
UZH Journal   Die Campus-Zeitung der Universität Zürich   Nr. 1, Februar 2017

13
Campus   Alumni

«Je knapper der Raum wird, desto wichtiger werden die Aushandlungsprozesse»: Maria Lezzi bei der Arbeit 

MEINE ALMA MATER

Die Gestalterin
Persönlichkeiten blicken auf ihre Studienzeit an der UZH zurück. 
Diesmal Maria Lezzi, Direktorin des Bundesamtes für Raumentwicklung.  
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rechtlichen Grundlagen richtig gestellt», so 
Lezzi. Die «haushälterische Nutzung des Bo-
dens» ist sogar in der Verfassung verankert. 

Maria Lezzi formuliert ihre Vision einer 
nachhaltigen Raumentwicklung anschaulich: 
Innert zehn Minuten soll jeder Mensch von 
seinem Wohnort aus einen Naherholungs-
raum – etwa einen Park – erreichen können. 
Kinder sollen sicher draussen spielen kön-
nen. Statt von «Verdichtung» spricht sie denn 
auch lieber von «Innenentwicklung». Dieser 
Begriff bringe besser zum Ausdruck, dass es 
nicht nur um die Anzahl Personen pro Fläche 
geht, sondern auch um mehr Freiraum. Für 
die Umsetzung der Raumplanung sind die 
Kantone und Gemeinden zuständig. Maria 
Lezzi und ihr Team unterstützen sie unter 
anderem mit Fördergeldern für Projekte und 
mit fachlicher Beratung. 

Transfer in die Wissenschaft
Ihr Know-how lässt die oberste Raumplane-
rin aber auch wieder zurück an die Univer-
sität Zürich fliessen. Maria Lezzi hält am 
Geographischen Institut jährlich ein Referat 
zur Raumplanung in der Schweiz. Was den 
Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis 
angeht, sieht sie allerdings Verbesserungs-
potenzial: Mitarbeitende der Verwaltung 
hätten zu wenig Zeit, ihre Erfahrungen zu 
publizieren und damit der Wissenschaft  
zugänglich zu machen. Die Wissenschaft 
ihrerseits richte ihren Blick immer häufiger 
ins Ausland: «Eine Studie zur Raumplanung 
in Singapur ist für uns in der Schweiz aber 
nicht sehr nützlich.» 

Im nächsten «UZH Journal» erzählt Paul Herrling, 
ehem. Leiter Novartis-Forschung, von seiner 
Studienzeit an der UZH.

Adrian Ritter

Maria Lezzi wusste als Kind ganz genau, 
wann sie den Vater auf keinen Fall stören 
durfte: wenn er in seinem Arbeitszimmer 
ein Gesuch zur Finanzierung eines For-
schungsprojekts an den Schweizerischen 
Nationalfonds schrieb. Ihr Vater war Profes-
sor für Zellbiologie an der ETH Zürich. Die 
Tochter interessierte sich weniger für die 
zelluläre Ebene als für die grossen Zusam-
menhänge zwischen Mensch und Umwelt. 

Als Zwölfjährige war ihr klar, dass sie 
Geographie studieren und Lehrerin werden 
wollte. Ersteres sollte sich bewahrheiten. Als 
Maria Lezzi 1982 das Studium begann, war 
die 19-Jährige zuerst irritiert: Viele Mitstu-
dierende waren ein paar Jahre älter als sie 
und gaben sich betont selbstbewusst und 
altklug. Da war das 1977 erschienene und 
schnell zum Klassiker avancierte Buch «Uni-
Angst und Uni-Bluff» für Lezzi eine Offen-
barung, weil es das Gehabe entlarvte  – auch 
die Altklugen kochen nur mit Wasser und 
wissen nicht alles.

Vorliebe für die Praxis
Ihr Studium ist Maria Lezzi in guter Erinne-
rung geblieben. Vor allem die praktischen 
Kurse begeisterten sie – wenn es etwa für 
eine geologische Exkursion für zwei Tage in 
die Gotthard-Region ging. Im Nebenfach 
studierte sie ebenfalls praxisnah Agrarwirt-
schaft an der ETH Zürich. In einem freiwil-
ligen Praktikum konnte die angehende Geo-
graphin bei der Stadtplanung St. Gallen ein 
halbes Jahr lang Praxisluft schnuppern. 

Danach war sie unsicher, ob sie das Stu-
dienfach wechseln sollte – zu Architektur 
oder Rechtswissenschaft. Sie entschied sich, 
bei der Geographie zu bleiben, und fokus-

sierte noch stärker auf die Wirtschaftsgeo-
graphie. In ihrer Diplomarbeit widmete sie 
sich dem Thema Wasserkraftnutzung im 
Kanton Graubünden. In ihrer Dissertation 
untersuchte sie die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit der Städte und Gemein-
den in der Grossregion Basel, etwa bei den 
Themen Verkehr und Grünräume. 

Von der Analyse zum Gestalten
Das an der Universität gewonnene Fachwis-
sen passte wie angegossen zu Maria Lezzis 
anschliessender beruflicher Laufbahn: «So 
gern ich akademisch tätig war, so reizte es 
mich doch sehr, nicht nur zu analysieren und 
zu beschreiben, sondern die Gesellschaft 
auch aktiv mitzugestalten.» Als stellvertre-
tende Geschäftsführerin der Regio Basilien-
sis förderte sie die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zwischen der Schweiz, 
Deutschland und Frankreich. Danach leitete 
sie die Hauptabteilung Planung im Bau-
departement des Kantons Basel-Stadt.

Im Jahr 2009 holte der damalige Bundes-
rat Moritz Leuenberger sie als Direktorin 
des Bundesamtes für Raumentwicklung 
(ARE) nach Bern. Seither pendelt Lezzi täg-
lich von ihrem Wohnort Münchenstein BL 
in die Berner Vorortgemeinde Ittigen. Das 
ARE mit seinen rund 90 Mitarbeitenden ist 
die Fachbehörde des Bundes für Fragen der 
Raumplanung, Mobilitätspolitik und der 
nachhaltigen Entwicklung. Ob Raumpla-
nungsgesetz oder Zweitwohnungsinitiative, 
Maria Lezzi bewegt sich in einem hochpoli-
tischen Umfeld: «Je knapper der Raum 
wird, desto wichtiger werden die Aushand-
lungsprozesse bezüglich seiner Nutzung. 
Die Weichen für eine nachhaltige Entwick-
lung der Schweiz sind mit den heutigen 




