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Vorwort

Als Franz Oswald mich 1996 gebeten hat, den Architekturstudenten
der ETHZ während des Sommersemesters einen Einblick in die
Raumplanung zu geben, habe ich ihm ohne zu zögern zugesagt.
Bot sich mir damit doch eine willkommene Gelegenheit, über
meine 30 Jahre Berufspraxis nachzudenken.
Ich ahnte damals allerdings noch nicht, dass diese Fragestellung
einen langwierigen Denkprozess auslösen würde, der mich zu
einer mehrmaligen Überarbeitung der Vorlesung veranlassen
würde.
In einem ersten Wurf1 habe ich das Gewicht auf die Raumplanung
als Berufspraxis gelegt. Dies entsprach damals einerseits meinem Wissensstand und andererseits meiner Vorstellung über den
Beitrag, den ich auf Grund meiner Berufslaufbahn in einem akademischen Rahmen leisten kann.
Ein zweiter Wurf2 war dadurch bedingt, dass ich dank meiner Tätigkeit an der Professur Franz Oswald die Fachliteratur
des deutschen Sprachraums kennen lernte. Dabei habe ich
feststellen können, dass eine intensive Diskussion über die
Natur und die Entwicklung der aktuellen Siedlungs- und
Nutzungsstruktur im Gang ist, die im deutschen Sprachraum
sehr ähnlich verläuft wie im französischen, obschon zwischen
diesen zwei Sprachregionen auf der geisteswissenschaftlichen Ebene leider kein nennenswerter Austausch stattfindet.
Von diesen Feststellungen ausgehend versuchte ich, die
wesentlichen französischen und deutschen Ergebnisse der
Stadtforschung in meine Vorlesung zu integrieren.
In einer dritten Phase, die meinen Denkprozess abschliesst
und im vorliegenden Vorlesungsskript ihren Niederschlag
findet, haben sich die verschiedenen bisher entwickelten
Teildarstellungen zu einem Gesamtvorschlag für eine aktuelle Sichtweise der Raumplanung verdichtet.
Dieser Vorschlag ist als Vorlesungsskript formuliert, das
sich primär an Studierende der Professur für Architektur
und Städtebau der ETHZ richtet. Gleichzeitig stellt er aber
einen Diskussionsbeitrag dar, der die interessierte Fachwelt
erreichen möchte.
Diese Doppelfunktion – sowohl Lehrmittel als auch Diskussionsbeitrag – soll kein schlechter Kompromiss zwischen zwei nur
schwer zu vereinbarenden Zweckbestimmungen sein. Sie entspricht vielmehr meiner Vorstellung über die Anforderungen,
denen wir RaumplanerInnen heutzutage gerecht werden sollten.
Die aktuelle Lage unseres Fachgebiets ist in der Tat sehr widersprüchlich: Seit Jahren steht es politisch unter Beschuss, und
dennoch sind raumplanerische Leistungen weiterhin gefragt.

1 Vorlesungsskript 1999 «Stadt- und
Raumplanung gestern, heute, morgen
– Fragen und Antworten aus der Praxis»
2 Vorlesungsskript 2002 «Raumplanung
im Zeitalter der Zwischenstadt – ein
Diskussionsbeitrag»
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Die Fragestellung des Wirkens und Lebens unter städtischen
Verhältnissen ist von brennender Aktualität, aber die ETH-Z hat mit
der Aufhebung des ORL-Instituts die Fortführung des Unterrichts
in Raumplanung in Frage gestellt.
Solche Tatbestände zwingen uns RaumplanerInnen meiner Ansicht
nach dazu, uns auf den Beitrag zu besinnen, den wir unter den
aktuellen Verhältnissen leisten können. Nur so kann das Interesse
der Studierenden, der Fachwelt und der Entscheidungsträger
dieses Landes an unserem Tätigkeitsbereich neu geweckt werden. Nur so kann eine Zukunft rekonstruiert werden, die den
Liquidationswünschen aussenstehender Kreise widersteht. Dieses
Skript stellt meinen Beitrag zu dieser Debatte dar und gibt damit
gleichzeitig einen aktuellen Einblick in die heutige Fragestellung
der Raumplanung.
Im Weiteren scheint es mir sinnvoll, hier kurz auf den didaktischen Aufbau des Vorlesungsskripts hinzuweisen:
Bei der Strukturierung des Inhaltes bin ich davon ausgegangen, dass die Studierenden kaum eine konkrete Vorstellung
davon haben, was mit Raumplanung in Bewegung gesetzt
wird. Deshalb wird zum Einstieg in die Materie ein konkretes
Fallbeispiel dargestellt (Kap. 1) und damit das Risiko in Kauf
genommen, dass für die Studierenden ein Teil des Inhalts
erst im Laufe der darauffolgenden Kapitel verständlich wird.
Aus dem gleichen Grund wird in allen anderen Kapiteln grosses Gewicht auf die Darstellung von Anschauungsbeispielen
gelegt.
Im Einzelnen sind die Fragestellungen und Denkansätze oft
sehr eingehend behandelt, weil nach meinem Dafürhalten
der schwer überschaubaren Vielfalt der territorialen
Wirklichkeit nur mit einer Kombination aus konzeptionellen Verständnisschlüsseln und phänomenologischen
Umschreibungen beizukommen ist.
Insgesamt will die Vorlesung zum Ausdruck bringen, dass eine
entscheidende Besonderheit der aktuellen Raumplanung in der
dynamischen Offenheit und Unstetigkeit der Fragestellungen und
Begrifflichkeiten besteht. Die Zeit der normierten Gewissheiten ist
vorbei. Wer sich in einem solchen Umfeld wohl fühlt, hat guten
Grund, sich für diese Materie zu interessieren. Denn es soll nicht
vergessen werden, dass Raumplanung für diplomierte Architekten
auch ein mögliches Berufsfeld darstellen kann.
Abschliessend möchte ich meinem Freund und Berufskollegen
Franz Oswald für sein Vertrauen in meine Dozentenarbeit,
sowie seinen beiden Mitarbeitern Christoph Blaser und
Annigna Guyan für die geleistete Lektoratsarbeit danken.
Urs Zuppinger, Dozent
Lausanne, den 18. Juni 2003

Vorwort
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1. Fallbeispiel ‘Westliches Morges’

1.
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Fallbeispiel «Westliches Morges»

Wer Raumplanung unterrichtet, muss davon ausgehen, dass
die meisten Studenten keine konkrete Vorstellung davon haben,
was damit gemeint ist. Zwar dürfte ihnen bekannt sein, dass
Raumplanungen durchgeführt werden. Aber die gestellten
Fragestellungen und die dadurch bewirkten Prozesse sind nicht
leicht durchschaubar. Das Resultat ist weitgehend abstrakt.
Konkrete Auswirkungen lassen auf sich warten, sind meist lückenhaft und treten räumlich aufgesplittert in Erscheinung.
Um dieser Schwierigkeit zu begegnen wird in diesem ersten
Kapitel versucht mit dem Beschrieb einer «real existierenden
Raumplanung» möglichst anschaulich darzustellen, wie es in diesem Fachgebiet zu und her geht.
Als erstes wird dargestellt, was den Planungsprozess im westlichen
Morges ausgelöst hat. Dann wird die Lage des Planungsperimeters
in seinem geographischen Umfeld umschrieben, sowie die vielfältigen Besonderheiten der bestehenden Nutzungen, die Einbindung
des Planungsperi-meters in das Verkehrsnetz und die raumplanerischen Vorgaben. Schliesslich werden die ereignisvolle Planungsgeschichte geschildert und die heute vorliegenden
Planungsresultate vorgestellt.
Im Laufe der Vorlesung wird dasselbe Fallbeispiel wieder aufgegriffen, um gewisse theoretische Ausführungen mit realen
Gegebenheiten in Beziehung zu setzen und dabei auf gewisse
Einzelaspekte des Fallbeispiels näher einzugehen.

1.1 Ausgangslage
Morges

Raumplanungen werden oft durch Ereignisse ausgelöst, welche von den betroffenen Akteuren1 (Behörden, Ämter,
Grundeigentümer,usw.) weitreichende, effektiv oder potentiell
umstrittene Entscheide fordern. Im westlichen Morges wurde
die Planung durch die folgenden politisch überdeterminierten
Geschehnisse bedingt:
Im Frühjahr 1996 wurde der Stadt Morges das 7ha umfassende,
grösstenteils freistehende, aber noch nicht als Bauland eingezonte
– Grundstück «La Longeraie» angeboten, das in unmittelbarer
Nachbarschaft der Grenze zur Nachbargemeinde Tolochenaz
unweit vom Autobahnanschluss «Morges-Ouest»2 liegt (Abb.
1.1) Der offerierte Quadratmeterpreis war für Bauland in
Anbetracht der guten Erschliessungslage äusserst günstig, für
Nichtbauland hingegen zu hoch.
Das Angebot war bis Mitte 1997 gültig. Im Oktober 1997 fanden
Gemeindewahlen statt.

Tolochenaz

Abb. 1.1: Lage des
Planungsperimeters zwischen
Morges und Tolochenaz, mit
Angabe des Landangebots im
Bereich «La Longeraie»
1

Genaue Begriffserklärung,
Kapitel 3.1
2 Westliches Morges

siehe
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– Tolochenaz 1‘620 Einwohner und 744 Arbeitsplätze4.
Beide Gemeinden gehören zum stark urbanisierten, sehr
attraktiven und verkehrsmässig hervorragend erschlossenen
Ufergürtel des Genfersees (Abb.1.4), der die Westschweiz wirtschaftlich und bevölkerungsmässig dominiert.
Das Baugebiet der beiden Gemeinden wird durch die nebeneinander liegenden Trassen der Auto- und Eisenbahn (SBB) durchquert
(Abb. 1.5). Der Planungsperimeter «Westliches Morges» wird
dadurch vom Stadtzentrum und vom Bahnhof Morges abgeschnitM

BA

Landwirtschaftsgebiet

Eglantine

Patinoire

Vogeaz
Prélionnaz

La Prairie
Altstadt

Longeraie
Les Plantées

Gottaz

Kleinboothafen
Freizeitanlagen

Planungsperimeter
Teilperimeter
Gemeindegrenze

Industriezone

Abb. 1.2: Planungsperimeter «Westliches Morges»
mit seinen Teilgebieten

ten. Von der Autobahn aus ist er dagegen sehr leicht zugänglich.

1.3 Kennzeichen der bestehenden Nutzung
Befasst man mit der Planung eines Gebiets, so ist es wichtig, die
nutzungsmässige Strukturierung der territorialen Organisation in
ihrer Vielfältigkeit zu erfassen5. Aus der topographische Karte und
den in der Randspalte abgebildeten Ansichten geht hervor, dass
der Planungsperimeter «Westliches Morges» und sein Umfeld im
heutigen Zustand ein heterogenes «Patchwork» unterschiedlicher
baulicher und nicht-baulicher Nutzungen6 darstellt.
Im Westen liegt, nahe beim Autobahnanschluss «Morges-Ouest»,
das Gut «La Longeraie». Es handelt sich um das Grundstück, das
der Gemeinde Morges 1996 angeboten wurde und dadurch den
Planungsprozess auslöste. Der Gebäudekomplex mit Hof und reichem Baumbestand diente ursprünglich kirchlichen Zwecken und
wird heute als Hotel und Kurszentrum betrieben. Er stammt aus
den 1950er Jahren, ist architektonisch interessant und wurde vor
wenigen Jahren renoviert.
3 Name der Gemeindelegislative im
Kanton Waadt
4 Einwohnerzahlen am 31.12.1997;
Arbeitsplatzzahlen 1995

Im Osten des Perimeters liegen die zwei grösstenteils unüberbauten, landschaftlich reizvollen, durch Baumbestände stark strukturierten Grossgrundbesitze «L’Eglantine» und «La Prairie». Der
erstere gehört der Stadt, der zweite ist in Privatbesitz.
Im Zentrum des Perimeters liegt das Quartier «Prélionnaz», ein
engmaschig strukturierter, aus der Vorkriegszeit stammender

1. Fallbeispiel ‘Westliches Morges’
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städtisches Seeufergürtel

Abb. 1.3: Morges im Umfeld der Westschweiz

ländliches Hinterland
Berggebiete

Grenze des Kanton Waadt

Kantonsgrenze
Autobahn
SBB
Neuenburgersee
Yverdon

Jura
Lausanne
Morges
Tolochenaz
Genfersee

Alpen

städtisches Seeufergürtel
ländliches Hinterland
Berggebiete
Kantonsgrenze
Autobahn

Genf

SBB
Neuenburgersee

Abb. 1.4: Nutzungs- und Verkehrsstruktur des Kanton Waadts
Yverdon

Jura
Lausanne
Morges
Tolochenaz
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Longeraie:
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Im Conseil Communal3 war man sich über die Zweckmässigkeit
dieses Landerwerbs uneinig. Die sozialdemokratische Partei
bekämpfte den Landerwerb, der freisinnige Baudirektor befürwortete ihn. Es bestand somit für ihn in den zwei Jahren vor den

Eglantine:

a

b

a
b

unmittelbar verfügbar
mittelfristig verfügbar
längerfristig verfügbar
Morges - Bahnhof
westliches Morges

La Prairie:

Abb. 1.5: Entwicklungsstützpunkte «Morges Bahnhof» (a) und
«Westliches Morges» (b) mit den ausgewiesenen strategischen
Grundstücken und der offiziellen Einschätzung ihrer Verfügbarkeit
(siehe dazu Kapitel 1.5)

Wahlen ein politischer Handlungsbedarf.
Dies war der Auslöser der Raumplanung «Westliches Morges». Ihr
ursprüngliches Ziel bestand darin, den Conseil Communal von der
Zweck- und Rechtmässigkeit des Landerwerbs zu überzeugen. Es
sollte in Absprache mit dem Kanton der Nachweis erbracht werden, dass es sich um ein vielversprechendes Bauerwartungsland
handelt.

Prélionnaz:

– Im Einverständnis mit dem kantonalen Raumplanungsamt
wurde der Planungsperimeter grossflächig angelegt (Abb.1.2).
Er umfasst das gesamte westliche Drittel des Gemeindegebiets
von Morges und einen Teil des Gemeindegebiets der benachbarten Gemeinde Tolochenaz.

1.2 Geographische Lage des Planungsperimeters

5 siehe S.13
6 siehe S.13

_ Die Gemeinden Morges und Tolochenaz liegen im Kanton
Waadt (Abb.1.3) und befinden sich im westlichen Einzugsgebiet
der Agglomeration Lausanne. Morges ist eine mittlere Kleinstadt,
Tolochenaz eine halbstädtische Aussengemeinde.
Morges hat 13‘654 Einwohner und 6‘792 Arbeitsplätze,

1. Fallbeispiel ‘Westliches Morges’

Wohnsektor mit Einfamilienhäusern, kleinen Wohnblocks, einer
– Vielzahl von kleinen Gärten und engen, nicht durchgehenden Zufahrtssträsschen. Südlich dieses interessanten Stücks
Stadt wurde in den 1980er Jahren ein für die Architektur der
Westschweiz jener Zeit typisches Mehrfamilienhausquartier mit
unterirdischer Sammelgarage gebaut.
Im Norden liegt das Wohnquartier «Vogeaz», das im Zentrum
aus typischen Mietshäusern aus den 1960er bis 80er Jahren
besteht, um die sich Einfamilienhäuser gruppieren.
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Vogeaz:

La Gottaz:

– Im südwestlichen Teil des Planungsperimeters liegt, in unmittelbarer Nähe des Autobahnanschlusses, das Geschäfts- und
Büroquartier «La Gottaz», eine prestigebedingte und auf dem
Privatverkehr ausgerichtete Siedlungsstruktur aus den 1980er
–
Jahren mit Einkaufszentrum und Tiefgarage.
Im Nordwesten breiten sich auf dem Gemeindegebiet von
Tolochenaz Einfamilienhäuser um den zentralen, mit Spalierobst
bestückten Freiraum «Les Plantées» aus.
– Nördlich davon sind Sportplätze und ein Friedhof angelegt.
Dahinter geht die bauliche Nutzung abrupt in eine weitläufige
Landwirtschaftszone über.
– Im Südwesten der Autobahn dehnt sich auf dem Gemeindegebiet
von Tolochenaz zwischen der Autobahn und der Eisenbahnlinie
Lausanne-Genf eine grosse, in den 80er Jahren entstandene
Industrie- und Gewerbezone aus.
–
Im Südosten des Planungsperimters liegt das Stadtzentrum
von Morges. Es setzt sich aus einer attraktiven Altstadt und
dem seit mehreren Jahren in Umstrukturierung begriffenen
Bahnhofquartier zusammen. Im Westen der Altstadt breitet
–
sich entlang dem Seeufer eine weitläufige Freizeitanlage mit
Kleinbootshafen und Sportanlagen aus.

Altstadt Morges:

Hafen:

1.4 Einbindung in das Verkehrsnetz
Die Planung eines Gebiets erfordert auch eine intensive
Beschäftigung mit den bestehenden Verkehrsverhältnissen.

Freizeitanlage:

Die rudimentären Ausstattung des Planungsperimeters «Westliches
Morges» ist in dieser Hinsicht kennzeichnend für ein über Jahre
langsam Stück für Stück entstandenes Aussenquartier (Abb. 1.6):
Bestimmend für die geographische Lage des Planungsperimeters ist die Nachbarschaft der Autobahn A1 mit dem Anschluss
«Morges-Ouest» und die Bahnlinie Lausanne-Genf mit dem
Bahnhof Morges, an dem die meisten Züge anhalten7. Die
– Bündelung dieser übergeordneten Verkehrsstränge schneidet
den Planungsperimeter vom Stadtzentrum und dem Seeufer
ab.
Die Regionalbahn BAM durchquert den Planungsperimeter mit
einer Haltestelle auf Verlangen im Bereich des Kurszentrums
«La Longeraie» und einer zweiten Haltestelle weiter nördlich.
– Sie verläuft in einem bis 6 Meter tiefen Geländeeinschnitt,
der die Zugänglichkeit der östlichen Hälfte des Guts von «La

5 Die noch unüberbauten Flächen

sind in Abb. 1.2 benannt und
schwarz umrandet
6 Zum Begriff «Nutzung», siehe
Kapitel 3.2
7 Haltefrequenz in Morges: 60-80
Züge pro Richtung und Tag, davon
20 Lokalzüge
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Autobahn
Hauptstrassen
wichtige Nebenstrassen
SBB
Regionalbahn BAM
Buslinie
Planungsperimeter 1996-97
Ausdehnung 2000-02
Bahnhof
Haltestelle

Abb. 1.6: Lokales Verkehrsnetz

Longeraie» erschwert.
Die drei Kantonsstrassen, die den Planungsperimeter im
Westen, im Süden und im Osten in peripherer Lage tangieren,
sind durch ihre zu hohe Verkehrsfrequenz und ihre sichtmässig
_
ungünstige Linienführung weder für die Quartiererschliessung
noch für den Fussgängerverkehr geeignet.
Die übrigen örtlichen Strassenzüge sind mehrheitlich schlecht
ausgebaut.
– Die meisten Kreuzungen bilden Konfliktpunkte.
Mehrere öffentliche Buslinien durchqueren das Quartier, zeichnen sich aber durch unattraktive Frequenzen aus.
–
– Ausser den kaum benutzten Trottoirs längs den stark befahrenen Kantonsstrassen bestehen keine Fussgängereinrichtungen
und auch Radwege gibt es nicht.
–
Mit den Detailbeschreibungen von Kapitel 1.3 und 1.4 soll
deutlich gemacht werden, dass sich die gewachsene territoriale
Organisation8 aus einer heterogenen Vielfalt von Einzelelementen
zusammensetzt, die in ihrer Eigenart und in ihrem Nutzwert erfasst
werden müssen, wenn man damit planerisch umgehen will.

1.5 Raumplanerische Vorgaben
Jeder nutzbare Raum wird auch durch raumplanerische Vorgaben
bestimmt, die es bei einer neuen Raumplanung zu berücksichtigen
gilt:
Morges und Tolochenaz verfügen über rechtsgültige Zonenpläne9
8 Zum Begriff «territoriale
Organisation» siehe Kapitel 4
9 auch «Gemeindenutzungplan»

genannt; näheres dazu Kapitel 6.5

(Abb.1.7 und 1.8). Daraus geht hervor, dass im Planungsperimeter
_ «westliches Morges» die nicht überbauten Flächen (Longeraie,
Eglantine, La Prairie, Les Plantées) der sogenannten «zone
intermédiaire»10 zugehören. In dieser ist rechtlich noch nicht
darüber entschieden worden, ob sie in Zukunft der Bauzone

1. Fallbeispiel ‘Westliches Morges’

Einfamilienhauszone
Mehrfamilienhauszone
Zone für öffentliche
Nutzungen
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Industrie- und
Gewerbezone
Zwischenzone

Wald

Grünzone

Gemeindegrenze

oder der Landwirtschaftszone zugerechnet werden soll.

Abb. 1.7: Zonenplan innerhalb des Planungsperimeters
«westliches Morges»

Altstadt
Stadterweiterung
Einfamilienhauszone
Mischzone Wohnen/Arbeiten
Industriezone
öffentliche Nutzungen

durch Quartier- und
Teilnutzungsplan geregelte
Zone
Grünzone
Zwischenzone
Landwirtschaftszone
Grünfläche
Schutzzone

Abb. 1.8: Zonenplan Tolochenaz

Morges verfügt über einen kommunalen Richtplan11 (Abb.1.9),
der die Absicht der Behörden belegt; die Zwischenzonen des
Planungsperimeters über kurz oder lang der Bauzone zuzuweisen. In Tolochenaz war 1996, bei Beginn der Planung
«Westliches Morges», ein kommunaler Richtplan in Bearbeitung.
_
Heute ist er genehmigt. Morges ist zudem Zentrum einer
Region, die einen regionalen Richtplan erstellt hat. Aus diesen
Richtplänen ist bezüglich «Westliches Morges» ersichtlich,

10 Zwischenzone, ein Zonentyp,

den es nur im Kanton Waadt gibt.
Näheres dazu siehe Kap. 6.5.5
11 Näheres zum kommunalen und
zum regionalen Richtplan, siehe
Kapitel 6.4
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Haupt- und Nebenzentren

Entwicklung

neue Schulen

Neue Strassentangente
(bestehend und neu)
Neue Erschliessungsstrasse

Abb. 1.9: Nutzungsrichtplan der Gemeinde Morges

dass es sich um die letzte grossflächige Entwicklungsreserve
innerhalb der bereits weitgehend überbauten Baugebiete von
Morges und Tolochenaz handelt.
Seit 1993 hat der Kanton in enger Zusammenarbeit zwischen
Raumplanung und Wirtschaftsförderung den «Sachplan12 der
kantonalen Wirtschaftsentwicklungsstützpunkte» erstellt. Die
Schweiz befand sich damals mitten in einer tiefgreifenden
_ Wirtschaftskrise. Mit diesem Sachplan wollte der Kanton die
Behörden von strategisch wichtigen Gemeinden dazu ermutigen, die bauliche Entwicklung ihrer Arbeitsplatzzonen aktiv
voranzutreiben.
Aus diesem Sachplan geht hervor, dass Morges über zwei
bedeutende, jedoch erst mittelfristig verfügbare strategische
Entwicklungsperimeter verfügt: das Bahnhofsareal «MorgesGare»13 und das Gebiet «Morges-Ouest»2, das sich mit
dem Planungsperimeter «Westliches Morges» weitgehend
überdeckt. (Abb. 1.5). Um die Umsetzung des kantonalen
Sachplanes zu gewährleisten hat der Grosse Rat des Kantons
Waadt im Herbst 1996 einen Kredit von 104 Mio Franken bewilligt, der im Einverständnis zwischen den Gemeinden und dem
Kanton für Planungsvorhaben, Erschliessungsmassnahmen
und Wirtschaftsförderung verwendet werden kann.
Die Bedeutung der Begriffe «Zonenplan», «Richtplan» und
«Sachplan» wird in Kapitel 6 erläutert. Vorläufig genügt es
festzuhalten, dass bei der Planung «Westliches Morges»
von Anfang an mit verschiedenen, bereits rechtskräftigen
Planungsmassnahmen zu rechnen war.

12 Näheres zum Begriff Sachplan,

siehe Kapitel 6.8
13 Bahnhofareal Morges

Bei einer Raumplanung müssen aber auch alle wichtigen bestehenden Bauvorhaben in die Überlegung einbezogen werden. Im
Falle der Planung «Westliches Morges» liegen diese zwar nicht
innerbalb jedoch im Umfeld des Planungsperimeters (Abb1.10):

1. Fallbeispiel ‘Westliches Morges’
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In der nordöstlichen Nachbarschaft hatte der Kanton auf dem kantonseigenen Gelände der überfällig gewordenen landwirtschaftlichen Lehranstalt «Marcelin» den Bau eines Schulzentrums der
Oberstufe vorgesehen. Der Planungsprozess wurde in diesem

Marcelin

Steiner AG

Abb. 1.10: Projekt Steiner AG (Baubewilligung), Schulkomplex Marcelin
(Architekturwettbewerb Neunutzung)

_

Fall zügig vorangetrieben. Es wurde ein Architekturwettbewerb
durchgeführt und der Bau wird nächstens betriebsbereit sein.

Ende der 80er Jahre hat die Firma Steiner AG in unmittelbarer
Nachbarschaft des Autobahnanschlusses «Morges-Ouest» ein
Grundstück von 11‘000 m2 Fläche zu einem hohen Bodenpreis
erworben. Das Projekt eines bauzonengerechten Büroneubaus
_ mit 19‘000 m2 Bruttogeschossfläche wurde 1994 bewilligt aber
nicht gebaut.
Vom Schulprojekt in Marcelin wird der Planungsperimeter
«Westliches Morges» nicht direkt betroffen, denn die
Fussgängerverbindung zwischen dem Bahnhof und dem neuen
Schulkomplex, die viermal täglich durch Schülerscharen belebt
sein wird, liegt auf dem linken Ufer des Morgesbachs, der den
Planungsperimeter im Osten begrenzt. Wie aus dem Beschrieb
der Planungsresultate hervorgeht (siehe Kap. 1.7) wurde die
Existenz dieser Fussgängerverbindung bei den Überlegungen
zur baulichen Entwicklung des Planungsperimeters «Westliches
Morges» dennoch berücksichtigt.
Was das umfangreiche Bauvorhaben der Firma Steiner AG betrifft,
musste zu Beginn der Planung «Westliches Morges» mit seiner
Ausführung gerechnet werden. Inzwischen ist 2001 eine zweite
erteilte Baubewilligung ungenutzt abgelaufen. Dadurch haben
sich die Nutzungsvorgaben im Umfeld des Autobahnanschlusses
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bedeutsam verändert, was in der
berücksichtigt worden ist.

heute vorliegende Planung

Aus diesen Ausführungen kann entnommen werden, dass
Raumplanung nicht nur mit bestehenden sondern auch mit künftigen Gegebenheiten rechnen muss. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass konkrete Projekte sich im Nachhinein als inkonsistente
Hypothesen herausstellen können.

1.6 Planungsgeschichte
Der Ablauf der Planung wird aus Abb. 1.11 ersichtlich.
Während der Erarbeitung des «Sachplan der kantonalen Wirtscha
ftsentwicklungsstützpunkte» hatte der Regierungsrat des Kantons
Waadt 1995 mit der Municipalité14 von Morges Kontakt aufge-

1996

Politischer Konflikt in Morges

Vorstoss Entwicklungsstützpunkte

Testplanung

Lokaler Richtplan

1997

Beschluss Gemeindelegislative
zum Kauf "Longeraie"
dreijährige Unterbrechung

Überarbeitung des lokalen
Richtplanes

2002

Vorprüfung durch
Kantonsverwaltung

Abb. 1.11: Planungsablauf «westliches Morges» 1996-2002

nommen.

14 Name der Gemeindeexekutive

im Kanton Waadt

Er stellte für die beiden strategischen Perimeter der Gemeinde
«Morges-Gare»13 und «Morges-Ouest»2 eine finanzielle
Unterstützung in Aussicht, brachte aber klar zum Ausdruck, dass
deren Umfang und Fälligkeit vom Verhalten der Gemeindebehörden
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19

abhängig sei, und zwar insbesondere von den Massnahmen, die
ergriffen würden um die tatsächliche Verfügbarkeit der Grundstücke
innerhalb der beiden strategischen Perimeter sicher zu stellen.
Die Planung «Westliches Morge-» wurde also nicht nur durch
den politischen Konflikt um das Landangebot von «La Longeraie»
ausgelöst, sondern auch durch einen Vorstoss des Kantons. Der
Baudirektor der Stadt Morges wollte mit seinem Unterfangen
den Beweis erbringen, dass seine Raumplanungspolitik den
Bedingungen genügt, die gemäss kantonalem -Sachplan erfüllt
werden müssen, um in den Genuss der verfügbaren kantonalen
Finanzmittel zu kommen.
Als Auftakt der Raumplanung «Westliches Morges» beschlossen
die Gemeindebehörden von Morges und Tolochenaz gemeinsam,
für das Gebiet «Westliches Morges» einen Planungswettbewerb
auszuschreiben. In Absprache mit dem kantonalen Planungsamt
wurde schliesslich eine sogenannte «Testplanung» durchgeführt.
Der Unterschied zwischen einer Testplanung und einem
Planungswettbewerb wird in Kapitel 7 erläutert. Hier sei nur
erwähnt, dass das Ziel in beiden Fällen dasselbe-ist: Es geht um
die Bestimmung eines glaubwürdigen Entwicklungskonzeptes.
Dieses Verfahren nahm im Falle «Westliches Morges» sechs
Monate in Anspruch und wurde im September 1996 mit einer
öffentlichen Ausstellung der Projekte abgeschlossen. Es
waren fünf Planungsbüros beteiligt. Ihre Arbeit wurde durch
eine Expertengruppe beurteilt, die sich aus Vertretern der
Gemeindebehörden, der Gemeindeverwaltung von Morges, der
kantonalen Verwaltung und privaten Raumplanungsbüros zusammensetzte.
Nachdem das von der Expertengruppe als Synthese erarbeitete
Planungskonzept von den Gemeindebehörden gutgeheissen worden war, wurden ein Planungsbüro und ein Verkehrsingenieur mit
der Ausarbeitung eines «lokalen Richtplanes»15 beauftragt.
In diesem Rahmen wurden die Resultate der Testplanung
in Absprache mit den Grundeigentümern und den kantonalen Fachstellen (Raumplanungsamt, Strassenamt, Wirtschaftsförderung, Naturschutz) weiterentwickelt. Der lokale Richtplan
wurde im Juni 1997 fertig gestellt, konnte aber in der vor den
Gemeindewahlen übrig bleibenden Zeit vom Kanton nicht genehmigt werden.
Er diente als Grundlage der Vorlage für den Erwerb des Gutes
«La Longeraie», die die Municipalité dem Conseil communal
im Som-mer 1997 unterbreitete. Sie wurde im September 1997
abgelehnt. Bei den Gemeindewahlen im Oktober 1997 wurde der
zuständige freisinnige Baudirektor abgewählt. Mit dieser politischen Niederlage war die erste Phase der Planungsgeschichte
«Westliches Morges» beendet.
Der neugewählte sozialdemokratische Baudirektor zögerte, die
Planung dieses Gebiets wieder aufzunehmen. Er zog es vor, seine
Aufmerksamkeit der Planung des Bahnhofareals zu widmen.
Nach drei Ruhejahren wurde die Planung «Westliches Morges»

15 Näheres zu diesem
Planungsinstrument siehe Kap. 6.72
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im Herbst 2000 jedoch wieder aufgenommen. Der seit 1997
amtierende Baudirektor war inzwischen aus persönlichen Gründen
wieder zurückgetreten und durch einen anderen sozialdemokratischen Politiker ersetzt worden. Kontakte mit dem Eigentümer des
Grundstücks «La Prairie» hatten ergeben, dass für die Gemeinde
die Möglichkeit bestünde, durch einen Bodenabtausch mit ihrem
Grundstück «L’Eglantine» Eigentümer der nördlichen Hälfte des
Grundstücks- «La Prairie» zu werden, wo der nicht genehmigte
lokale Richtplan von 1997 den Bau einer zusätzlichen Schule vorgesehen hat.
Um diesen Tausch durchführen zu können, mussten die beiden
bisher der «zone intermédiaire»6 zugesprochenen Grundstücke
als Bauland ausgewiesen werden. Das kantonale Planungsamt
forderte für diese Einzonung die kantonale Genehmigung des
lokalen Richtplanes «Westliches Morges».
Der lokale Richtplan von 1997 musste daher überarbeitet werden. Die Ausarbeitung dieser neuen Version wurde wieder in
Zusammenarbeit mit dem schon 1997 an der Planung beteiligten
Verkehrsingenieur und dem kantonalen Strassenamt durchgeführt.
Nachdem diese entgültige Fassung im Februar 2002 von den
Gemeindeexekutiven von Morges und Tolochenaz genehmigt worden war, wurde sie im März 2002 dem kantonalen Planungsamt
zur Vorprüfung unterbreitet.
Parallel dazu reichte die Gemeinde Morges beim Kanton ein
Gesuch ein um in den Genuss der Mittel zu kommen, die im
Rahmen des «Sachplanes der kantonalen Wirtschaftsentwicklungsstützpunkte» zur Verfügung stehen.
Damit kam das Planungsverfahren «Westliches Morges» zu einem
vorläufigen Abschluss. Es schienen gute Aussichten zu bestehen,
dass nach fünf Jahren Arbeit endlich eine allen genehme Lösung
verabschiedet werden könnte16…
Diese Planungsgeschichte zeigt auf eindrückliche Weise, wie sich
ein Planungsprozess auf Grund äusserer Umstände aus einem
kurzfristig angelegten politischen Willensakt in einen langwierigen, verwaltungslastigen Prozess verwandeln kann, der trotz
allen Schwierigkeiten weitergezogen wird, weil die grundsätzliche
raumplanerische Fragestellung nicht beseitigt werden kann-: Das
«Westliche Morges» bleibt das letzte Entwicklungsgebiet einer
Gemeinde, die dank ihrer attraktiven Lage am Genfersee und
einer günstigen Anbindung an die übergeordneten Verkehrswege
mit einer weiteren baulichen Entwicklung rechnen kann.

1.7 Beschrieb der Planungsresultate
16 In Wirklichkeit kam es im Sommer
2002 zu einem neuen Unterbruch des
Verfahrens, weil die Kantonsverwaltung
beschlossen hat, in Morges die
Ausbaumöglichkeiten der Autobahn
Lausanne-Genf näher zu untersuchen.
Auf die Darstellung dieser neuen Episode
wird hier verzichtet.

Die anfänglichen Fragestellungen waren dem rechtskräftigen
«Gemeinderichtplan» von Morges und dem «Sachplan für kantonale Wirtschaftsentwicklungsstützpunkte» entnommen worden.
Der Gemeinderichtplan sah die Schaffung einer neuen, den
Planungsperimeter von Süden bis Norden durchquerenden
Erschliessungsachse, eines neuen Gemeindeschulzentrums und
eines neuen städtischen ‘Nebenzentrums’ vor. Die übrigen nicht
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überbauten Flächen wurden für andere städtische Nutzungen
bestimmt und sollten teilweise der Schaffung eines kantonalen
Wirtschaftsstützpunkts gewidmet werden.
Die Testplanung sollte nachweisen, dass dieses Programm
umsetzbar ist und zeigen, wie die territoriale Organisation des
Planungsperimeters gestaltet werden soll.
Die Expertengruppe formulierte ihre Schlussfolgerungen in Form
von wenigen, auf das Wesentliche reduzierten Schemen (Abb.1.12)
und nahm dabei folgendermassen Stellung:
Auf eine neue zentrale, nord-südlich geführte Erschliessungsachse
soll verzichtet werden.
Das Gemeindeschulzentrum soll entweder im nördlichen Teil des
_ Gutes «La Longeraie» oder im nördlichen Teil des Grundstücks
«La Prairie» gebaut werden.

B

AM

_ Auf die Schaffung eines konzentrisch organisierten
‘Nebenzentrums’ soll verzichtet werden. Statt dessen soll eine
zentrale west-östliche Fussgängerachse geschaffen werden,
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Abb. 1.12: Empfehlungen der Expertengruppe (Auswahl)
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_

die im Osten mit einer Fussgänger- und Radfahrerbrücke den
Morges-Bach überquert und auf die Fussgängerachse zwischen
dem Bahnhof von Morges und dem neuen Gymnasium von
Marcelin stösst.
Im südlichen Teil des Grundstücks «La Prairie» soll ein öffentlich zugänglicher Stadtpark geschaffen werden.

_ Der kantonale Wirtschaftsstützpunkt soll an zwei komplementären Standorten entstehen: einerseits im Umkreis des
Gebäudekomplexes «Longeraie» und andererseits im Süden
_
des Grundstücks «La Prairie», eingebettet in die bestehenden
Baumbestände und an den vorgeschlagenen Stadtpark angrenzend.

_

Gestalterisch soll mit der weiteren baulichen Entwicklung des
Planungsperimeters die bestehende «Patchwork»-Struktur fortgesetzt werden.

Die Ausarbeitung des lokalen Richtplanes hat bis heute an
diesen Grundgedanken nichts geändert. Das einzige Anliegen
der wei-teren Bemühungen bestand darin, diese generellen
Zielsetzungen in gestalterische Grundsätze und Planungsmassnahmen zu übersetzen und deren Machbarkeit zu gewährleisten.

1.8

Gesamtbilanz

Folgende generellen Erkenntnisse können aus diesem Fallbeispiel
gewonnen werden:
_ Raumplanungen dienen der Vorbereitung, Ausgestaltung und
Begleitung von politisch-technischen Entscheidungs-prozessen, die in ihrem Verlauf teilweise vorgegeben sind.
_ Man sucht Lösungen für sichtbare und unsichtbare Probleme
und berücksichtigt deren räumliche, zeitliche, technische,
rechtliche und politische Dimensionen.
_ Raumpläne entstehen prozesshaft und beruhen auf Antizipation.
Sie sind daher hypothesenlastig.
_ Ihr Resultat hängt von Meinungsverschiedenheiten und
Interessenkonflikten ab, die mit dem Territorium nicht unbedingt etwas zu tun haben.
_ Raumplanungen sind oft politisch «vorbelastet». Sie können
Niederlagen erleiden, und plötzlich wiederaufgenommen werden.
_ Nicht alles ist schon zu Beginn bekannt. Vieles ist nicht
vorhersehbar, die Probleme können sich während des
Plaungsprozesses neu stellen und zuvor nicht absehbare
Wendungen herbeiführen.

1. Fallbeispiel ‘Westliches Morges’

– Aus all diesen Gründen nehmen Raumplanungen meist viel Zeit
in Anspruch.
– Raumplanungen sind Produkte aus lebendigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen.
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Eine aktuelle Sichtweise der Raumplanung in der
Schweiz

1997 hat André Corboz in einem Artikel1 erklärt: «…die Idee der
Stadtplanung, die sich nur mühsam durchsetzte (sie galt als bolschewistisch) hat keine Geltung mehr». Meine berufliche Tätigkeit
zeigt mir täglich, dass diese Behauptung nicht zutrifft, aber auch,
dass die Ansprüche, die nach dem 2. Weltkrieg in der Schweiz an
diese damals erstmals offiziell anerkannte Berufstätigkeit gestellt
wurden, nicht erfüllt worden sind und unter den herrschenden
Verhältnissen auch nie erfüllt werden können.
Es ist für die Raumplaner an der Zeit, diese Tatsache anzuerkennen und sich einer Grundsatzdiskussion zu stellen:
Was zeichnet heute den Gegenstand «Stadt» aus, mit dem wir
Planer uns befassen ?
_ Welches ist in diesem Rahmen die zentrale Aufgabe der
Raumplanung ?
_
Welche anderen Spezialthemen hat sie zudem wahrzunehmen?
_ Ist das beruflliche Handwerkzeug diesem Aufgabensspektrum
angemessen ?
_ Sind planerische Aufgaben grundsätzlicher Natur oder geschichtlich bedingt ?
_
Welche Perspektiven zeichnen sich für unser künftiges
Berufsprofil ab ?
_
Auf diese Fragen gibt es heute keine eindeutigen, allgemeingültigen Antworten. Vielmehr geht es darum, über sie endlich eine
Grundsatzdiskussion zu entfachen, denn nur so kann verhindert
werden, dass sich der Marginalisierungsprozess der Raumplanung
durchsetzt, der inbesondere im Ausbildungsbereich schon sehr
weit fortgeschritten ist.
Für die Vorlesung über Raumplanung ergibt sich aus dieser Stellungnahme die Notwendigkeit, den eingehenderen
Ausführungen zu den fachlichen Themen ein paar grundsätzliche
Thesen zur heutigen Raumplanung vorauszuschicken. Diese bringen keine offizielle Doktrin zum Ausdruck, sondern sind als ein persönlicher Beitrag gedacht, der in erster Linie dazu dienen soll, das
Interesse der Studierenden an einem in Umwälzung begriffenen
Fachgebiet zu wecken. Vielleicht können sie auch die Fachwelt
und die mit dem Thema konfrontierten Akteure aus der Politik, der
Wissenschaft, der Wirtschaft und der Bevölkerung dazu anregen,
sich der heute notwendigen Grundsatzdiskussion zu stellen.
Eine andere Antwort auf die Frage nach Sinn und Zweck meiner
Berufstätigkeit kann ich unter den heutigen Umständen nicht
geben. Der weitere Stoff der Vorlesung besteht darin, auf gewisse
in diesem Kapitel aufgeworfene Fragen näher einzugehen.

2.1 Zur Frage des
Raumplanung

Gegenstands der heutigen

In einem Punkt hat André Corboz mit der zitierten Stellungnahme

1

«Die Schweiz, Fragment einer europäischen Galaxie der Städte», Werk,
Bauen+Wohnen 3/1997
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recht: Der Begriff «Stadtplanung» entspricht dem tatsächlichen Tätigkeitsbereich der Raumplaner besser als der Begriff
«Raumplanung». Raumplaner beschäftigen sich hauptsächlich mit
dem Städtischen. Bei der Planung der nicht städtischen Territorien
geben Kulturingenieure und Förster den Ton an. Ich behalte die
Bezeichnung «Raumplanung» in meiner Vorlesung nur deshalb
bei, weil sie sich im deutschen Sprachgebiet eingebürgert hat.
Ob es noch lange dabei bleiben wird, sei dahin gestellt, denn wie
in Kapitel 9 angedeutet, ist es durchaus vorstellbar, dass sich in
Zukunft eine andere Aufteilung der Fachgebiete einspielen könnte.
Heikler ist die Antwort auf die Frage, was heute unter der
Bezeichnung «Stadt» verstanden werden soll, denn unter
PlanerInnen sind wir uns darüber nicht einig. Meiner Ansicht
nach ist es erfreulich, dass seit der Mitte der 1990er Jahre unter
ArchitektInnen, StädtebauerInnen, SoziologInnen, GeographInnen, PolitologInnen und HistorikerInnen zu diesem Thema eine
klärende Diskussion geführt wird.
1995 publizierte der am «Institut français d’urbanisme» von Paris
tätige Politologe François Ascher dazu einen ersten wesentlichen,
umfassend durchdachten Beitrag unter dem Titel: «Métapolis ou
l’avenir des villes2». Das Buch wurde im franzöischen Sprachraum
unter Fachleuten innert kürzester Zeit zum Bestseller. Im deutschen Sprachgebiet blieb es leider so gut wie unbekannt. Sein
Autor entwickelt darin von einem geisteswissenschaftlich geprägten Standpunkt aus die These, dass es nicht mehr angehe, sich
die Frage zu stellen, ob der heute dominierende Lebensstil städtisch, allzu städtisch oder doch immer noch ein wenig ländlich
sei. Kennzeichend für unsere Epoche sei, dass sich das Leben
und die Tätigkeiten heute im metropolitanen Raum abspielen.
François Ascher hat für das neue Lebensmilieu den Neologismus
«Metapolis» geprägt, als Zusammenschluss von «meta» (laut
Duden : «Zwischen.., Mit…,Um…») und Polis (Stadt). Er bezeichnet damit die «Summe von Räumen, deren Bewohner, wirtschaftliche Tätigkeiten und Territorien in die Alltagsabläufe der Metropole
integriert sind» und hebt hervor, dass die Metapolis sich durch
«Heterogenität» und «raum-zeitliche Diskontinuität» auszeichnet.
Kurze Zeit danach kam 1997 im deutschen Sprachraum das
Buch von Thomas Sieverts «Zwischenstadt, zwischen Ort und
Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land» heraus. Darin werden in
Unkenntnis der Überlegungen des Franzosen konvergierende
Thesen entwickelt, wenn auch von einem mehr städtebaulich
geprägten Standpunkt aus.
1998 publizierten die ETHZ-Professoren Franz Oswald und Peter
Baccini «Netzstadt, Transdisziplinäre Methoden zum Umbau urbaner Systeme» und André Corboz schrieb den bereits zitierten
Artikel «Die Schweiz, Fragment einer europäischen Galaxie der
Städte».
2 «Metapolis oder die Zukunft der
Städte», …..

In all diesen Fällen war man auf der Suche nach einer neuen
Begrifflichkeit, weil ein Teil der Fachwelt das Bedürfnis hatte, den
Lebensraum der heutigen Bewohner, Arbeitenden, Konsumenten
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und Betriebe besser in den Griff zu bekommen. Dabei wurde
ein Paradigmawechsel vorgeschlagen: Auf der Tagesordnung
steht nicht mehr die Erhaltung der «Stadt» und der Schutz der
ländlichen Werte, sondern die Qualität des Lebens und Wirkens
in der städtischen Realität von heute und morgen, der mit der
Bezeichnung Zwischenstadt oder Metapolis eine neue Identität
zugesprochen wird.
Daraus ergibt sich eine erste These: Die Raumplanung darf der
Konfrontation mit der neuen Begrifflichkeit der Zwischenstadt nicht
länger ausweichen, auch wenn dadurch das 1960 entstandene berufliche Ziel- und Wertsystem ins Wanken kommt.
Um dazu Stellung nehmen zu können ist es freilich nötig,
Klarheit zu schaffen über das, was mit dem Neologismus
«Zwischenstadt3» gemeint ist: Im Gegenteil zu einer weit
verbreiteten Meinung bezeichnet er nicht das mehr oder
weniger überbaute Gebiet, das sich zwischen den ursprünglichen Städten ausgebreitet hat. Es geht nicht um die Peripherie
als Gegenstück zu den überlieferten Zentren, denn, diese haben
heute ihre Zentrumsfunktionen vielfach verloren und dies bedeutet, wie André Corboz so schön sagt, «dass auch Peripherien
keine solchen mehr sind, setzt doch die Vorstellung der Peripherie
einen Mittelpunkt voraus».
Die Zwischenstadt umfasst Stadt und Land, Zentrum und
Peripherie, Ort und Welt, Raum und Zeit4 . Sie besteht aus
Flächen und Netzen und entsteht aus Markt und Planung. In
ihr ist nicht mehr auszumachen, ob die Stadt das Land durchdringt oder umgekehrt (Abb. 2.1). Ursprüngliche Zentren und
Dörfer sind nur noch Grenzfälle einer alles umfassenden neuen
städtischen Realität. Netze dominieren die meisten Abläufe,
radieren aber die flächige Strukturierung des nutzbaren Raumes
nicht aus. Marktmechanismen spielen eine übermächtige Rolle,
Planungsmassnahmen sind aber auch wirksam.
Das neue Paradigma der Zwischenstadt radiert die üblichen
Begrifflichkeiten nicht aus, stellt sie aber in einen neuen Rahmen,
der ihre Bedeutung neu definiert. Dazu nur ein Beispiel: Die
Problematik des Landes besteht weiter neben derjenigen der
Stadt, aber sie hat ihre Funktion als Gegenpol verloren. Das Land
wird zwar von der Stadt dominiert, bleibt aber selbständig. Beide
haben ihre Eigendynamik beibehalten, gleichzeitig muss aber
anerkannt werden, dass sie sich heute überlagern und daher in
ihrem Funktionieren und Wirken und in ihrer Entwicklung gegenseitig beeinflussen, oft störend, manchmal synergetisch5. Das
Strassennetz, das die Felder durchzieht, ist Stadt, die Felder
produzieren Getreide, dienen aber auch der Erholung der Städter.
Skipisten sind zugleich Tummelfelder von Städtern und leicht
zerstörbare Natur. Einfamilienhauszonen bieten nicht nur eine
flächenkonsumierende, städtische Wohnform an, sondern stellen
auch einen neuen Biotoptyp dar.
Ähnliches könnte von anderen Begriffpaaren gesagt werden, mit
denen die Raumplanung bisher operiert hat.

Ron Herron Archigram, 1969 in La Ville

Luftbild von Bauma ZH
3 Im Weiteren wird im Vorlesungsskript
die Bezeichnung von Thomas Sieverts
verwendet, weil sie den Bezug zu
einer Veröffentlichung herstellt, die den
Studierenden leichter zugänglich ist als
das Buch von François Ascher. Hinter
dieser Wahl steht kein Werturteil in
Bezug auf die beiden Begriffe, ausser
vielleicht, dass es von der eher städtbaulich orientierten Warte von Thomas
Sieverts aus leichter ist, den Bezug zur
real existierenden Raumplanung und zur
Architektur herzustellen als vom geisteswissenschaftlichen Standpunkt aus, den
François Ascher eingenommen hat. Der
Begriff «Netzstadt» von Franz Oswald
und Peter Bacchini wird nicht verwendet, weil er einen Schritt weiter geht.
Hier geht es nicht um das Verständnis
und die Bezeichnung der neuen städtischen Wirklichkeit sondern um einen
neuen, dieser Realität angepassten
Entwurfsansatz.
4 Der Untertitel des Buchs von Thomas
Sieverts ist hier vielleicht etwas beirrend:
Die Präposition «zwischen» kann exklusiv oder inklusiv gemeint sein. In meinem
Verständnis ist sie inklusiv.
5 In der Schweiz ist diese Überlagerung
oder Durchdringung von Stadt und Land
besonders ausgeprägt. Angelus Eisinger
vom Institut der Geschichte der ETH hat
in diesjährigen Publikationen für die hiesige Zwischenstadt den die Bezeichnung
«Stadtland Schweiz» verwendet. (erstmals in Stadt-Land-Schweiz. Ein Versuch
über ein mögliches Paradigma, Centrum.
Jahrbuch für Architektur und Städtbau
2002/2003. Dieser Name trifft den Nagel
auf den Kopf.
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Das Resultat der neuen Entwicklungsprozesse ist, wie François
Ascher geschrieben hat, durch Heterogeneität und raum-zeitli-

Abb 2.1: Region Stuttgart - Engmaschige Durchdringung von
Waldflächen und Siedlungsflächen. Dargestellt sind auch Wasserläufe
und - waagerecht gestrichelt - die Ebenen

che Diskontinuität gekennzeichnet, aber auch durch verwirrende
Vieldeutigkeit: Die Zwischenstadt bietet uns allen etwas an. Weil
wir aber heute so verschieden sind, entsteht das Paradox, dass
wir zwar froh sind, im metropolitanen Raum von heute all das
Besondere zu finden, was wir suchen. Aber gleichzeitig reagieren wir mit Unbehagen darauf, dass die Interferenz zwischen
den vielfältigen Einzelangeboten ihre spezifische Wirkung oft
beeinträchtigt und dass die heterogene und diskontinuierliche
Summe all dieser Angebote häufig einen unansprechenden,
unartikulierten Gesamteindruck hinterlässt: Aus der Vielzahl von
unterschiedlichen, gleichzeitig ertönenden Melodien entsteht als
Gesamtwirkung banalisierender Lärm.
In den 1960er Jahren bestand die Hoffnung, dass es möglich sei,
der neuen territorialen Realität, die damals im Entstehen begriffen
war, eine vernünftige Ordnung einzuprägen und die Raumplanung
verdankt ihre offizielle Anerkennung der Erwartung, dass sie in der
Lage sei, dieses Ziel zu verwirklichen. Die Legitimitätseinbusse,
die sie seither erlitten hat, beruht darauf, dass es sich erwiesen
hat, dass dieser Auftrag unter den bestehenden Bedingungen
nicht erfüllt werden kann.
In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre kam ein Teil der Fachwelt
zur Einsicht, dass das Problem vielleicht falsch gestellt worden
war. Das räumliche Verhalten der Bevölkerung und der Betriebe
hat unter dem Einfluss der wirtschaftlichen und technologischen
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Entwicklung zu einer neuen territorialen Konstellation geführt,
auf die der Begriff Raumordnung eigentlich nicht mehr passt,
aber die nicht das Ende der Stadt sondern im Gegenteil die
Überhandnahme des Städtischen zum Ausdruck bringt. Und sie
kamen zum Schluss, dass diese Konstellation als neuer Stadttyp
hingenommen werden muss, weil er die Lebenswelt der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung ausmacht und beim heutigen
Stand der Dinge nicht mehr wegdividiert werden kann.
Das Bestehende und im Werden Begriffene wird durch diese
Stellungnahme nicht beschönigt, im Gegenteil: Die Probleme der
heutigen Stadt können erstmals in ihrer Besonderheit und effektiven Bedeutung erfasst werden, aber gleichzeitig wird offenbar,
dass diese neue städtische Wirklichkeit auch Qualitäten und
Potentiale hat. Das Interessante der neuen Begrifflichkeit besteht
darin, dass sie erlaubt, die heute existierende Stadt wieder als realen Forschungsgegenstand und Handlungsraum zu betrachten.
Dieses neue Problemverständnis zwingt aber auch zum
Umdenken. Bestehende Überlegungsmuster, Wertsysteme und
Handlungsprofile müssen in Frage gestellt werden, nicht nur in der
Soziologie, dem Ingenieurwesen, den Geisteswissentschaften, dem
Städtebau und der Architektur, sondern auch in der Raumplanung.
Genau hier setze ich mit meiner Vorlesung an. Sie stellt einen
Versuch dar, die Raumplanung als ein Berufsfeld unter den neuen
Vorzeichen der Zwischenstadt aufzufassen.

2.2 Zur Frage der zentralen Aufgabe der heutigen
Raumplanung
Die Raumplanung erhielt nach dem zweiten Weltkrieg den
Leistungsauftrag, die Stadt und ihren Bezug zum Land vor
dem Zerfall zu retten, wobei sich der politische Konsens auf
eine idealisierte Wunschvorstellung der bestehenden räumlichen
Verhältnisse abstützte. Bei der Umsetzung ging man vom unhaltbaren Kredo aus, dass die Behörden in unserer Wirtschafts- und
Rechtsordnung durch eine angemessene Koordination ihrer sektoriellen Sachanliegen eine rationelle Raumordnung und eine
haushälterische Raumnutzung gewährleisten könnten. Der im
Dienste der Behörden arbeitende Raumplaner hat ein Berufsbild
erhalten, das sich aus einer undefinierbaren Mischung von
Weltverbesserer, Glaubenskrieger und Technokraten zusammensetzt. Und wer diese Mission bezweifelte, wurde auf die hohen
Ziele und Grundsätze hingewiesen, die im Bundesgesetz für
Raumplanung festgeschrieben sind.
Ob diese Gesetzesinterpretation zutrifft, wird in Kapitel 6 näher
erörtert werden6. Hier sei nur festgestellt, dass sich der so verstandene Auftrag als nicht durchführbar erwiesen hat. Die heutige «Raumordnung» ist nicht rationell und der Beweis, dass die
Raumnutzung haushälterisch ist, kann nicht erbracht werden.
Insofern bin ich mit André Corboz einverstanden: Die Idee der
Stadtplanung, die um 1960 entwickelt worden ist und das (Selbst)verständnis der Raumplanung auch heute noch tiefgreifend

6 siehe Kapitel 6.3.1
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bestimmt, hat ihre Geltung verloren.
Aber daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass es mit der
Raumplanung als solcher vorbei sei, ist nur schon deshalb nicht
zulässig, weil die Praxis beweist, dass es sich um eine Tätigkeit
handelt, die trotz allem auch heute noch sehr gefragt ist. Wer sie
ausübt, weiss aber auch, dass die Idee der Stadtplanung, die vor
und nach dem 2. Weltkrieg propagiert worden ist, mit der real
existierenden Nachfrage und dem effektiven Leistungsangebot der
Raumplaner nicht mehr viel zu tun hat.
Eine zweite These lautet daher: Es ist an der Zeit, dass die
Raumplaner klären, was für Aufgaben sie effektiv wahrnehmen, denn nur so kann das Missverständnis beseitigt werden, das sie in dieser Frage seit Jahren belastet.
Dazu genügt es, sich vom Paradigmenwechsel inspirieren
zu lassen, der zur Schaffung des Begriffs «Zwischenstadt’»
geführt hat: Seine Besonderheit besteht erstens darin, dass er nicht
einen Idealzustand sondern einen nachweisbaren Realzustand
des Städtischen bezeichnet und zweitens, dass er diesen nicht
als Missstand sondern als Tatbestand identifiziert, der als solcher
nicht bekämpft sondern nur qualifiziert werden kann.
Wenn man diesen methodischen Ansatz auf die Raumplanung
anwendet, ergibt sich auf den ersten Blick das Bild einer
Berufstätigkeit, die in allen Sachbereichen zuhause ist, aber keinen
eigenen, thematisch klar identifizierbaren Wissensbereich ausweisen kann. Tatsächlich teilen PlanerInnen ihre Tätigkeit mit einer
Vielzahl von anderen Fachleuten: Zusammen mit ArchitektInnen
und Behörden bemühen sie sich um Siedlungsentwürfe, zusammen
mit VerkehringenieurInnen um die räumliche Ausrüstung für den
Waren- und Personentransport, zusammen mit BiologInnen und
KunsthistorikerInnen um Natur- und Heimatschutz, zusammen mit V
ermessungsingenieurInnen um die Umverteilung der Bodenrechte,
zusammen mit DemographInnen um Bevölkerungsprognosen und
zusammen mit JuristInnen um die Zuordnung von Nutzungsrechten
und um Planungsverfahren.
Wer jedoch behauptet, ihre Rolle bestehe nur in der Koordination all
dieser raumwirksamen Tätigkeiten, geht jedoch am Wesentlichen
vorbei: Raumplanung ist gefragt, weil sie einen eigenständigen,
besondere Kompetenzen erfordernden Aufgabenbereich hat.
Ihr Sachgebiet betrifft die Beziehungen zwischen den zwei
Hauptfacetten des genutzten Raumes (Abb.2.2):

7Näheres zu diesem Begriff siehe
Kapitel.4
8Näheres zu diesem Begriff siehe
Kapitel.3

Der Raum ist einerseits eine territoriale Organisation7, die morphologisch, biologisch, historisch, technisch und rechtlich bedingt
ist und sich über die Zeit hinweg wandelt .
– Der Raum ist andererseits das Tummelfeld einer Vielzahl von
Akteuren8 .

– Die Raumplanung hat dabei den Auftrag, öffentliche Entscheide

vorzubereiten und voranzutreiben, welche die Veränderung dieser Beziehungen betreffen. Sie steht daher im Spannungsfeld
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Kategorie des Handelns

Kategorie der Wirklichkeit
Raum als Tummelfeld
von Akteuren
- soziale Dynamik

Prozesse der
Meinungsbildung und
der Entscheide
- politische Logik

Raumplanung

Raum als territoriale
Organisation
- morphologische
Strukturen und Regeln

Prozesse der
Ausarbeitung und des
Entwurfs
- technische Logik

Abb 2.2: Raumplanung im Spannungsfeld von vier unterschiedlichen,
sich gegenseitig bedingenden Systemen

zwischen Politik und Technik.
Da diese Veränderungen teilweise langfristige Auswirkungen
haben (wer neue Wohnzonen schafft, muss z.B. die Schaffung
von zusätzlichen Schulklassen vorsehen), drängt sich die Idee der
Planung auf.
Diese Definition der Aufgabe der Raumplanung passt nahtlos zum
Paradigma der Zwischenstadt: Mit der Suche nach einer gesamtheitlichen Raumordnung und der Vorstellung, dass es dabei
um Rationalisierung geht, ist es vorbei. Statt von Raum ist von
Territorium die Rede, d.h. von einer raum-zeitlichen Realität, die
durch Ereignisse und Aktivitäten von gestern, heute und morgen
markiert, organisiert und verändert wird. Es wird anerkannt, dass
der Blick auf diese Realität nicht neutral sein kann. Sie verdient
Aufmerksamkeit, weil sie das Tummelfeld einer Vielzahl von
Akteuren darstellt.
Diese zweite Hauptfacette des genutzten Raumes zeichnet sich
dadurch aus, dass die meisten Veränderungen der territorialen Organisation durch handelnde Akteure bewirkt werden, die
bestimmte, identifizierbare Interessen verfolgen. Es muss aber
gleichzeitig berücksichtigt werden, dass jede Veränderung der territorialen Organisation das bestehende raumabhängige oder raumwirksame Netz der Interessen von bereits anwesenden Nutzern in
Frage stellt und daher Reaktionen hervorruft, die die Vorschläge
der handelnden Akteure und die Entscheide der verantwortlichen Instanzen zur Veränderung der territorialen Organisation
in Frage stellen können. Politiklastige Verfahren erlauben es,
die Auswirkungen solcher Reaktionen in die Erarbeitungs- und
Entscheidungsprozesse einzubinden.
Die berufliche Auseinandersetzung mit diesen Prozessen erfordert
Einfühlungsgabe und Kreativität. Wie aus Abb.2.2 ersichtlich wird,
geht es um die Beherrschung von relativ komplexen Verhältnissen.
Die Beziehungen und Entwicklungen, mit denen sich Raumplaner
beschäftigen, sind immer sowohl durch eine soziale als auch durch
eine morphologische Logik bedingt und wickeln sich sowohl über
technische als auch über politische Prozesse ab. Jede dieser vier
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Dimensionen untersteht unterschiedlichen Dynamiken, Strukturen
und Regeln, die sich gleichzeitig tiefgreifend beeinflussen.
Die Kompetenz der Raumplaner ist in erster Linie in diesen
Fragen begehrt. Die Behörden wissen, dass sie im Umgang mit
dieser spezifischen Komplexität Erfahrung haben. Dies bedeutet, dass sie fähig sein müssen, diese komplexen Wert- und
Bezugssysteme wirklichkeitsgetreu zu entschlüsseln. Aber man
verlangt von ihnen nicht nur, dass sie analysieren können sondern auch, dass sie die bestehenden Tatbestände bewerten,
davon ausgehend strategische oder gestalterische Vorschläge zur
Entwicklung der territorialen Organisation ausarbeiten und diese
über den Verhandlungsweg mit den Interessen der betroffenen
Akteure in Einklang bringen. Hier kommen «Koordination» und
«Mitwirkung» zum Zug.
Kenntnisse in fachlich-technischen Belangen werden von
Raumplanern nur insofern gefordert, als diese zur Bewältigung
dieser berufsspezifischen Hauptaufgabe notwendig sind.

2.3 Zur Frage der thematischen Handlungsbereiche der
heutigen Raumplanung
In den Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg kümmerte sich
die Raumplanung hauptsächlich um die Funktionsfähigkeit des
nutzbaren Raumes, in Abhängigkeit vom sozialen Bedarf der
Einwohner und Arbeitenden: jedermann soll anständig wohnen,
sein Auto parkieren, ohne viel Zeitverlust seinen Arbeitsplatz
erreichen und seine Kinder zur Schule bringen können. Bauern
sollen ihr Land rational bewirtschaften können. Die dazu nötigen
Massnahmen sollen gewisse territoriale Werte im Bereich des
Natur- und Heimatschutzes wahren.
Diese Themen wurden in den 1970er Jahren im Bereich der
Umweltverträglichkeit der Nutzungsentwicklung erweitert, was
komplexe Koordinationsprobleme zwischen Umweltschutz und
Raumplanung zur Folge hatte.
In den 1990er Jahren hat sich der Blickwinkel erweitert: Unter
dem Druck der Wirtschaftsrezession kam man zur Einsicht, dass
Raumplanung nicht nur angemessene Randbedingungen für
Gesellschaft und Wirtschaft schaffen, sondern auch einen Beitrag
zur sozio-ökonomischen Attraktivität der territorialen Organisation
leisten müsse. Daraus ergab sich eine bedeutende Erweiterung
des Tätigkeitsfeldes der Raumplaner. Attraktivität hängt nicht nur
von dauerhaften Randbedingungen ab, sondern auch von Dienstl
eistungsangeboten, die sich nicht auf gebaute Gemeinschaftseinr
ichtungen (eine Schule, eine Strasse, ein Einkaufszentrum) reduzieren lassen. Im Kern geht es um strategische Überlegungen.
Dabei sind beratende, kulturelle oder promotorische Tätigkeiten
genau so wichtig wie bauliche Vorschläge. Ein Projekt, das sich
unter den heutigen Umständen durchsetzen will, muss alle diese
Facetten einbeziehen. Ob diese alle zur Raumplanung zählen
und von RaumplanerInnen organisiert und koordiniert werden
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sollen, ist umstritten. Dass sich die Raumplanung an solchen
Entwicklungsstrategien beteiligen soll, ist jedoch offensichtlich.
In der Mitte der 1990er Jahre ist die sogenannte ‘Nachhaltigkeit’
zum Thema geworden. Der transversale Charakter dieses neuen
Begriffs könnte der Raumplanung dienlich sein. Er hat ein
Bewusstsein geschaffen für die Notwendigkeit, bei der Suche
nach Problemlösungen immer sowohl auf die sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen als auch auf die Umweltauswirkungen
zu achten. Es gehört heute zum guten Ton, bei allen neueren
Forschnungs- und Projektansätzen das Wort Nachhaltigkeit auf
das Banner zu schreiben. Leider stellt die Umsetzung des
Konzepts unter den heutigen Verhältnissen Schwierigkeiten, die in
der Raumplanung nicht einfacher zu lösen sind als in allen anderen Fachbereichen.
Mit der Überhandnahme des Phänomens Zwischenstadt erhielt die
Frage der territorialen Organisation als erlebbare Landschaft einen
besonderen Stellenwert, denn offensichtlich hat die Mehrheit der
Bevölkerung Mühe, sich mit der Herogenität und raumzeitlichen
Diskontinuität der zwischenstädtischen Umwelt abzufinden. Der
moderne Bürger verbringt zwar einen bedeutenden Teil seines
Alltags in der Zwischenstadt, aber wenn er seine Wunschträume
verwirklichen kann, flieht er aufs Land, in die Berge, ans Meer
oder in Städte im althergebrachten Sinn. Gegen diesen Trend
anzukämpfen ist weder wünschenswert noch möglich, auch
wenn er letztendlich eine «Globalisierung» der zwischenstädtischen Wirklichkeit bewirkt. Dagegen ist wohl unbestreitbar, dass
die Lebensqualität der Einwohner und Benutzer der heutigen
Siedlungsgebiete spürbar verbessert werden könnte, wenn es
gelänge, den Erlebniswert der Alltagszwischenstadt zu erhöhen.
Daraus ergibt sich eine dritte These: In Anbetracht der anhaltenden Ausweitung des Themenspektrums der raumplanerischen
Fragestellungen ist es in unserem Fachgebiet einerseits nicht
mehr möglich, sich mit sämtlichen sektoriellen Sachbereichen
zu befassen, aber andererseits nötig, der Frage der sinnlichen
Wahrnehmung der territorialen Form mehr Aufmerksamkeit
zu schenken.
In den übrigen Handlungsbereichen gibt es eine reichhaltige
Palette von teilweise sehr anspruchsvollen Leistungen. Die
Bearbeitung der Probleme der Funktionsfähigkeit der territorialen Organisation hat, insbesondere im Verkehr, in der
Ver- und Entsorgung und im Umweltschutz zur Entwicklung
von technischen Spezialberufen geführt, die täglich zur
Lösung von konkreten Problemen beigezogen werden. Die
generellen Fragen der Umweltverträglichkeit der Zwischenstadt
und der Interferenz zwischen Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik und
territorialer Organisation, aus der sie entsteht, konnte jedoch bis
heute nicht in einer Weise gestellt werden, die es erlauben würde,
eine fundierte Stellungnahme kritisch zu untermauern.
In der Raumplanungspraxis beschränkt sich die Fragestellung
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darauf, von Fall zu Fall zu klären, welche Spezialkenntnisse
auf Grund der spezifischen Fragestellung, der Zielsetzungen
und der möglichen Lösungsansätze notwendig sind und welche
anderen Fachdisziplinen in Anbetracht der verfügbaren Mittel
beigezogen werden sollten9. Die beruflichen Anforderungen, die
sich daraus ergeben, betreffen im Wesentlichen die interdisziplinäre Koordination. Sie sind hoch, aber nicht spezifisch für die
Raumplanung.
Aus all diesen Gründen geht die Vorlesung auf die breite Palette
der übrigen Handlungsbereiche nicht näher ein und behandelt im
Bereich der thematischen Fragestellungen nur die Problematik der
sinnlichen Wahrnehmung der territorialen Form.

2.4 Ist das spezifische Handwerkzeug der Raumplanung
den heutigen Aufgaben noch angemessen ?
Raumplaner erarbeiten «Pläne» und begleiten ihre Genehmigung.
Sie entwickeln nicht nur Vorschläge für die künftige Entwicklung
der territorialen Organisation, sie gestalten auch die Prozesse, die
zu den politischen Entscheiden über diese Vorschläge führen und
bereiten ihre Umsetzung vor. Grundsätzlich hat sich hier in den
letzten 50 Jahren nichts geändert.
Das rechtlich festgelegte planerische Instrumentarium ist in jedem
Land Europas und sogar teilweise in jedem Kanton der Schweiz
anders, weil die Geschichte seiner Entstehung anders verlief
und die Rolle der öffentlichen Institutionen von Land zu Land
und teilweise sogar von Kanton zu Kanton anders eingeschätzt
wird. Änderungen innerhalb einer instrumentalen Systematik sind
technisch oder politisch bedingt und können Verbesserungen
oder Verschlechterungen herbeiführen. Die Praxis zeigt, dass
Raumplanung mit den verschiedensten Instrumentarien auskommt. Die Resultate sind von Fall zu Fall unterschiedlich, die
Erarbeitungs- und Genehmigungsprozesse anders, aber es kann
kaum ausgemacht werden, welches System gesamthaft gesehen
besser und welches schlechter ist.
Dasselbe gilt für die Beziehung zwischen dem planerischen
Instrumentarium und der Entwicklung der städtischen Wirklichkeit
und den neuen beruflichen Aufgabenstellungen, die sich daraus
ergeben. Die Unterschiede zwischen heute und gestern erfordern
kein anderes berufliches Handwerkzeug. Im rein instrumentellen
Bereich ist es vielleicht angebracht, gewisse Anpassungen zu
machen, aber Kreativität ist vorallem im Bereich der Inhalte erforderlich, die in diese Instrumente abgefüllt werden und im Bereich
der Rolle, die man ihnen zuspricht.
9 Wer sich in Bezug auf diese anderen
Fachbereiche weitere Kenntnisse aneignen möchte, sei auf das Lehrbuch von
Kurt Gilgen « Kommunale Raumplanung
in der Schweiz », Zürich, 1999 verwiesen.

Eine vierte These lautet daher: Die Anerkennung der neuen zwischenstädtischen Realität stellt in der Raumplanung den Nutzwert
des bestehenden beruflichen Handwerkzeugs und die erlangten
Kompetenzen im Bereich der Gestaltung und Umsetzung von
Erarbeitungs- und Genehmigungsprozessen grundsätzlich nicht
in Frage, erfordert aber ein Überdenken ihrer Inhalte und ihrer
Rolle.
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In diesem Themenbereich kann die Vorlesung auf eine langjährige Erfahrung abstellen. Bei der Darstellung wird das
Schwergewicht auf die methodische Kohärenz der instrumentellen Systematik der Schweiz und auf die Folgen, die sich
daraus für die berufliche Praxis ergeben, gelegt. Beispielhaft
wird gezeigt, wie man sich in diesem Themenbereich auf
die Zukunft vorbereiten kann. Auf die Systematik anderer
Länder wird nur am Rande eingegangen, um den Grad
der Unterschiedlichkeit deutlich zu machen, der hier festgestellt
werden kann. Wenn ein Planer in einem neuen institutionellen
Rahmen arbeitet, muss er sein Handwerk in gewissen Fragen
wieder von Grund auf neu lernen.

2.5 Entspricht Raumplanung einem grundsätzlichen
gesellschaftlichen Bedarf oder handelt es sich um eine
geschichtlich bedingte Tätigkeit ?
Städtebau ist Jahrhunderte alt. Raumplanung gibt es in der
Schweiz offiziell erst seit ungefähr 1965. Wenn man darunter
die gezielte Einflussnahme der öffentlichen Hand auf die räumlichen Auswirkungen des Marktes und der Technik versteht, so
kann jedoch in Europa von Raumplanung seit dem Ende des 18.
Jahrhunderts gesprochen werden. Wie bereits in Kapitel 2.4 angedeutet, ist die Entwicklung dieser Tätigkeit in den verschiedenen
Ländern im Einzelnen anders. Gleichzeitig kann aber beobachtet
werden, dass die Aufgabenstellung und die berufliche Methodik
periodisch tiefgreifende Änderungen erfahren, die mit gewissen
zeitlichen Verschiebungen in ganz Europa gleich verlaufen.
Aus diesen Ausführungen ergibt sich eine fünfte These:
Raumplanung ist geschichtlich bedingt. Sie entstand als Antwort
der Öffentlichkeit auf die Überhandnahme der Marktwirtschaft und
definiert seither periodisch ihre Zielsetzungen und Interventionsm
öglichkeiten neu.
Um die geschichtliche Bedingtheit der Raumplanung darzustellen, wird an Hand von vier «Zeitbildern» plakativ
gezeigt, wie sich seit 200 Jahren die Frage der territorialen
Organisation und die Antwort, die darauf von den Behörden
und der Fachwelt gegeben wurde, periodisch verändert
haben. Raumplanung wird dadurch als Teil der politischen
Kultur Europas und der Schweiz ausgewiesen.

2.6 Zur aktuellen Lage
Zweifel an der Gültigkeit der Nachkriegskonzepte der Raumplanung
wurden in der Schweiz seit dem Einbruch der Wirtschaftskrise
der 1990er Jahre laut. Sie haben jedoch nicht zu einer Klärung
der beruflichen Grundlagen sondern eher zu einem Verflachen
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der Grundsatzdiskussion geführt. Der Berufsstand hat sich im
Pragmatismus verschanzt. Die Debatte über die Zwischenstadt lief
daneben einher, ohne in Raumplanerkreisen grosse Wellen aufzuwerfen. Da Raumplanung in unserem äusserst liberalen, vom
Föderalismus geprägten Land politisch irritiert, kann ein Verharren
in dieser passiven Haltung die fachlichen Zukunftsperspektiven
gefährden, was nicht nur dem Berufsstand abträglich wäre.
Aus dieser Bestandesaufnahme ergibt sich eine sechste These:
Um in der Diskussion über die Zukunft der Raumentwicklung der
Schweiz mitreden zu können, ist es nötig, dass die Fachwelt sich
einer Grundsatzdebatte stellt und dabei hinnimmt, dass vielleicht
gewisse Routinen in Frage gestellt werden könnten. Nur so werden sich positive Zukunftsperspektiven eröffnen.
Es wird nicht leicht sein, dieser Anforderung gerecht zu werden. Die Raumplanung hat seit ihrer offiziellen Anerkennung
in den 1960er Jahren nie einen eigenständigen Theoriebedarf
erzeugt, im Gegensatz zum Städtbau und zur Architektur.
Von Anfang an hat sie ihre Eigenbefindlichkeit hauptsächlich in Bezug auf andere technisch-juristische Berufszweige
festgelegt (Verkehrs-ingenieurInnen, KulturingenieurInnen,
BiologInnen, JuristInnen, usw.). Das Wertsystem und die
Zweckbestimmung, die der Raumplanung durch die Gesetzgebung
zugesprochen worden sind10, haben politische Gründe und können nur indirekt auf wissenschaftliche Referenzen bezogen werden, im Gegensatz z.B. zum Umweltschutz.
Die intellektuelle Anspruchslosigkeit, die sich auf dieser Grundlage
entwickelt hat, steht im Widerspruch zu der Tatsache, dass sich drei
Zweige der Geisteswissenschaften mit Fragestellungen beschäftigen, die die Raumplanung unmittelbar angehen: Das Akteurenspiel
interessiert in der Soziologie, die territoriale Organisation wird in
der Geographie untersucht, das Rollenspiel zwischen Planung
und Politik wird in der Politologie unter die Lupe genommen.
Der mangelnde Dialog zwischen der Raumplanung und den
Geisteswissenschaften ist beiden Seiten abträglich.
Dass eine gewisse Theoriefeindlichkeit von gewissen Fachleuten
geradezu zum Berufsethos heraufstilisiert worden ist, legt
Aussenstehenden die Einschätzung nahe, dass es sich bei der
Raumplanung im Wesentlichen um eine rein technisch-administrative Umsetzungstätigkeit handelt, die wenig Anerkennung
verdient.
Der mangelnde Austausch mit der Praxis ist der Forschung

_ abträglich, denn die Wissenschaft allein kann die sich abspielenden Veränderungen der Probleme und Fragestellungen in
ihrem Praxisbezug nicht erfassen.

10 Siehe dazu Kapitel 6

_

Gegen diese Darstellung kann eingewendet werden, dass in
Deutschland und in der Schweiz in den letzten 20 Jahren mehrere auf die räumliche Nutzung bezogene Forschungsprogramme
durchgeführt worden sind. Grundsätzliche Fragen wurden
dabei leider nur ausnahmsweise berührt. Im Allgemeinen
war die Zielsetzung auf besondere Aspekte fokusiert (Boden,
Verkehr, Umwelt, Wirtschaft, usw.), was dazu beigetragen hat,
dass die Raumplanung sich nicht aus sich selbst, sondern
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durch Abgrenzung gegenüber anderen Wissenszweigen und
Berufspraktiken definiert. Der Eigenwert dieser Arbeiten wird mit
dieser Beurteilung nicht in Frage gestellt. Es wird nur festgehalten, dass die Resultate und Umsetzungsperspektiven dieser
Forschungsprogramme dem Selbstverständnis der Raumplanung
nicht zuträglich gewesen sind.
Hier ist meiner Ansicht nach die Debatte über die Zwischenstadt
fruchtbarer. Sie wird ausserhalb der Raumplanung seit bald zehn
Jahren unablässig weiter geführt. Wenn dieses Vorlesungsskript
dazu beiträgt, bei den Raumplanern das Interesse an dieser
Debatte zu verstärken, hat sich der Aufwand gelohnt.

2.7 Zuordnung der 6 Thesen und Ausblick auf die nachfolgenden Ausführungen
Abschliessend soll der Zusammenhang zwischen den 6 Thesen und
der Bezug zu den nachfolgenden Kapiteln des Vorlesungsskripts
hergestellt werden:
Das Thema der Zwischenstadt (Kap.1.1, These 1) zieht sich
durch alle Ausführungen hindurch. Sie war schon im Fallbeispiel
«Westliches Morges» präsent, denn es handelt sich dabei offensichtlich um ein Stück Zwischenstadt im engsten Sinne des
Wortes.
Die übrigen Thesen stehen in einem «konzentrischen» Bezug
zueinander: Im Kern geht es um die zentrale Aufgabe der heuti_ gen Raumplanung (Kap.1.2. These 2). Um diesen Kernbereich
gruppieren sich in einem zweiten Ring die Handlungsbereiche
der heutigen Raumplanung (Kap.1.3, These 3). In einem dritten Ring sind die Handwerkzeuge (Kap.1.4, These 4), und die
historische Bedingtheit der Raumplanung (Kap.1.5, These 5)
angesiedelt. Vor diesem Hintergrund werden die intellektuellen
_ Anforderungen der aktuellen und künftigen Raumplanung zur
Diskussion gestellt (Kap.1.6, These 6).
Dieses Konstrukt ergibt einen «zwiebelförmigen» Aufbau der
weiteren Ausführungen, der, wie aus Abb. 2.3 ersichtlich, vom
üblichen, linearen oder hierarchischen Aufbau der vorgetragenen Materie abweicht. Das Schema der Abb. 2.4 sollte es
erlauben, sich bei der Lektüre in diesem Bezugssystem zurecht
zu finden:
Als erstes wird näher auf die beiden Facetten der zentralen
Aufgabe der heutigen Raumplanung eingegangen: In Kapitel 3 wird
der Raum als Tummelplatz einer Vielzahl von Akteuren umschrieben. Kapitel 4 ist der Vorstellung eines Verständnisrasters gewidmet, der als Hilfsmittel für die Entschlüsselung von konkreten
territorialen Organisationen verwendet werden kann.

_ Was die Handlungsbereiche anbelangt, beschränkt sich die
Vorlesung gemäss These 3 auf das Thema «Bild und sinnliche
Wahrnehmung der territorialen Form».
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Berufliche Handwerk
Begriffsbestimmungen und
-abgenzungen

Legitimierung der Berufstätigkeit

Darstellung der Materie nach
Sachgebieten

thematische

Zentrale
Aufgabe der
Raumplanung

Handlungsbereiche
Historische Rahmenbedingungen

Abb 2.3: Üblicher und gewählter Aufbau der Materie

_

In Kapitel 6
Gesetzgebung
und in Kapitel
behandelt, das

werden dann die in der schweizerischen
vorgesehenen Planungsinstrumente vorgestellt
7 wird ein Lieblingsthema vieler Raumplaner
«Prozessdesign».

_

Der Nachweis der geschichtlichen Bedingtheit der Raumplanung
wird in Kapitel 8 an Hand von vier «Zeitbildern» erbracht. Daraus
wird die Hypohese abgeleitet, dass die Raumplanung sich heute
wieder an einer Wende befindet, und dass sie deshalb gezwungen ist, ihre Eigenbefindlichkeit neu zu überdenken.

_

Davon ausgehend wird in Kapitel 9 der Versuch einer
Standortbestimmung heute gemacht und eine mögliche
Zukunftsperspektive aufgerollt.

_

Neben dem Haupttitel der nachfolgenden Kapitel wird als
Orientierungshilfe auf einer verkleinerten Replik der Abb. 2.4
hervorgehoben, welcher Aspekt der Gesamtproblematik darin
näher behandelt wird.

Funktionsfähigkeit, Umweltverträglichkeit,
Interferenz mit Wirtschaft, Sozialpolitik, usw.

Zeitgebundenheit der
Fragestellung
(Kapitel 8)

Territoriale
Organisation
(Kapitel 4)

Schauplatz
sozialer
Beziehungen
(Kapitel 3)

Bild und sinnliche Wahrnehmung
der territorialen Form (Kapitel 5)

Abb 2.4: Bezüge zwischen den Themen

Rechtliche
Verankerung
und
Planungsmittel
(Kapitel 6)

Prozessdesign
(Kapitel 7)
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Funktionsfähigkeit
Rechte
und Mittel
Zeitgebundenheit

Territoriale
Organisation

Soziale
Beziehungen

Sinnliche Wahrnehmung

Die territoriale Organisation1 mit der sich die Raumplanung
beschäftigt, ist nicht viel mehr als eine Art «Schattenbild» der
räumlichen Gesamtwirklichkeit. Geschaffen, belebt und verändert
wird sie durch Akteure und ihr Interessenspiel. Die Beziehung
zwischen der territorialen Organisation und den Akteuren, die
sie beleben und verändern steht im Zentrum der raumplanerischen Fragestellungen. Kapitel 3 ist der Umschreibung von drei
Begriffen gewidmet, deren Verständnis für den Umgang mit der
sozialen Dimension des Raumes entscheidend sind: «Akteur(e)»,
«Nutzung» und «öffentliche Politik». Dabei wird der Versuch
gemacht, die ihre für die Raumplanung wichtigen Kennzeichen
möglichst wirklichkeitsgetreu darzustellen. Schliesslich wird das
Fallbeispiel «Westliches Morges» zur Veranschaulichung der konzeptuellen Erklärungen herangezogen.

Zeitge
bunden
Prozessdesign

Funktionsfähigkeit
Rechte
und Mittel
Zeitgebundenheit

Territoriale
Organisation

Zeitge
bunden

Soziale
Beziehungen

Sinnliche Wahrnehmung

Prozessdesign

Der Raum als ...

3.1 Zum Begriff «Akteur(e)»2
3.1.1 Individuen, Gruppen und Rollen
Zwischenmenschliche Beziehungen “ergeben sich” im Raum und
werden deshalb nur selten hinterfragt. Es ist kaum üblich, isoliert
zu betrachten, wie sie sich in den Raum einschreiben. Was herauskommt, wenn man den Versuch unternimmt, soll der folgende
Kurzbeschrieb veranschaulichen:
Es ist Nacht. Ich liege wohlgeborgen unter einer Daunendecke in meinem Bett. Die Zimmertüre steht offen, damit wir unsere Kinder hören.
Vor dem Haus durchfahrende Autos behindern meinen Schlaf. Unmutig
stehe ich auf, um etwas zu lesen und störe dabei mit meinem Lampenlicht
schlafende Mieter im Nachbarhaus. Beim Frühstück gleitet mein Blick
durchs Küchenfenster über die Dächer der Stadt, deren Form und
Höhe durch Bauvorschriften begrenzt worden sind. Danach verlasse ich
meine Mietwohnung und erreiche über den Hausgarten den öffentlichen
Gehsteig, wo ich allerlei Leute kreuze. Wenn hier etwas schief geht, kann
ich die Polizei rufen. Ich werde von einem japanischen Touristen angesprochen, der wissen will, wie er zum nahen Bahnhof kommt. Ich gebe
höflich Auskunft: Vorne rechts gehen Sie um die Ecke und sind gleich
da. Unweit von mir wartet mein Wagen auf einem gemieteten Parkplatz
auf mich. Ich nehme den Autoschlüssel aus der Tasche und öffne ihn
mit einem leichten Druck auf die eingebaute Taste. Einmal am Steuer
mache ich das Autoradio an und wähle «Espace.2». Sobald ich auf der
Fahrbahn bin, wird mein Verhalten durch Verkehrsvorschriften bestimmt.
Bei Verstoss gibt’s Busse. Während ich beim Quartierzentrum in meiner
brummenden Privatkabine vor der Verkehrsampel auf das grüne Licht
warte, streift mein Blick eine kunterbunte Folge von beidseitig angeordneten Geschäftsreklamen, deren merkantile Aggressivität meiner Indifferenz
nichts anzutun vermag. Beim Weiterfahren rufe ich die Treuhandfirma
an, die unser Wohnhaus verwaltet, da ich mit dem Mietaufschlag meiner
Wohnung nicht einverstanden bin. Die Telephonistin verweist mich auf die
Besitzerfirma, irgend so ein Finanzinstitut mit unverständlichem Namen
und einer Postfachadresse. Beim Weiterfahren schwenke ich in eine brei-

... Tummelfeld einer ...

... heterogenen Fülle ...

... von Akteuren.
1 Näheres zum Begriff siehe Kapitel 4
2 Im Text wird manchmal auch der Begriff
Handlungsträger verwendet
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den Faktoren der raumplanerischen Praxis.
3.1.2 Ein Gegenbeispiel
Im dargelegten Sinn eignet sich der Akteurenbegriff insbesondere
für die Umschreibung von räumlichen Verhältnissen. Für andere
Fragestellungen ist seine Verwendung nicht empfehlenswert. In
der Arbeitswelt z.B. werden die meisten zwischenmenschlichen
Beziehungen, im Gegensatz zu den Verhältnissen im Raum, durch
den Arbeitsprozess und den Wirtschaftsdruck auf einen gemeinsamen Nenner gebracht. Nach Gesetz sind sie vertraglich zu regeln:
Ich bin Angestellter, Arbeitgeber oder ich bin unabhängig, was
bedeutet, dass ich meine Arbeitsleistungen im Mandatsverhältnis
erbringe. Im Betrieb bekleide ich mehr oder weniger dauerhaft eine
bestimmte Funktion. Ich habe deshalb bestimmte Beziehungen mit
den Mitarbeitern und den Vorgesetzten. Ich gehöre entweder zum
Fussvolk, zum Kader oder zur Betriebsleitung. Dies alles steht in
meinem Arbeitsvertrag. Bei meiner Arbeit habe ich Beziehungen
mit Kunden, arbeite mit anderen Firmen zusammen, liefere Waren
aus. Nur wenn ich nicht oder nicht mehr zur Arbeitswelt gehöre,
weil ich arbeitslos, Rentner oder in Ausbildung bin, bin ich nicht
mehr vertraglich gebunden.

Unterschiedlichste Rollen, Stellungen,
Interessenspiele...

Mit anderen Worten: In der Arbeitswelt ist die Freiheit der Rollenwahl
für Personnen und Gruppen beschränkt. Ihre Beziehungen sind
weitgehend «befangen». Sie ergeben sich nicht, sie sind konstruiert und daher typisiert. Marx sprach von Klassenverhältnissen
und meinte damit ein Bezugssystem, das einfache, relativ leicht
voraussehbare Verhaltensmuster produziert. In der Zwischenstadt
sind die sozialen und zwischenmenschlichen Beziehungen weit
weniger befangen. Der elastische Sammelbegriff «Akteur» passt
ideal. Die Grenzen zwischen den Beziehungen im Raum und
in der Arbeitswelt sind freilich nicht dicht. Mit dem Handy kann
ich während der Arbeit meiner Freundin einen Gruss ausrichten,
werde aber vielleicht auch abends vor dem Fernsehschirm durch
einen Geschäftskontakt gestört. Solche Durchdringungen gehören
auch zur Zwischenstadt.

AKTEUR(E)

3.1.3 Zwischenstadt und Rollenspiel
Individuen

Rollen

Gruppen

Stellung
Ressourcen
Wertsystem
Interessen
Zielsetzungen
Routinen
Strategien
Projekte

Die verwirrende Vieldeutigkeit und Heterogeneität der heutigen
territorialen Organisation ist das räumliche Abbild der Vielfältigkeit
und Uneinheitlichkeit des Rollenspiels der heutigen Gesellschaft.
Vor 50 Jahren waren nicht nur das «Rollenset» kleiner, das einer
Person oder Gruppe zur Verfügung steht, sondern auch die
Komplexität der territorialen Organisation in der Stadt und auf dem
Land. In der Folge des Wirtschaftsaufschwungs, des erhöhten
Lebensstandards und der technologischen Entwicklung sind beide
grösser und bunter geworden. Das Rollenspiel überdeckt die sozialen Grundbeziehungen im Raum und vewischt ihre Konturen.
Die Zwischenstadt entstand als Antwort auf diese Entwicklung.
Sie spricht uns ständig auf die verschiedensten Rollen an, und
lädt uns damit zum ständigen Rollenwechsel ein, was zugleich der
Reiz und ein Anreiz zur Nutzung ihrer Potentiale darstellt. Aber
gleichzeitig sind wir ständig einer Vielzahl von Angeboten und
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Informationen ausgesetzt, deren Sinn uns teilweise entgeht, weil
sie sich nicht an unser Rollensspektrum richten sondern an andere, die uns nicht zugänglich oder zuwider sind. Diese Angebote
und Informationen gehen uns nichts an, zerstreuen aber unsere
Aufmerksamkeit, beeinträchtigen vielleicht unsere Lebensqualität,
können bedrohlich wirken und sind dies manchmal vielleicht auch.
Wir können uns ihnen aber oft nicht entziehen.
Deshalb kann unser Verhältnis zur Zwischenstadt wohl nur zwiespältig sein: Manches ist faszinierend, vieles wirkt banal und manches störend. Gesamthaft ist sie gleichzeitig unentbehrlich und
anstrengend. Nur selten lädt sie zur Kontemplation ein, jedenfalls
mit Sicherheit weniger wirkungsvoll als der Wanderweg im Gebirge
nebenan…
Strategien der Vereinheitlichung haben gegenüber einer solchen Wirklichkeit keine Chance. Dennoch muss die Willkür des
Rollenspiels und seiner Auswirkungen auf die Entwicklung der
territorialen Organisation nicht hingenommen werden. Die Praxis
zeigt, dass Mängel und Risiken, Potentiale und interessenübergreifende Ziele identifiziert werden können und dass es möglich
ist, Massnahmen über politische Entscheidungsprozesse festzulegen und umzusetzen. Raumplanung kann hier einen positiven
Beitrag leisten.

3.2 Nutzung als zentraler Begriff der Raumplanung
3.2.1 Wesentliche Kennzeichen
Raumplanung kümmert sich nicht um alles, was den Raum belebt.
Ihr Interesse gilt insbesondere denjenigen Beziehungen zwischen
den Akteuren und dem Raum, die mit dem Begriff «Nutzung»
oder noch präziser mit dem Begriff der «Nutzungsveränderung»
bezeichnet werden.
Ein Grossteil des Raumes wird genutzt, wenn nicht von Menschen,
so wenigstens von Tieren und Pflanzen. Viele räumlichen
Nutzungen funktionieren nebeneinander, andere sind unvereinbar.
Nutzungsänderungen sind deshalb immer mindestens potentiell
konfliktgeladen.
Wenn die neue Nutzung mit der alten nicht vereinbar ist, muss
eine der beiden weichen: Entweder muss sie aufgegeben werden oder sie wird eingeengt. Architektur Studierende sollten sich
bewusst sein, dass Bauen, um nur einen Typ von Nutzung zu
nennen, immer zugleich den Abbau von Bestehendem erfordert.
Dabei werden Werte zerstört oder beeinträchtigt. Es können auch
Werte entstehen. Hier braucht es eine Abwägung und daher die
Festlegung von Nutzungsrechten und -auflagen.
3.2.2

Privat-rechtliche Regelungen
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Dies kann auf rein privater Basis geschehen: Du bist Nutzniesser
von einem Stück Land. Ich will einen Teil davon für mich beanspruchen. Wenn dein Nutzungsrecht vertraglich nicht feststeht oder
wenn ich die Rechtmässigkeit deiner Nutzung nicht anerkenne,
kommt es zum Streit.
Vertraglich festgelegte Rechte, die anerkannt sind, haben privatrechtlichen Charakter. Wenn Nutzungsrechte vertraglich festgeschrieben sind, können sie gehandelt werden. Gegen Geld
erhalte ich z.B. das Recht, ein Stück Raum für gewisse Zwecke
oder Perioden zu nutzen; man spricht dann von Dienstbarkeiten,
von Miete oder Pacht. Dabei kann es sich um Boden oder auch
z.B. um einen Teil eines Geschosses handeln. Man spricht von
Grundeigentum oder Bodenbesitz3, wenn das Verfügungsrecht
über ein Stück Raum zeitlich unbeschränkt ist. Inhaltlich ist
das Verfügungsrecht nicht in jedem Fall unbeschränkt. Die
Nutzniessung eines angeeigneten Stück Raumes kann durch
Auflagen beschränkt sein.
3.2.3

Nutzwert und Kaufwert

Mit allen Arten von Nutzungsrechten - von der blossen Nutzniessung
über die Aneignung bis zum Grundeigentum - kann gehandelt
werden. Durch den Handel von Nutzungsrechten entsteht ein
Bodenmarkt. Neben dem «Nutzwert» entsteht ein «Kaufwert».
Der Bodenmarkt unterscheidet sich vom Warenmarkt insofern, als
es dabei nicht um ein Produkt geht, dessen Angebot der Nachfrage
angeglichen werden kann, “wenn es sich lohnt”, sondern um ein
nicht vermehrbares und nur beschränkt ausdehnbares Grundgut4.
Dies hat zur Folge, dass auf dem Bodenmarkt der Preis im
Wesentlichen nur durch das Mass der Nachfrage und die Kaufkraft
der Nachfragenden bestimmt wird. Auf dem freien Bodenmarkt
hat der Bauer keine Chance gegenüber dem Immobilienmakler,
wenn beide sich unter gleichen Bedingungen für dieselbe Fläche
interessieren.
Dadurch können gesellschaftlich unzulässige Diskrepanzen zwischen dem Nutzwert und dem Kaufwert des Bodens entstehen,
die nur durch eine rechtliche Regelung der Marktverhältnisse eingegrenzt werden können.
Aneignung durch Besetzung

3.2.4 Öffentlich-rechtliche Regelungen
Durch einschränkende Nutzungszuweisungen5 wird verhindert,
dass ein sozial und politisch nicht akzeptables Ungleichgewicht
zwischen mehr oder weniger kaufkräftigen Nutzniessern entsteht, sowie zwischen kaufkräftigen und nicht kaufkräftigen
Nutzniessern wie z.B. Pflanzen und Tieren. Einschränkende
Nutzungsmassnahmen können auch Privilegien schützen (zum
Beispiel im Falle der Schaffung einer Villenzone).

Bau und Abbau
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Solche Einschränkungen der Nutzungsmöglichkeiten kommen nur
selten auf vertraglicher Basis zustande. Sie haben im allgemeinen
öffentlich-rechtlichen Charakter.
Öffentlich-rechtliche Regelungen sind aber auch noch aus zwei
anderen Gründen nötig:

Nutzniessung

Zur Befriedigung dieser Bedürfnisse müssen Flächen ausgeschieden werden, die für jedermann zugänglich sind und daher
mit Vorteil der öffentlichen Hand unterstehen; man spricht hier
von «öffentlichem Grund». Es müssen aber auch Flächen zur
Verfügung gestellt oder angeeignet werden, um die notwendigen
öffentlichen Einrichtungen zu errichten. In beiden Fällen muss die
öffentliche Leistung «geplant» werden.

Aneignung

Die durch räumliche Nutzung verursachten Auswirkungen
beschränken sich nicht auf das genutzte Grundstück und seine
unmittelbare Nachbarschaft. Verkehr, Lärm, Luft- und Grundwas
serverschmutzung, Lebensqualität und urbane oder landschaftliche Ästhetik müssen in einem grösseren, von Fall zu Fall unterschiedlichen Umfeld gemeistert werden. Viele neue Nutzungen
erfordern begleitende Massnahmen, die in einem weiteren Umfeld
umgesetzt werden müssen. Zusammen mit der eigentlichen
Nutzungsveränderung haben sie einen positiven oder negativen
Einfluss auf die räumliche Standortattraktivität der örtlichen Lage.

Nutzungsarten

Eigentum

Ein Teil der Nutzungsbedingungen kann nicht auf dem Grundstück
selber realisiert werden. Grundstücke müssen erschlossen werden,
insbesondere wenn es um städtische Nutzungen geht. Es müssen
Strassen, Buslinien und technische Leitungen installiert werden.
Durch neue Wohn- oder Arbeitsnutzungen entsteht ein zusätzlicher Bedarf an öffentlichen Einrichtungen und Verkaufsflächen, die
nur selten vor Ort befriedigt werden können.

Nutzwert

?

?
Kaufwert

Mit anderen Worten: Neben der privatrechtlichen Regelung der
Nutzungsverhältnisse muss eine öffentlich-rechtliche eingeführt
werden, deren Zweck darin besteht, die privaten Nutzungsrechte
nach Massgabe der öffentlichen Interessen einzuschränken. Die
Komplexität, die sich aus diesem doppelten Rechtsbezug ergibt,
ist für räumliche Verhältnisse kennzeichnend.
3.2.5 Der Plan als Rechtsinstitut
Raumplanung kümmert sich in erster Linie um die öffentlich-rechtlichen Regelungen, muss aber die privatrechtlichen Verhältnisse
mitberücksichtigen. In gewissen Fällen ist es sinnvoll, die öffentlich-rechtlichen Regelungen durch privatrechtliche zu ergänzen:
Als Ergänzung zum öffentlich-rechtlichen Nutzungsplan6 können
z.B. Dienstbarkeiten festgelegt werden; die Umsetzung einer
Nutzungsplanung kann durch eine Landumlegung sichergestellt
werden.

3 Auf den Unterschied zwischen Eigentum
und Besitz wird in dieser Vorlesung nicht
eingegangen.
4 Boden ist Mangelware, aber die bauliche Nutzung von Boden kann mehr oder
weniger gross sein. Zwsichen einem
Villenviertel und Manhattan besteht ein
Unterschied.
5 zum Beispiel durch die Schaffung einer
Landwirtschaftszone
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Öffentlich-rechtliche Regelungen haben im Allgemeinen in unserer Gesellschaft die Form von universal gültigen Gesetzes- und
Verordnungstexten. Dies ist in der territorialen Wirklichkeit nicht
möglich, weil im Raum das öffentliche Interesse auch örtliche und
überörtliche Gegebenheiten, Entwicklungen und Zielsetzungen einbeziehen muss, die mit dem üblichen juristischen Ausdrucksmittel
der Sprache nur ungenau bezeichnet werden können.
Aus diesem Grund werden für räumliche Regelungen Pläne
hergestellt. Rechtsgültig werden diese nach Abschluss von
besonders dafür vorgesehenen relativ langwierigen politischen
– Entscheidungsverfahren, die Rechtswege eröffnen und deren
Durchführung es in den meisten Fällen erlaubt, die auftauchenden Konflikte durch Interessenausgleiche zwischen den
öffentlichen und den privaten Handlungsträgern zu entschärfen.
Das Managen solcher Prozesse gehört zur täglichen Arbeit der
Raumplaner.

Umfeld
Au

sw

irk

un

Rechtsgültige Pläne ergänzen Gesetze, Vorschriften und Normen
und anerkennen oder ändern dabei die Rechtmässigkeit der
– räumlichen Heterogenität der Zwischenstadt. Ihr Stellenwert ist
jedoch grundsätzlich identisch mit demjenigen eines Gesetzes
oder einer Vorschrift.

ge

n

3.2.6 Beitrag der Raumplanung
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Umfeld

Diese Umschreibung bekräftigt, was bereits im vorangehenden Kapitel unterstrichen wurde: Jede Raumplanung ist im
Wesentlichen immer zugleich ein Akt der Umgestaltung von
materiellen und immateriellen Sachverhalten im Raum und eine
aktive, potentiell konfliktvolle Auseinandersetzung mit den durch
diese Umgestaltung betroffenen Akteuren, d.h.:

Öffentlicher Grund
Privater Grund

Für privaten
Gebrauch

Für öffentliche
Einrichtungen

mit den vorgegebenen Interessennetzen, in die diese Akteure
verstrickt sind und die durch die vorgesehenen Umgestaltung verändert werden,
mit den Rollen, die sie vorgängig einnehmen oder im Rahmen der
Umgestaltung einnehmen könnten,
mit dem Rollenspiel, das dabei durcheinandergebracht wird.

privatrechtliche
Regelung

öffentlichrechtliche
Regelung

Die Raumplanung muss sich den Tätigkeiten, Projekten und
Handlungsstrategien stellen, die die betroffenen Akteure entwickeln. Sie muss deren Raumwirksamkeit und Raumabhängigkeit
berücksichtigen, die nie bloss den Raum als solchen betreffen,
sondern stets auch die Bezüge zu anderen Handlungsträgern
im Raum. Der Spielraum jeder Raumplanung wird durch vorgeschriebene Rechtsverfahren und durch eine äusserst reichhaltige
Rechtsprechung eingeengt.
Für das heutige Problemverständnis ist dabei wichtig, dass der
Raumplaner sich bewusst ist, dass auch er in diesem Zusammenspiel
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grundsätzlich nichts anderes ist als einer unter vielen anderen
raumwirksamen und raumabhängigen Handlungsträgern. Er unterscheidet sich nur durch den Auftrag, der ihn zum Handeln bringt: Er
wird dafür bezahlt, als Wegbereiter von effektiven Veränderungen
der räumlichen Nutzung und Organisation im Auftrag oder im
Dienst der Behörden öffentlich-rechtliche Entscheidungsprozesse
vorzubereiten und zum Abschluss zu bringen, bei denen bestehende räumliche Regelsysteme verändert und raumabhängige Rechte
umverteilt werden. Wie jede andere Unterstützung der Ausübung
von Macht kann ein solcher Auftrag bei den davon betroffenen
Akteuren defensives Verhalten auslösen. Diese leicht gespannte
Stimmung gehört zum Alltag des Raumplaners.
Konkret heisst das, dass er, wie alle anderen Akteure die etwas
im Raum durchsetzen wollen, sich nicht damit begnügen kann,
als “sauberer” Techniker Zielsetzungen festzulegen, Vorschläge
auszuarbeiten und in ihrer Machbarkeit und Auswirkung zu überprüfen. Er hat gleichzeitig Handlungsstrategien zu entwickeln,
welche die möglichen Reaktionen und Strategien der anderen
betroffenen Handlungsträger integrieren und muss darum bemüht
sein, dass diese mit der bezweckten Veränderung der räumlichen
Organisation in Einklang gebracht werden können.
Zugleich muss er aber auch einbeziehen, dass, wie das Fallbeispiel
«Westliches Morges» eindrücklich zeigt, öffentlich-rechtliche
Entscheide politische Entscheide sind, die von Meinungsbildun
gsprozessen abhängen, die viel irrationellen Zündstoff enthalten
und in ihrer Logik relativ unabhängig sind gegenüber dem, was
sich raumplanerisch und technisch aufdrängt. In der Raumplanung
spielt der politische Prozess dauernd in den technischen hinein
und kann die qualitativ besten oder rationellsten Lösungen zu Fall
bringen. Der Einbezug dieser Dimension erfordert viel Feingefühl
und Kreativität bezüglich politischen, sozio-ökonomischen und
psycho-sozialen Belangen. Diese Aufgabe darf den Politikern nicht
allein überlassen werden. Sie gehört mit zum Prozessmanagement
der Raumplanung.
3.2.7 Heutige Fragestellung
–
Die Frage der Nutzung hat sich schon vor der Durchsetzung der
zwischenstädtischen Form der territorialen Organisation in sehr
ähnlicher Weise gestellt.
–
Neu ist heute insbesondere die Anerkennung der Tatsache,
dass es keine Verantwortungshegemonie der öffentlichen
– Handlungsträger gibt. Es wird berücksichtigt, dass die Migros,
Pro Natura, der Bauernverband, der Touringklub, Franz Weber
und die Advokatenlobby die Entwicklung der territorialen
Organisation genau so aktiv mitgestalten wie die öffentlichen
Handlungsträger. Es setzt sich langsam die Einsicht durch, dass
die Behörden in komplexer Weise mit anderen raumrelevanten Akteuren konfrontiert sind, die mehr oder weniger explizit
eigene raumrelevante Strategien entwickeln und zudem die

6 Definition siehe Kapitel 6
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Möglichkeit haben, die Strategie der öffentlichen Handlungsträger
über politische Kanäle zu beeinflussen. Die Veränderungen der
territorialen Organisation sind, sowohl in ihrer Dynamik als auch
in ihrer Trägheit das Produkt der Verhalten und Projekte aller
raumrelevanten Akteure und das Abbild einer unüberschaulichen Vielzahl von Interessenausgleichen. Das einzige Vorrecht
der öffentlichen Handlungsträger besteht darin, dass sie bei den
Interessenausgleichen, die über öffentlich-rechtliche Verfahren
abgehandelt werden, den Ton angeben und eine Vermittlerrolle
spielen dürfen.
Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass Behörden und
Raumplaner in der Zwischenstadt nur einen beschränkten Einfluss
auf die Entwicklung der territorialen Organisation haben, was ihre
Verantwortung in keiner Weise einschränkt.
Neu an der städtischen Problematik ist heute auch, dass die bodenbedingte Nutzungsordnung nur noch einen relativen Stellenwert
hat. So lange es im Wesentlichen um die technische und die soziale Ausstattung der Siedlungsgebiete ging, war es gerechtfertigt,
die Ausmerksamkeit in erster Linie auf die öffentlich-rechtliche
Zulässigkeit der Nutzung des Bodens zu konzentrieren. Das Ziel
der Qualifizierung der Zwischenstadt fordert auch von der öffentlichen Hand, dass sie andere zur Verfügung stehende raumrelevante Handlungsmöglichkeiten mobilisiert, sei es im Gebiet des
Marketings, der Sozialpolitik oder des Immobilienhandels. Auch
wenn dies bis heute ihrem Selbstverständnis noch weitgehend
widerspricht. Hier tut sich ein weites Neuland auf, das auch an die
Raumplaner neue Anforderungen stellt.

3.3 Raumplanung als öffentliche Politik
3.3.1 Zum Konzept «öffentliche Politik»
Der Begriff «öffentliche Politik» bezeichnet ein Ziel- und
Massnahmenpaket der öffentlichen Hand, das in gewissen
Tätigkeitsbereichen die spontane sozio-ökonomische Dynamik im
öffentlichen Interesse ergänzt oder abändert. So gibt es z.B. eine
Gesundheitspolitik, eine Umweltschutzpolitik, eine Abfallentsorgungspolitik, und in gewissen Landesteilen eine Kulturpolitik.
Solche «öffentliche Politiken» werden durch die öffentliche Hand
oder unter der Oberaufsicht der öffentlichen Hand entwickelt und
umgesetzt. Jede öffentliche Politik zeichnet sich durch eine spezifische Promotorenkonstellation aus.
Das Interesse, das die Sozialwissenschaften dem Konzept der
«öffentlichen Politik» widmen7, wird durch die Erfahrung genährt,
dass die Intervention der öffentlichen Hand, die aus den politischen und institutionnellen Prozessen hervorgeht, selten transparent, kohärent und kontrollierbar ist und deshalb fast zwangsläufig
unter dem Verdacht steht, ein gewisses Mass an Willkür zu enthalten. Dies ist nicht nur unerträglich für viele der durch solche
Interventionen betroffenen Akteure, sondern kann auch Ineffizienz
und Verschleiss der öffentlichen Ressourcen zur Folge haben.
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Durch die Ausarbeitung von sektoriellen öffentlichen Politiken soll
die öffentliche Hand dazu gebracht werden, in allen oder in mehreren Sachbereichen ihre vielfältigen rechtlichen, finanziellen, polizeilichen, administrativen und projektbezogenen Interventionen
mit einer gewissen Konstanz auf klar vorgegebene, ausformulierte
und möglichst demokratisch ausdiskutierte Zielsetzungen abzustimmen und wo nötig mit der öffentlichen Politik, die in anderen
Tätigkeitsbereichen ausgeübt wird, zu koordinieren und zu optimieren. Zudem soll sie klare Vorstellungen über die erhofften
Resultate (output) und die erhofften Auswirkungen (outcome)
formulieren und Effizienzkontrollen vorsehen.
Die wenigsten öffentlichen Verwaltungen haben je für ihre verschiedenen Tätigkeitsbereiche eine problemdeckende öffentliche
Politik ausgearbeitet, auf die sie sich in ihrer Praxis berufen können. Dieser Tatbestand wird sich kurzfristig nicht leicht ändern
lassen, denn eine ausformulierte öffentliche Politk schränkt die
Handlungsfreiheit der ausübenden Politiker ein und steht im
Widerspruch mit dem Mechanismus der Wahlperioden. Das Modell
der öffentlichen Politik stellt dennoch ein nützliches Hilfsmittel dar,
um die Transparenz, die Kohärenz und die Effizienz der Tätigkeit
der öffentlichen Hand zu messen und zu verbessern.
Ziel jeder öffentlichen Politik ist es, spontan existierende
Ungleichheiten durch die Einführung von «Gegenungleichheiten»
zu kompensieren:
Um anerkannte öffentliche Zielsetzungen zu verwirklichen, schränkt
sie die Handlungsfreiheit von gewissen «Zielpubliken» ein. Als
Beispiel können Pendler im Umfeld arbeitsintensiver Stadtquartiere
genannt werden, deren Parkierungsfreiheit auf öffentlichem Grund
im öffentlichen Interesse durch gezielte Nutzungseinschränkungen
begrenzt wird. Der Begriff «Zielpublikum» kann dabei weitgefasst sein. Im Energiebereich z.B. umfasst er, mit gewissen
Differenzierungen, alle Mitglieder der heutigen Gesellschaft.
Bezweckt wird mit den Massnahmen, die eine öffentliche Politik in
der Praxis kennzeichnen, die gezielte Begünstigung von gewissen
ressourcenschwächeren «Leistungsempfängern». Im vorangehenden Beispiel sind es die Bewohner mit Parkierungsbedarf der
betroffenen Stadtquartiere. Auch der Begriff «Leistungsempfänger»
muss sehr elastisch gehandhabt werden. Im Bereich des Naturund Umweltschutzes sind Pflanzen und Tiere die Nutzniesser der
betreffenden öffentlichen Politik. In jeder auf Nachhaltigkeit ausgerichteten öffentlichen Politik gehört die kommende Generation
zu den anvisierten «Leistungsempfängern»8 .
3.3.2 Anwendung auf den Handlungsbereich der Raumplanung
Die Ausführungen von Kapitel 3.2 zeigen, dass auch die
Raumplanung als eine «öffentliche Politik» bezeichnet werden kann, denn sie dient dazu, durch öffentlich-rechtliche
Einschränkungen der Nutzungsfreiheit der Grundeigentümer den

7 siehe dazu: Pierre Müeller, «Les
Politiques publiques, collection Que saisje?»; 1994. Peter Knoepfel, Corinne
Larue, Frédéric Varone «Analyse et pilotage des politiques publiques», Basel,
2001.
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räumlichen Anspruch von marktmässig benachteiligten Akteuren
zu begünstigen, deren Bedürfnisse über politische Verfahren
legitimiert worden sind.
Im Falle der Raumplanung ist die soziale Ausgleichsfunktion
der Kompensationsmechanismen allerdings im Einzelfall für
einen Teil der Betroffenen äusserst unüberzeugend. Dafür sind
– die besonderen Ungleichheiten verantwortlich, die den Raum
im Allgemeinen und die schweizerische Raumordnung im
Speziellen auszeichnen:
Die Betroffenheit durch Sachzwänge ändert sich im Raum
von Ort zu Ort, bezüglich Zugänglichkeit, Anschluss an übergeordnete Netzstrukturen, Umweltbedingungen, Ausstattung,
Einordnung in die Landschaft, usw.
Jeder Ort zeichnet sich im Raum somit durch spezifische
«Standortgunsten» aus, die normalerweise hingenommen werden, weil es immer so war. Ganz anders verhalten sich die
betroffenen Akteure, wenn durch planerische Massnahmen
Veränderungen eingeführt werden. Hier wird die Willkür dieser
räumlichen Ungleichheit plötzlich offenbar, was umso schmerzlicher ist, als ihr in den meisten Fällen mit keiner planerischen
Kompensationsmassnahme begegnet werden kann9.

Eine öffentliche Politik

Leistungsempfänger

Das Grundeigentum verfügt in der Schweiz über einen besonderen
Rechtsschutz. Politische Beschlussverfahren beruhen grundsätzlich
auf dem Gleichberechtigungsprinzip, aber Grundeigentümern werden in der Raumplanung doch gesetzlich verankerte Sonderrechte
zugestanden. So haben sie z.B. grössere Interventionsmöglichke
iten im Rahmen von öffentlichen Auflagen als die eigentumslosen
Mitbürger, obschon ein Projekt auch deren Lebensqualität beeinträchtigen kann. Und wer seinen eigenen Grund für sich nutzen
will, darf sich eine niedrige Ausnutzung seines Bodens zugestehen, obschon dadurch gesamthaft mehr Raum verbraucht wird
– und mehr Infrastrukturkosten anfallen, als wenn mit städtischen
Dichten gebaut würde.
Generell trifft es zwar zu, dass durch raumplanerische
Massnahmen ungleiche Interventionsmöglichkeiten auf dem
Bodenmarkt ausgeglichen werden, z.B. zwischen Landwirten
und Immobilienmaklern, und dass durch sie die negativen
Auswirkungen von neuen Nutzungen auf übergeordneter Ebene
verhindert oder begrenzt werden, z.B. auf die Belastung von
Strassenkreuzungen, die von jedermann benutzt werden.

Zielpubliken

–
8 Eine der Schwächen des Nachhalt
igkeitsparadigmas besteht darin, dass
die kommende Generation kein real
existierender Akteur sondern nur eine
moralische Verpflichtung darstellt und
dass es bis heute, im Gegensatz zur
Pflanzen- und Tierwelt, keine effizienten
Schutzlobbies produziert hat.

Wegen des heterogenen Charakters der territorialen Organisation
kann jedoch nicht vermieden werden, dass manche der durch
eine Raumplanung eingeführten «Gegen-ungleichheiten»
im Einzelfall willkürlich wirken. Wenn der Zonenplan das
Grundstück meines Nachbaren in die Bauzone einschliesst
und das meinige der Landwirtschaftzone zuweist, weil die
Grenze nun einmal irgendwo sein muss und das Einzugsgebiet
der Abwasserleitung das Grundstück meines Nachbaren einschliesst und das meinige ausschliesst, bin ich unzufrieden.
Es ist für einen Grundeigentümer nicht leicht einzusehen, dass
die Gesellschaft seiner Wirtschaftsgruppe einerseits gewisse
generelle Sonderrechte einräumt, aber andererseits nicht zögert,
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ihm im Einzelfall seine Nutzungsfreiheit in einem manchmal sehr
beträchtlichen und nicht immer leicht nachvollziehbaren Masse
einzuschränken.
Aus diesen Gründen ist die Verhältnismässigkeit zwischen
den gemeinnützigen Vorteilen und den privaten Opfern, die
eine raumplanerische Massnahme erfordert, im Einzelfall nicht
immer offensichtlich. Es gehört daher gewissermassen zur Natur
der Sache, dass in jedem Fall gewisse Grundeigentümer bei
Planungsverfahren Einsprache erheben und ihre Divergenzen mit
dem Planungsvorschlag in gewissen Fällen bis vor das Gericht
ziehen. Die Berufspraxis zeigt aber auch, dass mit einem sorgfältigen Prozessmanagement in vielen Fällen kostspielige und zeitraubende Rechtsverfahren vermieden werden können.
Trotz diesen Besonderheiten ist es sinnvoll, Raumplanung als
eine öffentliche Politik aufzufassen. Denn nur so kann das
_
bunte Gewimmel von raumwirksamen Akteuren auf einfachere
Kategorien reduziert werden. Es kann dann nämlich auf wenige,
handlungsspezifische Akteurengruppen reduziert werden. Es
gibt nur noch
Promotoren der Raumplanungspolitik,
Zielpubliken der Raumplanungspolitik,
Leistungsempfänger der Raumplanungspolitik.

_

Zudem wird es nur so möglich, die Zielsetzungen und
Denkweisen der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelten Raumplanung von Grund auf neu zu überdenken und
den heutigen Anforderungen anzupassen, wie dies in Kapitel 2
gefordert wird.
Der Raumplanung kann wieder ein generelles Ziel zugeordnet werden. Es geht um die Qualifizierung der Zwischenstadt.
Sie erscheint zudem endlich als das, was sie effektiv ist: Ein
Hilfsmittel, das den Behörden im besten Fall erlaubt,
die Widersprüchlichkeit der sektoriellen Tätigkeiten, die unter
ihrer Leitung oder Kontrolle entwickelt werden, zu verringern,
im gesellschaftlichen Handlungsraum explizit als Vertreter der
öffentlich anerkannten Interessen aufzutreten und diese Rolle
gegenüber den Strategien der privaten Akteure abzugrenzen,
die bei der Entwicklung der territorialen Organisation mitspielen.

_

Die Fälle, wo diese beiden Zielsetzungen erfolgreich verwirklicht werden konnten, sind noch selten, aber die Einsicht, dass
hier der eigentliche Nutzwert der Raumplanung läge, setzt sich
langsam durch.

3.4 Anschauungsmaterial aus der Praxis
Nach der Umschreibung von gewissen generellen Aspekten,
die sich für die Raumplanung aus der Bedeutung der Akteure
im Raum ergeben, soll im Folgenden die Realität des räum-

9 Ausser in gewissen Belangen bei
Grossvorhaben, für deren Bewilligung
eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist.
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lichen Akteurenspiels an Hand des Fallbeispiels «Westliches
Morges» veranschaulicht werden. Das erste Unterkapitel ist
dem Bauvorhaben auf dem Grundstück der Steiner AG gewidmet, von dem in Kapitel 1 die Rede war, das zweite dem
Planungsprozess «Westliches Morges» von der Testplanung bis
zum lokalen Richtplan. Beide Unterkapitel beginnen mit einer
Aufzählung der Handlungsträger, die normalerweise bei solchen
Vorhaben anzutreffen sind und enden mit einem Kommentar.
Ein drittes Unterkapitel ist den Schlussfolgerungen gewidmet,
die sich aus der Fallstudie "Westliches Morges" in Bezug auf
das Akteurenspiel ergeben.
3.4.1 Das Bauvorhaben
A.

Akteurenspektrum

Bauvorhaben bezwecken im Allgemeinen die Produktion oder die
Umgestaltung von nutzbaren Immobilien. Architekten üben dabei
eine wichtige Rolle aus, in Zusammenarbeit mit einer beschränkten Anzahl von weiteren bestimmenden Akteuren , die durch überwiegend konvergierende, relativ klar definierte Interessen bewegt
werden. Normalerweise sind an einem Bauvorhaben folgende
Akteure beteiligt:
ein (oder mehrere) Grundeigentümer,
ein Bauherr (evtl. identisch mit einem der Grundeigentümer oder
mit dem Landkäufer),
ein Finanzinstitut (evtl. identisch mit einem der beiden vorange– henden Handlungsträger),
–
– ein Architekt oder eine Architektin,
verschiedene Sachberater bzw. Fachleute (Ingenieure, Juristen,
Notare),
Baufirmen, Handwerker,
eine Bewilligungsbehörde (Gemeindeexekutive, Gemeindeverwaltung),
Nachbarn (selten aktiv; falls intervenierend, meist durch reaktives
Verhalten gekennzeichnet),
– künftige Nutzer (nur in Sonderfällen bereits bei der Projektierung
dabei).
–
Die Aufgabenstellung ist in der Regel örtlich klar definiert. Es geht
um die physische Umgestaltung von Raum und Boden an einem
bestimmten Ort, mit einem definierten Nutzungsprogramm.
B.

Fallbeispiel «Westliches Morges»

Das Fallbeispiel «Westliches Morges» veranschaulicht, wie sich
die Akteurenkonstellation bei einem solchen Vorhaben phasenweise verändern kann.
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Bis im September 2001 war in unmittelbarer Nähe des
Autobahnanschlusses «Westliches Morges» die Baugenehmigung
für ein grosses Bauvorhaben in Kraft, dessen Geschichte unter
dem Gesichtspunkt der Akteurenproblematik wie folgt zusammengefasst werden kann:
Die Firma Steiner AG ist zugleich eine Bauunternehmung
und eine Immobiliengesellschaft. Nach der Konsultation des
Zonenplanes (Bauzone mit hoher Verdichtungsmöglichkeit) und
der Erstellung eines Finanzierungsplanes kaufte sie 1989 zu
einem Hochkonjunktur-Preis ein Grundstück in interessanter Lage
mit grossem Entwicklungspotential.
Ein Architekt wurde mit der Ausarbeitung eines Projektes beauftragt, das anschliessend als Baugenehmigungsgesuch bei den
Behörden eingereicht worden ist. Weil die künftigen Nutzer noch
unbekannt waren, wurden die Geschosspläne flexibel und etappierbar konzipiert. Ziel war indessen nicht der Bau allein, sondern
ein «package»: Landkauf + Projekt + Bau + Vermarktung der
Immobilien.
Die Gemeindeverwaltung und -behörden hatten, teilweise zusammen mit kantonalen Ämtern, die Rechtskonformität des Projekts
geprüft und dafür Auflagen formuliert. Sie hatten das Projekt
öffentlich aufgelegt und die Einsprachen beantwortet. Nach
dem Ausbleiben von Rekursen wurde das Projekt von der
Gemeindeexekutive bewilligt.
Der Architekt hätte die Bauprojektierung und das Baumanagement
übernehmen wollen und die Firma Steiner AG wollte bauen.
– Die Finanzierung sollte über den vorzeitigen Verkauf von
Geschossflächen gewährleistet werden. Die Umsetzung fiel
– jedoch in die Rezession der 1990er Jahre und kam, trotz einer
zweiten Baueingabe, nicht zustande. Seit September 2001
kann die Nutzung des Grundstücks mit einer gewissen Freiheit
– gegenüber den Bestimmungen der rechtsgültigen Bauordnung
neu überdacht werden, da keine gültige Baubewilligung mehr
vorliegt.
–
Bei einem Bauvorhaben können im Allgemeinen vier
– Ablaufphasen unterschieden werden:
Phase 1: Landerwerb
– Phase 2: Projektierung bis und mit Baubewilligung
Phase 3: Bau (vom Ausführungsprojekt bis zum Abschluss der
– Bauarbeiten)
Phase 4: Abrechnung, finanzielle Konsolidierung und Aneignung
durch die Nutzer
–
Im Falle des Steiner Projekts kamen nur die beiden ersten
Phasen zum Tragen. In den Abbildungen 3.1 bis 3.3 werden
– die ersten drei Phasen dargestellt. Dabei wird jeweils aufgezeigt, welches die beteiligten Akteure gewesen sind, welches
Bezugsnetz zwischen diesen aufgebaut worden ist, was in jeder
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Phase der eigentliche Gegenstand der Anstrengungen gewesen ist
und welche Ziele und Kriterien für den Ablauf bestimmend waren.
C. Kommentar
Die aufmerksame Analyse der Abbildungen 3.1 bis 3.3 legt folgende Einsichten nahe:
Der Ablauf eines Bauvorhabens ist in der Regel klar vorgezeichnet, da es auf einer gemeinsamen Grundlage basiert. Es geht
um die Realisierung einer kostengünstigen und gewinnbringenden Immobilie (Neu- oder Umbau). Wenn diese Zielsetzung auf
dem Immobilienmarkt nicht umgesetzt werden kann, entfällt die
Triebkraft des Geschehens. Dies ist, im Beispiel «Westliches
Morges», bis heute der Fall.
– Rollen und Interessen der Beteiligten stehen funktional in direktem Bezug zum Objekt und sind relativ klar identifizierbar.
Bezugsnetz:

Viele Beziehungen sind rechtlich geregelt, z.B. durch
Vertragsverhältnisse, Dienstbarkeiten, Nutzungsrechte.

F,N
LV

LK
G

Akteure:
LK Landkäufer
LV Landverkäufer
F,N Finanzinstitut, Notar, usw.
Kreis der direkt betroffenen
Akteure
Kreis der in zweiter Linie
betroffenen Akteure

Objekte:
G

Grundstück

Bezugstypen:
rechtlich geregelter Bezug

Ziele:

Treibende Kraft des Unternehmens ist eine Gruppe von pri– vaten oder öffentlichen Handlungsträgern, welche elementare Grundaufgaben wahrnehmen (Landerwerb, Finanzierung,
Bau). Der Architekt ist verantwortlich für das Projekt und den
damit verbundenen kulturellen Beitrag (Architektur), sowie oft
auch für das Management der Realisierung. Behörden üben
Kontrollfunktionen aus. Die künftigen Nutzer sind vielfach noch
unbekannt und deshalb nicht involviert.
– Gewisse Akteure stehen an vorderster Front (direkt betroffene Akteure)10, andere handeln ”hinter den Kulissen” (indirekt
betroffene Akteure)11.
Das öffentlich-rechtliche Bewilligungsverfahren ist relativ einfach,
einstufig, unpolitisch und mit einfachen Rechtswegen versehen
(Abb. 3.4). In den meisten Kantonen wird die Baubewilligung
durch die Gemeindeexekutive, in gewissen Kantonen durch den
Regierungsstatthalter12 oder den Kanton13 erteilt.
Das Rollenspiel und die zentralen Kriterien entwickeln sich organisch von einer Phase zur nächsten, und zwar auf eine bei den
meisten Bauvorhaben identische Weise.

Handwechsel zu Bauzwecken

Kriterien:
- Rentabilität
- Risiko (Nichtnutzung,
Verspätungen, Auflagen)

Abb. 3.1: Projektieren - Phase 1:
Landerwerb

3.4.2 Das Planungsvorhaben
A.

Das Akteurenspiel im Normalfall

Planen dient der Vorbereitung und der technisch-organisatori– schen Durchführung von politischen, mehrheitlich öffentlich– rechtlich kodifizierten Entscheidungsprozessen, die in der Regel
– mit der Plangenehmigung ihren Abschluss finden. Bauabsichten
sind oft der Anlass, bauen ist jedoch nicht immer das Ziel einer
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Bezugsnetz:

F

F
A

BH
P

A

BH
Na

Nu

B

Be

BF

Be

Handlungsträger:
BH
A
F
Be
Na
Nu

Bauherr
Architekt (und andere Techniker)
Finanzinstitut
Behörden (Bewilligungen)
Nachbaren
Nutzer, virtuell präsent

Akteure:
BH
A
BF
Be
F

Kreis der direkt betroffenen
Akteure
Kreis der in zweiter Linie betroffenen
Akteure

Bauherr
Architekt
Baufirmen
Behörden (Baupolizei)
Finanzinstitut, nur virtuell präsent
Kreis der direkt betroffenen
Akteure
Kreis der in zweiter Linie betroffenen
Akteure

Objekte:

Objekte:

P

B

Projekt auf Grundstück

Bezugstypen:
rechtlich geregelter Bezug
technischer Arbeitsbezug
"intellektueller" Bezug
(Bedarfsermittlung, Verhandlungen,
usw.)

Ziele:
Baubeschluss

Kriterien:

Bau des Projektes

Bezugstypen:
rechtlich geregelter Bezug
technischer Arbeitsbezug

Ziele:
Ausführung

Kriterien:
- Projektkonformität
- Termine
- Kosten

- Rechtskonformität
- Nutzungsprogramm
- Kostenrahmen
- Architektur

Abb. 3.2: Projektieren - Phase 2:
Bauprojekt

Abb. 3.3: Projektieren - Phase 3: Bau
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– te Hauptstrasse ein, deren Achse in der Falllinie des Abhangs liegt,
und geniesse, wie jeden Morgen, den herrlichen Blick auf den See und
die Berge, den man hier in der Strassenflucht hat ….

Einreichung Baugesuch

Kontrolle Gemeindeverwaltung
und -behörden

eventuell

Publikation
ev. Aussteckung Bauprofile
?

Einsprachen

Erteilung der Baubewilligung
durch Gemeindeexekutive
(ev. mit Auflagen)

+

Rekurse,
Rechtsweg

Ausführung

Abb. 3.4: Bewilligungsverfahren
(schematischer Ablauf)

9 in den Abb. 2.1, 2.2 und 2.3 auf dem
inneren Kreis angeordnet
10 in den Abb. 2.1, 2.2 und 2.3 auf dem
äusseren Kreis angeordnet
11 z.B. im Kanton Bern
12 z.B. in Genf

Was für diese banale Alltagsszene kennzeichnend ist, gilt auch für
die Raumplanung: Im Raum zeichnen sich die zwischenmenschlichen Beziehungen durch extreme Heterogeneität aus. Bekanntes
interferiert mit Unbekanntem, Nahes mit Fernem, die Privatsphäre
mit der Öffentlichkeit, Vorgeschriebenes mit Gewohntem, Stetes
mit Unstetem. Die unterschiedlichsten Rollen spielen ineinander.
Einzelpersonen und Gruppen nehmen gleichzeitig verschiedene Rollen wahr und gleiten ständig von einer Konstellation in
die andere. Sie beeinflussen sich, nehmen Machtpositionen
ein, sind voneinander abhängig, behindern oder bekämpfen
sich, helfen sich aus, beschliessen für einander oder handeln
Interessensausgleiche aus. Das System entwickelt
– sich in vielfältigen Abläufen, die manchmal koordiniert und vielfach unkoordiniert sind, manchmal
einen dauerhaften und manchmal einen völlig
Kantonale
Spezialbeunsteten Charakter haben, manchmal projektgewilligungen
bunden und oft ereignisbedingt sind und die bei
den Beteiligten ein aktives, passives, interaktives, reaktives oder kreatives Verhalten auslösen,
das immer nur teilweise voraussehbar ist.
Um dieses kunterbunte Gewimmel von Personen und Rollen unter
– einen Hut zu bringen, verwendet man im Bereich der räumlichen Beziehungen gerne den Begriff «Akteur(e)». Er dient zur
Bezeichnung von Individuen und Gruppen der verschiedensten
Art,
die ein Dasein und ein Bewusstsein oder eine Kultur haben,
–
die durch ihre Geschichte und ihre Erfahrungen bedingt sind,
die Tätigkeiten ausüben oder nicht, Rollen oder Stellungen einnehmen, Ressourcen, Interessen, Absichten und Routinen haben,
Wertsysteme mobilisieren, Projekte entwickeln und Strategien
verfolgen können.
Die Kürze und Einheitlichkeit des Begriffs trügt. Er hat die Funktion
einer Hülle, die von Fall zu Fall mit den unterschiedlichsten
Inhalten gefüllt und in die verschiedenartigsten Bezugsnetze
verstrickt ist. Für sein Verständnis wesentlich ist, dass er nicht
beständige Individuen oder Gruppen sondern die ständig wechselnde Kombinantion von Individuen oder Gruppen und Rollen
bezeichnet, die sich auf die komplexeste Weise überschneiden
können: Eine Frau kann Fachspezialistin, Automobilistin, Mieterin,
Naturschützlerin, Handyfan, Konsumentin, Bürgerin, Nachbarin,
und noch vieles mehr sein.
Im Raum muss mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass gewisse dieser Rollen unter bestimmten Umständen aktiviert werden.
Zudem muss hingenommen werden, dass keine Person oder
Gruppe dazu gezwungen werden kann, in den verschiedenen
Rollen, die sie einnimmt, eine innere intellektuelle oder moralische
Kohärenz zu wahren.
Das korrekte Erfassen dieser schillernden Vielfalt der
Akteurenverhalten und -bezüge gehört zu den erfolgsbestimmen-
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Planung.
Im Planungsablauf nimmt eine im voraus nur teilweise bestimmbare
Anzahl von Akteuren teil, die sich durch heterogene Interessenlagen
auszeichnet und die sich im Laufe des Prozesses in nicht voraussehbarer Weise verändern kann.
Im Regelfall sind folgende Akteure an einer Planung beteiligt:
Interessierte Grundeigentümer und Bauwillige (Bauern, Erben,
Makler, Unternehmer, Versicherungen usw.), deren Sonderrechte
geschützt sind und vor Gericht wahrgenommen werden können,
Bürger mit demokratischen Interventionsmöglichkeiten14,
Nachbarn (Grundeigentümer, Mieter, Einwohner, Arbeitgeber und
-nehmer),
–
Exekutiv- oder Legislativbehörden und Ämter auf der Ebene der
Gemeinde, des Kantons (und evtl. der Eidgenossenschaft),
Raumplaner
und
manchmal
zusätzliche
Fachleute
– (Kulturingenieur, Verkehrsingenieur, Notar, Jurist, Biologe
usw.),
–
Interessenverbände,
– Vereine mit ideellen Zielen,
–

evtl. Gerichte,
evtl. ein Bauherr.

– Raumplanung ist grundsätzlich Sache der öffentlichen Hand.
Es besteht kein materieller Zwang zur Zusammenarbeit mit
– anderen Handlungsträgern. Aus den gesetzlichen Vorschriften
geht jedoch hervor, dass alle Handlungsträger informiert wer– den müssen und mitwirken sollen (Art. 4 RPG), und zudem
auch, dass gewisse Handlungsträger angehört werden müs– sen, gewisse Handlungsträger entscheiden dürfen, andere
die Entscheidungen in Frage stellen dürfen (Referendum) und
andere das Einsprache- oder Rekursrecht haben15.
B. Fallbeispiel «Westliches Morges»
Die Raumplanung «Westlichen Morges» kann wie folgt zusammengefasst werden:
Zu Beginn lag ein Landangebot zu niedrigem Preis vor, das von
der Gemeindelegislative schliesslich zurückgewiesen worden ist.
14 im Rahmen der Mitbestimmung die
Möglichkeit, das fakultative Referendumsrecht auszuüben
15 siehe dazu Kap. 6

58

Raumplanung im Zeitalter der Zwischenstadt

Dazu kam die aktivierende Intervention der Kantonsbehörden
im Rahmen der kantonalen Politik der ‘Entwicklungsstützpunkte’
(Sachplan).
Danach fasste die Gemeindeexekutive mit Unterstützung des
– kantonalen Planungsamtes den Beschluss, als Grundlage
eines lokalen Richtplans für das Gebiet eine «Testplanung»16
durchzuführen. Damit wurden gleichzeitig mehrere Ziele von
unterschiedlicher Tragweite verfolgt:
–
Bis 1997 wollte der Gemeinderat den Landkaufentscheid der
Gemeindelegislative bezüglich des Gutes «La Longeraie» positiv beeinflussen; seit 2000 will er andere Handänderungen
– zwischen der Gemeinde und privaten Grundeigentümern planerisch begleiten.
Es galt auch, die Verhandlungen mit dem Kanton über dessen finanzielle Unterstützung des Entwicklungsstützpunktes
«Westliches Morges» vorzubereiten.
Man wollte für einen späteren Zeitpunkt kommunale
– Zonenänderungen vorbereiten.
Die Nachbargemeinde Tolochenaz wurde in die Planung miteinbezogen.

–

– Planer und Architekten wurden mit der Testplanung beauftragt. Sie erarbeiteten unter Mitwirkung eines Fachexperten
(Verkehrsingenieur) mögliche Vorschläge.
–
Die im Perimeter existierenden Grundeigentümer wurden
angefragt, die Bewohner wurden informiert.

Erarbeitet wurde der Vorschlag eines Pakets von
Handlungsanweisungen,
das
den
Behörden
als
– Entscheidungshilfe dienen und als kommunaler Richtplan über
ein öffentlich-rechtliches Verfahren eine gewisse Rechtswirkung
erhalten sollte.
– Nach einem ersten Anlauf wurde der Planungsprozess 1997
politisch zu Fall gebracht. Er wurde drei Jahre später wieder aufgenommen. Das Genehmigungsverfahren des lokalen
– Richtplanes wurde im Frühjahr 2002 eingeleitet17.
Aus diesem Beschrieb kann abgeleitet werden, dass eine
Raumplanung im Allgemeinen in drei Phasen abläuft:
Vorphase mit Auslösewirkung
– Im Fall des «Westlichen Morges» hat die Divergenz zwischen
der Gemeindeexekutive und der Gemeindelegislative bezüglich
eines Landangebots auslösend gewirkt. Stimulierend wirkte
zudem die Intervention der kantonalen Entwicklungsstützpunkte.
16 Näheres zum Begriff, siehe Kapitel
7.2
17 Für den Einzelablauf des Zeitspanne
zwischen 1997 und 2002, die hier nicht

Hauptphase 1: Plan-Erarbeitung
In der Planungsgeschichte des «Westlichen Morges» war diese
– Phase durch die Durchführung einer «Testplanung» und die
Ausarbeitung eines kommunalen Richtplanes bestimmt. Dieser
Plan wurde in einer ersten Etappe weitgehend fertig gestellt
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und dann aus politischen Gründen beiseite gelegt. Drei Jahre
später, als die Planung wieder aufgenommen wurde, war eine
Überarbeitung erforderlich.
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Bezugsnetz:

Die Entwicklung der Akteurenkonstellation wird in den
Abbildungen 3.5 bis 3.9 dargestellt und jeweils mit einem
Kurzbeschrieb begleitet, der durch analoge Rubriken gegliedert
– wird wie die Abbildungen 3.1 bis 3.3. Die Rubrik «Ziel» ist in
der Darstellung der Planungsphasen jedoch durch die Rubrik
«Kennzeichen» ersetzt, weil dies der Sache besser entspricht.
Der Beschrieb der Kriterien beschränkt sich auf die öffentlichen
Handlungsträger. Zudem wird die Differenzierung zwischen den
Kreisen der direkt und der indirekt betroffenen Akteure in den
zwei Hauptphasen durch den planungsspezifischen Unterschied
zwischen den Kreisen der planerarbeitenden und der mitwirkenden Teilnehmern ersetzt.
C. Kommentar

G
GL
Akteure:
L Landanbieter (La Longeraie)
GE Gemeindeexekutive
GL Gemeindelegislative
Kreis der direkt betroffenen
Akteure

Objekte:
G

Territorium der Gemeinde
Angebotenes Grundstück
(La Longeraie)

Bezugstypen:
potentiell rechtlich zu regelnder
Bezug
politische Beziehung
(Divergenz)

Die aufmerksame Analyse der Abbildungen 3.5 bis 3.9 legt folgende Einsichten nahe:

Kennzeichen:

Raumplanungen werden durch die unterschiedlichsten
Geschehnisse, Initiativen oder Probleme ausgelöst und durch
diese in ihrem Verlauf beeinflusst.

Kriterien:

Der «Auslöser» ist in jedem Einzelfall von anderer Natur: manchmal
materiell, manchmal ideell, wirtschaftlich oder politisch, manchmal
konvergierend und dynamisierend, manchmal konfliktvoll oder blockierend. Diese Natur bestimmt den Inhalt der Vorphase und prägt
die Ziele, Abläufe und Resultate der planerischen Leistung.
–
Während der Plan-Erarbeitungsphase ist die Fragestellung
bezüglich Raum, Zeit und Inhalt meist offen. Deren Eingrenzung
auf identifizierbare Fakten, Begriffe, Werte und Ideen hat weit– reichende problem- und lösungsbestimmende Auswirkungen.
Sie gehört zu den Hauptaufgaben einer Raumplanung.

L

GE

– Hauptphase 2: Rechtliche Umsetzung der Planungsresultate
Die Planung des westlichen Morges wurde 1997, vor Beginn der
Hauptphase 2, abgebrochen. Nachdem drei Jahren später das
Vorhaben wiederbelebt worden war, wurde im Frühjahr 2002 die
Hauptphase 2 eingeleitet.

Politischer Konflikt zwischen
Gemeindeexekutive und
-legislative
GE: Erhöhung der Handlungsfähigkeit der Behörden gegenüber Investoren.
GL: Einschränkung des
Handlungsspielraumes der
Gemeindeexekutive.

Abb. 3.5: Richtplanung Westliches
Morges - Vorphase ‘Landangebot’

Während dieser Phase ist alles offen; rechtlich ist, ausser dem
Vertrag, der das Arbeitsverhältnis zwischen den Behörden und
dem Planer festlegt, und der gesetzlichen Pflicht zur Information
und Mitwirkung18, nichts kodifiziert.
–
In der Hauptphase der politisch-rechtlichen Umsetzung bestimmen die Rechtsverfahren mit vielen Interventionsmöglichkeiten
und Unsicherheiten den Lauf der Dinge. Der Kreis der verschiedenen Handlungsträger ist im ersten, politischen Teil des Prozesses
so offen wie in der Phase der Plan-Erarbeitung. Im zweiten, rein
rechtlichen Teil bleibt er auf einen kleinen Kreis von direktbetroffenen Akteuren beschränkt (Nachbarn, Grundeigentümer, Vereine
und Verbände von landesweiter Bedeutung)19.
Die Plangenehmigungsverfahren sind je nach gewählten

18 Diese Pflicht hat z.B. im Kanton
Bern dazu geführt, eine zusätzliche
Hauptphase der rechtlichen Umsetzung
einzuführen.

60

Raumplanung im Zeitalter der Zwischenstadt

Bezugsnetz:

Bezugsnetz:

GE

H1

KE

PLP
PL

PL
PL

Akteure:

Objekte:
Territorium der Gemeinde
PLP Planungsperimeter Morges-ouest
G Angebotenes Grundstück
(La Longeraie)

Bezugstypen:
potentiell rechtlich zu regelnder Bezug
intellektueller Bezug (Information)
politische Beziehung (Zusammenarbeit)

Kennzeichen:
Erhöhung der Verfügbarkeit von Bauland als
kantonale Strategie

H4

Hn

GL

Kreis der direkt betroffenen
Akteure

H3

EG

PLP
G

KE Kantonale Exekutive
GE Gemeindeexekutive
GL Gemeindelegislative

H2

PL

PL

Akteure:
EG
PL
H1
-Hn

Expertengruppe
Planer (und Architekten)
Betroffene Akteure
(Verwaltungsstellen, Gemeindeexekutive,
Grundeigentümer, Bevölkerung, usw.)
Kreis der planerarbeitenden Akteure
Kreis der mitwirkenden Akteure

Objekte:
Territorium der Gemeinde
PLP Planungsperimeter

Bezugstypen:
technischer Arbeitsbezug
intellektueller Bezug (Stellungsnahme,
Verhandlung)

Kennzeichen:
Kriterien:
KE/GE:
- Erhöhung der wirtschaftlichen Attraktivität
des Kantons und der Gemeinde.
- Erhöhung der Handlungsfähigkeit der Behörden gegenüber Investoren.
- Zuweisung kantonaler Unterstützung.

Abb. 3.6: Richtplanung Westliches Morges - Vorphase
‘Intervention Kantonaler Entwicklungsstützpunkt’

Testen von unterschiedlichen Planungszielen und -massnahmen bezüglich planerischem Wert und politischer Akzeptanz

Kriterien:
- Erarbeitung von unterschiedlichen, problemkonformen, technisch durchführbaren Planungskonzepten.
- Konkretisierung der politischen Debatte.

Abb. 3.7: Richtplanung Westliches Morges Hauptphase 1: Testplanung
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Bezugsnetz:

Bezugsnetz:
H1

H2

PL

H3
H4

Hn

EG

PL

GE

PLP
G

EG
PL
H1
Hn

Expertengruppe
Planer (und Architekten)
Betroffene Akteure
(Verwaltungsstellen, Gemeindeexekutive,
Grundeigentümer, Bevölkerung, usw.)
Kreis der planerarbeitenden Akteure
Kreis der mitwirkenden Akteure

Objekte:
Territorium der Gemeinde
PLP Planungsperimeter
G Angebotenes Grundstück (La Longeraie)

Bezugstypen:
rechtlich geregelter Bezug
technischer Arbeitsbezug
intellektueller Bezug (Stellungsnahme,
Verhandlung, Information)

Kennzeichen:
Erarbeitung einer praxisnahen Entscheidungsund Verhandlungshilfe für die Gemeindeexekutive

A

LRP

K

Akteure:

GL

B

Akteure:
GE Gemeindeexekutive
GL Gemeindelegislative
K Kanton (Verwaltungsstellen bei Vorprüfung,
Regierungsrat bei Genehmigung)
B Bürger (Nachbaren, Grundeigentümer,
Schutzorganisationen, usw.)
PL beauftragter Planer
A Advokat, Spezialist (potentieller Akteur)
Kreis der planerarbeitenden Akteure
Kreis der mitwirkenden Akteure

Objekte:
Gemeinderichtplan, Gemeindenutzungsplan
LRP Lokaler Richtplan

Bezugstypen:
rechtlich geregelter Bezug
möglicher technischer Arbeitsbezug
intellektueller Bezug (technischer oder juristischer Austausch, Beratung, Unterstützung)
politische Beziehung (Referendumrecht)

Kriterien:
- Städtebauliche und umweltmässige Qualität.
- Technische und finanzielle Machbarkeit.
- Grundeigentümermässige Umsetzbarkeit.
- Politische Akzeptanz.

Kennzeichen:
Überprüfung der rechtlichen und politischen
Akzeptanz

Kriterien:
- Konformität oder Koordination mit Politiken,
Plänen,Gesetzen auf Gemeinde-, Kantonsund Bundesebene.
- Technische und grundeigentümermässige Umsetzbarkeit.

Abb. 3.8: Richtplanung Westliches Morges Hauptphase 1: Lokaler Richtplan

Abb. 3.9: Richtplanung Westliches Morges Hauptphase 2: politisch-rechtliche Umsetzung
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Planerarbeitung

Beschluss
Gemeindeexekutive
Verwaltungsinterne
Vernehmlassung beim
Kanton
Öffentliche Auflage
Einsprachen
Genehmigung durch die
Gemeindelegislative
Beantwortung der
Einsprachen
+

Rekurse,
Rechtsweg

Genehmigung durch das
Baudepartement
Rechtswirkung

+

Rekurse,
Rechtsweg

Inkrafttreten

Abb. 3.10: Plangenehmigungsverfahren (schematischer Ablauf)

– Planungsinstrument und Kantonshoheit unterschiedlich. In
vielen Kantonen entspricht der Ablauf des Verfahrens für
Nutzungspläne20 der schematischen Darstellung von Abb.
3.1021.
In der Praxis tritt erschwerend hinzu, dass sich oft verschiedene rechtswirksame oder in der Erarbeitung begriffene Planungsinstrumente und -verfahren mit gemeinsamen
oder unterschiedlichen Rechtsgrundlagen, Ursprüngen und
Abläufen überschneiden.
Von Fall zu Fall sowie von einer Phase zur anderen ist die Art der
Beziehungen zwischen den Handlungsträgern andersartig: mehr
oder weniger politisch, technisch oder «intellektuell».
– Die Phasen der Planungsprozesse (Auslöserphase,
Erarbeitungsphase, politisch-rechtliche Umsetzung) sind in der
Regel grundsätzlich identisch.
Die Struktur und die Natur der Beziehungsnetze der einzelnen
Phasen sind hingegen ungleich und im Einzelfall unterschied– lich; meist wenig konsistent in der Auslöserphase, «massgeschneidert» in der Erarbeitungsphase, festgeschrieben in der
Phase der politisch-rechtlichen Umsetzung.
– In der Planungspraxis gibt es häufig Überschneidungen von
Phasen und/oder Wiederholungen von Phasenabläufen.
Die Zahl der Hauptakteure ist meist relativ klein. Raumplanung
_ besteht jedoch im kreativen oder reaktiven Austausch mit einer
kaum voraussehbaren Anzahl von anderen Handlungsträgern,
die erst im Verlauf des Planungsprozesses auftreten.
3.4.3 Schlussfolgerungen
– Bei Bauvorhaben geht es um konkrete, räumlich und zeitlich
relativ leicht identifizierbare Zielsetzungen, die von quantifizierbaren materiellen, finanziellen und programmatischen
– Randbedingungen abhängen. Das Rollenspiel zwischen den
Akteuren ist klar, weitgehend vertraglich abgesichert und auf
Effizienz ausgerichtet. Die Planungsverfahren sind viel offener.
Sie bezwecken politische und administrative Entscheide über
die wünschbare und mögliche Veränderung der territorialen

19 Hier hat die Rechtsprechung klare
Grenzen gesetzt.
20 auch Zonenpläne genannt (Näheres
dazu in Kap. 6).
21
Der Ablauf des Verfahrens für
Richtpläne ist ähnlich. Die öffentliche Auflage wird jedoch durch die
Mitwirkungsauflage ersetzt. Es können
Bemerkungen und Einwände gemacht
werden. Weder Einsprachen noch
Rekurse sind möglich (Näheres dazu in
Kap. 6).
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Organisation und Nutzung. Sie werden in Prozessen vorbereitet,
die der Mitbestimmungsideologie verbunden sind und in gewissen Aspekten der Verhandlung von Abkommen ähneln. Klar ist
anfänglich meist nur die Notwendigkeit des Vorhabens, sonst
würde der Prozess nicht ausgelöst. Seine Zielsetzungen und
sein Produkt werden erst im Laufe des Prozesses geklärt. Der
Ablauf und das Resultat wird zudem durch die Interferenz anderer Ereignisse, Projekte und Planungen beeinflusst. Manche
Akteure können erst im Laufe des Prozesses identifiziert werden.
Nur für eine Minderheit ist die Rolle vertraglich oder gesetzlich
festgelegt. Politik ist entscheidend wichtig. Effizienz wird nur in
sehr beschränktem Mass durch materielle, finanzielle oder programmatische Randbedingungen stimuliert. Dauer und Umfang
der Leistung können im Voraus kaum je abschliessend festgelegt
werden
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Rechte
Rechte
und Mittel
Mittel
und

Rechte
und Mittel
Zeitgebundenheit

Territoriale
Organisation

4. Hilfsmittel zum Entziffern der territorialen Organisation

Sinnliche Wahrnehmung

4.

ZeitgeZeitgebundenheit
bundenheit

Soziale
Beziehungen

Hilfsmittel zum Entziffern der territorialen
Organisation

Prozessdesign

Territoriale
Organisation

ProzessProzess65
design
design

Funktionsfähigkeit
Rechte
und Mittel

Rechte
und Mittel

Soziale
Beziehungen

Sinnliche Wahrnehmung

Soziale
Soziale
Beziehungen
Beziehungen

Sinnliche Wahrnehmung

Funktionsfähigkeit

Zeitgebundenheit

Territoriale
Organisation

Zeitgebundenheit
Prozessdesign

In der Raumplanung ist es seit den 1960er Jahren üblich,
die Darstellung der räumlichen Verhältnisse
nach sektoriellen
Funktionsfähigkeit
Rechte
Themenbereichen zu ordnen: Siedlung, Landwirtschaft
und
und Mittel
Wald, Verkehr, Ver- und Entsorgung,
Landschaft
und
Natur,
usw.
ZeitgeTerritoriale
Soziale
Organisation
Beziehungen
Dieses dem Funktionalismusbundenheit
verpflichtete
Untersuch-ungsmodell
Prozesshat den Vorteil einer lückenlosen Entsprechung zwischen
der
design
Sinnliche Wahrnehmung
Umschreibung der Gegebenheiten und der Aufgabenteilung unter
den technischen Fachdisziplinen und Verwaltungsstellen, die sich
mit der Entwicklung der «Raumordnung» auseinandersetzen.
Die Komplexität der Zwischenstadt kann damit jedoch nicht
Funktionsfähigkeit
erfasst werden, was zur Folge hat, dass sie der raumplanerischen
Rechte
und Mittel
Bearbeitung weitgehend entgeht. Dies kann heute nicht
mehr
ZeitgeTerritoriale
Soziale
bundenheit istOrganisation
hingenommen werden. Deshalb
es nötigBeziehungen
ein anderes, der
Entzifferung der territorialen Organisation von heute besser
entProzessdesign
sprechendes Hilfsmittel zu entwerfen. Sinnliche Wahrnehmung

Territoriale
Organisation

Soziale
Beziehungen

Sinnliche Wahrnehmung

Prozessdesign

Funktionsfähigkeit
Rechte
und Mittel
Zeitgebundenheit

Territoriale
Organisation

Soziale
Beziehungen

Sinnliche Wahrnehmung

Prozessdesign

Funktionsfähigkeit
Rechte
und Mittel
Zeitgebundenheit

Territoriale
Organisation

Soziale
Beziehungen

Sinnliche Wahrnehmung

Prozessdesign

Im nachfolgenden Kapitel wird dazu ein Vorschlag gemacht. Er
besteht aus zwei Teilen:
In Kapitel 4.1 wird ein analytischer «Verständnisraster» vorgestellt,
der von der üblichen sektoriellen Betrachtungsweise abweicht.
– Sein Ziel besteht darin, die Aufmerksamkeit auf die Vielfalt von
Komponenten zu richten, die berücksichtigt werden müssen,
wenn man die territoriale Organisation der Zwischenstadt in
ihrer komplexen Gesamtheit erfassen will.
In Kapitel 4.2 wird ein Modell von räumlichen und zeitlichen
«Bausteinen» der territorialen Organisation aus der Sicht der
Raumplanung vorgeschlagen.
–
Die beiden Betrachtungsweisen sind komplementär. Der
Vorschlag hat nur die Bedeutung eines Diskussionsbeitrags,
denn es gibt in diesem Gebiet bis heute keinen berufsintern
anerkannten Kodex.
Er entstand aus der Beobachtung meiner eigenen Planerpraxis
und enthält
Akzentsetzungen und Wertungen, die nicht von
allen Berufstätigen geteilt werden.
Der vorgeschlagene
Verständnisraster entspricht dem Spektrum von Dimensionen,
die ich in Betracht ziehe, wenn ich mich in meiner Berufstätigkeit
mit einer konkreten territorialen Situation auseinandersetze. Mit
der vorgeschlagenene Auswahl von Bausteinen werden Aspekte
hervorgehoben, die meiner Ansicht nach bei der raumplanerischen
Bearbeitung der heutigen zwischenstädtischen Wirklichkeit eine
besondere Beachtung verdienen sollten. Die Ausführlichkeit der
Darstellung entspricht der Vielfalt von Gegebenheiten, die bei
einer Raumplanung berücksichtigt werden sollten.
In ihrer Kombination stellen die beiden Ansätze – Verständnisraster
und Bausteine – einen Versuch dar, der Vielschichtigkeit der territorialen Wirklichkeit gerecht zu werden und den Blick von der
üblichen, relativ exklusiven Fokalisierung auf eine beschränk-

Im Zeitalter der Zwischenstadt breiten
sich die Agglomerationen immer weiter in
die Fläche aus. Im Bild Brunegg, AG
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te Anzahl von Tätigkeitsbereichen zu lösen und für andere
Wirkungsmöglichkeiten zu öffnen. Die direkte Entsprechung
zwischen dem Inventar der vorliegenden Gegebenheiten und
den bestehenden Fachkompetenzen, die bei der einleitenden
Charakterisierung der üblichen Darstellungsweise der räumlichen Wirklichkeit hervorgehoben worden ist, geht verloren. Die
Übersetzung der Analyse der territorialen Organisation in planerische Zielsetzungen und Handlungsperspektiven wird dagegen
erleichtert.
Um dieses Umsetzungspotential deutlich zu machen, wird in Kapitel
4.2 jede Umschreibung eines Bausteins mit einer Liste von Fragen
beendet, deren Abfolge aufzeigt, mit welchen Denkschritten aus
der Entzifferung der konstituierenden Elemente einer territorialen
Organsation sinnvolle Zielsetzungen und Handlungsperspektiven
abgeleitet werden können.

4.1 Vorschlag eines Verständnisrasters
Das Territorium, mit dem wir uns als RaumplanerInnen befassen, ist stets schon ein vollgeschriebenes Blatt. Die einzige,
mögliche Leistung des Raumplanung besteht im Schnüren von
Massnahmenpaketen, mit denen die bestehende Organisation vielleicht in gewissen Teilaspekten etwas verändert werden kann, um in
einer mehr oder weniger nahen Zukunft gewisse Verbesserungen
oder politisch akzeptierte Zielsetzungen zu verwirklichen.
Das Erfassen der territorialen Organisation kann jedoch aus drei
Gründen weder umfassend noch neutral sein:
Die Masse der Gegebenheiten, welche die territoriale Organisation
ausmachen, ist einerseits überwältigend gross und andererseits
extrem heterogen. Sie gehorcht keiner einheitlichen Logik und
kann auf keinen gemeinsamen Nenner gebracht werden.
Zwischenstadt am Genfersee

Die Auswahl der Informationen beruht daher notwendigerweise
auf Begriffskategorien, deren einzige Legitimation darin besteht,
– dass sie sich in der Berufspraxis bewährt haben.

–

Dies bedeutet aber auch, dass das Verständnis der territorialen Organisation durch extrem vereinfachende Darstellungskonventionen bedingt wird, was zu Trugschlüssen und
Fehlinterpretationen führen kann.

Die Besonderheit des nachfolgenden analytischen
Verständnisschlüssels besteht darin, dass er die physischen und
die nicht physischen Komponenten der territorialen Organisation
– gleichwertig einbezieht und eine direkte Brücke zum Thema der
Handlungsträger schlägt.
Im Bereich der physischen Komponenten kommt den folgenden
Aspekte eine besondere Bedeutung zu:
Das Verständnis der territorialen Organisation als Geflecht von
«geogenen» und «antropogenen» Elementen.
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Die Aufteilung nach Nutzungen, welche die antropogenen Elemente
kennzeichnet.
Die
unterschiedlichen
«Organisationsformen»
und
«Erscheinungsformen», welche die physischen Komponenten der
– territorialen Organisation kennzeichnen.
Viele nicht physische Komponenten sind «indirekt raumwirk– sam». Dazu gehören insbesondere
die Marktkräfte,
– die Struktur der Institutionen,
soziale und kulturelle Differenzierungen im Raum.
Andere nicht physische Komponenten wie z.B. die Regelsysteme
des Grundeigentums und der Raumplanung, sind «direkt raumwirksam».
– Eine sinnvolle Bewertung der verschiedenen Komponenten
– der territorialen Organisation erfordert den Einbezug der darin
– lebenden Akteure.
Im Folgenden werden die erwähnten Aspekte näher beleuchtet.
Diese Darstellung wird durch eine kurze Umschreibung der konventionellen Informationsquellen und Darstellungsgrundlagen der
Raumplanung ergänzt, weil diese durch ihren selektiven Charakter
das Verständnis der territorialen Realität tiefgreifend beeinflussen
können.
Abbildung 4.1 gibt einen Überblick über den Aufbau des vorgeschlagenen Verständnisrasters.

4.1.1

Physische Komponenten

A.

Aufteilung nach Ursprüngen

Alle konstituierenden Elemente der territorialen Organisation haben
entweder einen geogenen oder einen antropogenen Ursprung.
Geogen sind Phänomene, die nicht unter dem Einfluss menschlicher Tätigkeiten entstanden sind.
Antropogen sind Phänomene, die durch menschliche Tätigkeiten
hervorgerufen werden.
Geogene und antropogene Phänomene unterstehen qualitativ
anderen Entwicklungsmechanismen und -rythmen. Doch nur
weit abseits der menschlichen Zivilisation gibt es noch territoriale
Organisationen, die fast ausschliesslich auf geogene Ursprünge
– zurückzuführen sind, denn geogene Phänomene werden seit
Menschengedenken antropogen verändert.1 Der Rhythmus
– und das Ausmass dieser Beeinflussung hat sich jedoch seit
200 bis 300 Jahren zunehmend intensiviert, wobei qualitativ
unterschiedliche Epochen festgestellt werden können. In der

Neigungsstufen, ein weitgehend geogenes Phänomen
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Aspekte

Begriffe

Physische
Komponenten

-

Nicht-physische
Komponenten

Indirekt wirksam:
- Marktkräfte
- Struktur der öffentlichen
Institutionen
- Soziale und kulturelle
Differenzierungen

Aufteilung nach Ursprüngen
Aufteilung nach Nutzungen
Organisationsformen
Erscheinungsformen

Direkt raumwirksam:
- Regelsystem des Grundeigentums
- Regelsystem der Raumplanung
- Andere Regelsysteme

Bezug zur Dimension
der Handlungsträger

Begriffspaare:
- Nutzwert/Kaufwert
- Ausstattung/Dienstleistungen

Abhängigkeit von den
verfügbaren Informationen

- Darstellungsgrundlagen
- Geographische Informationssysteme

Abb. 4.1: Vorschlag eines Verständnisrasters

Industriegesellschaft war es anders als in der heutigen Metapolis.
Es müssen aber auch grosse regionale Unterschiede festgestellt
werden: In der Schweiz ist die Geländemorphologie noch mehrheitlich geogenen Ursprungs und dieses Merkmal prägt noch
weite Teile der territorialen Organisation. In Holland, aber auch im
Berner Seeland, ist dies nicht mehr der Fall.

Antropogene Landschaft im Entstehen

1

Siehe zu diesem wesentlichen
Aspekt der Geschichte der territorialen
Organisation insbesondere «Rückblick
auf die Natur, eine Geschichte des
Menschen und seiner Umwelt» des
Umwelthistorikers Rolf Peter Siefferle,
1997

Gleichzeitig mit der Vervielfältigung und der Verschärfung der
Beeinflussung der geogenen Phänomene durch die antropogenen
ist im Laufe des 20. Jahrhunderts das Bewusstsein der Gefahren
gewachsen, die sich daraus z.B. in den Bereichen des globalen Wasserhaushalts, der Ökosysteme, der Artenerhaltung oder
der Lebensqualität der Bewohner ergeben. Man hat aber auch
gelernt, dass die Auswirkungen der antropogenen Phänomene
auf die geogenen Phänomene nicht unbedingt negativ sind,
sondern auch Teil von werterhaltenden Politiken sein können.
Dies hat das Entstehen einer wachsenden Anzahl von sektoriellen Schutzgesetzen (Forstgesetz, Gewässerschutzgesetz,
Naturschutzgesetz, Umweltschutzgesetz) und einer wachsenden
Anzahl von aktiven, sehr effizienten Schutzorganisationen (WWF,
Greenpeace, Pro Natura, usw.) zur Folge gehabt.
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Für die Raumplanung ergab sich daraus ein zunehmender
Koordinationszwang. Als Teil der antropogenen Entwicklung
der territorialen Organisation kann sie aber auch eigenständig
oder in Kooperation mit anderen Fachdisziplinen einen positiven
Beitrag zur Werterhaltung geogener Elemente leisten. Diese
Möglichkeit muss heute von Fall zu Fall untersucht werden.
Als durchgehende Forderung ergibt sich die Notwendigkeit, bei
allen Bestandesaufnahmen von konkret existierenden territorialen Organisationen der Identifikation der Kennzeichen, die auf
einen geogenen Ursprung zurückzuführen sind, eine besonder
Aufmerksamkeit zu schenken.
B.

Aufteilung nach Nutzungen

Wesentliche Kennzeichen des für die Raumplanung zentralen,
exklusiv antropogenen Begriffs der Nutzung wurden bereits in
Kapitel 3 erläutert. Hier soll zusätzlich seine Vieldeutigkeit hervorgehoben werden.
Räumlich nutzen bedeutet, territoriale Ressourcen gewissen
menschlichen Tätigkeiten dienlich machen, wobei im üblichen
Sprachgebrauch zwischen den Tätigkeiten als solchen und den
damit verbundenen Interessen bezeichnenderweise nicht klar unterschieden wird. Der Begriff bezeichnet ohne klare Differenzierung:
die Bestimmung von Raumparzellen für bestimmte Zwecke, wie
z.B. fahren, gehen, wohnen, arbeiten, sowie die damit verbundenen gestalterischen Anpassungen der bestehenden territorialen
Organisation, wobei diese Anpassungen einen vorübergehenden
(ein Jahr Ackerbau, ein Jahr Maisanbau) oder einen dauerhafteren Charakter haben können (Bau eines Gebäudes oder einer
Strasse),
die physische und wirtschaftliche Ausbeutung des Bodens,
die effektive Verwendung von Raumparzellen für einen vorgesehenen Zweck und die dadurch hervorgerufenen Auswirkungen auf
– die nähere oder weitere Umwelt.
Raumplanung im engeren Sinn kümmert sich nur um die zwei
ersten der aufgezählten Bedeutungen des Begriffs und auch
hier nur um diejenigen, die einen dauerhafteren Charakter
haben. Sie kommt aber nicht um die Berücksichtigung der dritten im Begriff enthaltenen Bedeutung herum.

–
– Wer über ein Planungsverfahren ein Gebiet für 1000 neue
Wohnungen freigibt, muss berücksichtigen, dass damit vielleicht
ein paar Häuser abgerissen werden müssen, eine
Landwirtschaftsfläche oder ein Ensemble von Familiengärten aufgehoben wird,
eine bedeutende Erd- oder Felsmasse ausgehoben und anderenorts abgelagert werden muss,
ein gewichtiger Anteil der Bodenfläche versiegelt wird, mit
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Auswirkungen auf das Grundwasser, die in Betracht gezogen
werden müssen,
Kinder im umliegenden Siedlungsgebiet Platz in einer Schule fin– den sollten,
Hunde im benachbarten Wald das noch bestehende Wild verjagen werden,
– die Verkehrsbelastung der Zufahrtsstrassen vergrössert werden
wird,
– usw.
Die zentrale Aufgabe der Raumplanung besteht in der kon– trollierten Anpassung des räumlichen Nutzungsrechts an
die Entwicklung der sozio-ökonomischen Nachfrage unter
– Berücksichtigung des öffentlichen Interesses. Um diese
Abwägung durchführen zu können, braucht es zweierlei:
–
Einerseits sind Vorstellungen nötig über die Entwicklung der
– räumlichen Organisation und Nutzung, die aus der Sicht
der öffentlichen Hand sinnvoll wären. Aus diesem Grund ist
Raumplanung immer auch Entwurf.
Andererseits muss die Kette von Auswirkungen identifiziert werden,
die durch die vorgesehene Anpassung des Nutzungsrechtes ausgelöst werden oder ausgelöst werden könnten. Das tatsächliche
Eintreffen dieser Auswirkungen erfordert zusätzliche Entscheide,
– für die der Raumplaner meist nicht mehr direkt verantwortlich ist,
die er jedoch antizipieren muss, da sie beim Zustandekommen
des Planungsentscheids eine Rolle spielen und in gewissen
Fällen Auflagen zum Plangenehmigungsentscheid erfordern.
– Dabei sind die Interventionsmöglichkeiten der Raumplanung
beschränkt. Sie kann nur auf diejenigen Aspekte einen effektiven Einfluss nehmen, die einer öffentlich-rechtlichen Bewilligung
unterstehen. Dies ist im Wesentlichen nur für diejenigen
Nutzungsänderungen der Fall, die eine dauerhafte Veränderung
der physischen Komponenten der territorialen Organisation zur
Folge haben.
Nur aus diesem Grund ist der Bezug zwischen der Raumplanung,
der Architektur und dem Ingenieurwesen so eng. In der
Zwischenstadt sind diese Komponenten jedoch nicht mehr gleich
entscheidend für das Wohlbefinden der Bevölkerung, die Dynamik
der Wirtschaft und die Umwelt, wie dies noch vor ein paar
Jahrzehnten der Fall war. Wenn sich die Raumplanung dieser
Verschiebung der relevanten Faktoren anpassen will, muss sie ihr
Tätigkeitsfeld auf Massnahmen ausdehnen, die über ihren angestammten Kompetenzbereich hinausgehen. Die Spannungen, die
sich daraus ergeben, sind für die Debatte über die heutige Rolle
der Raumplanung bezeichnend. In Kapitel 9 wird versucht, für
diese Fragestellung aktuelle Handlungsperspektiven vorzustellen.
C.

Organisationsformen

Es ist kennzeichnend für die territoriale Organisation, dass sie sich
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nirgends in allen Teilen wiederholt. Obschon viele Bestandteile
aus funktionellen Gründen standardisiert sind (Geschosshöhen,
Minimalradien von Strassenkurven, usw.) ist ihre Kombination und
ihre Einbettung in den lokalen Kontext immer einzigartig.
Trotz dieser unendlichen Vielfalt können zwei grundsätzliche
Organisationsformen unterschieden werden: Das Territorium ist
einerseits «flächig» und andererseits «netzartig» organisiert. Die
territoriale Nutzung ist grossteils flächig organisiert, im Gegensatz
zu den netzartig organisierten Verkehrswegen, den technischen
Versorgungseinrichtungen und der Telekommunikation.

Flächige Organisationsform

Strukturell zeichnen sich die beiden Organisationsformen durch
wesentlich andersartige Merkmale aus.
Die grundsätzlichen Merkmale der flächigen Organisationsform
sind:
Räumliche Kontinuität zwischen benachbarten ähnlichen und
andersartigen Flächen, Orten oder Gebieten.
Existenz von Innen- und Aussenlagen in Bezug auf Gebiete,
Grenzlagen und Randlagen von und zwischen Gebieten und
Orten.
Existenz von Gebietshierarchien (Zentren, Umland).

Netzartige Organisationsform

Die netzartige Organisationsform zeichnet sich insbesondere
durch folgende grundsätzlichen Merkmale aus:
Bezugssysteme, in die man über Knotenpunkte eintritt,
– (man ist im Netz oder daneben),
Bedeutung der nichtnachbarschaftlichen Bezüge und der räumli– chen Diskontinuität: was weiter weg ist, ist oft leichter erreichbar
als was gerade nebenan, aber ausserhalb des Netzes liegt,
Koppelungen und Durchdringungen von spezialisierten Netzen,
– Arbeitsteilung zwischen Netzen, räumliche Hierarchien innerhalb von Spezialnetzen,
sehr unterschiedlicher Raumbedarf je nach Netz (viel für Strassen,
wenig für Telekommunikation).
– Diese wenigen Punkte genügen, um deutlich zu machen, dass
die «Logik» der beiden Organisationsformen andersartig und
– nur schwer vereinbar ist. Dennoch muss festgestellt werden,
dass beide im Raum koexistieren. Die territoriale Organisation
beinhaltet immer beide Formen zugleich und wer sie nutzt,
«switcht» ständig zwischen den beiden hin und her. Wer sich
– mit der territoralen Organisation beschäftigt, muss daher fähig
sein, jedes dieser beiden «Gesichter» in seiner konkreten
Besonderheit zu analysieren und gleichzeitig die nutzungsmäs– sigen Potentiale und Schwierigkeiten ihrer Überlagerung in die
Überlegungen einzubeziehen.
Für die Bewertung von territorialen Organisationen ist ausserdem
wichtig zu berücksichtigen, dass die Bedeutung der einen Form in
Bezug auf die andere einem geschichtlichen Wandel unterworfen
ist.

Kombination

Koexistenz der beiden Gesichter in der
Realität
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Formbeispiel
einer
aktuellen
Zwischenstadt. Bebauung am Stadtring
von Mainz.
le stripe...

Vor 150 bis 200 Jahren war die flächige Organisationsform noch
dominant. Der Widerspruch von Stadt und Land war gesellschaftlich zentral.
In der heutigen Zwischenstadt dominiert die Netzform sowohl
raumorganisatorisch als auch nutzungsmässig. Die flächige Form
besteht weiterhin fort, ist aber oft nur noch schwer ablesbar und in
ihrer Identität geschwächt.
Eine der wichtigsten Konsequenzen dieser Entwicklung betrifft
den Bedeutungsverlust der Zentrumshierarchien der flächigen Organisationsform. Man spricht zwar immer noch von
«Zentrumsfunktionen», muss aber hinnehmen, dass diese heute
– die Peripherie der Agglomerationen und die Knotenpunkte der
Netzstrukturen besiedeln. Überlieferte Haupt- und Nebenzentren
können ihre Attraktivität nur noch dank nutzungsmässiger
– Spezialisierung aufrechterhalten.
D.

In den USA entstehen 600 neue periphere Einkaufszentren pro Jahr.

Landschaftskammer
Deichen...

...oder in einem Tal.

Von der Grenze...

zwischen

zwei

Erscheinungsformen

In der Raumplanung legt man bei der Analyse der räumlichen
Erscheinungsformen in der Horizontale das Augenmerk insbesondere auf folgende Kennzeichen: Einerseits interessiert man sich
für die Dimensionen und für die Ausformung der Elemente der
territorialen Organisation, andererseits ist aber auch ihre Lage von
grösster Bedeutung:
«Lage innerhalb» (des Gebäudes, des Quartiers, des Waldes,
der Zone, des Ackers, der Autobahn, des öffentlichen Raumes,
usw.) oder «Lage ausserhalb» (des Einzugsgebietes eines
Einkaufszentrums, des öffentlich zugänglichen Raumes, des
störenden Lärmpegels der Autobahn, der Zugänglichkeitsgrenze der Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel, des
Entsorgungsbereichs einer Abwasserleitung, usw.),
Lage auf oder in der Nähe der «Grenze» oder dem «Rand» zwischen Flächen, Gebieten, Netzen und ihrem Umfeld.
Der Begriff Grenze bezeichnet eine bezugsarme, meist schmale,
übergangslose Kontaktzone (Bsp.: Bollwerk, Abschrankung), an
– der die Interaktionen unterbunden, eingeschränkt und kontrolliert werden. Der Begriff Rand bezeichnet eine bezugsreiche
Kontaktzone mit mehr oder weniger fliessendem Übergang (Bsp.:
Wiese neben Wald, Interface im Verkehr, öffentlich zugänglicher
privater Grund neben einem öffentlichen Strassenraum), in der
reichhaltige Interaktionen stattfinden, die vielfältige Tätigkeiten
und differenzierte Anlagen hervorrrufen.
–
In der Vertikale interessiert man sich in der Raumplanung insbesondere für
den gewachsenen oder gebauten Grund, mit oder ohne Relief
(Abhänge, Gipfel, Hänge, Senken, Abbrüche, usw.),
den Untergrund (Lage der Keller, Tiefgaragen, Leitungsnetze,
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Grundwasser, Altlasten, usw.),
die Baumassen (Gebäude, Gebäudegruppen, Infrastruktur-anlagen, usw.),
die Biomassen (Pflanzen, Tiere, Wälder, Haine, Reviere, Biotope,
usw.).
Raumplaner beobachten, wie die Elemente der territorialen
Organisation angeordnet sind:
– punktuell, linear, als Gitter, flächig,
vereinzelt, verstreut, gruppiert,
– entfernt von einander oder nebeneinander, sich kreuzend, verzahnt, sich umfassend,
– getrennt, gemischt, sich überdeckend, fraktal.
– Und leiten daraus Planungsgrundsätze ab. Sie berücksichtigen
die Textur oder gewisse physikalischen Eigenschaften von
Elementen der territorialen Organisation. Sind sie:
...bis zur Kontaktzone.

hart oder weich, nass, feucht oder trocken?
tragend oder nicht tragend, durchlässig oder nicht durchlässig?
– sich abnutzend oder selbst regenerierend, unterhaltungs-freund– lich oder –bedürftig?
– leicht oder schwer zu beschaffen oder zu ersetzen?
usw.
–
Die Identifikation und Bewertung von solchen geometrischen
oder materiellen Eigenschaften der territorialen Organisation
ist in der Raumplanung wichtig, insofern als sie problem- oder
objektbezogenen Überlegungen oder Zielsetzungen als Grundlage
dienen.
–
–
– 4.1.2 Nicht-physische Komponenten
– Obschon der Raum für viele Aspekte des gesellschaftlichen
– Lebens nicht ein zentrales Anliegen darstellt, spielen sie sich
meist dennoch im Raum ab und drücken diesem deshalb, auf
eine mehr oder weniger prägnante Weise, ihren Stempel auf.
Die Marktwirtschaft, die Struktur der öffentlichen Institutionen
und gewisse soziale und kulturelle Differenzierungen spielen
eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der territorialen
Organisation, in der Zwischenstadt mehr denn je. Sie müssen
daher in der heutigen Raumplanung als wichtige, indirekt raumwirksame Komponenten der territorialen Organisation anerkannt
und in ihrem Zusammenspiel mit den physischen Komponenten
berücksichtigt werden.
Das Feld, das sich hier auftut, ist unermesslich und wird von
Volkswirten, Soziologen, Politologen, Geographen und Ethnologen
seit Jahrzehnten wissenschaftlich untersucht. Der Austausch
zwischen diesen Disziplinen und der Raumplanung ist bis heute
ungenügend. Dieser Mangel kann im Rahmen dieser Vorlesung
nicht behoben werden. Die Behandlung der indirekt raumwirksamen nicht-physischen Komponenten beschränkt sich daher im
Folgenden auf ein paar knappe Hinweise aus dem Blickwinkel

Der Abriss von Stadtmauern verwandelt
bezugsarme Grenzlagen in bezugsreiche
innerstädtische Randlagen. (Carouge,
GE)

Schnitt durch ein Stück Stadt
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der Raumplanung, deren einziger Zweck darin besteht, den
Studierenden die Bedeutung dieser Dimension der Gestaltung und
Verwaltung der territorialen Organisation bewusst zu machen.
Abgesehen davon ist es offensichtlich, dass die öffentliche Politik2,
die in vielen Tätigkeitsbereichen mehr oder weniger explizit entwickelt wird, sich für ihre Umsetzung auf rechtlich oder konventionell
festgelegte Regelsysteme abstützen muss, die an sich zwar einen
nicht-physischen Charakter haben, aber den Raum direkt betreffen
und daher als direkt raumwirksam bezeichnet werden müssen.
Als Beispiele dafür seien der Naturschutz, der Heimatschutz,
der Gewässerschutz, aber auch die Verkehrsgesetzgebung, die
Agrarpolitik, und die Abfallentsorgung genannt.
Im Rahmen dieser Vorlesung wird nur auf die direkt wirksamen Regelsysteme des Grundeigentums und der Raumplanung
näher eingegangen, weil sie in der Schweiz für die territoriale
Organisation seit Jahrzehnten eine besonders wichtige Rolle
spielen. Eine der Problematik der Zwischenstadt angemessene
Raumplanungspolitik sollte jedoch ein breiteres Themenspektrum
in Betracht ziehen und Mittel entwickeln, um z.B. die weitreichenden Auswirkungen der Gesundheitspolitik auf die territoriale
Organisation und ihre Nutzung auf kantonaler und nationaler
Ebene berücksichtigen zu können. Leider stehen wir heute erst am
Anfang der Umsetzung von solchen Postulaten.
4.1.3 Indirekt raumwirksame nicht-physische Komponenten
A.

Marktkräfte

Wer feststellt, dass die Rolle der Raumplanung sich in der
Schweiz seit eh und je darauf beschränkt, die Wirkungskräfte der
Marktwirtschaft zu unterstützen und gewisse, systemgefährdende
Auswirkungen der Marktfreiheit einzudämmen, anerkennt implizit, dass der Markt die ursprüngliche Triebkraft der territorialen
Organisation darstellt und dass der planerischen Beeinflussung
ihrer Strukturierung eine komplementäre Rolle zukommt.
Dies ist nicht in allen Ländern gleich ausgeprägt, sondern führt von
Land zu Land zu unterschiedlichen Kombinationen von Markt und
Staatsintervention, die jeweils aus trägen historisch-politischen
Prozessen hervorgegangen sind und bis heute allen Vereinheitlich
ungsbestrebungen widerstanden haben3.

2 Zu diesem Begriff, siehe Kapitel 3.3

Für den Raumplaner ist es wichtig, den für sein politisches Umfeld
relevanten Bezug zwischen Markt und Staatsintervention wirklichkeitsnahe zu erfassen: Wenn die Ladenkette H+M auf ihrem
schwedischen Firmensitz beschlossen hat, in Städten unter 30'000
Einwohnern ihre Filialen zu schliessen, ist der Raumplaner dagegen machtlos, hat davon ausgehend jedoch die anspruchsvolle
Aufgabe, für Territorien, die durch solche strukturellen Entscheide
der Privatwirtschaft betroffen werden, eine Rollenanpassung vorzuschlagen und einzuleiten.
Als zweites Beispiel für die Zweckmässigkeit einer wirklich-
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keitsgetreuen Wahrnehmung der Marktmechanismen in der
Raumplanung sei der Kampf gegen die funktionelle Entflechtung
zwischen Wohn- und Arbeitsnutzungen genannt. Im Zeichen
dieser Zielsetzung wurden zwischen 1965 und 1990 in vielen Zonenplänen für Bauvorhaben sogenannte Wohnanteile4
vorgeschrieben. Inzwischen hat es sich gezeigt, dass solche
Bestimmungen den Immobilienmarkt periodisch lähmen, weil die
Dynamik der Nachfrage nach Wohnungen und nach Arbeitsräumen
nicht synchron verläuft. Eine solche Lähmung ist in gewissen
Fällen vielleicht grundsätzlich wünschenswert, hat aber mit der
ursprünglichen Zielsetzung nichts zu tun.
Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass der Raumplaner
gezwungen ist, auch wenn dies seinen politischen Überzeugungen
widerspricht, den Handlungsmustern der Entscheidungsträger
der Marktwirtschaft Beachtung zu schenken. Nur ideologische
Vorurteile in Bezug auf die Rollenverteilung zwischen den privaten
Handlungsträgern und der öffentlichen Hand verhindern es heute
noch in vielen Fällen, dass daraus ganz natürlich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit an der Entwicklung der territorialen
Organisation entsteht5.
B.

Struktur der öffentlichen Institutionen

Von vergleichbarer Bedeutung für die Einflussmöglichkeiten der
Raumplanung auf die Entwicklung der territorialen Organisation ist
die Struktur der öffentlichen Institutionen. Die widersprüchlichen
Folgen, die sich daraus ergeben, können anhand der hyperföderalistischen Struktur der öffentlichen Institutionen der Schweiz
veranschaulicht werden.
Für die Raumplanung entscheidend ist in unserem Land
das Gewicht, das wegen der konsequenten Anwendung des
Subsidiaritätsprinzips der territorialen Kleinstruktur der Gemeinde
zukommt6.
Die Geschichte der schweizerischen Raumplanung der letzten 50
Jahre hat gezeigt7, dass es unter diesen Umständen schlechthin
unmöglich war, der nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzenden
Dispersion der städtischen Nutzungen entgegenzuwirken. Wegen
der fiskalischen Gemeindeautonomie musste jeder Gemeinde
mindestens eine kleine Einfamilienzone zugestanden werden,
Diese Zone hat sich mit völlig autoabhängigen Bewohnern8 gefüllt.
Derselbe Bevölkerungstyp hat sich im Dorfkern installiert, der
während der Hochkonjunkturzeit unter raumplanerischer Kontrolle
renoviert worden ist. Damit wurde die städtischen Lebensweise in
die abgelegensten Dörfer exportiert und hat diese de fakto in die
Zwischenstadt integriert.
Viele Raumplaner haben während diesen Jahren gerade für solche kleineren und mittelgrossen Gemeinden gearbeitet. Bedingt
durch die besondere institutionelle Struktur des Landes haben sie
dabei gezwungenermassen einen aktiven Anteil an der Schaffung
der zersplitterten räumlichen Strukturierung der Wohn- und

3

Auch in der europäischen Union ist
man nur in wenigen Fachbereichen mit
Vereinheitlichungsbestrebungen vorsichtiger als in der Raumplanung.
4 Um zu verhindern, dass Wohnnutzungen
durch rentablere Büronutzungen aus
Lagen mit grosser Standortgunst verdrängt werden, hat man in diesen
Hochkonjunkturjahren in gewissen
Nutzungsplänen festgelegt, dass in diesen Gebieten ein bestimmter Anteil des
nutzbaren Raums dem Wohnen gewidmet werden muss.
5 Näheres dazu in Kapitel 9
6 Nach diesem Prinzip dürfen von institutionnell übergeordneten Instanzen nur
diejenigen Aufgaben erfüllt werden, die
auf der untergeordneten Stufe anerkannterweise nicht wahrgenommen werden
können.
7Näheres dazu siehe Kapitel 8
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Arbeitsplätze der Schweiz gehabt.
Der schweizerische Hyperföderalismus hat aber auch, als weniger
negative Auswirkung auf die territoriale Organisation, zum Ausbau
eines privaten und öffentlichen Verkehrsnetzes geführt, das sich
im Weltvergleich durch eine ausserordentliche Dichte auszeichnet. Dies erleichtert das Leben im «Stadt-Land Schweiz». Die
wirkungsvolle Nutzung seiner aktuellen territorialen Organisation
erfordert allerdings aus strukturellen Gründen9, dass die Kantone
und der Bund im Bereich der Agglomerationspolitik und der
Gestaltung und Verwaltung des bestehenden Städtenetzes aktiver
werden. Erfreulicherweise entspricht gerade dies seit kurzem der
Neuorientierung der Raumentwicklungspolitik des Bundes10.
In Frankreich, das über andere institutionnelle Strukturen verfügt,
verlief der Prozess der modernen Verstädterung nicht gleich. Die
Entwicklung der Wirtschaft nach dem zweiten Weltkrieg und die
Explosion des Privatverkehrs ergaben auch eine «Metapole», aber
diese ist weniger flächendeckend als das Stadt-Land Schweiz, die
Unterschiede zwischen zentraleren und peripheren Lagen sind
grösser, effiziente öffentliche Verkehrsmittel gibt es fast nur in
zentralen Lagen.
Raumplaner müssen die spezifischen institutionnellen
Rahmenbedingungen ihres Handlungsbereichs in ihren
Überlegungen zur Entwicklung der territorialen Organisation
berücksichtigen. Ihre Aufgabe besteht darin, von Fall zu Fall die
beschränkten Einwirkungsmöglichkeiten optimal auszunutzen, die
ihnen in Bezug auf diese Wirklichkeit zur Verfügung stehen.
C.

Zeitungsausschnitt: Basel und Zürich
fürchten «100% ausländische» Quartiere.
- Die Angst vor Ghettos mobilisiert die
Städte.
8 als Einwohner oder Zweitwohnungsbesitzer.
9 Verkehrpolitik kann nur auf höheren
institutionnellen Stufen (Gemeindeverbund, Kanton, Bund, Europa,…) optimiert werden.
10 Siehe dazu in collage 1/02 den Artikel
«Agglomerationspolitik des Bundes:
Ziele, Strategien und Massnahmen» von
Thomas Tobler, Leiter der Strategie-gruppe Agglomerationspolitik, Bundes-amt für
Raumentwicklung

Soziale und kulturelle Differenzierungen

Soziale und kulturelle Differenzierungen spielen im Bereich der
effektiven Nutzung der territorialen Organisation erwiesenermassen eine äusserst wichtige Rolle. In der real existierenden
Raumplanung wird diese jedoch kaum in Betracht gezogen, weil
ihr Zusammenhang mit der als zentrale Aufgabe der Raumplanung
anerkannten Anpassung des räumlichen Nutzungsrechtes nicht
offensichtlich ist. Nur wenn es der Raumplanung gelingen sollte,
sich aus der Befangenheit in diese Uraufgabe zu befreien - was
heute, wie schon angedeutet, auf der Tagesordnung stehen sollte
- wird es möglich und sinnvoll werden, dieser insbesondere für die
heutige Zwischenstadt wesentlichen Dimension der territorialen
Organisation die gebührende Achtung zu schenken.
4.1.4 Direkt raumwirksame, nicht physische Komponenten
A.

Das Regelsystem des Grundeigentums

Zwei Eigentumskategorien strukturieren den nutzbaren Raum
lückenlos:
der öffentliche Grund11 und
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der (parzellierte) private Grund.
Diese territoriale Strukturierung ist in der Raumplanung meist vorgegeben und engt ihren Gestaltungsspielraum drastisch ein:
Der öffentliche Grund ist eine Mangelware und kann in der
Schweiz nur unter bestimmten, rechtlich äusserst eng begrenzten
Bedingungen durch Enteignung vergrössert werden12. Zudem ist
er meist zwischen Privateigentum «eingepfercht».
Das private Grundeigentum ist geschützt13. Die öffentliche Hand hat

Cheseaux-sur-Lausanne, Dorfzentrum:
der öffentliche Grund ist eng begrenzt.

nur gesetzlich eng eingegrenzte Möglichkeiten zur Beeinflussung
des Nutzungsrechts auf privatem Grund. Sie hat keine rechtlich festgelegten Möglichkeiten zur Beeinflussung der effektiven Nutzung
– des privaten Grundes. Wenn ein Grundeigentümer in zentraler
– städtischer Lage auf seinem Boden einen Schrebergarten anlegen will, kann er nur indirekt über erhöhte Bodenbesteuerung
von seinem Vorhaben abgehalten werden.
Das Regelsystem des Grundeigentums, das im Wesentlichen
– privatrechtlichen Charakter hat, ist daher in der Schweiz ein
wesentlicher, elementarer Organisator des urbanen Raums. Die
«Architektur» dieser besonderen «Raumordnung» wird durch
Notare, Vermessungs- und Verkehrsingenieure, sowie durch die
Grundeigentümer selbst festgelegt, meist ohne dass die raumorganisatorische Bedeutung der dabei gefällten Entscheide
– wahrgenommen wird. Wenn dann das Bauwerk geschaffen wird
und der Architekt zum Zuge kommt, ist die Strukturierung durch
das Grundeigentum vorgegeben. Technische Massnahmen sind
nur in den seltensten Fällen wesentliche Organisatoren des privaten urbanen Raumes14.
Es gibt zwar besondere raumplanerische Verfahren, um in
dieser Sache den städtebaulichen Gestaltungsspielraum
zu erweitern15, aber damit können nur mit viel Aufwand
Teilgebiete aus der Befangenheit der vorgegebenen Struktur
des Grundeigentums gelöst werden.
Grössere städtebauliche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen an
der Nahtstelle zwischen dem öffentlichen und dem privaten Raum.
Da wo sie als Randlage ausgebildet ist, ist ihre Positionierung
nicht immer physisch identifizierbar. In der heutigen Zwischenstadt
ist es an vielen strategisch interessanten Stellen kaum noch
relevant, wo der rechtlich festgelegte öffentliche Grund anfängt
und der private aufhört. Hier geschieht im städtischen Raum das
meiste, was sowohl intensive genutzte Anlagen (z.B. in Form von
Gehsteigen, Grünanlagen, Gasthausterrassen, Geschäfts-fassaden) als auch schwierige Rahmenbedingungen (z.B. in Form von
Erschliessungsanlagen von Parkplätzen) zur Folge haben kann.
Verkehrsingenieure und Werbegestalter sind in solchen Randlagen
sehr aktiv. Raumplaner und Städtebauer täten gut daran, diesem
Teilbereich des urbanen Raums mehr Beachtung zu schenken. Die Ausschöpfung der Potentiale dieses äusserst interessanten Handlungsbereichs der städtebaulichen Gestaltung

Le Flon Lausanne:

Dank Strukturierung durch Industriegeleise ein ungewöhnliches Gesicht.

11

hauptsächlich Verkehrsflächen,
Wasserflächen und Allmenden; die rechtliche Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Grund wird nicht in
allen Kantonen gemacht.
12 Für Strassen ohne grössere Schwierigkeiten, für öffentliche
Einrichtungen hingegen nicht unbedingt.
13 Näheres dazu siehe Kapitel 6
14 Eigentlich nur in Industrie- und
Gewerbezonen, die mit Gütergeleisen
ausgerüstet sind.
15 Arealüberbauung, Bebauungsplan,
lokaler Richtplan; Näheres dazu siehe
Kapitel 6; Landumlegungen sind auf
dem Land üblich, in der Stadt nicht und
sie bezwecken bis heute nur in den
wenigsten Fällen die Umsetzung eines
städtebaulichen Entwurfs. Im Kanton
Waadt wurde 1997 die Landumlegung
in Siedlungsentwicklungsgebieten durch
eine Gesetzesänderung erleichtert. Die
seither damit gemachten Erfahrungen
sind vielversprechend.
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erfordert von den Behörden, dass sie für strategisch wichtige
Teilgebiete des öffentlich nutzbaren Raumes ihre Nutzungs- und
Gestaltungsabsichten transparent darstellen und im Dialog mit
den Anliegern und unter Berücksichtigung ihrer nutzungsmässigen
und gestalterischen Absichten ausformulieren. Damit geht das
Regelsystem des Grundeigentums unmerklich in dasjenige der
Raumplanung über.
B.

Raumplanung

Raumplanung kommt durch «Pläne» zum Tragen. Diese werden
meist unter der Leitung der öffentlichen Hand gebietsweise erstellt
und stellen daher in der Schweiz eine der wenigen Ressourcen
dar, mit denen die Behörden die Entwicklung der territorialen
Organisation beeinflussen können.
Cheseaux-sur-Lausanne, Dorfzentrum.

Nach Abschluss der Genehmigungsverfahren haben Raumpläne
Rechtswirkung. Davon kann nur über komplexe Prozesse abgewichen werden. Neben den Richt- und Nutzungsplänen, die als
eigentliche «Raumpläne» bezeichnet werden können16, bestehen
vielerorts öffentlich-rechtlich festgelegte Schutzbestimmungen,
z.B. im Bereich des Natur- und Heimatschutzes.
Wegen der Dauer der raumplanerischen Prozesse ist die
Wahrscheinlichkeit gross, dass in einem bestimmten Territorium
oder in seinem Umfeld neben einer Fülle von rechtskräftigen
Raumplänen gewisse Raumplanungen in Bearbeitung sind, oft
in unterschiedlichen Stadien. Andere sind gescheitert und haben
politische Narben hinterlassen. Auf Grund von rechtskräftigen
Raumplänen können Bauvorhaben projektiert oder genehmigt
werden. Das Fallbeispiel «Westliches Morges»17 hat dies deutlich zum Ausdruck gebracht.

Zwischen öffentlichem Grund und nicht
öffentlichem Bereich ein halböffentliches
vielseitig nutzbares Band.

All diese nicht oder noch nicht physisch umgesetzten Elemente
müssen auch zu den konstituierenden Bestandteilen der territorialen Organisation gerechnet werden und verdienen als solche eine
gebührende Beachtung.
Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass das öffentlich-rechtliche Regelsystem der Raumplanung sich in vielen Belangen auf
das privatrechtliche Regelsystem des Grundeigentums ergänzend
abstützt, was dessen raumorganisatorische Wirkung noch unterstützt. So wird z.B. die Lage der Baukörper auf der Parzelle in
Nutzungsplänen in erster Linie durch Grenzabstände in Bezug auf
die Parzellengrenzen festgelegt und nur selten durch die funktionellen und architektonischen Bezüge des Quartiers bestimmt.

16 Näheres dazu in Kapitel 6
17 Siehe Kapitel 1

Andererseits wartet das Grundeigentum nicht unbedingt auf
den öffentlich-rechtlichen Eingriff, um diejenigen Probleme zu
lösen, die sich aus seiner Einbindung in ein grösseres Umfeld
ergeben. Die Erschliessung von Grundstücken kann durch die
Ausscheidung einer öffentlichen Strasse oder durch privatrecht-
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liche «Dienstbarkeiten» gewährleistet werden. Es gibt unterschiedlichste Dienstbarkeiten, die alle im Grundbuch eingesehen
werden können. Wenn dazu nur die Beteiligung von wenigen
Grundbesitzern nötig ist, kann man damit auskommen. Wenn
das betreffende Siedlungsgebiet im Laufe seiner Entwicklung
vermehrt verstädtert, werden solche Dienstbarkeiten meist über
ein Rechtsverfahren dem öffentlichen Grund zugeschlagen. Es
zeigt sich somit, dass es auch hier eine Grauzone zwischen
dem Grundeigentum und der Raumplanung gibt, die diesmal im
Regelsystem des Grundeigentums verankert ist, aber als Teil der
territorialen Organisation berücksichtigt werden muss.
Der eigenständige Beitrag der Raumplanung besteht darin, dass
sie allein sich mit der territorialen Organisation als solcher
befasst. Sie soll ausweisen, was im Raum von öffentlichem
Interesse ist und daher Leistungen der öffentlichen Hand (in Form
von Strassen, öffentlichen Einrichtungen usw.) und rechtliche
Nutzungseinschränkungen des Grundeigentums erfordert. Davon
ausgehend muss sie die raumplanerische und umweltmässige
Akzeptanz der potentiellen Auswirkungen dieser Massnahmen
nachweisen.
Hier wird das wirkungsbedingte Handicap der Raumplanung
besonders deutlich: Obschon sie allein sich mit der territorialen Organisation befasst, ist ihre Wirkung auf die räumliche
Organisation weniger handfest als diejenige des Grundeigentums.
Diese genuine Unschärfe der Wirkungskraft erklärt die unsichere politische Glaubwürdigkeit der Raumplanung. Die daraus
entstandenen Schwierigkeiten haben sich verschärft, seit der
Umweltschutz der Raumplanung einen Teil ihres ursprünglichen Tätigkeitsfeldes streitig gemacht hat. Der Umweltschutz
befasst sich mit territorial eindeutig lokalisierbaren Vorhaben (ein
Bauwerk, eine Kiesgrube, eine Strasse) und hat die Aufgabe,
deren Auswirkungen im Raum mit vorgeschriebenen Richtwerten
in Einklang zu bringen, und zu diesem Zweck konkrete, an die
Baubewilligungen als Auflagen gebundene Massnahmen vorzuschlagen. Die Eingriffe des Umweltschutzes sind deshalb, wie diejenigen des Grundeigentums und im Gegensatz zu denjenigen der
Raumplanung, unmittelbar einsehbar und in ihren Auswirkungen
auf die Raumordnung eindeutig nachvollziehbar.
4.1.5 Territoriale Organisation und Akteurenspiel
RaumplanerInnen müssen nicht nur die Fähigkeit entwickeln, die
verschiedenen Komponenten einer real existierenden Organisation
in ihrer Wechselwirkung zu erfassen. Die Ausarbeitung von
Vorschlägen verlangt auch eine angemessene Beurteilung des
Werts einer territorialen Organisation für die Vielzahl von Akteuren,
die sich in ihr aufhalten und ihre Interessenspiel austragen. Zwei
Begriffspaare haben bei den Überlegungen zu diesem Thema eine
besondere Bedeutung:
«Nutzwert – Kaufwert».
«Ausstattung – Dienstleistung».
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Das Begriffspaar «Nutzwert – Kaufwert» wurde bereits in Kapitel
3.2 vorgestellt. Seine Bedeutung wird seit langem anerkannt18.
Für die Raumplanung hat jedes Teilstück einer räumlichen
Organisation gleichzeitig einen effektiven und einen potentiellen
Nutz- und Kaufwert. Die Bestimmung des Nutzwertes beruht auf
der Abschätzung der Bedürfnisse der bestehenden oder potentiellen Nutzer, diejenige des Kaufwertes auf der Abschätzung der
Kaufkraft der potentiellen Käufer. Überlegungen zum Nutzwert
sind in der Raumplanung häufig, solche zum Kaufwert sind seltener, schwingen aber bei der bewertenden und entwerfenden
Bearbeitung einer territorialen Organisation unterschwellig immer
mit.
Die Bedeutung des Begriffspaars «Ausstattung – Dienstleistung»
ist jüngeren Datums. In der Raumplanung der 1960er Jahre
ist man davon ausgegangen, dass die bauliche Ausstattung
für den Nutzwert und den Kaufwert der Teilgebiete der territorialen Organisation eine besonders grosse Rolle spielt.
– Darunter wird das Vorhandensein von technischen Ver- und
– Entsorgungseinrichtungen und eine gute Erreichbarkeit der
sozialen und kommerziellen Folgeeinrichtungen (Schule, Läden,
usw.) verstanden. Der Grad der Ausstattung hängt von der effektiven und von der rechtlich zulässigen Bodennutzung ab und gehört
daher im engeren Sinn zum Handlungsbereich der Raumplanung.
In der heutigen Zwischenstadt muss aber zudem berücksichtigt werden, dass das Wohlbefinden der Nutzer auch von der Qualität der
Dienstleistungen abhängt. Wichtig für eine Wohnlage ist z.B. nicht
nur die Existenz einer Kinderkrippe, sondern auch die Tatsache,
dass sie nicht ausgebucht ist, dass die Öffnungszeiten passen und
dass die Betreuung nichts zu wünschen übrig lässt. Aus diesem
Beispiel geht hervor, dass die Qualität der Dienstleistungen nur
teilweise räumlich bedingt ist, meist unabhängig von den gewohnten Entscheidungsverfahren der Raumplanung festgelegt wird und
dennoch die Attraktivität von bestimmten Örtlichkeiten auf bedeutende Weise beeinflusst. Damit wird von Neuem deutlich, dass die
Raumplanung sich unter den heutigen Umständen nicht mehr mit
ihrer angestammten Uraufgabe der Zuordnung von räumlichen
Nutzungsrechten begnügen kann.
4.1.6 Zur Abhängigkeit der Raumplanung von den verfügbaren
Informationen über die territoriale Organisation

18 siehe dazu Henri Lefebvre «Le droit
à la ville», 1968

Territoriale Organisationen sind meistens physisch leicht zugänglich: Man nimmt das Auto, fährt zum Planungsperimeter und sieht
sich um. Dabei erfasst man aber nur einen kleinen Teil dessen,
was für das Verständnis der betreffenden territorialen Organisation
wichtig ist. Der Zugang zu den anderen Informationen ist jedoch
oft schwierig, mangelhaft und beirrend. Bei jeder herkömmlichen
Darstellung wurde die Auswahl der dargestellten Informationen in
Bezug auf bestimmte Zwecke getroffen. Die territoriale Organisation
ist zu reichhaltig, zu vielschichtig, zu heterogen und zu unübersichtlich, um umfassend klar und einfach dargestellt werden zu
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können.
Daraus ergeben sich die folgenden Schlussfolgerungen:
Das System der Informationsbeschaffung muss bei einer
Raumplanung immer offen bleiben. Es kann nicht vermieden werden, dass im Laufe der Arbeit immer neue Informationen dazukommen. Plötzlich legt jemand einen noch unbekannten Bericht vor
oder gibt die Adresse eines zusätzlichen Informanden an.
Bei jeder Darstellung von Aspekten der territorialen Organisation,
muss auf deren ursprüngliche Zweckbestimmung geachtet werden
(Militär? – Grundbuch?- Bauvorhaben?).
Alle verfügbaren Informationen müssen immer noch an Ort kontrolliert und in eine räumliche Gesamtschau integriert werden.
A.

Darstellungsgrundlagen

Die Grundlagen, die der Raumplanung zur Verfügung stehen,
sind meist zweidimensional. Dies ist eine schwerwiegende
Einschränkung, deren Akzeptanz von Fall zu Fall sorgfältig beurteilt werden muss. Dreidimensionale Darstellungen sind meist
weniger zuverlässig und kostspielig.
Raumplaner verwenden vorallem topographische Karten und
Katasterpläne. Die Auswahl der Informationen ist je nach Grundlage
– völlig anders:
Sie ist geographisch bei einer Karte, d.h. auf die Wiedergabe
von physischen Komponenten ausgerichtet, die standortmässig
richtig dargestellt sind, aber im Einzelnen als Signatur ausgestaltet werden, was Verzerrungen der realen Dimensionen
– bewirkt;
Sie ist grundeigentumsbezogen bei Katasterplänen, was bedeutet, dass nur eine kleine Auswahl von Informationen wieder– gegeben wird (im Wesentlichen die Parzellengrenzen, die
Gebäudebegrenzungen und ein paar Höhenkoten); diese haben
teilweise, im Sinne von Kapitel 4.22, einen nicht-physischen
Charakter, werden aber sowohl standortmässig als auch dimensionnell möglichst genau wiedergegeben.
Grossmasstäblich werden insbesondere statistische und strukturelle Informationen territorial dargestellt. Richtpläne werden meist
auf Karten dargestellt, Nutzungspläne und Bauprojekte werden auf
Katasterplanunterlagen aufgezeichnet. Je nach Inhalt ist somit die
territoriale Grundinformation andersartig.
B.

Geographische Informationssysteme

Die Computertechnik erlaubt es heute, wesentliche Informationen
über die territoriale Organisation zentralisiert zur Verfügung
– zu stellen, was als eine grosse Erleichterung zu bewerten ist. Aber auch hier wird vorgängig eine Auswahl der
Informationen durchgeführt, die identifiziert werden muss, damit

Topographische Karte
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Missverständnisse vermieden werden. Zudem muss auch hier
auf die Zweckbestimmung des vorliegenden Systems geach– tet werden. Es ist nicht gleichgültig, ob ein System sich mit
Rauminformation, Raumbeobachtung oder Raum-Controlling
befasst.

Katasterplan

Rauminformation bezweckt die leicht zugängliche Darstellung
von planerischen und nicht planerischen Daten über die bestehende territoriale Organisation.
Raumbeobachtung befasst sich mit der Beobachtung der
Entwicklung der territorialen Organisation meist in Funktion von
vorgewählten «Indikatoren».
Raum-Controlling bezweckt die Wahrnehmung von Abweichungen
der tatsächlichen Entwicklung einer territorialen Organisation von
vorgegebenen strategischen Zielsetzungen.

4.2 Bausteine der territorialen Organisation aus der
Sicht der Raumplanung
Grossmassstäbliche Darstellung von statistischen Informationen

Der unter 4.1 vorgestellte Verständnisraster zeigt auf, welches
Spektrum an Wissen und Kenntnissen als Grundlage der raumpanerischen Tätigkeit mobilisiert werden sollte. Er kann als
Hilfsmittel dienen, um die zwischenstädtische Wirklichkeit in
ihrer Vielschichtigkeit zu erfassen, und in diesem Sinn bei der
Umschreibung von real exisiterenden territorialen Organisationen
als Checkliste Anwendung finden. Der Ansatz ist aber im
Wesentlichen analytisch.
Als solcher sagt er über den Gegenstand der beruflichen
Aufmerksamkeit der Raumplaner nichts aus. Der Begriff «territoriale Organisation» genügt für dessen Kennzeichnung nicht, denn
er ist zu reichhaltig und zu unbestimmt. Viele anderen Fachleute
–
(Kultur- und Bauingenieure, Förster, Landwirtschaftliche Berater,
Juristen, usw.) geben sich auch damit ab und wählen jeweils
aus der Vielfalt der Wirklichkeit diejenigen Phänomene aus, die
–
ihre Tätigkeit betreffen.
–

Richtplan (auf Karte)

Als unreflektiertes Produkt eines politischen Auftrags hat
die real existierende Raumplanung kein ausformuliertes
Eigenverständnis der Auswahl von Elementen der territorialen
Organisation, auf die sie ihre Überlegungen im Wesentlichen
abstellt. Aus der Beobachtung meiner Berufspraxis ergibt sich,
dass sie sich insbesondere mit den folgenden Kategorien abgibt:
Dabei geht es ihr, als zusätzliche Besonderheit, nicht um den IstZustand sondern um den Entwurf eines künftigen Zustands und
seine Beziehung zum Ist-zustand unter dem Gesichtspunkt der zu
berücksichtigenden Sachzwänge, der zu erhaltenden Werte und
der anzustrebenden Verbesserungen.
Nutzungsplan (auf Katasterplan)

Im Gegensatz zum architektonischen Entwurf dient der raumplanerische Entwurf in der Schweiz jedoch nur äusserst selten einer
unmittelbaren Umsetzung. Sein Zweck besteht darin, den Behörden
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konkrete Vorstellungen über die wünschbare Entwicklung der
territorialen Organisation zu entwickeln, damit sie bei der
Bestimmung der Entwicklungsstrategie der öffentlichen Hand
über möglichst wirklichkeitsnahe Unterlagen verfügen. Diese
wird dann nicht als Projekt sondern in Form von Zielsetzungen,
planerischen Grundsätzen und Massnahmen dargestellt. Über
öffentlich-rechtliche Verfahren genehmigte Zielsetzungen, planerische Grundsätze und Massnahmenprogramme sind das
eigentliche Produkt der raumplanerischen Tätigkeit18. Dazu
gehört meist aber nicht immer die Festlegung von rechtlichen
Nutzungsmöglichkeiten.
Diese Besonderheiten der fachlichen Handlungsbedingungen
müssen berücksichtigt werden, wenn man die phänomenologi-

Dimensionen

Kategorien

Räumlicher Aufbau

-

Faktor Zeit

- Entwicklungsdynamik
- Geschichtliche Dimension
- Antizipation

Sachen und Wesen
Bezugssysteme
Standorte
Skalen
Orte

Abb. 4.2: Konstituierende Elemente der territorialen Organisation

schen Kategorien der territorialen Organisation betrachtet, die in
der Raumplanung massgebend sind.
Um deutlich zu machen, wie bei jeder Kategorie vorgegangen
werden kann, um von der Einschätzung der Problematik zur
Vorbereitung von Lösungsvorschlägen überzugehen, wird der
nachfolgenden näheren Umschreibung der einzelnen Kategorien
je eine Abfolge von möglichen Fragestellungen beigefügt.
4.2.1 Räumlicher Aufbau
A.

Kategorie der Sachen und Wesen

Jede territoriale Organisation stellt ein Konglomerat von bestehenden, projektierten oder rechtlich möglichen Geländemerkmalen
(ein Gebirge, eine Ebene, ein Tal, ein Flusslauf, ein Waldmassiv,
), Anlagen (ein Weg, ein Park, ein Autobahntrasse, eine
Skipiste), Bauten (Häuser, Denkmäler, ein Autobahnkreuz
oder -viadukt), mehr oder weniger mobilen Gegenständen
(Autos, Verkehrsampeln, Bänke), Lebewesen(Tiere, Haustiere,
Pflanzen), und Personen (Einwohner, Arbeiter, Benutzer19) dar.

18 Näheres dazu in Kapitel 6 und 7
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Die Abgrenzung zwischen diesen Begriffen ist manchmal fliessend, z.B. zwischen einem Bau und einer Anlage, und oft konventionell: In der Raumplanung ist ein Waldmassiv in erster Linie
ein Geländemerkmal und nur in zweiter Linie ein Biotop. Biologen
sehen dies anders; sie leben mit anderen Konventionen.
Kennzeichnend für die Zwischenstadt ist in erster Linie die
Heterogenität und Diskontinuität des Konglomerats von Sachen
und Wesen, aus der sie sich zusammensetzt und die dadurch
hervorgerufene strukturelle und gesamtheitliche «Unlesbarkeit»
der realen Verhältnisse. Hier gibt es jedoch grosse örtliche
Unterschiede, die insbesondere durch das Verhältnis zwischen
der Bedeutung und Lesbarkeit der Geländemerkmale und den
anderen Elementen bedingt sind. Wenn die ersteren leicht
lesbar und als bedeutsam anerkannt sind, mildern sie die beirrende Wirkung der Heterogenität und Diskontinuität der übrigen
Elemente. Um ein Beispiel zu erwähnen: Die Kraft der Morphologie
des Zürichsees, des Limmattal und der sich deutlich abhebenden Kulisse des Uetlibergs verwandeln die Agglomeration Zürich
in etwas wertmässig relativ leicht Fassbares, obschon sie sich im
Übrigen in nichts Grundsätzlichem von anderen zwischenstädtischen Territorien unterscheidet. Basel oder Frankfurt zeichnen
sich durch wesentlich andere Verhältnisse aus.
Wesen

B.

Sachen

Kategorie der räumlichen Bezugssysteme

Objekte und Wesen bilden unter sich im Raum natürliche und
von Menschen oder der Gesellschaft gewollte Bezugssysteme,
die geogenen oder antropogenen Ursprungs sind und im
Wesentlichen durch geometrische, ökologische, funktionelle,
technische, soziale, wirtschaftliche, kulturelle, institutionelle und
rechtliche Zusammenhänge bedingt werden.
In jedem Territorium überlagern sich die unterschiedlichsten
Bezugssysteme. Die Zwischenstadt zeichnet sich auch hier
durch eine betäubende Vielfalt aus. Dazu kommt, dass heute
das Bewusstsein der Bedeutung und Zerbrechlichkeit dieser Bezugssysteme grösser ist als vor 40 Jahren, als die
Raumplanung in der Schweiz als fachliche Tätigkeit anerkannt
worden ist20.
Die Frage, welche Bezugssysteme bei einer konkreten
Raumplanung berücksichtigt werden sollen, kann nicht generell
beantwortet werden sondern erfordert eine Beurteilung von Fall
zu Fall.

Auch Chaos, im mathematischen Sinn,
kann ‘Ordnungen’ schaffen
19 d.h. Akteure im Sinne von Kapitel 3

So kann zwar postuliert werden, dass die folgenden raumwirksamen Bezugssysteme bei den meisten territorialen Organisationen,
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Bei der Betrachtung der Sachen und Wesen die eine konkrete territoriale Organisation ausmachen ist es sinnvoll, sich
namentlich folgende Art von Fragen zu stellen:
– Welche der erfassten bestehenden, vorgesehenen oder
möglichen Sachen und Wesen sind für die betreffende territoriale Organisation kennzeichnend, bedeutsam,
wesentlich?
– Wo ist ein organisatorischer Wille erkennbar und wo
– nicht?
Welche Sachzwänge müssen berücksichtigt werden und
– wo bestehen Handlungsspielräume?
Mit welchen Mitteln und Prozessen können sie im Rahmen
der laufenden Raumplanung genutzt werden?
die von Raumplanern behandelt werden, vorzufinden sind:
Das topographische Koordinatennetz,
Ökologische Vernetzungen (z.B. für den Erhalt von Tierarten oder
des Grundwasserhaushalts),
Verkehrsnetze (öffentliche, halb-öffentliche, private),
Ver- und Entsorgungsnetze,
Entwässerungssysteme,
Verteiler der Ausstattung mit öffentlichen, halb-öffentlichen und privaten Dienstleistungen (wie Migros/COOP, Schulen, Kinderkrippen,
Pflegeeinrichtungen),
Interessennetze der verschiedensten Art21,
Parzellierungsstruktur
Richtpläne, Nutzungspläne, Inventare schützenswerter Natur- und
Kulturdenkmäler, usw.
Städtenetze (z.B. das vom Bundesrat 1996 in den Grundzügen der
Raumordnung" offiziell anerkannte «Städtenetz Schweiz» 22)
Aber dazu kommen wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Bezugsnetze der verschiedensten Art, sowie die Bezugsnetze,
die sich alle Nutzer der territorialen Organisation in Bezug auf
ihre besonderen räumlichen Bedürfnisse aufbauen. Auch hier sind
bestimmte Kategorien für die Raumplanung relevant (z.B. das
generelle Bezugsnetz der Behinderten, der Kader, der Frauen, der
Schüler oder der Jugendlichen oder das spezifische Bezugsnetz
der durch geplante Nutzungsänderungen betroffenen Nachbaren
einer Raumplanung).
Offensichtlich sind wir hier an der Schnittstelle zwischen dem
Raum als Tummelfeld von Akteuren und dem Raum als territorialer
Organisation, oder mit anderen Worten im Herzen der raumplane– rischen Fragestellung.
–
C. Kategorie der Standorte
Jede Sache und jedes Wesen nimmt in Bezug auf bestimmte
räumliche Bezugssysteme einen Standort ein. Dieser kann sich
zeitlich ändern: Bäume wachsen, Autos fahren herum, Häuser
werden aufgestockt und abgerissen.

30-Minuten-Distanzzone von Europa
bezüglich Grossagglomerationen
20 Näheres dazu siehe Kap. 8
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– Man kann aber auch umgekehrt die territoriale Organisation
als eine Summe von Standorten betrachten, die sich je durch
eine spezifische Konstellation von dauerhaft, wiederholt oder
vorübergehend anwesenden Sachen, Wesen, Nutzungen und
Geschehnisse auszeichnen und in vielfältige Bezugssysteme
einschreiben. Dieser Gesichtspunkt wird von der Raumplanung
eingenommen, denn ihre Tätigkeit bezweckt und bewirkt die
Veränderung von solchen Standortmerkmalen.
Die zwei folgenden Fragestellungen sind dabei von besonderer
Wichtigkeit:
Der Zweck und die Bedeutung eines Standorts ergeben sich aus
seiner Einbettung in das engere oder weitere Umfeld. Der Sinn einer
Raumplanung ergibt sich aus der Abstimmung dieser Beziehungen.
Die Verfremdung dieser Beziehungen durch Heterogenität,
Diskontinuität und Vieldeutigkeit der Standortmerkmale gehört
zu den Kennzeichen der Zwischenstadt23. Dies stellt besonders
hohe Ansprüche an die Raumplanung.
Standortmerkmale haben verschiedenartige Auswirkungen auf

Bei der Betrachtung der Bezugssysteme einer konkreten
territorialen Organisation ist es sinnvoll, sich namentlich folgende Fragen zu stellen:
– Welche Bezugsysteme sind für die Organisation des betreffenden Raumes kennzeichnend, bedeutsam, wesentlich?
Welches
sind
die
verfügbaren
Informationen
– (z.B. in Statistiken, Inventaren, auf Karten, dank
Bestandesaufnahmen vor Ort)?- Auf welche Weise können sie ohne übermässigen Aufwand sinnvoll ergänzt
werden?
– Handelt es sich bei den einzelnen Bezugssystemen
- um Gegebenheiten, die hingenommen werden müssen
oder verändert werden können?
- um Projekte, Programme, usw., die feststehen oder
diskutiert werden?
- um den räumlichen Niederschlag der Strategie oder der
Politik von privaten oder öffentlichen Handlungsträgern
(z.B.: Verkaufsstrategie der Migros oder von
Mediamarket, Verkehrspolitik der Eidgenossenschaft)
oder die Folgen der Widersprüche oder Synergien zwischen solchen Strategien ?
21 die nur selten zentral durch ihre
Raumwirksamkeit bedingt sind aber
auch selten keinerlei Raumwirksamkeit
aufweisen
22 Näheres dazu siehe Kap. 8.44

–

Spielen die als bedeutsam ausgeschiedenen
Bezugssysteme eine Rolle z.B.
- als strukturierende Elemente der territorialen
Organisation?
- in Form von dauerhaften oder zeitweiligen
Beanspruchungen der territorialen Organisation?
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- als Ursprung von Verhaltensmustern raumrelevanter
Handlungsträger?
- als Orientierungshilfe?
– Wo (Bsp.: im Raum, in den Instanzen), auf welche Weise
(politisch, interessensbedingt, nutzwert- oder kaufwertmässig) und in welcher Form (dauerhaft oder vorübergehend)
haben die erkannten Rollen im Raum eine Bedeutung?
Sollte diese effektive oder potentielle Raumwirksamkeit
– verstärkt, verbessert, zurückgedrängt, ersetzt oder
aufgehoben werden? Ist dies mit den Resourcen der
Raumplanung möglich?
Mit welchen anderen Tätigkeiten sollte zusammen-gear– beitet werden, um die mangelnden Einflussmöglich-keiten
zielstrebig zu ergänzen?

umliegende, mehr oder weniger weit entfernte andere Standorte
und ihre Merkmale. Diese Auswirkungen können positiv oder
negativ sein. An projektierte oder geplante Veränderungen von
Standortmerkmalen wird heute die Anforderung gestellt, dass
ihre positiven Auswirkungen auf umliegende Standorte und deren
Merkmale gefördert und die negativen Auswirkungen vermieden
oder wenigstens kompensiert werden. Es geht um die Frage, ob
die vorgesehenen Neuerungen für das Bestehende verträglich
sind oder nicht.
Mit dieser zweiten Fragestellung ist die Raumplanung nicht
allein, denn der Umweltschutz zeichnet sich durch eine analoge
Betrachtungsweise aus. Umweltverträglichkeitsprüfungen gehören
bekanntlich zu den wesentlichen Interventionsmöglichkeiten des
Umweltschutzes. Der Unterschied zur Raumplanung besteht darin,
dass der Umweltschutz einseitiger, mehr objekt- und projektbezogen und meist weniger strategisch ist als die Raumplanung. Eine
enge Zusammenarbeit zwischen Raumplanung und Umweltschutz
ist dennoch erwünscht und findet auch häufig statt.

Ein Standort

–

D.

Skalen

In der heutigen, hypermobilen Gesellschaft, aus der die
Zwischenstadt entstanden ist, hat die Bedeutung unterschiedlicher Skalen beim Entwerfen ein grosses Gewicht. Die Wahl
– der für ein Vorhaben relevanten Skalen und das Einverständnis
über ihre Bedeutung kann den Ausgang der Erarbeitungs- und
Genehmigungsprozesse in entscheidender Weise beeinflussen.
Dabei stellt sich die Frage beim Projektieren und beim Planen

Wesen und Sachen ohne Standorte
23 Verfremdung der Beziehungen
zwischen Sachen oder Wesen und
ihrem «normalen» Standort gehören
zu einem beliebten Ausdruckmittel der
Surrealisten.
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leicht anders.
Projektieren besteht grundsätzlich darin, ein Nutzungsprogramm
an einem bestimmten Standort räumlich umzusetzen und mit
der Umwelt in Einklang zu bringen. Je nach Sachbereich hat
der Begriff Umwelt dabei eine andere Bedeutung. Für die
Besonnung z.B. muss der Projektierende sich um die unmittelbare Nachbarschaft kümmern, wogegen die Auswirkungen auf den
Verkehr vielleicht an einer weit weg liegenden Kreuzung die grössten Probleme stellen. Die durch das Projekt betroffenen Standorte
im Umfeld sind jedoch meist relativ klar identifizierbar.
Planen besteht darin, die wünschbare territoriale Organisation
eines Gebietsperimeters mit bestehenden und möglichen lokalen
Projekten einerseits und mit den Rahmenbedingungen einer weiteren Umwelt andererseits in Einklang zu bringen. Der Denkprozess
ist komplexer24. Zudem ist die Lokalisierung der Auswirkungen
Bei der Betrachtung der territorialen Organisation als Summe
von Standorten ist es sinnvoll, sich namentlich folgende
Fragen zu stellen:
– Welche Standorte sind für die Organisation des betreffenden Raumes kennzeichnend, bedeutsam, wesentlich?
Welche Besonderheiten zeichnen die wichtigen Standorte
– aus? – Welches sind ihre Werte, Vorteile, Mängel und
Nachteile?
Welche potentiellen Veränderungen ergeben sich aus der
– Rechtslage und der absehbaren Entwicklung?
Wie können die voraussichtlichen positiven Veränderungen
– durch Raumplanung verbessert und die negativen vermieden oder kompensiert werden?

weniger leicht, weil der Inhalt einer Planung weniger klare
Konturen hat als ein Projekt. In vielen Sachbereichen geht es nicht
im eigentlichen Sinn um die Auswirkungen der Planung sondern
um die Wechselwirkung zwischen der vorgesehenene Planung
und der voraussichtlichen Entwicklung der umliegenden Gebiete.

Eine in der Vorlesung nicht angeschnittene Skala:
Urbanisierungstendenzen im Weltmassstab 1970 (gelb), 1995 (rot), 2025 (violett),
in Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika
und Nordamerika (von links nach rechts)

Dieser Vergleich macht deutlich, dass Planungshypothesen und –
vorschläge notwendigerweise unter Berücksichtigung von verschiedenen Skalen entwickelt und überprüft werden müssen. Innerhalb
des Planungsperimeters ist es nötig auf die Skala der nutzbaren
Parzellen hinunterzugehen, ausserhalb des Planungsperimeters
müssen je nach Programm und Fragestellung die verschiedensten Skalen in Betracht gezogen werden: Mc Donald entwickelt
seine Wirtschaftsstrategie kontinental; städtebauliche Strukturen
können nur auf der Ebene der Agglomeration oder der Region
erfasst werden; die Erschliessung eines neuen Siedlungsgebiets
durch den öffentlichen Verkehr erfordert die Berücksichtigung des
Gesamtnetzes und der lokalen Einbindung, usw.
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Kategorie der Orte

In der heterogenen, diskontinuierlichen, schlecht lesbaren
Zwischenstadt kommt der Existenz von "Orten" eine besondere
Bedeutung zu.

Denkprozess beim Projektieren

Standorte können zu Orten werden, wenn sie nicht nur Zwecken
dienen (z.B. als Wohnort oder als Verkehrsknotenpunkt) und
eine Bedeutung haben (z.B. weil es sich um den Hauptsitz
einer wichtigen Firma handelt) sondern auch eine Identität
ausweisen und als solche anerkannt sind (z.B. weil es sich um
eine Kultstätte oder um die überlieferte Stadtmitte handelt, oder
vielleicht auch dank guter Architektur…).
Gewisse räumliche Konstellationen von Sachen, Wesen,
Nutzungen, Bezugssystemen und Geschehnissen stellen für
alle einen Ort dar, andere für viele (z.B. für Frauen) oder nur für
wenige (z.B. eine Familie, Kinder, Angestellte eines Betriebes
oder eines Vereins, Individuen).

Denkprozess beim Planen

In der Zwischenstadt bestehen wenige Orte für Alle und es ist
nur selten klar, was für Orte für Viele bestehen. Orte für Wenige
bestehen hingegen auch in der Zwischenstadt überall in fast
unendlicher Zahl (Wer liebt nicht das Strässchen, an dem er
wohnt?). Orte für wenige sind aber «Nicht-Orte» für alle anderen25. Deshalb ist ein Grossteil der Zwischenstadt für die meisten Nutzer gesichtslos und nichts sagend.
Bei der Betrachtung der relevanten Skalen einer konkreten
territorialen Organisation ist es sinnvoll, sich folgende Fragen
zu stellen:
–
Welche Skalenstufen sind in der betreffenden Raumplanung
für welche thematischen Fragestellungen relevant?
– Welche Skalenstufen sind gesamthaft für die Planung
des betreffenden Raumes kennzeichnend, bedeutsam,
wesentlich?
– Welche Akteurennetze werden bei den jeweiligen
Skalenstufen aktiviert?
– Welche Rolle und welche Bedeutung kommt ihnen, davon
ausgehend, im Rahmen des Planungsprozesses zu?
– Welcher Ausarbeitungsgrad ist für jede der relevanten
Skalenstufen angebracht?

In dieser Ausdruckswüste macht sich seit Jahrzehnten der
Handel mit Werbung und mit der Inszenierung von künstlichen
Orten breit, die meist als extraterritoriale Scheinwelten konzipiert
sind, viel Anklang finden und aus der heutigen zwischenstädtischen Wirklichkeit kaum mehr wegzudenken sind.

24 Der dargestellte Unterschied zwischen Projektieren und Planen ist hier
aus didaktischen Gründen etwas forciert.
In Wirklichkeit ist die Unterscheidung
heute in der Praxis meist fliessend.
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Das schillernde Gemisch von Nicht-Orten und Orten gehört zum
Wesen der Zwischenstadt, das wie viele anderen ihrer Wesenszüge
von ihren Benutzern ambivalent bewertet wird: Positiv als weitgefächertes Erlebnispotential, beirrend, weil Vielfältiges von ungleichen Nutzern ungleich gelebt wird. Negativ, weil Sinnvolles sich
ständig mit Gesichtslosem vermischt. Ein solcher Wesenszug kann
nicht bekämpft sondern nur qualifiziert werden und hier können der
Städtebau und die Raumplanung einen Beitrag leisten.
Place de l’Opéra à Paris

Moderner ‘Nichtort’ (Bucheggplatz, ZH)

Ortsbildende Standortverfremdung

Wichtig ist dabei, dass die Zielsetzungen klar erfasst werden.
Es kann nicht darum gehen, die Welt der «Nicht-Orte» und der
kommerziellen «Schein-Orte» zugunsten von mehr «wahrhaften
städtischen Orten» zurückzudrängen. Vielmehr müssen zusätzlich Orte geschaffen werden, die von vielen oder von allen als
solche (an)erkannt werden. Zudem sollten meiner Ansicht nach
Mobilisierungskampagnen für die Inszenierung und Entdeckung
der Erlebnisqualität der Zwischenstadt durchgeführt werden.
Thomas Sieverts widmet ein Kapitel seines Standartwerks dem
«Konflikt zwischen System und Agora»26 . Aus der heutigen Sicht
wäre es vielleicht richtiger von der Komplementarität von System
und Agora zu sprechen. Seit den 1990er Jahren ist hier ja Einiges
geschehen: Barcelona und Lyon haben ihr Siedlungsgebiet mit
«öffentlichen Räumen»27 durchsetzt und sind dadurch berühmt
geworden. Die Idee wurde seither auch in der Schweiz von vielen Städten übernommen und mit viel Geld und wenig Aufsehen
umgesetzt28.
Auch im Bereich der Inszenierung und Entdeckung der
Erlebnisqualität der zwischenstädtischen Wirklichkeit geht seit
10 Jahren Manches. Dazu nur zwei Beispiele: Expo.02 hat die
Entdeckung des «Drei Seen Landes» ermöglicht29. In Lausanne
wird mit «Jardin 97», «Jardin 2000» und «Jardin 2004» eine
solche Mobilisierungskampagne im Rahmen einer periodisch
stattfindenen Gartenausstellung durchgeführt. Dabei wird mit
unterschiedlichem Erfolg versucht, die Schaffung von kurzlebigen
Gartenlandschaften mit Entdeckungsreisen zu versteckten zwischenstädtischen Orten zu verbinden30.
Der Schutz und die Aufwertung von Orten gehört zu den paradigmatischen Zielsetzungen des Städtbaus und der Raumplanung der
letzten 50 Jahre. Die Qualität der realisierten Lösungen ist unterschiedlich, aber ein Lernprozess ist im Gang. Die Fragestellung ist
auch heute legitim.

Ein Ort für Wenige
25 Siehe dazu Marc Augé. «Orte und
Nicht-Orte, Vorüberlegungen zu einer
Ethnographie der Einsamkeit», 1996 (von
Thomas Sieverts in der «Zwischenstadt»
zitiert)

Aus den vorangehenden Beispielen geht jedoch hervor, dass zur
Kenntnis genommen werden müsste, dass die Bedeutung des
Begriffs «Ort» in den letzten Jahren einen Wandel durchgemacht
hat. Ursprünglich war er Ausdruck einer kulturellen Wertung von
gewissen Elementen der territorialen Organisation auf Grund
ihrer mythologischen, historischen oder physischen Bedeutung
(eine heilige Quelle, eine Schlacht, ein markanter Baum, ein
wichtiges Gebäude). Orte dieser Gattung sind auch heute wichtig.
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Sie genügen dem Durst unserer globalisierten Gesellschaft nach
Ortszugehörigkeit jedoch nicht mehr. Deshalb werden sie durch
eine neue Gattung von «produzierten Orten» ergänzt, die sich
aus Elementen zusammensetzen, die vielfach der territorialen
Verwurzelung entbehren oder diesen Bezug völlig künstlich herstellen31.
Die Konsum- und Freizeitwirtschaft hat das Angebot von produzierten Orten seit langem banalisiert. Aber auch für Städtbauer
und Raumplaner liegt hier die grosse Chance. Ihre Ausnutzung
erfordert jedoch, dass sie ihr übliches Massnahmenspektrum
ohne Zurückhaltung erweitern. Nur ein Mix von raumorganisatorischen und gestalterischen Massnahmen mit Ereignisplanung,
Medienarbeit und Marketing kann zum Ziel führen. Nicht nur
Einzelprojekte sondern langfristige Strategien müssen entwickelt
und umgesetzt werden. Hier tut sich ein weites Versuchsfeld auf,
das methodisch noch nicht sichergestellt ist32.
4.2.2

Der Faktor Zeit

Zeitliche Dimensionen gehören als integrierende Bestandteile zur
territorialen Organisation. Drei davon sind für die Raumplanung
von besonderer Bedeutung:
- Jede territoriale Organisation ist in Entwicklung begriffen.
- Sie ist geschichtlich bedingt.
- Ihre Beeinflussung durch Massnahmen weist in die Zukunft und
erfordert deshalb «Antizipation».
A.

Zur Entwicklungsdynamik

Der statische Eindruck der territorialen Organisation trügt. Wie
am Wolkenhimmel ist in jeder territorialen Organisation insgeheim alles irgendwie in Bewegung. Die Unterschiedlichkeit der
Entwicklungsdynamik der verschiedenen Bestandteile ist für die
Zwischenstadt kennzeichnend:
Viele Phänomene ändern sich langsam und sind nur bedingt voraussehbar (Bsp.: die Siedlungsentwicklung eines urbanen Gebiets),
andere hingegen ändern sich im Stunden- oder Tagesrythmus und
sind relativ leicht voraussehbar (Bspe.: die Verkehrsbelastung des
Strassennetzes, der Gemüsemarkt am Donnerstag).
Gewisse Phänomene verändern sich kontinuierlich (Bspe.: der
Motorisierungsgrad, die Verwandlung brachliegender Flächen),
andere sind beschlussbedingt (Bsp.: Grundstückaufteilung,
Bauwerke, Raumpläne).
Gewisse Phänomene werden langfristig geplant (Bsp.:
Autobahnnetz der Schweiz), andere sind konjunkturabhängig
(Bsp.: eine marktbedingte Korrektur der Nutzungsbestimmungen
des Zonenplanes).
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26 Agora ist die griechische Bezeichnung
der Bürgerversammlung und des öffentlichen Platzes; Thomas Sieverts betrachtet
die Zwischenstadt als Gebilde im Konflikt
zwischen zwei Logiken: Einerseits
«das rationale System der Produktion,
der soziokulturellen Versorgung und
des Verbrauchs» und andererseits die
«Agora, begriffen als Lebensraum der
unmittelbaren Begeg-nung, der sinnlichen
Realitätserfahrung und der unmittelbaren
Aneignung»; einerseits das System als
«Zeichen für Globalisierung» und andererseits die Agora als «Begriff für kulturellen, ortsbezogenen Lebensraum»
27 Der französische Begriff «espaces
publics» klingt besser.
28 Dazu ein paar wenige Beispiele
aus mittleren und grösseren Städten:
In Lausanne und Ouchy wurden in
den letzten 10 Jahren mehrere zentrale öffentliche Räume mit mehr oder
weniger grossem Geschick neu gestaltet; gleichzeitig wird mit bescheidenen
Mitteln und viel Geschick die Verkehrsberuhigung der städtischen Wohnquartiere
umgesetzt. Genf verfügt über ein Amt
für den städtischen Raum («Service
de l’espace urbain»), das seit Jahren
im Alltagskampf an der Qualifizierung
des öffentlichen Raumes arbeitet. Biel
hat parallel zur Expo.02 seine zentrale Stadtachse bis zum See verlängert
und den «Zentralplatz» neu gestaltet. Im
Zentrum von Zürich West ist ein grosser öffentlicher Raum im Bau. Auch in
unzähligen kleinen Städten und Dörfern
geht Vieles mit grossen qualitativen
Unterschieden. Meist bemüht man sich
um die Qualifizierung von überlieferten
Zentrumslagen. Es wäre an der Zeit,
dem verwahrlosten öffentlichen Raum
der zwischenstädtischen Randgebiete
mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
29 Hier ging es, über die Schaffung von
Orten hinaus um die Schaffung einer
Landschaft; mehr zu diesem Thema in
Kapitel 5
30 In «Jardin 97» wurden die Besucher
eingeladen 35 auf innenstädtischen
Restflächen gestaltete Gartenlandschaften zu besichtigen und entdeckten
dabei über einen städtischen Spaziergang marginale Orte des Zentrums von
Lausanne. In Jardin 2000 wurden für
die Ausstellung mehrere teils innenstädtische, teils peripherere, teils bekannte
und teils vergessene Ortslagen ausgewählt. Ein städtischer Spazier-gang war
nicht möglich. Jardin 2004 spinnt dieselbe Idee weiter, aber mit Lagen, die sich in
die Richtung des «wilden Westens» der
Agglomeration ausdehnen.
31 und 32 siehe folgende Seite
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Manche Veränderungen der territorialen Organisation haben eine
dauerhafte Wirkung (Bsp.: die Ausdehnung des Siedlungsgebiets
auf Kosten der Landwirtschaft und der Natur), andere haben
einen vorübergehenden Charakter (Bspe.: das jährliche Dorffest,
von Frühling an bei schönem Wetter Aussenausschank vor der
Gaststätte), noch andere sind einmalig (Bsp.: Expo.02).
Raumplanung beschäftigt sich insbesondere mit räumlichen
Veränderungen, die eine gewisse Beständigkeit haben oder haben
sollten. In der Zwischenstadt werden vorübergehende Phänomene
jedoch immer wichtiger. So kann, wie schon in Kap. 4.2.1 E angedeutet, die Organisation von identitätsstiftenden Ereignissen
genau so wichtig werden wie die gestalterische Kontrolle der
Siedlungsstruktur,
Siedlungsgebiete...

Die leichte Anfechtbarkeit der Raumplanung beruht unter anderem darauf, dass sie sich mit einer dynamischen Wirklichkeit
beschäftigt, für die fast nur statische Bestandesdaten vorliegen
(im besten Fall zeitlich in grossen Abständen gestaffelt) und
– dass die Massnahmen, die sie vorschlägt, üblicherweise nur
in ihrer räumlichen und nicht in ihrer zeitlichen Kohärenz und
Auswirkung ausgewiesen und optimiert werden.

–
B.

...ändern sich langsam (‘Amt Bismarck’
um 1898 und 1928).

Zur geschichtlichen Dimension

Jede territoriale Organisation ist nicht nur der Ausdruck des
heutigen Lebens und seiner Zukunftsorientierung, sondern auch
– das Produkt und der Rückstand einer zeitlich und inhaltlich vielschichtigen «territorialen Geschichte».
Raumplanung muss sich aus zwei Gründen mit der historischen
Dimension der territorialen Organisation auseinandersetzen:
–

Stossverkehr ist zeitlich begrenzt.
31

Siehe zu diesem Fragenkomplex
Alain Bourdin, La Question locale, 2000
32 Weil dem so ist, wird am Ende dieses
Unterkapitels auf die Auflistung eines
Fragenkatalogs verzichtet. In Wirklichkeit
wäre die Lancierung eines nationalen
Forschungsprogrammes an der Tagesordnung, mit Fallstudien, kritischer
Raumbeobachtung und der finanziellen Unterstützung von experimentellen
Umsetzungsprogammen.

Die Herausbildung der konstituierenden Bestandteile der
territorialen Organisation vollzieht sich meist langsamer als
der Wandel der quantitativen und qualitativen Ansprüche der
Gesellschaft an den Raum. Als Beispiel kann die wachsende
Mobilität genannt werden, deren zusätzlicher Raumanspruch
auf öffentlichem Grund nicht nachgekommen werden kann, weil
dieser aus räumlichen, wirtschaftlichen und politischen Gründen
kaum ausdehnbar ist.
Die Erfahrung zeigt, dass gewisse territoriale Organisationsstrukturen
die neuen Ansprüche an den Raum ohne weiteres auffangen,
während bei anderen Belastungsproblemen entstehen, die durch
raumplanerische Massnahmen lösbar sind oder nicht. Wenn sie es
nicht sind, müssen die Ansprüche der Belastbarkeit der territorialen Organisation angepasst werden. Dass hier die Interessennetze
aneinander geraten ist nicht erstaunlich.
Die Bestandteile der territorialen Organisation altern auf unter-
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schiedliche Weise. Hier können folgende Kategorien unterschieden und mit dem zugehörigen Handlungsbedarf in Beziehung
gebracht werden:
Bestandteile, die dem Alterungsprozess gut widerstehen, können,
wenn sie wertvoll sind geschützt werden.
Zum Verständnis der Entwicklungsdynamik einer territorialen
Organisation ist es sinnvoll, sich namentlich folgende Fragen
zu stellen:
– Welches ist die spezifische Dynamik ihrer strukturierenden
Elemente?
– Welche Einflussmöglichkeiten ergeben sich daraus für die
Raumplanung?
– Welcher Informationen sind verfügbar und was ergibt sich
aus ihrer Qualität für die Verlässlichkeit der möglichen
Prognosen?
– Gibt es andere, aus den Gegebenheiten nicht ableitbare
Einflussmöglichkeiten, die über Raumplanung oder andere
Kanäle mobilisiert werden können?
Bestandteile die sich abnutzen, erfordern Unterhalt.
Verfallende Bestandteile müssen entweder restauriert oder eliminiert werden.
Auch die subjektive Dimension der historischen Überlagerung der
territorialen Organisation muss in der Raumplanung berücksichtigt
werden.
Der Vergleich der territorialen Organisation mit einem Palimpsest
ist treffend33. Unterschiedliche Zeitzyklen des Erinnerns und
Vergessens überlagern sich. Verschiedene Handlungsträger messen diesen Überlagerungen unterschiedliche Wertungen bei,
– die mit aktuellen Ansprüchen im Widerspruch stehen können. Erfahrungsgemäss beansprucht die Bearbeitung dieser
Fragestellung in der Raumplanung Zeit.

C.

Zur Antizipation

Raumplanung ist in ihrem Wesen Antizipation, denn sie arbeitet
auf einen wünschenswerten künftigen Zustand der territorialen Organisation hin. Um die Machbarkeit ihrer Vorschläge
wirklichkeitstreu einzuschätzen, genügt es nicht, dass sie den
Ist-Zustand und die Entwicklungsdynamik seiner konstituierenden Bestandteile erfasst. Überdies muss sie, wie schon das in
Kapitel 1 vorgestellte Fallbeispiel «Westliches Morges» veranschaulicht hat, die anderen bestehenden raumwirksamen
Projekte und die bestehenden planungsrechtlichen Verhältnisse
– berücksichtigen, sowie alle anderen, raumwirksamen öffentlichen und privaten Beschlüsse und die öffentliche Politik
anderer Tätigkeitsbereiche, die innerhalb oder im Umfeld des

Gewisse Organisationsstrukturen fangen
die Entwicklung auf...

...andere nicht.
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Planungsperimeters räumliche Auswirkungen haben könnten.
Die Wahrscheinlichkeit, dass alle in diesen Fragen im Rahmen
einer Raumplanung gemachten Hypothesen effektiv eintref- fen ist klein. Daher dürfen aus der Analyse der einzelnen
Entwicklungsfaktoren nur generelle Tendenzen abgeleitet
- werden. Im Zweifelsfall muss mit einem Variantenspektrum
- gearbeitet werden.

4.3
Territoriale Organisation, Akteurenspiel und
Prozessdesign
Abschliessend soll beispielhaft dargestellt werden, wie die in
Kapitel 3 und 4 entwickelten Begriffe und Hilfsmittel in der
Raumplanungspraxis zur Anwendung kommen könnten.
Am Anfang eines Auftrags steht immer eine konkrete Fragestellung:
Zum Verständnis der geschichtlichen Dimension einer territorialen Organisation ist es sinnvoll, sich namentlich folgende
Fragen zu stellen:
– Welche historisch gewachsenen Bestandteile der territorialen Organisation sind erhaltenswert?
– Welches ist die Gültigkeit der bereits bestehenden
Massnahmen?
– Welches ist ihre Anpassbarkeit an die Entwicklung der
räumlichen Ansprüche?
– Welches ist der zusätzliche Handlungsbedarf?
– Was gehört dabei zum Wirkungsfeld der Raumplanung und
was gehört zum Wirkungsfeld anderer Disziplinen und ergibt
für die Raumplanung nur einen Koordinationsbedarf?

Die Baulandreserven der Gemeinde A sind aufgebraucht: Sollen
neue geschaffen werden und wenn ja wo, in welchem Mass
und in welcher Art? – Die Wohnbevölkerung wandert aus der
Stadtgemeinde B ab: Wie kann ihre Attraktivität neu gestärkt werden? – usw.

33 Siehe dazu den 1983 verfassten Artikel von André Corboz «Das
Territorium als Palimpsest» in André
Corboz, Die Kunst Stadt und Land zum
Sprechen zu bringen, 2001

Wie der Erarbeitungsprozess davon ausgehend konzipiert wird,
wird in Kapitel 7, Prozessdesign, näher dargestellt. Sicher ist,
dass dabei in einer bestimmten Phase eine Bestandesaufnahme
gemacht werden muss. Hier kommen die in Kapitel 3 und 4 entwickelten Begriffe und Hilfsmittel zum Zug:
Als Erstes kann es sinnvoll sein, die Bedeutung der konstituierenden Bausteine des betroffenen Territoriums auszumachen:
Welche Sachen und Wesen sind in Bezug auf die vorliegende
Fragestellung bedeutsam ? – welche Bezugssysteme ?- welche

4. Hilfsmittel zum Entziffern der territorialen Organisation

Standorte ?- welche Skalen ?- welche Orte ? – welche zeitlichen
Dimensionen ?
Nachdem hier eine erste, hypothetische Auswahl getroffen worden
ist, kommt der analytische Verständnisraster zum Zug: welche
physischen Komponenten, welche nicht-physischen, indirekt oder
direkt wirksamen Komponenten müssen berücksichtigt werden
? - Im gleichen Zug können die relevanten Akteure identifiziert
werden ?
Zum Verständnis der
Antizipation einer territorialen
Organisation ist es sinnvoll, sich namentlich folgende Fragen
zu stellen:
– Was für Veränderungen der räumlichen Ansprüche müssen oder können erwartet werden?- Wer steht dahinter?
Was für Veränderungen der territorialen Organisation müs– sen oder können erwartet werden?- Wer steht dahinter?
Wie kann die Entwicklung der territorialen Organisation
der Entwicklung der räumlichen Ansprüche angepasst
– werden?
Welches ist der zusätzliche Handlungsbedarf der sich
daraus ergibt und was gehört dabei zum Wirkungsfeld der
– Raumplanung?
Was gehört zum Wirkungsfeld anderer Disziplinen und
ergibt für die Raumplanung einen Koordinationsbedarf?
–

Nach jedem Arbeitsschritt muss die Angemessenheit der vorangehenden Resultate überprüft werden.
Erst wenn die Problematik in einem solchen Denkprozess
geklärt und vertieft worden ist, können die thematischen
Handlungsbereiche (Siedlung, Verkehr, Landschaft, Verund Entsorgung, usw.) sinnvoll behandelt werden. Hier stellt sich
dann unter anderem die Frage der sinnlichen Wahrnehmung und
Bilder, der das nachfolgende Kapitel 5 gewidmet ist.
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Funktionsfähigkeit

Zeitgebundenheit

Territoriale
Organisation

Funktionsfähigkeit
Rechte
und Mittel

Soziale
Beziehungen

Sinnliche Wahrnehmung

Prozessdesign

Rechte
und Mittel
Zeitgebundenheit

Prozessdesign

Bereits in den vorangehenden Kapiteln wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass der Frage des Erlebniswertes der Zwischenstadt
Funktionsfähigkeit
in der Wechselwirkung zwischen Akteurenspiel und territorialer
Rechte
und Mittel
Organisation eine grosse Bedeutung
zukommt.
Davon
ausgehend
ZeitgeSoziale
Territoriale
bundenheit
Beziehungen
Organisation
wird hier auf die Frage der sinnlichen
Wahrnehmung
eingegangen,
Prozesssowie auf die Rolle von Bildern und Wertvorstellungen, die
von den
design
Sinnliche Wahrnehmung
Benutzern mit ihrem Lebensraum verbunden
werden.
Als erstes wird versucht, möglichst wirklichkeitsnahe darzustellen,
wie die zwischenstädtische Realität sich ihren Benutzern darbietet. Dabei wird einerseits auf die Lesbarkeit ihrer physischen
Erscheinung und auf die Bedeutung der Zeichenwelt eingegangen,
die sich in ihr breit machen. Andererseits wird auf die Tatsache
aufmerksam gemacht, dass der Benutzer der Zwischenstadt eine
im Wesentlichen diskontinuierliche Beziehung zur sinnlich wahrnehmbaren Realität unterhält.
Danach werden zwei Aspekte der sinnlichen Wahrnehmung erläutert, die beim Erleben in der Zwischenstadt eine wertbestimmende
Rolle spielen. Einerseits wird die These von Wolfgang Welsch und
Thomas Sieverts von der Ästhetik und Anästhetik der heutigen
Beziehung zur städtischen Umwelt entwickelt. Andererseits wird
die Bedeutung unterstrichen, die bei der Wahrnehmung der territorialen Organisation den Bildern und Vorstellungen zukommt, die
sie im Bewusstsein der Benutzer auslöst.
Abschliessend wird vorgeschlagen, die erlebbare zwischenstädtische Wirklichkeit als «Stadtlandschaft» zu betrachten.
Die Ausführungen von Kapitel 4 legen die folgenden zwei
Schlussfolgerungen nahe:
Die Zwischenstadt ist nicht im engeren Sinne unleserlich, sondern eher schwer verständlich. Wer die angemessene Anzahl
von Parametern in Betracht zieht, kann das Geheimnis ihrer
Entwicklungsmechanismen entschlüsseln. Vom Normalbenutzer
kann nicht gefordert werden, dass er diesen Aufwand erbringt.
– Deshalb hat die heutige städtische Umwelt für ihn gezwungenermassen etwas Enigmatisches.
Die terrritoriale Organisation der Zwischenstadt ist mit einem
Selbstbedienungsladen vergleichbar. Jeder Benutzer wählt sich
seine Informationen und Nutzungsmöglichkeiten aus. Zudem
passt er seine Wahl unaufhaltsam den wechselnden Rollen
an, die, wie in Kapitel 3 dargestellt, seinen Bezug zur territori– alen Organisation bedingen (einmal BewohnerIn, dann KundIn,
dazwischen AutomobilistIn oder FussgängerIn, usw). Das farblose, unanschauliche Antlitz der Zwischenstadt ist vielleicht nur
die ungewollte, aber unvermeidliche Folge der Überlagerung
von unendlich vielfältigen Antworten auf die sich ständig verän-
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Prozessdesign
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Jeder Strassenraum ist Teil einer Netzstruktur und wird von
Verkehrsteilnehmer als solchen verstanden und wahrgenommen. Gleichzeitig ist er aber auch ein öffentlicher Raum und als
solcher vom mehr oder weniger intensivem Austausch mit den
benachbarten privaten Grundstücken geprägt. Er kann für diese
je nach seiner Nutzung durch den Verkehr ein verbindendes oder
ein trennendes Element darstellen2.
Wer zu den immer seltener werdenden Innenstädtern zählt, die
sich hauptsächlich zu Fuss bewegen, lebt gleichzeitig in der
Netzform und in der territorialen Form der Stadt. Wer das Auto
oder öffentliche Verkehrsmittel benützt, wechselt periodisch von
der einen Form in die andere über. Im Auto oder im Bus lebt er
vorwiegend im Netz, wenn er aussteigt lebt er vorwiegend territorial. Während der Stosszeiten und ohne Verkehrsberuhigung
dominiert bei Hauptstrassen die Netzform und bewirkt eine
erlebnis- und nutzungsmässige Verarmung der territorialen Form.
Der Strassenraum ist nicht überquerbar und funktioniert als
Abgrenzung. Sicherheitskriterien bestimmen das Verhalten und
die Perzeption. Zwischen den Stosszeiten und wenn Verkehrsbe
ruhigungsmassnahmen eingeführt worden sind, kommt plötzlich
die territoriale Form zur Geltung. Die Autoröhre verwandelt sich in
einen Erlebnisraum. Die Ausgestaltung der Randzone zwischen
dem öffentlichen und dem privaten Grund wird wichtig. Wo sie den
Wert einer bereichernden Kontaktzone zwischen dem öffentlichen
und dem privaten Grund hat, verwandelt sie den Strassenraum
in einen lebendigen Auftenhaltsort. Wo am Rand der Strasse
der Kontakt zwischen dem öffentlichen und dem privaten Grund
gestalterisch unterbunden ist (durch eine Mauer, eine hohe Hecke
oder eine Hauswand mit wenigen Öffnungen) dominert auch dann
noch der Netzform-Charakter der Strasse.
Auch die Art und Abfolge der räumlichen Nutzungen hat wichtige
Auswirkungen auf die sinnliche Wahrnehmung der territorialen
Organisation. Es ist nicht jedermann gegeben, den Erlebniswert
des Zusammenspiels zwischen einem Industrieareal,
einem Einfamilienhaussektor, einer Schulanlage, einem
Einkaufszentrum, Vorgärten, einer Ladenfront, einem Platz, einer
Parkanlage, einem Waldrand und einer Felderstruktur sinnlich
wahrzunehmen. Flächen, Linien, Volumen, Farben und Geräusche
bilden ein Gewebe von mehr oder weniger leicht identifizierbaren
Nutzungsausstattungen, die sich zudem noch durch ein unter– schiedliches Alter, einen unterschiedlichen Erhaltungsstand
und unterschiedliche architektonische Stile auszeichnen. Der
Mehrheit der Bewohner sagt dieser Wirrwarr von optischen
– und akustischen Informationen nichts, es sei denn, sie wohnen
und arbeiten dort, denn dann sieht alles plötzlich ganz anders
– aus…
Dazu kommt, dass genutzte Gebiete zwar grundsätzlich der
territorialen Form angehören, aber auch von Bezugssystemen
abhängen, die der territorialen Organisation physische oder
1 Zwischenstadt, op.cit Seite 69
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nicht-physische Netzformen einprägen. Kein Baugebiet mit grösserem Nutzungspotential kann unabhängig von seiner Einbindung
ins Verkehrsnetz verstanden werden. Kein Wirtschaftsstandort
kann unabhängig von seinem Konkurrenzverhältnis zu anderen
Wirtschaftsstandorten in seiner Bedeutung erfasst werden.
Was sich als Resultat all dieser Faktoren der sinnlichen
Wahrnehmung darbietet, hat mit der grossräumig artikulierten territorialen Komposition, von der viele Architekten und Städtebauer
träumen, nichts zu tun. Es hat zwar eine Form, aber ihre Deutung
ist komplex: Bestimmend ist meist die Strukturierung durch
Infrastrukturnetze (ein Strassenzug, eine Hochspannungsleitung,
eine Zuglinie), d.h. durch technische Einrichtungen, die funktionell verständlich sind, aber sinnlich oft nicht viel hergeben. Die
«Füllung» dieser Primärstruktur mit unterschiedlichen Nutzungen
ist sinnlich leichter zugänglich, präsentiert sich aber in den meisten
Fällen als mehr oder weniger loses «Patchworks», das trotz ansprechenden Details als Ganzes in seiner Besonderheit nicht erfassbar
ist. Vom ästhetisch nicht geschulten Durchschnittsbenutzer kann
es nur als banal und unansehlich empfunden werden und wird
meist als unartikulierter «Siedlungsbrei»3 abgetan.
Das in Kapitel 1 vorgestellte Siedlungsgebiet "Westlichen Morges"
ist ein typisches Beispiel eines solchen Stücks Zwischenstadt. Wer
genau hinsieht, erkennt Qualitäten aber wer sich diese Mühe nicht
nimmt, kann die Eigenart des Gebiets nicht wahrnehmen. Es stellt
für ihn nicht mehr als eines von vielen mehr oder weniger gesichtslosen Teilgebieten des schweizerischen Städtenetzes dar.
Abschliessend muss festgestellt werden, dass die physische
Strukturierung der Zwischenstadt dem Erfassen ihrer Erlebniswerte
weitgehend abträglich ist.
5.1.2 Zeichenwelt und Zwischenstadt
Die vorangehende Darstellung geht bewusst an einem der
wesentlichen anderen Kennzeichen der heutigen städtischen
Wirklichkeit vorbei: Als Benutzer der territorialen Organisation
sind wir unaufhaltsam einer Vielzahl von sehr aussagekräftigen
Informationen ausgesetzt, welche über Zeichenkodes vermittelt werden (Schriften, Zahlen, Bilder, Markenzeichen, Farben,
Symbole), Verhaltensmassnahmen enthalten und die unterschiedlichsten Wirkungsziele verfolgen (Abb.5.1)
Die meisten sind bewusst konzipiert, um den Blick von möglichst vielen Benutzern und Konsumenten oder aber von ganz
bestimmten Handlungsträgern (wie z.B. AutomobilistInnen,
Briefkastensuchende, ZeitungsleserInnen oder Fachleute der
Abwasserentsorgung) einzufangen. Andere wollen durch
Verschlüsselung oder Anspielungen Neugier erregen oder durch
bewusste Unverständigkeit und Verschandelung den Bürger provozieren. All diese Botschaften sprechen möglichst direkt an.
Das Spektrum dieser Welt geht über das hinaus, was gemeinhin
als Zeichen verstanden wird und umfasst tendenziell alles, was mit
dem Begriff «Design» verstanden wird und über Form und Schrift

2 Der folgende Beschrieb will verdeutlichen, was damit ganz konkret gemeint
ist: Als durchfahrender Auto-mobilist bin
ich unempfänglich für den Beitrag den
der Strassenraum an die territoriale Form
leistet. Meine Wahrnehmung ist linear
und durch die dynamischen Elemente
der räumlichen Nutzung überdeterminiert. Ich folge Wegweisern und bin im
Geiste schon am Ziel. Das Gebiet, das
ich durchfahre, erfasse ich nur nebenbei.
Zwar ist offensichtlich, dass ich zuerst
durch eine baumreiche Parkzone, dann
durch ein lose überbautes Villenquartier
und schliesslich durch einen dichteren
Stadtteil fahre, der zuerst offen und in
Zentrumnähe geschlossen überbaut ist.
Aber nur Raumplaner und Architekten
sind mental dazu fähig und bereit, solche
Beobachtungen anzustellen. Der normale Automobilist erfährt die territoriale
Organisation der Zwischenstadt als Netz.
(Fortsetzung Seite 100)
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gezielt Informationen vermittelt. Dazu gehören nicht nur Werbung,
Verkehrszeichen und Firmenschilder, sondern auch das moderne
Strassenmobiliar, die immer schicker werdenden Autokarosserien,
die beschrifteten T-Shirts der Fussgänger, designartig gelookte
Dandys und Girls, Strassenschilder, Rollerblader, den öffentlichen
Raum bestückende Skulpturen, bemalte Papiersäcke, anziehende Terrassenbestuhlungen und nicht zuletzt auch designartig
aufgemachte Gebäude, die mit ihrem Standort und ihrer Form
Elemente der städtischen Struktur zur Geltung bringen wollen.

So wird die Stadt nur von Städtebauern
gesehen

Fortsetzung zu 2 Wenn ich anhalte, um
auf einer den Gehsteig beanspruchenden Café-terrasse ein Bier zu trinken,
erscheint mir alles in einem völlig anderen
Licht. Plötzlich werde ich auf die bestimmenden Elemente der territorialen Form
aufmerksam: Die Fläche des Park-platzes,
das Gaststättenschild, die Baumgruppe,
die die Terrasse angenehm beschattet,
der seitliche Ausblick auf das knall gelbe
Rapsfeld hinter der Wohnblockzeile, die
provokative Architektur des daneben stehenden Einkaufszentrums…Meine Sinne
sind wach, mein Verstand dekodiert eine
Vielzahl von Informationen. Ich weiss
zwar kaum, wo ich bin, aber das kümmert
mich kaum: Ich erlebe den Raum als territoriale Organisationsform.
3 Der Ausdruck wird in der Broschüre von
Marco Badilatti «Schweiz im Umbruch,
eine vergleichende Darstel-lung über die
Siedlungsentwicklung zwischen 1920 und
1990» angewendet, die das Bundesamts
für Raumplanung herausgegeben hat.
Er bezeichnet darin den typisch zwischenstädtischen Sieldlungstyp.

Nur sehr selten werden Räume in ihrer Gesamtheit als kohärente Zeichenwelten gedacht (Ausnahmen bilden Flughäfen,
Bahnhöfe und Einkaufsstrassen). Meist können wir uns in der
heutigen städtischen Realität an keiner als Ganzes konzipierten
Ordnung orientieren. Vielmehr werden wir mit einer Vielzahl von
kodifizierten Einzelinformationen konfrontiert (Zeichenwelt der
Verkehrsschilder, des Mc Donald–Design, der Briefkästen, der
Plakatwände, der Schaufenster von gewissen Firmen, usw.), die
gesamthaft auch in der Zeichenwelt ein vielfältiges Patchwork
bilden. Jedermann liest sich daraus, je nach der Rolle, die er
gerade innehat (Fussgänger, AutomobilistIn...), sein Menü aus,
das ihm dann als Orientierungshilfe oder auch als Antrieb für seine
Erlebnisfähigkeit dient.
Als einzige, den Raum als Ganzes strukturierende Regel gilt vielleicht, dass der Zeichenschwall nach Massgabe seiner Dichte die
«Zentralität» einer Lage zum Ausdruck bringt. In Knotenpunkten,
Dorfkernen, Einkaufszentren und um Sehenswürdigkeiten herum
ist die Zeichendichte grösser. Nachdem die bauliche Struktur
und das Programm der kollektiven Einrichtungen ihre räumliche
Lesbarkeit weitgehend verloren haben, wird die Zeichenwelt zum
elementaren, sinnlich wahrnehmbaren Indikator der territorialen
Organisation4.
Dies hat aber noch eine andere für RaumplanerInnen, Städtebauer
und ArchitektInnen nicht unwichtige Folge: Wo die Zeichendichte
gross ist, beansprucht sie die Auffassungsgabe der städtischen
Benutzer total und lenkt den Blick vom übrigen Raum ab. In
öffentlichen Räumen mit Zentrumsfunktion erfassen die meisten
Besucher nur das zeichenbestückte Erdgeschoss der Gebäude,
da ihr Interesse durch die hier vermittelte Information völlig in
Anspruch genommen wird.
Dies bedeutet, dass die Botschaften der Zeichenwelt für eine
Mehrheit der Bevölkerung diejenigen der baulichen Substanz der
Stadt übertönen, weil ihre Aussagekraft meist weniger lautstark
und weniger offensichtlich ist. Viele Benutzer beachten sie kaum.
Gewisse Elemente fallen auf und dienen vielleicht sogar der
örtlichen Identifikation und Orientierung, aber in Anbetracht der
Bedeutung, die heute wirtschaftlich und kulturell der Kommunikation
beigemessen wird, muss angenommen werden, dass der baulichen
Substanz der Städte, um die sich Architekt-Innen, Städtebauer und
RaumplanerInnen bemühen, im besten Fall die Bedeutung einer
Hintergrundkulisse beigemessen wird. Nur an wenigen, markanten
Orten kehrt sich das Verhältnis um.
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Ein Zeichen sagt Dir:
«Hier bist du amStandort X»
andere Zeichen:
«Achtung Gefahr!»

«Kauf mich
doch!»

«Zutritt verboten» usw.

«Denk an mich»

«Wenn Du hier wartest, kommt der Bus»

«Hier wird gebaut»

Abb. 5.1: Zeichenwelt der Zwischenstadt

«Bin ich nicht hübsch?»
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Die Schwierigkeit, sich gegenüber der allgegenwärtigen
Zeichenwelt geltend zu machen, ist für die bauliche Struktur der
Stadt umso grösser als ihr räumlicher Aufbau unklar und schlecht
lesbar ist. In der Zwischenstadt hat sie daher besonders viel Mühe,
die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
Dies war nicht immer so. Die Masse der sinnlich wahrnehmbaren, Informationen vermittelnden Zeichen war früher kleiner und
vorallem weniger lautstark. Die Anschaulichkeit und Lesbarkeit
der gebauten Substanz war grösser. Die territoriale Organisation
war weniger heterogen, leichter lesbar und verständlich (hier die
Kirche, dort das Schloss, usw.). Es wurde nur selten an die Neugier
appelliert. Meist ging es um funktionelle und politische Klärungen
(«Diese Kirche ist protestantisch», «Hier ist die Macht»). Man orientierte sich im Raum an Gebäuden und an Ortsbezeichnungen,
seltener als heute an Wegweisern.
Abschliessend muss festgehalten werden, dass die Zeichenwelt
in der Zwischenstadt als bestimmender Faktor der sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeit bei der raumplanerischen und städtbaulichen Entwurfsarbeit mehr Beachtung finden sollte.
5.1.3 Diskontinuität als Kennzeichen der sinnlichen Wahrnehmung
der territorialen Organisation
Entscheidend für die Art und Weise, wie die städtische Realität
sich der sinnlichen Wahrnehmung ihrer Benutzer anbietet, ist
schliesslich die Tatsache, dass sie im Allgemeinen heute in grösster räumlicher Diskontinuität gelebt und erlebt wird. Dieses in den
vorangehenden Kapiteln schon mehrmals zitierte Kennzeichen
der Zwischenstadt ist im Bereich der sinnlichen Wahrnehmung
besonders wichtig. Schuld daran ist im Wesentlichen die wachsende Bedeutung der Mobilität und der Kommunikation im Alltag der
Benutzer der territorialen Organisation:

4

Auf die Bedeutung dieser Dimension
der sichtbaren städtischen Umwelt haben
1978 schon Robert Venturi, Denise Scott
Brown und Steven Izenour in "Learning
from La Vegas", MIT Press, hingewiesen

Nicht nur auf dem Weg zur Arbeit sondern auch bei der Arbeit
selbst ist man heute im Allgemeinen gezwungenermassen mobil.
Immer mehr Arbeitende sind immer häufiger mit dem Scooter oder
dem Auto, im Bus, im Tram, im Zug oder im Flugzeug unterwegs.
Häufig werden die Fortbewegungsmittel miteinander kombiniert,
zwischendurch ist man immer wieder zu Fuss, mal wartend, mal
eilend, ständig zwischen Aussen- und Innenräumen hin und her
wechselnd, dabei immer wieder komplizierte Umwege beschreibend, oft gestresst, ständig darüber nachdenkend, wie durch
Routen- und Verkehrsmittelwechsel Zeit gewonnen werden könnte... Nur der Tourist hat die nötige Musse um ein Territorium in seiner Kontinuität zu erfassen, freilich nur dann, wenn er nicht durch
einen Reiseführer mit straffem Zeitplan ständig von einem Punkt
zum anderen gejagt wird.
Der Warenkonsum ist räumlich seit langem nicht mehr konzentriert (im Quartier und auf dem Marktplatz der Stadt). Räumlich
und zeitlich wird er grossteils völlig dispers vollzogen (gewisse
Einkäufe werden in der Stadt erledigt , andere am Rand oder
weit draussen auf dem Land getätigt). Meist vollzieht er sich in

5. Sinnliche Wahrnehmung und Bilder der territorialen Organisation

103

völlig introvertierten, "autistischen"5 Einkaufshallen, die nur mit
dem Auto erreichbar und von der umliegenden Landschaft durch
Parkwüsten abgeschnitten sind. Ähnliches gilt von anderen öffentlichen Einrichtungen (Schule, Kinderkrippe, usw.).
Das Segment der Freizeittätigkeiten nimmt im Bewusstsein und
im Zeitplan des Durchschnitts-Zwischenstädters langsam aber
sicher überhand. Damit entwickelt sich, neben einer neuen, individualisierten Ortsgebundenheit (es lebe mein Weekendhaus!)
und neben "Inseln" hochgradiger Organisation (Gruppenreisen,
Massenwanderungen zum nächsten Match), im Allgemeinen ein
neuer, völlig offener und nur schwer kontrollierbarer Bezug zur
territorialen Organisation: mal in die Nachbarstadt zum Apéro,
beim nächsten Urlaub möglichst weit weg in fremde Dekors, wenn
das Wetter auftut schnell einen kleinen Spaziergang auf dem
Land. Dabei wird das Verhalten dadurch bedingt, dass es nur bei
Grossanlässen möglich wird, den individuellen Verkehrsmitteln
eine attraktive Alternative entgegenzuhalten.
Die sich überstürzende Entwicklung der Telekommunikation hat
auch eingreifende Auswirkungen auf das Verhältnis zum Raum:
Dank Radio, Bildschirm, Handy, Internet, usw. ist im Bewusstsein
kaum mehr jemand ganz hier sondern immer auch ein wenig an
einem anderen realen oder virtuellen Ort.
Die Trennung von Wohn- und Arbeitsort, die vor 30 Jahren
noch als Ursache der zunehmenden Verfremdung des modernen
Raumbezugs angeprangert worden ist, muss heute als Tatbestand
hingenommen werden. Vermehrte Aufmerksamkeit sollte hingegen
der zunehmenden Flexibilität der Arbeitsverhältnisse geschenkt
werden. Flexible Arbeitszeit, Arbeit auf Abruf, Teilzeitjobs, häufiger Stellenwechsel haben tiefgreifende Auswirkungen auf das
Raumverständnis und -verhalten. Was dabei im Bewusstsein
vor sich geht ist noch nicht klar. Als Hypothese kann vielleicht
angenommen werden, dass der Raumbezug einerseits flüchtiger wird, andererseits aber auch ein verstärktes Bedürfnis nach
Ortsgebundenheit entstanden ist .
Als Folge dieser Entwicklungen ist der Alltag des Normalbürgers
zunehmend aufgesplittert in eine Abfolge von unterschiedlichsten
Tätigkeiten: Arbeit, Gespräch, Ruhe, Warenaussuchen und –erwerben, Dienstleistungen nutzen, Freizeitbeschäftigungen nachgehen,
– Kontakte suchen und pflegen, speisen, flanieren, sich kultivieren, für seine Seele und seinen Körper sorgen, usw. Diese
vielfältige, aufgesplitterte Agenda sieht für jedermann anders
aus und kann kaum mehr antizipiert werden. Es gibt zwar noch
Routinen (der Weg zur Arbeit oder in die Kinderkrippe), aber
ihre Abfolgen wechseln von Person zu Person und von Mal zu
Mal und vermehrt auf Grund von kurzfristigen Entscheidungen
(Programmänderungen auf Grund eines Anrufs übers Handy).
Im Verlauf dieser Abfolgen ändert sich die Intensität der
sinnlichen Wahrnehmung ständig. Manchmal wird unser
Erlebnissfähigkeit der sinnlich-räumlichen Wirklichkeit durch die
Erinnerung an frühere Ereignisse, durch Überraschungseffekte
oder durch eindrückliche Stimmungen gesteigert. Vielfach hat
die sinnlich wahrnehmbare territoriale Organisation bloss noch
den Stellenwert eines mehr oder weniger passenden, nur noch

Amsterdam Renzo Piano
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– flüchtig wahrgenommenen Dekors der menschlichen Komödie,
in die wir verstrickt sind. Noch öfters ist unser Bewusstsein von
jeglichem Raumbezug befreit: Zwischen zwei Besprechungen
sitzen wir in Gedanken versunken im Wagen oder im Bus. Von
Zeit zu Zeit sind wir da, zur Beobachtung und Empfindung fähig,
zwischendurch träumen wir vor uns hin, lesen die Zeitung, diskutieren mit unseren Begleitung, denken besorgt an das, was
uns bevorsteht. Manchmal sind wir vor lauter Stress zu jeglicher
Empfindung unfähig, laufend wird unsere Aufmerksamkeit durch
andere Details absorbiert, vielfach sind wir in unterschiedlichen
Raumskalen zugleich: Sowohl im Wageninnern als auch in die
– Beobachtung der hinter dem Wagenfenstern vorbeigleitenden
Landschaft versunken.
In gewisser Hinsicht ist der sinnliche Raumbezug dem Wesen
nach diskontinuierlich, aber es gab früher Konstanten, an
denen sich der Benutzer orientieren konnte. Das unaufhaltsame
Abgelenktwerden, das das heutige Verhältnis zum kennzeichnet, ist neu.
5.1.4 Schlussfolgerungen für die Raumplanung
Für den Raumplaner ergibt sich aus der vorangehenden
Umschreibung, dass er sich vor seiner eigenen Perzeption der
territorialen Organisation vielleicht etwas hüten sollte. Er wird
– beruflich dazu angehalten, ihre Kennzeichen in einer Weise
unter die Lupe zu nehmen, die ihn sehr weit von der sinnlichen Wahrnehmung wegführt, die die anderen Benutzer der
territorialen Organisation haben. Daraus ergeben sich zweierlei
Anforderungen:
– Einerseits sollten Raumplaner sich für das Wahrnehmungsbild
interessieren, das andere Benutzer von einer bestimmten territorialen Organisation in sich tragen.
Andererseits sollten sie bei der Entwicklung ihrer Vorschläge
bemüht sein, die territoriale Organisation, um die sie sich
kümmern, der sinnlichen Wahrnehmung der Benutzer leichter
zugänglich zu machen.
Obschon die Einlösung der ersten Forderung eine Grundbedingung
zu sein scheint, um die zweite korrekt umsetzen zu können,
zeigt die Praxis, dass die erste Fragestellung kaum je seriös
behandelt wurde. Der amerikanische Raumplaner und Architekt
Kevin Lynch ist der einzige bekannte Autor, der zu diesem
Thema in den 1960er Jahren mit seinem Buch «The Image of
the City»7 einen substantiellen Beitrag geleistet hat. Dieser kann
in knappster Form wie folgt zusammengefasst werden:

5

Diese treffende Bezeichnung ist
von Frau Dr. Susanne Hauser, Kulturwissenschaftliches Seminar, Humboldt
Universität, Berlin

Kevin Lynch postuliert, dass jeder Benutzer einer territorialen
Organisation in seiner Vorstellung ein mehr oder weniger artikuliertes inneres Abbild von ihr entwickelt, das ihm als Orientierungshilfe
dient. Und er meint, dass die Einwohner sich in einem räumlichen
Umfeld umso wohler fühlen, als dieses innere Abbild reichhaltig ist
und der effketiv sinnlich wahrnehmbaren Realität entspricht.
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Mit diesem Ansatz hat Kevin Lynch am Ende der 50er Jahre in drei
amerikanischen Städten (Boston, Jersey City, Los Angeles) eine
dreiteilige Forschungsarbeit durchgeführt:
Eine Auslese von fachlich ungeschulten Benutzern hat in einem
Saal Fragebogen ausgefüllt und einen Plan des ausgewählten
Gebiets aufgezeichnet, auf Photos aus der Zone reagiert und
danach einen Rundgang gemacht und die dabei gemachten
Erkenntnisse aufgezeichnet. In Boston wurden zudem Passanten
angehalten mit der Bitte, den Weg zu gewissen Standorten zu
beschreiben.
Geschulte Beobachter führten eine systematische Aufnahme der
sinnlich wahrnehmbaren territorialen Organisation durch.
Das erarbeitete Material wurde auf Grund der Konfrontation der
beiden Leistungen ausgewertet.
Um die Informationen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, wurden die Beteiligten dazu gezwungen, ihre Wahrnehmung
anhand von 5 Symbolen aufzuzeichnen (Wege, Grenzlinien,
Brennpunkte, Bereiche, Merkpunkte8) (Abb.5.2).
Als wichtiges Resultat konnte
Forschungsarbeit zeigen, dass:

Kevin

Lynch

mit

seiner

solche inneren Abbilder bestehen und von vielen Benutzern trotz
ihres unterschiedlichen, rollenbedingten Zugangs zur territorialen
Organisation geteilt werden,
diese inneren Abbilder zwischen den drei untersuchten Städten
in einer qualitativ signifikanten Weise verschiedenartig sind (in
Boston reichhaltig und differenziert, in Jersey City rudimentär und
eintöniger),
aus der Konfrontation zwischen den Aussagen der nicht geschulten
und den Bestandesaufnahmen geschulter Beobachter eine eindrückliche Diagnose der Probleme der sinnlichen Wahrnehmung
der territorialen Organisation erarbeitet werden kann9.
Der Ansatz von Kevin Lynch wurde, nach meinen Kenntnissen, in
der Raumplanungspraxis leider kaum je umgesetzt, obschon er
einfach und überzeugend ist10. Es wäre sinnvoll, ihn heute wieder
aufzunehmen. Dafür bedürfte er freilich, nach all diesen Jahren,
1) einer kritischen Beleuchtung11. Er sollte dann mit dem Ziel
weiterentwickelt werden praktische Umsetzungen zu erlauben,
die ohne viel Aufwand zuverlässige Resultate ergeben.
2)

5.2 Von zwei wichtigen Besonderheiten der sinnlich-affektiven Beziehung zur heutigen territorialen
Umwelt
Bei raumplanerischen Entscheidungsverfahren zeigt es sich immer
wieder, dass die Beziehung der Bevölkerung zur territorialen
Organisation für Raumplaner voller Überraschungen ist. Gemeinhin
fühlen sich die Benutzer von der territorialen Organisation nicht
betroffen und lassen sich höchstens von Zeit zu Zeit zu einer
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abschätzigen Bemerkung über den kläglichen ästhetischen Stand
der heutigen städtischen Umwelt verleiten. Wenn es aber um den
politischen Entscheid über die Änderung der nutzungsmässigen
Entwicklung eines bestimmten Planungsperimeters geht, werden
plötzlich unerwartete Wertvorstellungen vorgetragen.
Die folgenden Überlegungen erlauben vielleicht, das Verständnis
solchen Verhaltens besser zu verstehen und in den Planungsprozess
einzubinden:
Der Normalbezug der Benutzer von städtischen Strukturen ist
sowohl durch Ästhetik als auch durch Anästhetik geprägt.
Sinnliche Wahrnehmung ruft Bilder und Vorstellungen mit sinnund wertbildender Wirkung hervor.
–
5.2.1 Zur Spannung zwischen Ästhetik und Anästhetik

–

7

Kevin Lynch, «Das Bild der Stadt»,
MIT, 1963
8 Path, edge, node, district, landmark
9 Näheres dazu im Originaltext von «Das
Bild der Stadt»
10 Hingegen fand er auf Hochschulstufe
recht oft für Studienzwecke eine
Anwendung.
11 Gilt 2003 in Europa das gleiche, wie
1960 in den USA?- Ist die Perzeption sozial gleichförmig (zwischen arm und reich,
Ansässigen und Touristen, geschulten
und ungeschulten, männlichen und weiblichen Benutzer der Zwischenstadt ,usw.)?
Wie kann die Dimension «Zeichenwelt»
eingeführt werden? – Eine Kritik der
zu ausschliesslichen Ausrichtung auf
die visuelle Wahrnehmung wurde von
Pascal Amphoux in «Les sons dessinent
la ville», le temps stratégique, mars/avril
2000 gemacht.
Dazu ein Aktueller Ansatz:
Prof. Adrian Hahn und Michael
Steinbusch von der Technischen
Universität Dresden versuchen im
Rahmen eines von Thomas Sieverts
geleiteten Forschungsvorhabens (siehe
Kapitel 9.4.1) der Bedeutungsgestalt der
Zwischenstadt näher zu kommen.

Das Begriffspaar Ästhetik – Anästhetik wurde von Wolfgang
Welsch vorgeschlagen12 und von Thomas Sieverts als
Schlüssel zum Verständnis der sinnlichen Wahrnehmung der
Zwischenstadt ausgelegt.

Die Kategorie des Ästhetischen bezeichnet bei Wolfgang
– Welsch den Bereich dessen, was sinnlich-affektiv nachvollziehbar ist. Neu ist der Begriff des Anästhetischen, der von diesem
französischen Philosophen wie folgt umschrieben wird: «Es geht
nicht – als Gegenpol zum Schönen – um Hässliches, Widriges,
oder Sinnloses, sondern es geht – über das Schöne, Gefällige,
Korrespondierende hinaus – um die Befragung der Grenzen der
Sinne, des Geschmacks, der Wahrnehmung. Man zielt auf eine
Ästhetik, die auf ihre Rückseite, auf ihre Anästhetik aufmerksam
ist. Sie macht begreifbar (…), dass es heute, paradox gesprochen,
auf die Wahrnehmung des Nicht-Wahrnehmbaren ankommt, dass
es um Aufmerksamkeit auf die Grenzen und das Jenseits der
– unmittelbaren Wahrnehmung geht».
Der heutige Bezug zum Lebensumfeld wird durch die
Überhandnahme der Anästhetik gekennzeichnet, was nach
– Wolfgang Welsch bekämpft werden sollte. «Gerade dort, wo
die Dynamik der Technowissenschaften und einer durch sie
geprägten Zivilisation wahrnehmungslos und gefühllos geworden ist und wo diese Abkoppelung katastrophische Effekte herbeigeführt hat, würde solche Wahrnehmung vordringlich. Gegen
– systematische Anästhetik hilft nur gezielte Ästhetik».
Thomas Sieverts schreibt dazu: «Eine solche Sensibilisierung
bedeutet aber ein grosses Stück Arbeit an den eingefahrenen
Wahrnehmungsmustern, in denen die Zwischenstadt ganz überwiegend in das Reich der Anästhetik gehört, und damit zu jenem
Teil der Welt, der – wenn überhaupt – ohne bewusste Empfindung
gesehen wird: Der Zustand des Anästhetisiertseins bedeutet ja
genau dies: mindestens Schmerzlosigkeit, meist aber Betäubung
und Bewusstlosigkeit.
Die Transformation aus dem anästhetischen Bereich in den ästhetischen Bereich der empfindsamen, von Gefühlen, Assoziationen
und ‘Anmutungen’ begleiteten Wahrnehmung ist eine wichtige
Voraussetzung jeglicher Gestaltung: ‘Unsere Sinne sind zwar
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Das Bild Bostons abgeleitet von verbalen Interviews

Die visuelle Gestalt Bostons wie sie in der Realität gesehen wird

Das Bild Bostons abgeleitet von skizzierten Karten

Die bezeichnenden Elemente Bostons

Das Bild von Jersey City abgeleitet von verbalen
Interviews

Die visuelle Gestalt von Jersey City wie sie in der Realität
gesehen wird

Das Bild von Jersey City abgeleitet von skizzierten biologisch Die bezeichnenden Elemente von Jersey City
Karten

Abb. 5.2: Bild, visuelle Gestalt und bezeichnende Elemente von Boston und Jersey City aus
Kevin Lynch, Das Bild der Stadt
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dernden Bedürfnisse der Benutzer.
Mit anderen Worten: Die Zwischenstadt ist vielleicht besser als ihr
Ruf, den sie insbesondere in den Fachkreisen der Stadtgestaltung
geniesst.
Man darf sich aber mit dieser freundlichen Interpretation nicht zufrieden geben. Um sich in der Zwischenstadt wohl zu fühlen, braucht
es mehr als eine unbestimmbare Vielzahl von Einzellektüren.
Auch in Selbstbedienungsläden hat der Gesamteindruck eine
Bedeutung. Zudem dürfen und müssen wir an die dominierende
Form unserer heutigen Umwelt höhere Anforderungen stellen als
an eine Einkaufshalle. Aus dieser Sicht ist die weitverbreitete
Unzufriedenheit mit der in den letzten 50 Jahren entstandenen
territorialen Organisation berechtigt. Umso erstaunlicher ist es,
feststellen zu müssen, dass in Berufskreisen hier bis heute weitgehend Ratlosigkeit herrscht.
Thomas Sieverts zeichnet zu diesem Thema in seinem
Standartwerk1 eine vortreffliche Perspektive: «Könnte es Ziel einer
neuen Art von Planung und Teil metropolitaner Kultur werden,
– den ‘Kosmos’ der eigenen Stadt mit geeigneten ‘Sternbildern’
lesbar zu machen, die eigenartige ‘Musik’ der Metropole in
– eine ‘Partitur’ zu fassen und ‘Leitmotive’ zu entwickeln, die die
Zwischenstadt als Erlebnisfeld erschliessen?». In Kapitel 4.2.1
E. (Kategorie der Orte) wurde bereits angedeutet, wie aus dieser generellen Zielsetzung konkretere Handlungsperspektiven
abgeleitet werden könnten. Die nachfolgenden Ausführungen sind
als ergänzende Ueberlegungen zu verstehen.

5.1
Das Angebot der Zwischenstadt an die sinnliche
Wahrnehmung ihrer Benutzer
Drei Aspekte sind für das Verständnis dieser Fragestellung bestimmend:
Es werden im Wesentlichen die physischen Komponenten der
territorialen Organisation im Sinne von Kapitel 4.1.1 wahrgenommen.
Diese sind jedoch heute mit einer verwirrenden Vielfalt von
Zeichen aller Art bestückt.
Die am Ende des 20.Jahrhunderts einsetzende Vervielfältigung
der Kommunikationsmittel hat die Komplexität der Beziehungen
zwischen den Benutzern und dem sinnlich wahrnehmbaren Raum
zusätzlich erhöht.

5.1.1
12 Wolfang Welsch: «Zur Aktualität
ästhetischen Denkens» (in: «Ästhetisches Denken», 1993)

Von der Lesbarkeit der territorialen Organisation

In Kapitel 4.1.1 C wurde unterstrichen, dass die «Netzform» die
heute dominierende Organisationsform der Zwischenstadt darstellt, dass der «territorialen Form» aber auch immer noch eine
grosse Bedeutung zukommt. Auch für die sinnliche Wahrnehmung
ist diese Dualität von grundlegender Bedeutung.
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auf einer fortgeschrittenen Entwicklungsstufe, sie sind aber gesellschaftlich, sozio-kulturell, ‘unterbeschäftigt’! (Kevin Lynch)»
In der Zwischenstadt ist die sinnliche Wahrnehmung keine
Selbstverständlichkeit, sondern ein Kampfziel, das beim Planen nur
dank grösster Aufmerksamkeit und intensiver Auseinandersetzung
mit dem Bestehenden und dem Projektierten erreicht werden
kann. Dabei muss berücksichtigt werden, dass im Bewusstsein
des heutigen «Zwischenstädters» das ästhetische Verhältnis zur
Lebensumwelt durch permanente Anästhetifizierung zu Nichte
gemacht wird und daher von Zeit zu Zeit durch Akte, Mobilisierungen
und Gestaltungen wiedergeschaffen werden muss. Dies aber
erfordert nicht nur Bauten und Kulissen sondern auch eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit den Tagesrythmen der Stadt
und den gezielten Einsatz von Ereignissen.
Dabei kann es in keinem Fall um die systematische Ästhetisierung
der sinnlich wahrnehmbaren Lebensumwelt gehen. Das
Übergewicht der anästhetischen Beziehungen muss hingenommen
werden. Der heutige Lebens- und Arbeitsstil kommt ohne affektive Distanz zum räumlichen und gesellschaftlichen Umfeld nicht
aus. Der Gegensatz zwischen grossen, sinnlich und affektiv nur
unterschwellig wahrgenommenen Territorien und hineingespickten
«Erlebniskapseln» gehört zum Wesen der Zwischenstadt. Dies steht
nicht im Widerspruch zu der bereits in Kapitel 4.2.2 E entwickelten
Vorstellung, dass die Schaffung von solchen Erlebniskapseln auch
auf öffentlichem Raum vorangetrieben werden sollte, und dass die
Zwischenstädter über kollektive Lernprozesse ermutigt werden
sollten sich die versteckten Erlebniswerte der Zwischenstadt zu
Gemüte zu führen, wenn sie dazu Lust und Zeit haben13. Wenn
damit die Lebensfreude der Zwischenstädter etwas erhöht und ihr
Verhältnis zur Alltagsumwelt etwas aufgewertet werden kann, ist
schon viel erreicht.
5.2.2 Zur Beziehung zwischen sinnlicher Wahrnehmung, Bildern
und Wertvorstellungen
Sinnliche Wahrnehmung als solche gibt es nie allein. Jeder
Ort hat seinen bestimmten Ruf, als indirektes Produkt seiner
Entstehungsgeschichte, seiner Lage im städtischen Umfeld und
seiner früheren und heutigen Nutzung. Sinnliche Wahrnehmung
ruft Bilder- und Vorstellungsspektren hervor, die im Bewusstsein
der Nutzer und in der öffentlichen Debatte über die Entwicklung
der Stadt Bestandteile der Wertungen sind, Sinn oder Widersinn
produzierend. Dabei geht der Anstoss nicht allein von der sinnlichen Wahrnehmung aus, sondern wird auch durch die nicht physischen Komponenten der territorialen Organisation genährt14.
Benutzer integrieren die wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen
Dimensionen eines Siedlungsgebiets spontan in ihr Verständnis
der Lage.

13 Siehe dazu als Beispiel den Artikel
von Boris Sieverts «Grosses Kino, Zehn
Reiseempfehlungen zur Entdeckung der
A 40» in Polis, 4/2002
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Der Gesamteindruck, der sich daraus ergibt, ist heute weniger kodifiziert als noch vor ein paar Jahrzehnten, bleibt aber teilweise sozialisiert, mit oft sehr markanten gruppenbedingten Unterschieden
(eine Fragestellung wird anders empfunden durch Junge und Alte
oder durch Zugewanderte und Ansässige).
Die Wertung der Gestalt und der Bedeutung eines städtischen
Gebietes kann durch Medienarbeit, Marketing und Mitwirkung an
Planungsprozessen tiefgreifend beeinflusst werden. Ein schlechter
Ruf drückt auf die Bodenrente, kann aber auch Neuerungen erleichtern. Ein guter Ruf legitimiert konservatives Verhalten und erhöht
die gestalterischen und verfahrensmässigen Anforderungen.
Da es sich um eine wichtige Variable der raumwirksamen
Meinungsbildung handelt, müssen sich die RaumplanerInnen mit
dieser Fragestellung auseinandersetzen. Sie sollten dabei beachten, dass ihre eigene Sichtweise unter beruflicher Verfremdung
leidet. Dies bedeutet nicht, dass sie sich dem gesellschaftlichen
Durchschnitt anzupassen hätten. Sie müssen bloss fähig sein, die
Perzeption der Handlungsträger, die von ihren Planungsvorschlägen
betroffen werden, zu identifizieren und in ihre Überlegungen und
in ihre Planungs- und Mitwirkungs-strategie einzubauen.
Bei der seit 1996 laufenden Planung «Fribourg’cible» wurde in
der Vorbereitungsphase versucht, mit einer Befragung die kollektiven Bilder und Wertvorstellungen zu identifizieren, die von den
Nutzern eines konkreten Stücks Zwischenstadt mit der sinnlichen
Wahrnehmung verbunden werden. Dieser Ansatz ist interessant
und wird daher im Folgenden als Denkanstoss kurz vorgestellt15.
Die schweizerische Stadt Freiburg ist im Südwesten von Bern
die kleine Hauptstadt eines grossflächigen, dünnbesiedelten,
gleichnamigen Kantons. Sie zählte am Anfang der 90er Jahre
40'000 Einwohner, die seither zugunsten der angrenzenden
Agglomerationsgemeinden auf 32'000 herabgesunken sind. Sie
beherbergt eine bedeutende Universität und liegt in Bezug auf
das Eisenbahnnetz und auf das Autobahnnetz sehr zentral. Sie
verfügt über eine attraktive Altstadt und eine schlecht identifizierbare Kernzone im Umfeld eines übergrossen Eisenbahnareals.
Hier liegt der Gebietsperimeter der in der Planung «Fribourg’cible»
bearbeitet wird. Ein wesentlicher Anteil seiner Bausubstanz ist
im Industriezeitalter entstanden, liegt heute teilweise brach oder
wird von neuen, oft etwas marginalen Nutzungen beansprucht.
Die Zukunftsaussichten sind unklar. Die Behörden sind sich darüber einig, dass sie in dieser Frage nur auf die der Stadt eigenen
Kräfte zählen können. Eine Expertengruppe wurde beauftragt,
der Stadt bei ihren Bemühungen behilflich zu sein. Folgende
Fragestellungen wurden identifiziert:

14 Siehe dazu Kapitel 4.1.2
15 Siehe dazu auch Fribourg’cible”, collage 3/00

Welche Wertbilder und Vorstellungen werden mit dem heutigen
Stadtinnern identifiziert?
Welche Zukunft ist vorstellbar?
Welche Entwicklungsstrategie ist geeignet?
Welche konkreten Projekte sollen vorangetrieben werden?
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Hier soll nur auf die zwei ersten Fragen eingegangen werden. Um
sie zu beantworten organisierte die Expertengruppe 6 «Cafés» mit
ausgelesenen Vertretern bestimmter Milieus16. Die Cafés wurden
in kennzeichnenden Lokalen des Planungsgebiets abgehalten.
Jedes Mal wurden zwei einfache Fragen gestellt:
Welche Kennzeichen und welchen
Planungsperimeter?
Welche Zukunft sehen sie für ihn?

Stellenwert

hat

Wirtschaft

Universität

Fachleute
Planung

der

Die Beteiligung war gross, die Stellungnahmen spontan und
inhaltreich, die Unterschiede zwischen den Gruppen bemer– kenswert und sowohl sozio-ökonomisch als auch kulturell
signifikant. Die Summe der unterschiedlichen Wertungen und
– Verständnisse steckte das Feld der bestehenden und potenti– ellen Fragestellungen ab und zeichnete ein Bild der möglichen
– Konvergenzen, Synergien und Konfliktherde. Die Rolle der
Expertengruppe bestand darin, diese Konstellation darzustellen
und in einer alle Beteiligten ansprechenden Weise zusammenzufassen. Damit verfügte die Expertengruppe über eine solide
Grundlage für ihre weitere Arbeit. Die Auswertung ergab ein
prägnantes Bild17, das von den Beteiligten in einer folgenden
Gesamtversammlung durchdiskutiert und mit Korrekturen abgesegnet worden ist.
–
Solche Unterfangen sind lehrreich. Sie geben ein differenziertes
– Bild der sinnlichen Wahrnehmung der vom Planungsperimeter
betroffenen städtischen Benutzer und von den Vorstellungen
und Bildern die sie damit verbinden. Kein Planer und keine
Behörde könnte dies selbständig erarbeiten. Gleichzeitig erlauben
sie, im Umfeld des Planungsperimeters ein Klima zu schaffen, das
die Empfänglichkeit für Planungsresultate wesentlich verbessern
dürfte.
5.2.3 Schlussfolgerungen für die Raumplanung
Aus den vorangehenden Ausführungen ergibt sich, dass die
Zwischenstadt auch unter dem Gesichtspunkt ihrer sinnlichen Wahrnehmung äusserst vielschichtig und beirrend ist.
Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass sie sich
zugleich durch die folgenden, auf den ersten Blick widersprüchlichen Kennzeichen auszeichnet. Es handelt sich um
eine weitgehend an-ästhetisch gelebte Realität, die mit ästhetisch
wahrgenommenen Erlebnisinseln durchsetzt ist,
eine Umwelt, deren Erlebniswert sowohl durch sinnliche
Wahrnehmung als auch durch Bilder und Vorstellungen genährt
wird,
ein Milieu, dessen Erlebniswert «für alle» vom Erlebniswert
abweicht, den es für Untergruppen und Individuen haben kann.
Dabei ist entscheidend, dass diese drei Facetten des Erlebens

Planungskommission
Alltagsnutzer

Jugendliche

Unterschiedliche Bilder und Wertungen,
die sich teilweise überschneiden und
manchmal widersprechen

16 Alltagsnutzer, Verantwortliche aus
de Wirtschaft, Jugendliche, Vertreter
der Universität, Fachleute der Planung
und der Architektur, Mitglieder der
gewählten 17 Dieses Bild kann ungefähr so zusammengefasst werden: Der
Planungsperimeter «Fribourg’cible» stellt
ein Gebiet der Brüche zwischen markanten anderen Stadtteilen dar (Altstadt, und
repräsentatives «Boulevard Perolles»
aus der Epoche des Industriebooms des
19. Jahrhunderts). Er wird heute als eine
Art
«no-mans-land»empfunden, das
unter dem schlechten Ruf seiner industriellen Vergangenheit leidet und deshalb
lange Zeit vernachlässigt worden ist.
Das Gebiet ist aber auch mit teilweise
brachliegenden, teilweise umgenutzten
Fabrikhallen durchsetzt, die machmal
die Rolle von Erlebnisinseln spielen und
von Studenten und Jugendlichen eifrig
frequentiert werden. Eine ganz andere, identitätsbildende Besonderheit des
Stadtzentrums besteht in der überraschenden Nahsicht auf die benachbarten
Berge, die man von bestimmten Stellen
im Innern der Stadt geniessen kann.
Das Entwicklungspotential des Perimeters
wurde von den Café-Teilnehmern
zugleich als gross und als bescheiden
eingeschätzt: Gross wegen der Präsenz
einer renommierten Universität, wegen
der Zweisprachigkeit, und wegen des
optimalen Anschlusses an das landesweite Verkehrsnetz . Klein wegen der
bescheidenen Grösse der Stadt, wegen
seiner Lage an der Bruchstelle des
schweizerischen Städtenetzes zwischen
dem deutschen und dem französischen
Landesteil, und wegen der grösseren
Dynamik die die Randgemeinden der
Agglomeration gegenüber der zentralen
Stadtgemeinde auszeichnen.
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der Zwischenstadt in ihrer Wechselwirkung erfasst werden. Das
Bild, das ich mir von einem Stück Zwischenstadt mache, wird
nicht nur durch das generelle Widerspiel zwischen Erlebnisinseln
und Erlebniswüste bestimmt, im Gegenteil: Auch wenn ich auf
die «Zwischenräume» kaum achte, mache ich mir ein Bild davon:
Dieser Grossparkplatz vor dem Einkaufszentrum ist wirklich sehr
hässlich. Das Wohnquartier das ich täglich in der S-Bahn auf
meinem Arbeitsweg durchquere, hat dagegen einen gewissen
Charme, im Gegensatz zum verlassenen Gelände neben dem
– Autobahnkreuz, das ich um keinen Preis durchqueren möchte…
–
Wichtig für ein korrektes Verständnis der Fragestellung ist zudem
der Faktor «Rollenspiel». Wie in Kapitel 3.1 angedeutet sind wir
– sowohl Individuen, als auch Zugehörigen von Untergruppen
(Eltern, AutomobilistInnen, Kunden, Naturschütz–er, usw.) und
«Zwischenstädter im Allgemeinen». Wir «switchen» ständig
von einer Rolle in die andere und sammeln dabei Eindrücke und
Erfahrungen, die den Erlebniswert beeinflussen, den wir verschiedenen Teilen der Zwischenstadt beimessen, auch wenn wir
ihnen wahrnehmungsmässig keine Aufmerksamkeit schenken.
Einerseits fahren wir am Morgen mit unserem Wagen auf dem
Arbeitsweg unaufmerksam durch gesichtslose Siedlungsgebiete,
andererseits trifft auch zu, dass wir vor einiger Zeit in einem
dieser Siedlungsgebiete zu Besuch waren, in einem Kaffee eine
Verabredung hatten oder ein Quartierfest besuchten. Dabei haben
wir uns ein ästhetisches Urteil gebildet, das trotz allem auch
mitschwingt. Vielleicht wurde unsere Neugierde zudem vor kurzem durch eine Pressmeldung über ein kontroverses Bauprojekt
geweckt, das wir zwar nicht genau lokalisieren können, aber das
unterschwellig doch unser Interesse für den Erlebniswert des
durchquerten Territoriums geweckt hat.
Aus solchen Feststellungen sollten wir Raumplaner meiner Ansicht
nach die zwei folgenden Schlussfolgerungen ziehen:
Trotz ihres kontroversen Charakters darf die ästhetische Dimension
der Zwischenstadt nicht leichtfertig behandelt werden. Es gibt
in der Zwischenstadt nicht ästhetisch wichtige und unwichtige
Elemente und Teilgebiete. Jedes erfordert eine gebührende
Behandlung.
Mit der Schaffung von städtbaulichen Akzenten muss sicherlich
gezielt und sparsam umgegangen werden. Auffällige Grosseinsätze
sind nur in strategisch wichtigen Lagen sinnvoll. Dazwischen dehnen sich aber nicht einfach Erlebniswüsten aus.
Grösste Aufmerksamkeit sollte meiner Ansicht nach der ästhetischen Eroberung der netzförmigen Bestandteile der territorialen Organisation gewidmet werden. Es geht heute darum, eine
Kultur der territorialen Netzstruktur zu initieren. Wanderweg
und Fahrradnetze sind als Nährboden für ästhetisches Erleben
anerkannt. Im Bereich der Eisenbahnen und auch in demjeni1) gen der Untergrundbahnen ("le Métro" de Paris) gibt es eine
gewisse ästhetische Tradition. In der Welt der Flughäfen ist
es eine erkannte Frage. Strassen, Autobahnen, Parkplätze,
Busse und Strassenbahnen sind dagegen anästhetisch stig-
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matisiert. Seen und Wasserläufe sind beliebt, aber Flussnetze
und ökologische Vernetzungen werden aus mangelnden
Kenntnissen kaum wahrgenommen. Nötig ist einerseits die
Sensibilisierung der Nutzer für das Erlebnispotential der Netze
selbst. AutomobilistInnen befahren Autobahnen millionenweise in der festen Überzeugung, dass hier erlebnismässig
nichts zu suchen sei. Wir wissen, dass dies nicht zutrifft: Es
gibt nicht nur das ästhetische Fiasko der Lärmschutzwände
und die Monotonie der Strassenprofile, sondern auch eine
Geschichte der Linienführung, eine grossmasstäbliche Pflege
der Randbepflanzungen und Strassenböschungen mit reichhaltiger, farbenfreudiger Flora, grossartige Aussichten auf die
Landschaft, usw18. Desgleichen sind Grossparkplätze nicht
nur Asphaltwüsten sondern auch Fussgängerkonzentrationen,
die eine gestalterischs Antwort verdienen würden. Mit Absicht
wähle ich besonders schlecht angesehene Netzelemente,
um zu zeigen, dass sogar hier Potentiale bestehen. - Hier tut
sich ein weites Handlungsfeld auf, das insbesondere dank der
Netzstadttheorie schon über einen wertvollen theoretischen
Hintergrund verfügt.
Daneben sind aber auch im kleinen Raum, in bestehenden
Siedlungen ästhetische Zielsetzungen angebracht. Sie müssen
zwar bescheidener sein, sind aber deshalb nicht weniger wichtig. Es kann für die Lebensqualität bestimmter Untergruppen
von Zwischenstädtern äusserst wichtig sein, dass ein einfaches
Spazierweglein das Wohnquartier mit dem naheliegenden
Waldrand verbindet. Es kann ein wichtiger Beitrag zur territorialen Identität darstellen, dass dem gesichtslosen Ensemble eines
bestehenden Wohnquartiers im Eingangsbereich mit einem
gestalterischen Akzent eine sinnlich wahrnehmbare Adresse
gegeben wird. Im gleichen Sinn ist es zu befürworten, dass sich
die Behörden von Lausanne, in den zentralen Wohnquartieren
mit sehr einfachen Verkehrsberuhigungsmassnahmen begnügen19.
In neuen Siedlungsgebieten hingegen sollte Banalität mit architektonischer Qualität bekämpft werden. Es wäre wünschenswert,
dass möglichst viele Teilgebiete ein Gesicht und eine ablesbare
«Adresse» erhalten. Ein gutes Patchwork lebt vom Wert seiner
Einzelteile. Die Raumplanung ist hier nicht ohne Ressourcen.
Man kann Vorgaben in Richtpläne und Nutzungspläne einbauen. In gewissen Kantonen (Bsp. Bern) besteht die Möglichkeit,
für bestimmte Planungsperimeter die Durchführung von
Projektwettbewerben vorzuschreiben. Unter schweizerischen
Verhältnissen ist es allerdings nicht vorstellbar, dass die ganze
Sieldungsentwicklung über Sondernutzungspläne20 abgewickelt wird. Bauen nach Gemeindebauordnungen hat jedoch
zur Folge, dass, wie schon in Kapitel 4.1.4 A dargelegt, die
Parzellenstruktur der bestimmende, aber erlebnismässig banale
«Gestalter» der entstehenden territorialen Organisation wird.
Hier kann Qualifizierung nur durch eine sorgfältige und zugleich
unauffällige Behandlung der Erschliessungsräume und der
Bepflanzung erreicht werden.

18 Auch hier hat Kevin Lynch mit seinem
Buch «The view from the road» eine ausgezeichnete Vorarbeit geleistet (1966,
mit Appleyard und Myer)
19 Siehe dazu Fussnote Kapitel 4.2.2
E
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Schliesslich sei betont, dass es bei diesen Bemühungen
nur um die Schaffung von «Lesehilfen» – gehen kann.
Das Unformulierte, Vorübergehende, Unbeachtete kann
und darf nicht weggestaltet werden. «Wildnis» gehört zur
Zwischenstadt.
RaumplanerInnen müssen sich bewusst werden, dass ihre
Tätigkeit und die Prozesse, die sie auslösen, bei der ästhetischen
Meinungsbildung über zwischenstädtische Sieldungsgebiete
eine bedeutende Rolle spielen.
Mitwirkung ist in der Schweiz nicht nur eine bundesgesetzliche Pflicht sondern auch eine Möglichkeit der Bereicherung
der Planungsprozesse. Dank frühzeitiger, intensiver
Auseinandersetzung mit den betroffenene Handlungsträgern21
kann der Planer die Bilder und Vorstellungen der betroffenen Benutzer in seine Vorstellungen vom Erlebniswert
eines Planungsperimeters integrieren. Das Fallbeispiel
«Fribourg’cible» hat hier einen Weg gezeigt22. Es sollte
aber auch vermehrt berücksichtigt werden, dass die betroffenen Benutzer durch aktive Mitwirkung für den Erlebniswert
des betreffenden Siedlungsgebietes sensibilisiert werden.
Es wird, wenigstens vorübergehend, Gegenstand kollektiver
Aufmerksamkeit. Spuren davon bleiben langfristig.
2) Aber auch die Bekämpfung eines Bau- oder Planungsvorhabens
durch Anwohner und Bürger hat jeweils eine nicht zu unterschätzende positive Auswirkung auf die Lesbarkeit der
Zwischenstadt. Wenn es dabei zu einer medienmässig umgesetzten Diskussion kommt, die über den Konflikt zwischen den
egoistischen Interessen der Opponenten und den Behörden
hinausgeht und weitergehende öffentliche Interessen berührt,
ergibt sich unweigerlich eine qualitative Verbesserung der
Bilder und Vorstellungen, die diese Territorien bei den betroffenen Akteuren hervorrufen. Derselbe Mechanismus kann aber
auch von Behörden, Grundeigentümern und Promotoren aktiviert werden23. Das eine Mal spricht man von Streit, das andere Mal von Marketing, der Effekt ist in beiden Fällen analog.
Die strategisch kluge Auswertung solcher Potentiale stellt einen
Handlungsbereich dar, dem in der heutigen Raumplanung unter
Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Lesbarkeit und
erlebnisbedingte Lebensqualität der Zwischenstadt eine grössere Beachtung beigemessen werden sollte.

5.3 Stadtlandschaft schaffen als übergeordnetes Ziel
der Formgebung in der Zwischenstadt

20 Näheres zu diesem Begriff siehe
Kapitel 6
21
Näheres dazu siehe Kapitel 3
und 7

Etwas hat dann Form angenommen, wenn es sinnlich und
erlebnismässig nachvollzogen werden kann. Deshalb kommt
man auch im Zeitalter der Zwischenstadt nicht darum herum,
die Frage der Formgebung zu stellen. In Anbetracht der
Heterogenität, Vielschichtigkeit und Unbegrenztheit der heutigen territorialen Organisation ist es allerdings nicht offensicht-
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lich, welche Bedeutung diesem Begriff zukommt.
Als Diskussionsbeitrag wird vorgeschlagen, die Formgebung auf
das Ziel auszurichten, die Zwischenstadt zur «Stadtlandschaft»
werden zu lassen.
5.3.1 Zum Begriff
Der Landschaftsbegriff ist in der schweizerischen Raumplanung
nicht unbekannt. «Landschaftplanung» befasst sich aber vornehmlich mit der Bearbeitung der ausserhalb der eigentlichen
Siedlungsgebiete liegenden Territorien. Das Schwergewicht wird
auf Schutzmassnahmen gelegt, sowie auf die Ausrichtung des
Interessenausgleichs auf die Bedürfnissen von marktmässig
benachteiligten «Leistungsträgern»24 .Eine erstes Ziel des
Vorschlags, die Zwischenstadt als Stadtlandschaft zu betrachten, besteht darin, den Raumplanerkodex den Kennzeichen des
heutigen «Stadt Lands Schweiz» anzupassen. Es gibt nicht mehr
einerseits Landschaft und andererseits Siedlung, sondern eine
«Stadtlandschaft», die den beiden sich heute weitgehend überlagernden Gebietstypen gemeinsam ist. Im Sinne des in der Schweiz
gültigen Landschaftsbegriffs hat diese neue Landschaft überall
Biotop-Charakter und soll im Siedlungsgebiet und darum herum
gleichermassen unter dem Gesichtspunkt der Schutzebedürfnisse
von marktmässig benachteiligten Leistungsempfängern betrachtet
werden25.
Die Auslegung der Zwischenstadt als Stadtlandschaft erfordert jedoch von den Raumplanern auch, dass sie sich vom
Berufskodex etwas befreien und die kulturhistorische Definition
des Landschaftsbegriffs integrieren. Nach dieser ist der
Landschaftsbegriff ursprünglich ein kulturelles Konstrukt der adeligen und bürgerlichen Stadtbewohner der Nachrenaissance-Zeit
und hat sich seither periodisch verändert26. Knapp zusammengefasst geschah dies jeweils unter der Wechselwirkung von drei
Faktoren:
der Definition des Schönen in der Bildkunst (Landschaft in der
Malerei zuerst als Hintergrund allegorischer Szenen, dann als
heroische Landschaft, danach als impressionistische Wiedergabe
des Gesehenen, usw.),
der Umsetzung dieser Schönheitsvorstellungen in der
Gartenbaukunst (französischer, englischer, japanischer Garten,
usw.),
der Entwicklung der effektiven, für die Epoche kennzeichnenden
nutzungsmässigen Beziehung zu den verschiedenen Komponenten
der territorialen Organsation (Land als Wildnis oder als Idylle, Stadt
als Ausdruck der Macht oder als soziales Umwelt).
Landschaft in diesem Sinn ist der epochenspezifische Inbegriff
des ästhetischen Erlebniswertes der territorialen Organisation. Sie
umfasst als solche sowohl den Gegenstand der Wahrnehmung
(die Stadt, das Umland, ihre Durchdringung), als auch den Blick,
der von anspruchsvollen Betrachtern auf diesen Gegenstand

23 Als Beispiel sei an den Fall von «Zürich
West» erinnert, wo es der Stadt und den
Grundeigentümern gelungen ist, durch
die Organisation eines Stadtforums ein
altes, schlecht angesehenes Industriegebiet einer neuen Zukunft zu eröffnen.
24
im Sinne der Theorie der «öffentlichen Politik»; Näheres dazu siehe
Kapitel 3
25 Ob dabei dieser Begriff auf die
in der Landschaftsplanung bisher wahrge-nommenen, der Umwelt und der
Natur verbundenen Leistungsempfänger
beschränkt bleiben oder auf soziale
Leistungsempfänger ausgeweitet werden soll, wäre ein besondere Diskussion
wert…
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geworfen wird.
Von diesem Gesichtspunkt aus kann die Hypothese aufgestellt
werden, dass eine Ursache des erlebnismässigen Unbehagens mit
– der Zwischenstadt darin besteht, dass die kulturelle Konstruktion
des heutigen Landschaftsbegriffs noch nicht vollendet und
sozial umgesetzt ist. Sowohl die Benutzer der heutigen territorialen Realität als auch viele ArchitektInnen, Städtebauer und
– RaumplanerInnen bedienen sich deshalb beim Erleben der
Zwischenstadt eines Landschaftsbegriffs, der aus einer überholten Epoche stammt. Die Bezeichnung der Zwischenstadt als
– Stadtlandschaft impliziert die Aufgabe, einen der heutigen territorialen Wirklichkeit entsprechenden neuen Landschaftsbegriff
zu definieren.
Praktisch ist der Prozess schon seit langem im Gange, unter
dem Impuls von nahmhaften ArchitektInnen, LandschaftsarchitektInnen, IngenieurInnen, Schutzorganisationen und bildenden
KünstlerInnen27. Von der Methode her läuft der Prozess offensichtlich nach üblichem Muster ab. Problematisch ist, dass der
Weg bis zum Ziel noch als zu lange erscheint und dass es noch
nicht ausgemacht ist, ob und wie das Resultat sozialisiert werden
kann.
Der Sinn des vorgeschlagenen Postulats, die Zwischenstadt als
Stadtlandschaft zu betrachten, beschränkt sich darauf, diesem
Prozess eine explizite Zielbestimmung zu geben28.

25 Die nachfolgenden Ausführungen sind
weitgehend einem Vortrag zum Thema
«Zur (An)Ästhetik der Zwischenstadt»
verpflichtet, den die Kulturhistorikerin
Susanne Hauser am 16 Januar 2003
im Rahmen des Ladenburger Kollegs
gehalten hat; zum Ladenburger Kolleg,
siehe Kapitel 9.
26 seit Cezanne, den Futuristen und dem
Kubismus über den Surrealismus bis zu
Christo und den Installationenmachern
27 Rolf Peter Sifferle bezeichnet die
territoriale Organisation von heute in seinem bereits zitierten Buch «Rückblick auf
die Natur» als eine «totale Landschaft»,
die er folgendermassen umschreibt:
«Diese sich neu bildende Landschaft
ist weder eine Naturland-schaft, noch
eine Kulturlandschaft; sie bewahrt
weder die Spontaneität der natürlichen Evolution noch die agrargesellschaftliche Einbettung von Natur und
Kultur. Sie ist vielmehr Ausdruck einer
vollständigen Mobili-sierung, die kaum
noch ein Element der Wirklichkeit auslässt». Der Vorschlag, Zwischenstadt als
«Stadtlandschaft» zu begreifen postuliert, dass die Dinge etwas komplexer
liegen und Handlungs-spielräume freilassen, die zu-kunftsträchtig bleiben.

5.3.2 Schlussfolgerungen für die Raumplanung
Abschliessend soll angedeutet werden, welchen (bescheidenen)
Beitrag zur vorgestellten Zielsetzung die Raumplanung in diesem
Zusammenhang meiner Ansicht nach leisten könnte.
Was den Gegenstand der ästhetischen Bemühungen anbelangt,
sollte sie auf die folgenden Aspekte hinweisen:
Bei der Formgebung muss die Logik der grundsätzlichen territorialen Organisationsformen beachtet und wertmässig hervorgehoben
werden (Netzform, territoriale Form).
Diskontinuität der sinnlichen Wahrnehmung muss bei der
Formgebung der Zwischenstadt nicht bekämpft sondern als positive Ressource eingesetzt werden.
Das Gebaute ist bei weitem nicht der einzige und wesentliche
Bestandteil der räumlichen Nutzung. Die Zeichenwelt, die zeitliche Abfolge von dauerhafteren räumlichen Nutzungen und
kurzfristigen Ereignissen , die Durchdringung von Gebautem und
Nichtgebautem und von Zugänglichem und Nicht-Zugänglichem
gehören gleichwertig zur heutigen Stadtlandschaft.
Auch nicht physische Komponenten der territorialen Organisation
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müssen in den strategischen Entwurf der Stadtlandschaftsgestaltu
ng einbezogen werden.
In der Berufspraxis könnte ihr Beitrag insbesondere darin bestehen, dass sie:
die Entwurfspotentiale und –schwierigkeiten aufdeckt, die sich aus
einer spezifischen territorialen Organisation und der davon betroffenen Konstellation von Akteuren ergeben,
– darauf hinarbeitet, dass Projekte als Bestandteile von Strategien
entworfen und zur Diskussion gestellt werden, die auch die
Eroberung der Zwischenstadt als Erlebniswelt zum Ziel haben,
– als Spezialistin der öffentlich rechtlichen Regelgebung bei
der Umsetzung mithilft, wo möglich in Zusammenarbeit mit
ArchitektInnen, LandschaftsarchitektInnen, Ereignismanagern,
– Bau- und KulturingenieurInnen, BiologInnen, Fabrikanten der
terrritorialen Zeichenwelt und vielen anderen Fachleuten der
territorialen Raumgestaltung.

–

–
–

–
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Mit Kapitel 6 wird die dritte Sphäre des strukturierenden Aufbaus der
Vorlesung angeschnitten. Sie ist der Abhängigkeit der Raumplanung
von rechtlichen, prozessgestalterischen und geschichtlichen
Rahmen-bedingungen gewidmet1. Ähnliche Bedingtheiten gibt es
in anderen Fachgebieten auch. Ihre Bedeutung ist jedoch in der
Raumplanung besonders gross.
Da das Raumplanungsrecht Thema einer anderen Vorlesung
ist2, behandelt das Kapitel 6 nur eine beschränkte Anzahl von
Punkten, die sich aus der Bundesgesetzgebung ergeben und für
die Raumplanungspraxis eine besondere Bedeutung haben.
Zuerst werden die rechtlich festgelegten Aufgaben und Pflichten der
Raumplanung umschrieben. Dann wird auf die Begriffssystematik
eingegangen. Schliesslich werden die im Bundesgesetz vorgesehenen Planungsmittel – «Richtplanung», «Nutzungsplanung» und
«Sachplanung» – umschrieben und für die beiden ersteren die
Genehmigungsverfahren erläutert. Dieser Teil wird eingehender
dargestellt, da auch ein Architekt wissen sollte, wie planerische
Vorschläge in solche Instrumente umgesetzt werden.
Ein letztes Unterkapitel ist der Frage gewidmet, ob das bestehende
Instrumentarium der Raumplanung den heutigen Anforderungen
gewachsen ist und welche neuen Perspektiven sich abzeichnen.
Um diese abstrakte und relativ komplexe Materie in ihrer Kohärenz
verständlich zu machen, wurde auf den Einschub von konkreten
Anschauungsbeispielen verzichtet. Diese sind im Anhang zu finden.
Die rechtliche Verankerung der Raumplanung steckt nicht ihren
Handlungsbereich ab, sondern definiert ihre Aufgaben, ihre
Wirkungskraft und die Art und Weise, wie im sozio-politischen
Kontext der Schweiz die aus der Fragestellung der Nutzung und
Aneignung des Bodens entstehenden Konflikte geregelt werden.
Um was es dabei im Wesentlichen geht, wurde bereits in Kapitel
3.2 dargelegt: Raumplanung schränkt die Nutzungsfreiheit des
Grundeigentums nach Massgabe des öffentlichen Interesses ein.
Dies geschah in der Schweiz nicht in einem einheitlichen Prozess,
sondern vollzog sich während Jahrzehnten in jedem Kanton über
unterschiedliche Kanäle und Etappen, nur durch die bundesrechtliche Rechtsprechung vereinheitlicht3. Landesübergreifende
Eingriffe geschahen bis zum Ende der 1970er Jahren nur sektoriell zum Schutze von Lebensgrundlagen (Wald, Gewässer) oder
um die Landesteile grossräumig zu vernetzen (Eisenbahnen,
Strassen, Energie).
Erst 1969 erhielt der Bund verfassungsmässig die Kompetenz
zur Vereinheitlichung der raumplanerischen Bestrebungen der
Kantone und erst ungefähr ein Jahrzehnt später traten das
Bundesgesetz für Raumplanung (RPG) und die ihm zugeordnete
Bundesverordnung (RPV) in Kraft4.

1 Näheres dazu siehe Kapitel 2.7 und
Abb. 2.4
2 Raumplaungsrecht, Prof. Ruch; weitere juristische Erklärungen zudem in den
Publikationen von Prof. Lendi
3 d.h. durch die Auslegung der kantonalen Raumplanungsgesetze durch das
Bundesgericht
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Der damit festgelegte nationale Rahmen beschränkt sich auf die
Definition von wenigen, rechtlichen Grundbegriffen und -inhalten,
die mit Absicht die Autonomie der Kantone und Gemeinden nur sehr
vorsichtig einengen. Das schweizerische Planungsrecht zeichnet
sich deshalb heute noch durch eine extreme Heterogeneität aus.
Somit hat die Raumplanung in der föderalistischen Schweiz
auch heute noch mit 26 teilweise sehr unterschiedlichen
Instrumentarien auszukommen. Die Unterschiede betreffen beispielsweise die Kompetenzverteilung zwischen den Kantonen und
ihren Gemeinden. In einzelnen Kantonen normiert das Gesetz
die Inhalte der durch die Gemeinden erstellten Nutzungspläne,
in anderen Kantonen beschränkt es sich auf die im RPG festgelegten Aspekte. In gewissen Kantonen werden Pläne auf
Gemeindeebene einer Volksabstimmung unterstellt, in anderen
verfügt die Gemeindeexekutive über die Entscheidungsgewalt in
dieser Frage. In einigen Kantonen steht fast alles im Gesetz und
nur wenig in der durch die Regierung erlassenen Verordnung.
Da es überall um die gleichen Fragen geht und die räumliche
Entwicklung grossteils homogen verlief, könnte die Schweiz in
Sachen Raumplanung als rechtliches Versuchslabor betrachtet werden. Leider wurde dieses Forschungspotential von den
Raumplanern bisher kaum ausgenutzt.

6.1 Aufgaben der Raumplanung in der Schweiz
Artikel 1 RPG umschreibt die Aufgaben der Raumplanung wie
folgt:
«Bund, Kantone und Gemeinden
sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt wird (...),
stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeit aufeinander ab (...),
verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes
ausgerichtete Ordnung der Besiedlung,
–
achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten, sowie auf die
– Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.»
– Mit anderen Worten: Die öffentliche Hand hat auf allen institutionellen Stufen die Aufgabe, den Verschleiss von Boden zu
vermeiden, koordinierend auf raumwirksame Tätigkeiten einzu– wirken und den Ausgleich wesentlicher Interessen zu gewährleisten.

4 Näheres zur Geschichte der schweizerischen Raumplanung, siehe Kapitel 8

Diese Umschreibung ist ein politisches Meisterwerk, aussagekräftig und gegen zeitliche Veränderungen erstaunlich resistent.
Obwohl Ende der 1970er Jahre entstanden, findet man sich heute
noch darin wieder, auch wenn sich der Sinn einzelner Aussagen –
wie z.B. «haushälterisch nutzen» oder «Ordnung der Besiedlung»
in der Zwischenzeit radikal verändert hat und der ursprünglichen
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Absicht des Gesetzgebers wahrscheinlich nicht mehr entspricht.
Die Auslegung solcher Aussagen und ihre Angleichung an die
Entwicklung der Dinge werden in der täglichen Planungstätigkeit
der Behörden und Techniker vollzogen. Die Existenz von solchen
Freiräumen ist kennzeichnend für das Planungsrecht.

6.2

Pflichten der Raumplanung in der Schweiz

Gemäss Artikel 2 des RPG haben Bund, Kanton und Gemeinden:
eine Raumplanungspflicht,
die Pflicht, die Auswirkungen ihrer übrigen Tätigkeiten auf die territoriale Organisation zu berücksichtigen,
die Pflicht zur gegenseitigen Abstimmung ihrer Planungen,
– die Pflicht den ihnen nachgeordneten Behörden einen angemessenen Ermessensspielraum zu lassen.
–
Artikel 4, RPG handelt von Information und Mitwirkung
und bestimmt, dass alle durch eine Planung betroffenen
– Handlungsträger während der Erarbeitung angehört werden sollen. Das Resultat muss belegt werden: Wer wurde wann ange– hört? – Welche Bemerkungen, Kritiken und Vorschläge wurden
berücksichtigt und welche nicht, aus welchem Grund?
Aus diesen verschiedenen Bestimmungen geht hervor, dass der
Gesetzgeber im Bereich der Verhaltensregeln versucht hat, nach
Möglichkeit den extrem dispersen Machtverhältnissen im Raum
gerecht zu werden. Einerseits bringt das Raumplanungsgesetz klar
zum Ausdruck, dass neben der bereits erwähnten Informationsund Mitwirkungspflicht auf der institutionnellen Ebene die Regeln
der föderalistischen Interessenabstimmung befolgt werden müssen. Andererseits müssen aber auch die besonderen Rechte der
Grundeigentümer berücksichtigt werden, deren Bezug zum öffentlichen Interessen durch die Rechtsprechung des Bundesgerichts
bedingt wird. In der Beschlussphase untersteht die Raumplanung
den für die Schweiz kennzeichnenden Mechanismen der direkten
Demokratie (Instanzenweg, öffentliche Auflage mit Einspracherecht,
Referendumsrecht), die im effektiven Verlauf einer Raumplanung
nicht selten voll durchgespielt werden.
Als Resultat ergibt sich ein hochkodifiziertes, äusserst komplexes, beruflich anspruchsvolles System der Bezüge zwischen
Handlungsträgern mit je unterschiedlichen Pflichten und Rechten.
Abb. 6.1 vermittelt einen Überblick über die dabei zu berücksichtigenden Zusammenhänge.
Sie zeigt, dass der Gesetzgeber anerkannt hat, dass es bei
Änderungen der territorialen Organisation unter dem Gesichtspunkt
der Entscheidungsfindung darum geht, die Änderung der davon
betroffenen Interessennetze politisch und rechtlich zu integrieren;
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Abb. 6.1: Rechtliche Kodifizierung der Bezüge zwischen
Handlungsträgern
oder mit anderen Worten: Er hat erkannt, dass der Bezug zwischen dem Rollenspiel der raumwirksamen und raumabhängigen
Handlungsträger (Kap.3) und der territorialen Organisation (Kap.4)
die zentrale Frage der Raumplanung darstellt.
Die Prozesshaftigkeit der Raumplanung ergibt sich daraus,
dass bei der Vorbereitung einer Umnutzung ein Weg gefunden werden muss, der verfahrensmässig teils vorgegeben,
teils offen ist. Dabei kann der Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Interessen, zwischen Ermessensspielräumen
und Rechtsansprüchen meist erst im Rahmen der Abfolge der
Planerarbeitungs- und Entscheidungsphasen geklärt werden. In
diesem Rahmen Verhandlungen durchzuführen ist u.a. auch deshalb schwierig, weil die prozessbedingten Interventionsmöglichke
iten der beteiligten Akteure nicht identisch sind. Ein vermögender
Grundeigentümer kann letztendlich Entscheide vor den Gerichten
anfechten, einer ideell motivierten Bürgerinitiative stehen demgegenüber meist nur politische Mittel zur Verfügung.
Die Komplexität dieser Bezüge zwingt den Raumplaner zu sorgfältigstem «Prozessdesign»5.
Die grosse Bedeutung, die in diesen Abläufen der «Information»
und der «Mitwirkung» zugemessen wird, stellt eine Besonderheit
der schweizerischen Raumplanung dar. Historisch gesehen sind
die beiden Begriffe Ausdruck einer Forderung, die in den 1970er
Jahren bei raumplanerischen Konflikten und Vorhaben erhoben
wurde und damals ein grosses Gewicht erlangt hatte6.

5 Näheres dazu siehe Kapitel 7

Die Protagonisten dieser Forderung sahen darin einen Gewinn an
Demokratie. In Wirklichkeit sind «Information» und «Mitwirkung» in
der Raumplanung nötig, weil die Organisation des Raumes durch
Ungleichheiten geprägt wird: die einen sind Grundeigentümer, die
anderen «bloss» Nutzer oder Nachbarn; gewisse Grundstücke
verfügen über einen Strassenanschluss, andere nicht, usw. Raum-
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planung verteilt solche Ungleichheiten um, ohne sie aufzuheben.
Ein ruhendes, meist grösstenteils akzeptiertes Geflecht von privaten Standortvor- und -nachteilen wird blossgelegt und aufgrund
von gemeinnützigen Zielsetzungen, materiellen Sachzwängen und
gestalterischen Vorschlägen abgeändert oder angepasst.
«Information» und «Mitwirkung» erlauben der Raumplanung,
während der Ausarbeitungsphase die Konflikthaftigkeit der
Entscheidungsphase auszuloten, ohne diese jedoch vorwegzunehmen. Ebenso wichtig und vielleicht noch wertvoller ist die Tatsache,
dass, wie schon in Kapitel 5 dargestellt, die Mitwirkungspflicht die
Raumplaner dazu zwingt, in ihren Überlegungen auf die schillernde
Vielfalt von Kenntnissen einzugehen, die die Benutzer im täglichen
Umgang mit der territorialen Organisation erworben haben, sowie
auf die sinnliche Wahrnehmung und die Bilder und Vorstellungen,
die mit der territorialen Organisation verbunden werden und ihre
rollenbedingte Bewertung beeinflussen7.

6.3 Begriffssystematik
Das RPG ist, ohne dies explizit zu formulieren, nach drei
Begriffskategorien strukturiert. Aus dem Aufbau des RPG kann
abgeleitet werden, dass die Tätigkeit der Raumplaner darin bestehen sollte:
«Zielsetzungen» von öffentlichem Interessen festzulegen,
davon «Handlungsgrundsätze» abzuleiten, die von denjenigen
raumwirksamen Tätigkeiten berücksichtigt werden müssen, die
einer öffentlich-rechtlichen Kontrolle unterstehen,
ziel- und handlungskonforme «Massnahmen» zu definieren und
rechtlich umzusetzen.
Die Umsetzung der genehmigten Pläne wird dann im Allgemeinen
von Politikern, Sachbearbeitern der öffentlichen Verwaltungen und
anderen Fachleuten (Architekten, Ingenieure, usw.) übernom– men. Es liegt am Raumplaner, sicher zu stellen, dass bei dieser
«Stabübergabe» nicht allzuviel teuer erkaufter Inhalt verloren
– geht.
6.3.1 Planungsziele und -grundsätze
–
Bei der Umschreibung der für die schweizerische Raumplanung
gültigen Planungsziele und -grundsätze war der Gesetzgeber am
Ende der 1970er Jahre bei der Ausarbeitung des Gesetzestextes
sehr konkret. Als Folge davon ist das RPG in diesen Punkten
durch die spezifische Problematik der Nachkriegshochkonjunktur
geprägt.
Zur Frage der Zielsetzungen der Raumplanung steht in Artikel 1
RPG:

6 Näheres dazu siehe Kapitel 8
7 Näheres dazu siehe Kapitel 5.2.3
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Bund, Kantone und Gemeinden «unterstützen mit Massnahmen
der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen
die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald
und die Landschaft zu schützen;
wohnliche Siedlungen und die räumlichen Voraussetzungen für die
Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten;
das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und auf eine angemessene
Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken;
die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern;
a)
die Gesamtverteidigung zu gewährleisten.»
b) Artikel 3 des RPG legt Grundsätze für die drei Themenkreise
«Landschaft», «Siedlung» und «öffentliche oder im öffentlichen
Interesse liegende Bauten und Anlagen» fest, denen zudem
c) implizit eine Zuordnungspflicht zugrunde liegt:
«Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen
d) der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes
erhalten bleiben;
e)
Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen;
See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und
Begehung erleichtert werden;
naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben;
– die Wälder ihre Funktionen erfüllen können.
Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu
– gestalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere
sollen
– Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet
und durch das öffentliche Verkehrsnetz hinreichend erschlossen
sein;
–
Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie
– Luftverschmutzung, Lärm und Erschütterungen möglichst verschont werden;
Rad- und Fusswege erhalten und geschaffen werden;
günstige Voraussetzungen für die Versorgung mit Gütern und
– Dienstleistungen sichergestellt sein;
Siedlungen viele Grünflächen und Bäume enthalten.
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– Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden
Bauten und Anlagen sind sachgerechte Standorte zu bestimmen. Insbesondere sollen
– regionale Bedürfnisse berücksichtigt und störende Ungleichheiten
abgebaut werden;
–
Einrichtungen wie Schulen, Freizeitanlagen oder öffentliche
Dienste für die Bevölkerung gut erreichbar sein;
–
nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen,
die Bevölkerung und die Wirtschaft vermieden oder gesamthaft
gering gehalten werden.»
Diese Umschreibung der Ziele und Grundsätze der schweizeri– schen Raumplanung wirkt heute sowohl begrifflich als auch
inhaltlich veraltet.
– Für die Epoche der Inkraftsetzung des RPG ist kennzeichnend, dass die generellen Grundsätze der Raumplanung im
Gesetzestext drei sektoriellen Themenkreisen - Landschaft,
– Siedlung, öffentliche oder im öffentlichen Interessen liegende
Bauten und Anlagen - zugeordnet werden. Diese decken das
heutige Tätigkeitsfeld der Raumplanung nur noch teilweise ab
und ihre praktische Umsetzung hat sich zudem als äusserst
schwierig erwiesen.
Der Gesetzgeber war in den 1970er Jahren bemüht, eine überbordende, das Landschaftskapital der Schweiz angreifende
Siedlungsentwicklung in den Griff zu bekommen. Man wollte den
auseinanderwuchernden Siedlungsgebieten durch die Stärkung
der Nebenzentren eine neue Strukturierung geben8. Seither hat
es sich gezeigt, dass die städtischen Nebenzentren der Erosion
der Zentrumsfunktionen besonders schlecht widerstanden haben.
Die 1996 vom Bundesrat herausgegebenen «Grundzüge der
Raumordnung Schweiz»9 eröffnen eine neue Perspektive. Um
die Siedlungsstruktur der Schweiz lebensfähig zu erhalten, gilt
es in erster Linie die Kooperations- und Konkurrenzfähigkeit des
Städtenetzes Schweiz gegen innen und aussen zu stärken. Diese
Zielsetzung wird den heutigen Fragestellungen besser gerecht.
Verschiedene im RPG genannte Ziele und Grundsätze enthalten
Wertungen politischer Natur, zu denen man auch anderer Meinung
sein kann10.
Die raumplanerischen Grundsätze legen Akzente durch Benennung
von Inhalten und Bezügen: Landwirtschaft, See- und Flussufer,
naturnahe Landschaften, Erholungsräume und Siedlungsgebiete
wahren; Zuordnung Wohnen/Arbeiten absichern; öffentliche
Verkehrsnetze, Rad- und Fusswege ausbauen, Siedlungen ausreichend mit Grün und Bäumen versehen; Luftreinheit, Lärmschutz
und Erschütterungsfreiheit als Wohnqualität gewährleisten; durch
adäquate Standortwahl von öffentlichen und halböffentlichen
Einrichtungen regionale Ungleichheiten aufheben; Erreichbarkeit
sicherstellen; Nachteile für die Bevölkerung und die Wirtschaft
vermeiden.

8

Dieses strategische Konzept fand
zwischen 1970 und 2000 unter der barbarischen Bezeichnung «konzentrierte
Dezentralisation» einen grossen Anklang
in Raumplanerkreisen.
9 Näheres dazu siehe Kapitel 8
10 Dazu drei Beispiele:
a) Nach Art. 3 RPG sind Siedlungen,
Bauten und Anlagen in die Landschaft
einzuordnen. Es wird heute kaum mehr
bestritten, dass guter Städtebau und gute
Architektur Landschaft neu schaffen können.
b) Der Gesetzestext spiegelt die irrtümliche Vorstellung wieder, dass die landwirtschaftliche Nutzung die Landschaft
schone. Nichts hat in unseren Gebieten
die Landschaft so tiefgreifend verändert und vielfach verarmt, wie die landwirtschaftlichen Landumlegungen riesiger Flächen, welche mit viel Aufwand,
grosser Ausdauer, wenig öffentlichem
Aufsehen und einem beschränkten Mass
an demokratischer Kontrolle während
der letzten 40 Jahre überall im Lande
durchgeführt worden sind. Die negativen Auswirkungen der landwirtschaftlichen Produktionsstei-gerung auf den
Naturhaushalt sind ebenso bekannt (chemische Dünger, Mechanisierung usw.).
c) Im Zeichen der europäischen
Integration und des allgemeinen Drucks
zur Globalisierung der Wirtschaft wird
heute die Notwendigkeit der versorgungsmässigen und militärischen Absicherung
des Landes öffentlich diskutiert und in
Frage gestellt.
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Viele dieser Akzente sind noch aktuell, andere sollten überdacht
werden. Angesichts der gegenwärtigen Problemstellungen wäre
es angezeigt, neue Akzente zu setzen11.
Die Raumplanungspraxis hat erwiesen, dass die umschriebenen Orientierungen der Grundsatzartikel des RPG nicht als
Eingrenzungen verstanden werden dürfen. Will die Raumplanung
verhindern, dass sie von der realen Entwicklung überholt und
beiseite gedrängt wird, darf sie sich in diesem Bereich nicht
gesetzeshörig verhalten. Das Gewicht ist auf die lebendige
Weiterentwicklung der raumplanerischen Tätigkeit zu legen. Die
Anpassung des RPG an die tatsächlich aktuellen Fragestellungen
wird erfolgen, wenn die Diskussion darüber politisch reif ist.
Schliesslich soll noch auf eine methodologische Besonderheit der
Grundsatzartikel des RPG hingewiesen werden: Nirgends wird
auf die möglichen Wiedersprüche hingewiesen, die sich aus der
Befolgung von raumplanerischen Zielsetzungen ergeben können.
Die Umweltgesetzgebung misst der Bewertung der Auswirkung
von raumwirksamen Tätigkeiten eine zentrale Bedeutung zu. Sie
hat dafür Normen festgelegt, die von jedermann eingehalten werden müssen. Auf komplexere Vorhaben ist das Verfahren der Um
weltverträglichkeitsprüfung anwendbar. Im RPG hingegen wurde
darauf verzichtet, die Bewertung der Auswirkungen von raumwirksamen Tätigkeiten auf die räumliche Organisation gesetzlich festzulegen. Der Gesetzgeber ging davon aus, dass Lösungen in der
Praxis durch Interessenausgleich im Rahmen der Ausarbeitung
von Vorschlägen zur konkreten räumlichen Organisation gefunden
werden sollen. Das Resultat wird anschliessend in Plänen festgeschrieben die über ein Genehmigungsverfahren Rechtskraft erhalten. Die Grenze zwischen Ermessensfreiheit und Willkür ergibt
sich aus der Rechtssprechung.
Diese Methodik ist sachgerecht. Sie erklärt die Bedeutung, die
«Raumplänen» zukommt und erklärt, weshalb die raumplanerischen Leistungen gefragt sind. Sie macht aber auch verständlich,
weshalb die Raumplanung politisch weniger ernst genommen wird
als der sich auf pickelharte Normen berufende Umweltschutz.
6.3.2

11 Auch dazu ein Beispiel: Die im Gesetz
genannten raumplanerischen Grundsätze betreffen vornehmlich Probleme
des «kleinen Raumes». Nur wenige lassen es zu, strukturelle Aufgaben auf
Kantons- oder Bundesebene wahrzunehmen. Mit der 2002 eingeleiteten
Agglomerationspolitik des Bundes – die
auch die Stärkung von Städtenetzen
umfasst – werden hier seit kurzem neue
Akzente gesetzt.

Planungsmassnahmen

Im diesem Bereich verhielt sich der Gesetzgeber inhaltlich zurückhaltender. Ausgehend von einer bereits jahrzehntelangen Praxis
beschränkt sich das RPG auf die gesetzliche Konsolidierung der
drei folgenden Planungsinstrumente:
- der kantonale Richtplan (RPG 2.Titel,Kap.1)
- der Nutzungsplan (RPG 2.Titel, Kap.3)
- die Konzepte und Sachpläne des Bundes (RPG 2. Titel, Kap.2)
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Es wurde nichts eingeführt, was heute grundsätzlich hinterfragt
werden müsste.
Dies bedeutet nicht, dass die Raumplanung sich auf den Erlass
von Raumplänen zu beschränken hätte. Im Gegenteil: Die heutige Praxis zeigt, dass die territoriale Entwicklung von der öffentlichen Hand vielfach nur in positivem Sinn beeinflusst werden
kann, wenn die eigentlichen raumplanerischen Massnahmen
mit anderen raumwirksamen Massnahmen zusammen ausgedacht und umgesetzt werden. Sofern ihre Zweckmässigkeit und
Umsetzbarkeit erwiesen ist, sollten alle verfügbaren, rechtlich
fundierten Massnahmen koordiniert eingesetzt werden. Diese
können neben der eigentlichen Raumplanung z.B. den Naturund Heimatschutz, den Umweltschutz, die Verkehrs- und
Strassenplanung, die Finanzplanung, die Wirtschaftsförderung,
die Gesundheitspolitik, die Unterstützung der Landwirtschaft,
das Bodenrecht, Ereignisplanung, konkrete Bauprojekte oder
Landumlegungen betreffen12.

6.4 Zur Richtplanung
Richtpläne legen dar, welche räumlichen Entwicklungen die
Behörden anstreben und wie sie dabei vorgehen wollen. Sie
zwingen die Behörden, ihre Zukunftsvorstellungen zu formulieren
und können allen Handlungsträgern als Orientierungshilfe dienen.
Sie umschreiben im Sinne von Kap. 3.3. die «öffentliche Politik»
die die Behörden in Bezug auf die künftige Raumentwicklung der
territorialen Organisation verfolgen.
Dabei muss unterstrichen werden dass das RPG und die RPV nur das
Erstellen von kantonalen Richtplänen vorschreiben. Sie definieren
deren Grundlagen, Inhalte, Gliederung, Form und Verbindlichkeit,
sowie diejenigen Aspekte des Genehmigungsverfahrens, die den
Bund betreffen.
In den meisten kantonalen Raumplanungsgesetzen sind regionale
Richtpläne vorgesehen, manchmal auch Gemeinderichtpläne13.
In gewissen Kantonen gibt es lokale Richtpläne (z.B. im Kanton
Waadt und seit kurzem in Genf14). Im westlichen Morges wurde
ein lokaler Richtplan erstellt15.
Richtpläne werden über ein Verfahren genehmigt, das nur in wenigen Punkten von demjenigen der Nutzungspläne abweicht. Es wird
im einzelnen in Kapitel 6.6 zusammen mit dem für Nutzungspläne
anwendbaren Verfahren erläutert.
6.4.1 Grundinhalte eines Richtplanes
Das RPG und die RPV umschreiben, was in der Richtplanung
grundsätzlich behandelt werden soll. Implizit handelt es sich um
folgende Bereiche:
Qualifizierte Gegebenheiten: Das RPG verlangt «Eignungs-,

12 Diese Dimension der Fragestellung
wird im abschliessenden Kapitel 6.9 wieder aufgenommen.
13 In der französischen Schweiz sind
Richtpläne auf Gemeindeebene üblich,
in der deutschen Schweiz viel weniger;
siehe dazu collage 2/03.
14 Näheres dazu Kap. 6.7.2
15 Näheres dazu siehe Kap.1 und
Anhang.2
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Bedeutungs- und Bedrohungsfeststellungen», sowie «Aufschluss»
über den «Stand» gewisser Elemente der territorialen
Organisation;
Planungsziele und Leitsätze; das RPG prägt in Art. 8 und die RPV
in Art. 4 und 5 den Begriff der «anzustrebenden Entwicklung».
Planungsgrundsätze: Das RPG verlangt in Art. 8a Angaben darüber, «wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung aufeinander abgestimmt werden».
Planungsmassnahmen: Das RPG verlangt in Art. 8b Angaben
– darüber, in welcher zeitlichen Abfolge und mit welchen Mitteln
die durch die Planung vorgesehenen Aufgaben erfüllt werden
sollen.
Das RPG und die RPV unterscheiden ausserdem zwischen
– «Planungsgrundlagen» und «Planungsinhalten».
Gemäss Art.6, RPG sollen «Planungsgrundlage» über den
Stand und die anzustrebende Entwicklung Aufschluss geben
– bezüglich
Landwirtschaft,
besonders schöne, wertvolle, für Erholung oder als natürliche
– Lebensgrundlagen bedeutsame Gebiete,
durch Naturgefahren oder schädliche Einwirkungen bedrohte
Gebiete,
die Besiedlung,
den Verkehr, die Versorgung, die öffentlichen Bauten und
Anlagen.
Grundsätzlich bezeichnet der Begriff «Planungsgrundlage» dieje– nigen Untersuchungen und Überlegungen, die in einer Planung
durchgeführt werden müssen, um Planungsinhalte zweckmäs– sig festlegen zu können. Inhaltlich befinden wir uns bei den
Präzisierungen des RPG offensichtlich wieder im eng begrenzten Problembereich der Raumplanung der 1970er und 1980er
– Jahre. Ihre heutige Gültigkeit sollte daher meiner Meinung nach
in analoger Weise eingeschätzt werden, wie dies in Kapitel 6.3.1
bezüglich der im RPG umschriebenen generellen Zielsetzungen
– vorgeschlagen worden ist.
– Wichtiger für die Praxis ist, dass der gesetzlich festgelegte
Begriff «Planungsgrundlage» sowohl den Ist-Zustand als auch
die politische Stossrichtung der Planung umfasst. Damit hat
der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass die Raumplanung
ein Fachgebiet darstellt, das, wie dies schon in Kapitel 2 hervorgehoben wurde, an der Schnittstelle zwischen Technik und Politik
angesiedelt ist.
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Gemäss Art.5, RPV sollen «Planungsinhalte» Aufschluss geben
über die vier folgenden unterschiedlichen Aspekte:
die wesentlichen Ergebnisse der Planung (inkl. im Bereich der
Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Instanzen, die für die
Raumentwicklung verantwortlich sind),
die Richtung der weiteren Planung und Zusammenarbeit,
die abgestimmten und in Abstimmung begriffenen, raumwirksamen Tätigkeiten oder vorgesehenen Tätigkeiten,
die möglichen raumwirksamen Tätigkeiten mit Abstimmungsbedarf.
Bemerkenswert ist einerseits das Gewicht, das in dieser
Rechtsvorschrift der Abstimmung zugesprochen wird, und
– andererseits die Betonung des dynamischen Charakters der
Raumplanung: Im Richtplan soll nicht nur aufgeführt werden,
was in Bezug auf die festgelegten Planungsziele im Bereich der
Massnahmen beschlossen worden ist, sondern auch was damit
– erreicht werden soll.
– Die Beziehungen zwischen den sechs vorgestellten Begriffen
werden in Abb. 6.2 schematisch dargestellt.
–
6.4.2 Unterschiedliche Rollen auf unterschiedlichen
institutionellen und räumlichen Ebenen
Es ist auffallend, dass der Gesetzgeber darauf verzichtet hat, das
Instrument des Richtplanes auch auf Landesebene vorzusehen.
Gemäss RPG werden die raumplanerischen Anliegen des Bundes
in «Sachplänen» festgelegt16.
Diese auf Landesebene formulierten konzeptionellen Vorgaben
sind auf allen untergeordneten Ebenen zu befolgen. Um dies zu
gewährleisten, treten die kantonalen Richtpläne erst nach ihrer
Genehmigung durch den Bundesrat in Kraft.
Kategorien

Qualifizierte Gegebenheiten
Planungsziele
Planungsgrundsätze
Planungsmassnahmen

Ordnungsprinzip

Planungsgrundlagen

Planungsinhalte

Abb. 6.2: Bezüge zwischen verschiedenen Grundbegriffen
Bezüglich den untergeordneten Ebenen der Richtplanung sind
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zwei Kennzeichen hervorzuheben:
Auf kantonaler und regionaler Ebene werden vorzugsweise
Probleme behandelt, die die grossräumige Entwicklung betreffen,
was nicht bedeutet, dass man sich in kantonalen Richtplänen auf
die Formulierung von generellen Konzepten beschränken soll.
Auf der örtlichen und lokalen Ebene müssen sich die
Richtplaninhalte den konkreten räumlichen Sachzwängen und
Grundstücksverhältnissen stellen. Wichtig ist auch, dass der
Nachweis ihrer Umsetzbarkeit erbracht wird.
6.4.3

Besonderheiten und Schwierigkeiten

Gewisse Wesenszüge der Richtplanung sind nicht einfach zu
– handhaben. Drei der wichtigsten Schwierigkeiten werden im
Folgenden näher vorgestellt.
A.

Behördenverbindlichkeit

Die Frage der Verbindlichkeit von Richtplänen ist für
– Nichtfachleute nicht einfach zu verstehen. In Art. 9.1 RPG steht:
«Richtpläne sind für die Behörden verbindlich». Dies bedeutet,
dass sie für private Handlungsträger nicht verbindlich sind, aber
die Behörden verpflichten. Eindeutig gilt dies für die kantonalen
Richtpläne.
Da Richtpläne nach RPG behördenverbindlich sind, schränken sie
den Handlungsspielraum der Behörden ein, in ihrer Funktion
als autonome Akteure (z.B. als Bauherr oder Nutzer),
als Umsetzer von Gesetzesaufträgen und politischen Entscheiden
oder Strategien,
als Genehmigungsinstanzen.
Dies bedeutet, dass Richtpläne in die Machtbeziehungen zwischen
dem Kanton und dem Bund, dem Kanton und den Nachbarkantonen
und zwischen den Gemeinden, den Grundeigentümern und den
Bürgern eingreifen. Diese Beziehungen sind gesetzlich kodifiziert, enthalten aber grosse Handlungsspielräume. Weil sie die
Zukunftsvorstellungen der Behörden aufdecken, engen Richtpläne
diese Handlungs-spielräume ein. Zudem erleichtern sie in raumwirksamen Fragen die Behaftung der Behörden.
–
Aus diesen Gründen sind die Instanzen, die den Richtplan
– genehmigen, im Allgemeinem bestrebt, die Inhalte möglichst
generell zu halten oder aber das Instrument des Richtplanes
durch unverbindliche Leitbilder, Planungskonzepte usw. zu
– ergänzen oder zu ersetzen.
16 Näheres dazu siehe Kap. 6.8

Die meisten Kantone wenden das Prinzip der Behördenverbindlichkeit
auch für diejenigen Richtpläne an, die ihrer eigenen Hoheit unterstehen.
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Der Grosse Rat des Kantons Waadt hat dagegen den
Verbindlichkeitseffekt für nichtkantonale Richtpläne aus dem
Planungsgesetz gestrichen17.
Wie bereits weiter oben erklärt, bedeutet die Einschränkung der
Verbindlichkeit von Richtplaninhalten auf die Behörden, dass
diese den privaten Handlungsträgern nicht aufgezwungen werden können. Diese Tatsache führt in der Praxis zu folgenden
Konsequenzen:
Damit Richtplaninhalte relevant sind, müssen sie mit privaten
Handlungsträgern ausgehandelt werden. Dieses Aushandeln zwischen öffentlichen und privaten Handlungsträgern kann ausserhalb rechtlicher ”Druckmechanismen” durchgeführt werden, setzt
aber den Aufbau von Vertrauensverhältnissen voraus.
Damit die in solchen Verfahren erzielten Ergebnisse von privaten Handlungsträgern befolgt werden, müssen ergänzend zum
Richtplan Massnahmen eingeleitet werden, die für diese verbindlich sind (wie z.B. Nutzungspläne und Vertragswerke) oder
die für sie zwingende Folgen haben (wie z.B. die Beiträge an
Infrastrukturkosten).
B.

Einbezug des Zeitfaktors

Die Praxis zeigt, dass es für die Wirksamkeit einer Richtplanung
– von grosser Bedeutung ist, dass es gelingt, den rollenden
Charakter, den jede Raumplanung notwendigerweise hat18,
auf eine leicht umsetzbare Weise in die Ausgestaltung des
Instrumentes einzubeziehen.
Die RPV enthält dazu im 2. Abschnitt des Art. 5 konkrete Handlungsanweisungen. Danach sind Massnahmen im
– Richtplan nach folgenden Kategorien zu ordnen:
«Festsetzungen», d.h. aufeinander abgestimmte Tätigkeiten;
«Zwischenergebnisse», d.h. aufeinander noch nicht abgestimmte Tätigkeiten;
«Vororientierungen», d.h. noch nicht in einem für die Abstimmung
erforderlichen Masse umschreibbare Tätigkeiten.
In den Kantonen der deutschsprachigen Schweiz werden
diese Unterscheidungen weitgehend angewendet. Sie schaffen Klarheit über die rechtliche Tragweite der Planungsinhalte,
sind aber ziemlich undynamisch. So ist bei jeder Änderung des
«Abstimmungsstandes» einer Tätigkeit der Richtplan entsprechend anzupassen, was je nach Zuständigkeiten langwierige
Verfahren erfordern kann.
Die Kantone der französischsprachigen Schweiz machen von der
– Unterscheidung gemäss Art. 5 RPV kaum Gebrauch. Hier zieht
man es vor, grundsätzlich zwischen Inhalten zu unterscheiden,

17 Das waadtländische Raumplanungsund Baugesetz bestimmt in seinem
Art. 31 «Der kantonale, vom Bundesrat
genehmigt Richtplan ist für alle
Behörden verbindlich. Die anderen, vom
Regierungsrat genehmigten Richtpläne
sind Absichtserklärungen, die den kantonalen und kommunalen Behörden als
Bezugsrahmen und Arbeitshilfe dienen».
Andererseits sind Gemeinden mit mehr
als 1000 Einwohnern gesetzlich verpflichtet, Gemeinderichtpläne zu erstellen und
diese werden (wie die regionalen und die
lokalen Richtpläne) über ein zweistufiges
Verfahren genehmigt, obschon sie keine
eigentliche Rechtswirkung haben. Dieser
politische Kompromiss ist intellektuell
unbefrie-digend, hat aber den Vorteil,
dass in diesem Kanton in Richtplänen
Planungs-inhalte politisch legitimiert
werden, die reichhaltiger sind als was
üblicherweise in behördenverbindlichen
Richtplänen zu finden ist.
18 Da die Behörden über die Entwicklung
der terrritorialen Organisation nicht «verfügen», müssen sie ihre planer-ischen
Zielsetzungen und Vorstellungen periodisch der realen Entwicklung anpassen.
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– denen eine gewisse Dauerwirkung zuerkannt wird und die deshalb Bestandteil des «festen Kerns» des Richtplans sind und
über langwierige Verfahren genehmigt werden, und solchen
– Inhalten, welche der Entwicklung der räumlichen Verhältnisse
laufend angepasst werden müssen und deshalb kurze, einfache
Verfahren erfordern (wie z.B. ein einfacher Regierungsratsbes
chluss).
Das RPG schreibt vor, dass kantonale Richtpläne alle 10 Jahre
zu überarbeiten sind. Die erste Überarbeitung der ursprünglichen
Fassung des kantonalen Richtplanes wurde in vielen Kantonen
seit kurzem abgeschlossen. Dabei wurde auf Grund der schlechten Erfahrungen die mit den ursprünglichen Richtplänen in diesem Bereich gemacht wurden, die Frage der Angleichung der
Anpassungsschwierigkeiten an den Anpassungsbedarf jeweils
gestellt und unterschiedlich beantwortet. Als interessantes Beispiel
sei der 1997 genehmigte Richtplan des Kantons Aargau erwähnt.
Darin werden die folgenden Kategorien der Richtplannachführung
unterschieden:
Überarbeitung: alle 10 Jahre,
Anpassung: Änderungen, deren Beschluss dem Grossen Rat
obliegt,
Fortschreibung: Änderungen, die in der Kompetenz des
Regierungsrates liegen und vom Grossrat über eine Berichterstatt
ungspflicht ex post kontrolliert werden können.
Mit diesen Kategorien kann die Verfahrenslast der Angleichung
der Richtplaninhalte an die effektive Entwicklung der territorialen
Organisation auf ein Minimum beschränkt werden.
C.

Das Problem der sektoriellen Aufsplitterung von
Planungsinhalten

– In der RPV steht in Art. 6 zu dieser Frage das Folgende:
«Die Karte zeigt gesamthaft die Richtplanvorhaben aller
– Sachbereiche in ihrem räumlichen Zusammenhang»…«Der
Text enthält, geordnet nach Sachbereichen und Einzelvorhaben,
Anweisungen zum weiteren Vorgehen in Bezug auf Raum, Zeit
– und Organisation sowie Angaben zu den planerischen und
finanziellen Mitteln».
Die Berücksichtigung dieser Vorschriften erfordert aus folgenden Gründen grösste Vorsicht:
Die Behandlung von Problemen durch öffentliche Ämter hat den
Nachteil, dass diese aufgrund des verwaltungsinternen Aufbaus
sektoriell angegangen werden: Verkehr ist Verkehr, Naturschutz
ist Naturschutz, Wirtschaftsförderung ist Wirtschaftsförderung.
Jedes Amt entwickelt ein gebiets-spezifisches Problemverständnis
und wird bei diesem Unterfangen durch den sachspezifischen
Charakter der Gesetzestexte, Verfahren und Verantwortungsaufte
ilungen der Verwaltung bestärkt.
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Raumplanung geht jedoch methodologisch davon aus, dass die
meisten sich im Raum stellenden Probleme nur im Rahmen von
Sachbereiche übergreifenden Überlegungen befriedigend gelöst
werden können. Richtplanungen erfordern ämterübergreifende
Stellungnahmen und Handlungsweisen.
– Um ein solches Verhalten hervorzurufen, muss darauf geachtet werden, dass die der Richtplanung zugrundeliegenden
Fragestellungen ämterübergreifend formuliert werden.
In dieser Frage sind die Meinungen in Planungsfachkreisen
allerdings geteilt. Wenn Planungsinhalte nach Sachbereichen
geordnet dargestellt werden, wird die Handhabung durch die
üblicherweise nach Sachbereichen organisierten öffentlichen
Fachstellen erleichtert. Nichts zwingt jedoch in diesem Fall
– die Ämter dazu, bei der Behandlung der Vorhaben ihre ämterspezifische Sachlogik aufzugeben. Die Praxis zeigt, dass es
nicht unbedingt ausreichend ist, das Raumplanungsamt mit der
Aufgabe der gesamtheitlichen Koordination zu beauftragen: Aus
der Sicht der anderen Ämter stellt das Raumplanungsamt auch
nur ein Amt mit einer spezifischen Sachlogik dar.
–
Wenn die Planungsinhalte raumbezogen und Sachbereiche
übergreifend dargestellt werden, wird die öffentliche Verwaltung
ermutigt, Vorhaben Ämter übergreifend zu behandeln, aber
gleichzeitg haben die einzelnen Ämter grössere Schwierigkeiten
bei der Handhabung des Richtplanes.
6.4.4 Zwischenbilanz zur Richtplanung
Aus den Ausführungen zur Richtplanung geht hervor, dass der
davon betroffene Tätigkeitsbereich rechtlich relativ wenig kodifiziert
ist und deshalb viel Freiraum für eine problemkonforme Bearbeitung
bietet. Es hat sich aber auch gezeigt, dass die Richtplanung
nicht einfach zu handhaben ist, weil Verbindlichkeitsfragen den
gewünschten Freiraum aus politischen Gründen einengen. Aus
diesem Grund werden manchmal neben dem Richtplan oder an
seiner Stelle Leitbilder, Masterpläne oder Massnahmenprogramme
entwickelt, die jeglicher rechtlichen Legitimierung entbehren und
daher nicht immer dem Zeitdruck widerstehen. Sie haben hingegen den Vorteil, dass der Inhalt der Raumplanung ohne politische
Zensur dargestellt werden kann. Der Kanton Waadt hat hier, wie
bereits angedeutet19, einen interessanten Mittelweg gewählt.
Vielleicht wäre es sinnvoll, das Instrument des Richtplanes ausgehend vom Konzept der öffentlichen Politik, das in Kapitel 3.3
vorgestellt worden ist, neu zu überdenken. Wenn die sektoriellen
Aufgaben der öffentlichen Handlungsträger konsequent als öffentliche Politik ausformuliert würden - was heute kaum je der Fall ist
-, erhielte der Richtplan die organische Funktion, die raumorganisatorischen Auswirkungen dieser unterschiedlichen, sektoriellen
«Politiken» darzustellen und zu koordinieren. Er würde dann zum
Führungsinstrument derjenigen Behörden, welche für die gebietsübergreifende Kohärenz der raumwirksamen Tätigkeiten der
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öffentlichen Hand zeichnen. So lange dieser offensichtlich nicht
leicht auslotbare Weg nicht bewusst und konsequent beschritten
worden ist, wird es wohl immer schwierig sein, der Richtplanung in
der Praxis das Gewicht zu verleihen, das ihr nach RPG zukommen
sollte.

6.5 Der Nutzungsplan
Das RPG legt die Zweckbestimmung dieser Planungsmassnahme
in Art. 14 unmissverständlich fest: «Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens». Mit anderen Worten: Nutzungspläne
legen fest, wo die Nutzungsfreiheit der Grundeigentümer auf welche Weise und in welchem Masse eingeschränkt wird.
Was den Anwendungsbereich dieser Massnahme betrifft,
beschränkt sich das RPG in Art. 25 auf den Hinweis, dass die
Kantone die Zuständigkeiten und Verfahren ordnen.
19 Siehe Kap. 6.4.3 A, Fussnote 17
20 «plan partiel d’affectation» auf französisch; der Begriff «Teilnutzungs-plan»
kommt in keinem deutsch-sprachigen
Kanton vor, bringt jedoch dem eigentlichen Sinn dieser Form von Nutzungsplan
am klarsten zum Ausdruck.
21 In gewissen Kantonen bezeichnet
dieser Begriff einen Teilnutzungsplan, in
anderen (Bsp. Zürich) ein Landumlegungsverfahren …
22 Die Einführung eines nationalen
Nutzungsplanes könnte die Lösung von
raumplanerischen Aufgaben mit nationaler Tragweite erleichtern. Da die Expo.02
ein Vorhaben von nationaler Bedeutung
darstellte, wurde diese Möglichkeit im
Rahmen der Vorbereitungsarbeiten zu
Raumplanung rechtlich und politisch
erörtert und abgelehnt. Das Vorhaben
musste daher raumplanerisch durch vier
kantonale Nutzungspläne geregelt werden, die sich je auf ein anderes kantonales Raumplanungsgesetz abstützen.
Trotz grossen Gemeinsamkeiten zeichneten sich diese Pläne durch wesentliche, rechtliche Unterschiede aus. So
konnte die Expo z.B. in drei Kantonen
(Freiburg, Neuenburg, Waadt) auf
Grund ihres provisorischen Charakters
ohne Baubewilligungen erstellt werden.
In einem Kanton (Bern) konnte dieser
provisorische Charakter aus rechtlichen
Gründen nicht anerkannt werden, was
dazu führte, dass jede einzelne Installation
eine Baubewilligung erfor-derte. Um die
Kohärenz des Ganzen rechtlich unter
Beweis zu stellen wurde als Zusatz auf
Bundesebene ein «Sachplan Expo»
erstellt und vom Bundesrat genehmigt.
23 Ausserdem hat er die Oberaufsicht
über die Landwirtschaftzone (siehe
Kapitel 6.5.6

Die Kantone kennen in der Regel:
«Gemeindenutzungspläne» (auch Zonenpläne genannt). Als
Ausnahmen hievon umfassen die Nutzungspläne von Genf und
Basel-Stadt jeweils das ganze Kantonsgebiet.
«Teilnutzungspläne»20. Hier findet man die unterschiedlichsten Namen: Überbauungsplan, Sonderbauvorschriften,
Gestaltungsplan, Quartierplan21, usw.
«Kantonale Nutzungspläne». Dieses Instrument ist nur für
Planungen von kantonaler Bedeutung anwendbar (z.B. für eine
kantonale Kehrichtverbrennungsanlage).
Es gibt keinen nationalen Nutzungsplan22. Der Bund kann
im Bereich der Nutzungsplanung einzig über den Umweg der
Sachplanungen und seiner Oberaufsicht über die kantonalen
Richtplanungen wirksam werden23 .
–
6.5.1 Grundnutzungen
Das RPG erwähnt drei Grundnutzungen:
–
die «Bauzonen» (Art. 15)
die «Landwirtschaftszonen» (Art. 16)
–
die «Schutzzonen» (Art. 17)
Mit dieser Unterscheidung werden zwei weitgehend getrennte
Bodenmärkte geschaffen:
der Baulandmarkt (hohe Bodenpreise),
der Agrarlandmarkt (niedrige Bodenpreise).
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Darüber hinaus bietet das RPG ein Rechtsmittel an, mit dem Objekte
oder Bereiche ausgeschieden werden können, die geschützt und
deshalb dem Bodenmarkt (teilweise) entzogen werden müssen.
Schutzzonen existierten schon vor Inkrafttreten des RPG, basierten
– aber meist auf anderen eidgenössischen Gesetzesgrundlagen
(z.B. Naturschutz, Heimatschutz). Solche Schutzbestimmungen
– bestehen meist neben den Nutzungsplänen weiter, müssen
aber mit diesen koordiniert werden.
–
Die Trennung von Bau- und Agrarland ist wesentlich für
die nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführte raumplanerische Rechtsklärung. Drei verschiedene Motive erlaubten ihre
Durchsetzung:
–
die in Art. 1 RPG aufgeführte Bestrebung, die ausreichende
– Versorgungsbasis des Landes zu sichern;
die aus der Praxis gewonnene Erkenntnis, dass die hohen
Baulandpreise auf das rechtlich nicht geschützte und daher potentiell baulich nutzbare landwirtschaftliche Umland ausstrahlen und
dadurch die wirtschaftlichen Grundlagen der vom Bund finanziell
unterstützten Landwirtschaft in Frage stellen können;
der Wille, der Zersiedlung des Landschaftskapitals der Schweiz
Einhalt zu bieten.
In Anbetracht dieser Motive ist es verständlich, dass in den 1990er
Jahren Bestrebungen unternommen wurden, um die Trennung der
beiden Bodenmärkte etwas abzubauen24:
Die Versorgungsproblematik hat ihre Glaubwürdigkeit verloren.
–
Die neue Agrarpolitik, die in der Folge des GATT-Abkommens
entwickelt worden ist, entspricht einer selektiveren Auslegung
– des staatlichen Schutzes der Landwirtschaft.
Das Problem der Zersiedlung hat politisch an Brisanz verloren.
Die politische Grundhaltung der Trennung der beiden
Bodenmärkte wurde jedoch bis heute aufrechterhalten. Sie stellt,
meiner Meinung nach, den wichtigsten Beitrag an die Erfüllung
– der Nachhaltigkeitsforderung dar, den die Raumplanung nach
dem zweiten Weltkrieg erbracht hat.

6.5.2

Bauzonen

– A. Grundinhalte einer Bauzone
– Eine Bauzone wird wesentlich bestimmt durch
die Umschreibung der zulässigen Nutzungen,
– das Nutzungsmass,
die Lärmempfindlichkeitsstufe nach Lärmschutzverordnung

24 Näheres dazu in Kapitel 6.5.3
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(LSV).
Die «zulässigen Nutzungen» sind in manchen kantonalen Planungsgesetzen kodifiziert, in anderen freigestellt. Die
Benennungen sind hingegen vielerorts identisch. So gibt es z.B.
fast überall:
Kernzonen,
gemischte Zonen,
Wohnzonen,
– Industrie- und Gewerbezonen,
– Zonen für öffentliche Einrichtungen,
– Freihaltezonen.
Nutzungsbestimmungen schneiden aus dem offenen Spektrum
möglicher Nutzungen eine mehr oder weniger beschränkte
Anzahl zulässiger Nutzungen aus: In Wohnzonen dürfen nur
Wohnbauten erstellt werden, in Villenzonen nur Einfamilienhäuser,
in Industrie- und Gewerbezonen nur Bauten für den sekundären
Wirtschaftssektor, usw. In Kernzonen und gemischten Zonen ist
– das zugelassene Nutzungsspektrum frei bzw. weniger stark
eingeschränkt. Um extreme Härtefälle zu vermeiden, enthalten
– Nutzungsbestimmungen oft Öffnungsklauseln (Beispiel aus
der Bauordnung einer Industrie- und Gewerbezone: «Andere
– Betriebe sind ausnahmsweise zulässig»).
– Im Bereich der Nutzungsbestimmungen wäre vielleicht
eine grundsätzliche Debatte fällig und nützlich. Angesichts
– der heutigen Umstände ist die Frage berechtigt, ob der
Gesetzgeber damals gut beraten war, bei der Definition der
– Grundeigentümerrechte dem Nutzungsbegriff eine zentrale
Rolle zuzuordnen. In der Phase des expansiven Städtebaus
der Nachkriegszeit schien eine solche Festsetzung logisch:
Nutzungen bewirken unterschiedliche kollektive Bedürfnisse (Verund Entsorgung, öffentliche Einrichtungen, Verkehr, Parkplätze
usw.). Eine einschränkende Festlegung von Nutzungen erleichtert
die Koordination zwischen den raumwirksamen Tätigkeiten der
privaten Handlungsträger und der öffentlichen Hand.
Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass der Bedarf an unterschiedlichen Nutzungen relativ unbeständig ist. Die in den
Zonendefinitionen üblichen Nutzungsspektren lassen ausser acht,
dass in der Schweiz innerhalb der letzten dreissig Jahre sich
das Schwergewicht vom sekundären zum tertiären Sektor verschoben hat; oder auch, dass je nach Konjunkturlage eine vermehrte Nachfrage für Mehrfamilienhäuser (Etagenwohnungen)
oder für Einfamilienhäuser besteht. Diese Entwicklungen
haben dazu geführt, dass im Industrieraum Baugesuche für
Dienstleistungsbetriebe heute überwiegen und jedesmal «aus-
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nahmsweise» bewilligt werden, und dass viele rechtsgültige
Nutzungsvorschriften in Bezug auf die konjunkturelle Lage auf
dem Immobilienmarkt periodisch falsch liegen. Das Problem wird
heute gelöst, indem vielerorts nutzungsspezifische Zonen durch
«gemischte Zonen» ersetzt werden.
Das «Nutzungsmass» schränkt die quantitativen Baurechte der
Grundstücksbenutzer ein. Es steht daher unter erheblichem
praktischem und rechtlichem Druck. Es kann auf unterschiedliche
Wei-se definiert werden, wobei folgende Begriffe üblich sind (Abb.
6.3):
die «Überbauungsziffer» (ÜZ): Verhältnis von überbaubarer Fläche
zu anrechenbarer Landfläche;
die «Ausnützungsziffer» (AZ): Verhältnis von anrechenbarer
Bruttogeschossfläche (BGF) zu anrechenbarer Landfläche (ALF);
die «Baumassenziffer» (BMZ): Verhältnis von anrechenbarem
Bauvolumen zu anrechenbarer Landfläche.
Es gibt noch weitere Definitionen bezüglich des Nutzungsmasses,
wie zum Beispiel:
die «Grünflächenziffer» (GFZ): Verhältnis von begrünter Fläche zu
anrechenbarer Landfläche,
die «Verkehrsaufkommensziffer» (VAZ): tägliches Verkehrsaufkommen im Jahresmittel pro anrechenbare Landfläche.

Überbauungsziffer

Überbaute Fläche
Landfläche

– Zur Festlegung des zulässigen Nutzungsmasses müssen in
gewissen Fällen die gewählten Ziffern mit andern kombiniert
werden. So ist z.B. die Überbauungsziffer durch eine maxi– male Geschosszahl oder Bauhöhe zu ergänzen. Es ist auch
eine Kombination von Grünflächenziffer und Bauhöhe bzw.
Geschosszahl vorstellbar.
– Baumassenziffern kommen in Zonen mit unterschiedlichen
Geschosshöhen zur Anwendung, wie z.B. in einer Industriezone
oder in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen.
Neu und noch selten angewendet ist die Verkehrsaufkommenszif
fer. Sie ist in Zonen angezeigt, in denen im öffentlichen Interesse
– prioritär die Belastung des umliegenden Verkehrsnetzes und
die Umweltauswirkungen im Bereich der Luftverschmutzung
und des Lärms unter Kontrolle gehalten werden sollen. Der
– Ansatz ist interessant, weil er anerkennt, dass die physischen
Ausmasse der Bauten und Anlagen heute nicht mehr immer
für deren Auswirkungen auf das Umland kennzeichnend sind.
Er stellt jedoch an Planer und Verwaltungspersonal höhere
Anforderungen25.
Die «Lärmempfindlichkeitsstufen», die im Nutzungsplan jeder Zone
zugesprochen werden müssen, sind in der Lärmschutzverordnung26
(LSV) festgelegt. Darin werden in Bezug auf die zulässigen

Ausnützungsziffer

Bruttogeschossfläche
Landfläche

Baumassenziffer

Gebäudevolumen
Landfläche

Abb. 6.3: Graphische
Darstellung der geläufigsten
Nutzungsmasse
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Nutzungen vier Empfindlichkeitsstufen unterschieden (Stufe I: sehr
empfindlich; Stufe IV: sehr wenig empfindlich):
Stufe I: Erholungszonen
Stufe II:

Wohnzonen, Zonen für öffentliche Einrichtungen

Stufe III:

Wohn- und Gewerbezonen (gemischte Zonen,
Landwirtschaftszonen)

Stufe IV:

Industriezonen

Jeder Empfindlichkeitsstufe sind zulässige Lärmmasse in
dB(A) zugewiesen (Abb. 6.4). Beim Überschreiten der zulässigen Masse sind bei anderen Gebäuden oder in deren Umfeld
Schutzmassnahmen vorzusehen (Mauern, Wälle, schalldichte
Fenster, Dachkonstruktionen usw.).
B.

Andere Nutzungsplaninhalte

Ergänzend zu den Grundinhalten der Nutzungspläne und –vorschriften können zonenspezifische Einschränkungen verschie– denster Art vorgeschrieben werden, die jedoch meist die bauliche Nutzung betreffen. Einige Beispiele dazu:
–
Festlegung der Bauweise (in einer Zone mit geschlossener
– Bauweise darf das Gebäude an die Parzellengrenze gestellt
werden, in einer Zone mit offener Bauweise sind Grenzabstände
einzuhalten);
–
Grenzabstände bei offener Bauweise;
Baulinien in Bezug auf Strassenzüge, Gehölze oder Gewässer;
maximale Gebäudehöhen;
maximale Geschosszahlen;
Empfindlichkeitsstufe
(Art. 43)

25 Seine Anwendung ist technisch komplexer und wird daher hier nicht näher
erläutert. Nähere Angaben sind beim
Planungsamt des Kantons Waadt erhältlich.
26 Diese Verordnung beruht auf dem
Umweltschutzgesetz
und greift aufgrund der festgelegten Definitionen ins
Planungsrecht über.

Planungswert

Immissionsgrenzwert

Alarmwert

Lr in dB(A)
Tag
Nacht

Lr in dB(A)

Lr in dB(A)

Tag

Nacht

Tag

Nacht

I

50

40

55

45

65

60

II

55

45

60

50

70

65

III

60

50

65

55

70

65

IV

65

55

70

60

75

70

Abb. 6.4: Zulässige Lärmmasse je nach Empfindlichkeitsstufe
(Lärmverordnung LSV vom 15.12.1996).
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Vorschriften bezüglich der Dachformen und -aufbauten;
verschiedene gestalterische Vorschriften;
Parkierungsvorschriften auf privatem Grund,
Vorschriften bezüglich Anschluss der privaten Verkehrsflächen an
– die öffentlichen Verkehrsflächen;

–
–
–
–

Je präziser die Vorschriften formuliert werden, desto kleiner wird
der gestalterische Freiraum für Architekten und künftige Nutzer.
Umso grösser wird dadurch aber auch das Risiko, dass bereits
für geringfügig andersartige Bauprojekte ein Teilnutzungsplan
erstellt und genehmigt werden muss, was zusätzliche
Verfahrenszeiten und –risiken zur Folge hat. Umgekehrt: je
offener die Vorschriften formuliert werden, desto grösser wird
das Risiko, dass mutwillige, für die umliegende Bevölkerung
inakzeptable Projekte durch die Behörden nicht zurückgewiesen
werden können. Die Lösung dieses Dilemmas ist eine für die
Raumplanung kernzeichnende Frage des Ermessens.

–
Parkierungsvorschriften verpflichten im Allgemeinen die
– Grundeigentümer dazu, den durch eine bauliche Nutzung
verursachten Bedarf an Parkplätzen auf ihrem Grund zu befrie– digen. Können die nötigen Parkplätze auf der betreffenden
Parzelle aus räumlichen Gründen nicht realisiert werden, hat der
– Grundeigentümer eine «Ersatzabgabe» an die öffentliche Hand
zu entrichten. Mit solchen Vorschriften soll verhindert werden,
dass unter dem Druck der konkreten baulichen Entwicklung
der knappe öffentliche Grund für den privaten Parkierungsbedarf
aufkommen muss. Die Art der Nutzung (Kurzzeit- oder LangzeitParkplätze) ist dabei im allgemeinen keiner Genehmigung unterworfen.
Diese in den 1960er Jahren entwickelte Parkraum-Politik
wird seit 20 Jahren infolge des zunehmenden Gewichtes der
Umweltschutzproblematik teilweise in Frage gestellt. Man hat
erkannt, dass es möglich ist, das Verkehrsaufkommen und den
Modalsplit27 durch eine gut abgewogene Parkplatzplanung zu
be-einflussen. Konkrete Umsetzungen dieser Einsicht sind leider
selten, weil die Konflikthaftigkeit der Parkplatzfrage die politischen
Instanzen davon abhält, in diesem Gebiet aktiv zu werden.
C.

Erschliessung

Laut Art. 19 RPG umfasst die Erschliessung die (Auto-)Zufahrt,
sowie die für die Ver- und Entsorgung der Grundstücke erforderlichen Wasser-, Energie- und Abwasserleitungen. Diese
Leitungen sind in Bauzonen durch die öffentliche Hand so
nahe an das Grundstück heranzuführen, dass ein Anschluss für
die Grundeigentümer ohne erheblichen Aufwand möglich ist28.
Nachbarn sind verpflichtet, den Bau von Leitungen durch ihre
Grundstücke zu akzeptieren (Durchleitungsrecht), freilich auf
Kosten des bauenden Grundeigentümers.
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Bauzonen müssen durch das Gemeinwesen zeitgerecht
erschlossen werden. Gemäss eines unlängst eingeführten RPGZusatzes29 kann der Grundeigentümer bei Nichterfüllung dieser
Gemeindepflicht die Erschliessung auf Kosten des Gemeinwesens
selber ausführen. Gemeindebehörden können das Risiko eines
solchen Verhaltens einschränken, in dem sie für ihre Bauzonen ein
räumlich und zeitlich klar definiertes Erschliessungsprogramm festlegen und damit rechtlich klären, was auf ihrem Gemeindegebiet
unter dem Begriff «zeitgerecht» zu verstehen ist.
Das kantonale Recht kann vorsehen, dass Grundeigentümer ihr
Land unter gewissen Bedingungen nach den vom Gemeinwesen
genehmigten Plänen selber erschliessen.
Grundeigentümer sind verpflichtet, sich an den Erschliessungskosten
angemessen zu beteiligen. Die Gemeindebehörden können hier
durch eine entsprechend angelegte Erschliessungsplanung Klarheit
schaffen. Vielfach werden die Kostenanteile in privatrechtlichen
Abkommen festgeschrieben. Wo dafür eine Rechtsgrundlage
besteht, kann das Problem durch Erschliessungsabgaben geregelt
werden30

6.5.3

Landwirtschaftszonen

Gemäss Art. 16 RPG umfassen Landwirtschaftszonen diejenigen Gebiete, die sich für die landwirtschaftliche Nutzung oder
Gartenbau eignen und im Gesamtinteresse landwirtschaftlich
genutzt werden sollen.

27 Anteil öffentlicher Verkehr in Bezug
auf den privaten Verkehr
28 Aus der Gerichtspraxis geht hervor,
dass sie bis maximal 200m von der
Parzellengrenze entfernt liegen können.
29 Art. 19 Abs. 3 RPG (in Kraft seit
1.4.1996): «Erschliesst das Gemeinwesen Bauzonen nicht fristgerecht, so
ist den Grundeigentümern zu gestatten,
ihr Land nach den vom Gemeinwesen
genehmigten Plänen selber zu erschliessen oder die Erschliessung durch das
Gemeinwesen nach den Bestimmungen
des kantonalen Rechts zu bevorschussen.»
30 Nicht zu verwechseln mit den
Anschlussabgaben an bestehende technische Netze

Um die Veränderbarkeit der Grenzen von Landwirtschaftszonen
einzuschränken, sehen die Kantone besondere, jeweils unterschiedliche Massnahmen vor. So wird z.B. im Kanton Waadt die
Landwirtschaftszone für eine Mindestdauer von 25 Jahren festgelegt. Im Kanton Freiburg wird, im Gegensatz zum Kanton Waadt,
im Wesentlichen die Bauzone in ihrem Geltungsbereich festgelegt, ausgehend von der Forderung, dass sie den Bedürfnissen
der nächsten 15 Jahre genügen soll. Das Umland wird zur
Landwirtschaftzone geschlagen, sofern es sich nicht um Wald
oder um eine Schutzzone handelt. Die Gemeinden sind aber
verpflichtet, zusammen mit dem Gemeindenutzungsplan einen
Gemeinderichtplan zu erstellen, der inbesondere angibt, wo nach
den 15 Jahren die zusätzlichen Bauzonen vorgesehen sind. Im
Kanton Zürich wird die Landwirtschaftzone durch den Kanton
festgelegt.
Das 4. Kapitel der RPV führt die Pflicht der Sicherung von
«Fruchtfolgeflächen» ein, welche in einem Sachplan des Bundes
festgelegt sind. Art. 16 RPV präzisiert dazu:
«Fruchtfolgeflächen sind Teil der für die Landwirtschaft geeigneten Gebiete, die benötigt werden, damit in Zeiten gestörter Zufuhr
die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der
Ernährungsplanung gewährleistet werden kann.»

6. Rechtliche Verankerung und Mittel der Raumplanung

Der Sachplan des Bundes legt das Ausmass der erforderlichen kantonalen Fruchtfolgeflächen gebietsweise fest (Abb.
6.5). Wo diese dem effektiven Ausmass der ausgeschiedenen
Landwirtschaftszonen entspricht, können grundsätzlich Flächen
der Landwirtschaftszone nur dann in Bauland umgenutzt werden,
wenn gleichzeitig an anderer Stelle eine entsprechende Fläche der
Landwirtschaftszone zugewiesen wird.
Wie bereits erwähnt, stehen die Kantone im Bereich der
Landwirtschaftszonen unter der Oberaufsicht des Bundes. Nichtlandwirtschaftliche Nutzungen werden in Landwirtschaftszonen
nur unter eng definierten Ausnahmebedingungen bewilligt.
Vor 1999 war man in dieser Frage sehr rigoros. In diesem
Jahr wurde in einer Volksabstimmung nach einer zehnjährigen
Debatte eine Gesetzesänderung eingeführt, mit der eine gewisse
Erweiterung des in Landwirtschaftszonen zulässigen Nutzungsspektrums ermöglicht worden ist31.

6.5.4

Schutzzonen

Das RPG umschreibt in Art. 17 den Anwendungsbereich von
Schutzzonen wie folgt:
Bäche, Flüsse, Seen und ihre Ufer;

Abb. 6.5: Sachplan Fruchtfolgeflächen 1992, Kantonale
Flächenanteile
besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich
wertvolle Landschaften;
bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und
Kulturdenkmäler;
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Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen.
Schützenswert sind demzufolge Wasserflächen und ihre
Randzonen, Landschaften, kulturelle Objekte und Elemente der
Biosphäre. Die betroffenen Objekte unterstehen häufig nicht nur
einer raumplanerischen sondern auch einer sachbezogenen
Schutzbestimmung (Heimatschutz, Naturschutz usw.).

6.5.5 Weitere Nutzungen, Gesamtübersicht und
Sondervorschriften
– Nach Art. 18 RPG können Kantone weitere Nutzungen vorsehen und insbesondere Vorschriften über Gebiete erlassen,
– deren Nutzung nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte
Nutzung erst später zugelassen wird.

31 Die neue Regelung ist komplex, läuft
aber im Wesentlichen auf das Folgende
hinaus:
- ausserhalb der Bauzone sind nicht-landwirtschaftliche Aktivitäten zulässig, wenn
sie durch Angehörige des Bauernbetriebs
ausgeübt werden und den Charakter
einer Nebentätigkeit haben
- in der Landwirtschaftszone befindliche
Gebäude können von Nichtlandwirten
für Wohnzwecke genutzt werden, wenn
keine landwirtschaftliche Nutzung mehr
möglich ist.
32 Diese Möglichkeit wurde insbesondere vom Kanton Waadt ausgenutzt. Zwischen der Bauzone, die der
Entwick-lungsbedürfnissen der kommenden 15 Jahre genügen muss, und
der Landwirtschaftszone, die für 25
Jahre festgeschrieben ist, wird in diesem Kanton eine sog. «Zwischenzone»
eingeführt, für die nicht feststeht,
ob sie später der Bauzone oder der
Landwirtschaftszone zugeschlagen wird.
Viele Kantone (z.B. der Kanton Zürich)
haben die Möglichkeit nicht wahr-genommen, im Nutzungsplan gewisse Gebiete
ohne eindeutige Zonen-zuordnung zu
belassen. Sie scheiden zwischen der
Bauzone und der Landwirtschaftszone
zwar auch eine Pufferzone aus, weisen
sie aber bereits als Bauerwartungsland
aus. Die Bestimmung dieser Zonen zu
Bauzwecken steht somit bereits fest, einzig der Zeitpunkt und die Besonderheiten
der effektiven baulichen Nutzung müssen
noch geklärt werden, bevor gebaut werden darf.

– Dieser Artikel erlaubt es, zwischen den für Bauprojekte kurzfristig verfügbaren Bauzonen und der längerfristig vor Baunutzung
geschützten Landwirtschaftszone eine Pufferzone einzufüh– ren, in der unbestimmt bleibt, ob und wann die betreffenden
Parzellen teilweise oder gesamthaft der Bauzone oder der
Landwirtschafts- bzw. Schutzzone zugeschlagen werden32. Der
Richtplan kann dazu Hinweise enthalten.
Das Waldareal ist durch die Forstgesetzgebung geschützt.
Im Nutzungsplan wird es bloss erwähnt. Beim Erstellen eines
Nutzungsplanes muss die Grenze zwischen Bauzonen und Wald
durch das Forstamt festgelegt werden.
Das RPG erwähnt in Art. 20 die Möglichkeit, die Verwirklichung
von Nutzungsplänen durch Landumlegungen voranzutreiben. Zu
diesem Zweck existieren in einzelnen Kantonen unterschiedlich
weit entwickelte spezielle Instrumentarien und Verfahren.
Die Palette der vom RPG vorgesehenen Zonentypen geht aus
Abb. 6.6 hervor.
Teilnutzungspläne können weitergehende Vorschriften enthalten.
Die Vielfalt der hier in den verschiedenen Kantonen entwickelten
Besonderheiten ist beträchtlich. In vielen Fällen entspricht der
Teilnutzungsplan inhaltlich der rechtlichen Umsetzung eines für
gut befundenen Bauprojektes, das von der Zonengrundordnung
abweicht. In Genf ist in der ganzen «Entwicklungszone» um das
gebaute Stadtgebiet herum die Erstellung von Teilnutzungsplänen
obligatorisch33. Diese werden üblicherweise in direktem
Zusammenhang mit konkreten Bauvorhaben erstellt.
Mehrere deutschschweizerische Kantone sehen in den
Gemeindenutzungsplänen die Möglichkeit von sogenannten
«Arealüberbauung» vor. Solche Überbauungen können nur auf
grösseren Grundstückflächen realisiert werden, kommen dann aber
gegenüber der Grundordnung in den Genuss eines Bonus bezüglich Nutzungsmass und Geschosszahl34. Arealüberbauungen
müssen als Gesamtheit gebaut werden und werden mittels einer
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Baubewilligung genehmigt. Ziel ist die Förderung von grossflächigeren, gesamtheitlicher entworfenen Quartieren.
Bauzone
Landwirtschaft
Waldareal
Gebiet deren Nutzung nicht
bestimmt ist oder erst später
zugelassen wird
Schutzzone
Planungszone

Abb. 6.6: Palette der Zonentypen gemäss RPG

6.5.6

Wirkung und Zusatzbestimmungen

Art. 21 RPG bestimmt: «Nutzungspläne sind für jedermann verbindlich». Dies gilt jedoch nur nach Massgabe der betroffenen
Interessen.
Gemäss Art. 22 RPG dienen Nutzungspläne insbesondere als
Grundlage für die Erteilung von Baubewilligungen. In dieser
Sache sind die Gemeinden der meisten Kantone innnerhalb der
Bauzonen weitgehend autonom. In gewissen Kantonen obliegt
diese Verantwortung den Regierungsstatthaltern, in Genf und BaselStadt dem Kanton. Für gewisse Fragen (Sonderbewilligungen)
und für Ausnahmen stehen die Gemeinden unter Aufsicht des
Kantons. Ausserhalb der Bauzonen (Landwirtschaft, Wald) wird
der Entscheidungsspielraum bezüglich Baubewilligungen durch
das RPG stark eingeschränkt. Das Spektrum der ausserhalb der
Bauzonen für nicht-landwirtschaftliche Zwecke ausnahmsweise
möglichen Bauten wird durch Art. 24 RPG umschrieben. Nach Art.
25 RPG müssen solche Massnahmen durch den Kanton bewilligt
oder genehmigt werden, wobei dieser unter Oberaufsicht des
Bundes steht.
Das RPG schreibt vor, dass Nutzungspläne durch eine kantonale
Behörde genehmigt werden müssen und erst dadurch rechtsverbindlich werden. Erwähntes Ziel der kantonalen Genehmigung
ist die Kontrolle der Übereinstimmung mit dem vom Bundesrat
genehmigten kantonalen Richtplan.
Das RPG eröffnet die Möglichkeit, in gewissen Räumen
«Planungszonen» festzulegen35 (Maximaldauer: 5 Jahre; durch
kantonales Recht verlängerbar). Mit Planungszonen kann verhindert werden, dass in einem Gebiet, für welches eine öffentliche Planung in Vorbereitung ist, diese gemeinnützige Tätigkeit
durch Interventionen Dritter erschwert wird (beispielsweise durch
ein Baugesuch, das rechtskonform ist, aber der Planung widerspricht).

33

Sog. «plan localisés de quartier»
oder «PLQ»
34 Manchmal nur das eine; manchmal
auch ein anderer Vorteil
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Art. 47 RPV schreibt vor, dass ein dem Kanton zur Genehmigung
unterbreiteter Nutzungsplan von einem «Erläuterungsbericht»
begleitet sein muss. Dieser Bericht hat darüber Auskunft zu
geben,
A.

wie der Nutzungsplan folgende Aspekte berücksichtigt:
die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und
3 RPG),
die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 RPG),
die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13
RPG),
den (kantonalen) Richtplan (Art. 8 RPG),
die Anforderungen des übrigen Bundesrechtes, insbesondere der Umweltgesetzgebung.

B.

welche Nutzungsreserven im weitgehend überbauten Gebiet
bestehen und wie diese haushälterisch genutzt werden sollen.

Die Anwendung dieser Erläuterungspflicht wird von den Kantonen
unterschiedlich gehandhabt. Bei korrekter Durchführung kann
diese als ein Mittel der Konfliktentschärfung zwischen öffent– lichen Instanzen und Verwaltungen betrachtet werden. Der Erläuterungsbericht begleitet den Nutzungsplan
während des Genehmigungsverfahrens und wird ent– sprechend den Ereignissen nachgeführt. Genehmigte
Gemeinderichtpläne oder lokale Richtpläne können bei der
– Revision des Gemeindenutzungsplanes oder in Bezug auf
Teilnutzungsplänen zur Folge haben, dass die Erstellung
– eines Erläuterungsberichtes auf ein Minimum beschränkt
wer- den kann.
–

6.6 Genehmigungsverfahren von Nutzungsplänen und
Richtplänen
Die Planerarbeitung stellt in der Praxis das hauptsächliche
Tätigkeitsfeld der Raumplaner dar. Der Ablauf dieser Phase
ist gesetzlich nicht geregelt, mit Ausnahme der Vorschrift der
Informations- und Mitwirkungspflicht von Art .4 RPG. Aus dieser
Freiheit ergab sich für die Planer die Notwendigkeit Kompetenzen
im Bereich des «Prozessdesigns» zu entwickeln. Die Qualität dieses Designs kann entscheidend sein für den Erfolg einer Planung.
Näheres dazu wird in Kapitel 7 ausgeführt.

35 auf Französisch «zone reserveé».

Im Gegensatz zur Planerarbeitungsphase ist der Ablauf der
Plangenehmigungsphase weitgehend geregelt. Die dabei anwendbaren Verfahren sind in der Schweiz von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Dazu ein paar Beispiele:
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Die meisten Verfahren sind zweistufig, d.h. dass eine kommunale
und eine kantonale Genehmigung nötig ist, wobei auf kommunaler
Ebene die Exekutivbehörde und die Legislativbehörde beschlussberechtigt sind und auf kantonaler Ebene der Regierungsrat oder
das Baudepartement.
In mehreren Kantonen unterstehen Gemeindenutzungspläne einer
Volksabstimmung.
Im Kanton Freiburg werden Nutzungspläne und Richtpläne nur
durch Exekutivbehörden genehmigt.
Kantonale Nutzungspläne und die Nutzungspläne der Kantone
Genf und Basel, die das ganze Kantonsgebiet umfassen, werden
über einstufige Verfahren bewilligt.
Kantonalen Richtplänen werden durch die kantonalen Behörden
– und durch den Bundesrat genehmigt. Das Verfahren ist auch
hier zweistufig.
Der Unterschied zwischen dem Genehmigungsverfahren von
Richtplänen und Nutzungsplänen beruht auf ihrer unterschiedlichen Verbindlichkeit. Da Richtpläne nur behördenverbindlich
– sind, kann gegen sie nicht auf dem Rechtsweg vorgegangen werden. Gerichte können sich hingegen bei Entscheiden
über Rekurse gegen die Änderung von Nutzungsplänen auf
– Richtpläne berufen.
Im Folgenden wird zuerst das komplexere Verfahren des
– Nutzungsplanes dargestellt und danach kurz die Unterschiede
zum Verfahren des Richtplanes kommentiert.
6.6.1 Genehmigungsverfahren eines kommunalen
– Nutzungsplanes
Abb. 6.7 zeigt den detaillierten Ablauf des
Genehmigungsverfahrens eines Nutzungsplanes36 . Dazu folgende Kommentare:
Das eigentliche Genehmigungsverfahren beginnt mit dem Beschluss
der Gemeindeexekutive. Wegen des rollenden Charakters der
Planerarbeitung geht dieser Beschluss meist im Ablauf der
Ereignisse unter, was vermieden werden sollte.
Im Verlauf der verwaltungsinternen Vernehmlassung beim Kanton
wird der Plan auf seine Zweck- und Rechtmässigkeit37 hin überprüft. Hier findet im Sinne des RPG die Abstimmung zwischen
Gemeinde und Kanton und innerhalb der kantonalen Verwaltung
zwischen den Verantwortlichen verschiedener Sachgebiete statt.
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Die öffentliche Auflage eines Nutzungsplanes dauert 30 Tage.
Bürger und in ihren Interessen betroffene Grundeigentümer können Bemerkungen und Einsprachen machen.
In gewissen Kantonen (z.B. Kanton Bern) ist bei den Nutzungsplänen
der öffentlichen Auflage eine Mitwirkungsauflage vorgeschaltet.
Hier kann jedermann mitreden. Bei der Publikation der Pläne bleiben dann die Einsprachemöglichkeiten auf engere Interessen
– beschränkt38.
Die Vorlage, mit dem die Gemeindeexekutive den Nutzungsplan
der Gemeindelegislative zur Genehmigung vorlegt, enthält
Vorschläge zur Beantwortung der Einsprachen, zu denen die
Planerarbeitung

Beschluss Gemeindeexekutive

Verwaltungsinterne Vernehmlassung
beim Kanton

öffentliche Auflage
Bemerkungen, Einsprachen

Genehmigung durch die Gemeindelegislative
Beantwortung der Einsprachen
Unterschriftensammeln

Frist für fakultatives Referendum

Volksabstimmung

Rekurse
Entscheid des Kant.
Baudepartements

Rechtswirkung

Genehmigung durch das
Kant. Baudepartement

Rekurse
Entscheid des Kant.
Verwaltungsgerichts

Rekurse
Entscheid
Bundesgericht

Inkrafttreten

36 Als Beispiel wird das waadtländische
Genehmigungsverfahren dargestellt.

Abb. 6.7: Genehmigungsverfahren eines Nutzungsplanes
gemäss Raumplanungsgesetz des Kantons Waadt
(grau hinterlegt: Rekursmöglichkeit, die im Frühjahr 2003 vom
Grossen Rat aufgehoben wurde.)
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– Gemeindelegislative zusammen mit dem Plan Stellung nehmen
muss.

–

Das fakultative Referendum kann nur ergriffen werden, wenn
der Plan von der Gemeindelegislative genehmigt worden ist39.
Diese kann auch spontan beschliessen, einen Nutzungsplan
dem Volk zur Genehmigung zu unterbreiten.
Gegen einen auf Gemeideebene genehmigten Nutzungsplan
können die in ihren Interessen offensichtlich betroffenen
Grundeigentümer und Nutzer sowie speziell legitimierte ideelle
Interessenverbände beim kantonalen Baudepartement einen
Rekurs einlegen40.

Die Entscheide des kantonalen Baudepartementes zu den
eingelegten Rekursen fallen zeitlich mit der Genehmigung des
Nutzungsplanes durch dasselbe Departement zusammen. Mit
– diesem Entscheid entfaltet der Plan seine volle Rechtswirkung.

–

Gegen die kantonale Genehmigung kann vor dem kantonalen
Verwaltungsgericht und schliesslich vor dem Bundesgericht ein
Rekurs eingelegt werden41. Nach Erledigung aller Rechtsverfahren tritt der Plan endgültig in Kraft.

Die Erarbeitung eines Planes erfordert Zeit. Das
Genehmigungsverfahren dauert mindestens ein Jahr, oft noch
länger, und die Termine sind mit grossen Unsicherheiten behaftet (wieviele Einsprachen, wieviele Rekurse, wieviel Zeit für die
– Bereinigung der Pläne, für die Kontakte mit den Urhebern der
Einsprachen, für die Erledigung der Rekurse usw.). Um Zeit
zu gewinnen, werden seit einigen Jahren in vielen Kantonen
gesetzliche Fristen gekürzt oder eingeführt.
–

6.6.2 Genehmigungsverfahren eines kommunalen Richtplanes
Abb. 6.8 zeigt den detaillierten Ablauf des Genehmigungsverfahrens. Daraus sind folgende Unterschiede zum
Genehmigungsverfahren eines Nutzungsplanes ersichtlich:

–

Man spricht nicht von einer öffentlicher Auflage sondern von
einer Mitwirkungsauflage42. Es können nur Bemerkungen und
keine Einsprachen gemacht werden.
Es gibt keine Rekursmöglichkeit.

Der Plan tritt nach Genehmigung der kantonalen Behörden in
Kraft. Im Kanton Waadt werden kommunale Richtpläne durch den
Regierungsrat genehmigt.

6.7

Beziehungen

zwischen

Richtplanung

und

37 Bei der Zweckmässigkeit geht es
um die raumplanerische Qualität, bei
der Rechtmässigkeit um Vereinbarkeit
mit den bestehenden, Gesetzen und
Verordnungen. In gewissen Kantonen
werden beide geprüft, in anderen nur
die Rechtmässigkeit. Da die Gesetze
auch inhaltliche Zielsetzungen enthalten,
fällt die Überprüfung des Vorschläge im
zweiten Fall nicht viel anders aus als im
ersten.
38 Benachbarte Grundeigentümer,
Anwohner, nationale Vereine mit ideellen Zielen von öffentlichem Interessen
(Naturschutz, Heimatschutz)
39 d.h. z.B. im Kanton Freiburg nicht,
weil der Nutzungsplan dort durch die
Gemeindeexekutive genehmigt wird.
40 Im Kanton Waadt ist diese
Rekursmöglichkeit in diesem Frühjahr
(2003) vom Grossen Rat aufgehoben
worden.
41 Das Departement kann beschliessen, dass ein Plan nach der kantonalen
Genehmigung in Kraft tritt, ausser für die
vor Gericht beanstandeten Elemente.
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Nutzungsplanung
6.7.1 Zur Frage der Grenzen der Abstimmung im schweizerischen Kontext
Das Instrument des schweizerischen Nutzungsplanes liegt an der
Grenze zwischen Raumplanung und Kodifizierung von Bodenrecht
– und Markt. Nur ein Teil der raumplanerischen Inhalte wird
erfasst. Alles dreht sich um das Baurecht. Inhaltsspektrum und
Formulierungsmöglichkeiten sind durch Rechtssprechung und
die Gefahr der Auslösung von Rechtskonflikten eingeengt.
–
Nur im Richtplan können Raumplanungsinhalte voll entwickelt
– werden. Da Richtpläne behördenverbindlich sind43, sollten
die Behörden ihre Nutzungspläne auf die Richtpläne abstimmen. Dadurch erhalten sie indirekt auch eine umfassende
Planerarbeitung

Beschluss Gemeindeexekutive

Verwaltungsinterne Vernehmlassung
beim Kanton

Mitwirkungsauflage
Bemerkungen

Genehmigung durch die Gemeindelegislative
Beantwortung der Bemerkungen

Unterschriftensammeln

Frist für fakultatives Referendum

Volksabstimmung

Rechtswirkung

Genehmigung durch
den Regierungsrat

Abb. 6.8: Genehmigungsverfahren eines kommunalen
Richtplanes gemäss Raumplanungsgesetz des Kanton Waadts.
Rechtswirkung. In der Praxis ist diese Konvergenz nicht immer
leicht zu bewerkstelligen44.

42 Auf französische «consultation» im
Unterschied zur «enquête publique», die
für Nutzungspläne durchgeführt wird.

Richtpläne sollen nach Willen der Gesetzgeber generell formuliert werden. Ihre Machbarkeit wird daher oft nicht seriös
überprüft-; die Konvergenz zwischen Richtplan und Nutzungsplan
wird nur teilweise bewerkstelligt. Wenn dann zur Umsetzung des
Richtplanes geschritten wird, gibt es oft nur noch zwei Auswege:
Entweder muss auf einen grossen Anteil der erarbeiteten
Planungsinhalte verzichtet werden, was den Sinn und die Funktion
des Richtplanes in Frage stellt;
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oder es müssen Teilnutzungspläne erstellt werden mit zusätzlichen
langen Fristen und entsprechenden politischen und rechtlichen
Unsicherheiten.
Dieser Sachverhalt ist unbefriedigend. Er hat verschiedene Kantone
zur Entwicklung von originellen Lösungen veranlasst.

6.7.2

Der lokale Richtplan im Kanton Waadt und in Genf

Als Beispiel einer solchen Neuerung sei nachfolgend die Änderung
des waadtländischen Planungsgesetzes von 1998 etwas näher
dargestellt.
Das waadtländer Raumplanungsgesetz schreibt seither vor, dass
für planerisch schwierige oder strategisch wichtige Gebiete
–
sogenannte «lokale Richtpläne»45 erstellt werden. Die Perimeter
von solchen Plänen sind kleiner als das Gemeindegebiet können aber auch interkommunalen Charakter haben. Lokale
Richtpläne sollen für ihren Perimeter die raumplanerischen
–
Zielsetzungen, Grundsätze und Massnahmen festlegen und sie
sollen mit einem kurzfristig anpassbaren Massnahmenprogramm
ergänzt werden. Das Gesetz fordert ausdrücklich, dass die
Grundstückverhältnisse berücksichtigt werden sollen und dass
die Machbarkeit der Vorschläge ausgewiesen wird.
Mit diesem neuen Instrument sollen die zwei folgenden, für die
Projektierung von Bauvorhaben wichtige Fragen geklärt und
öffentlich dargestellt werden:
Welches
sind
die
Gemeindebehörden?

planerischen

Vorgaben

der

Welches sind die gestalterischen Freiräume?
Ausgehend von einem solchen lokalen Richtplan wird es möglich,
den Gemeindenutzungsplan in entscheidender Weise zu verbessern, indem er einerseits planerisch präzisiert und andererseits mit
expliziten Gestaltungsfreiräumen versehen werden kann.
Zudem sieht das abgeänderte waadtländische Planungsgesetz
die Möglichkeit vor, innerhalb des Perimeters eines genehmigten lokalen Richtplanes «gemeinderätliche Gestaltungspläne»46
zu erstellen. Diese werden nicht, wie die heute üblichen
Teilnutzungspläne gemäss Nutzungsplanverfahren, sondern
gemäss Baubewilligungsverfahren genehmigt47. Sie sollen
nur für Teilgebiete benutzt werden, an die besonders hohe
gestalterische Ansprüche gestellt werden oder die umsetzungsmässig besonders schwierige Probleme stellen (Bsp:
Grundstückverhältnisse in überbauten Umstrukturierungsgebiet
en). Wenn für Teile dieser Gestaltungspläne sämtliche Elemente
– eines Baugesuches vorgelegt werden, kommt die Genehmigung
des Gestaltungsplan für diese Teile einer Baubewilligung gleich.
Eine solche Verfahrensabkürzung ist zulässig, insofern als der
– Gestaltungsplan die Vorschläge des lokalen Richtplans sowie
die Grundinhalte des Nutzungsplanes befolgt48.

43 Wenn nicht rechtlich, so doch auf
Grund der Implikation der Behörden in
den Erarbeitungsprozess
44 Im Anhang 1 wird in einem Fallbeispiel
(Cheseaux-sur-Lausanne) ein Ausschnitt
eines Gemeinderichtplanes und des
zugehörigen Gemeindenutzungsplanes
vorgestellt und kommentiert
45 «plans directeurs localisés»
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Genehmigte gute lokale Richtpläne ermöglichen es, qualitativ
bessere Nutzungspläne zu erstellen. Die Kombination beider
Instrumente ermöglicht es,
eine grössere Anzahl von Bauprojekten mit hohen
Qualitätsanforderungen aufgrund des Gemeindenutzungs-planes
zu bewilligen,
die planerische Regeldichte lokal der Komplexität der
Fragestellungen und der Kompetenz der entwurfsverantwortlichen
Akteure anzupassen (normalerweise nur Gemeindenutzungsplan,
in gewissen Fällen erhöhte Gestaltungsfreiheit, in besonders
anspruchsvollen Lagen gemeinderätliche Gestaltungspläne) oder
mit anderen Worten: jedes Planungswerkzeug dann zur Anwendung
zu bringen, wenn seine Effizienz potentiell am grössten ist.
Da lokale Richtpläne sich auf planerische Vorgaben beschränken,
ist ihre Formulierung meist relativ abstrakt und summarisch. Um
ihre Machbarkeit zu belegen und um sicherzustellen, dass sie von
Nichtplanern nachvollzogen werden können, ist es angebracht,
dem eigentlichen Richtplan sogenannte «Anschauungspläne»49
beizulegen. Durch das Veranschaulichen von mehreren, inhaltlich und gestalterisch unterschiedlichen, aber richtplankonformen
Gestaltungsvarianten können die durch den Richtplan vorgesehenen gestalterischen Freiräume explizit dargestellt werden50.
–
6.7.3 Kurzer Ausblick auf ein ausländisches Beispiel
–

46 «plans de quartiers de compétence
municipale» (PQCM)
47 Dieses Verfahren ist einstufig und
einfacher. Diese Vereinfachung ist
möglich, weil dieser Plan rechtlich keinen Nutzungsplan darstellt, denn sie
beschränken sich auf organisatorische Präzisierungen und fechten die
Grundinhalte der Nutzungsordnung nicht
an (siehe Kapitel 6.5.2 A)
48 D.h. gemäss Kapitel 6.5.2 A die
zulässige Nutzung, das Nutzungsmass
und die Lärmempfindlichkeitsstufe.
49 «plans d’illustration»
50 Solche Anschauungspläne werden im
Anhang für «Cheseaux-sur-Lausanne»
und für ein Teilgebiet des westlichen
Morges vorgestellt.

Der folgende Kurzbeschrieb soll vor Augen führen, dass die
dargestellten Beziehungen zwischen der Richtplanung und der
Nutzungsplanung nichts Zwangsläufiges haben sondern nur für
die Schweiz zutreffen. Im benachbarten Deutschland sind die
raumplanerischen Fragestellungen ähnlich, das Instrumentarium
ist hingegen anders aufgezogen:

Die Gemeindebehörden sind verpflichtet, ihre territorialen Entwicklungsvorstellungen in einem sogenannten
«Flächennutzungsplan» darzustellen. Dieser hat trotz seines
Namens nicht die Tragweite eines schweizerischen Nutzungsplanes
sondern diejenige eines schweizerischen Richtplanes. Er ist
behördenverbindlich und wird der sog.«vorbereiteten Planung»
zugeordnet.
In homogen überbauten Gebieten wird nach Bundesbaugesetz
(BBG) auf Grund eines einzigen Paragraphen gebaut. Dieser
besagt in etwa, dass die neuen Bauten den bestehenden angeglichen werden sollen51.
Überall sonst werden «Bebauungspläne» erstellt, die in etwa den
schweizerischen Teilnutzungsplänen entsprechen und von Fall zu
Fall erarbeitet werden, wenn ein Entwicklungsgebiet baureif werden soll und wenigstens für einen Teil davon ein Bauvorhaben vor-
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liegt. Der Bebauungsplan muss aus dem «Flächenutzungsplan»
entwickelt werden. Er ist der «verbindlichen Planung» zugerechnet. Seine Ausformulierung ist im Bundesbaugesetz kodifiziert.
Die Landwirtschaftszone ist raumplanerisch nicht geschützt.
Es gibt kein Instrument der umfassenden Raumplanungspolitik
auf Gemeindeebene und keinen eigentümerverbindlichen
Nutzungsplan auf Gemeindeebene.
–

6.8 Konzepte und Sachpläne des Bundes
Beim Bund sind nicht die Richt- und Nutzungspläne sondern
die sogenannten «Konzepte» und «Sachpläne» die zentralen
Instrumente zur Erfüllung der Planungspflicht nach RPG52.
–

6.8.1 Gegenstand
– Konzepte und Sachpläne haben raumwirksame Aufgaben des
Bundes in einem bestimmten Sachbereich zum Gegenstand.
Eine scharfe Abgrenzung zwischen Konzepten und Sachplänen
ist weder möglich noch nötig.

6.8.2 Kompetenz und Wirkung
–

Die Kompetenz für eine raumwirksame Bundesaufgabe
muss sich aus Verfassung und Spezialgesetz ergeben. Art.
13 RPG, der diese Instrumente einführt, überträgt dem Bund
keine neuen Zuständigkeiten. Konzepte und Sachpläne binden
die Bundesbehörden im Bereich des Ermessens. Die Kantone
berücksichtigen die Konzepte und Sachpläne innerhalb ihrer
Richtplanung.

6.8.3

Durchführung und Verfahren

Federführend für Sachpläne und Konzepte ist nicht das
Bundesamt für Raumplanung, sondern die von der Sache betroffene Bundesstelle. Es besteht die Pflicht zur Koordination mit den
Kantonen sowie zur Information und Mitwirkung der Bevölkerung.
Das Bundesamt für Raumplanung prüft die Konzepte und
Sachpläne vor ihrer Genehmigung durch den Bundesrat.

6.8.4

Kommentar

Sachplanungen müssen vom Bund und den Kantonen berücksichtigt

51 Art.34 BBG regelt die Bauweise innerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile ausgehend von dem Prinzip:
Man baue weiter so wie schon gebaut
worden ist.
52 Im Raumplanungsgesetz des Kantons
Bern ist ebenfalls das Instrument des
Sachplans vorgesehen.
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werden. Sie dienen vor allem dazu, die raumwirksamen Tätigkeiten
der verschiedenen Ämter der Bundesverwaltung in Einklang zu bringen und politisch zu legitimieren (Bundesratsbeschluss). Während
Jahren haben die Bundesämter gegen Sachplanungen Widerstand
geleistet (aus Gründen der Wahrung ihrer Handlungsfreiheit). In
den 1990er Jahren hat sich das Blatt gewendet: Sachplanungen
legitimieren Ämteraktivitäten politisch (Bundesratsbeschluss) z.B.
gegenüber Spar-Programmen.
Form und Inhalte der Sachplanungen sind offen. Nachteilig ist ihr
sektorieller Charakter.

6.9
Zukunftstauglichkeit des bestehenden Instrumentariums der schweizerischen Raumplanung
Die Ausführungen von Kapitel 6 hinterlassen den Eindruck, dass
Raumplanung durch Gesetzesbestimmungen relativ eng eingegrenzt ist. Der Präzisierungsgrad ist jedoch nur dort gross, wo es
um das Nutzungsrecht der Grundeigentümer geht53.
Die Anpassbarkeit der verschiedenen Instrumente ist sehr unterschiedlich:
Der «Nutzungsplan» hat eine eindeutige Zweckbestimmung:
Er legt das örtliche Nutzungsrecht der Grundeigentümer unter
Berücksichtigung des öffentlichen Interesses fest.
Diese Fragestellung wird weiter bestehen, solange das
Grundeigentum geschützt ist. Seine Bedeutung für die Entwicklung
der territorialen Organisation hingegen ist heute weniger gross als
noch vor 20 Jahren.
Die Zweckbestimmung des «Sachplanes» ist auch klar: Er legt diejenigen sektoriellen Elemente der raumrelevanten Bundespolitik
in öffentlich einsehbaren Dokumenten fest, die einer territorialen Lokalisierung bedürfen. Dabei ist der Handlungs- und
Interpretationsspielraum des Bundesrats gross. Die Notwendigkeit
solcher Pläne wird weiter bestehen, solange in der sektoriellen
Bundespolitik ein «Lokalisierungsbedarf» besteht. Da dieser nur
in wenigen Fällen von grosser Wichtigkeit ist, kommt diesem
Planungsinstrument wohl nie eine zentrale Bedeutung zu.

53 Nicht nur aufgrund der Gesetzgebung,
sondern
auch
Rechtssprechung

aufgrund

der

Damit ist die Frage der Berücksichtigung der räumlichen
Auswirkungen der Bundespolitik jedoch nicht erledigt. Sie sind in
vielen Bereichen äusserst gross, werden aber nur in denjenigen
Fachgebieten gebührend beachtet, die einen offensichtlichen Bezug
zur territorialen Organisation haben (Infrastruktur, Waldwirtschaft,
Umweltschutz). Dabei wird der raumplanerische Gesichtspunkt
jedoch meist zu Gunsten von handgreiflicheren Sachinteressen
marginalisiert. Aus der Darstellung der Planungsmittel geht hervor, dass die Raumplanung hier instrumentell nicht viel zu bieten
– hat. Dasselbe gilt noch in vermehrtem Masse für diejenigen Handlungsbereiche des Bundes, deren Raumwirksamkeit
indirekt ist. Als Beispiel sei die Gesundheitspolitik genannt,
die auf natonaler und auf kantonaler Ebene eine anhal-

6. Rechtliche Verankerung und rechtlich festgelegte Mittel der Raumplanung

tende Umstrukturierung durchmacht, und die bedeutsame
Auswirkungen auf die territoriale Organisation hat. In diesem
Prozess wird die raumplanerische Fragestellung bis heute kurzerhand übergangen. Wenn Raumplaner hier handeln wollen,
so müssen sie Vieles von Grund auf neu überdenken. Diese
– Fragestellung wird in Kapitel 9 wieder aufgenommen.
Das Instrument des «Richtplanes» ist sowohl in Bezug auf seine
Zweckbestimmung als auch in Bezug auf die möglichen Inhalte
und die Ausformulierung nur wenig vorbelastet. Hier besteht
im Bereich der Handlungsmittel der Raumplanung das grösste
Erneuerungspotential. Dessen Ausnutzung erfordert indessen
auch hier, dass Vieles von Grund auf neu überdacht wird.
Nach dem 2. Weltkrieg bestand lange Zeit kein Zweifel darüber, dass die Aufgabe der Raumplanung darin besteht, die
räumliche Zukunft durch Richtpläne und Leitbilder abzustecken und davon Nutzungspläne abzuleiten. Oft beschränkte sich
ihre Leistung allein auf die Ausarbeitung oder Umarbeitung von
Nutzungsplänen.
Am Anfang des 21. Jahrhunderts besteht die Aufgabe immer
noch darin, die räumliche Zukunft vorzubereiten. Der Glaube an
die Planbarkeit dieser Zukunft ist jedoch erschüttert. Umsomehr
benötigen die Behörden die Hilfe von Fachleuten bei der
Ausarbeitung ihrer Raumentwicklungsstrategie. Diese muss sämtliche der in Kapitel 4 umschriebenen Dimensionen der territorialen
Organisation berücksichtigen und gleichzeitig von Anfang an die
Facette des räumlichen Rollenspiels in die Betrachtung einbeziehen. Sie hängt von der Initiativekraft und Aktionsbereitschaft der
Behörden ab und erfordert eine realistische Einschätzung ihrer
Handlungsressourcen.
Das Instrument des Richtplanes kann hier gute Dienste leisten, aber nur, wenn es mit grösster Offenheit und nicht als
Vorphase der Nutzungsplanung gehandhabt wird. Zudem muss
– es in direktem Zusammenhang mit einem nachführbaren
Aktionsprogramm konzipiert werden. Das Schwergewicht muss
von der Planerarbeitung auf die Ausarbeitung und Umsetzung
von konkreten Projekten verlagert werden, wobei die Palette
von Bauvorhaben über das Marketing bis zur Ereignisgestaltung
gehen sollte. Die übliche Fokussierung auf den Plangenehm
igungsentscheid ist überholt. Entscheidend ist, was danach
geschieht. Die Zusammenarbeit mit anderen raumwirksam tätigen
Handlungsträgern wird bestimmend.
Die Frage des Prozessdesigns gewinnt an Bedeutung. Raumplaner
verfügen in diesem Gebiet, auf Grund der in den letzten 50 Jahren
gesammelten Erfahrungen,
über besondere Kompetenzen.
Sie sind daher methodologisch gut gewappnet, um den neuen
Anforderungen gerecht zu werden. Dazu muss es ihnen jedoch
gelingen, die Erwartungen, die an ihre berufliche Leistung gestellt
werden, von der Vorstellung zu lösen, dass sie nur für die
Ausarbeitung von Richt-, Nutzungs- und Sachplänen da sind.
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Um den politischen Entscheid über die Zukunft eines konkreten
Teilstücks der territorialen Organisation herbeizuführen, muss der
Raumplaner in das Spiel der betroffenen pro-aktiven und re-aktiven Handlungsträger gestalterisch eingreifen. Seine Leistung wird
dabei positiv eingeschätzt, wenn der Planungsvorschlag, der im
Prozess ensteht, keine legitimen Interessen vernachlässigt und
die positiven Einsichten des Meinungsaustauschs in die Lösungen
integriert.
Es ist daher nicht erstaunlich, dass die Gestaltung der Prozesse,
die zu solchen Entscheiden führen, in der Raumplanung eine grosse Rolle spielen. Die Erfahrung und das Wissen, das hier in den
letzten 50 Jahren gewonnen wurde, gehört zum Wertvollsten und
Beständigsten, was unser Fachgebiet anzubieten hat. Ich schlage
dafür die Bezeichnung «Prozessdesign» vor.
Ein erster Teil der kommenden Ausführungen ist der Erläuterung
dieses Begriffs gewidmet.
Danach wird das Gewicht auf drei zentrale Aspekte gelegt:
die Strukturierung des Erarbeitungsprozesses,
die instrumentelle Strukturierung der Produkte– Erarbeitungsprozesses,
– die Organisation des Rollenspiels in der Raumplanung

des

– Abschliessend wird die Zukunftstauglichkeit der bestehenden
Kompetenzen diskutiert.

7.1 Zum Begriff
Der Begriff «Prozessdesign» hat sich noch nicht durchgesetzt. Er
soll daher als Erstes kurz umschrieben werden.
In den vorstehenden Kapiteln wurde gezeigt, dass Raumplanungen
stets aus zwei Phasen bestehen: Zuerst geht es um das Erarbeiten,
dann um das Beschlüsse Fassen. Die erste Phase ist immer offen,
die zweite hingegen ist meist strengen Verfahrensregeln unterworfen. RaumplanerInnen müssen sich bei jeder Aufgabe von
Anbeginn an mit der Gestaltung der Abläufe während der ersten
Phase und ihrem Übergang in die zweite Phase befassen.
Erarbeitung

Sie müssen daher bei der Bearbeitung einer Aufgabe von Anfang
an klare Vorstellungen haben über den Weg, der zum Ziel führt
aber auch über die Akteure, die dabei mobilisiert werden oder
werden könnten, sowie über den Stellenwert der Vorschläge,
die den Entscheidungsinstanzen unterbreitet werden. Nach
jedem Zwischenresultat müssen sie zudem zusammen mit ihrem
Auftraggeber das tatsächliche mit dem geplanten Geschehen vergleichen und den Prozess an die neue Lage anpassen.

Beschlussfassung
Gestrichelt das Tummelfeld des
Prozessdesigns

156

Raumplanung im Zeitalter der Zwischenstadt

Die Erfahrung hat indessen gezeigt, dass Bestandesaufnahme
und Entwurf sich gegenseitig organisch bedingen und dass dem
Beschluss ein Prozess der Entscheidungsfindung vorangeht, der
teilweise einen politischen Charakter hat und schon während der
Erarbeitung der Vorschläge einsetzen kann. Daraus ergab sich
die heute allgemein anerkannte Erkenntnis, dass raumplanerische
Abläufe notwendigerweise einen iterativen Charakter haben.
Dies bedeutet nichts anderes, als dass man sich in der Raumplanung
dem Ziel in mehreren Anläufen annähern und bei der Bearbeitung
mancher Fragen mehrmals ansetzen muss, um den Bezug
– zwischen Fragestellung, Bestandesaufnahme, Voraussage,
Lösungsmöglichkeiten, Evaluationen und Akzeptanz allmählich
in den Griff zu bekommen.

–

Aus dieser grundsätzlichen Einsicht ergeben sich alle für das
Design der raumplanerischen Erarbeitungsprozesse wichtigen
Konstruktionsregeln:
Der Einsteig ist nur in den wenigsten Fällen vorgezeichnet. Er
muss von Fall zu Fall «massgeschneidert» werden. Die Wahl
des Einstiegs kann einschneidende Auswirkungen auf den
Ablauf und den Ausgang des Vorhabens haben.

Lösungssuche

Problemverständnis

Um die Frage des bestmöglichen Einstiegs zu erörtern, ist es
– sinnvoll, in einer Vorphase des Auftrags eine mehr oder weniger ausführliche Anamnese1 durchzuführen. Diese besteht im
Allgemeinen darin, dass der Auftraggeber und die im Vorfeld
der Planung zugänglichen Akteure über die Vorgeschichte und
die Umstände der Auftraggebung ausgefragt werden2. Diese
Vorarbeit ist nicht mit einer Bestandesaufnahme zu verwechseln, denn ihr Ziel besteht im besseren Verständnis darüber,
um was es bei dem Auftrag tiefgründig geht und in welchem
sozio-politischen und zeitlichen Umfeld der Prozess ausgelöst
– werden soll.

Zwei komplementäre Prozesse

Davon ausgehend gilt es, dem Auftraggeber einen
Einstiegsvorschlag vorzulegen. Dieser kann qualitativ sehr verschiedenartig sein:
Unter gewissen Umständen ist es angebracht, mit einer zielstrebig orientierten Bestandesaufnahme oder Umfrage anzufangen3, danach die gesammelten Informationen zu analysieren
und das Resultat sodann als Grundlage für die Suche und
Bewertung von Lösungsvorschlägen zu verwenden.
Unter anderen Umständen ist es primär wichtig, als Einstieg in den
Prozess bereits vorhandene Informationen zu analysieren und zu
bewerten.
Oft ist es sinnvoll, direkt mit Lösungsvorschlägen oder Szenarien
in den Prozess einzusteigen, um den weiteren Verlauf des
Vorgehens dann auf Grund der bei den betroffenen Akteuren ausgelösten Reaktionen festzulegen.

7. Prozessdesign

D i e – Wahl des Einstiegs hängt vom Problemverständnis und
v o n – der persönlichen Veranlagung des Planers ab. Um die
– Auswirkungen dieser Wahl beurteilen zu können, ist es
n o t - – wendig, über den Einstieg hinaus einen Vorschlag der
w e i - tergehenden zeitlichen und thematischen Strukturierung
des Prozesses und der organisatorischen Strukturierung des
Rollenspiels auszuarbeiten4.
Diese Initialvorschläge haben die Tragweite von Arbeitshypothesen.
Sie müssen daher anpassbar gestaltet werden. Es muss von
Anfang an darauf geachtet werden, dass der vorgesehene Verlauf
nicht andere Alternativverläufe oder -lösungen verbaut, die sich
in einer späteren Phase als günstiger herausstellen könnten. Der
Prozessentwurf hat als solcher einen strategischen Charakter.
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Informationen

Analyse
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Entwurf

– Dabei lohnt es sich, immer das Bild der Gotthardpost des
Malers Rudolf Koller6 vor Augen zu halten. Planungsprozesse
verkörpern zwar den Willen der öffentlichen Hand, sind aber
nicht leicht im Griff zu behalten. Um sich gegen Entgleisung zu
wappnen, kann es sinnvoll sein:
–
in den Ablauf periodische Zwischenberichte einzubauen, die so
abgefasst sind, dass von den Leitungsinstanzen des Vorhabens
über den Stand der Dinge und die dadurch notwendig gewordenen Anpassungen befunden werden kann,
bei der Arbeit immer diszipliniert und klar zu bezeichnen,
ob es sich bei einer Tätigkeit um eine Bestandesaufnahme,
eine Voraussage, eine Analyse, eine Evaluation oder eine
Lösungssuche handelt. Die meisten Teilhaber eines
Planungsprozesses vermischen diese Kategorien. Es kann
für die Transparenz des Vorgehens und der Diskussion entscheidend sein, dass der für den Prozessdesign verantwortliche
Fachmann alle Tätigkeiten und Beiträge systematisch diesen
Kategorien zuordnet.
– Bei der Lösungssuche ist es wichtig, ständig den Bezug zu
den Zielsetzungen klarzulegen. Dabei kann es sinnvoll sein,
zusätzlich darüber Rechenschaft abzugeben,
ob eine Lösung auf Routinen aufbaut und in ihren Auswirkungen
daher bekannt ist oder ob sie neue Wege einschlägt und
– daher in ihren Auswirkungen unbekannt ist,
ob die gewählten Zielsetzungen konsensfähig oder konfliktgeladen sind.

Aktzeptanzsuche Entscheidungsfindung

Bei den Überlegungen zum Verlauf gilt es, sich vor rationalen, logischen Verläufen zu hüten, da die Wahrscheinlichkeit
ihrer Durchführung in raumplanerischen Belangen klein ist. Das
Modell der inkrementalen Prozesse5 wird den raumplanerischen
Verhältnissen in den meisten Fällen besser gerecht. Damit werden
Abläufe bezeichnet, die auf der schrittweisen Bereicherung und
Anpassung des ursprünglichen Ansatzes durch laufend ausgewählte und eingespeicherte Impulse aufbauen.

Evaluation

Genehmigung

1 Vom Griechischen «anamnêsis», Akt
des In Erinnerung Rufens; in der Medizin
gebräuchliche Praxis
2 Folgende Fragen können z.B. gestellt
werden: Welche Fragestellungen wurden
schon erörtert?- Welche davon sind noch
aktuell?- Wo steht die Lösungssuche?Wer war schon impliziert?- Welche
Interferenzen mit anderen Vorhaben
oder Fragestellungen sind identifizierbar?- Wie wird der Stand der Dinge von
bezeichnenden Akteuren bewertet?- Wo
lagen die Schwierigkeiten?- Wie steht es
mit der Konflikthaftigkeit?- Wo besteht
ein Klärungsbedarf?- Wer könnte damit
beauftragt werden?
3 Ein Hinweis auf die methodischen
Probleme, die sich dabei ergeben, wurde
in Kapitel 4.3 gemacht.
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B
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E
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AE

B = Bestandesaufnahme
AE = Analyse, Evaluation
E = Entwurf

Verschiedene Einstiege in die
Planerarbeitung

Zum Umgang mit dieser Fragestellung schlägt der amerikanische Planer Christensen als Arbeitshilfe die Verwendung eines
einfachen Vierfelderrasters vor7 (siehe Abb. 7.1). Damit kann
i n periodischen Bilanzierungen festgestellt werden, in welchem
Feld man sich befindet, wie die Lage sich in Bezug auf die letzte
Bilanzierung verändert hat und welche Schlussfolgerungen für den
weiteren Verlauf des Prozesses sich daraus ziehen lassen.
Da Raumplanung auf Antizipation beruht, können nur hypothetische
Auswirkungen dargestellt und bewertet werden. Um dem iterativen
Charakter des Prozesses gerecht zu werden, wäre es daher sinnvoll im Nachhinein zu kontrollieren, ob die gemachten Hypothesen
sich bewährt haben. Da die meisten Aufträge heute immer noch
mit einer Plangenehmigung enden, wird diese Kontrolle nur selten
durchgeführt. Wenn die Raumplanung sich in Richtung fortlaufender Prozesse entwickelt, wird es unerlässlich, bereits während der
Planungsphase an das «Controlling» zu denken. Dies bedeutet,
dass festgelegt werden muss, welche Daten zu welchem späteren
Zeitpunkt gesammelt werden müssen, um die Entsprechung zwischen Planung und Umsetzung kontrollieren und gegebenenfalls
Korrekturmassnahmen veranlassen zu können.
Eine wesentliche Frage betrifft schliesslich die Erarbeitung der
inhaltlichen Substanz: Wie kann bei anspruchsvolleren Aufgaben
der Entwurf inhaltlich angereichert und aus der Abhängigkeit von
der Kreativität eines alleinstehenden Auftragnehmers befreit werden? – Architekten und Ingenieure kennen als Anwort darauf die
seit Jahrhunderten erprobte Technik des Wettbewerbs. Diese hat
jedoch bei ihrer Anwendung auf raumplanerische Fragestellungen
zwei wesentliche Nachteile:
Ein Wettbewerb baut notwendigerweise auf einem Programm
auf, welches eine mehr oder weniger genaue Definition der
Fragestellung enthält. Dies steht im Widerspruch mit der in Kapitel
– 7.1 hervorgehobenen Besonderheit der Raumplanung, wonach
das Problemverständnis sich parallel zur Lösungssuche entwickelt und erst mit der endgültigen Lösungswahl seinen
Abschluss findet.
Hier bietet der Ideenwettbewerb einen gewissen Ausweg.
– Damit lässt sich jedoch das Problem nicht beseitigen, dass
bei Wahl dieser Technik für Raumplanungsfragen die Jury
mit der Wahl der Vorzugslösung notwendigerweise auch zum
Problemverständnis Stellung nimmt. Da letzteres meist auch
von der politischen Konstellation abhängt, übertritt die Jury
damit ihre Kompetenz.

Den Planungsprozess im Griff behalten
- Rudolf Koller: Gotthardpost (1873)
4 Näheres zu diesem zweiten Punkt
siehe Kapitel 7.4.
5 vom Lateinischen «incrementum»:
Zunahme, Vermehrung
6 Schweizer Landschafts- und Tiermaler
des 19. Jahrhunderts (1828 – 1905)

Die Wettbewerbstechnik erfordert die Unterbindung des
Austauschs zwischen den Konkurrenten, zwischen den
Konkurrenten und der Jury, sowie zwischen der Jury und
dem Auftraggeber, der oft einen politischen Charakter hat. Wie in
diesem Vorlesungsskript dargestellt, lebt Raumplanung dagegen
ihrem Wesen nach vom Austausch unter den Akteuren und vom
Austausch zwischen der technischen und der politischen Sphäre.
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–
Um hier eine Lösung zu finden, wurde in der Raumplanung
die alternative Technik der «Testplanung» entwickelt. Diese
– Technik geht vom mehrstufigen Wettbewerb aus, unterscheidet sich von diesem jedoch in fünf wesentlichen
Punkten-(siehe auch Abb. 7.2).
Anstelle der Jury wird eine Expertengruppe eingesetzt.
Die teilnehmenden Büros stehen ausdrücklich nicht in Konkurrenz
zueinander. Sie werden für ihre Leistung entschädigt und können,
im Gegensatz zum Wettbewerb, für den weiteren Verlauf des
Prozesses keine Ansprüche geltend machen.
Zielsetzungen
konsensfähig

konfliktgeladen

bekannt

(A)

(C)

unbekannt

(B)

(D)

Lösungen

Abb. 7.1: Vierfelderschema von Christensen

Das Gewicht wird auf den grösstmöglichen Austausch zwischen
den beteiligten Büros, der Expertengruppe und den Behörden
gelegt. Die teilnehmenden Büros stellen der Expertengruppe
ihre Zwischenresultate in Anwesenheit der anderen Büros vor,
und es wird frei darüber diskutiert. Nach jeder Vorstellung
von Zwischenresultaten wird von der Expertengruppe ein
Zwischenbericht mit Vorschlägen zum weiteren Vorgehen erstellt
und dem Auftragegeber (Behörden) zur Stellungnahme unterbreitet. Anschliessend wird er an die beteiligten Büros als Input zur
nächsten Arbeitsphase abgegeben. Wo nötig werden noch andere
Akteure informiert und befragt.
Das zu Beginn definierte Programm ist grundsätzlich von provisorischem Charakter. Es soll im Rahmen der Testplanung laufend
aktualisiert, ergänzt oder teilweise ersetzt werden.
Die Testplanung endet normalerweise nicht mit der Wahl des
Entwurfs von einem teilnehmenden Büro, sondern mit einem
Expertenbericht an die Behörden, der eine autonome Synthese
des Geschehens und Empfehlungen für die weitere Bearbeitung
beinhaltet8.
In der Raumplanungspraxis hat die Technik der Testplanung
zu interessanten Resultaten geführt. Als Beispiel sei an die

7 Christensen K. S., Coping with
Uncertainty in Planing, in ‘Journal of the
American Planning Association’, 1985
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– Testplanung erinnert, die 1996 im westlichen Morges durchgeführt worden ist9. Diese Technik weist andererseits auch spezifische Schwierigkeiten auf:
Das Kompetenzspektrum der teilnehmenden Büros hat einen
Einfluss auf das Spektrum der in Betracht gezogenen Lösungen.
Wenn z.B. einzig Architekturbüros oder Landschaftsarchitekten
ausgewählt werden, wird das Problemverständnis vorgängig
entsprechend eingeengt. Leider sind sich die Auftraggeber dieser Einschränkung nicht immer bewusst.
Teilnehmenden Büros, die an die anonyme Wettbewerbstechnik
gewohnt sind, kann der offene Austausch einer Testplanung
schwer fallen.
Die Expertengruppe wird vor hohe Ansprüche gestellt. Gelingt
– es ihr nicht, die Zwischenresultate in überzeugender und kreativer Weise aufzuarbeiten, kann der Prozess erlahmen oder
steckenbleiben.
Es kann für teilnehmende Büros frustrierend sein, dass sie keinen Einfluss auf den Ausgang des Prozesses haben. Bei einer
Testplanung geniessen die Expertengruppe bei der Abfassung
ihres Berichts und die Auftraggeber bei dem Entscheid über das
weitere Vorgehen volle Freiheit .
Testplanungen sind, ähnlich wie mehrstufige Wettbewerbe auf
Einladung, mit hohen Kosten verbunden.
–
–

7.3 Zur
Produkte

instrumentellen

Strukturierung

der

Für ein erfolgreiches Prozessdesign ist es wichtig, sich frühzeitig Klarheit über die Art und den Status der angestrebten
Produkte und der damit verbundenen Entscheidungen und
– Genehmigungsverfahren zu verschaffen: Will man zu einem
Richtplan oder einem Leitbild, einem Aktionsprogramm oder einer
Gesetzesänderung, einem Bauvorhaben oder einem Volksfest
kommen? - Oder wird das Produkt aus einer Kombination aus
unterschiedlichen Massnahmen bestehen?
Bei den Überlegungen zu dieser Frage müssen insbesondere
die folgenden Aspekte berücksichtigt werden:
Die erarbeiteten Produkte eines Planungsprozesses stellen
bloss ein Teilstück einer weitergehenden Beschlusskette dar.
Die Problemstellung ist mit der Plangenehmigung nicht gelöst,
– im Gegenteil: Manches nimmt damit erst seinen Anfang, und der
weitere Verlauf kann sowohl die Grundbedingungen als auch
die Produkte der Planung in Frage stellen. In allen zeitlich nicht
leicht abgrenzbaren Vorhaben ist es wichtig, diese Dimension in
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Handlungsträger

Vorstellung Zwischenresultate
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b
Abb. 7.2: Planungswettbewerb in zwei Phasen (a); Testplanung in drei
Phasen (b)

beteiligte Büros
Expertengruppe
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–
Für diese Leistung sind nicht nur technische Kenntnisse
und Erfahrung, sondern auch Kreativität, Einfühlungsgabe,
Selbstkritik und Mut zum Ausbrechen aus Verhaltensroutinen
erforderlich. Das hier entwickelte Können wird durch die folgenden, beruflich anspruchsvollen Besonderheiten der raumplanerischen Tätigkeit genährt, die bereits in den vorstehenden
Kapiteln thematisiert worden sind:
In der Raumplanung muss man stets eine Reihe von anderen,
bereits laufenden raumwirksamen Tätigkeiten, Projekten und
Planungen berücksichtigen, die sich in unterschiedlichen Stadien
– befinden und das gleiche Territorium betreffen oder vielleicht
auch ein anderes, das mit dem betreffenden Territorium in
einem Wirkungszusammenhang steht.
Die möglichen Kenntnisse über eine territoriale Realität sind
umfangreich, heterogen und im Einzelnen von sehr unterschiedlicher Bedeutung. Die Zusammenstellung der verfügbaren
Informationen ist meist aufwendig. Sie sind oft nur beschränkt
– relevant, teilweise irreführend, vielfach nur schwer oder nicht
überprüfbar, und werden selten später noch ergänzt.
Ein wesentliches Kennzeichen der Raumplanung besteht darin,
– dass das Problemverständnis erst abgeschlossen ist, wenn
die Lösung gefunden und beschlossen ist. Die Definition der
Fragestellungen und die Suche nach Lösungen müssen daher
als zwei Prozesse gedacht werden, die gleichzeitig und parallel verlaufen, sich gegenseitig beeinflussen, in ständiger
– Entwicklung begriffen sind und gleichzeitig zum Abschluss
kommen.
Das Rollenspiel der Handlungsträger eines durch einen raumplanerischen Eingriff betroffenen Territoriums kann nicht im
voraus abschliessend festgelegt werden. Es wird sich mit
– grosser Wahrscheinlichkeit im Laufe des Geschehens auf
eine oft überraschende Weise verändern. Die dadurch ausgelösten Auswirkungen auf den Entscheidungsprozess lassen
sich nicht voraussagen, hängen aber teilweise vom gewählten
Prozessdesign ab und müssen in diesen integriert werden.

7.2
Zur
Erarbeitungsprozesses

8 Hier kommt es in der Praxis manchmal
zu Zwischenlösungen, die unter dem
Gesichtspunkt der Kommunikation nicht
einfach zu managen sind: Es wird doch
das Konzept eines teilnehmenden Büros
gewählt und zur Weiterbearbeitung empfohlen.
9 Siehe dazu Kap. 1

Strukturierung

des

In der Anfangszeit der modernen schweizerischen Raumplanung,
nach 1965, war man davon überzeugt, dass ein professionell
durchgeführter Auftrag in vier klar getrennte Arbeitsphasen aufgeteilt werden soll:
Bestandesaufnahme,
Analyse,
Planungsentwurf,
Plangenehmigung.
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– den Designentwurf zu integrieren.
Raumwirksame Produkte eines Planungsprozesses müssen
immer Freiräume für andere, parallel stattfindende oder nachfolgende und nur teilweise voraussehbare Tätigkeiten, Projekte
oder Planungen enthalten.
Es besteht ein enger Bezug zwischen der Art und der
Zweckbestimmung der Produkte und der organisatorischen
– Strukturierung des Rollenspiels. Wenn es darum geht, einen
abschliessenden Entscheid zu bewirken, z.B. für den Bau einer
Strasse oder die Abänderung eines Nutzungsplanes, kann
die organisatorische Struktur als Teil des Auftrages konzipiert
werden, die mit dessen Abschluss wieder aufgelöst wird. Ist
– die Zweckbestimmung eher strategischer Natur oder geht
es sogar um die Festlegung, Ausarbeitung oder Umsetzung
einer öffentlichen Politik, so muss bei der Produktgestaltung
eingehend untersucht werden, wer die Verantwortung für
die Weiterführung der Bestrebungen über den ursprünglichen Auftrag hinaus übernehmen soll. Oft sind bestehende
Strukturen dazu befähigt, eine solche Rolle zu übernehmen,
oft ist es nötig, dafür neue Strukturen mit entsprechenden
Pflichtenheften und Verbindlichkeiten aufzubauen. Unzählige
Planungen verfehlen ihr Ziel, weil die Abstimmung mit der institutionellen und organisatorischen Strukturierung nicht ausreichend oder falsch durchdacht worden ist10.

Problem
Beschluss
Planung
Beschluss
Projektierung
Beschluss

Normale Beschlusskette
(selten rein!)

7.4 Zur Organisation des Rollenspiels
In Kapitel 3 wurde hervorgehoben, dass raumwirksame
Rollenspiele äusserst unstetig sind, was den Eindruck erwecken
könnte, dass es zwecklos sei, mit Strukturierungsvorschlägen
einzugreifen. Beim Prozessdesign wird davon ausgegangen, dass
es beim Planungsspiel doch gewisse Grundkonstellationen des
Verhaltens gibt. Die damit vollzogene Typifizierung umschreibt
nicht, was effektiv geschieht, sondern dient als Orientierungshilfe,
um sich im tatsächlichen Rollenspiel zurecht zu finden.
7.4.1

Vorschlag einer «Rollentypologie»

Die Motivation des Verhaltens wird zwar durch den ständigen
Rollenwechsel genährt, den wir im täglichen Leben vollziehen, sowie durch die ständig wechselnden Wertungen, die wir
dabei vornehmen11. Das Verhalten in Bezug auf Prozesse und
Entscheide die wir beeinflussen wollen, kann hingegen durch die
Zuordnung auf wenige Rollentypen antizipiert werden. Von dieser
Erkenntnis ausgehend schlagen Bruno Dente, Paolo Fareri und
Josee Ligteringen12 die Unterscheidung von 6 Grundfiguren des
Verhaltens vor:
10 Zur organisatorischen Strukturierung,
siehe Kapitel 7.4.2
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Der Promotorentyp
Der Leitertyp
Der Gegnertyp
Der Mediatorentyp
Der Türhütertyp
Der Filtertyp
Die vier

ersten Grundfiguren sind relativ klar zu umschreiben:

D e r «Promotor» will, dass eine bestimmte Leistung
erbracht wird, die mehr oder weniger klar identifiziert worden
ist oder werden kann (das Problem X lösen, das Resultat
Y errei- chen). Im Fallbeispiel «Westliches Morges»13 ist
d i e s die «Municipalité» von Morges, die sich auf den
Baudirektor abstützt, der in den verschiedenen Phasen des
Planungsprozesses gewechselt hat.
–
Der «Leiter» ist für den Prozess verantwortlich, um damit die
gewünschte Leistung zu erbringen. Im Fallbeispiel «Westliches
Morges» trägt der Leiter des kommunalen Raumplanungsamtes
diese Verantwortung. Er stützt sich dabei aber weitgehend auf
ein privates Planungsbüro ab, das im Auftragsverhältnis die
Testplanung organisiert und die beiden Versionen des lokalen
Richtplanes ausgearbeitet hat.
–
Der «Gegner» will verhindern, dass die Leistung erbracht wird.
Im Fallbeispiel «Westliches Morges» war dies in der ersten
Phase des Prozesses die sozialdemokratische Partei, der es im
Herbst 1997 erfolgreich gelungen ist, den Landkauf zu verhindern und den freisinnigen Baudirektor abzuwählen. Seither ist
der Prozess verwaltungsintern weitergeführt worden. Gegner
können bei der kommenden Veröffentlichung der Pläne auftre– ten.
Der «Mediator» schaltet sich ein, um einen Ausweg zwischen entgegengesetzten Positionen zu finden. Im Fallbeispiel
«Westliches Morges» zeichnete sich der Prozess durch die
Inexistenz einer Mediatorenfigur aus.
Die zwei letzten Typen erfordern eine genauere Umschreibung:

11

frühmorgens als lärmgequälter
Schläfer im Bett, eine halbe Stunde später als lärmproduzierender Automobilist
unterwegs, wie in Kapitel 3 erwähnt.
12 in: The Waste and Backyard, Kluwer
Academic Publishers, Dordrecht/Boston/
London 1998
13 Siehe Kapitel 1.6

– Der «Torhütertyp» besetzt einen Punkt auf dem Weg zur Lösung
der Sache, der aus materiellen, sozialen oder rechtlichen
Gründen nicht umgangen werden kann. Er kann bremsen, verhindern oder durchlassen. Dabei verfolgt er Zwecke, die sich
nicht unbedingt oder nur teilweise mit denjenigen der Befürworter
oder Gegner des Vorhabens decken. Er wird von Promotoren und
Gegnern unterschiedlich eingeschätzt und unter Druck gesetzt.
– Behörden, Ämter und Gerichte können Torhüterrollen einnehmen. Im Fallbeispiel «Westliches Morges» spielt das kantonale Planungsamt in der letzten Periode diese Rolle, insofern
als die Vorprüfung des lokalen Richtplanes im Sommer
2002 unterbrochen worden ist, weil die Kantonsverwaltung auf
Gesuch der Gemeinde Morges beschlossen hat, in Morges die
Ausbaumöglichkeiten der Autobahn Lausanne-Genf näher zu
untersuchen.
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Der «Filtertyp» beeinflusst den Verlauf durch wirkungsvermindernde oder -vergrössernde Vermittlung. Medien und öffentliche Foren können diese Rolle übernehmen. Seine Bedeutung
und seine Einflussmöglichkeiten wachsen in der heutigen
Gesellschaft zusehends. Im Fallbeispiel «Westliches Morges»
war dieser Rollentyp bis heute nicht aktiv.
Bei der Zuordnung dieser Rollentypen zum realen Akteurenspiel
– ist zu berücksichtigen (wie das im Fallbeispiel «Westliches
Morges» sehr deutlich zum Ausdruck kommt), dass sie im konkreten Fall nur selten je von einem einzelnen Handlungsträger eingenommen werden, sondern meist von Akteurenkonstellationen:
Der Promotor hat einen Vorsitzenden, der vor einem Gremium
verantwortlich ist und sich mit Gebietsverantwortlichen besprechen muss. Der Leiter braucht ein Fachstelle um handlungsfähig werden, er gibt seine Verantwortung teilweise an private
Fachexperten ab, usw.
Zudem ist zu beachten, dass Rollenzuordnungen zwangsweise
Karikaturen darstellen: Raumwirksame Rollen sind grundsätzlich nicht leicht auseinanderzuhalten; sie können sich z.B. erst
im Laufe des Prozesses herausbilden, oder sie können sich im
Verlauf des Prozesses verändern oder wegfallen usw.14.
Es ist schliesslich wichtig darauf zu achten, dass jeder in einem
solchen Spiel sowohl inhaltliche als auch prozessbezogene
Zielsetzungen verfolgt, die miteinander unterschiedlich kombinierbar sind und sich verändern können. Diese müssen daher genau
und laufend neu identifiziert werden, wenn man verstehen will, was
tatsächlich vor sich geht.
Eine solche Typifizierung des Rollenspiels ist dennoch sowohl
für die Prozessanalyse wie für das Prozessdesign sehr nützlich. Sie verhindert, dass beim Entwerfen konstituierende
Elemente vernachlässigt werden. Sie dient der Klärung und
Kontrolle bei der Strukturierung der Rollenverteilung und der
Pflichtenhefte. Sie erleichtert das Verständnis der Entwicklung
der Rollenkonstellationen und vereinfacht die Bestimmung des
Anpassungsbedarfs.
Das praktische Interesse des vorgestellten Modells liegt darin,
dass es die Akteure nach der Art ihrer Einflussnahme auf den
Erarbeitungs- und Entscheidungsprozess ordnet.
7.4.2 Organisatorische Strukturierung
Organigramme sind Bestandteile des Prozessdesign. Sie werden durch das bestehende oder gewünschte Rollenspiel15
sowie durch die Verteilung der Rollenfunktionen16 bedingt.
Entscheidend ist auch die Frage, ob die vorhandenen politischen,
technischen und wirtschaftlichen Strukturen genügen oder ob sie
ergänzt oder durch Neues ersetzt werden sollen. Bei Ergänzung

14 Siehe dazu in Kapitel 3.4.2 die
Entwicklung des Akteurenspiels im
Fallbeispiel Westliches Morges.
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oder Neuschaffung ist festzulegen, wie das Neue oder für das
Vorhaben Spezifische mit dem Bestehenden zusammen spielt.
Wird die Entscheidungskompetenz in Bezug auf den Ausgang des
Vorhabens an neue Strukturen delegiert, oder sind diese nur bedingt für den Ablauf des Vorhabens verantwortlich?
Da es hier unmittelbar um Machtverteilung geht, ist man beim
Prozessdesign an unantastbare Randbedingungen gebunden.
Meist sind ihm durch Gesetze, Verordnungen, Statuten und
Verfahren enge Leitplanken gesetzt. Diese sind jedoch in der
Planung nicht immer einfach zu handhaben, denn viele Vorhaben
erfordern die Kooperation von unterschiedlichen Strukturen, deren
gegenseitige Rollen nur selten klar und eindeutig geregelt sind.
Besonders schwierig sind unter diesem Gesichtspunkt solche
Vorhaben, die mehrere Gemeinden betreffen, welche nicht in
einem Verband zusammengeschlossen sind, sowie Vorhaben,
die gleichzeitig mehrere Fachstellen oder Ämter betreffen, die
je anderen politischen Behörden unterstehen. Kompliziert sind
auch Vorhaben, die gemeinsam von privaten und öffentlichen
Handlungsträgern vorangetrieben werden. In all diesen Fällen gibt
es oft organisatorisch keine einfache Lösung: Das Vorhaben muss
von jedem offiziellen Entscheidungsorgan beschlossen werden.
Fällt einer der Entscheide negativ aus, muss das Gesamtresultat
neu überdacht werden. Dem interessierten Bürger werden durch
diese Schwerfälligkeit der Verwaltung oft Geduldsproben abverlangt.

15 Siehe dazu Kapitel 3 und 7.4.1
16 Siehe dazu Kapitel 7.4.3
17 Wenn in Frankreich ein Vorhaben
einmal politisch beschlossen worden ist,
wird für dessen Realisierung oft eine
spezifische, nur für dieses Vorhaben
gültige Struktur geschaffen (man spricht
von «structure chargée de la maîtrise d’ouvrage»), die über eine totale
Entscheidungskompetenz verfügt und
bei gewichtigeren Gegenständen sogar
eine eigene Rechtspersönlichkeit hat
(meist mit gemischt öffentlich-privatem
Charakter; in Frankreich gibt es dafür
rechtlich vorgefertigte Formen). Solche
Strukturen werden meist von Politikern
geleitet und vereinigen in massgeschneiderter Zusammensetzung politische und
technische Vertreter der betroffenen
öffentlichen Instanzen, der Wirtschaft und
des Vereinswesens. Man unterscheidet
systematisch zwischen solchen leitenden
Strukturen (la «maîtrise d’ouvrage») und
den für die Ausführung verantwortlichen
Strukturen, die als «structures de la
maîtrise d’œuvre» bezeichnet werden.

In dieser Frage gilt es auch kulturelle Dimensionen zu
berücksichtigen. So ist es in der Schweiz nicht üblich, die
Entscheidungskompetenzen in Bezug auf den Ausgang von
Vorhaben auf Adhoc-Strukturen zu delegieren. Im Gegensatz
dazu hat z.B. in Frankreich ein anderes Staatsverständnis seit
langem zur Erkenntnis geführt, dass gewisse Vorhaben mit grösserer Effizienz über «massgeschneiderte» Entscheidungsabläufe
und Organe vorangetrieben werden statt über institutionalisierte
Verfahren, die einer demokratischen Kontrolle unterstehen17.
Gerade die zuvor erwähnten Fälle könnten durch eine solche neuartige Kompetenzendelegation einfacher gelöst werden. In Frankreich sind freilich der Anwendungsbereich solcher
Freiräume und die dabei geltenden Rechtsformen klar festgelegt.
Entscheidend ist hier jedoch die Frage der Finanzautonomie.
Damit eine neue Struktur effizient arbeiten kann, muss sie die
Umsetzung der Beschlüsse gewährleisten können. Dazu sind ihr
angemessene Finanzmittel zuzusprechen und es muss bestimmt
werden, wie deren Anwendung kontrolliert wird.
Der Nachteil solcher Gestaltungsfreiräume im Kompetenzbereich
besteht darin, dass man bald zu einer kaum mehr überschaubaren Überlappung von mit einander nur noch teilweise koordinierten Abläufen und Verfahren kommt. Auch
hier bietet die Verwaltungspraxis Frankreichs instruktives
Anschauungsmaterial18.
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7.4.3 Funktionelle Rollenzuordnung
Mit diesem Titel wird die Tatsache angesprochen, dass unterschiedliche Handlungsträger in Bezug auf den Ablauf der Prozesse
und in Bezug auf die Ausgestaltung der Produkte und Beschlüsse
ungleiche Funktionen einnehmen und dementsprechend über
unterschiedliche Rechte und Ressourcen verfügen. In Kapitel 6
wurde gezeigt, dass die rechtliche Kodifizierung dieser Fragen
in der Schweiz im Rahmen der Raumplanung sehr weit vorangetrieben wurde. Dabei hat sich der Gesetzgeber insbesondere um die Klärung der Frage bemüht, welche Funktionen von
welchen Handlungsträgern wahrgenommen werden dürfen und
welche rechtlichen Mittel ihnen dabei zur Verfügung stehen.
Der Grundeigentümer wird anders behandelt als der Bürger,
der Nachbar anders als die Interessengemeinschaft, usw. Die
Genehmigung wird meist in einem zweistufigen Verfahren erteilt,
welches die vielfältigen Möglichkeiten der direkten Demokratie und
der Rechtswege integriert. Es besteht eine Mitwirkungspflicht, eine
Pflicht zur Abstimmung zwischen unterschiedlichen Instanzen,
usw.
Es wurde aber bereits darauf hingewiesen, dass nicht alles festgelegt ist, insbesondere in der Erarbeitungsphase. Zudem ist man
nicht gezwungen, sich mit den rechtlich vorgesehenen Pflichten
und Möglichkeiten zu begnügen:
In der Planungspraxis besteht nicht nur in Bezug auf öffentliche
Instanzen ein Abstimmungsbedarf sondern auch in Bezug auf
andere, laufende Vorhaben, die den Planungsperimeter beeinflussen könnten. Man spricht dann von Koordination.

Genehmigung
Direkte Demokratie
Rechtsweg
Mitwirkung
Abstimmung
Koordination
Vernehmlassung
Anhörung
Medienbeteiligung
Eine reichhaltige Palette von
Gestaltungsmöglichkeiten für den Weg
von der Erarbeitung zum Beschluss

Mitwirkung kann sehr eng als erweiterte Information oder sehr
weit als Beteiligung an der Konzeption der Produkte aufgefasst
werden.
–
Neben der Mitwirkung kann es sinnvoll sein, in gewissen
Phasen eine Vernehmlassung durchzuführen, um Aufschluss
über die Haltung der Organisationen oder Institutionen zu erhalten, welche durch die an der Mitwirkung beteiligten Personen
– vertreten werden.
An Stelle oder als Ergänzung zu einer Vernehmlassung kann
es sinnvoll sein, eine breitere Anhörung durchzuführen, z.B.
– in Form einer Umfrage oder einer öffentlichen Ausstellung der
Zwischenresultate, bei der die beauftragten Fachleute und verantwortlichen Politiker mit den Besuchern diskutieren.

–

Medien können über ein Vorhaben am Anfang, im Laufe der
Projektierung oder erst am Schluss informiert werden.
Prozessdesign besteht gerade auch darin, aus der Palette von
Möglichkeiten das für den Einzelfall Angemessene auszulesen, zeitlich zu strukturieren und konkret auszugestalten. Der
Rückgriff auf eine Rollentypologie ist hier sehr hilfreich19.

–

18 In Lyon z.B. setzt die Stadt sog.
Koordinatoren ein, um den interessierten
Akteuren begreiflich zu machen, welche
Instanzen und Strukturen in den verschiedenen Stadtteilen an der Bearbeitung
von Vorhaben beteiligt sind. Die Meinung
dieser Koordinatoren wird beachtet,
weil ihnen im Rahmen der Liberierung
von Krediten eine Beschlusskompetenz
zukommt.
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7.5

Schlussbemerkungen

In diesem Kapitel wurde der Versuch unternommen, eine Dimension
der Raumplanung zu umschreiben, für die sie besonders viel zu
bieten hat, die heute mehr denn je bedeutsame Auswirkungen hat,
aber nur selten systematisch dargestellt wird.
Die eingehendere Behandlung dieser Fragen soll das Postulat
untermauern, dass Prozessdesign eine kreative Entwurfstätigkeit
darstellt.
Dadurch könnte der Eindruck entstanden sein, dass Raumplanung
etwas äusserst Kompliziertes darstellt. Dem ist abschliessend entgegenzuhalten, dass in der Praxis nur selten sämtliche, hier aufgeführten Aspekte berücksichtigt werden müssen. Nur bei komplizierten, umfangreichen Aufträgen kommt das gesamte Rüstzeug
des Prozessdesign zum Zug. Auch bei einfacheren Vorhaben ist
es jedoch wichtig, sich der bestehenden Möglichkeiten bewusst
zu sein, um daraus das Richtige auswählen zu können. Zudem
kann es in der Raumplanung bei allen Vorhaben zu Ablaufkrisen
kommen. Um hier einen sinnvollen Ausweg zu finden, sind weitergehende Kompetenzen nützlich.
Dabei ist hervorzuheben, dass das hier vorliegende Wissen und
Können in der zwischenstädtischen Realität seine Tauglichkeit
nicht eingebüsst hat. Im Sinne der Ausführungen der vorangehenden Kapitel verdienen heute die zwei folgenden Aspekten besondere Aufmerksamkeit:
Wir wissen heute, dass politische Entscheide bezüglich der Zukunft
der territorialen Organisation keine bestimmende, aber eine strategische Bedeutung haben. Als solche sind sie mit den raumwirksamen Strategien anderer Akteure konfrontiert, die teilweise über
weitreichendere Einflussmöglichkeiten verfügen als die politischen
Handlungsträger und dabei Entscheidungsräume beanspruchen
können, die den öffentlichen Institutionen entgehen.
–
Wie aus den vorstehenden Kapiteln ersichtlich ist, muss das
Spektrum der Handlungsbereiche in der heutigen territorialen
Realität über die Planerarbeitung hinaus auf alle Bereiche
ausgedehnt werden, die für die Entwicklung der territorialen
Organisation wichtig sind.
Um diesen zusätzlichen Anforderungen gerecht zu werden, muss
die erprobte Methodik des raumplanerischen Prozessdesigns
– nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Es muss bloss
berücksichtigt werden, dass diese Methodik heute zusätzlichen
Beanspruchungen ausgesetzt ist.
Raumplaner müssen einerseits ihre Fixierung auf die
Genehmigungsentscheide aufgeben und den Bereich des
19 Siehe dazu Kapitel 7.4.1
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Umsetzungsmanagements erobern.
Andererseits wird es nötig, den Handlungsbereichen der
Raumbeobachtung und des Raumcontrolling20 mehr Bedeutung
beizumessen.
Beim heutigen Stand der Praxis kann hier nur die Stossrichtung
– angegeben werden, in der Hoffnung, dass es in einigen Jahren
möglich sein wird, den erreichten Wissens- und Erfahrungsstand
zu systematisieren.
–

20 Siehe dazu Kapitel 4.1.6 B und 7.2

170

Raumplanung im Zeitalter der Zwischenstadt

Rechte
und Mittel
Zeitgebundenheit
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Die heute praktizierte Raumplanung ist in der Schweiz nach
dem zweiten Weltkrieg offiziell anerkannt worden. Sie ist in ihren
Leistungen auf die damals vordringlichen Probleme der territorialen Organisation abgestimmt. Da die Probleme sich heute anders
stellen, ist das Leistungsprofil der Raumplanung neu zu überdenken.
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Dies ist nicht ein einmaliges Ereignis. Die öffentliche Hand hat
sich schon vor dem zweiten Weltkrieg um Fragen bemüht, die
sich aus den Besonderheiten der Entwicklung der territorialen Organisation ergeben. Eine andere Fragestellung bewirkte
andersartige Anworten. Der Begriff der Raumplanung war noch
nicht gebräuchlich, im Gegensatz zu demjenigen des Städtebaus.
Es wurden in diesem Handlungsbereich jedoch schon damals
neben dem Städtbau viele andere Fachkompetenzen mobilisert.
Jede Epoche generiert so ihr spezifisches Profil. Zeitgebundenheit
ist ein wesentliches Kennzeichen der Raumplanung.
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Prozessdesign

Um der heutigen Problematik eine historische Tiefe zu verleihen,
stellt Kapitel 8 diese Zeitgebundenheit in vier plakativ vorgestellten
Geschichtsbildern dar1:
Bild
Bild
Bild
Bild

1:
2:
3:
4:

1750 – 1815
1815 – 1914
1900/1914 – 1945
1945 – 1990

Die Wahl des zeitlichen Ausgangspunktes um 1750 ist nicht
zufällig. Sie beruht auf der Feststellung, dass die Probleme der
territorialen Organisation zwar seit eh und je bestehen, sich aber
in einer den heutigen Verhältnissen vergleichbaren Art und Weise
erst eingestellt haben, seit das Modell der Marktwirtschaft überhand genommen hat und die öffentliche Hand zur Suche nach
politisch akzeptablen Antworten auf die neuen Wirtschafts- und
Machtverhältnisse herausfordert.

8.1 Bild 1: Periode von 1750 bis 1815
8.1.1 Genereller Rahmen
Der entscheidende Umbruch vom Mittelalter (Feudalismus) in die
Neuzeit, der in diesem Zeitraum in Europa stattfindet, gründet auf
qualitativen Veränderungen der demografischen, technischen und
wirtschaftlichen Entwicklung. Er wird durch radikale Neuerungen
auf dem Gebiet der Macht- und Besitzverhältnisse gekennzeichnet. Die kulturelle und philosophische Kreativität erreicht
Höhepunkte. Die räumliche Entwicklung wird als Ausdruck einer
neuen gesellschaftlichen Lebensform durch das Entstehen der
modernen Stadt geprägt.
Von der Anziehungskraft der neu errungenen Freiheiten geblen-

1 Die Ausführungen
beruhen im
Wesentlichen auf den folgenden drei
Werken:
- Leonardo Benevolo, «Le origini
dell’urbanistica moderna», 1963, auch
«The origins of modern town planing»,
1967,
- Leonardo Benevolo, Geschichte der
Architektur des 19. Und 20. Jahrhunderts, 1984 (und darin insbesondere:
Erster Teil, Kapitel II, III, V, VI, XI und
zweiter Teil, Kapitel XV, XVI, XVIII)
- François Walter, La Suisse urbaine,
1750-1950, 1994,
- Michael Koch, Städtebau in der
Schweiz 1800 – 1990, Entwicklungslinien, Einflüsse und Stationen»,
Reprint 2001
sowie auf der eigenen Dokumentation
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det, kümmern sich die herrschenden Kräfte der Gesellschaft
während dieser Periode noch kaum um die Lösung der bei diesem
Prozess neu anfallenden sozialen, ökologischen und räumlichen
Probleme.
Folgende Kräfte sind am Werk:
Nach jahrhundertelanger Stabilität wächst die Bevölkerung Europas
– seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts rasch und in zunehmendem Masse, dies primär als Folge der sinkenden Sterberate.
Die Bevölkerung von England und Wales z. B. vergrössert sich
zwischen 1700 und 1831 um das zweieinhalbfache.
Die Produktionstechnologie erfährt in vielen Branchen entscheidende Neuerungen (Mechanisierung der Textilfabrikation,
– Erfindung der Dampfmaschine, Gusseisenfabrikation). Das
Wirtschaftswachstum und die Produktivitätssteigerung sind aussergewöhnlich gross. So nimmt z.B. die Gusseisenproduktion
in England zwischen 1740 und 1830 von 17’000 auf 650'000
t/Jahr zu (Multiplikator: 38). Die Baumwollefabrikation wächst
zwischen 1764 und 1830 von 3,8 auf 273 Mio Pfd./Jahr
(Multiplikator: 72).
Die neuen Produktionsverhältnisse führen zu einer massiven
Zunahme der produktionsbedingten, negativen Umweltaus– wirkungen und zu einer radikalen Umstrukturierung der
Arbeitsverhältnisse. Es entsteht eine Arbeiterklasse.
Die europäische Kolonialherrschaft über Afrika, Asien und
Südamerika konsolidiert sich. Der dadurch ermöglichte
– Werttransfer erlaubt - neben der Ausnutzung der Lohnabhängigen
in Europa selbst - die für die Entwicklung der modernen
Wirtschaft notwendige Kapitalakkumulation.
Die feudalistischen Machtstrukturen werden durch neue gesellschaftliche Organisationsformen und -regeln abgelöst:
– Vererbte
sozio-ökonomische
Organisationsformen
(Unternehmen, Korporationen, althergebrachte Einschrän-kun– gen der Bewegungsfreiheit der Individuen) werden «dereglementiert».
Der Boden gehört neu einzig dem Bodenbesitzer (eine
Errungenschaft der französischen Revolution...) und nicht
– mehr, wie im Mittelalter, als Institution dem Feudalherrn und
den eigentlichen Nutzniessern nur als Nutzungsleihe.
Wahlrecht und Gewaltentrennung zwischen politischen
Instanzen und dem Rechtsapparat werden zum Sockel des
– modernen Staates.
8.1.2

Auswirkungen auf die territoriale Organisation

Zwei wesentliche Neuerungen prägen die Entwicklung der räumlichen Ordnung in dieser Periode:
Die Gesellschaft antwortet auf die Kommunikations-bedürfnisse
der neuen Wirtschaft mit dem massiven Ausbau der Verkehrswege
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– (Kanäle, Strassen, später die Eisenbahn) zwischen den
Produktionsstätten, welche überall - insbesondere auf dem
Lande und entlang den Energiequellen - neu entstehen,
sowie von Stadt zu Stadt.
Die Rolle der Stadt wird neu definiert. Sie verliert die
Sonderstellung, die sie im Mittelalter innehatte: als abgesonderte Einheit im weitgehend von der Landwirtschaft
beherrschten Raum, gegen aussen durch Mauern, Bollwerke
und andere Siedlungseinschränkungen geschützt, unhygienisch, mit beschränkter Wirtschaftsdynamik2. Die Städte
der neuen Zeit öffnen sich nach aussen und werden zur
Hauptszene der Wirtschaftsdynamik, das Land dominierend,
die Bevölkerungsüberschüsse absorbierend.
Der damit ausgelöste Verstädterungsprozess geschieht zeitlich gestaffelt, ist regional unterschiedlich ausgeprägt und hält
bis heute an.
In der Schweiz vollzieht sich der Verstädterungsprozess zeitlich
etwas verzögert, nämlich erst ab etwa 1850, jedoch unter sehr
förderlichen Voraussetzungen, weil hier, als Erbe der spezifischen
Geschichte des Landes, von Anfang an ein sehr dichtes, ausgeglichenes Städtenetz vorhanden ist (Abb. 8.1).
8.1.3

Schiffbare Flüsse und Kanäle um 1800.

Fazit Bild 1

Bis 1815 bleibt die Antwort der öffentlichen Hand auf die im
Raum anfallenden Probleme grösstenteils aus. Herrschende und
Arbeitgeber nehmen sie noch nicht als Bedrohung wahr. Sie vertrauen in die sich entfaltenden Marktmechanismen. Man kümmert
sich vornehmlich um die Schaffung optimaler Warentransportnetze,
als unentbehrliche Voraussetzung für die Entfaltung der neuen
Wirtschaft. Die Behörden legen das Gewicht auf landesplanerische
Massnahmen. Im Übrigen gibt es keine der heutigen Raumplanung
vergleichbare Tätigkeit. Bauliche Verdichtungsprozesse entwickeln sich frei. Den schlechten Lebensbedingungen der proleta-

Das kleine, befestigte Städtchen Bülach
um 1830

Bettler werden vor den Toren der Stadt
Chur weggejagt.
2 Neben diesem Normalfall gibt es freilich

Abb. 8.1: Städte mit über 2000 Einwohnern 1798.

schon vor dem 18.Jahrhundert äusserst
dynamische Städtenetze (Bsp. Hansa)
und Stadtstaaten (Bsp. Venedig). Wie
bei allen Umbrüchen vollzog sich auch
bei der Ablösung des Feudalismus durch
die Neuzeit ein differenzierter Prozess,
auf dessen Verlauf und Vielfalt hier nicht
eingegangen wird.
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risierten Stadtbevölkerung wird keine Aufmerksamkeit geschenkt.
Stadthygienische Probleme und Umweltkonflikte nehmen gravierende Dimensionen an, doch niemand sucht nach Lösungen.
Städtebauliche Massnahmen konzentrieren sich auf repräsentative Bereiche (Stadtfassaden) sowie auf die Entwicklung standesgemässer Wohnformen für die oberen und aufsteigenden
Gesellschaftsschichten.

8.2 Bild 2: Periode von 1815 bis 1914
8.2.1 Genereller Rahmen
In Europa ist dieser Zeitraum geprägt durch eine nie zuvor eingetretene Akkumulation der wirtschaftlichen Produktivkräfte. Mit riesigem politischen, sozialen und menschlichen Aufwand (Aufstände,
Staatsstreiche, Grossprojekte, Wirtschaftskrisen, Kriege usw.) sucht
die in Entstehung begriffene bürgerliche Gesellschaft Europas nach
praktizierbaren Organisationsformen. Die Auseinandersetzung mit
den räumlichen Lebens- und Produktionsbedingungen wird in der
Zeit vor 1848 politisch und wirtschaftlich brisant. Es entsteht eine
neue Raumordnung. Die Problematik der Stadt rückt ins Zentrum
der raumplanerischen Auseinandersetzungen.
Die Entwicklung verläuft im Spannungsfeld zwischen zwei
Orientierungen:

Regentstreet in London

Godin, Familistère

3 Robert Owen, Charles Fourrier, Etienne
Cabet, St.Simon, Godin und andere

auf der einen Seite ein ideell und sozial genährter
Erneuerungsdrang,
auf der anderen Seite der von den herrschenden Kräften und
Strukturen unterstützte Wille, die bestehenden räumlichen
Voraussetzungen in Raumstrukturen umzuwandeln, die den wirt– schaftlichen, politischen und sozialen Bedürfnissen der neuen
bürgerlichen Gesellschaft gerecht werden.
–
Die erste Orientierung wurde von den sogenannten Utopisten3
verfolgt, die in Wort und Bild alternative städtebauliche
Vorstellungen entwickeln. Diese basieren auf der Hoffnung, dass
die bedrückenden Verhältnissen der neuen Gesellschaft mit der
Schaffung von neuen räumlichgemeinschaftlichen Wohn- und
Arbeitsformen behoben werden können. Diese Vorschläge lösen
rege Debatten aus, kommen aber nicht über wenige prototypische
Realisierungen hinaus.
Die zweite Orientierung bewirkte den Aufbau von öffentlichen
Verwaltungen, die auf Landes-, Regions- und Gemeindebene
bemüht waren, mit konkreten Massnahmen bestehenden
Missständen zu begegnen. Damit entstand die erste Berufskaste
der Raumplanung. Ihre Auswirkungen auf die Entwicklung der
Städte waren vielfältig und tiefgreifend. Nur selten spielten
Architekten dabei eine entscheidende Rolle.
Nach 1848 verläuft die wirtschaftliche Entwicklung gesamthaft betrachtet positiver. Die politisch und geistig stimulierende
Spannung zwischen idealistischen Erneuerern und pragmatischen
Verwaltern bestehender Raumstrukturen nimmt ab. Der Einfluss
der Utopisten verliert sich, derjenige der Technokraten nimmt
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überhand.
Raumplanung - als Städtebau, Erschliessung, Grundlage der
Volkswirtschaft - wird Bestandteil des öffentlichen Managements.
Von diesem Zeitpunkt an und bis heute wird sie als technisch
administrative Intervention verstanden, die den führenden politischen Kräften, den bestehenden Rechtsformen und den dominierenden politischen Prozessen verpflichtet ist.
8.2.2 Europa
Folgende Themen beherrschen die Bemühungen der öffentlichen
Hand während dieser Periode in den meisten Ländern Europas:
Ausbau der regionalen Verkehrsnetze,
Feuerpolizei und Stadthygiene,
Wohnpolitik,
Erste grosse Stadtplanungen.
– A.
Ausbau der regionalen Verkehrsnetze für Güter und
– Personen (Eisenbahn, Strassenbahn)
–
– Dieses Thema wird Anlass zu einer Debatte über die gegenseitigen Rollen von Staat und Privatwirtschaft im Bereich der kollektiven Verkehrsmittel, die auch heute noch unentschieden ist.
Anfänglich bleibt alles der Privatinitiative überlassen,
was zu erheblichen Koordinationsproblemen und grossen
Überinvestitionen führt.
Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, wird zunächst versucht,
durch Normierung die Kontinuität zwischen den einzelnen privaten Bahnnetzen zu gewährleisten. Die Schaffung von staatlichen
Eisenbahnen erfolgt in der Regel nur schrittweise, begleitet von
Konkursen und Politisierung. Die Planung zusammenhängender
Verkehrsnetze geschieht meist erst im Nachhinein.
B.

Stadthygiene und Feuerpolizei

Die private spanische Brötchenbahn
Zürich-Baden in einer zeitgenössischen
Karikatur

Feuerpolizeiliche Regeln existierten bereits in den Städten
des Mittelalters. Sie werden im 19. Jahrhundert ohne grosse
Widerstände aufbereitet und den neuen Bedingungen angepasst.
Die Verbesserung der Stadthygiene müssen gegen den Widerstand
der Grundeigentümer durchgesetzt werden. Qualitative Fortschritte
werden meist erst nach Cholera-, Typhus- oder TuberkuloseEpidemien eingeführt.
In ganz Europa werden ähnliche Massnahmen getroffen:
Bau von Abwasserleitungen,
Bauliche Sanierung von Slumquartieren,
Gesundheitshygienische Kontrollen.
Die Umsetzung der Massnahmen erfolgt regional unterschiedlich.

Topografische Aufnahme der Todesfälle
einer Cholera-Epidemie in London
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Folgende Fragestellungen sind dabei bestimmend:
Soll die öffentliche Kontrolle auf den Neubauprozess beschränkt
bleiben oder die Wohnverhältnisse in den bestehenden
Raumstrukturen einbeziehen?
Sollen die Behörden nur durch Rechtsnormen in privatwirtschaftliche
Tätigkeiten eingreifen oder dürfen sie mit Enteignungsmassnahmen
– vorgehen?
Soll die öffentliche Hand durch eigene Massnahmen die
Stadthygiene direkt beeinflussen, z.B. durch die Schaffung von
– Stadtpärken?
Die regionale Lösungsfindung zu stadthygienischen Fragen
– wird bestimmend für die Entwicklung öffentlich-rechtlicher
Planungsmassnahmen. Sie begründet die bis heute bestehende regionale Vielfalt der Planungsansätze.
C.

Wohnpolitik

Die Industrie ist auf billige, aber tüchtige Arbeitskräfte angewiesen.
Dazu sind gute, billige Wohnungen nötig. Die Forderungen der
durch sozialistische Ideen genährten Arbeiterbewegung gehen in
die gleiche Richtung. Die spontane Entwicklung der Städte zeigt,
dass die reine Marktwirtschaft hier keine vernünftige Antwort
anbieten kann. Deshalb werden ab Mitte des 19ten Jahrhunderts
in den wirtschaftlich dominierenden Ländern Europas unterschiedliche Wohnpolitiken entwickelt.
Arbeiterhaus, Weltausstellung 1867

Die Suche nach Lösungen gibt zu folgenden Entwicklungen
Anlass:
«Neue» Wohnformen für die arbeitende Bevölkerung ist Thema
der beiden Weltausstellungen von 1851 und 1867
Um die Jahrhundertmitte wird in England der soziale Wohnungsbau
erfunden und bis Ende des 19.Jahrhunderts konkretisiert.
–
Es entsteht eine enge Verquickung von Gesundheitspolitik,
Wohnpolitik und Stadtplanung. In Holland wird 1901 z.B.
– gesetzlich festgelegt, dass in Städten mit mehr als 10'000
Einwohnern vor der Genehmigung neuer Quartiere festzulegen
ist, wo, wie und wann Elendsquartiere andernorts abgerissen
oder saniert werden.
Fabrikinhaber bauen Arbeiterwohnungen auf ihrem Grund (vor
allem in ausserstädtischen Lagen). Krupp macht daraus ein
Modell4 und schafft insgesamt 20'000 Wohnungen für 65'000
Werktätige, mit dem erklärten Ziel, dank hohem Wohnwert bei
niedrigen Mieten qualifizierte Arbeitskräfte an das Unternehmen
zu binden.

Arbeitersiedlung Kronenberg bei Essen,
gegründet durch Krupp 1873
4 Siedlungen Nordhof, Schwedershof,
Baumhof, Kronenberg zwischen 1871
und 1874.

–
Fabrikinhaber, Behörden und Arbeiterkollektive organisieren die
Sanierung von Slumquartieren und den Bau neuer Quartiere auf
Preis-Kosten-Basis. Die Entwicklung des genossenschaftlichen
Wohnungsbaus setzt ein.
Insgesamt

dominiert

in

Europa

jedoch

der

spekulati-

8. Raumplanung ist zeitgebunden

– ve Wohnungsbau
Einwohnerdichte.
D.

177

mit

niedrigem

Komfort

und

hoher

Erste grosse Stadtplanungen

Ab 1850 werden für verschiedene, rasch wachsende Städte
Europas realisierungsfähige städtebauliche Gesamtkonzepte entwickelt. Im Zentrum der Bemühungen steht der öffentliche Raum.
Auf privatem Grund wird in dieser Epoche der Handlungs-spielraum kaum eingeschränkt.
Folgende Zielrichtungen werden verfolgt:
Die Ausdehnung der Stadtgebiete wird auf der Basis von Strassenund Wasserleitungsplanungen strukturiert (z.B. Barcelona / J.
Cerda; Florenz / G. Poggi).
Nach Abbruch der mittelalterlichen Bollwerke wird die Umgestaltung
– der Grenzen um die Stadtkerne zum städtebaulichen Thema
(Beispiele: Wien, Genf). Das Ringkonzept kommt auf.
Die aus dem Mittelalter überlieferten Stadtstrukturen werden
– durch grosszügige Strassendurchbrüche - mit Fassadenrekonstruktion - radikal modernisiert (z.B., London, Lausanne, Paris)

Entwicklungsplan Florenz, G. Poggi,
1864-72

Es kommt zu einer politischen Debatte über die Abschöpfung
der durch öffentliche Infrastrukturausgaben verursachten
– Bodenmehrwerte. In Paris möchte der konservative Haussmann
sie als Kompensation für die in die Stadtsanierung gesteckten
Investitionen abschöpfen, was im französischen Parlament
durch die Grundeigentümer-Lobby verhindert wird.
–
8.2.3 Schweiz
Die europäische Entwicklung der Periode 1850 - 1900 findet
in der Schweiz mit zeitlicher Verzögerung zwischen 1880
und 1914 statt. Vier Aspekte verdienen dabei eine besondere
Erwähnung:

Wienerring

Steuerung der Verstädterungsprozesse,
Bemühungen um Stadthygiene
Entwicklung von Raumplanungsinstrumenten,
raumplanerische Interventionen auf übergeordneter Ebene.
– A.
Verstädterungsprozess
–
– Eine schwere Krise in der Landwirtschaft führt am Ende des 19.
– Jahrhunderts zu einer massiven Zunahme der Stadtbevölkerung.
Zwischen 1888 und 1910 wächst die Schweizer Bevölkerung
insgesamt um 33%: in den Städten um 73,5%, auf dem Land um 7%.
Das Städtewachstum ist zu 60% durch die Zuwanderung aus den
Landregionen bedingt. 1920 sind z.B. in Basel nur 20% der Häuser
älter als 50 Jahre. Im Vergleich zu diesen Zahlen wachsen die
Städte zwischen 1910 und 1940 nur noch um 29%.

Ceinture Pichard, Lausanne
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Die Art und Weise des Wohnens erfährt eine tiefgreifende
Veränderung. 1840 sind 80% der Haushalte Eigentümer ihrer
Wohnung. Dieser Anteil liegt 1910 nur noch bei 60% und in den
Städten bei 25%. Aus stadthygienischen Gründen setzt sich
die Privatisierung der Latrinen und Wasseranschlüsse durch.
Mietskasernen längs Strassenzügen prägen das Städtebild.
Das Aussenquartier wird zum neuen Thema. Es entstehen flächendeckende Quartierprojekte. Die Impulse zur städtischen
Entwicklung kommen meist von der Privatwirtschaft und über die
Bodenspekulation (Abb. 8.2). Die öffentliche Hand steuert die
Entwicklung über Strassen- und Wasserleitungspläne.
B.

Bemühungen um Stadthygiene

Wie zuvor in vielen Städten Europas, werden in mehreren Städten
der Schweiz stadthygienische Untersuchungen durchgeführt.
Promotor: Terraingesellschaft Bern-Land
& Co. (Firmensitz London)
1882:
Kauf von 78 ha zu Fr. -.55/
m2
von der
Bürgergemeinde mit
Pflicht zum Brückenbau (1.5
Mio)
bis 1911: Verkauf von baureifem Land
zu Preisen zwischen Fr.
15.90/m2 und 25.-/m2

Abb. 8.2: Das Kirchenfeldquartier in Bern
Die daraus gezogenen Schlussfolgerungen haben langfristige
Auswirkungen auf die territoriale Organisation der Städte und die
raumplanerischen Bestebungen der Behörden.
Dazu folgendes Beispiel: 1894 wird in der Innenstadt von Lausanne
durch einen Arzt (Dr. A. Schnetzler) eine Untersuchung der wohnhygienischen Verhältnisse durchgeführt. Danach wird 1898 ein
kantonales Baugesetz angenommen, das gänzlich auf bauhygienische Aspekte ausgerichtet ist. Es führt eine Wohnbewilligung
ein und verpflichtet die Hausbesitzer, das Auftreten ansteckender
Krankheiten den Behörden zu melden.
C.

Entwicklung von Raumplanungsinstrumenten

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstehen die ersten raumordnenden Pläne. Wegleitend für die Schweiz ist auf diesem Gebiet
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die vorausgegangene Entwicklung in Deutschland. Hier bildet das
preussische Fluchtliniengesetz von 1875 den Ausgangspunkt.
Baulinienfestlegungen gab es zwar bereits früher, als Massnahme
für die Sanierung von Altquartieren. Mit dem Gesetz von 1875 werden Baulinienfestlegungen in Preussen erstmals zur Kontrolle der
weiteren Stadtentwicklung eingesetzt. Jenseits der Baulinien bleibt
der private Grund vorschriftsfrei. Als Folge davon entwickeln sich
in Grossstädten wie Berlin ganze Stadtteile in Blockbauweise mit
engen Innenhöfen und unhygienischen Wohnverhältnissen.
Auch in der Schweiz wird die Technik der Organisation von
Stadterweiterungen über Baulinienpläne verwendet (Abb.8.3)
Die kritische Auseinandersetzung mit dieser Städtebautechnik
führt in Deutschland zum Konzept des Bauzonenplanes. Die Idee
wird 1876 von R. Baumeister entwickelt und von Joseph Stübben
in seinem wegleitenden Lehrbuch über Architektur und Städtebau5

Abb. 8.3: Aarau Erweiterungsvorschlag für neue Baulinien von O.
Zschokke, A.Rothpletz, A Bosshardt, 1874
übernommen. Ein erster Bauzonenplan tritt in Frankfurt am Main
im Jahr 1891 in Kraft. Neu an diesem Instrument ist die differenzierte Einschränkung der Nutzungs- und Baurechte auf privatem
Grund. Diese Neuerung findet auch in der Schweiz innert kurzer
Zeit Eingang. Quartierweises Planen von Stadterweiterungen
war schon im 19. und am Anfang des 20.Jahrhunderts üblich.
Um die Jahrhundertwende erscheint der Überbauungsplan
als detaillierter Teilzonenplan in Rechtsvorschriften (bereits im
Baugesetz des Kantons Waadt von 1898 figuriert der Begriff «plan
d'extension partiel»6). Lausanne gibt sich 1905 einen generellen
Gemeinderichtplan ohne Rechtswirkung.
Wie in Kapitel 6 erwähnt, wurde diese Palette
Planungsinstrumente seither nur noch wenig bereichert.

der

D.
Entwicklung raumplanerischer Interventionen auf übergeordneter Ebene ab 1870
Zu diesem Thema folgende Hinweise:

5Joseph Stübben: Der Städtebau (1890)
6 Teilnutzungsplan
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In der zweiten Jahrhunderthälfte wird in der Schweiz ein
grosser Teil der privaten Eisenbahngesellschaften verstaatlicht.
– Es werden grossräumige Gewässerkorrektionen durchgeführt
(z.B. Linthebene, Juragewässer).
– 1902 erfolgt die Annahme des eidgenössischen Forstgesetzes,
dessen Umsetzung eine effiziente raumplanerische Massnahme
mit landesweiten Auswirkungen darstellt.
–
Art. 702 des 1907 eingeführten Zivilrechts erteilt der
Eidgenossenschaft, den Kantonen und den Gemeinden die
Befugnis, das Bodenrecht aus Gründen der Gesundheit, der
– Bau- und Feuerpolizei, des Landschaftsschutzes und für
Grundstücksumlegungen einzuschränken.
1905 wird der Heimatschutz- und Naturschutzverband gegründet.
– In den Jahrzehnten vor und nach der Jahrhundertwende werden
in vielen Kantonen, häufig nach dem Erlass von Bestimmungen
in Städten, kantonale Baugesetze verabschiedet.
–
Die Auswirkungen dieser Massnahmen auf die Raumordnung
der Schweiz sind gross, werden aber damals nicht als solche
erkannt.
8.2.4 Fazit Bild 2
Bild 2 zeigt dass die Periode 1815 – 1914 konzeptionnell die eigentliche Gründerzeit der modernen Raumplanung ist. Von Anfang an
wird sowohl grundsätzlich diskutiert als auch pragmatisch nach
Lösungen gesucht. Den Missständen der neuen Gesellschaft wird
mit eingreifenden Planungs- und Sanierungs-massnahmen begegnet. Die passenden Planungsinstrumente sind zuerst rudimentär
(Baulinien), werden aber rasch zu einem System entwickelt das
in seinen Grundsätzen noch heute verwendet wird (Zonenplan,
Überbauungsplan, Richtplan).

8.3 Bild 3: Die Periode von 1900/1915 bis 1945
8.3.1 Genereller Rahmen
In dieser Periode spitzen sich in Europa die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Probleme in extremer Weise zu (Weltkriege,
sozialistische Revolution, Weltkrise, Faschismus). Der Kampf um
die wirtschaftliche Hegemonie auf nationalstaatlicher Basis und
konkrete, landesweit angelegte Umsetzungsversuche von sozialen Grossprojekten prägen die Zeit. Die öffentliche Hand interveniert vielerorts massiv. Städtebau ist ein wichtiges Politikum.
8.3.2 Grundsatzdebatte um die Stadt
Sie wird durch drei Thesen geprägt:
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A. «Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen»7
Die unter diesem Titel vertretenen Ideen des Wiener Architekten
Camillo Sitte üben insbesondere in der Zeit bis zum ersten
Weltkrieg einen grossen Einfluss aus. Im Zentrum steht eine nichtfunktionelle, aber ästhetische und typologische Betrachtungsweise
der Stadtgestalt. Hervorgehoben wird die qualitative Bedeutung
des Gesamtbildes gewachsener Städte (im Gegensatz zum
Haussmann’schen Interventionismus). Sitte warnt gleichzeitig vor
Imitation und Plagiat.
B. Die Gartenstadtbewegung8
In Analogie zu den Utopisten der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts geht es bei der Gartenstadtbewegung um die Suche
nach einem sozialen Reformmodell, das aus sozial autonomen
Stadtgemeinschaften besteht, welche autark und befreit vom
Wirtschaftsdruck leben sollen.
Um dem Stadtmodell des 19. Jahrhunderts mit den Mietskasernen
zu entrinnen, will man gewissermassen ,unstädtische Städte’
schaffen. Die Suche nach einem positiven Kompromiss zwischen
Stadt und Land beeinflusst die politische Debatte der Raumplanung
bis heute, insbesondere in der Schweiz.
Eine wichtige, die Bewegung überdauernde Neuerung besteht
darin, dass die öffentlichen Einrichtungen als strukturierende
Elemente der städtischen Organisation verstanden werden.
Ein weiterer Beitrag der Gartenstadtbewegung zur raumplanerischen Problematik besteht im Vorschlag von Massnahmen zur
Kontrolle des städtischen Landschaftsbildes (Verhältnis zwischen
überbauter und unüberbauter Fläche, Aufwertung des öffentlichen
Raumes, Betonung der Abgrenzungen).

Theoretisches Modell der Gartenstadt
nach Howard

Von England ausgehend, dehnt sich diese Bewegung ab 1900 bis
in die 30er Jahre über ganz Europa aus. In England dauert sie
über dieses Jahrzehnt hinaus an.
C.

Der Funktionalismus

Zum Ursprung dieser Bewegung gehören Tony Garnier mit
seinem Idealentwurf einer Industriestadt (1901-1904) und den
Realisierungen in Lyon unter dem Bürgermeister Edouard Herriot,
sowie Berlage’s Planung für Amsterdam Süd (1902-1917), die
Amsterdamer Schule, das Bauhaus, die CIAM und die Zeitschrift
ABC in der Schweiz.
Diese die Nachkriegszeit entscheidend prägende Bewegung
zeichnet sich im Bereich des Städtebaus durch folgende Merkmale
aus:
Der Wert und die Bedeutung von bestehenden Stadtstrukturen
wird verneint. Man will sie durch neue, rationale, der industriellen
Moderne angepasste Stadtstrukturen ersetzen.
– Die neue Stadt soll nach gesellschaftshygienischen Normen

Umsetzungsbeispiel Margarethenhöhe in
Essen

7

Camillo Sitte: Der Städtebau nach
seinen künstlerischen Grundsätzen
(1889; 1902 frz. Übersetzung)
8 Ruskin 1872, Howard 1898, Gartenstadt
Letchworth 1903, Garten-stadt Welwyn
1919

182

Raumplanung im Zeitalter der Zwischenstadt

erstellt werden, die von den Bedürfnissen der Familie und der
Individuen abgeleitet werden (Licht, Luft, Sonne9). Den techni– schen Faktoren wird eine bestimmende Rolle zugewiesen.
Im Gegensatz zur Blockbauweise der Vorkriegszeit wird die offene
Bauweise propagiert sowie die funktionelle Trennung von Fahrund Fusswegen, Produktionsstätten und Wohnquartieren.
– Es wird die Überzeugung vertreten, dass es nötig und möglich
sei, die quantitativen räumlichen Nutzungsbedürfnisse der urbanen Bevölkerung einer wachsenden Stadt vorauszusagen.
–
Die konkreten Auswirkungen dieser Thesen beschränken sich
bis zum zweiten Weltkrieg auf eine relativ grosse Anzahl von
Musterquartieren. Nach dem zweiten Weltkrieg, insbesondere
aber seit den 60er wird das funktionalistische Gedankengut zum
Bewertungskriterium der neu entstehenden Raumplanerkaste.
8.3.3

Projekt der neuen Stadt Omsk von
Hausschmidt in der UdSSR

Stadtausdehnungen

Die Epoche zwischen den beiden Weltkriegen zeichnet sich
in Europa durch eine grosse, aber regional unterschiedliche
Wohnbautätigkeit aus, ohne dass diese unbedingt durch die
städtebauliche Grundsatzdebatte beeinflusst wird. Der Begriff des
Existenzminimums gewinnt im Bereich der Wohnungskonzeption
an Bedeutung. Durch den verbesserten Innenkomfort und die
Anerkennung eines grösseren Flächenbedarfs verteuert sich die
Wohnungsproduktion.
Um den Mietpreisdruck auf die Löhne niedrig zu halten, vergrössert sich der Anteil des sozial motivierten, durch staatliche
Massnahmen unterstützten Wohnungsbaus gegenüber der gewinnorientierten, privaten Wohnbautätigkeit.

Richtplan von M. Braillard für Genf,

Es werden öffentliche Bauten und Anlagen (Schulen, Stadtparks,
Badeanstalten usw.) erstellt. Ihre Bedeutung als strukturierende
Elemente der städtischen Organisation wird anerkannt.
Wenn die öffentliche Kontrolle über die städtische Entwicklung sich
im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf Strassen und die
Erschliessungsplanung sowie auf hygienische und feuerpolizeiliche Regeln beschränkte, so wird zwischen den beiden Weltkriegen
versucht, den Städtebau über die Wohnbauproduktion zu beeinflussen. Die enge Verquickung von Raumplanung, Städtebau
und Wohnpolitik ist charakteristisch für die Epoche zwischen den
beiden Weltkriegen.
8.3.4 Die Verkehrsfrage

Wohnbauproduktion zwischen den zwei
Weltkriegen in Frankreich (punktierter
Linie), England (durchgezogene Linie)
und Deutschland (gestrichelte Linie).
9 siehe folgende Seite

Bis zur Jahrhundertwende entwickeln sich die öffentlichen
Verkehrsmittel sowohl zwischen den Städten als auch innerstädtisch. Das Schwergewicht liegt beim Warentransport und der
Verbesserung der Mobilität für die oberen Bevölkerungsschichten.
Das Volk bewegt sich noch zu Fuss.
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Ab 1900 werden Bahn und Tram zu Massenverkehrsmitteln ausgebaut. Dies ermöglicht die Ausdehnung der Städte und die örtliche
Trennung von Nutzungen (Wohnen/Arbeiten). Gleichzeitig breiten
sich die privaten Verkehrsmittel aus. Das Auto bleibt im wesentlichen noch dem sozialen Wohlstand vorbehalten. Das Fahrrad wird
zum Mittel individueller Mobilitätserhöhung für viele. Die Mehrzahl
der Bevölkerung (Kinder, Frauen, alte Leute, billige Arbeitskräfte,
Arbeitslose) bewegt sich jedoch weiterhin zu Fuss.
Place St. Francis in Lausanne um 1900

8.3.5 Das «Land»10 als neues Thema der Raumplanung
Die Bedeutung der Landwirtschaft bei der Lösung der raumplanerischen Probleme wird in der Schweiz frühzeitig auf Landesebene
zur Diskussion gestellt. Das Trauma des Nahrungsmittelmangels
während des ersten Weltkrieges hat in der Gesellschaft einen
nachhaltigen Eindruck und planerische Auswirkungen hinterlassen11.
1918 wird die «Schweizerische Vereinigung für Innenkolonisation
und
industrielle
Landwirtschaft»
(SVIL)
geschaffen.
Bezeichnenderweise für das «Stadt-Land Schweiz» wird aus
diesen nicht-städtischen Reihen die Forderung eines nationalen
Siedlungsplanes erhoben.

Tramstadt
Zürich
Zwischenkriegszeit

in

der

1928 wird ein dringlicher Bundesbeschluss zur Linderung der
Auswirkungen der Landwirtschaftskrise erlassen.
1937 wird die Stelle eines Delegierten für Kriegswirtschaft geschaffen, mit Schwergewicht auf Landwirtschaft. Als Folge daraus entsteht der «Plan Wahlen».
Erstmals hält die Unterscheidung von Bauzone und
Landwirtschaftszone Einzug in die Raumplanung (1926 Zonenplan
von A. Bodmer für Winterthur, 1929 Genfer Raumplanungsgesetz,
1937 Regionaler Richtplan von Genf ). Gesamt-schweizerisch wird
diese Unterscheidung allerdings erst am Ende der 1970er Jahre
wirksam.
Der Ruf nach Landesplanung wird laut:
1927 verfasst H.R. von der Mühl einen Artikel zu diesem Thema in
der Zeitschrift «Construction en Suisse romande».
– 1933 schlägt Armin Meili in der Zeitschrift «Die Autostrasse» vor,
die Schweiz in unproduktive und produktive Zonen verschiedener Art aufzuteilen und Transportflächen auszuscheiden.
–
1943 wird die «Schweizerische Vereinigung für Landesplanung»
(VLP) gegründet.
Mit der Ausdehnung der Städte über die Gemeindegrenzen wird
– die Agglomerationsproblematik erkannt. Zwei heute unvermindert aktuelle Modelle werden ausprobiert:

Plan Wahlen: Der erste ,Sachplan’ der
Schweiz. Sein Ziel: die Sicherstellung der
Ernährungsautonomie des Landes

9 S. Gideon spricht in seinem Buch
«Befreites Wohnen» 1929 von «Licht,
Luft und Öffnung»
10
Die Zweideutigkeit des Begriffs
«Land» – sowohl gebraucht für die
«Landwirtschaft» wie auch für die
«Gesamtschweiz» – gehört zu den
Charakteristiken der aufkommenden
Debatte.
11 Auswirkung bis auf die heutige Politik:
Wahrung von sog. «Fruchtfolgeflächen»,
siehe dazu Kap. 6.53 Landschaftszone
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Das Modell des Gemeindezusammenschlusses erweist sich als
schwer durchsetzbar12.
Die Entwicklung von regionalen Zweckverbänden (für den öffentlichen Verkehr, für Kehrichtverbrennungsanlagen usw.) erweist sich
– als leichter durchführbar. Dieses Modell löst jedoch die zunehmende Diskrepanz zwischen der räumlichen Ausdehnung der
– städtischen Probleme und der Aufteilung der demokratischen
Entscheidungsorgane nach Gemeindegrenzen nicht.
Zwischen den beiden Weltkriegen finden erstmals Debatten
über die Unterentwicklung der Bergregionen statt.
Die Vielfalt der in dieser Zeit aufgenommenen Themen weist
darauf hin, dass während der Zwischenkriegszeit neben der
anerkannten Aktualität des Städtebaus nun auch die Fragestellung
der territorialen Organisation als Ganzes erfasst wird.
8.3.6 Fazit Bild 3
Ähnlich wie nach 181513 werden zwischen 1919 und 1945 wiederum grundsätzliche soziale Fragen gestellt. Raumplanerische
Konzepte und soziale Reformen werden gedanklich wieder verquickt. Nebst dem zunehmenden Interesse für die Stadt wird
der Gesamtorganisation des Territoriums in wachsendem Masse
Aufmerksamkeit geschenkt.
Die raumplanerische Diskussion und ihre konkreten Auswirkungen
werden durch eine politische Polarisierung zwischen antistädtischen, konservativen Ideologien einerseits, und rationalistischen,
für soziale Fragen offenen, dem technischen Fortschritt positiv
gegenüberstehenden Tendenzen anderseits bestimmt. In diesem
Spannungsfeld entbrennt eine Grundsatzdebatte um die Stadt:
Soll sie aufbereitet oder ersetzt werden?
Die Siedlungsfläche der Städte dehnt sich gebietsweise aus. In
der Verkehrsfrage findet ein struktureller Wandel statt. Das Tram
und das Fahrrad werden das Beförderungsmittel der Massen. Das
Auto spielt raumorganisatorisch noch keine bestimmende Rolle.
Das «Land» - im Sinne von Landwirtschaft und Gesamtschweiz
- wird als Thema der Raumplanung erkannt.

8.4 Bild 4: Der Zeitraum seit dem 2. Weltkrieg
(1945-1990/2000)
8.4.1 Genereller Rahmen

12

Als
Beispiel:
die
beiden
Eingemeindungen von Zürich in den
Jahren 1893 und 1934.
13 Siehe Kapitel 8.2.1
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Im Vergleich zu den vorangegangenen Perioden der Moderne
zeichnet sich die Zeit seit dem zweiten Weltkrieg und
bis 1990 in der Schweiz durch einen fast ununterbrochenen Auf-schwung der Wirtschaft, sowie durch das
weitgehende Ausbleiben sozialer oder politischer Konflikte von
gesamtheitlichem Charakter aus. Der Raum wird einer anhaltenden, intensiven Belastungsprobe ausgesetzt. Gleichzeitig führen
neue Raumbedürfnisse und Verhalten zu einer tiefgreifenden
Umstrukturierung der territorialen Organisation.
Bodenrecht und Raumplanung in einer ersten, Umweltschutz
in einer zweiten Phase werden zentrale Themen der Politik.
Die Anerkennung der Notwendigkeit, die raumorganisatorischen
und umweltmässigen Auswirkungen einer rasch vorantreibenden
Gesellschaft in den Griff zu bekommen, führt zu einer Flut von
neuen Gesetzen und einem bedeutenden Ausbau der staatlichen Kontrollorgane. Raumplanung wird zu einer anerkannten
Berufstätigkeit mit Arbeitsmöglichkeiten in der Verwaltung und in
der Privatwirtschaft, kann aber nur selten offensichtliche Erfolge
zeitigen.
8.4.2 Aufschwung der Wirtschaft
Die räumlichen Veränderungen vollziehen sich unter dem Druck
der Wirtschaftsentwicklung und deren Auswirkungen auf die
Bautechnik, die Bautätigkeit und das sozio-ökonomische Verhalten
der Bevölkerung.
A.

Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz

Das nationale Bruttosozialprodukt wächst in ganz Westeuropa
rasch und anhaltend, in der Schweiz zudem mit zeitlichem
Vorsprung. Dabei können in der Schweiz folgende Perioden unterschieden werden (Abb. 8.4):
Zwischen 1950 und 1974 steigt die Produktion mit jährlichen Raten
zwischen 1% und 8%. Die Wertschöpfung ist intensiv und anhaltend.
Im Ölkrisenjahr 1975 sinkt die Produktion um 7%. Der Rückschlag
ist brutal, jedoch kurzfristig.
Zwischen 1976 und 1990 steigt die Produktion mit Jahresraten
– von 1% bis 4%. Die Wertschöpfung ist wieder anhaltend
aber weniger intensiv als in der Zeit unmittelbar nach dem
Weltkrieg.
– Zwischen 1990 und 1997 stagniert die Produktion. Der
Rückschlag ist weniger stark als 1975, dafür anhaltend.
– Ab 1998 bricht eine neue, durch Unsicherheiten geprägte
Periode an.
–
– Die Produktivitätssteigerung ist in der Landwirtschaft besonders gross und führt zu einem rasch sinkenden Bedarf an
Arbeitskräften und zur Individualisierung der Arbeitsvorgänge.
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Abb. 8.4: Nationales Bruttoinlandprodukt 1950 - 1995.
Im sekundären Sektor wachsen Produktion und Produktivität, in
zentralen Branchen (Maschinenbau, Chemie und Pharmaindustrie) fast ununterbrochen und ohne klare räumliche Präferenzen.
Die strukturellen Krisen in der Uhren- und Textilindustrie können
gesamtwirtschaftlich aufgefangen werden.
Es gibt nur wenige Grossbetriebe. Die Produktion ist meist sauber
und nicht lärmig. Ab Mitte der 70er Jahre wird eine wachsende
Tendenz zur «just in time»-Produktion erkennbar. Dadurch sinkt
der Raumbedarf für Warenlagerung. Die Eisenbahn hat Mühe, ihre
Attraktivität als Verkehrsmittel für den Warentransport zu wahren.
Der räumlich von Agglomerationsstandorten abhängige tertiäre Wirtschaftssektor nimmt zunehmend überhand. Weil hier
die Produktivitätssteigerung verspätet einsetzt, werden grosse
Arbeitsmöglichkeiten geschaffen. Diese sozio-ökonomisch sehr
vorteilhafte Entwicklung (wenig Arbeitslose) ist seit 1990 überholt.
In allen Wirtschaftszweigen (Energie, Landwirtschaft, Industrie,
Biologie, Kommunikation, Transport, Verbrauch) kommen wie in
anderen hochentwicklelten Regionen zunehmend aggressivere,
risikoreichere Technologien zur Anwendung. Das Umgestaltungspotential der Bautätigkeit hat sich in der 2. Hälfte des 20.
Jahrhunderts gewaltig vergrössert. Die Frage der Verträglichkeit
mit bestehenden geogenen und antropogenen Werten wird politisch artikuliert (u.a. Entstehung der Grünen Partei).
Neuerungen im Bereich der Telekommunikation verringern
die Raumabhängigkeit der Wirtschaftstätigkeit. Immaterielle
Standortvorteile gewinnen an relativem Gewicht.
B.

Karikatur aus dem Nebelspalter

Bautätigkeit

In dieser Epoche ist die Bautätigkeit in allen Bereichen ausserordentlich intensiv (Energie, Strassen, Ver- und Entsorgung,
Industrie, Büros, Wohnbau, öffentliche und private kollektive

8. Raumplanung ist zeitgebunden

187

Einrichtungen, Bergtourismus). Dazu einige Kennzahlen: 1960
wird für insgesamt 6 Mia Franken, 1972 für 26 Mia und 1989 für
30 Mia Franken gebaut. Ein kurzer Unterbruch dieser Entwicklung
findet einzig während der Oelkrise von 1975 statt: 1976 wird bereits wieder für 18 Mia Franken gebaut.
Bis 1980 denkt niemand an Unterhalt und Erneuerung des
Bauwerks Schweiz. Danach entwickelt sich diese Tätigkeit zunehmend, stagniert aber seit 1989 wieder.
Die nicht auf Gewinn ausgerichtete Wohnbauproduktion
(Genossenschaften,
öffentlicher
und
subventionierter
Wohnungsbau), die zwischen den zwei Weltkriegen grosse
Bedeutung erlangt hat, wird - im Unterschied zu anderen europäischen Ländern - in der Schweiz verdrängt14.
C.

Bevölkerung

Bautätigkeit 1962 -82

Die Zeit seit dem zweiten Weltkrieg ist in Europa durch einen
bedeutenden Wohlstandszuwachs der arbeitenden Bevölkerung
gekennzeichnet. In der Schweiz geschieht dies besonders homogen:
Auf der sozialen Ebene gibt es während der ganzen Periode
kaum Arbeitslosigkeit. Während der Erdölkrise 1974/76 erlaubt
der Weggang der ausländischen Arbeitskräfte den Ausgleich. Die
positive Wirtschaftsentwicklung ermöglicht es, die Landwirt-schaft
dank einer finanziell stark unterstützten, produktionsorientierten
– «Planwirtschaft» erfolgreich zu integrieren.
Regional bewährt sich die aus dem Mittelalter stammende
dezentrale Stadtnetzstruktur15. Dank hoher Qualifikation der
Arbeitskräfte kann die wirtschaftliche Attraktivität industrialisierter Landregionen während langer Zeit gehalten werden. Wo
die Beschäftigung in ländlichen Industrieregionen zurückgeht,
– entwickelt sich vielerorts der Tourismus als Ersatz, inbesondere in den Alpen. Der gesamtschweizerische Reichtum erlaubt
die Umsetzung einer finanzkräftigen Unterstützungspolitik der
Bergregionen. Die Mechanismen der föderalistischen Struktur
der öffentlichen Handlungsträger führen spontan und mit wenig
politischem Sonderaufwand zu einem gewissen regionalen
Ausgleich.
Die in dieser Periode stattfindende «Automobilisierung» der
Bevölkerung führt zu einer massiven Erhöhung der individuellen Mobilität. Parallel dazu verliert der öffentliche Verkehr
an Bedeutung. Erst seit 1975 ist in diesem Bereich wiederum
eine gewisse, aber regional sehr unterschiedliche Aufwertung
– feststellbar. Die Motorisierung der Bevölkerung wird zu einem
wesentlichen Element der Raumorganisation. Dazu folgende Kennzahlen: Die Anzahl immatrikulierter Personenwagen
und Kleinbusse hat zwischen 1930 und 1994 von 61'000 auf
3'170'000 (Multiplikator 52) zugenommen.
Aufgrund des erhöhten Einkommens in der gesamten
Bevölkerung wird der Massenkonsum aller Altersklassen (vom
Kind bis zum Greis) zum Marktfaktor. Konsumentenmarketing
wird zu einem wichtigen Faktor der visuellen Stadtkultur16.
Die Automobilisierung der Bevölkerung erlauben den

Anzahl immatrikulierter Personenwagen
und Kleinbusse 1930 - 1994

14

Ausnahme: Kanton Genf; hier ist
der Bezug zwischen Raumplanung und
Wohnbauförderung immer noch da.
15 Siehe Abb. 8.1
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Vertriebsfirmen einen Teil des Aufwandes für den Warentransport
auf den Konsumenten abwälzen, was der Abhängigkeit des
Individuums von seinem privaten Verkehrsmittel einen strukturellen Charakter verleiht. Private Einkaufszentren im Stadtinnern
und an Stadträndern ersetzen den öffentlichen, städtischen Raum
als Marktszene und werden zu den neuen (de-)strukturierenden
Elementen der postmodernen Stadt.
Sinkende Arbeitszeit (Pensionsalter, Ferien, arbeitsfreier Samstag,
8-Stunden-Tag) in Kombination mit der Erhöhung der Einkommen
führt zu einem massiven Bedeutungszuwachs der Freizeittätigkeiten, mit immensen Auswirkungen auf die Raumbedürfnisse und
die territoriale Organisation17.
8.4.3 Neue Raumbedürfnisse, neue Raumverhalten, neues
Rollenspiel
Der Raumbedarf pro Kopf erfährt zwischen 1945 und 1990
bedeutende Veränderungen, sowohl quantitativ wie auch qualitativ. Der elementare Raumbedarf zwischen unteren und mittleren
Sozialschichten gleicht sich aus. Kaufkraftunterschiede bewirken hingegen immer noch merkliche quantitative Unterschiede
beim Raumbedarf für Strassen, Parkierungsflächen, Schulen,
Kinderkrippen, Spitäler, Skipisten, Wanderwege, Zweitwohnungen,
Energieverbrauch, Entsorgung usw. Neben den Erwachsenen entwickeln Jugendliche, Pensionierte, Behinderte, usw. besondere
Raumbedürfnisse.
Die in früheren Jahrzehnten so wichtige Problematik der Stadthygiene
entschärft sich, weil die Notwendigkeit des Gewässerschutzes
und der Besonnung von Wohn- und Arbeitsflächen im allgemeinen anerkannt werden. Dasselbe gilt für den vormals erheblichen Nachbarschaftskonflikt zwischen Wohnen und Arbeiten. Die
Störfaktoren verschieben sich vom Betrieb auf den Strassenraum
(Luft- und Lärmemissionen des motorisierten Verkehrs).
Das Phänomen der Automoblisierung führt zu einer räumlichen Umstrukturierung der Versorgung der Bevölkerung mit
Konsumgütern (vom Quartier weg ins Einkaufszentrum).
Halbstädtische und nichtstädtische Lagen erhalten erhöhte
Standortgunst für Wohnen, Konsumieren und teilweise auch für
Arbeit.
Die intensive Belastung des Strassenraumes durch den motorisierten Individualverkehr macht den öffentlichen Raum für nicht-motorisierte Benutzer zunehmend unzugänglicher und unattraktiver.

16 Siehe dazu Kap. 5.1.2
17 Laut Vademecum der Raumplanung
1998
(Hrsg.
Bundesamt
für
Raumplanung) macht der Freizeitverkehr
heute in der Schweiz mehr als 50% des
Gesamtverkehrs aus.

In der Schweiz werden die räumlichen Nutzungsänderungen in
der Periode zwischen 1945 und 1990 im wesentlichen durch die
Dynamik der Privatwirtschaft getragen. Der Städtebau und die
Raumplanung als öffentliche Politik verlieren in der Schweiz die
führende Rolle, die sie bis 1950 teilweise hatten zugunsten einer
fast ausschliesslich dienenden und wertschützenden Funktion. Sie
beschränkt sich im wesentlichen darauf,
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die private Wirtschaftstätigkeit und die damit verbundene Raumbeanspruchung zu kontrollieren, um die negativen Auswirkungen auf Natur, Kulturgüter, Umwelt sowie den
Bodenkonsum in Grenzen zu halten;
nicht einträgliche Zusatzeinrichtungen zu erstellen für Energie,
– Wasser, Erschliessung, öffentliche Verkehrsmittel, Erziehung,
Gesundheit, Sicherheit, Militär, usw.
8.4.4 Wandel der territorialen Organisation
–
Die Siedlungsstruktur aus der Vorkriegszeit explodiert förmlich.
Alle nutzbaren Territorien werden in einen, für die Mehrheit
der Bevölkerung gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum
integriert. Mit wenigen Ausnahmen nehmen sämtliche Einwohner
eine «städtische Lebensweise» an, ob sie nun in der Stadt oder
auf dem Land leben, in einem Büro oder in einem Ferienkurort
arbeiten. Die Stadt erobert das Land (Abb. 8.5). Der landschaftliche Kontrast zwischen überbautem und unüberbautem Raum
verwischt sich, was in Fachkreisen äusserst negativ beurteilt
wird. Marco Badilatti hat dafür die Bezeichnung «Siedlungsbrei»
geprägt18.

Villenviertel in den Weinbergen östlich
von Lutry am Genfersee

Abb. 8.5: Spreitenbach 1958 und 1987
Parallel zum Wachstum der Geschossflächen für Wohnen und
Arbeiten werden die öffentlichen und privaten Gemeinschaftseinri
chtungen nach dem zweiten Weltkrieg massiv ausgebaut. Zugleich
differenziert sich deren strukturierende Bedeutung für die territoriale
Organisation. Meist ist diese heute sehr diskret oder nur für gewisse
Nutzer von Relevanz (z.B. Kinderkrippen, Schulen, Hochschulen).
Eine stark strukturierende Wirkung haben dagegen die neuen
Einrichtungen im Bereich des privaten Konsumgütervertriebs. Hier
entfesseln sich unter dem Druck von Grossverteilern19 Kräfte mit
grossen Umstrukturierungsauswirkungen auf die Organisation und
Nutzung des Raumes.
Zugleich werden die Kommunikationsnetze massiv ausgebaut und

18 Marco Badilatti: «Die Schweiz im
Umbruch. Eine vergleichende Darstellung über die Siedlungsentwicklung zwischen 1920 und 1991». Hrsg. EJPD,
Bundesamt für Raumplanung, Bern
1991
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in gewissen Bereichen durch kostspielige Neuerungen mit grossen
Umweltauswirkungen ergänzt (Stauseen, Atomkraftwerke, Entsor
gungseinrichtungen, Umfahrungsstrassen, National-strassennetz,
Bahn 2000, Integration ins internationale Telekommunikationsnet
z20). Daraus ergeben sich stark umstrukturierende Auswirkungen
auf die Verteilung der Standortgunsten.
Gesamthaft findet ein bedeutender Wirkungsverlust der bisherigen territorialen Raumhierarchien (Zentrum, Stadtquartiere,
Randlagen) statt. Dies geschieht zugunsten von räumlich nicht oder
nur undeutlich begrenzten Netzstrukturen und Netzhierarchien.
Objektiv gesehen wird zwar das Potential des schweizerischen
Städtenetzes verstärkt. Eine eigentliche Auswertung seiner Vorteile
findet aber vor 1990 nicht statt.
Das Verhältnis von Raum und Zeit wird komplexer. Distanz wird
zur manipulierbaren Variable. Die Wirklichkeit wird vielschichtiger. Sie funktioniert dynamischer und wird gleichzeitig immer
schwieriger erlebbar. Es entstehen neue, zunehmend komplexere
Probleme in der Raumgestaltung, deren Lösung immer höhere
Ansprüche stellt.
Was nach den 1960er Jahren als Zerfall der territorialen
Strukturierung durch den Kontrast zwischen Stadt und Land empfunden wird, verwandelt sich unmerklich in den neuen Stadttypus
der Zwischenstadt.
8.4.5 Wandlung des Raumbewusstseins als Folge eines individuellen und kollektiven Lernprozesses
Hier ist die Entwicklung während
Nachkriegshochkonjunktur nicht stetig.
Vernetztes Städtesystem Schweiz,
aus Bericht über die Grundzüge der
Raumordnung Schweiz, Bern 1996

A.

der

Periode

der

1945-74

Die ersten Nachkriegsjahre vor 1950 stehen unter dem
Zeichen der Angst vor einer Rückkehr der Arbeitslosigkeit
und sind durch den Abbau der einengenden Mechanismen
der Kriegswirtschaft geprägt. Danach berauscht man sich in
der Schweiz während mehr als zwei Jahrzehnten am allgemeinen Wirtschaftsauf-schwung. Man hat Zuversicht in die
Marktmechanismen und Vertrauen in die komplementären
Steuerungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand. Das Bewusstsein
für die Umweltgefährdung fehlt. Alle sozialen und regionalen
Interessengruppen wollen am «Fortschritt» teilhaben, zugleich
aber verhindern, dass andere Gruppen Sondervorteile geniessen.

19 wie Migros, Maus, IKEA usw.
20 Nicht realisiert wird das Binnen-schifffahrtprojekt

Einzige Ausnahme in diesem Konzert der freudig-neidischen
Stimmen ist das 1955 publizierte rote Büchlein «Achtung: die
Schweiz» von Lucius Burckhardt, Max Frisch und Markus Kutter,
worin u.a. steht: «…und also wuchern unsere Städte, wie's halt
kommt, geschwürartig, dabei sehr hygienisch.» Die Publikation
bleibt indes ohne Breitenwirkung.
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Zwei Debatten sind symptomatisch für die damalige Stimmungslage
und die damit verbundenen Auswirkungen:
1. Die Nationalstrassenplanung 1954-60
In kürzester Zeit wird das Strukturkonzept der Nationalstrassen
festgelegt. Um im föderalistischen Land alle Regionen zu befriedigen, wird das Netz äusserst dicht angelegt. Das Hin und Her
zwischen Experten, Verwaltungen und der Auto-Lobby funktioniert
optimal. Die Volksabstimmung zur Verfassungsänderung bezüglich Bundeskompetenz für Nationalstrassen ergibt 1958 eine klare
Zustimmung.
Die Finanzierung der Nationalstrassen durch Benzinabgaben
hat zur Folge, dass die in der Schweiz übliche demokratische
Kontrolle über Budgetausgaben der öffentlichen Hand entfällt.
Damit wird die Konzipierung der Nationalstrassen, wenigstens
während den ersten 15 Jahren, eine Frage der technisch-administrativen Lösungssuche, gegen die Widerstand sich nur auf dem
Rechtsweg geltend machen kann. Die Mechanismen der direkten
Demokratie fallen weg.
2. Die Bodenrechtsreform
Mit parlamentarischen Vorstössen und Volksinitiativen aus linken
Kreisen wird in den gleichen Jahren für eine Bodenrechtsreform
gekämpft. Als politische Antwort darauf wird 1965 die Raumplanung
offiziell als öffentliche Politik des Bundes aner-kannt21. Es wird ihr
die Aufgabe zugeteilt, die bauliche Nutzung vorausschauend zu
lokalisieren, um damit schwächere Interessen (Landwirtschaft,
Natur, Baudenkmäler, Gemeindefinanzen, Berggebiete, usw.)
zu schonen. Sie erhält den Auftrag, den überbaubaren Raum
einzuschränken, das System der Nutzungszonen zu verallgemeinern und das Nutzungsmass zu normieren. Es werden Mittel zur
Förderung der Berggebiete gesprochen.
B.

1974-90

Mit der Ölkrise ist die Nachkriegseuphorie vorbei. Das Gefühl
der sozialen Abhängigkeit gegenüber einer zyklisch unsteten
Wirtschaft sowie das Bewusstsein der Umweltgefährdung durch
die Auswirkungen der Hochkonjunktur gewinnen in der politischen
Debatte an Gewicht.
Das Vertrauen in die politischen Instanzen schwindet. Überall und
zu allen Fragen bilden sich sachliche oder lokale Interessengruppen
(Natur, Umwelt, Heimatschutz, Nachbarschaft usw.). Bürger,
Aktivisten, Grundeigentümer und Advokaten werden im Bereich
der Raumplanung und des Umweltschutzes Experten im Umgang
mit den demokratischen und rechtlichen Interventionsmöglichkeite
n in Raumplanungs- und Umweltfragen.
Folgende Auswirkungen
Stimmungswechsel:

ergaben

sich

aus

diesem

21 Näheres siehe Kapitel 8.4.6.B
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Der Ausgang von öffentlich-rechtlichen Entscheidungspro-zessen
wird zunehmend unsicherer und zeitlich aufwendiger.
Im Bereich der Raumplanung verschiebt sich das politische
Gewicht von der Gesamtthematik «Raum» auf sachbezogene
Umweltfragen und lokale Einzelobjekte.
Neue Themen, wie z.B. die Verkehrsberuhigung und die
– Revitalisierung der öffentlichen Verkehrsmittel werden aktuell.
Die Produktion von neuen Gesetzen und die Schaffung
– von zusätzlichen Verwaltungsstellen erlebt im Umfeld der
Raumplanung eine Hochkonjunktur.
– 8.4.6 Gesetzlich-administrative Kristallisierung und konkrete
Planertätigkeit
– Hier ist es sinnvoll, drei Zeitphasen zu unterscheiden:
1945 – 1960
1960 – 1974
1974 – 1990
A.

Die Phase 1945-1960

Diese Phase ist durch den Übergang vom Kriegsdirigismus zum
Marktdiktat gekennzeichnet. Im Umfeld des 2. Weltkrieges hat das
– Thema der Landesplanung in der Schweiz aus zwei Gründen
– ein grosses Gewicht erhalten:
–
Sie war bereits das erklärte Kampfziel der Raumplaner der
Vorkriegszeit.
Ab 1932 entwickelte Armin Meili das Konzept einer «weit dezentralisierten Grossstadt Schweiz» vor (Abb.8.6), womit das Ziel einer
aufgelockerten Stadtentwicklung in Form von Satellitenorten längs
einer Sammelachse verfolgt wurde.
– Vor, während und nach dem 2. Weltkrieg ist die Landesplanung
im Rahmen der Ausnahmegesetzgebung als konkretes Mittel
eingesetzt worden, um in Notlagen elementare Gesellschaftsbedürfnisse wie Ernährung und Arbeitsbeschaffung über
Gewaltenkonzentration zu regeln.
Bis 1950 wird vielerorts sozialer Wohnungsbau aktiv betrieben.
Dabei lehnen sich die Gestalter an die städtebaulichen Konzepte
– der Vorkriegszeit an. Danach wird das Vertrauen in die Planung
vom allgemeinen Wirtschaftsboom überblendet. Ab 1950 wird die
bauliche Entwicklung im wesentlichen durch die Privatwirtschaft
vorangetrieben. Initiativen und Verhaltensregeln der Privatwirtschaft werden bestimmend für die Bodennutzung, was zur einer
zunehmend unkontrollierten und dispersen Siedlungsentwicklung
beiträgt. Konsequente Raumplanungsansätze existieren bis 1960
kaum22.
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Abb. 8.6: Weit dezentralisierte Grossstadt Schweiz

Auf europäischer Ebene hingegen wird Raumplanung aus zwei
Gründen mit grosser Intensität betrieben:
Nach Kriegsende ist in vielen europäischen Ländern der
Wiederaufbau zerstörter Städte an der Tagesordnung (Deutschland,
Holland, teilweise Frankreich, Italien, Osteuropa).
In England und Schweden beschliessen sozialdemokratische
Regierungen, den Verstädterungsprozess durch halbautonome,
an öffentliche Verkehrsmittel angeschlossene Satellitenstädte zu
gliedern.
–
Inhaltlich ist in der Raumplanung Europas das Gedankengut
des Funktionalismus dominierend (industrielles Bauen; Stadt
als rationale Lebensmaschine, abgeleitet von den Bedürfnissen
– der Haushalte).
In der Schweiz kann sich die Idee der neuen Stadt nicht
durchsetzen. Im Vorfeld der Landesausstellung «Expo 1964»
schlägt eine Arbeitsgruppe um Ernst Eggli 1960 erfolglos
den Vorschlag «Otelfingen/Furttal, Die neue Stadt» vor23. Das
Gedankengut des Funktionalismus hingegen beherrscht auch in
der Schweiz die Geister in der Architektur und in der Raumplanung
mit Auswirkungen, die bis heute andauern.
B.

Der Zeitabschnitt 1960-1974

Satellitenstadt Vällinghy bei Stockholm

Von 1960 an ändert sich der Stellenwert der Raumplanung in der
Schweiz grundlegend:
1961 wird das Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung
(ORL) an der ETH Zürich gegründet.
1965 erfolgt im Rahmen des «Bundesgesetz über Massnahmen
zur Förderung des Wohnungsbaus» die Anerkennung der
«Verantwortung für Raumplanung auf Bundesebene». Die
Raumplanung wird mit Bundesbeiträgen dort gefördert, wo auch
kantonale Subventionen gesprochen werden.
–
Davon ausgehend findet landesweit eine bedeutende Entfaltung
der raumplanerischen Tätigkeit statt24. Kulturell basiert sie auf

22 Eine Ausnahme bildet die Regionalplanung im St. Galler Rheintal.
23 mit den Architekten Werner Aebli,
Rico Christ, E. Bühlmann, E. Winkler und
R. Bollinger
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– dem Gedankengut des Funktionalismus und ordnet sich dem technokratischen Konzept der Orts-, Regional- und Landesplanung
unter. Demnach soll die räumliche Entwicklung der Schweiz aufgrund von Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Flächenprognosen
mittels Raumplanung etappenweise und bedarfskonform auf
den Zustand «Schweiz 2000/10 Mio Einwohner» ausgerichtet
und programmiert werden25.

Ist-Zustand

Etappe1

Etappe 2

+25 Jahre

Methodischer Ansatz der Raumprognose
der Planungen der ersten Generation.

Ausserhalb der Städte werden die Ortsplanungen vorwiegend
durch private Planer (Architekten, Vermessungsingenieure)
im Auftragsverhältnis erarbeitet. Dies führt konkret zur
Generalisierung der Zonenpläne, die sich in dieser Zeit vielerorts
auf Gemeinderichtpläne abstützen. In den Städten erarbeiten
Stadtplanungsämter lokale Überbauungspläne.
Regionalplanungen laufen an und funktionieren. Ihre Ausarbeitung
und ihr Vollzug zieht sich oft über viele Jahre und wird zum
Tummelfeld für Technokraten.
Parallel dazu erfolgen viele Änderungen auf Gesetzesebene (Abb.
8.7):
1966 Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz (NHG).
1969 Volksabstimmung über die Bodenrechtsartikel der
Bundesverfassung26. Deren Inhalt kombiniert den Verfassungs-

Abb. 8.7: Gesetzesproduktion auf Landesebene zwischen 1945 und 1990.
24

Es werden private Planerbüros
gegründet (z.B. Metron in Brugg,
Planpartner in Zürich, Urbaplan in
Lausanne).
25 eine Prognose, die sich als falsch
erwiesen hat.
26
Damals Art. 22ter und 22 quater, in der heutigen Bundesverfassung
anders aufgeteilt: Art.26 bezeichnet die
Eigentumsgarantie als ein Grundrecht.
Art.75 umschreibt die Raumplanung als
eine Bundeskompetenz

schutz für Grundeigentümer auf Bundesebene mit einer gesetzlichen Raumplanungspflicht
1971 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer gegen
– Verunreinigung, als Ersatz des Gewässerschutzgesetzes von
1955. Als gesetzliche Massnahme zur Lösung der Erschliessun
– gsproblematik gedacht, wird damit indirekt eine rechtlich-technische Grundlage geschaffen für die Bauzonenbegrenzung.
1972 Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen auf dem
Gebiet der Raumplanung (BMR), im Vorfeld des in Vorbereitung
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– befindlichen Bundesgesetzes für Raumplanung. Diese «dringlichen Massnahmen» erlauben es, über effiziente, aber nicht
mehr demokratische Entscheidungsverfahren tiefgreifende
Einschränkungen des überbaubaren Raumes durchzusetzen.
Dadurch werden viele Grundeigentümer aufgehetzt und bis
197627 zu heftigen Reaktionen bewogen.
– 1974 Bundesgesetz über Investitionshilfe für Berggebiete
(IHG)
Zwischen 1966 und 1972 erarbeitet das ORL-Institut im Auftrag
des Bundesamtes für Bauwesen Leitbilder für die landesweite Siedlungsentwicklung. Das Konzept der «konzentrierten
Dezentralisation»28 wird zur offiziellen Raumordnungsdoktrin. Es
werden technische Richtlinien für die Orts- und Regionalplanung
– herausgegeben.
Zur Sicherstellung der Berücksichtigung dieser Vorgaben werden
über abgeschlossene Raumplanungen vor der Einleitung des
Genehmigungsverfahrens sog. «Zweckmässigkeitsprüfungen»
durchgeführt. Vom Resultat dieser Prüfung wird die Ausrichtung der
Bundessubventionen abhängig gemacht. In mehreren Kantonen
wird die Erarbeitung des kantonalen Richtplanes eingeleitet.
In diesem Zeitabschnitt sind die Aufgaben der Raumplanung klar
definiert. Die inhaltlichen Schwerpunkte werden in folgenden
Bereichen gesetzt:
Haushälterische Nutzung des Bodens, dank Flächenermittlung für
die künftigen Raumbedürfnisse und Strukturierung und Etappierung
der künftigen Siedlungsausdehnung,
Koordination von Siedlung und Verkehr.
Praktisch werden Wunschbilder eines künftigen räumlichen
Entwicklungszustandes in 25 Jahren erarbeitet, dazu Zwischenetappen abgeleitet und davon ausgehend kurzfristige Massnahmen
vorgeschlagen. Erst nach langjähriger, kostspieliger Anwendung
– dieser Methode in der Planung und bei Beschlüssen der öffentlichen Hand auf allen institutionellen Ebenen kommt man heute
zur Einsicht, dass mit diesem Planungsansatz mit grösster
– Wahrscheinlichkeit am effektiven Verlauf der Dinge vorbei
geplant wird, weil die zeitliche Dynamik - die Unsicherheit,
welche jeder Zukunftshypothese anhaftet - nur ungenügend in
Rechnung gestellt wird.
Die Periode zwischen 1960 und 1974 kann als Hoch-Zeit der
Schweizerischen Raumplanung bezeichnet werden. Die Thematik
scheint sich politisch und praktisch durchzusetzen.
C.

Der Zeitabschnitt 1974-1990

1976 wird das erste Bundesgesetz über die Raumplanung in
einer Referendumsabstimmung vom Souverän knapp abgelehnt. Der Gesetzesvorschlag hätte eine Erweiterung der

25 Jahr der Volksabstimmung über die
erste Version des Bundesgesetzes für
Raumplanung
26
Bezweckt wird die Linderung
des Drucks auf die Hauptzentren und
die Stärkung der Regionalzentren. Diese
Raumstrategie hat in der Nachkriegshochkonjunktur im Gedankengut der
schweizerischen Raumplaner einen
hohen Stellenwert erhalten; in der faktischen Wirklichkeit weniger…
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Bundeskompetenzen für Raumplanung und die Einführung
einer Mehrwert-Abschöpfungspflicht bewirkt. Dieser negative
Volksentscheid setzt der raumplanerischen Hoch-Zeit ein Ende
und ist als Folge einer Kumulation von folgenden Faktoren zu
verstehen:
Die Bevölkerung ist 1976 durch die Folgen der Erdölkrise von
1975 verunsichert und erkennt sich in den fortschrittsgläubigen
Ansprüchen des Gesetzestextes nicht wieder.
Der Vorschlag des Bundes wird als zentralistisch empfunden
(Abstimmungsparole der Neinsager in der Westschweiz: «Ne laissons nous pas berner29»).
Die einschneidenden Massnahmen, die zuvor im Rahmen des
dringlichen Bundesbeschlusses von 1972 (BMR) aufgrund von
raumplanerischen Kriterien getroffen worden sind, haben die
– Grundeigentümer zum Kampf für den Schutz ihrer Vorrechte
mobilisiert.
– 1979 wird eine zweite, gemässigte Version des Bundesgesetzes
über die Raumplanung (RPG) von den eidgenössischen Räten
angenommen, ohne auf der politischen Bühne viel Staub aufzu– wirbeln. Damit wird die Rechtsgrundlage der Raumplanung auf
Bundesebene festgelegt. Ihr Inhalt wurde in Kapitel 6 umschrieben.
Zwischen 1970 und 1980 hat sich auch in der Schweiz
eine Umweltschutzbewegung herauskristallisiert. 1985 tritt das
Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) in Kraft, gefolgt
von verschiedenen sachspezifischen Verordnungen30. Ziel ist
die Homogenisierung und Verstärkung der bereits bestehenden
sektoriellen Umweltschutzgesetze, -verordnungen und -richtlinien. Folge ist die Einführung einer raumplanungsfremden, quantifizierbaren und politisch leicht verständlichen Sachlogik (Lärm,
Luftverschmutzung, Bodenschutz usw.) in einem Themenbereich,
der sich mit der Raumplanung teilweise überdeckt. Die objektbezogene Technik der Umweltverträglichkeitsprüfung erhält eine
gesetzliche Grundlage. Auf Bundesebene werden die Umweltämter
verstärkt und zusammengeschlossen (BUWAL31). Auf kantonaler
Ebene werden Umweltämter, Koordinationsorgane oder Delegierte
für Umweltschutz geschaffen. Im Vergleich mit dieser alltagsbezogenen, einer ideologischen Verschiebung entsprechenden
neuen Staatsaufgabe wirken die Anliegen der Raumplanung
konturenlos und nicht ausreichend begründbar. Dennoch wird ihre
Notwendigkeit nicht mehr angezweifelt.

29 «berner» heisst «zum Narren halten»,
enthält aber auch das Wort «Berne». Der
Sinn der Abstimmungsparole ist somit:
«Bern soll uns nicht zum Narren halten».
30 Luftreinhalteverordnung 1985 (LRV),
Lärmschutz-Verordnung 1986 (LSV),
Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung 1988 (UVPV)
31 Bundesamt für Umwelt, Wald und
Landschaft

In der praktischen Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit arbeiten die Planer im Verlauf dieser Phase eher im Hintergrund.
Raumplanung wird zur Verwaltungsroutine der öffentlichen Hand
mit dem Ziel, Privatinitiativen zu begleiten, um sie zur Einhaltung
rechtlich festgelegter Rahmenbedingungen anzuhalten und den
politischen Interessenausgleich vorzubereiten.
Pläne werden zu Orientierungsmitteln für öffentliche
Entscheidungsprozesse. Ziel ist nicht mehr die Erarbeitung eines
Bildes der Schweiz von morgen, sondern die Ausarbeitung von
Spielregeln und Regulierungssystemen, die helfen sollen, dass
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trotz zunehmender Komplexität der raumzeitlichen Verhältnisse
gewisse Grundwerte berücksichtigt und miteinander in Einklang
gebracht werden.
Die funktionalistische Vorstellung, dass die gewachsene Stadt durch
Raumplanung rationalisiert und gebändigt werden könnte, verliert
an Glaubwürdigkeit. Das Wechselspiel zwischen Technik und Politik
wird in die raumplanerische Tätigkeit integriert. Planer arbeiten im
Dienste von Grundwerten, die durch den politischen Prozess legitimiert worden sind. Sie werden zu «Verfahrenslotsen», hin- und
hergerissen zwischen materiellen Fragen, Interessenskonflikten,
Kommunikationsdynamik und demokratischer Kultur.
Das berufliche Wissen und Können verbessert sich aufgrund von
Erfahrung und Forschungsinvestitionen (NFP32 Boden, NFP Stadt
und Verkehr). Das Verständnis verbessert sich:
für die beschränkte Voraussehbarkeit von Raumfragen,
für die effektivenAuswirkungen von Raum- und Umweltinterventionen
und ihre Einordnung in bestehende Strukturen,
für den relativen Stellenwert der verschiedenen Auswirkungen von
Raumnutzungsänderungen.
In dieser Phase liegt das Schwergewicht bei den örtlichen
Planungen (Zonenpläne, wenige örtliche Richtplanungen, viele
– lokale Überbauungspläne) und der Projektbegleitung (seit 1985
im Zusammenhang mit Umweltverträglichkeitsprüfungen).
–
Vielerorts werden mit viel Aufwand und wenig Auswirkungen
regionale Planungen durchgeführt. Diese Planungsstufe bleibt
meist unbefriedigend, weil die regionale Ebene politisch nicht eta– bliert ist. Als nützlich erweist sich die regionale Planungsaktivität
in zwei Fällen:
bei gespannten Verhältnissen zwischen Gemeinden und dem
Kanton,
bei eingeschränkter Zweckbestimmung auf bestimmte Aufgaben
im Rahmen von politisch konsolidierten Pflichtenheften.
Gegenüber den Gemeindebehörden und innerhalb der
Verwaltungsapparate bauen die kantonalen Raumplanungsämter
ihre Rolle als Koordinatoren sektorieller Sachanliegen aus.
Die in dieser Periode erarbeiteten kantonalen Richtpläne erweisen
– sich als schwerfällig und haben selten grössere Auswirkungen.
Die nationalen Leitbilder und Raumordnungskonzepte der 70er
– Jahre (CK 73) geraten zusammen mit dem ersten Bundesgesetz
für Raumplanung in Vergessenheit. Die Ansprüche der
Raumplanung, die zwischen den 1930er und den 1970er
Jahren für viel politischen Zündstoff sorgten, versickern im

32 Nationales Forschungsprogramm
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föderalistischen Staatssystem. Auf Bundesebene beschäftigt man
sich mit der Berggebietsförderung, den Landwirtschaftszonen
(Fruchtfolgeflächen, Ausnahmebewilligungen)
und
den
Sachplanungen.
8.4.7

Fazit Bild 4

Gesamthaft ist für die Periode von 1945-1990 festzustellen, dass
anfänglich sehr hochgesteckte Ziele innert 40 Jahren stark eingeschränkt worden sind. Aus dem geschichtlichen Abriss ergibt
sich, dass die folgenden Faktoren diese Anpassung herbeigeführt
haben:
der Druck der Privatwirtschaft, die das Heft in der Hand hält,
das politische Gewicht und der anhaltende Widerstand der privaten Grundeigentümer,
die Tiefenwirkung der föderalistischen Tradition,
die Nichterfüllung der technokratischen Illusion von der
Vorhersehbarkeit der Raumentwicklungen,
die Schwierigkeit, in der Praxis die Zweckmässigkeit gewisser
Planungsinstrumente nachzuweisen (Richtpläne auf regionaler
und kantonaler Ebene).
Und doch hat sich die Raumplanung während dieser Periode als
anerkannte Berufstätigkeit etabliert. Gegenüber heute ist für diese
– Periode kennzeichnend, dass dies in einem Verhältnis zum
– Raum geschieht, das in ausgesprochenem Masse von der baulichen Tätigkeit abhängig ist.
–
– Dabei wird sie täglich an hunderten von Stellen unserer
feinmaschigen, technisch, politisch und rechtlich bedingten
– territorialen Organisation auf die Probe gestellt und trägt zur
Lösung von konkreten Problemen und den dabei erfolgenden
Interessenausgleichen bei. Die Erarbeitung dieser Resultate
erfordert sowohl Kreativität als auch Managerfähigkeiten. Im
Vergleich mit anderen Fachleuten der Raumgestaltung hat die
Raumplanung freilich den Nachteil, dass sie ihren Beitrag nur
selten leicht isolieren und in seinen Vorteilen hervorheben kann.
In mittleren und grösseren Städten, wo der Verwaltungsapparat so
ausgebildet ist, lässt sich nachweisen, dass am Ende der 1980er
und zu Beginn der 1990er Jahre in der Schweiz interessante
Planungen durchgeführt worden sind.

8.5
Gesamtbilanz der Raumplanungsgeschichte
bis 1990
Folgende Kennzeichen der Berufsproblematik werden durch den
Kurzbeschrieb der Raumplanungsgeschichte der letzten 200
Jahre belegt:
Raumplanung ist ein Produkt der modernen, auf Industrie und
Dienstleistungen, Kapital und Arbeit, Grundeigentum und Mietstatus
abstellenden Gesellschaft. Sie bezweckt die Lösung, Beherrschung
oder öffentliche Kontrolle von raumwirksamen Problemen, die von
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der Gesellschaft über politische Prozesse anerkannt worden sind,
jedoch durch das gesellschaftliche Interessenspiel nicht spontan
gelöst werden.
Das Profil der Raumplanung verändert sich mit dem Wandel dieser
Probleme.
–

Sie lebt im Spannungsfeld zwischen der Vorstellung, dass es
für die Erfüllung ihrer Aufgabe nötig sei, gesamtgesellschaftliche Änderungen durchzuführen, und dem Zwang, praktikable
Antworten auf Fragen zu geben, die sich aus der konkreten
Entwicklung der Städte ergeben.

Sie lebt im Spannungsfeld zwischen Politik und Technik, angetrieben durch den im Raum allgegenwärtigen Widerspruch
zwischen der Ausübung demokratischer Rechte und dem
–
Rechtsschutz der Grundeigentümer.
–

–

Sie wird meist im Dienst der öffentlichen Hand ausgeübt und
kümmert sich hauptsächlich um die bauliche Entwicklung auf
privatem Grund und den damit im Zusammenhang stehenden
öffentlichen Diensten (Ver- und Entsorgung, Verkehr, öffentliche
Einrichtungen).
Die Aufgabe der Koordination raumwirksamer Akte und
Problemlösungen gerät dabei oft in Widerstreit mit dem praktischen Zwang zum Interessenausgleich.

Als Folge dieser Politkabhängigkeit wird das Tätigkeitsfeld der
Raumplanung in bestimmender Weise durch die historisch
–
gewachsene und gesetzlich festgeschriebene Struktur der
öffentlichen Institutionen geprägt und hat daher von Land zu
Land, in der föderalistischen Schweiz sogar von Kanton zu
Kanton, ein anderes Gesicht.
Während Jahrzehnten hat sich die raumplanerische Tätigkeit
um den Verstädterungsprozess gekümmert. Dabei hat sie vor
mehr als hundert Jahren ein Instrumentarium entwickelt, das
sich seither in seinen Grundsätzen weder weiterentwickelt noch
geändert hat. In der Zwischenkriegszeit weitete sich die Dis–
kussion auf die Problematik des ländlichen Raumes und auf
Raumordnungsfragen der Regional- und Landesebene aus.
Auslösendes Anliegen war in der Schweiz der Schutz der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen.
–

Etabliert und definiert als Berufsdisziplin wird die Raumplanung
nach dem zweiten Weltkrieg, in einer durch Hochkonjunktur und
Funktionalismus geprägten Zeit.
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Der Wirtschaftseinbruch der 1990 Jahre wirkte für viele Schweizer
wie ein ernüchterndes Trauma. Im Bereich der Raumplanung war
die Auswirkung jedoch insofern positiv, als man zum Überdenken
überfälliger Einschätzungen gezwungen wurde. Man hat über das
Vergangene Bilanz gezogen, was zu einem wirklichkeitsgetreueren Verständnis der bestehenden territorialen Organisation und
der Rolle der Raumplanung beigetragen hat. Von vielen Seiten
wurde vehemente Kritik an der Berufsdisziplin laut. Die Reaktion
der Raumplaner darauf war nicht nur defensiv. Man begann
damit, neue, der Konjunkturlage und der aktuellen städtischen
Problematik angepasste Ansätze zu entwickeln und neue Themen
aufzugreifen.
Dank dieser Haltung ist während dieser Periode das Verständnis
der territorialen Realität reicher geworden. Gleichzeitig muss
festgestellt werden, dass die Zukunft der Raumplanung heute
weiterhin zur Diskussion steht1. Anzeichen dafür sind beispielsweise die Umbenennung des Bundesamtes für Raumplanung
in «Amt für Raumentwicklung» oder die Auflösung des ORLInstituts an der ETH Zürich. Die Praxis der letzten 10 Jahre zeigt
gleichzeitig, dass raumplanerische Leistungen weiterhin und
weitgehend unabhängig von der wirtschaftlichen Konjunkturlage
nachgefragt werden. Raumplanung ist nicht am Ende2, sondern
auf der Suche nach einem neuen Profil.
Vor diesem Hintergrund soll zum Abschluss dieser Vorlesung eine
aktuelle Standortbestimmung gemacht werden, gleichsam als
Grundlage für einen Ausblick in die fachliche Zukunft. Zu diesem
Zweck werden zuerst die markanten Kennzeichen der Periode seit
1990 nachgezeichnet und die Fortschritte zusammengefasst, die
im Stadtverständnis gemacht worden sind. Anschliessend wird die
Frage erörtert, welches Berufsbild sich für die nächste Zeit abzeichnet, und schliesslich wird umschrieben, auf welche Themen heute
und in der nahen Zukunft auf Grund meiner Einschätzung das
Schwergewicht des intellektuellen Einsatzes gelegt werden sollte.

9.1 Entwicklung seit 1990
Die Wirtschaftskrise zu Beginn der 1990er Jahre kam überraschend, wurde aber in ihrer strukturellen Bedeutung rasch
erfasst: Mit dem Sonderfall Schweiz ist es endgültig vorbei! - Die
Arbeitslosenrate näherte sich dem europäischen Durchschnitt. Der
Immobilienmarkt brach zusammen. Die Baubranche durchlief eine
radikale Redimensionierung. Man entdeckte, dass unser Land in
der europäischen Standortkonkurrenz weniger gut abschneidet als
bislang angenommen. Man lernte, dass regionale Unterschiede
sich in Krisenzeiten verschärfen und territoriale Fehlinvestitionen
gravierende Folgen haben können. Die Zukunft war plötzlich unge-

1 DISP Nummer 148 (1/2002) ist
einer Umfrage zu diesem Thema
gewidmet.
2 Mit dem Titel ihres Editorials
in DISP 148 wirft Martina KollSchretzenmayr die Frage auf: «Ist
Raumplanung am Ende-?».
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wiss geworden.
Um möglichst günstige Rahmenbedingungen für einen kurzfristig
erhofften Wiederaufschwung der Wirtschaft zu schaffen, wurde auf
politischer Ebene die Forderung nach der Dereglementierung laut,
wobei die zeitraubenden, ungewissen Raumplanungsverfahren
mit besonderem Nachdruck als überfällige Hindernisse angeprangert worden sind.
Die Antwort der Raumplaner auf diese Forderung fiel unterschiedlich aus. Es gab vereinzelte Befürworter der Dereglementierung.
Ein anderer Teil der Raumplaner verschanzte sich hinter den
bewährten Methoden der schweizerischen Raumplanungspraxis
aus der Nachkriegszeit.
Die Mehrheit jedoch nahm die neue Lage und den politischen
Druck als Herausforderung entgegen und suchte nach kreativen
Antworten:

3 Das Bundesamt für Konjunkturfragen
organiserte zwischen 1990 und 1995
für den Bausektor ein sogenanntes
«Impulsprogramm», das u.a. in der deutschen und der französischen Schweiz
für Raumplaner ein Schulungsprogramm
über Siedlungs-erneuerung enthielt.
Davon ausgehend wurde in der französischen Schweiz die Broschüre «Le réaménagement des territoires bâtis, une tâche
prioritaire de l’urbanisme d’aujourd’hui»
herausgegeben, die durch eine Gruppe
von raumplanerischen Fachexperten
unter meiner Leitung vorbereitet worden
war (Office fédéral des questions conjoncturelles, 3003 Berne, Octobre 1996,
ISBN 3-900525-35-3).
4
Welche Folgen daraus entstanden sind, wurde in Kap. 1 mit dem
Fallbeispiel «Westliches Morges» veranschaulicht. Der «Sachplan der kantonalen Wirt-schaftsentwicklungsschwerpunkte» des Kt. Waadt war im Auftrag
des Regierungsrates zwischen 1993 und
1996 vom kantonalen Raumplanungsamt
und der kantonalen Wirtschaftsförderung
ausgearbeitet worden. Darin wurde
das Gebiet «Westliches Morges» als
ein mittelfristig verfügbarer strategischer
Entwicklungsperimeter bezeichnet. Diese
Wahl beeinflusste die Auslösung und den
Ablauf des Raumplanungs-prozesses
(siehe inbes. Kap. 1.5 und 1.6).
5 Als Beispiel sei an den in Kap. 6.72
umschriebenen und seit 1998 rechtskräftigen
«lokalen Richtplan» des
waadtländischen Raumplanungsgesetzes erinnert, dessen Genehmigung
neue Möglichkeiten auf der Ebene der
Nutzungsplanung eröffnet.

Siedlungserneuerung und Dynamisierung von Baubrachen sind
zum Versuchsfeld von neuen Planungsansätzen3 geworden. (Abb
9.1)
– Man akzeptierte, dass der Bezug zwischen Raumplanung und
Wirtschaft neu zu überdenken sei und schlug Instrumente
und Handlungsperspektiven vor, die es ermöglichen sollten, den während der Nachkriegshochkonjunktur bestehenden

Abb. 9.1: «Le réaménagement des territoires bâtis»

– Zielkonflikt zwischen der Erhaltung des Lebensraumes und der
Wirtschaftsentwicklung abzubauen.
Dazu ein konkretes Beispiel: In den Kantonen Bern, Freiburg und
Waadt wurde eine Politik der kantonalen Entwicklungsstützpunkte
entwickelt mit dem Ziel, in strategisch und raumplanerisch
besonders geeigneten Lagen das Angebot an effektiv verfügbarem Bauland mit kantonaler Unterstützung zu erhöhen und in
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– Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung auf den Markt zu
bringen4.
Bestehende Planungsverfahren sind vereinfacht und an kürzere Termine gebunden worden. In gewissen Kantonen wurde
versucht, Verfahrensvorteile dort zu gewähren, wo professionell ausgearbeitete, offiziell gutgeheissene raumplanerische
Vorgaben vorliegen5.
–

Es wurde das territoriale Management entdeckt6.
Stadtmarketing und Ereignisplanung7 sind zu Themen der
Raumentwicklungspolitik geworden.

– Ermutigend ist die Feststellung, dass die Freude an der
Entwicklung von innovativen Ansätzen heute weiterhin vorhanden
– ist, obschon sich die Konjunktur gegen das Ende des Jahrzehnts
etwas erholt hat. Genährt wurde diese Schaffensfreude durch
die Fortschritte, die seit 1990 in der Analyse der städtischen
Wirklichkeit gemacht werden konnten.

9.2

Das Stadtverständnis von heute

Die meisten der in diesem Skript zitierten Referenzwerke sind
in dieser Zeitspanne veröffentlicht worden8. 1996 wurde die
Synthese des nationalen Forschungsprogramms «Stadt und
Verkehr» publiziert9. Die Erkenntnisse der letzten 10 Jahre, die
nach meiner Einschätzung von wesentlicher Bedeutung sind,
wurden in den vorangehenden Kapiteln bereits dargestellt. Um ein
Gesamtbild zu vermitteln, seien sie nachfolgend nochmals kurz
zusammengefasst:
Die heutigen Bewohner und Betriebe Europas entfalten ihr Leben
und ihre Aktivitäten in der Metapolis, auch Zwischenstadt genannt,
d.h. in einem räumlich und zeitlich mehrdimensionalen, metropolen Stadtsystem, angezogen von der Vielfalt der potentiellen
Vorteile und Synergien und beirrt durch die Undurchsichtigkeit des
– Ganzen.
Sie legen aber auch grosses Gewicht auf das lokale Angebot
an Lebensqualität, Dienstleistungen und Kommunikations-möglichkeiten.
Die Kombination dieser zwei Verhaltensweisen führt zu unglei-chen
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Entwicklungschancen:
Innovative, entwicklungsstarke Strukturen sind im Vorteil10.
Die territoriale Organisation der heutigen Stadt wird im wesentlichen als ein System von Netzstrukturen und örtlichen, tendenziell monofunktionalen Raumkapseln erlebt.
Die wirtschaftliche, nutzwertbedingte und erlebnismässige Attraktivität dieses Systems ist räumlich ungleich. Sie
– hängt nicht nur vom unterschiedlichen physischen Angebot an
Einrichtungen ab, sondern auch in zunehmendem Masse vom
unterschiedlichen, nicht-physischen, territorial nicht unbedingt
festgelegten Angebot an Dienstleistungen, sowie von physi-

I n f o - B u l l e t
Entwicklungsstützpunkte Waadt

i

n

4 siehe vorhergehende Seite
5 siehe vorhergehende Seite
6 Seit 1998 wird am
«Institut
d’Architecture de l’Université de Genève
(IAUG)» ein Nachdiplomstudium in
«management urbain» organisiert.
Eine analoge Zielsetzung wird an der
ETH Zürich mit dem Nachdiplomkurs
«Entscheidungsfaktor Raum» verfolgt,
der bis 2002 durch das ORL-Institut und
seither im Rahmen des Netzwerks Stadt
und Landschaft (NSL) organisiert wird.

7 Dieser noch etwas unübliche Begriff
bezeichnet die Programmierung und
Umsetzung von Festen, Festivals,
Sportanlässen, Protestdemonstrationen,
Märkten und Ausstellungen im städtischen Raum.
8 siehe Literaturverzeichnis im Anhang
9 Peter Güller, Thomas Breu: «Städte
mit Zukunft, ein Gemeinschaftswerk»,
v/d/f Verlag 1996
10 Ratti, Bramanti, Gordon, zitiert von
Alain Thierstein in seinem Artikel «Von
der Raumordnung zur Raumentwick-
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schen und nicht-physischen Sachzwängen.
Erlebnismässig werden Netzstrukturen meist an-ästhetisch
wahrgenommen, während viele örtliche Raumkapseln aus
kommerziellen oder anderen Gründen11 erlebnismässig hochstilisiert werden. Der Raum, der sich dazwischen ausdehnt, hat
jedoch nur bei flüchtigem Hinsehen die Bedeutung eines «No
mans land». Jeder Fleck und jedes Element der territorialen
Organisation der Zwischenstadt ist für gewisse Gruppen und
Individuen von grosser Wichtigkeit, und vieles erweist sich bei
näherem Hinsehen als durchaus sinnvoll.
Dank dieser Vielfalt bietet das System ein reichhaltiges Angebot
an Nutzungen, beeinträchtigt jedoch tendenziell die Bedeutung
des öffentlichen Raumes im überlieferten Sinn12 und ist in seiner Gesamtheit kaum mehr «lesbar».
Mit dem Begriff «Zwischenstadt» hat dieses heterogene, diskontinuierliche Gebilde einen Namen erhalten. Die Zwischenstadt
kann nicht mehr fort gezaubert werden. Sie bildet mit ihrer Fülle
an lokalen Unterschieden den eigentlichen Lebensraum für die
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung unserer Länder und
erfordert schon aus diesem Grund unsere Aufmerksamkeit.

–

11

wie z.B. politisches Prestige,
Lebensfreude, usw.
12 Gemeinsames Leben entwickelt sich
sowohl auf privatem als auch auf öffentlichem Grund, sowohl im Siedlungsgebiet
als auch im Fun-Zentrum oder auf der
Skipiste. Öffentlichkeit wird nur noch
partiell auf dem öffentlichen Grund
geschaffen und hängt zunehmend von
Kommunkations-netzen ab, die physisch
kaum lokalisierbar sind.

Manchmal verdichtet sie sich zu Ballungsräumen. Diese sind
meist auf frühere Siedlungskerne zurückzuführen und zeichnen sich fast immer durch erhöhte Verkehrserzeugung und
Umweltbelastung aus. Sie spielen aber in Bezug auf das
Gesamtsystem häufig keine strukturierende Rolle mehr. Eine solche wird im eigentlichen Sinn nur noch durch Infrastrukturnetze
ausgeübt.
An seinen Rändern grenzt sich das Siedlungsgebiet gegen
den ländlichen Raum nicht mehr ab, sondern durchdringt ihn
und überlagert diesen. Zwar hat dieses andere, ländliche
Territorium seine Autonomie nicht völlig verloren und seine
Entwicklung wird immer noch weitgehend durch das komplexe Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Natur bestimmt.
Gleichzeitig unterhält es jedoch mit dem Siedlungsgebiet eine
ausgesprochen zweideutige Beziehung: In der Zwischenstadt
ist die Vitalität der Entwicklung in Randlagen am intensivsten.
Triebfeder dazu ist die Stadtflucht und die bessere Zugänglichkeit
der Verkehrsnetze. Konsequenz ist die nutzungsmässige
Verstädterung des ländlichen Territoriums, die Überhandnahme
städtischer Lebensformen im Dorf und die Belastung des
ländlichen Raumes durch den Freizeitrummel der städtischen
Bevölkerung. Das Ungleichgewicht, das sich daraus ergibt, darf
in Anbetracht der unsicheren Zukunft der Landwirtschaft nicht
unterschätzt werden.
Beängstigend ist ferner, dass diese Form der territorialen
Organisation nur dank einer extrem hohen, sich beharrlich
weiter erhöhenden Mobilität der Personen und Waren funktionstüchtig sein kann und daher Gefahr läuft, über kurz oder lang in
den Bereichen der Verkehrskapazität, des Energieverbrauchs,
der Infrastrukturbereitstellung und des Umweltschutzes in
Funktionsengpässe zu geraten.
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–
Mobilität stellt ausserdem auch einen neuen Bereich der
sozialen Ungleichheit dar. Nicht-Automobilisten, Betagte,
Kinder, Behinderte sind in der heutigen städtischen Realität
benachteiligt. Die Ausrichtung des alltäglichen zwischenstädtischen Konsum- und Dienstleistungsangebots auf
Automobilität macht viele Frauen, in Folge der üblichen
Rollenzuweisung im Haushalt, zu Sklaven des Autos.
Heute ist offensichtlich, dass öffentliche und private
Handlungsträger und Organismen trotz unterschiedlichen
Zielsetzungen gemeinsam für die Strukturierung und die
Bedeutung der territorialen Organisation verantwortlich sind. Das
Rollenschema der Nachkriegszeit, wonach die Privatwirtschaft
blindlings in die Zukunft stürmt und von der öffentlichen
Hand zurechtgewiesen wird, ist überholt. Man weiss, dass
– räumliche Attraktivität, Standortgunst und Lebensqualität nicht
nur von objektiven Faktoren abhängen, sondern auch von
der Möglichkeit, ein Zusammenspiel der Zielsetzungen und
Handlungsstrategien aller wesentlichen Akteure aufzubauen,
das über den für öffentlich-rechtliche Entscheide notwendigen
Interessenausgleich hinaus geht.

9.3 Auf der
Berufsprofil

Suche

nach

einem

Thomas Sieverts hat bereits darauf hingewiesen, dass die Siedlungsentwicklung der Zwischenstadt durch die
Suche nach der Maximierung der
Kontaktfläche
zwischen
dem
Siedlungsgebiet und den umliegenden Freiflächen bedingt wird. Idealtyp
ist der aus der Chaostheorie bekannte Schneeflocken von Koch, der eine
endliche Fläche mit einer unendlich

neuen

9.3.1 Konturen einer Neudefinition der Raumplanungspolitik
Die vorstehende Zusammenfassung hat gezeigt, dass im
Handlungsbereich der Raumplanung der Bedarf für eine öffentliche Politik13 weiterhin vorhanden ist. Es wird aber auch
offensichtlich, dass das Profil dieser Politik von demjenigen der Nachkriegshochkonjunktur abweichen muss. Darüber ist
man sich heute in Fachkreisen weitgehend einig. Die inhaltliche
Antwort auf diese neue Lage ist hingegen offen.
Die Umbenennung des «Bundesamt für Raumplanung» in
«Amt für Raumentwicklung» (ARE) suggeriert den Ersatz der
«Raumplanungspolitik» durch eine «Raumentwicklungspolitik».
Die Bedeutung dieser Änderung ist jedoch nicht offensichtlich.
Wenn man wie Alain Thierstein14 davon ausgeht, dass das
Grundanliegen sich nicht geändert hat-- «Es gilt den Lebensraum
zu erhalten und seine Entwicklung zu gestalten», - dann wäre es
besser, von einer «Politik der nachhaltigen Raumentwicklung» zu
sprechen. Damit würde zum Ausdruck gebracht, dass die eine
Seite des Anliegens nicht auf Kosten der anderen unterstützt
werden darf, und dass beide Seiten – dies im Gegensatz zum
Problemverständnis der Periode vor 1990 – eng miteinander
verstrickt sind. Raumentwicklung muss als Mittel zur Erhaltung
des Lebensraumes verstanden werden, und die Zielsetzung der
Erhaltung des Lebensraumes soll der Gestaltung der Entwicklung
als Leitplanke dienen.

13 im Sinne von Kap. 3.3
14 Alain Thierstein «Von der Raumordnung zur Raumentwicklung, Modeerscheinung oder Ausdruck neuer
Akteure und Trends» (DISP 148)
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Die Ausarbeitung von generellen Vorstellungen zu einer ausformulierten öffentlichen Politik steht noch bevor. Sie ist dringend, wird
aber voraussichtlich nicht als eine Gesamtheit, sondern über verschiedene Teilvorstösse Form annehmen15. Die nachfolgenden
Überlegungen sind als Beitrag zu dieser Diskussion gedacht.
Als erstes ist hervorzuheben, dass die Raumplanung in einer
solchen Neuorientierung nicht marginalisiert werden darf. Die
öffentliche Hand hat auch weiterhin ihren Beitrag zur Entwicklung
der territorialen Organisation zu leisten. Ohne Unterstützung durch
erfahrene Raumplaner wäre sie unter den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen ganz der Privatwirtschaft ausgeliefert.
Raumplanung muss heute jedoch als Strategie konzipiert werden
(siehe Kap. 6.9). Als solche muss sie
Zielvorstellungen produzieren und diese mit den verfügbaren
Ressourcen in Einklang bringen;
die «raumprägende Kraft privater Akteure in das Kalkül einbeziehen»16 und ein mobilisierendes Zusammenspiel mit ihren
Zielsetzungen und Handlungsstrategien entwickeln;
zu diesem Zweck problemkonforme Massnahmen aus einer breiten Palette von Möglichkeiten auswählen, ausformulieren und
beschliessen.
– Raumplanung muss zudem für die Umsetzung dieser
Massnahmen sorgen und ein Controlling aufbauen, um die
– Wirkungskraft der Entscheide zu messen und davon ausgehend Anpassungen und Ergänzungsmassnahmen vorzusehen.
Um diese Art der Planung durchführen zu können, braucht es
– weiterhin Regelsysteme, aber auch konkrete, konsensfähige
Projekte und Initiativen aller Art. Es genügt nicht mehr, die dauerhaften Eckpfeiler der territorialen Organisation von morgen
absichern zu wollen. Die Fragestellungen, die sich aus der täglichen Nutzung der territorialen Organisation ergeben – mit ihren
Routinen, Stoss- und Krisenzeiten – müssen in die Ausarbeitung
von Entwicklungsstrategien der öffentlichen Handlungsträger integriert werden.
9.3.2 Erforderliche Kompetenzen
Der breite Fächer von Tätigkeiten und Kompetenzen, welcher für
die Umsetzung einer den heutigen Bedürfnissen angemessenen
öffentlichen Politik der nachhaltigen Raumentwicklung notwendig
ist, wurde in den vorangehenden Kapitel bereits genannt. Eine
strategische Raumplanung erfordert demzufolge Kompetenzen in

15

Das kürzlich initiierte Engagement
des
Bundes
im
Bereich
der
Agglomerations-politik stellt einen
solchen Teilvorstoss dar; siehe dazu
den in Kap. 3 zitierten Artikel von
Georg Tobler (collage 1/02)
16 Alain Thierstein op.cit.

Ereignisplanung
Funktionsfähigkeit der territorialen Organisation
Kommunikation
Nutzungsplanung
Prozessdesign
raumbezogene Wirtschaftsförderung
Rauminformation, Raumbeobachtung und Raumcontrolling
Recht
territoriale Geschichtskenntnisse
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Umweltschutz

Diese Aufzählung übertrifft bei weitem das Spektrum der üblichen
Raumplanung, die sich primär um Fragen im Zusammenhang
mit der Nutzungsplanung befasst. Es handelt sich denn auch
vorläufig noch weitgehend um ein Zielprogramm. Ein wichtiger
Anteil der tatsächlichen raumplanerischen Berufstätigkeit wird
auch weiterhin im Zusammenhang mit der Nutzungsplanung
stehen. Aber wenn eine weitere berufliche Marginalisierung verhindert werden soll, täten Raumplaner gut daran, den anderen
erwähnten Handlungsbereichen eine grössere Aufmerksamkeit
zu schenken. Damit wird nicht gefordert, dass jeder Raumplaner
in allen Fragen kompetent sein soll. Aber sie sollten lernen, die
verschiedenen, teilweise extrem spezialisierten Kompetenzen als
Interventionsmöglichkeiten für Entwicklungsstrategien der öffentlichen Handlungsträger in ihre Überlegungen einzubeziehen.
9.3.3 Übergeordnete Aufgabenbereiche
Jenseits der Vielfalt von Spezialkenntnissen zeichnen sich für die
strategische Raumplanung zwei übergeordnete Aufgabenbereiche
ab:
die «Architektur des Territoriums»
das «territoriale Management»
A.

Architektur des Territoriums

Der Begriff ist noch nicht üblich. Er stammt aus der NetzstadtForschung und bezeichnet die Aufgabe, der heutigen territorialen
Organisation eine Form zu geben, die ihren Nutz- und Erlebniswert
optimiert, artikuliert und zur Geltung bringt. Formgeben wird dabei
– im weitesten Sinn verstanden. Es umfasst alles
–
vom Haus bis zur Metropole, alle raumzeitlichen Skalen, die
das Leben und Wirken der heutigen Benutzer der territorialen
Organisation bedingen;
sowohl die statischen als auch die fliessenden Dimensionen
der territorialen Nutzung (Spiel der Tages- und Wochenabläufe,
Strecken und Interfaces, zwangsläufige und wählbare Abläufe,
usw.);
nicht nur das Bestehende, sondern auch das Überlieferte und das
– effektiv oder potentiell – Neue;
– nicht nur das Physische, sondern auch das Nicht-Physische (im
Sinne von Kap. 4).
– Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, muss der Raumplaner
fähig sein, im Austausch mit den anderen raumwirksamen
Akteuren:
– die territoriale Organisation in ihrem vielschichtigen Nutzwert
und in ihrem vieldeutigen Erlebniswert offenzulegen;
– davon Entwurfsvorschläge abzuleiten, die sämtliche Dimensionen
der territorialen Realität in Betracht ziehen;
diese Vorschläge in angemessene Massnahmen umzusetzen,
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die von der Sensibilisierung der Benutzer für das Bestehende über
den Schutz der territorialen Werte bis zur Umstaltung der territorialen Organisation gehen können.
– Architektur ist die passende Bezeichnung für diesen
Aufgabenbereich, denn es geht um die Qualifizierung der
– raum-zeitlichen Lebenshülle der aktuellen Gesellschaft. Die
Zuordnung des Begriffs «Architektur» zum Begriff «Territorium»
– gibt der Überzeugung Ausdruck, dass das Entwerfen dieser
Lebenshülle heute skalenmässig nach oben keine Grenzen
kennt.
B.

Territoriales Management

Um Missverständnissen vorzubeugen, sei vorausgeschickt,
dass es bei dieser Aufgabenbezeichnung nicht darum geht, die
Raumplanung nach dem Vorbild des Betriebsmanagements umzuformen.
Das territoriale Management gehorcht einer eigenen
Zweckbestimmung. Der Begriff verdient im Bereich der schweizerischen Raumentwicklungspolitik anerkannt zu werden, weil es
weder im Deutschen noch im Französischen ein Äquivalent zum
Begriff «Management» gibt. Managen ist mehr als Verwalten.
Management bezeichnet die gezielte Mobilisierung von Ressourcen
und Handlungsträgern für das Erreichen eines erwünschten
Resultats. Zudem schwingt im englischen Wort «Management»
das französische «Ménagement» mit. «Avec ménagement»
heisst auf deutsch «mit Umsicht»; «ménage» heisst auf deutsch
«Haushalt». Dies sind genau die nachgefragten Ingredienzen, die
es braucht, um «den Lebensraum zu erhalten und die Entwicklung
zu gestalten»17.
Das territoriale Management stellt schon seit langem eine wesentliche Facette der raumplanerischen Tätigkeit dar, wird aber nicht
nach Massgabe seiner Bedeutung für die Lösung der gestellten
Fragestellungen anerkannt. Territoriales Management umfasst
zudem Tätigkeiten, die über die übliche Raumplanung hinausgehen, aber ebenso zur strategischen Raumplanung zählen, wie
z.B.:
die technische und politische Vorbereitung von Aufträgen,
die Leitung von konkreten raumwirksamen Vorhaben,
das Standortmanagement.

17 Alain Thierstein op.cit.

Der Unterschied zwischen der «Architektur des Territoriums» und
dem «territorialem Management» besteht darin, dass im zweiten
Fall nicht die Lebenshülle als solche entworfen wird, sondern der
Prozess, der es ermöglicht, die entworfene Lebenshülle herbei– zuführen. Das Schwergewicht liegt nicht auf der territorialen
– Organisation als solcher, sondern auf dem Raum als Schauplatz
– sozialer Beziehungen. Zusammen decken die beiden übergeordneten Aufgabenbereiche die in Kapitel 3 und 4 dargestellten
wesentlichen Aufgaben der Raumplanung ab.
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9.3.4 Ein schwer zu lösendes Problem
Schliesslich wäre es zweckmässig, dass die Raumplanung
sich wenigstens teilweise aus ihrer Befangenheit von institutionellen Hierarchien befreit, denn diese stehen auf Grund
ihrer gebiets-hoheitlichen Bestimmung der heutigen Dynamik der
Agglomerationsräume und Netzstadt-Strukturen meist machtlos
gegenüber.
Die Komplexität dieser Problematik darf nicht unterschätzt werden:
Einerseits scheint es angebracht, zur Entwicklung und Umsetzung
von territorialen Vorhaben «Willens- oder Wahrnehmungsgem
einschaften»18 zu gründen, in welchen öffentliche und private
Handlungsträger ohne gebietshoheitliche Befangenheit zusammenarbeiten;
Andererseits kann und darf auf die demokratische Kontrolle über
– die Raumentwicklung nicht verzichtet werden, welche heute
noch gebietshoheitlich strukturiert ist.
Die zentrale Schwierigkeit bei der Durchsetzung von überkommunalen oder überkantonalen Lösungen besteht darin, dass zwei
(oder mehrere) getrennte politische Entscheidungsprozesse er– folgreich durchgeführt sein müssen, um die Gesamtlösung zu
ermöglichen. Dazu zwei Beispiele:
Im Falle des gescheiterten Versuchs der Vereinigung der
Universitätsspitäler von Genf und Lausanne wurde der parlamentarische Entscheid im Kanton Waadt von der Bevölkerung reaktionslos hingenommen. Im Kanton Genf hingegen wurde er mit
einem Referendum erfolgreich bekämpft, was das Projekt zu Fall
brachte. Die negative Haltung der Genfer Stimmbürger beruhte
unter anderem auf dem Argument, dass durch die vorgeschlage– ne Vereinigung im lebenswichtigen und kostspieligen Bereich
der Gesundheitspflege die Entscheidungskompetenz an einen
Organismus abgegeben würde, der sich der demokratischen
Kontrolle entzieht.
Als gelungenes Gegenbeispiel sei an die Expo.02 erinnert,
für die in vier verschiedenen Kantonen vier auf unterschiedliche Gesetzesgrundlagen abstellende kantonale Nutzungspläne
ohne Zeitverlust genehmigt werden konnten19.

–

9.4 Vier aktuelle, zentrale Fragestellungen

Als Ausblick in die Zukunft soll abschliessend die Frage nach
den thematischen Inhalten gestellt werden, auf die nach meinen
Vorstellungen in der nächsten Zukunft im Handlungsbereich der
strategischen Raumplanung das Schwergewicht des intellektuellen Einsatzes gelegt werden sollte. Dabei sollte Aktionsforschun

18 Alain Thierstein op.cit.
19 Näheres dazu in Kap. 6.5
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g20betrieben werden, im Sinne einer stimulierenden Kombination
von konkreten Vorhaben und konzeptueller Berarbeitung. Denn im
Bereich der Raumplanung kann nur das Wechselspiel zwischen
Theorie und Praxis zweckmässige Resultate zeitigen. In diesem
Sinn sei hier die Aktualität der folgenden vier Themen herausgestellt:
Formgebung und Zwischenstadt,
Kooperation zwischen öffentlichen und privaten Akteuren im aktuellen territorialen Kontext,
Umweltverträglichkeit der Zwischenstadt,
Finanzausgleich der öffentlichen Handlungsträger in der
Zwischenstadt.
–
– 9.4.1 Formgebung und Zwischenstadt
– Kevin Lynch war nicht nur ein Pionier im Bereich der Erforschung
– der Erlebnisqualität der Städte. Es ist für ihn als wichtige
Persönlichkeit für die Raumplanung der Nachkriegszeit kennzeich-nend, dass er sein letztes Buch der «guten Stadtform»
gewidmet hat21. Er vertritt darin die Meinung, dass Raumplanung
im wesentlichen durch drei theoretische Ansätze bedingt werde:
die funktionelle Theorie («the functional theory»), welche die Stadt
als Konglomerat funktioneller Abläufe erfasst;
die Planer- und Entscheidungstheorie («the planner and decision
theory»), welche die Entwicklung der städtischen Realität von
Entscheidungsprozessen ableitet;
die normative Theorie («the normative theory») welche die Stadt
als produzierte Form und als Wertsystem auffasst.
–

Lynch stellte fest, dass in der Praxis die letzte dieser drei
Theorien auf Kosten der beiden anderen vernachlässigt werde.
–
Deshalb wollte er die Planer dazu bewegen, der Beschäftigung
mit der territorialen Form mehr Zeit und Aufmerksamkeit zu
widmen.
–

20 auf französisch «rechercheaction»
21 Kevin Lynch: «Good City Form»,
MIT Press, 1981

Interessanterweise gehen die aktuellen Bestrehbungen von
Thomas Sieverts in eine ähnliche Richtung. Seit dem Frühjahr
2002 leitet er unter dem Titel «Mitten am Rand - Zwischenstadt:
Zur Qualifizierung der verstädterten Landschaft» ein von der
Daimler-Benz-Stiftung als «Ladenburger Kolleg» finanziertes
Forschungsvorhaben, das auf das Zusammenspiel von Forschung
und Entwurf abstellt und das Ziel verfolgt, auf Grund von theoretischen Untersuchungen und der konkreten Bearbeitung eines
zentralen Randgebiets der Agglomeration von Frankfurt am Main
neue Antworten auf die Frage der Zwischenstadt als Form und
Lebensumfeld zu entwickeln. Das Forschungsprojekt ist multidiszilinär aufgebaut und soll 2005 abgeschlossen werden. Es ist zu hoffen, dass die Forschungsresultate die nötige Schlagkraft erreichen
werden, um die Bewohner der Zwischenstadt für die entwickelten
Perspektiven begeistern zu können.
9.4.2

Kooperation zwischen öffentlichen und privaten Akteuren
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im heutigen territorialen Kontext
Die zentrale Schwierigkeit dieser Thematik wurde bereits umschrieben und veranschaulicht (Kap. 9.3.4). Es ist von entscheidender
Wichtigkeit, dass in diesem Gebiet in nächster Zukunft neue Wege
beschritten werden.
Als positives Beispiel sei hier ein Vorhaben erwähnt,
das im Gebiet der Landesausstellung «Expo.02» unter dem
Titel «Netzstadt Drei-Seen-Land» im Entstehen begriffen ist. Im
Herbst 2001 ist die Gruppe «Helveti-Cité»22 vor der Eröffnung
der Ausstellung mit dem Vorschlag an die vier Expo-Städte
gelangt, die gemeinsame Zusammenarbeit nach Abschluss der
Veranstaltung vorzubereiten. Davon ausgehend wurden kurz
nach der Schliessung der Ausstellung und im März 2003 zwei
Workshop-Veranstaltungen organisiert, um zusammen mit privaten und öffentlichen Akteuren aus den Stadtgebieten von Biel,
Murten, Neuenburg und Yverdon-les-Bains Vorschläge für ein
gemeinsames Aktionsprogramm auszuarbeiten.
Als Resultat wurden konkrete Projekte vorgeschlagen, mit
denen die Identität des Drei-Seen-Landes nach innen und seine
Ausstrahlung nach aussen verstärkt werden sollen. Es wurde den
Städten empfohlen, auf die Schaffung einer neuen territorialen
Struktur mit institutionellem Charakter23 zu verzichten. Stattdessen
haben die Städte einen Vertrag unterzeichnet, mit welchem sie
sich verpflichten, die Umsetzung des Aktionsprogramms gemeinsam voranzutreiben. Die Gesamtverantwortung soll abwechselnd
von einer der vier Städte getragen werden. Ein Projekt kann in
das Aktionsprogramm Drei-Seen-Land aufgenommen werden,
sobald es mindestens durch drei der vier Städte unterstützt wird.
Jedes Einzelprojekt wird in Zusammenarbeit mit interessierten
Handlungsträgern aus der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Kultur
und des Vereinslebens der Region unter dem Vorsitz von einer der
vier Städte entwickelt und als unabhängiges Vorhaben organisiert.
Die vorgeschlagenen Projektideen haben keinen direkten Bezug
zur territorialen Organisation im üblichen Sinn24. Sie werden
umgesetzt werden, sobald die Projektorganisation konsolidiert und
die Finanzierung gesichert sind. Die Finanzierung wird durch die
vier Städte und alle zahlungsbereiten, privaten und öffentlichen
Akteure bestritten, die am betreffenden Projekt interessiert sind.
Das Vorhaben hat keinen festgelegten Perimeter, sondern eine
aus den vier Städten bestehende Netzstadtstruktur, die sich in der
Abfolge der Projekte verändern und erweitern kann.
Mit dieser offenen Lösung soll es gelingen, im Drei-Seen-Land
eine «Willens- und Wahrnehmungsgemeinschaft»25 zu schaffen
und diese mit der demokratischen Kontrolle durch die öffentliche
Hand in Einklang zu bringen.
Die Entwicklung von neuen, auf die Umsetzung innovativer Projekte
abstellenden Formen der zwischenstädtischen Kooperation verdient unter den heutigen Umständen ganz besondere Beachtung.
Denn sie stellt vielleicht die einzige Möglichkeit dar, über welche
die Politik verfügt, um Handlungsperspektiven zu eröffnen, die
sich neben dem interessierten Netz-Verhalten der Privatindustrie

22 best. aus Christoph Blaser, Christoph
von Fischer, Annigna Guyan, Franz
Oswald und Urs Zuppinger von der ETHZ
und Fred Wenger, Marie Fauconnet
und Bernard Crettaz von der Universität
Genf
23
z.B.
im
Sinne
eines
Regionalverbandes
24 Beispiele: Schulaustausch zur Nutzung
der Potentiale der Zweisprachigkeit des
Drei-Seen-Landes, alle drei Seen umfas-
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behaupten können.
9.4.3 Ökologische und soziale Verträglichkeit der
Zwischenstadt
Obwohl die Problematik seit längerem bekannt ist, gibt es trotz
vielen, oft tiefgreifenden Untersuchungen von Einzelaspekten26
in diesem Themenbereich noch keine überzeugenden generellen
Ansätze und Lösungsperspektiven. Die Aufwertung der öffentlichen
Verkehrsmittel ist zwar weiterhin aus vielen Gründen wünschenswert, aber die Frage der Umweltverträglichkeit der
Zwischenstadt kann damit allein nicht gelöst werden. Problematisch
ist nicht nur die disperse Struktur ihrer territorialen Organisation
und Erschliessung, sondern auch, und dies in weit höherem
Masse, ihre Nutzung durch eine gänzlich auf Mobilität ausgerichtete Gesellschaft, die auf Freizeit setzt und den sozialen und ökologischen Preis der Transportkosten nur teilweise bezahlt. Noch ist
offen, welche globalen Strategien hier zum Ziel führen. Es besteht
unbestritten ein grosser Forschungs- und Handlungsbedarf. Dabei
ist es wichtig, dass der sozialen Dimension der Fragestellung die
gleiche Bedeutung geschenkt wird wie der ökologischen27.

9.4.4

26 Inbesondere im Rahmen von Um
weltverträglichkeitsprüfungen
von
Einzelobjekten und im Rahmen des nationalen Forschungsprogramms «Umwelt
und Verkehr»
27 Von dieser Feststellung ausgehend
hat PSA Peugeot Citroën im Juni 2000 in
Paris das «Institut pour la ville en mouvement» (Institut für die bewegte Stadt)
gegründet, deren Wissenschaftsrat
von François Ascher präsidiert wird. Im
Zentrum der Tätigkeiten des Instituts
steht die Untersuchung der sozialen
Ungleichheiten, die sich aus dem heutigen Moblitätszwang ergeben (siehe collage 2/01).
28 In schwach besiedelten Grenzgebieten
zwischen zwei Kantonen werden interkantonale Gymnasien oder Spitäler gebaut.
Um das Angebot
an Kinderkrippen
dem Bedarf anzugleichen, der über
den ganzen Kanton verteilt ist, ohne
die Gemeindeautonomie grundsätzlich
in Frage zu stellen, will man im Kanton
Waadt eine Stiftung gründen, die die
Beiträge des Kantons, der Gemeinden
und der Privatwirtschaft vereint und
an die bestehenden und projektierten
Institutionen nach einheitlichen Regeln
verteilt.

Finanzausgleich und Zwischenstadt

Die ungleichen Steuerfüsse, die ungleiche Finanzbelastung und die
ungleichen öffentlichen und halböffentlichen Dienstleistungen der
Gemeinden in der Zwischenstadt stehen in krassem Widerspruch
mit den diffusen, netzartigen Verhaltensmustern der arbeitenden
und konsumierenden Bevölkerung. Das Problem ist politisch
brisant. Lösungen werden bis heute meist nur in Zwangslagen
gefunden28. Ein Hauptziel der Agglomerationspolitik des Bundes
besteht in der Förderung von innovativen Lösungen in diesem Bereich. Die Dynamik, die sich hier auf Grund von neuen
Ansätzen entwickeln wird, sollte von den Raumplanern aufmerksam verfolgt werden, denn sie kann tiefgreifende Auswirkungen
auf ihren Handlungsspielraum ausüben. Wenn Raumplaner auf
übergeordneten Ebenen arbeiten, sind sie zudem auf Grund ihrer
Aufgabenstellung besonders qualifiziert, um die Auswirkungen
darzustellen, die sich für die Nutzer der territorialen Organisation
aus der finanziellen Ungleichheit der territorialen Hoheitsgebiete
ergeben. Dazu wäre es freilich nötig, dass den übergeordneten
Planungsebenen in Zukunft wieder eine grössere Beachtung beigemessen würde.

9.5

Schlussbemerkung

Mit den Ausführungen dieses Kapitels sollte deutlich gemacht werden, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Raumplanung sich
wiederum an einer Wende befindet. Sie zeigen auf, dass seit über
10 Jahren im Bereich der städtischen Fragestellungen auf theoreti-
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schem und praktischem Gebiet ein kreativer Denkprozess in Gang
gekommen ist. Es wurde versucht darzustellen, dass die heutige
Berufslage relativ klar umrissen werden kann und dass sich daraus
nicht nur unsichere Berufsperspektiven, sondern auch interessante und anspruchsvolle Handlungs- und Forschungsmöglichkeiten
ergeben.
Die Abbildung 9.2 vermittelt einen Überblick über die Anforderungen,
denen die Raumplanung unter den heutigen Umständen gerecht
werden sollte.
Wenn damit die Neugier der Studierenden erweckt werden konnte,
so ist die Zweckbestimmung dieses Vorlesungsskripts erfüllt.

Ereignisplanung

Formgebung
und
Zwischenstadt

Funktionsfähigkeit der
territorialen Organisation

Kommunikation
Nutzungsplanung

Architektur des
Territoriums

Kooperation
zwischen
öffentlichen
und
privaten Akteuren

Prozessdesign

raumbezogene Wirtschaftsförderung
Rauminformation, Raumbeobachtung,
Raumcontrolling

Territoriales
Management

Ökologische
und
soziale
Verträglichkeit

Recht
territoriale Geschichtskenntnisse

Finanzausgleich
in der
Zwischenstadt

Umweltschutz

Erforderliche Kompetenzen

Übergeordnete
Aufgabenbereiche

Vordringliche
Fragestellung

Abb. 9.2: Anforderungsspektrum der aktuellen Raumplanung
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Anhang 1: Cheseaux-sur-Lausanne

Anhang 1: Cheseaux-sur-Lausanne

1.

Wesentliche
Elemente
Gemeindeebene

der

Richtplanung

auf

Folgende Inhalte sind erwähnenswert:
– Die Gemeinde hat 2’000 Einwohner und liegt in einem landwirtschaftlichen Umfeld in unmittelbarer Nachbarschaft
des Siedlungsgebiets der Agglomeration Lausanne
– (Abb.1.1).1
Die Gemeinde ist an das übergeordnete Strassen- und
Bahnnetz sehr gut angeschlossen (Abb. 1.2): Fünf
Kantonsstrassen kreuzen sich in ihrem Zentrum. Drei
Autobahnanschlüsse sind in nur 2 bis 3 km Entfernung
leicht erreichbar. Eine Regionalbahn (LEB) verbindet die
Gemeinde direkt mit dem Stadtzentrum von Lausanne
(Flon). Diese schon sehr alte Bahnlinie wurde 1999 im
Zentrum von Lausanne im Rahmen von ‘Bahn 2000’
mit einem sehr teuren Teilstück unterirdisch ergänzt
und fertiggestellt. Seitdem ist Cheseaux-sur-Lausanne
– vom Zentrum und vom Bahnhof Lausanne aus schneller
erreichbar als die meisten Agglomerationsgemeinden.
Das Gemeindezentrum von Cheseaux litt während
Jahrzehnten unter einer extrem hohen Verkehrsbelastung.
Nach 25 Jahren Planung und Konflikt konnte im Jahr 2000
die teilweise unterirdisch geführte Umfahrungsstrasse in
– Betrieb genommen werden (Abb.1.3). Dadurch hat sich
die Qualität von Cheseaux als Wohnort entscheidend verbessert.
Die Gemeinde verfügt praktisch über keine Baulandreserven
mehr. Bedeutende, noch nicht eingezonte Gebiete liegen
– jedoch weniger als 500m vom Regionalbahnhof entfernt
(Abb.1.4), was diese zu Fuss erschliessbar macht. Der
Gemeinderichtplan schlägt vor, prioritär diese Gebiete zu
entwickeln.
Das Dorfzentrum bildet heute eine Nord-Süd orientierte Einkaufs- und Dienstleistungsachse westlich der
Bahnlinie. Der Gemeinderichtplan schlägt vor, diese NordSüd-Achse durch eine parkartig ausgebildete, Ost-West
orientierte Fussgängerachse zu ergänzen (Abb. 1.5).
Diese soll es ermöglichen, vom Dorfzentrum aus in wenigen
Minuten den künftigen Siedlungsrand zu erreichen und den
schönen Ausblick auf die weite offene Landschaft zu geniessen (Abb.1.6, 1.7).
Die Vorschläge des Gemeinderichtplanes sind im einzelnen
aus dem Auszug aus dem Teilrichtplan (Abb.1.8) ersichtlich.
Der Gemeinderichtplan und der Gemeindenutzungsplan
wurden im Frühjahr 2001 in Kraft gesetzt.
2. Entwicklungsgebiet «Derrière-le-Château»

1 Alle Abbildungen des Anhang 1
am Ende des Textteils.
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Der Sektor «Derrière-le-Château» liegt im Westen des
Dorfzentrums und wird von der Ost-West verlaufenden
Fussgängerachse durchquert. Er soll in absehbarer Zeit eine
bauliche Entwicklung erfahren (Kapazität: 800 Einwohner).
Der Gemeinderichtplan schlägt für diesen Sektor einen lokalen Richtplan vor, der 3/5 der Fläche der Landwirtschaftszone
und 2/5 der Bauzone zuteilt.
Im Gemeindenutzungsplan ist dieser Sektor der « zone
intermédiaire » (Zwischenzone) zugesprochen worden, d.h.
einem nur im Kanton Waddt verwendeten Zonentyp, in dem
rechtlich noch nicht darüber entschieden ist, ob er der
Bauzone oder der Nichtbauzone zugeschlagen wird.
Die
Ablösung dieses rechtlichen Übergangsstatus in eine definitive Zonenordnung unterliegt einer Landumlegungspflicht.
Dies soll der Gemeinde ermöglichen, am bestmöglichen Ort
eine heute schon dringend notwendige zusätzliche Schule
– zu einzurichten.
Die Planung der definitiven Zonenordnung wurde unmittelbar nach der Genehmigung des Gemeinderichtplanes
und des Gemeindenutzungsplanes in Angriff genommen:
–
Als Erstes wurde in einer vorbereitenden Planungsphase,
– welche in Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern
durchgeführt worden ist, gleichzeitig der lokale Richtplan
– überarbeitet, ein Teilnutzungsplan vorbereitet und die
Machbarkeit der Meliorationsarbeiten untersucht.
Das Resultat dieser vorbereitenden Planungsphase wurde
im Sommer 2002 von den kantonalen Ämtern gutgeheis– sen.
Im Herbst 2002 haben sich die Grundeigentümer zu einer
Meliorationsgesellschaft zusammengeschlossen.
Im Dezember 2002 wurde der überarbeitete lokale
Richtplan und der erarbeitete Teilnutzungsplan beim
Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Die Antwort des Kantons
traf im April 2003 ein.
Die öffentliche Auflage der Planungsdokumente und des
Meliorationsvorhabens fand vor dem Sommer 2003 statt.
Wenn alles gut verläuft, sollten sämtliche Verfahren vor
Jahresende 2003 abgeschlossen sein. Voraussichtlich wird
die bauliche Entwicklung danach nicht lange auf sich warten
lassen.
Abb. 1.9 zeigt den überarbeiteten lokalen Richtplan. Dieser
wird durch Anschauungspläne ergänzt, welche die bestehende Gestaltungsfreiheit zum Ausdruck bringen (dazu
als Beispiele Abb.1.10, 1.11). Der zugeordnete Text2
umschreibt die Planungsziele, die Planungsgrundlagen
und
die
Planungsmassnahmen
und
formuliert
ein
Massnahmenprogramm.
2 Dieser Text wird hier nicht wiedergegeben.

Abb.1.12 zeigt den erarbeiteten Teilnutzungsplan. Die
zugehörige Spezialbauordnung bezieht sich so weit als
möglich auf die Gemeindebauordnung und wird hier nicht

Anhang 1: Cheseaux-sur-Lausanne

wiedergegeben.
Der lokale Richtplan und der Teilnutzungsplan sehen für die
Bereiche, die von der Fussgängerachse durchquert werden
sollen, sogenannte «Gemeinderätliche Gestaltungspläne»
vor. Das landschaftsarchitektonische Konzept dieser zusätzlichen Pläne wird aus dem Architekturwettbewerb beigesteuert, der vom Kanton für die Projektierung der neuen Schule
vorgeschrieben worden ist.
1.3 Kommentar
Das Beispiel von Cheseaux-sur-Lausanne zeigt, welche
Inhalte auf welche Weise auf der Richtplanebene konkret entwickelt werden können. Es stellt zudem dar, wie
die untergeordneten Raumpläne in die übergeordneten
eingegliedert werden. Die Tatsache, dass in diesem Fall
eine Landumlegung parallel zur Raumplanung durchgeführt wird und dass «Gemeinderätliche Gestaltungspläne»
vorgesehen wurde, ist eine Besonderheit, die sich aus
den lokalen Umständen ergeben hat. Normalerweise sollte
es möglich sein, mit einer einfacheren Konstellation von
Planungsinstrumenten auszukommen.
Die Planung von Cheseaux-sur-Lausanne erlaubt auch zu zeigen, was mit dem Begriff «Architektur des Territoriums» gemeint
ist. Die Überlegungen sind von den bestehenden Kennzeichen
und Werten der territorialen Organisation ausgegangen: Struktur
der Verkehrsnetze, Anordnung der Zentrumsfunktionen und der

Abb.1.1 Ein Stück Stadt in
ländlichem Umfeld

Kantonsstrasse
neue oder vorgesehene Teilstücke
Autobahnanschluss
Bahnlinie
neue Zusatzstücke

Abb.1.2 Anschluss an das übergeordnete Strassen- und Bahnnetz
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Abb.1.3

Ursprüngliches und heutiges Strassennetz

Abb.1.4 Siedlungsgebiet in
Bezug auf den Regionalbahnhof

Abb.1.6

Abb.1.5 Bestehende und geplante
Zentrumsachsen

Ausblick vom Dorfrand auf das Baugebiet des künftigen Quartiers “Derrière-le-Chateau”
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Abb.1.7 Ausblick vom Westrand des künftigen Quartiers “Derrièrele-Chateau” auf das weiträumigeLandwirtschaftsgebiet
mit der Jurakette im Hintergrund

Abb.1.8 Auszug aus dem Teilrichtplan
«Landschaft und öffentliche Einrichtungen»
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Abb.1.9

lokaler Richtplan

Abb.1.10 Anschauungsplan, Variante 1
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Abb.1.11

Anschauungsplan, Variante 2

Abb.1.12

Teilnutzungsplan
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Anhang 2: Lokaler Richtplan Westliches Morges

Anhang 2 : Lokaler Richtplan Westliches Morges

2.1

Aufbau

Der lokale Richtplan «Westliches Morges» setzt sich aus drei
Teilen zusammen:
a) Thematische Übersichtspläne im Masstab 1 :5'000 für den
Gesamtperimeter:
– Struktur der Landschaft und Elemente, die zu schützen
oder zu entwickeln sind (Abb.2.1)1
– Verkehrsnetz (Abb.2.2)
– Siedlungsentwicklung (Abb.2.3)
Lokale Detailvorschläge im Massstab 1:2'000 für die überbaubaren Teilgebiete (La Longeraie, La Prairie, etc.). Hier
wird der Detailvorschlag für das Teilgebiet «La Longeraie»
gezeigt (Abb.2.4).
Anschauungspläne
zu
den
Detailvorschlägen
pro
Teilgebiet. Hier wird ein Vorschlag zum Teilgebiet «La
Longeraie» gezeigt (Abb.2.5).
2.2 Text-Beispiele
Die verschiedenen Komponenten des lokalen Richtplanes
werden durch Texte ergänzt. Unter dem Titel «Übersichtsplan
Struktur der Landschaft und Elemente, die zu schützen oder
zu entwickeln sind» steht z.B. der folgende Text (Auszug):
«
a)
Architektonisch oder kunsthistorisch interessante
Gebäude
Die folgenden Gebäudegruppe sind zu schützen:
–
Das Herrenhaus «La Prairie» mit seinen Nebenbauten,
dem Hof, dem südlich liegenden öffentlichen Park und
– dem weiteren Umland,
Das Herrenhaus im Osten der Avenue de Warnery
– (Parzelle 683) mit seinem dicht bewaldeten Garten,
Das neulich renovierte Hotel und Kongresszentrum «La
Longeraie» (Erweiterungen und Umbauten sind in diesem Fall möglich).
Die künftige Nutzung dieser Bauten kann der
Nachfrage angepasst werden (Unterkunft, Wohnen,
Unternehmenssitze, soziale Einrichtungen, usw.).
b) Aussichten
Die folgenden Aussichten sind zu bewahren und aufzu– werten:

1 Alle Abbildungen des Anhangs 2
am Ende des Textteils
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– Aussicht auf den See und die Alpen vom Herrensitz «La
Prairie» aus,
Aussicht auf den See und die Alpen vom Aussichtspunkt
im Westen des BAM (Regionalbahn) an der Grenze zwi– schen dem Sektor «Longeraie» und dem Sektor «Les
Plantées» aus.
Aussicht vom «Chemin de Tolochenaz» aus in der
Achse des Grundstücks «La Pairie» auf das Herrenhaus
«L’Eglantine» im Norden auf der Nachbargemeinde von
Chigny.
Die baulichen Möglichkeiten und die Bestückung der
Grundstücke mit Bäumen und Büschen müssen die Wahrung
dieser Aussichten gewährleisten. »
– Der Text der Detailvorschläge für überbaubare Teilgebiete
ist je-weils wie folgt gegliedert:
Planungsziele
Planungsgrundsätze
Erschliessung
Privater Raum
Öffentlicher Raum
Planungsmassnahmen
Aktionsprogramm.
Unter dem Titel «Detailvorschlag für das überbaubare
Teilgebiet La Longeraie» stehen z.B. die folgenden Texte
– (Auszüge):
« 6.1 Planungsziele
–
Die ost-westliche Achse für Fussgänger- und Fahrräder
vom Quartier «Prelinonnaz» an bis zur Kapelle «La
Longeraie» fortsetzen,
seine Weiterführung in Richtung Westen über den Einschnitt
des BAM (Regionalbahn) hinweg bis nach Tolochenaz
(Teilgebiet «Les Plantées») gewährleisten. »
–
« 6.2 Planungsgrundsätze
Für die Teilgebiete, die im Sektor der Longeraie für den
Wirtschaftsentwicklungsschwerpunkt vorgesehen sind, ist
der Zugang folgendermassen zu organisieren:
Teilgebiet westlich des BAM: vom Kreisel «La Longeraie» aus
– mit einer Stichstrasse parallel zum BAM,
Teilgebiet östlich des BAM:
Für das heutige Hotel und Kongresszentrum «La
– Longeraie» vom Kreisel «La Longeraie» aus über einen
bewachten Bahnübergang (genaue Lage in einem späteren Zeitpunkt festlegen),
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Für die weiter östlich liegenden Flächen: über die
Zufahrt zum Einkaufszentrum « La Gottaz» vom Kreisel
«La Gottaz» aus, durch eine unterirdische Verlängerung
– des bestehenden Strassenzuges in Richtung Norden
gemäss nachfolgender Skizze,
Verbindung zwischen den beiden genannten Flächen
nur
für Verkehrsbewegungen von öffentlichem Interesse
(Feuerwehr, Notfalldienst, usw.) möglich, sowie in Stosszeiten
des Einkaufszentrums. »
« Privater Raum
–
Süd-westliches Teilgebiet
–
Zulässig sind maximal 2’000 m2 Bruttogeschossfläche
für Arbeitsnutzungen.
Zulässig sind niedrige, einstöckige, parallel zur
Geländeneigung angelegte Terrassenbauten, sowie
ein zweistöckiges, parallel zur Falllinie angeordnetes Gebäude, das die Aussicht von den dahinterliegenden
Wohnhäusern auf die Alpen nicht zu beeinträchtigt. »
–
« Öffentlicher Raum
Schaffung einer grünen Pufferzone zwischen dem
Quartier «Prélionnaz» und dem Wirtschaftentwickl
ungspol «La Longeraie»; Nutzung dieser Zone für
Familiengärten, Kinderspielplätze und ein Abfang- und
Infiltrationssystem für das Regenwasser. Die Fläche
kann zum Teil auch der Erschliessung des nördlichen Wohnquartiers dienen, sowie der Anlage einer
begrünten Fussgänger- und Zweirad-Verbindung mit
dem Einkaufszentrum «La Gottaz», die an die lokalen
Erschliessungsstrassen und Wege angeschlossen ist.»
–
« Planungsmassnahmen
– Im Sinne des kantonalen Sachplans für Wirtschaften
twicklungsschwerpunkte, die Ansiedlung von neuen
Betrieben promovieren,
Die Kontrolle der Gemeinde über die vorgesehenen
Grünzonen und die west-östliche Fussgängerachse
sichern, sowie über die Fläche, die für den Bau der
überdeckten Zufahrtsstrasse zum Wirtschaftentwicklungsp
ol «La Longeraie» vom Kreisel «La Gottaz» aus notwendig
– wäre. »
« Aktionsprogramm
Ein Vorprojekt der Gestaltung der öffentlichen Räume
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und Wege erstellen, die Kosten schätzen und einen
Kostenverteiler für alle effektiv an Verhandlungen interessierten, potentiellen Mitträgern erstellen. »
2.3 Kommentar
Die Darstellungsweise der konstituierenden Elemente der
Richtplanung ist im Gesetz nicht vorgeschrieben und kann
von Fall zu Fall frei konzipiert werden. Es wird empfohlen,
wo nötig mit Schnitten und Profilen zu arbeiten. Es ist darauf
zu achten, dass Freiräume für die Anpassung des Angebots
an die Nachfrage vorhanden sind, denn diese kann heute im
Einzelnen nur sehr beschränkt vorausgesehen werden.
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Abb. 2.1 Struktur der Landschaft und Elemente, die zu schützen sind
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Abb. 2.2 Verkehrsnetz
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Abb. 2.3 Siedlungsentwicklung
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Abb. 2.4 Detailvorschlag für das Teilgebiet «La Longeraie»
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Abb. 2.5 Anschauungsplan zum Teilgebiet «La Longeraie»
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