden rechtzeitig vor 
Übernutzung geschützt wird. 

Die Bundesverfassung setzt der Schweizer Landwirtschaft einen multifunktionalen Rahmen: 
Nebst dem Versorgungsauftrag gilt es die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten sowie die 
Kulturlandschaft zu pflegen; zudem wird ein Beitrag zur dezentralen Besiedlung des Landes er-
wartet. Dabei wird die landwirtschaftliche Produktion nicht nur durch neue Technologien her-
ausgefordert: Unter dem Schlagwort «Die grüne Wiese auf der roten Liste» muss festgehalten 
werden, dass das Kulturland zwar mehrheitlich durch Siedlungen, Freizeitanlagen, Natur- oder 
Gewässerschutzprojekte und Infrastrukturen bedroht wird, aber auch der Waldzuwachs eine 
nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Er hat gerade im Berggebiet eine oft unterschätzte Bedeu-
tung: Der in allen Regionen der Schweiz feststellbare Rückgang der alpwirtschaftlichen Nutzflä-
chen ist auch auf den sich ausbreitenden Wald zurückzuführen.  

Insgesamt ist auf allen Ebenen ein harter Wettbewerb um Ackerland entbrannt (von dem im 
Vergleich zum Grasland global viel weniger zur Verfügung steht): Die Ackerfläche pro Kopf hat 
sich weltweit in den letzten 30 Jahren halbiert, in der EU und der Schweiz ist sie im gleichen 
Zeitraum um ein Drittel gesunken. Es gibt auch auf der globalen Ebene Indikatoren, welche 
Knappheit und mangelndes Vertrauen in den Agrarhandel signalisieren: Mehr und mehr Staaten 
kaufen oder pachten landwirtschaftlich nutzbares Land ausserhalb ihres Territoriums. Sie tun 
dies vor allem in denjenigen Zonen der Erde, in denen der Klimawandel die Produktion voraus-
sichtlich nicht signifikant einschränken wird. Der Charakter des Bodens als öffentliches Gut führt 
dazu, dass sich unterschiedliche gesellschaftliche Interessen in Nutzungskonflikten äussern. Diese 
gilt es in Verhandlungen so zu lösen, dass die sogenannte «Tragedy of the commons», die inef-
fiziente Nutzung resp. Übernutzung der Ressource Boden, vermieden werden kann. Nur dann 
kann die bereits an vielen Orten feststellbare Landverschwendung eingedämmt werden.  

Die Schweiz könnte sich gerade auch im Hinblick auf die Rio+20-Prozesse als Laboratorium für 
effiziente Bodennutzungen profilieren. In dieser Optik wären die Verhandlungen über die Nut-
zungsrechte am Boden immer auch so zu führen, dass die Bedürfnisse künftiger Generationen, 
die jetzt noch nicht am Verhandlungstisch sitzen können, auf kluge und verbindliche Weise ein-
bezogen werden. Und schliesslich soll der Erhalt von landwirtschaftlich genutzten Flächen Vor-
teile für Stadt und Land generieren: Die Ernährungsbasis wird gesichert und kurze Transportwe-
ge erhalten, Ressourcen (wie z.B. Grundwasser) werden gesichert, die vielfältige Kulturland-
schaft bleibt ein Wirtschaftsfaktor und die Landschaften als Erholungs- und Tourismusräume 
werden gestärkt. (Siehe Anhang 5) 
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Christa Standecker, Geschäftsführerin der Europäischen Metropolregion Nürnberg (D) 

Stadt-Land-Partnerschaft als Erfolgsmodell 

In der Europäischen Metropolregion Nürnberg nehmen sich Städte und der ländliche 
Raum gegenseitig in die Pflicht und gehen eine für alle nutzbringende Partnerschaft 
ein. Wichtig sind eine gute Governance sowie die Übertragung der polyzentrischen 
Raumstruktur in Vorhaben und Prozesse, die urbane und ländliche Eigenheiten im Blick 
haben. 

Auf einer Fläche, die etwa der Hälfte der Schweiz entspricht, leben in der Region Nürnberg, Er-
langen, Bamberg und Bayreuth rund 3,5 Millionen Einwohner. Weil sich der Raum durch eine 
ausgesprochene polyzentrische Raumstruktur auszeichnet, ist seit der Konstituierung als Europä-
ische Metropolregion im Jahr 2005 die Stadt-Land-Partnerschaft von grosser Bedeutung für die 
Entwicklung. Die beteiligten Städte und Landkreise führten seither ca. 60 Projekte durch, wovon 
gut die Hälfte auf die Stärkung der Stadt-Land-Beziehungen ausgerichtet war. Dazu gehört un-
ter anderem auch die Initiative, regional produzierte Lebensmittel bekannter machen. Durch die 
Zusammenarbeit innerhalb der Metropolregion gelang der Durchbruch: Die urbane Bevölkerung 
lernte den regionalen Reichtum besser kennen und kann sich beim Konsum vermehrt daran ori-
entieren.  

Um die regionale Wertschöpfung im Tourismus zu erhöhen, rückte der Binnentourismus ins 
Blickfeld: Ein «EntdeckerPass» motiviert Neugierige und Erholungssuchende, ihre Kurzurlaube in 
der eigenen Region zu verbringen. Zur Binnenaufwertung trägt auch bei, dass sich die zehn Na-
turparks zu einer Kooperation zusammenschlossen und nun ein gemeinsames Marketing aufzie-
hen. Obwohl jeder zweite Quadratmeter der Metropolregion in einem Naturpark liegt, kannte 
die städtische Bevölkerung dieses Angebot bisher nur unzureichend. 

Im Organisationsmodell der Metropolregion ist die grundlegende «Charta» von grosser Bedeu-
tung: Sie beschreibt unter anderem Subsidiarität und Freiwilligkeit als Standbeine der Struktur. 
Daneben wird die Stadt-Land-Partnerschaft explizit angestrebt. Weil alle Beteiligten eng zusam-
menarbeiten und unabhängig von Grösse oder ökonomischem Gewicht jeweils eine Stimme 
haben, nimmt der Rat der Metropolregion Anliegen und Möglichkeiten des ländlichen Raums 
auf. Und da nebst den politischen Entscheidungsträgern auch die zivilgesellschaftlichen Akteure 
benötigt werden, sind in thematisch orientierten Foren über 400 Personen aus allen Lebensbe-
reichen und aus allen wichtigen Anspruchsgruppen tätig. Dadurch wird die gerade für eine ge-
lebte Stadt-Land-Partnerschaft so wichtige Dezentralisierung erreicht. (Siehe Anhang 6) 
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Doris Leuthard, Bundesrätin 

Stadt-Land-Berge: Perspektiven für die Schweiz 

Die vielfältigen urbanen, ländlichen und alpinen Räume sind wichtige Wesensmerkma-
le der Schweiz. Wir müssen ihnen Sorge tragen und sie gleichzeitig ermächtigen, ihre 
Funktionen und Stärken komplementär zu entwickeln. Dazu braucht die Schweiz eine 
koordinierte Raumordnungspolitik, die auch die Infrastrukturentwicklung vorgibt – und 
nicht umgekehrt. Benötigt werden konstruktive und innovative Wege, um bestehende 
Grenzen zu überwinden. 

Es steht ausser Zweifel, dass die Agglomerationen, das Agrarland und der alpine Raum nicht 
mehr messerscharf voneinander zu trennen sind. Die meisten Entwicklungen – vom Bevölke-
rungswachstum über die zunehmende Mobilität hin zur Tertiärisierung – , welche die Schweiz 
prägen, haben zu einer engen räumlichen Verflechtung von einst klar unterscheidbaren Teilräu-
men geführt. Drängende Fragen stellen sich dazu, wie sich diese Dynamik entwickeln wird: 
Werden die städtischen Zentren noch deutlicher zu metropolitanen Ballungen, die den wirt-
schaftlichen Takt angeben? Oder machen neue Grundsatzentscheide über Volksinitiativen die 
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen zur politischen Maxime? Soll die Planungshoheit 
von Kantonen und Gemeinden unantastbar bleiben? Und muss der Bund dafür besorgt sein, mit 
Infrastrukturen das zu verbinden, was wild gewachsen ist? 

Insgesamt müssen wir einen gemeinsamen Nenner für die Raum- und Siedlungsentwicklung 
erarbeiten. Dazu müssen Bund, Kantone und Gemeinde noch mehr in die Kooperation investie-
ren; sie müssen sich noch mehr anstrengen, eine gemeinsame Politik zu entwerfen. Zudem muss 
das Denken in funktionalen Räumen noch mehr Stellenwert in der Planung erhalten. Es ist ja 
nicht so, dass die Lösungsansätze fehlten: Bund, Kantone und Gemeinden haben gemeinsam 
das «Raumkonzept Schweiz» entwickelt; eine erstmalig zustande gekommene Vorstellung dar-
über, wie der Lebens- und Wirtschaftsraum künftig gestaltet werden soll. Dieses gemeinsame 
Vorgehen – keine Selbstverständlichkeit in unserem föderalistischen Land – illustriert deutlich, 
dass die Zeit der Alleingänge vorbei sein muss. Gemeinden und Kantone sind aufgerufen, die 
bekannten Grenzen zu überwinden und in zwölf Handlungsräumen gemeinsame Vorhaben zu 
entwickeln und diese Räume nachhaltiger zu gestalten. Gerade in der Stadt-Land-Frage müssen 
sich aus vermeintlichen Gegensätzen neue Ansatzpunkte für gemeinsames Handeln entwickeln. 
Daraus könnten sich Massnahmen ergeben, die künftige alpine Brachen vermeiden helfen, in-
dem wir die Lebensqualität im Alpenraum nachhaltig hoch halten. 

Was es nun auch noch braucht, sind mutige Politikerinnen und Politiker sowie couragierte Pla-
nungsfachleute, die mit den unterschiedlichen Stärken der metropolitanen, urbanen, ländlichen, 
touristischen und alpinen Räumen der Schweiz umgehen können. Die dazu beitragen, dass der 
Boden nicht zum Spekulationsobjekt wird. Und die alle motivieren können, Planungsgrenzen in 
den Gemeinden, den Kantonen und – vor allem – in den Köpfen zu überwinden. 

 

Forum.NE/Protokoll Oktober 2011/Dominik Büchel 
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Workshops 

Workshop 1: Partnerschaft Stadt-Land 

Moderation: Dominik Büchel, Leiter Wissenstransfer, Nationales Forschungsprogramm «Neue urbane 
Qualität» (NFP 65); Protokoll: Florian Schuppli, ARE 

Partnerschaft Stäfa-Taminatal, Arabella Neff, Agenda 21 Stäfa, Margot Kühne, Taminatalgruppe,  
Vasön (SG) 

KULTUR PFLANZEN: Urbane Landwirtschaft für die soziale Kohäsion, Simon Gaus, Verein Interkulturelle  
Gärten Schweiz 

 

Workshop 2: Partnerschaft Land-Stadt 

Moderation: Dominik Siegrist, Hochschule für Technik Rapperswil HRS; Protokoll: Christine Richard, ARE 

Die Metropolregion Nürnberg gemeinsam mit nachhaltigen Projekten weiterentwickeln,  
Christa Standecker, Geschäftsführerin der Europäischen Metropolregion Nürnberg (D)  

Allegra im Val Müstair, Gabriella Binkert-Becchetti, Direktorin des regionalen Naturparks  
Biosfera al Müstair (GR) 

 

Workshop 3: Partnerschaft Stadt-Land 

Moderation: Jean-Claude Verdon, Urbasol, Freiburg; Protokoll: Daniel Dubas, ARE 

Landwirtschaft und Landschaft im periurbanen Raum, Jacques Baudet, Schéma directeur Nord lausannois  

Städtische Landwirtschaft: Traum oder Realität? Cristina Woods, Verzone Woods Architectes und NFP 65 
Food Urbanism Initiative 

 

Workshop 4: Partnerschaft Land-Stadt 

Moderation: Alessandra Silauri, Bundesamt für Landwirtschaft (BLW); Protokoll: Frédéric Barman, ARE 
Partnerschaft für die Nutzung der Holzenergie in öffentlichen Gebäuden, Etienne Favey, Energiedienst, 
Stadt Genf 

Vom Berg in die Stadt: Der Sektor der Bio Gewürz- und Medizinalpflanzen in der Schweiz,  
José Vouillamoz, Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Forschungszentrum Conthey 
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Workshop 1: 

Partnerschaft Stadt-Land 

Moderation: Dominik Büchel – Leiter Wissenstransfer, Nationales Forschungsprogramm «Neue urbane Quali-

tät» (NFP 65) 
Protokoll: Florian Schuppli, ARE 
 

Einleitung 

Ziel dieses Workshops war es, neue Allianzen für die Partnerschaft zwischen Stadt, Land und 
Berg an konkreten Praxisbeispielen zu diskutieren und zu besprechen, welches Erfolgsfaktoren 
und Hindernisse dafür sein können. Anhand von zwei ganz unterschiedlichen Projekten wurden 
mögliche Lösungsansätze aufgezeigt. Die Diskussion fand je separat zu den beiden Präsentatio-
nen statt. 
 

Präsentation 

KULTUR PFLANZEN – Urbane Landwirtschaft für die soziale Kohäsion (Simon Gaus, Verein Inter-
kulturelle Gärten Schweiz) 

Der Verein Interkulturelle Gärten Schweiz lässt sich dem Feld «urbane Landwirtschaft» zuord-
nen. Im Zentrum steht der soziale Austausch der Akteure. In der Schweiz gibt es ein gutes Dut-
zend solche Projekte, die sehr unterschiedlich sind betreffend Organisation, Grösse und Zielpub-
likum. Der Verein Interkulturelle Gärten Schweiz versteht sich als Kommunikations- und Koordi-
nationsplattform für solche Projekte. 

Das Projekt «KULTUR PFLANZEN» wurde in Kloten durchgeführt. Das Projekt bestand darin, ein 
Weizen-Mohnfeld auf einer Fläche Wiesland (Bauland) anzusäen. Zielpublikum war die Nachbar-
schaft. Sie wurde eingeladen, von der Aussaat bis zum Backen und Festen an der Aktion mitzu-
wirken. Die insgesamt 9 Treffen wurden in einen Praxis- und einen Dialogteil aufgeteilt. Über 
100 Personen aus ca. 12 Nationen nahmen teil. An einem Begegnungsfest nahmen 200 Perso-
nen aus 14 verschiedenen Kulturkreisen teil. 

Als Erfolgsfaktor hat es sich erwiesen, den TeilnehmerInnen Raum zu geben. Gerade bei den 
Migranten/innen kamen sehr viele Kompetenzen, die sie im Berufsleben kaum einbringen kön-
nen, zum Vorschein. Es darf nicht vergessen werden, dass viele Einwanderer der 1. Generation 
zum Beispiel aus dem Balkan, der Türkei oder Afrika in Agrargesellschaften aufgewachsen sind. 
Sehr interessant war, dass auch bei den Bauern ein enormes Integrationsbedürfnis wahrgenom-
men wurde. Ihr Wissen und ihre Anliegen wurden in der Bevölkerung gehört und kulturelle auf-
gewertet. Die zweite wichtige soziale Funktion war die Kooperation. Im Rahmen des begrenzten 
Feldes entstand ein Übungsfeld für eine handfeste Zusammenarbeit. Bei der Handarbeit wurden 
die sozialen Rollen relativiert. 

Folgende Allianzen zur Förderung von interkulturellen Gärten wurden vorgeschlagen: 

• Allianz «Flächenverwalter und Flächenbesitzer»: Eine Allianz könnte sich verstärkt zwischen je-
nen entwickeln, die das Land verwalten, wie Gemeinden, Landwirte, Raumplaner. Dabei geht es 
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um die Frage, welche Flächen als gemeinsam nutzbare Anbaugebiete/Gestaltungsräume in Stadt 
und Land definiert werden können. Infrage kommen z.B. Innenhöfe, Dächer, Grünflächen, In-
dustriebrachen, siedlungsnahe Landwirtschaftsflächen, Wald, und im Berggebiet auch Alp- oder 
Vergandungsflächen. 

• Allianz «Flächennutzer»: Die zweite Allianz könnte sich zwischen jenen bilden, die solche Flä-
chen nutzen können: Landwirte, Zivilgesellschaft, Ökologen, Migranten/innen, Einheimische, mit 
dem Ziel, die Verbindung der Gesellschaft zu ihrer Nahrung zur stärken. 

• Allianz «Nachhaltige Nahrung»: Als dritte Allianz können die Personen angesehen werden, wel-
che die Nachhaltige Entwicklung im Bereich der Nahrungsproduktion auf globaler Ebene beein-
flussen können: Migranten/innen, Landwirte, Fachleute Internationale Zusammenarbeit, Öko-
nomen. (Siehe Anhang 7) 

 

Diskussion 

In der Diskussion zeigte sich, dass es in Kloten nur durch Präsenz vor Ort (Klingeln an der Haus-
tür, Berichte in Lokalzeitungen, Versand von Emails), viel Privatinitiative und auch privatem Mit-
teileinsatz gelungen ist, das Projekt aufzubauen. Kontrovers diskutiert wurde, ob öffentliche 
Akteure wie Bund/Kantone/Gemeinden oder der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) oder 
die Stadtgärtnereien bei solchen Projekten eine Rolle einnehmen sollten, oder ob sich dies auch 
als kontraproduktiv für die Privatinitiativen herausstellen könnte. Besonders beim Benennen ge-
eigneter Flächen, der Kommunikation und Vernetzung sowie auch bei der finanziellen und ideel-
len Unterstützung solcher Projekte könnten öffentliche Akteure aber eine aktivere Rolle spielen. 
Die Diskussion zeigte, dass Interkulturelle Gärten nur dann entstehen, wenn es ein Ja auf allen 
Seiten gibt und entsprechende Allianzen und Kooperationen aufgebaut werden können. 

Weitere Informationen: www.interkulturelle-gaerten.ch 

 

Präsentation 

Partnerschaft Stäfa-Taminatal  

Arabella Neff, Stäfa und Margot Kühne, Taminatal 

Die Idee einer Partnerschaft zwischen der Gemeinde Stäfa am Zürichsee und dem alpinen Tami-
natal im Kanton Graubünden entstand 2003 im Rahmen der Lokalen Agenda 21 von Stäfa. Aus-
löser waren persönliche Kontakte zwischen Einwohnerinnen und Einwohner der beiden Gebiete. 
Die Ziele der Partnerschaft sind ein gegenseitiges Kennenlernen, gegenseitiges Verständnis er-
wecken, Know-How-Austausch, Austausch von Produkten und Dienstleistungen sowie die ge-
genseitige Teilnahme am Vereinsleben. Die seit 2003 durchgeführten Aktivitäten sind zahlreich 
und vielfältig: Vom Kuhleasing über den Partnerschaftsgipfel auf dem Muntalma bis zur Bänkli-
Aktion – vor allem auf der kulturellen, sozialen und kulinarischen Ebene konnten Projekte 
durchgeführt werden, von welchen beide Seiten profitierten. Auch in den Medien wird häufig 
über die Partnerschaft berichtet. Als Erfolgsfaktor hat sich herausgestellt, dass von Beginn an 
eine gleichwertige Partnerschaft zwischen zwei Gemeinden mit unterschiedlichen Voraussetzun-
gen angestrebt wurde – und nicht eine «Patenschaft» zwischen der wohlhabenden Gemeinde 
Stäfa mit dem Taminatal. Als Stolperstein kann bezeichnet werden, dass es noch nicht gelungen 

http://www.interkulturelle-gaerten.ch/�
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ist, die aus der Lokalen Agenda 21 entstanden und im Verein organisierte Partnerschaft auf die 
politische Ebene zu übertragen: Die politische Gemeinde Stäfa unterstützt die Partnerschaft trotz 
mehrfachen Versuchen finanziell nicht und im Taminatal ist es nicht die politische Gemeinde 
Pfäfers, sondern die Ortsgemeinden Pfäfers, Valens/Vasön und Vättis, welche die Partnerschaft 
tragen. 

 

Diskussion 

In der Diskussion kam die Idee auf, dass der Einbezug des Vereins «Schweizerische Patenschaft 
für Berggemeinden» die finanzielle und politische Beteiligung an der Partnerschaft zwischen 
Stäfa und dem Taminatal erleichtern könnte. Dieser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, das Gefälle 
zwischen wohlhabenden und wirtschaftlich benachteiligten Regionen unseres Landes abzubau-
en und durch projektbezogene Hilfe an finanzschwache Gemeinden, Genossenschaften, Korpo-
rationen usw. mitzuhelfen, dass die Bergregionen bewohnbar, bewirtschaftet und gepflegt blei-
ben. 

Weiter wurde in der Diskussion deutlich, dass die auf Freiwilligenarbeit beruhende Partnerschaft 
vor allem von einer älteren Generation getragen wird und es schwierig ist, Nachwuchs zu fin-
den. 

Weitere Informationen: www.la21staefa.ch/Tamina_Portr%C3%A4t.html 

 

Synthese 

Es ist damit zu rechnen, dass die Fragen nach sozialem Zusammenhalt und Ernährungssicherheit 
noch dringlicher werden. Die Gesellschaft bleibt plural, die Weltbevölkerung wächst. Interkultu-
relle Gärten können bei damit verbundenen Herausforderungen ein innovativer Lösungsansatz 
sein. 

Bei der Partnerschaft Stäfa-Taminatal wurden im kulturellen und sozialen Bereich Erfolge erzielt, 
vor allem auf der politischen und finanziellen Ebene gibt es aber noch viel Potential, das noch 
nicht ausgeschöpft ist. 
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Workshop 2 

Partnerschaft Land-Stadt 

Moderation : Dominik Siegrist – Hochschule für Technik Rapperswil HSR 

Protokoll: Christine Richard, ARE 

 

Einleitung 

Einleitend stellt der Moderator Fragen betreffend Unterschiede im Bezug auf die Nachhaltige 
Entwicklung der im Workshop vorgestellten Orte Metropolregion Nürnberg und Val Müstair. Ziel 
des Workshops ist es, die Akteurkreise, die Handlungsräume sowie die Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit zwischen Stadt und Berggebiet anhand guter Beispiele aufzuzeigen. 
 

Präsentationen 

Die Metropolregion Nürnberg gemeinsam mit nachhaltigen Projekten weiterentwickeln 

Christa Standecker, Geschäftsführerin der Europäischen Metropolregion Nürnberg 

Siehe Zusammenfassung der Präsentation auf Seite 8 und Anhang 6 
 
 

Allegra im Val Müstair 

Gabriella Binkert-Becchetti – Direktorin des regionalen Naturparks Biosfera Val Müstair (GR) 

Gabriella Binkert zeigt die Ausgangslage des Val Müstair‘s auf: 

• vor ca. acht Jahren stellen sich die Einwohner/innen den Zukunftsfragen der Talgemeinden; 

• im sog. «magischen Dreieck» gelegen (CH-I-Oe), als Grenzgebiet und typisches Durchgangstal 
fusionierte die Talschaft im Jahr 2009 zu einer Gemeinde Müstair (1586 Einw.); 

• seit 2004 hatten sich Arbeitsgruppen gebildet, mit dem Ziel, einen Regionalen Naturpark von 
nationaler Bedeutung sowie ein Unesco-Biosphärenreservat zu bilden; 

• Die Hauptziele der Region sind: 

- Wirtschaft: Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen (Wertschöpfung) 

- Naturwerte: Pflege/Schutz der Natur sowie der div. Landschaftsformen 

- Kulturwerte: Erhaltung und Förderung der kulturellen Werte 

- Gesellschaft: Respekt und Toleranz gegenüber Einheimischen und Gästen, Erhöhung der 
 Wohn- und Lebensqualität 

• 90% Bio- Bauern, drei Betriebe mit Agrotourismus, Erhöhung der Ackerflächen, hohe Identifika-
tion mit Naturwerten 

 



 

Forum Nachhaltige Entwicklung 2.11  15 

Die gute und frühe Verankerung der Zielsetzungen sowie eine breite Kommunikation des Biosfe-
ra-Leitbildes in der Bevölkerung und mit den verschiedenen Interessengruppen brachte eine ho-
he Akzeptanz bei Abstimmungen mit sich. Die Finanzierung wurde vom Bund, Kanton und der 
Gemeinde gewährleistet. Gastro- und Hotelleriepartner haben für das Naturpark-Label die Richt-
linien der Parkträgerschaft bezüglich ökonomischer, ökologischer und kultureller Werte einzu-
halten. Es konnten zahlreiche Allianzen zwischen den Akteuren des Tourismus, der lokalen Öko-
nomie, der Umweltkreise und der Forschung gebildet werden. (Siehe Anhang 8) 
 

Die Gemeinsamkeiten der beiden Regionen: 

• Die politischen Ebenen Gemeinde/Kanton/Land sind tragend für die Förderung der Nachhaltigen 
Entwicklung; 

• in frühem Stadium auf Stärken der Region setzen. 

 
Die Unterschiede der beiden Regionen: 

• Eine Metropolregion ersetzt keine gemeinsame Identität (Vernunftsehe der beteiligten Städte); 

• eine periphere Region wie das Val Müstair muss nicht immer ein potentialschwacher Raum sein; 
dies hängt davon ab, was eine Talschaft aus ihren eigenen Stärken macht; von Müstair aus wer-
den Beziehungen bis München und Venedig geknüpft. 

Wichtig ist die Anerkennung der Potentiale von Räumen (Beispiel Ost-Regionen der Metropolre-
gion Nürnberg): Initiativen aus den ländlichen Räumen müssen von den Zentren rechtzeitig auf-
genommen werden; die Städte sollen bei der Umsetzung der Ziele der ländlichen Gemeinden 
mithelfen. 

Am Beispiel der Stadt-Land-Partnerschaft Müstair –Thalwil (ZH) wird gezeigt, wie interessant 
Partnerschaften sein können; sie bedeuten aber auch eine Verpflichtung und Herausforderung 
für beide Seiten. 
 

Synthese 

Auch wenn die wirtschaftlichen Aspekte ausschlaggebend für die Bildung der Metropolregion 
Nürnberg sind, so hat die Partnerschaft mit den ländlichen Regionen die inneren Qualitäten der 
Region gestärkt. 

Mögliche Kooperationen zwischen den beiden Orten könnten entstehen im Bereich der Nah-
rungsmittel, Kulinarik, Handwerk; Nutzen für die Anwerbung von Fachkräften, Tourismus.  
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Workshop 3: 

Partnerschaft Stadt-Land 

Moderation: Jean-Claude Verdon – Urbasol, Freiburg 

Protokoll: Daniel Dubas, ARE 

 

Einleitung 

Einerseits wachsen die Städte immer mehr ins Land hinein, andererseits wünschen immer mehr 
Stadtbewohner eine Landwirtschaft im Nah- oder gar Stadtbereich. Welches sind hier die aktuel-
len Trends? Gibt es gute Beispiele, die Schule machen sollten? Wie kann man die sich daraus 
ergebenden Bodennutzungskonflikte (ländliche oder städtische Landwirtschaft, Freizeit- und 
Entspannungsräume usw.) handhaben? Wie lassen sich die verschiedenen Interessen unter dem 
Gesichtspunkt der Nachhaltigen Entwicklung abwägen? Wie kann man neue Allianzen zwischen 
städtischen, periurbanen und ländlichen Räumen schaffen? 
 

Präsentationen 

Landwirtschaft und Landschaft im periurbanen Raum, Jacques Baudet, Schéma directeur Nord 
lausannois  

Das Schéma directeur Nord lausannois betrifft die Agglomeration Lausanne-Morges (ALM) und 
damit zwölf Gemeinden und drei Bezirke mit unterschiedlichen und oftmals gegensätzlichen 
politischen Auffassungen. Im Rahmen dieser regionalen Governance ist die Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen institutionellen periurbanen Gebieten und dem zweiten Agglome-
rationsgürtel mit ihren spezifischen Interessen nicht immer einfach.  

Es besteht ein starker Urbanisierungsdruck, da die Leerstandsquote bei den Wohnungen in der 
Region Lausanne zurzeit extrem gering ist. Bis 2030 werden in zwei Entwicklungsschwerpunkten 
Wohnungen für rund 25‘000 Personen und 13‘000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Dies 
wird einen starken Druck auf die Landschaft bzw. einen Auszonungsdruck auf die Landwirt-
schaftsgebiete ausüben. Um der Ausdehnung der Städte und insbesondere der Zersiedlung ent-
gegenzuwirken, gilt es vor allem in den Entwicklungsschwerpunkten Neubauten zu fördern. 
Allerdings wird eine konzertierte Entwicklung vielfach dadurch erschwert, dass die institutionel-
len funktionellen Räume nicht kongruent sind. 

Damit auch die Interessen der 83 Landwirtschaftsbetriebe der Region berücksichtigt werden, 
wird im Steuerausschuss in Zukunft auch ein Vertreter der künftigen Gruppierung der Landwirte 
von Lausanne Nord (Groupement des agriculteurs du Nord lausannois) sitzen, die Ende 2011 ins 
Leben gerufen werden soll. (Siehe Anhang 9) 
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Städtische Landwirtschaft: Traum oder Realität?  

Cristina Woods, Verzone Woods Architectes und NFP 65 Food Urbanism Initiative 

Das interdisziplinäre Unterprojekt «Food Urbanism Initiative» des Nationalen Forschungspro-
gramms NFP 65 dauert drei Jahre und verfolgt die drei folgenden Hauptziele: 

• Verbesserung der urbanen Qualität durch Entwicklung einer Methode zur Optimierung der ur-
banen Landwirtschaft in ihrem räumlichen Kontext 

• Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion in der Stadt durch Interventionen zur qualitativen Auf-
wertung der urbanen Räume 

• Urbane Landwirtschaftsprojekte in den Verdichtungsprozess integrieren, um dem Qualitätsbe-
dürfnis zu entsprechen. 

Es wurde die Website (www.foodurbanism.org) geschaffen. Diese entwicklungsfähige Datenba-
sis dient als Plattform für den Erfahrungsaustausch und als Wissensnetzwerk im Bereich der ur-
banen Landwirtschaft. Die Projekte werden darauf nach verschiedenen Kategorien unterteilt 
(Rahmen, Bodenbezug, Zugang, urbaner Kontext usw.). 

Die ETHZ hat eine sozio-ökonomische Studie in der Bevölkerung durchgeführt. Untersucht wur-
de insbesondere, wie hoch die Akzeptanz bezüglich einer Landwirtschaftsproduktion im urba-
nen Raum ist, wie hoch der Wert lokaler Produkte eingestuft wird und ob ein Wille zur Unter-
stützung der urbanen Landwirtschaft besteht. Die Untersuchungsergebnisse sind eher erfreulich, 
selbst was die höheren Preise für solche Produkte angeht.  

Als weiterer Teil der Studie wird in mehreren Schweizer Städten, u.a. Lausanne, untersucht, wel-
che Standorte sich für eine mögliche Landwirtschaftsproduktion eignen könnten. Diese Standor-
te werden nach ihren Eigenschaften bzw. ihren spezifischen Vor- und Nachteilen klassiert. 

Verschiedene Fallstudien werden überdies auf internationaler Ebene durchgeführt: 

• In Kuba wurde die Regierung nach dem Zusammenbruch des Ostblocks zu einem Kurswechsel 
gezwungen. In den ersten Jahren brach die Landwirtschaftsproduktion wegen eines Mangels an 
Dünger und Pflanzenschutzmittel um 50% ein. Die freien Flächen im urbanen Raum, insbeson-
dere in Havanna, wurden in Produktionsstätten für die biologische Landwirtschaft umgewandelt. 
Gewisse Parzellen werden vom Staat genutzt, andere von Vereinen oder Privatleuten. 

• In den USA hat die Organisation Growing Power vielversprechende urbane Landwirtschaftspro-
jekte ins Leben gerufen. Ihre Mission lässt sich wie folgt zusammenfassen: «grow food, grow 
minds and grow communities». In Milwaukee (Wisconsin) gibt es nunmehr über 8 Produktions-
standorte, die sich auf über 20 ha verteilen. Zum Komplex gehören Treibhäuser, Tunnelbauten 
und Gehege für Kleintiere, aber auch eine Biogasanlage (Faulturm), ein Geschäft, eine Küche 
und Schulungsräume. Im Süden von Chicago (Illinois) wurde eine Industriebrache von 2,8 ha in 
eine Landwirtschaftszone umgewandelt. 

• In China, wo die als Ackerland nutzbaren Flächen sehr beschränkt sind, hat die Universität für 
Architektur von Shenyang die Landwirtschaftsproduktion in ihre neue visuelle Identität integriert. 
Auf dem gesamten Universitätscampus sind kollektive Reisfelder mit pädagogischem Charakter 
angelegt. 

• In Casablanca (Marokko) wird im Rahmen des 2005 gestarteten deutschen Forschungspro-
gramms «Future Megacities» ein grosses Forschungsprojekt über die urbane Landwirtschaft 
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durchgeführt. Verschiedene Pilotprojekte zielen darauf ab, den Beitrag der Landwirtschaft zur 
urbanen Entwicklung und zur Klimapolitik zu optimieren. 

• In Lausanne stellt die Stadt den Mitgliedern des Vereins «Association lausannoise des jardins 
familiaux» im Gemeindegebiet befindliche Familiengärten (11 ha) sowie Gemüsegärten (2,5 ha) 
zur Verfügung. (Siehe Anhang 10) 
 

Diskussion 

Die Teilnehmer wiesen daraufhin, dass Industriebrachen oftmals verunreinigte Böden aufweisen. 
Dieses Problem bleibt in zahlreichen Fällen ungelöst, und die Verunreinigung stellt für die künf-
tige Entwicklung ein potenzielles Hindernis dar. Ein Teilnehmer wies allerdings darauf hin, dass 
die urbanen Parzellen oft weniger verunreinigt sind als die landwirtschaftlichen Böden nach Jah-
ren intensiver Bewirtschaftung. 

Ein weiterer Teilnehmer fragte sich, ob die urbane Landwirtschaftsproduktion nicht eher zur 
Schaffung von sozialen Banden oder zur Schliessung von familiären Einkommenslücken diene. In 
Kuba erfolgte die Umwandlung in kleine Produktionsparzellen ganz klar aus Überlebensgrün-
den. In der Schweiz wiegt der soziale Aspekt deutlich stärker, und es dürfte keine Autarkie in 
der Lebensversorgung erreicht werden. Eine Wiedereinführung des Plans Wahlen, gemäss dem 
im 2. Weltkrieg öffentliche Parkanlagen in Gemüsegärten umgewandelt worden waren, ist we-
der realistisch noch wünschenswert. 

Ein grundsätzlicheres Problem wirft aber die Konkurrenz zwischen den verschiedenen möglichen 
Bodennutzungen auf, ist doch die Ressource Boden im urbanen Raum definitionsgemäss rar. 
Gilt es landwirtschaftliche Produktionsstätten zu bevorzugen oder vielmehr Entspannungsräume, 
öffentliche Parks oder eine für die Erhalt der Biodiversität nützliche Flora? Oder sollte man die 
Zentren zur Vermeidung der Zersiedlung vielmehr noch stärker verdichten? 
 

Synthese 

Die Teilnehmer weisen darauf hin, dass die urbane Landwirtschaft zahlreiche Vorteile mit sich 
bringt: Sensibilisierung für die Natur und die Biodiversität, effiziente Bodennutzung, visuelle Ver-
schönerung, Verstärkung der sozialen Bande zwischen den Einwohnern, Verbesserung der Bo-
denqualität, Verringerung der negativen Effekte in Verbindung mit dem Klimawechsel (Hoch-
wasser und Sommerhitze), mehr Erdverbundenheit, Raumdiversifikation, Begrenzung des Frei-
zeitverkehrs). Die Konkurrenz der Bodennutzungen wirft indessen ein Grundsatzproblem auf 
und ruft nach einer ausgewogenen Lösung. 
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Workshop 4 

Partnerschaft Land-Stadt 

Moderation: Alessandra Silauri, Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 

Protokoll: Frédéric Barman, ARE 
 

Einleitung 

Die ländlichen Regionen sind für ihre Entwicklung immer mehr von den Städten und Stadtbe-
wohnern abhängig, u.a. für den Absatz ihrer Produkte (Lebensmittel, Landwirtschafts- und 
Energieprodukte). Die Städter stellen ihrerseits Ansprüche an Endprodukte (z.B.: Bioqualität) und 
die Nutzung (z.B.: umweltfreundlich). In diesem Workshop sollen Beispiele von Partnerschaften 
und Allianzen zwischen Stadt und Land vorgestellt werden. Dabei wird konkreten Projekterfah-
rungen in den Bereichen Energie (Holzfeuerung) und Lebensmittel (Gewürz- und Medizinal-
pflanzen) Rechnung getragen. 
 

Präsentationen 

Partnerschaft für die Nutzung der Holzenergie in öffentlichen Gebäuden 

Etienne Favey, Energiedienst, Stadt Genf 

Die Stadt Genf führt eine sehr ehrgeizige Klima- und Energiepolitik. Ihr Ziel ist es, bis 2050 
«100% erneuerbar» zu sein. Sie wurde bereits mit dem Qualitätslabel «Energiestadt Gold» aus-
gezeichnet und hat die Charta von Aalborg ratifiziert. Die Stadt hat sich auch mittelfristig enga-
giert. So hat sie die «Covenant of Mayors» unterzeichnet. Gemäss diesem Abkommen sollen bis 
im Jahr 2020 sowohl der Energieverbrauch als auch die CO2-Emissionen um 20% gesenkt wer-
den, während 20% der Energieversorgung über erneuerbare Energien erfolgen soll. 

Nach einer allgemeinen Präsentation der Situation in Genf stellte Etienne Favey das Projekt für 
eine Holzfeuerungsanlage im Botanischen Garten vor. Der Botanische Garten von Genf besitzt 
ein sehr wertvolles Herbarium, dessen Konservierungsmethoden verbessert werden sollen (Bau 
eines Tresors für Pflanzen). Früher war das Konservatorium des Botanischen Gartens mit einem 
Jahresverbrauch von 250‘000 Liter Heizöl der viertgrösste Energieverbraucher des Immobilien-
parks der Stadt Genf. Die Renovierung des Konservatoriums des Botanischen Gartens erfolgt in 
Verbindung mit dem Bau der Energieanlage, um eine konstante Wärmezufuhr für die verschie-
denen Pflanzenarten des Konservatoriums sicherzustellen. 

Das Projekt sieht zwei Energie-Produktionsarten vor: eine Wärmeanlage von 180 m2, die 
130‘000 kWh pro Jahr produzieren wird, sowie eine Photovoltaikanlage von 148 m2, die 25‘000 
kWh pro Jahr liefern wird. Die Wärmeanlage wird einerseits mit den Holzabfällen der städtischen 
Parks und Gärten gespiesen, anderseits über eine Partnerschaft mit privaten Waldbesitzern. Da 
die Nutzung der Holzbestände der Parks und Gärten allein nicht ausreicht, muss die Stadt Genf 
auch auf seine eigenen Wälder sowie auf die Wälder in Privatbesitz zurückgreifen. Die Stadt 
besitzt über 3‘000 Hektaren Wald, was 10% des Kantonsgebiets entspricht. 50% der Wälder 
gehören dem Staat, 47% befinden sich in Privateigentum und 3% sind in öffentlichem Besitz. 
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In Zusammenhang mit der Erneuerung des Waldnutzungsplans schien es sachdienlich, die Holz-
feuerungsanlage durch Schaffung einer öffentlich-privaten Partnerschaft in Verbindung mit dem 
Unterhalt der Wälder zu setzen. Hier gilt es festzuhalten, dass die meisten privaten Genfer Wäl-
der (1‘550 ha) nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr von ihren Eigentümern unterhalten wur-
den. Aufgrund des fehlenden Unterhalts verschlechterte sich der Zustand des Waldes, der sich 
auf alten Baumstümpfen geringer Qualität entwickelte. Diese Waldfläche von 1‘500 ha verteilt 
sich auf 2‘500 Eigentümer, die oft sogar vergessen haben, dass sie Waldeigentümer sind. Aus-
serdem hat die Erbfolge über die Generationen hinweg zu einer verstärkten Zerstückelung der 
Waldparzellen geführt. So kommt es vor, dass es bis zu 30 Eigentümer pro 200 m2 gibt. Die 
Stadt Genf muss daher all diese Waldeigentümer eruieren, um mit ihnen eine Partnerschaft ein-
gehen zu können Mit der Partnerschaft will man den privaten Eigentümern vorschlagen, ihre 
Wälder zu unterhalten, um die Diversität des Genfer Waldbestandes sicherzustellen. Damit müs-
sen die privaten Eigentümer nicht für die Unterhaltskosten ihres Waldes aufkommen. Darüber 
hinaus wird das Holz den Waldbewirtschaftern (aus der Region) zum fairen Preis von CHF 65/m3 
abgegolten. 

Waldbewirtschaftung und -unterhalt erfüllen verschiedene Funktionen zugunsten der Genfer 
Bevölkerung: 

• Soziale Funktion: Spaziergänge, Entspannung, Sport, Kontakt mit der Natur 

• Ökologische Funktion: Erhaltung der Eichenwälder, eines Lebensraums, der sich durch seine 
Biodiversität auszeichnet und Fauna und Flora beherbergt 

• Kulturelle Funktion: Erhalt einer starken kulturellen Bande mit der Natur, Erhaltung der Eiche als 
kulturelles Gut 

• Ökonomische Funktion: Forstnutzung, Holz für holzwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Energie-
gewinnung 

(Siehe Anhang 11) 

 

Städtische Landwirtschaft: Traum oder Realität? 
Vom Berg in die Stadt: Der Sektor der Bio Gewürz- und Medizinalpflanzen in der Schweiz 

José Vouillamoz, Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Forschungszentrum Conthey 

Die Präsentation von José Vouillamoz setzt den Schwerpunkt auf die Partnerschaft zwischen den 
Produzenten von Gewürzpflanzen und verschiedenen Pharma- und Industrieunternehmen. In 
der Schweiz sind 150 ha für Gewürzpflanzen reserviert. 80% dieser Flächen werden im Bioan-
bau kultiviert. Der Anbau erfolgt hauptsächlich im Wallis und im Emmental.  

Der grossangelegte Bio-Anbau von Gewürz- und Medizinalpflanzen begann 1980 unter dem 
Einfluss des Unternehmens Ricola, das 50% der Schweizer Produktion kauft. Ricola subventio-
niert noch heute die Forschungsprojekte. Dieses Unternehmen hat also einen massgeblichen 
Einfluss auf den Gewürz- und Medizinalpflanzensektor. Doch es gibt auch andere Käufer: Die 
Kräutertee-Fabrikanten, BIO ALP TEA, die Kosmetikbranche, die Pharmaindustrie und die Veteri-
närunternehmen. 
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Die Pharmaunternehmen interessieren sich wegen der aktiven Pflanzenmoleküle für Gewürz- 
und Medizinalpflanzen. Sie möchten diese Moleküle synthetisch herstellen und darauf patentie-
ren lassen. Der Anbau der Gewürz- und Medizinalpflanzen bringt ihnen allerdings keinen 
Mehrwert. 

Der Anbau der Gewürz- und Medizinalpflanzen steht in der Schweiz für: 150 ha Landfläche, 45 
Arten, 450 Tonnen getrocknete Pflanzen, 200 Produzenten und ein Einkommen von CHF 
30‘000-60‘000/ha. Es handelt sich um einen kleinen Markt, der jedoch von kulturellem Interesse 
ist und einen Beitrag gegen die Abwanderung der Bergbevölkerung leistet. 

José Vouillamoz präsentierte uns vier Beispiele für Verbesserungen beim Anbau von Gewürz- 
und Medizinalpflanzen: 

1. Neue Pflanzen für die Industrie: Ziel ist es, den Industrieunternehmen neue, noch nicht kultivier-
te Pflanzen anzubieten, um die Produktion zu diversifizieren. Die fraglichen Anbauer rücken die 
Vorteile der traditionellen Pflanzen für die modernen Bedürfnisse ins Bewusstsein, sodass diese 
erneut kultiviert werden und der Abwanderung der Bergbevölkerung entgegenwirken helfen. 
Dies sei anhand der Pflanze Rhodiola rosea erläutert. Diese Pflanze hilft, Müdigkeit und Stress 
zu bekämpfen. Es gibt einige Anbauer, welche diese Pflanze anbauen, um das Interesse der In-
dustriellen zu wecken. So hat beispielsweise Schwabe Pharma AG das Medikament «Vitango» 
entwickelt, welches den wichtigsten Wirkstoff von Rhodiola rosea enthält. 

2. Den Ertrag steigern: Im Falle der Pflanze Hyssopus offcianilis konnte die Zahl der Chromosomen 
auf künstliche Weise mit einem natürlichen Produkt verdoppelt werden, was eine Ertragssteige-
rung erlaubt. 

3. Homogene Sorten: Die Analyse verschiedener Pflanzen hat gezeigt, dass gewisse Pflanzen ver-
schiedene Variabilitäten aufweisen. Es ist daher von Interesse, eine hybride Pflanze zu züchten, 
die kräftiger und homogener ist. Ein Beispiel dafür ist die Pflanze Leontopodium alpinum (Edel-
weiss) und ihre Hybridsorte Helvetia, die verschiedene Antioxydantien enthält. 

4. Ungewünschte Komponenten entfernen: Im Falle der Pflanze Artemisa umbelliformis (Genepi), 
wurde das in der Pflanze enthaltene Thuyon domestiziert, um eine Sorte mit und eine Sorte 
ohne Thujon heranzuzüchten. 
 

(Siehe Anhang 12) 
 

Diskussion 

Die Teilnehmer warfen verschiedene technische Fragen in Zusammenhang mit den Referaten 
auf. Die Beiträge vermittelten indessen eine gute Vorstellung davon, wie eine Partnerschaft zwi-
schen Stadt und Land aussehen kann. Es ist daher interessant zu entdecken, wer die Partner sind 
und welche Beziehung sie pflegen. Im Falle der Holzfeuerungsanlage in Genf sind das Amt für 
Grünflächen der Stadt Genf und die Vereinigung der privaten Waldeigentümer als wichtigste 
Partner zu erwähnen. Die Partnerschaft basiert auf einem Konsens zwischen den Akteuren in 
Zusammenhang mit dem Waldentwicklungsplan. Für José Vouillamoz ist die öffentliche Hand, 
welche die Forschung finanziert, der wichtigste Partner. Überdies wird die Forschung der ACW 
auch von Valplantes und Ricola finanziell unterstützt. 
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Synthese 

Dieser Workshop hat aufgezeigt, wie eine Situation, die eingangs angesichts verschiedener Ak-
teure mit spezifischen Bedürfnissen schwierig erscheint, durch das Eingehen verschiedener Part-
nerschaften in Fluss gebracht und nachhaltig gelöst werden kann. Der Dialog zwischen Partnern 
erscheint als Wille, gegenseitige Ziele und Interessen gemeinsam zu verfolgen. 

 


