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Gemeinden an Grenzen

Der Titel dieses Heftes ist zweideutig: Da sind zunächst die 
realen Gemeindegrenzen, innerhalb derer raumrelevante Ent-
scheide gefällt werden, insbesondere im Bereich der Nut-
zungsplanung: Hier besitzen unsere Gemeinden ein hohes 
Mass an Autonomie. Daran ändert auch das revidierte RPG 
nicht viel. In Kombination mit den oft sehr kleinteiligen Gemein-
destrukturen – der Kanton Bern beispielsweise besteht aus 
356 meist Klein- und Kleinstgemeinden – resultiert eine Sied-
lungsentwicklung, die alles andere als nachhaltig ist. Ernst 
Zürcher, ehemaliger Leiter der Abteilung Gemeinden des Kan-
tons Bern, zeigt in seinem Beitrag, dass mit einer drastischen 
Reduktion auf 30 bis 50 Gemeinden im Kanton Bern nicht nur 
die kantonale Verwaltung entlastet würde, sondern teils auch 
regionale Strukturen hinfällig würden. Einen mutigen Schritt 
in diese Richtung hat der Kanton Glarus bereits hinter sich 
(Beitrag von Christian Büttiker), ebenso das Val de Travers im 
Kanton Neuenburg (Interview mit Christian Mermet, Conseiller 
communal) oder die Gemeinde Mettauertal im Kanton Aargau, 
die aus der Fusion von fünf Gemeinden entstanden ist (Beitrag 
von Henri Leuzinger).

Es sind aber nicht nur die realen Gemeindegrenzen, die 
eine nachhaltige Raumentwicklung erschweren. Vor allem 
Klein- und Kleinstgemeinden sind in Anbetracht der Komplexi-
tät vieler räumlicher Entwicklungsfragen fachlich überfordert 
und deshalb stark von externer Beratung abhängig. Die mo-
mentane Renaissance der Forderung nach Innenentwicklun-
gen verstärkt dies zusätzlich; denn hier ist die Komplexität der 
Aufgaben deutlich höher, wie beim Bauen auf der grünen Wie-
se. Entsprechend gefragt ist Fachkompetenz, Verhandlungs-
geschick und Ausdauer. Voraussetzungen, die heute noch in 
vielen Gemeinden fehlen. Auch entsprechende Beratungsan-
gebote sind in der Regel ungenügend und müssen auf allen 
Stufen ausgebaut werden. Diese Situation beleuchtet der Bei-
trag von Lukas Bühlmann, Direktor der Schweiz. Vereinigung 
für Landesplanung. 

Ob nun Gemeinden punkto Raumplanung an ihre Grenzen 
kommen oder diese überwinden können – lesen Sie unser Heft 
dazu und machen Sie sich Ihr eigenes Bild!

 Editorial

Isabelle Rihm, Andreas Gerber

Les communes et leurs limites

Le titre du présent numéro est à double sens. Il se réfère 
d’une part aux limites communales, à l’intérieur desquelles 
sont prises un certain nombre de décisions d’aménagement, 
en particulier dans le domaine des plans d’affectation. Ici, 
les communes jouissent d’une grande autonomie, même sous 
le régime de la LAT révisée. Il en résulte un développement 
du milieu bâti tout sauf durable, surtout lorsque le décou-
page territorial est très morcelé – comme c’est par exemple 
le cas dans le canton de Berne, qui compte pas moins de 356 
communes, dont la plupart sont de petite ou très petite taille. 
Ernst Zürcher, ancien directeur du Service des affaires com-
munales du Canton de Berne, montre dans son article qu’une 
réduction drastique du nombre des communes à 30 ou 50 ne 
déchargerait pas seulement l’administration cantonale, mais 
rendrait aussi superflues certaines structures régionales. Le 
canton de Glaris a déjà franchi une courageuse étape dans ce 
sens (voir la contribution de Christian Büttiker), de même que 
le Val-de-Travers, dans le canton de Neuchâtel (voir l’entre-
tien mené avec Christian Mermet, conseiller communal) et la 
commune argovienne de Mettauertal, issue de la fusion de 
cinq collectivités locales plus petites (voir l’article de Henri 
Leuzinger).

Ce ne sont cependant pas seulement les frontières com-
munales qui entravent un développement durable du territoire. 
Eu égard à la complexité des problématiques d’aménagement, 
les communes – en particulier les petites – sont souvent dé-
passées sur le plan technique, et donc tributaires de pres-
tations de conseil externes. Le fait que la densification du 
milieu bâti soit à nouveau élevée au rang d’impératif majeur 
exacerbe encore la situation, car les problèmes qu’elle pose 
sont autrement plus épineux que lorsqu’il s’agit de construire 
en rase campagne. Comme le relève Lukas Bühlmann, directeur 
de VLP-ASPAN, les compétences devront être étoffées à tous 
les niveaux.

Quant à savoir si les communes sauront dépasser leurs 
limites… puisse notre dossier permettre à chacun de se forger 
sa propre vision des choses! 

Vorschau COLLAGE 5/15 Die Zentralkonferenz des FSU widmet sich dieses Jahr 
dem Thema «Alpine Handlungsräume – im Namen der Vielfalt, Solidarität und der 
Wettbewerbsfähigkeit?» Die COLLAGE wirft ergänzend dazu einen anderen Blick 
auf das ZK-Thema: Portraits von «Berglern und Berglerinnen», ergänzt mit Kurz-
texten und Statements – darunter ein Grottobesitzer, Primarlehrer, Designer, 
Forstingenieur, Gynäkologe, Mobilitätsexpertin.
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 Ruhe bewahren!CARTE BLANCHE

CORINA VUILLEUMIER
ERR Raumplaner AG.

Die erste Carte Blanche in der Collage: Wir wollen sie ruhig angehen. Darum schliessen Sie doch 
einmal die Augen und horchen Sie ganz genau hin: Was hören Sie da, wo Sie gerade sitzen? Zum 
Beispiel am Fenster vorbeirauschende Autos, das Klappern einer Tastatur, ein Radio oder das Sirren 
der Bürolampe. Insgesamt sind Sie einem mehr oder weniger konstanten, wahrscheinlich relativ 
hohen Pegel von Geräuschen ausgesetzt. Dem Hintergrundrauschen der Zivilisation, das wir so 
gewohnt sind, dass wir es im Alltag kaum mehr bewusst wahrnehmen.

Die Ruhe wird übertönt
Sie ist allgegenwärtig, die Klage über die «Verlärmung» unseres Lebensraums. Fürchterlich ist das, 

nur schon die Wortschöpfung eine Zumutung fürs Ohr. Bei ungünstiger Betonung klingt es wie ein militä-
rischer Befehl. Aaachtunnnng! Verrrlääärmunnng! In dieses Lamento wollen wir nicht einstimmen. Fakt ist 
aber dennoch: Rund 1.6 Millionen Menschen sind in der Schweiz Verkehrslärm ausgesetzt, der über den 
Grenzwerten liegt. Werden die Schwellenwerte der Weltgesundheitsorganistation WHO angewandt, ist es 
gar fast die Hälfte der Einwohner [1]. Auch als Planerinnen und Planer sind wir tagtäglich mit der Lärmpro-
blematik konfrontiert: Welche Grenzwerte sind anzuwenden? Wie weit muss ein Gebäude von der Strasse 
abrücken, dass die Anforderungen der Lärmschutzverordnung eingehalten sind? Die Lärmberechnungs-
software spuckt nackte Zahlen aus, die wir möglichst mit Augenmass umzusetzen versuchen.

Wir tun gut daran, diese trügerisch klaren Werte nicht für die alleinigen Gradmesser des Wohlbefin-
dens zu halten. Die Abwesenheit von Lärm ist wohl messbar, aber das Gefühl von Ruhe nicht! Wohlver-
standen, wir wollen den Lärmschutz hier nicht schlechtmachen oder seine Bedeutung kleinreden. Aber wir 
wollen für einmal den Lärm aus dem Fokus rücken und stattdessen die Ruhe rein. Betrachten wir die Sache 
doch einmal andersherum. Wo finden wir denn noch Ruhe in der Stadt? Wie laut ist «ruhig»? Was braucht 
es, damit wir uns ausruhen und uns erholen können? Wie schützen wir solche Oasen, und wie können wir 
vielleicht sogar neue schaffen?

Planung mit offenem Ohr
Gemäss Fachliteratur kann man Ruhe als Gegenpol von Lärm verstehen. Ruhe ist aber, im Gegensatz 

zu Stille, nicht nur eine Frage der Lautstärke, sondern definiert sich wesentlich durch die Qualität der 
Umgebung. Man könnte sogar sagen: Ruhe ist nicht die Abwesenheit von lautem Schall, sondern vielmehr 
die Anwesenheit von erwünschtem, erholsamem Schall, etwa Vogelgezwitscher. Eine Studie von ERR Raum-
planer AG, die im Auftrag des Bundesamts für Umwelt BAFU erstellt wurde, illustriert die Definitionen mit 
Fallbeispielen. Diese zeigen unter anderem, dass Ruhe unterstützt wird durch eine optisch ansprechende 
Umgebung. Besonders Wasser und Grünelemente werden als ruhefördernd wahrgenommen. Entscheidend 
sind zudem der Kontext und der Kontrast zum Umfeld. Insgesamt enthält Ruhe eine starke psychologische, 
also subjektive Komponente.

Da sei die Frage erlaubt, ob die gängigen Instrumente der Planung geeignet sind, solche weichen 
Faktoren zu erfassen und zu schützen. Wahrscheinlich nicht besonders gut, zugegeben. Aber mit etwas 
Kreativität und viel gutem Willen ist nichts unmöglich. 
Fangen wir doch einfach einmal damit an, bei unserer 
täglichen Arbeit den Hörschutz abzunehmen. Planen 
wir nicht nur mit Weitblick, sondern auch mit offenem 
Ohr. Auch dort, wo Lärm nicht von vornherein Thema 
Nr. 1 ist. Bewahren wir Ruhe.

[1] Quelle: www.bafu.admin.ch/laerm

ERR Raumplaner AG (St. Gallen) hat im Auftrag des Bun-
desamts für Umwelt BAFU unter dem Titel «Lärmschutz 
und Raumplanung: Parameter Ruhe» eine Studie erarbeitet. 
Diese enthält eine allgemeine Begriffsklärung und Aus-
legeordnung zum wenig erforschten Begriff «Ruhe» und 
listet eine Reihe von Kriterien und Indikatoren auf, die eine 
systematische, aber sehr grobe Erfassung von Ruheorten 
ermöglichen. Zudem werden drei räumliche Kategorien 
von Ruheorten etabliert: Ruhe-Achsen, Ruhe-Gebiete und 
Ruhe-Inseln.
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 Die Gemeinden geraten an ihre Grenzen
LUKAS BÜHLMANN
Direktor Schweizerische Vereinigung 
für Landesplanung VLP-ASPAN.

THEMA

Gemeinden stossen in zweierlei Hinsicht an ihre Gren-
zen: Territorial, indem grössere Planungsvorhaben stets 
Auswirkungen auf die Nachbargemeinden haben und mit 
diesen abgestimmt werden müssen. Ressourcenmässig, 
indem die mit dem revidierten RPG angesagte Innenent-
wicklung Antworten auf höchst komplexe Fragen verlangt 
und die Gemeinden entsprechend fordert. Bedeuten diese 
Herausforderungen das Ende der Gemeindeautonomie in 
Planungsfragen? Nein, denn viele raumplanerische Her-
ausforderungen müssen lokal angegangen werden. Was 
es jedoch braucht, ist ein Umdenken in der kommunalen 
Raumplanung.

Es gibt in der Schweiz zurzeit rund 2300 Gemeinden; viele mit 
weniger als 1000 Einwohner. Sie verfügen – mit Ausnahme des 
Kantons Genf – in Planungssachen über grosse Autonomie. 
Das revidierte RPG ändert daran nicht allzu viel. Es können 
zwar nicht mehr beliebig neue Bauzonen ausgeschieden wer-
den. Der kantonale Richtplan setzt der Ausdehnung der Sied-
lungen enge Grenzen. Was jedoch innerhalb des Siedlungs-
gebietes passiert, wo und wie verdichtet wird, ist in der Regel 
weiterhin Sache der Gemeinden. 

Raumplanung endet nicht  
an den Gemeindegrenzen

Jede neue Bauzone, aber 
auch grössere Um- und Auf-
zonungen und grosse raum-
wirksame Einzelvorhaben wie 
Einkaufs- und Freizeitzentren, Kiesgruben und Deponien zei-
tigen Auswirkungen auf die Nachbargemeinden und müssen 
mit diesen abgestimmt werden. Dasselbe gilt für den Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur. Immer mehr Gemeinden sind sich 
dieses Abstimmungsbedarfs bewusst. Das revidierte RPG ver-
langt ausdrücklich eine regionale Abstimmung der Bauzonen. 
Der Bund fördert mit seiner Agglomerationspolitik die Zusam-
menarbeit zwischen Städten und Gemeinden über finanzielle 
Anreize. Die Kantone schaffen die Gefässe und Instrumente, 
welche für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nötig 
sind. Dies sind beispielsweise die Regionalkonferenzen im 
Kanton Bern, die regionalen Entwicklungsträger im Kanton 
Luzern, die Agglomerationskonferenz im Kanton Freiburg, die 
syndicats d’agglomérations im Kanton Jura, die regionalen 
Sachpläne im Kanton Aargau oder die neuen Bestimmungen 
des Kantons Wallis zu den interkommunalen Richtplänen. Die 

[ABB.1] Gemäss Bundesgericht 
konnte dieses Gebiet in der 
Gemeinde Cressier FR wegen 
fehlender regionaler Abstimmung 
nicht der Bauzone zugewiesen 
werden. (Foto: M.Ramseyer/ 
VLP-ASPAN)

[ABB.1]
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neuen  raumplanerischen Herausforderungen haben auch die 
traditionelle Regionalplanung aufgewertet. So sind die regio-
nalen Richtpläne im Kanton Zürich nicht mehr nur eine Aufsum-
mierung kommunaler Raumbedürfnisse, sondern Ergebnis einer 
sorgfältigen räumlichen Abstimmung von regionalen Inter essen. 

Neben den gesetzlichen Instrumenten bestehen immer 
mehr informelle Formen der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit. Einzelne Gemeinden werden von sich aus tätig. Sie 
erkennen die Vorteile einer überkommunalen Zusammenarbeit 
und machen die Erfahrung, dass sie sich mit einer regionalen 
Abstimmung ihrer Interessen bei Bund und Kanton mehr Gehör 
verschaffen können. Ein gutes Beispiel hierfür ist das regiona-
le Entwicklungskonzept Fricktal, das in diesem Heft von Henri 
Leuzinger vorgestellt wird.

Hürden auf dem Weg zur kommunalen Umsetzung
Die Schaffung rechtlicher Gefässe und Instrumente der 

Zusammenarbeit ist ein erster Schritt zur Abstimmung regio-
naler Interessen. Bis zur parzellenscharfen und grundeigen-
tümerverbindlichen Umsetzung in der kommunalen Planung ist 
der Weg jedoch lang. Eine erste Hürde ist die Entscheidfindung 
auf regionaler Ebene. Die hierfür notwendige Annäherung in-
haltlicher Positionen braucht Zeit, vor allem wenn innerhalb 
einer Region starke städtische und ländliche Interessen auf-
einander prallen, wie dies in der Regionalkonferenz Bern Mit-
telland mit ihren rund 90 Gemeinden der Fall ist. Eine weitere 
Herausforderung auf dem Weg zur grenzüberschreitenden Ab-
stimmung räumlicher Interessen ist, dass die Entscheidungen 
auf regionaler Ebene häufig bloss behördenverbindlich sind 
oder gar nur Absichtserklärungen ohne Rechtsverbindlichkeit 
darstellen. Die Entscheidungen müssen in der kommunalen 
Bau- und Zonenordnung grundeigentümerverbindlich und par-
zellenscharf umgesetzt werden, was nicht immer gelingt. Ent-
weder wehren sich die Gemeinden, Rückzonungen vorzuneh-
men oder die Umsetzung scheitert am Widerstand der lokalen 
Bevölkerung gegen ein weiteres Siedlungswachstum. 

Kompetenzverschiebung an den Kanton?
Die Lösung könnte in solchen Fällen darin bestehen, die 

Zuständigkeit für die Nutzungsplanung von der kommunalen 
auf die kantonale Ebene zu verschieben, wie dies die Regie-
rung des Kantons Bern im Rahmen der Baugesetzrevision zur 
Diskussion stellte. Denkbar wäre auch – vorab in jenen Fällen, 
in denen sich eine Gemeinde gegen ein weiteres Wachstum 
wehrt – einen kantonalen Nutzungsplan zu erlassen, wie ihn 
einige Kantone kennen. Die entsprechenden Vorschriften sind 
heute vor allem auf unerwünschte Einzelvorhaben wie Kies-
gruben und Deponien gemünzt. Rechtlich würde jedoch nichts 
dagegen sprechen, den Anwendungsbereich dieser kantonalen 
Nutzungspläne auf Gemeinden auszudehnen, in denen sich die 
Bevölkerung gegen Siedlungsentwicklungen, die aus überört-
licher Sicht sinnvoll sind, wehrt. Nicht ausgeschlossen sind 
auch Ersatzvornahmen durch den Kanton. Ein prominentes 
Beispiel hierfür ist die Bau- und Zonenordnung, die der Kan-
ton Zürich der Stadt Zürich in den 1990er-Jahren auferlegte 
(sog. BZO Hofmann). Alle diese Massnahmen greifen stark in 
die Gemeindeautonomie ein und tragen in sich die Gefahr, über 
die Köpfe der Betroffenen hinweg Siedlungsentwicklungen zu 
definieren. Kompetenzverschiebungen nach oben, kantonale 
Nutzungspläne und Ersatzmassnahmen sind daher selten po-
litisch mehrheitsfähig. Der Weg muss darin bestehen, offen 
und breit über die Abstimmung der Bauzonen und die Ver-
teilung des Siedlungswachstums zu diskutieren. Dazu gehört 
auch eine sachliche Auseinandersetzung mit den Vor- und 

 Nachteilen, die mit den einzelnen Entwicklungen verbunden 
sind. Es ist keineswegs so, dass Städte und Zentrumsgemein-
den von dem ihnen zugeschriebenen Wachstum nur profitieren 
und Gemeinden in ländlichen Räumen wegen der Beschränkung 
ihrer Bauzonen verlieren. Wachstum verlangt die Bereitstel-
lung einer teuren Infrastruktur. Umgekehrt heisst der Verzicht 
auf (zu) grosse Bauzonen nicht, dass keine Entwicklung mehr 
möglich ist. Die Potenziale zur Innenentwicklung sind gerade 
in mittleren und kleinen Gemeinden erheblich.

Anspruchsvolle Innenentwicklung
Das revidierte Raumplanungsgesetz setzt daher – nicht 

nur in den urbanen Gebieten, sondern auch in den ländlichen 
Räumen – auf Innenentwicklung und Verdichtung. Dies ist eine 
gros se Herausforderung, denn das räumliche Wachstum inner-
halb des bestehenden Siedlungsgebiets zu bewerkstelligen, ist 
viel anspruchsvoller als das Bauen auf der grünen Wiese. Die 
Planungsprozesse sind komplexer, die Reglementierungen viel-
fältiger und die Konflikte grösser. Das RPG verlangt zudem, dass 
hochwertig verdichtet wird. Geschaffen werden sollen nutzungs- 
und bevölkerungsmässig durchmischte Siedlungen mit hochwer-
tigen Grünflächen und guter Erreichbarkeit. Um diese Ziele zu 
erreichen, brauchen die Gemeinden Fachkompetenz, Verhand-
lungsgeschick, Ausdauer und oft externe Unterstützung. 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Innenentwicklung 
sind zudem klare räumliche Entwicklungsvorstellungen: Die 
Gemeinden müssen wissen, wo und wie sie verdichten wollen 
und welche Räume sie von einer Überbauung freihalten wollen. 
Sie müssen in der Lage sein, Nutzungsreserven zu mobilisieren 
und die Grundeigentümer und Investoren für die Vorhaben zu 
gewinnen. Dies gelingt nur, wenn die Gemeindebehörden diese 
früh in die Planung einbeziehen und eng an den Entschei-
dungen beteiligen. Auch die Bevölkerung und Nachbarn sind 
rechtzeitig ins Boot zu holen. Der frühzeitige Einbezug aller 
relevanten Akteure kann verhindern, dass Planungsvorlagen 
später von der Bevölkerung abgelehnt werden oder Nachbarn 
sich veranlasst sehen, die Innenentwicklungsprojekte auf dem 
Rechtsweg zu bekämpfen. 

Gemeinden stossen fachlich an Grenzen
Städte und grosse Gemeinden haben oft viel Erfahrung 

mit der Innenentwicklung und Verdichtung. Sie können in ih-
ren Verwaltungen auf kompetente Fachleute zurückgreifen. 
Schwieriger ist es für mittlere und kleine Gemeinden. Sie 
stossen ressourcenmässig an Grenzen und benötigen exter-
ne Beratung und Unterstützung. Dabei können sie auf ver-
schiedene Angebote zurückgreifen: Einige Kantone haben in 
den letzten Jahren Arbeitshilfen erarbeitet und Hochschulen 
bieten Werkzeuge zur Innenentwicklung an. Der Bund unter-
stützt die nachhaltige Siedlungsentwicklung über sogenannte 
Modellvorhaben und die VLP-ASPAN hat das Beratungsan-
gebot DIALOG SIEDLUNG aufgebaut, um den Gemeinden mit 
Erstberatungen Wege aufzuzeigen, wie sie die komplexen Auf-
gaben im Zusammenhang mit der Innenentwicklung in Angriff 
nehmen können. 

Es braucht vermehrte Unterstützung
Diese Angebote genügen jedoch bei weitem nicht. Not-

wendig sind praxisnahe Aus- und Weiterbildungsangebote 
und die Aufarbeitung guter Beispiele der Innenentwicklung 
und Verdichtung, an denen sich die Gemeinden orientie-
ren können. Die bisherigen Instrumente für eine hochwer-
tige Siedlungsentwicklung sind weiterzuentwickeln, von 
 räumlichen  Entwicklungskonzepten über Testplanungen bis zu 
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[ABB.2+3] Beispiel Vionnaz VS: Innenentwicklung 
ist auch in ländlichen Gemeinden ein Thema und 
verlangt von den Gemeinden viel Fachkompetenz. 
(Foto: Freddy Seiler/Commune de Vionnaz)

[ABB.2]

[ABB.3]
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La Suisse comporte actuellement quelque 2300 communes, 
dont beaucoup comptent moins de 1000 habitants. Toutes 
disposent toutefois, en matière d’aménagement du territoire, 
d’une grande autonomie, à laquelle la LAT révisée n’a guère 
apporté de restrictions. Pourtant, les activités d’aménagement 
ne s’arrêtent pas aux frontières communales. Les besoins de 
coordination intercommunale augmentent, ce qui donne de 
plus en plus souvent lieu à des collaborations informelles. Au 
sein des organismes régionaux, cependant, les processus 
décisionnels sont lourds, et il n’est pas rare que certaines 
communes refusent d’appliquer les résolutions prises. Aussi 
cherche-t-on de plus en plus souvent à ce que les décisions 
relatives à l’établissement des plans d’affectation soient 
prises à l’échelon cantonal – même si de tels transferts de 
compétences «vers le haut» sont rarement en mesure de rallier 
des majorités politiques.

En matière de développement du milieu bâti vers l’intérieur, 
les processus de planification sont souvent plus complexes 
qu’en rase campagne. Ils requièrent de solides compétences 
techniques, une grande aptitude à la négociation et beau-
coup de persévérance – autant de conditions que les petites 
et moyennes communes ne réunissent souvent pas. Celles-ci 
sont dès lors tributaires de prestations de conseil externes. 
A cet égard, cependant, l’offre actuelle se révèle insuffisante, 
et devrait être étoffée à tous les niveaux. Les cantons ont 
certes pris les choses en mains dans le cadre de la révision 
de leurs plans directeurs. La mise en œuvre des dispositions 
correspondantes à l’échelon des villes et des communes re-
présente cependant un défi pour tous.

 Les communes  
atteignent leurs limites
RÉSUMÉ

 Sondernutzungsplänen. Kantone und Gemeinden müssen die 
personellen und finanziellen Mittel bereitstellen, die für die 
Umsetzung des RPG nötig sind. Auch der Bund steht in der 
Pflicht. Mit der Förderung von Modellvorhaben ist sein bishe-
riger Einsatz für die Umsetzung des Raumplanungsgesetzes 
bescheiden. 

Noch ist offen, ob der Wechsel von der Aussen- zur In-
nenentwicklung gelingt. Die klare Zustimmung der Schweizer 
Bevölkerung zum revidierten RPG ist eine grosse Verpflichtung. 
Die Kantone nehmen mit der Überarbeitung ihrer Richtpläne 
das Heft in die Hand. Die Umsetzung des revidierten RPG in 
Städten und Gemeinden steht jedoch noch bevor und fordert 
uns alle.

[ABB.4]

[ABB.4] Im Kanton Luzern sind die 
regionalen Entwicklungsträger 
zuständig für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in der Raumplanung. 
Im Bild die Region Sursee-Mitteland. 
(Foto: Henri Leuzinger, 2003)
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 Kanton Bern:  
30 bis 50 Gemeinden sind genug

ERNST ZÜRCHER
Ehem. Leiter der Abteilung 
Gemeinden am Amt für Gemeinden 
und Raumordnung des Kantons 
Bern, ehem. Gemeindepräsident  
von Grosshöchstetten.

THEMA

Mit seinen 356 politischen Gemeinden ist der Kanton 
Bern im schweizerischen Vergleich der am kleinräumigs-
ten strukturierte Kanton. Mit Blick auf die aktuellen und 
künftigen Herausforderungen, insbesondere die finanziel-
len, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen ist es angezeigt, eine grundlegende Reform der 
Gemeindestrukturen auch im Kanton Bern zur Diskussion 
zu stellen.

Seit Jahren fordert der kantonale Gesetzgeber starke, leis-
tungsfähige Gemeinden, die in der Lage sind, ihre Aufgaben 
eigenständig, aber auch eigenverantwortlich wahrzunehmen 
und in der gebotenen Qualität zu erfüllen. Nur starke und 
eigenständige Gemeinden bilden das Fundament eines starken 
Kantons, der im Wettbewerb zu andern Kantonen und Regio-
nen der Schweiz erfolgreich bestehen kann. Trotz dieser immer 
wiederholten kantonalen Zielsetzung hat sich in den letzten 
Jahren indes wenig verändert. Der Kanton Bern besteht auch 

[ABB.1] Heutige und zukünftig mögliche 
Gemeindestruktur im Kanton Bern.

heute noch aus 356 mehrheitlich Kleinst- und Kleingemein-
den. Die Kleinste zählt lediglich 40 Einwohner mit 29 Stimm-
berechtigten. Eine solche Gemeindelandschaft erschwert oder 
verunmöglicht eine optimale Entwicklung in den wichtigsten 
öffentlichen Bereichen. Erschwert wird namentlich die Gestal-
tung einer wirkungsvollen Raumplanung.

Tatsache ist, dass viele Gemeinden das nötige qualifizierte 
Personal zur Besetzung der Behördenfunktionen nicht mehr 
oder nur schwer finden, dass immer mehr Gemeinden an ihre 
Leistungsgrenze stossen und der Handlungsspielraum immer 
enger wird. Die grenzenlosen Auslagerungen von Aufgaben be-
wirkt, dass der Einfluss der Stimmberechtigten immer geringer 
wird und dass immer weniger Stimmberechtigte an den Ge-
meindeversammlungen teilnehmen. Gemeindeaufgaben werden 
vermehrt zentral durch den Kanton wahrgenommen, wie aktuell 
zum Beispiel der Erwachsenen- und Kindesschutz. Begründet 
wird die Zentralisierung von Aufgaben mit der simplen Feststel-
lung, dass die Gemeinden aus organisatorischen, fachlichen 
und finanziellen Gründen nicht in der Lage sind, die komplexen 
Aufgaben eigenständig und eigenverantwortlich wahrzuneh-
men. Gegen dieses Argument lässt sich mit Blick auf die heuti-
gen kleinräumigen Strukturen nichts oder wenig Stichhaltiges 
einwenden. Da sich die Diskussionen auf der politische Bühne 
primär auf die finanziellen Aspekte beschränken, ist vielfach 
schon diese Tatsache Grund dazu, die Zuständigkeit für die 
Aufgabenerfüllung dem Kanton zu überlassen. Eine sachliche 
Auseinandersetzung zwischen Kanton und Gemeinden gestal-
tet sich als schwierig und ist stark von Emotionen geprägt. 
Da mag auch eine Zentralisierungsstopp-Initiative nicht für 
Abhilfe sorgen. Ohne wirkungsvolle Gemeindereformen werden 
aber Autonomie und die Selbstgestaltungsraum der Gemeinden 
immer stärker geschmälert. 
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[ABB.2] Geografisch bieten sich Talschaften 
geradezu an, als Grossgemeinde gemeinsame 
Sache zu machen. Im Bild: Frutigland.  
(Foto: Henri Leuzinger)

[ABB.3] Periphere Kleingemeinden werden im 
Kanton Bern durch den Finanzausgliche  
«am Leben erhalten». Die Hoffnung, mit Neu ein-
zonungen noch gute Steuerzahler anziehen  
zu können, bleibt trotzdem. (Foto: Andreas Gerber)

[ABB.2]

[ABB.3]
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Avec ses 356 communes politiques, le canton de Berne est, 
en comparaison suisse, celui dont la structure est la plus 
morcelée. La plus petite commune bernoise ne compte que 40 
habitants, dont 29 ont le droit de vote. Or, de plus en plus 
de petites communes atteignent leurs limites et, comme un 
nombre croissant de leurs tâches doit être assumé par le Can-
ton, leur marge d’action et d’autodétermination diminue. Les 
partisans de l’autonomie communale doivent dès lors admettre 
que les conditions nécessaires soient créées, à savoir la 
constitution de communes délimitées en fonction des espaces 
fonctionnels. Le canton de Berne comportant une trentaine 
d’espaces de ce type, il conviendrait, pour assurer l’autono-
mie et la performance des communes, d’en réduire le nombre 
à 30 ou 50 – soit presque dix fois moins qu’aujourd’hui! Cela 
permettrait de remédier au déficit de démocratie dont on se 
plaint souvent dans les communes, et de désengorger l’admi-
nistration cantonale. Sans doute les conférences régionales 
et les préfectures perdraient-elles aussi leur raison d’être.

Toutefois, à quelques louables exceptions près – comme 
dans le district de Fraubrunnen, où huit communes ont récem-
ment fusionné –, les projets de fusion suscitent de fortes 
résistances et les discussions y relatives sont très émotion-
nelles. A cela s’ajoute le fait que les incitations générées par 
le système cantonal de péréquation financière et de compen-
sation des charges, vont à l’encontre de telles réformes.

 Canton de Berne:  
30 à 50 communes suffiraient
RÉSUMÉ

Autonomie bedeutet Recht auf Selbstverwaltung und 
Selbstgestaltung. Um von diesem Recht Gebrauch machen zu 
können, braucht es vor allem Raum, ein Gebiet, welches eine 
Gestaltung zulässt und es braucht Geld, vor allem eigens er-
wirtschaftetes Geld. Schon diese Gedanken rechtfertigen es, 
über die heutigen und vor allem künftigen Strukturen der Ge-
meinden und des Kantons nachzudenken. 

Im Rahmen der kantonalen «Strategie Gemeinden» und der 
Fusionsfördermassnahmen wird den Gemeinden bei jeder Gele-
genheit in Aussicht gestellt, dass bei sinn- und wirkungsvollen 
Zusammenschlüssen zur Entlastung des Kantons Aufgaben an 
die Gemeinden zurück delegiert werden können. Was aber bei 
solchen Diskussionen meistens ausbleibt, ist die reformrele-
vante konkrete Bezeichnung solcher rückdelegierbarer Auf-
gaben. Meistens werden die Diskussionen dazu mit viel Emo-
tionen und wenig Sachlichkeit geführt. Hinzu kommt, dass der 
Finanz- und Lastenausgleich im Widerspruch zur Reformstra-
tegie des Kantons steht, da er nach wie vor strukturerhaltend 
wirkt und negative Anreize schafft. Aus diesem Grund besteht 
für Gemeinden, welche primär wegen der Mittel aus dem Fi-
nanz- und Lastenausgleich leben bzw. überleben, kein Anlass, 
Fusionsbestrebungen aufzunehmen.

Verschiedene Studien zeigen, dass sich die Strukturen der 
Gemeinden an den funktionalen Räumen orientieren müssten. 
Der Begriff «funktionaler Raum» steht für ein Gebiet, in welchem 
politische Gemeinden bereits heute zahlreiche Verbindungen 
aufweisen und ein Zusammenschluss aus geografisch-topo-
graphischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und weite-
ren Gründen sinnvoll erscheint. Der Kanton Bern weist rund 
30 solche Räume auf. Die Entwicklungsschwerpunkte müssen 
sich an diesen Räumen orientieren und dort festgelegt werden, 
wo sie die grösste Wirkung zeigen. Es ist nicht zielführend, 
wenn jede Kleinstgemeinde Gewerbeland einzont, für dieses 
keine Nachfrage besteht. Der beeinflussbare Gestaltungsraum 
muss im Interesse von leistungsfähigen Gemeinden und eines 
erfolgreichen Kantons erweitert werden. Dies erfordert eine 
grundlegende neue Absteckung der Gemeindegrenzen. Nach 
diesen Überlegungen müsste der Kanton Bern noch 30–50 
Gemeinden aufweisen.

Mit zeitgemässen Strukturen, welche die Schaffung von 
Gemeindegrenzen nach funktionalen Räumen zum Ziel haben, 
könnte ein beachtliches Mass an Aufgaben an die Gemeinden 
zur selbständigen Erledigung (zurück-) übertragen und dem 
Stimmvolk zur Mitbestimmung wieder zugänglich gemacht wer-
den. Das viel beklagte «Demokratiedefizit» könnte eliminiert 
werden. Damit verbunden wäre eine grundlegende Entlastung 
und Entschlackung der Kantonsverwaltung. Es könnte durch-
aus sein, dass die Regierungsstatthalterämter und die Regi-
onalkonferenzen ihre Daseinsberechtigung verlieren würden 
und der komplizierte Finanz-und Lastenausgleich wesentlich 
vereinfacht werden könnte. Die damit gewonnene Gemeindeau-
tonomie würde es den Gemeinden ermöglichen, ihre Aufgaben 
im Sinne der kantonalen Strategie selbständig und eigenver-
antwortlich zu erfüllen. Wer demzufolge für die Gemeindeau-
tonomie plädiert, muss zwangshalber auch für tiefgreifende 
Gemeindefusionen bzw. für eine Staatsreform einstehen. 

Grossfusionen, welche die realen Lebenssituationen ab-
bilden, haben es schwer. Die Gründe dazu sind in den meisten 
Fällen weder rational noch einer speziellen politischen Sicht-
weise zuzuordnen. Ängste vor Veränderungen, Emotionen, 
Traditionen und historisch-kulturelle Divergenzen prägen an 
erster Stelle das Verhalten der Behörden und damit der Bevöl-
kerung. An zweiter Stelle werden Befürchtungen über negative 
finanzielle Effekte heraufbeschwört, obwohl die Abklärungen 

diesbezüglich positive Erkenntnisse ausweisen. Die Erfahrun-
gen zeigen weiter, dass zu den Hürden und Stolpersteinen 
auch der Widerstand von alteingesessenen Persönlichkeiten 
gehören sowie in vielen Fällen die fehlende Überzeugung und 
der mangelnde politische Wille der Exekutiven. Am Ende einer 
langen Abklärungsphase mit einem auf Fakten beruhenden Er-
gebnisses pro Fusion, siegt vielfach die Angst vor dem eigenen 
Mut. Eine löbliche Ausnahme bildet das Projekt G8 im Raum 
Fraubrunnen. Hier ist es den acht Behörden gelungen mit bei-
spielhafter Projektarbeit, einer offenen Informationsstrategie 
und einer Versachlichung der Themen, die Mehrheit der Bevöl-
kerung zu überzeugen.

Mit einem im September 2014 eingereichten parlamenta-
rischen Vorstoss wird der Regierungsrat beauftragt aufzuzei-
gen, wie der Kanton Bern nach heutigen raumplanerischen und 
wirtschaftlichen Kriterien und Bedürfnissen mit weniger als 50 
Gemeinden gegliedert sein könnte. Es ist erfreulich, dass sich 
der Regierungsrat bereit erklärt, die umfassenden Abklärun-
gen einzuleiten und ein solches Denkmodell auszuarbeiten. Für 
die Menschen der Zukunft sind bedürfnisgerechte, qualitativ 
hochstehende Dienstleistungen wichtig, nicht kleinräumiges 
Gärtlidenken. 

Die politischen Verantwortungsträger auf Gemeinde- und 
Kantonsebene sind gut beraten, in absehbarer Zeit Antworten 
auf die komplexen Fragen aufzubereiten. Das Umfeld verändert 
sich weiter, die skizzierten Probleme nehmen nicht ab. Das Be-
dürfnis nach einem guten und günstigen öffentlichen Dienst-
leistungsangebot nimmt auch mit den überall knapp werdenden 
Finanzen nicht ab. Der Einsatz für starke Gemeinden und damit 
für mehr Gemeindeautonomie und mehr Gestaltungsfreiraum 
für die Gemeinden bedingt die Auseinandersetzung mit sinn-
vollen Reformen, dies nach dem bewährten Motto agieren statt 
reagieren. 
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 Strukturreform  
als raumplanerische Chance CHRISTIAN BÜTTIKER

Gemeinderat Glarus,  
Ressortvorsteher 
Planung und Bau.

THEMA

Mit der umfassenden Strukturreform ergibt sich im Glar-
nerland die einmalige Gelegenheit, die räumliche Entwick-
lung strategisch neu auszurichten. Die fallenden Gemein-
degrenzen ermöglichen eine grossräumige Raumplanung. 
In der Gemeinde Glarus setzt man für eine zukunftsfähige 
Ortsplanung auf offene Kommunikation und einen breiten 
Einbezug der Bevölkerung sowie der politischen Entschei-
dungsträger.

Zwischen 2003 und 2011 fand im Kanton Glarus die grösste 
Gemeindestrukturreform der Schweizer Geschichte statt. Wo 
vormals 29 Gemeinden waren, sind es heute nur noch drei 
– Glarus, Glarus Süd und Glarus Nord. Bestrebungen zu Fusi-
onen waren zwar schon vorher angedacht, eine solch radikale 
Reduktion auf drei Gemeinden wurde aber erst durch einen 
Vorstoss und dessen Genehmigung an der Landsgemeinde 
möglich. 

Ohne die Dynamik der Landsgemeinde wäre eine solche 
Veränderung undenkbar gewesen. An einer Urnenabstimmung 
hätte nicht einmal das von der Regierung angedachte «10er» 
Modell eine Chance gehabt. Der sehr knappe Entscheid, der 
erst nach der dritten Abstimmungsrunde zustande kam, beruh-
te eher darauf, jetzt endlich einen Schritt vorwärts zu gehen 
und nicht alles beim Alten zu belassen. 

Die Reaktionen nach der Bekanntgabe des Entscheides 
ging von Entsetzten über Überraschung bis hin zu Unfassbar-
keit und hin zur grossen Frage, was dieser Entscheid wirklich 
bedeuten würde. Die Stimmung auf dem «Ring» war sehr spe-
ziell, es war sehr ruhig und man spürte förmlich, dass sich das 
Glarnerland verändern wird. Auf Grund einer Unterschriften-
sammlung musste die Landsgemeinde im November noch ein-
mal zu diesem Geschäft tagen. An dieser ausserordentlichen 
Landsgemeinde wurde der Entscheid für die drei Gemeinden 
ganz klar bestätigt. Die positive Resonanz aus der ganzen 
Schweiz darauf war enorm, und die vielen positiven Rückmel-
dungen zu diesem Mut halfen sicher mit dieses klare Resultat 
zu erzielen.

Nach dem Entscheid ging es darum, wie sich diese neuen 
Gemeinden räumlichen weiterentwickeln sollen. Deshalb be-
auftragte der Kanton die drei neuen Gemeinden, innert fünf 
Jahren einen Richtplan einen neuen Nutzungsplan sowie eine 
neue Bauordnung zu erstellen und diese vom Kanton und von 
der Gemeindeversammlung genehmigen zu lassen – eine Her-
kulesaufgabe für die drei Neuen! 

Auswahl eines Planungsbüros
Als zuständiger Gemeinderat der Gemeinde Glarus machte 

ich mich daran, eine Ausschreibung zu erstellen. Ich verfügte 
dabei über Grundkenntnisse in der Raumplanung. Ich fragte 
Herrn Gilg von der Hochschule an, welches die wichtigsten 
Faktoren bei der Auswahl eines Planungsbüros seien. Er mein-
te, der wichtigste Punkt sei die Chemie zwischen dem Büro 
und den Verantwortlichen der Gemeinde, die diesen wichtigen 
Prozess leiten müssen, nicht unbedingt die Kosten!

Aufgrund der Rückmeldungen auf unsere Ausschreibung 
besuchte ich mit dem Gemeindepräsidenten drei mögliche Kan-
ditaten. Wir ließen uns die Arbeitsweise, die Mitarbeiterstruk-
tur und natürlich Referenzobjekte dieser Büros zeigen.

Mir legte von Anfang grossen Wert darauf, dass das The-
ma Kommunikation seitens des Planungsbüros gewährleistet 
werden kann. Denn ohne eine gut geplante Kommunikation 
kann ein so komplexer und wichtiger Prozess kaum vermittelt 
werden! 

Neuausrichtung als Grossgemeinde
Die Gemeinde Glarus, welche die bisherigen vier Gemein-

den Ennenda, Glarus, Riedern und Netstal vereint, sah von 
Beginn an an die Chance, die zukünftige räumliche Entwicklung 
gesamthaft zu überprüfen und strategisch neu auszurich-
ten. Ausgehend von den bestehenden räumlichen Strukturen 
konnte Glarus so die räumliche Entwicklung in einem grösse-
ren Rahmen denken und diese gezielt auf die charakteristi-
schen Stärken und Standortvorteile des neuen Gebiets einer 
Grossgemeinde ausrichten. So liess sich beispielsweise die 
Verkehrsführung grossräumiger planen und die Industrie in 
geeigneten Zonen konzentrieren. 

«Glarus ist einzigartig vielseitig» – so lautete das  Motto, 
den sich die Gemeinde für den gesamten Planungsprozess 
auf die Fahne geschrieben hat. Denn um unsere einzigartige 
Landschaft zu erhalten, die Lebensqualität der Bevölkerung 
zu stärken und wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen, 
braucht es eine vorausschauende Raumplanung. Klar war, 
dass ohne Verdichtung nach innen die propagierte Glarner 
Vielseitigkeit nicht mehr gewährleistet werden kann.

Der Prozess der neuen Ortsplanung gliederte sich in die 
beiden Phasen Richtplanung und Nutzungsplanung. Geführt 
und gelenkt wurde die Planung von einer eigens zusammen-
gestellten Projektleitung. Diese besteht aus einem erfahrenen 
Planungsbüro, dem Hauptabteilungsleiter Bau und Umwelt und 
dem zuständigen Gemeinderat von Glarus. 
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Gemeinsam in die richtige Richtung
Die grosse Veränderung der Gemeindelandschaft durch 

die Strukturreform ist nicht nur auf positive Resonanz gesto-
ssen und beschäftigt die Glarnerinnen und Glarner nach wie 
vor. Da die Gemeinden unter anderem auch finanziell recht un-
terschiedlich aufgestellt waren, gab es zudem viele «Fusions-
opfer». Um für die Ortsplanung Verständnis zu wecken und 
einen grossen Nutzen für die Anwohnerinnen und Anwohner 
zu erreichen, schlug die Projektleitung dem Glarner Gemein-
derat deshalb vor, die Leitideen und den Richtplan gemeinsam 
mit der Bevölkerung zu erarbeiten. So hatten die Glarner und 
Glarnerinnen während des Planungsprozesses verschiedent-
lich die Möglichkeit sich einzubringen, sei es via Planungskom-
mission oder direkt über die vier Forumsveranstaltungen zum 
Thema. Zwischen 100 und 120 Teilnehmende arbeiteten in den 
Foren mit und wurden nicht nur zu Raumplanern, sondern auch 
zu Botschaftern für die neue Ortsplanung. 

Auch die politischen Entscheidungsträger wurden frühzei-
tig in den Prozess miteinbezogen und waren an allen Foren so-
wie an den wichtigsten Sitzungen der Planungskommission mit 
dabei. Dies ist besonders wichtig, da die politischen Vertreter 
jeweils abschliessend entscheiden, wie die Resultate des Pla-
nungsprozesses der Gemeindeversammlung vorgelegt werden. 

Gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeitete die Projekt-
leitung so die Schwerpunkte und Leitplanken für die Raum-
entwicklung, welche im räumlichen Leitbild [ABB.1] und im 
Zielkatalog für die räumliche Entwicklung festgesetzt wurden. 
Schon während dieses Prozesses wurde deutlich, dass sich 
die Glarner stark für ihre räumliche Umgebung einsetzen: Sie 
forderten klare Siedlungsbegrenzungen, Freiräume und Ver-
dichtung nach innen. 

Vertikale Ausnützung hat Priorität
Das räumliche Leitbild und der Zielkatalog bildeten die Ba-

sis für die weitere Richt- und Nutzungsplanung. Der Richtplan 
hat die Gemeindeversammlung bereits im März 2013 abgeseg-
net, der Kanton hat ihn anschliessend mit einer Anpassung 
genehmigt. Der Richtplan setzt unter anderem die Entwick-
lungsziele für Glarus in den drei Bereichen Siedlung, Verkehr 
und Landschaft fest. Wie mit der Bevölkerung vereinbart, zielt 
er auf Innenverdichtung mit einem geringen Anteil von 0.6 Pro-
zent Wachstum ab. 

Durch die Fusion wurden zudem weitere Teilplanungen 
nötig, um eine zukunftsorientierte Nutzungsplanung zu ge-
stalten. [ABB.3]

Die Planungsarbeiten zur Nutzungsplanung und zum Bau-
reglement wurden im Frühling 2013 gestartet. Vorgesehen ist 
auch hier eine klare Abbildung der Forderungen nach Sied-
lungsbegrenzungen und qualitativer Innenentwicklung. Glarus 
hat den grossen Vorteil, dass die Gemeinde viel eigenes Land 
besitzt und so das geplante Wachstum auch entsprechend gut 
steuern kann.

Die Gemeinde kann zum Beispiel durch gezielte Landver-
käufe selber bestimmen wann wo gebaut werden soll, oder aber 
eben auch, wann nicht gebaut werden soll. Durch eine Ver-
knappung des Baulands werden die wenigen Baulandreserven 
in privater Hand eher für eine Bebauung freigegeben und alte 
Bausubstanz erneuert und wieder bewohnt. 

Die wenigen noch möglichen Einzonungsgebiete in der 
Gemeinde sollen mit klaren Auflagen belegt und zusammen 
mit den Eigentümern so entwickelt werden, dass eine gute 
Dichte erreicht werden kann. Die neue Bauverordnung sieht 
vor, dass keine eingeschossigen Einfamilienhaussiedlungen in 
diesen Neueinzonungen gebaut werden können. Bestehende 

[ABB.1] Das mit der Bevölkerung gemeinsam 
erstellte Leitbild zeigt die gewünschte  
räumliche Entwicklung der Gemeinde Glarus auf.  
(Quelle: Metron AG, Gemeinde Glarus)

Räumliches Leitbild (verabschiedet durch den Gemeinderat am 19.1.2012)

Siedlung

 Entwicklungsschwerpunkt Zentrum (Einkauf/Wohnen/Dienstleistung)

 Nebenzentren (Lokalversorgung)

 Entwicklungsschwerpunkt Mischnutzung (Wohnen/Gewerbe/Dienstleistung)

 Entwicklungsschwerpunkt Industrie/Gewerbe

 Erweiterungsmöglichkeit Entwicklungsschwerpunkt Industrie/Gewerbe

 Baulandreserven

Landschaft und Freiraum

 Strukturierender Grünkorridor

 Siedlungsbegrenzung

 Wichtige siedlungsinterne Freiräume

Verkehr

 Siedlungsverträgliche Ortsdurchfahrt/Zentrumsaufwertung

 Etappiertes Leiterkonzept (Binnenverkehr)

 Umfahrung Glarus (Kantonale Planung, Durchgangsverkehr)

 Bahnlinie mit Bahnhaltestellen bestehend und neu

Orientierungsinhalte

 Übriges Siedlungsgebiet

 Historische Bausubstanz

 Wald

 Gewässer

[ABB.1]
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[ABB.2] Die neue Ortsplanung zielt auf die Stärken  
von Glarus als urbanem Kantonshauptort und neuer  
Grossgemeinde, eingebettet in eine grandiose alpine  
Landschaft. (Foto: Hans Bühler)
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[ABB.2]
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Suite à la surprenante décision prise en 2010 par la Landsge-
meinde glaronnaise, 29 communes ont fusionné pour n’en plus 
former que trois. Le gouvernement cantonal a alors chargé 
les nouvelles communes d’établir, dans un délai de cinq ans, 
un plan directeur et un plan d’affectation avec règlement de 
construction. Or, dans la nouvelle commune de Glaris – com-
posée d’Ennenda, Riedern, Netstal et Glaris – l’exécutif sen-
tait que la fusion avait suscité des résistances. Avec le recul, 
la décision d’élaborer le nouveau plan directeur communal en 
impliquant la population dans le cadre de plusieurs forums 
semble avoir été décisive. Ainsi la commune dispose-t-elle au-
jourd’hui d’un plan directeur progressiste, tandis que le plan 
d’affectation et le règlement de construction en cours d’éla-
boration ont déjà franchi une première étape de participation 
publique. Les enjeux d’aménagement du territoire ont été le 
plus possible dépolitisés, le débat ayant été mené sur un plan 
très technique. On le doit surtout au bureau d’aménagement 
mandaté et à l’équipe assumant la direction du projet, qui ont 
d’emblée misé sur une communication claire et ouverte pour 
convaincre la population de l’importance d’un aménagement 
de qualité.

 Réforme des structures 
communales glaronnaises: une chance 
pour l’aménagement du territoire?

RÉSUMÉ

[ABB.3] Visuelle Darstellung des 
Zusammenspiels von Richtplan und 
Teilplanungen als Grundlage für die 
Nutzungsplanung. (Quelle: Metron AG)

 Einfamilienhauszonen werden neu der zweigeschossigen Zone 
(W2) zugewiesen, in der mehr Wohnraum geschaffen werden 
kann. Eine zusätzliche Verdichtungszone, die über einige Ein-
familienhauszonen gelegt wird, stellt ausserdem sicher, dass 
hier eine einfache Nachverdichtung um ein Geschoss möglich 
bleibt. In den Zonen mit höherer Ausnützung (W3 und W4) 
dürfen keine Einfamilienhäuser mehr gebaut werden. Auch in 
den Arbeitszonen wird vermehrte Dichte durch vertikale Aus-
nützung angestrebt. So sind beispielsweise Parkplätze in Tief-
garagen oder auf Dächern vorgesehen. 

Damit bei der angestrebten Dichte genügend Grünanteil 
bleibt, reguliert eine Grünflächenziffer die Ausnutzung der Flä-
che. Ausserdem soll ein Schutzplan als Teil der Nutzungspla-
nung die Bewahrung wichtiger landschaftsprägender Bauten 
und Bäume gewährleisten. 

Optimistischer Blick in die Zukunft
Ob die Bevölkerung all diese Massnahmen an der Gemein-

deversammlung im Jahre 2016 genehmigen wird, wird sich zei-
gen. Die breite Abstützung, welche wir im 2013 im Rahmen der 
Ortsplanung erfuhren, wird aber sicherlich eine gute Basis bil-
den. Die Glarnerinnen und Glarner werden dabei erneut zeigen, 
wie wichtig ihnen ihre schöne Gemeinde mit ihren Bebauungen, 
ihren Freiräumen und ihrer Umgebung ist. Ohne dieses klare 
Bekenntnis wird es Glarus kaum gelingen, zu verhindern, dass 
rein wirtschaftlich motivierte Anliegen die Raumgestaltung in 
Zukunft prägen werden.

KONTAKT
Christian Büttiker, Gemeinderat Glarus, Ressortvorsteher 
Planung und Bau, Gemeindehaus, Poststrasse,
Postfach 37, 8755 Ennenda, www.gemeinde.glarus.ch,  
058 611 81 31, christian.buettiker@glarus.ch

RICHTPLANUNG

Siedlung Verkehr Land-
schaft

Bauordnung

ZP Siedlung
ZP Landschaft

ZP Gefahren

Baulinienplan

Generationenleitbild

Schulraumplanung

Gemeindesport anlagenkonzept

Verzeichnis Kulturobjekte Verzeichnis Kulturobjekte

Verzeichnis Natur&Landschaft

Abbau-/Deponieplanung
Parkierungskonzept

Verkehrsberuhigungskonzept

Hochwasserschutz Linth

Waldfeststellung Waldfeststellung

Zonenplan

Planungsbericht

NUTZUNGSPLANUNG

GRUNDLAGEN/TEILPLANUNGEN
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 Pragmatisme local – Val-de-Travers, 
retour sur une récente fusion

CHRISTIAN MERMET
Conseiller communal, chef du Dicastère du 
développement territorial, de la vie associative et 
de la culture de la commune du Val-de-Travers.

Entretien réalisé par Oscar Gential  
et Grégory Huguelet, rédaction de COLLAGE.

THEMA

Le 1er janvier 2009 ont fusionné les anciennes communes 
de Môtiers, Couvet, Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleurier, 
Buttes, St-Sulpice et Les Bayards. Cette fusion a rebattu 
les cartes dans de nombreux domaines, et notamment 
l’urbanisme et l’aménagement du territoire – avec le lan-
cement de projets importants, des réorganisations, etc. 
La rédaction de COLLAGE a interrogé Christian Mermet, 
conseiller communal et chef du Dicastère du développe-
ment territorial, de la vie associative et de la culture de la 
commune du Val-de-Travers.

COLLAGE (C): Quels sont les éléments déclencheurs qui ont 
motivé la fusion des communes du Val-de-Travers et en quoi 
l’aménagement du territoire a-t-il joué un rôle dans cette 
dynamique?
CHRISTIAN MERMET (CM): Il est évident que tous les enjeux re-
latifs à l’aménagement du territoire doivent être réfléchis à 
une échelle plus large que celle des petites communes. C’est 
pouquoi, avant la fusion, les onze communes de la région du 
Val-de-Travers avaient élaboré un plan directeur régional qui 
permettait de trouver des réponses à ces enjeux. Quinze syn-
dicats intercommunaux nous permettaient de mutualiser un 
centre sportif, un centre de gestion des déchets, etc. Néan-
moins, ces structures intercommunales rajoutaient une couche 
administrative et générait ainsi un déficit démocratique impor-
tant. C’est pourquoi une des motivations des initiateurs de la 
fusion était de se réapproprier une vraie gestion démocratique 
du Val-de-Travers, plutôt que de supporter une délégation de 
la gestion. 

En termes d’aménagement du territoire, nous avons créé 
avec la fusion des outils plus puissants que ceux que nous 
avions précédemment. Auparavant, chaque commune – même 
un petit village agricole – voulait sa zone industrielle dans 
l’espoir d’accroître ses revenus fiscaux. Suite à la fusion, 
même si le plan directeur régional n’a pas encore été mis à 
jour, on s’est rendu compte de façon évidente que les priorités 
se construisaient autrement.

C: Comment s’opère cette hiérachisation dans la dynamique 
que génère la fusion en termes d’aménagement, de fiscalité, 
de vision collective, etc.? 
CM: Il y a clairement une hiérarchisation au niveau du déve-
loppement économique. A Couvet, le hasard fait qu’il y a 
aujourd’hui de nombreux projets: la zone industrielle de La 
Léchère, le projet Dub’Impulse sur le site Dubied, le chauffage 
à distance et une restructuration possible de la Grand’Rue. 
Nous avons concentré nos efforts là où il y avait des difficul-
tés et personne ne s’est plaint d’une quelconque inéquité de 
traitement entre les villages.

Nous avons également une stratégie d’acquisition foncière 
importante, notamment en réponse aux enjeux de la loi sur 
l’aménagement du territoire. Nous achetons assidûment de 
nouveaux terrains, ce qui nous permet de cadrer les dévelop-
pements, mettre à disposition, agir sur le territoire. 

Dans une autre thématique, le Val-de-Travers préside le 
comité de pilotage d’un projet éolien important qui est égale-
ment situé sur des communes voisines ayant refusé de peu la 
fusion mais avec qui nous partageons un même espace fonc-
tionnel. La présence d’une commune de plus grande taille dans 
le projet a permis de gérer avec plus de poids ce développe-
ment face à de grands investisseurs industriels.

C: On peut imaginer que l’influence dans les discussions 
avec le canton a fondamentalement changé. Quelles sont les 
opportunités offertes par cette nouvelle force de négociation 
avec le canton par exemple, mais aussi avec des acteurs éco-
nomiques? 
CM: Les relations avec le canton sont directes et efficaces en 
ce qui concerne le développement économique. Nous sommes 
dans une position très constructive qui nous permet de por-
ter des projets ensemble. Cette nouvelle position est très 
séduisante, même pour le canton. Les initiateurs de la fusion 
croyaient au rôle cantonal substantiel que le Val-de-Travers 
pouvait jouer, et les développements actuels ont confirmé cet 
élément. Auparavant, on se demandait ce que pourrait faire le 
canton pour le Val-de-Travers; aujourd’hui, on s’interroge sur 
ce que va faire le Val-de-Travers pour le canton. Toutes les 
régions n’ont pas fait ce même pas en avant. 

Nous développons plusieurs projets avec des acteurs pri-
vés, notamment dans le domaine de la médecine de premier 
recours; et justement, le canton supporte financièrement les 
communes qui initient ce type de projets. Certains diront que 
c’est un hasard, mais c’est plutôt que nous construisons des 
projets ensemble. Chacun assume ses responsabilités avec 
ses propres outils. On résout ainsi une partie des problèmes 
du canton, et il nous aide à résoudre les nôtres. Nous avons 
aujourd’hui une dimension qui nous permet d’aller nettement 
plus loin qu’une petite commune dans la coordination, le por-
tage de projets, ne serait-ce que par les compétences nou-
velles que l’on acquiert. Le conseil général a voté un crédit-
cadre important qui doit servir au développement économique, 
ce qui nous offre une réactivité et une liberté d’action déter-
minantes. S’il faut reconstruire une route pour accueillir une 
entreprise, nous pouvons à la fois décider, financer et réaliser 
rapidement.
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La fusion est un outil pour dépasser nos limites. Elle nous 
permettra certainement de travailler sur la problématique de la 
frontière avec la France et de ces déséquilibres. Nous pouvons 
aujourd’hui imaginer associer le canton, la région Franche-
Comté et Pontarlier et initier une collaboration. C’est une pro-
chaine étape que nous n’aurions eu aucune chance d’amorcer 
sans la fusion. 

C: Une fusion de communes amène nécessairement son lot 
de désirs et d’inquiétudes au sein de la population. Com-
ment abordez-vous cette question de l’identité en lien avec la 
structure du territoire? 
CM: Il y a eu un énorme décalage entre les questions soule-
vées avant la fusion et celles qui ont demeuré. Avant la fusion, 
l’identité des villages, la présence de guichets administra-
tifs, la représentation politique des villages étaient des ques-
tions centrales. Elles ne le sont plus. Nous avions garanti 
des réponses à toutes ces craintes mais elles ne sont jamais 
réapparues dans le débat politique. Une grande inquiétude 
était que Fleurier et Couvet ne vampirisent la représentation 
démocratique, ce qui n’a jamais été le cas. 

L’identité régionale et villageoise sont des thèmes impor-
tants de notre programme de législature. Nous ne cherchons 
pas à forcer une uniformisation du territoire mais plutôt à valo-
riser des identités différentes, qui vont des petites villes que 
sont Fleurier et Couvet jusqu’aux petits villages agricoles.

La différencientation des vocations et des identités nous 
amène à ne pas implanter de zone industrielle aux Boveresses 
par exemple – notamment parce que cela n’a plus de réper-
cussions fiscales – et on peut alors valoriser la qualité de 
l’habitat sans se forcer à implanter des entités qui feraient 
plus sens ailleurs. 

C: Il est rare de voir un territoire dont les limites administra-
tives correspondent à une réalite géographique aussi définie. 
Selon vous, est-ce que cela participe au succès de la fusion 
du Val-de-Travers et quels sont les autres éléments détermi-
nants? 
CM: Deux éléments sont fondamentaux: le poids démogra-
phique et le territoire qui génère une identité régionale spéci-
fique. A partir de 12’000 habitants, nous sommes en capacité 
de nous faire entendre et de faire remonter à l’échelle natio-
nale une sensibilité locale qui est déterminante dans le débat 
sur l’aménagement du territoire. Nous assurons ainsi un lien 
essentiel qui permet de travailler aux frontières de ce qui vient 
d’en haut – le national – et ce qui vient d’en bas – le local. Par 
exemple, le site de l’entreprise Dubied est synonyme de bles-
sures fortes à l’échelon local, mais vu du canton, le problème 
devient très théorique. Nous sommes capables aujourd’hui de 
faire remonter cette douleur et de construire un projet qui 
prend un sens nouveau pour le canton. 
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Nous jouons un rôle structurant grâce à un territoire très 
cohérent d’un point de vue géographique et identitaire. Ce 
n’est pas pour rien que le projet de fusion est parti d’en bas, 
de la population, du territoire. L’identité des habitants du Val-
de-Travers est ancrée depuis bien avant la fusion. Elle a joué un 
rôle fondamental et est toujours au centre de notre politique. 

Nous avons depuis la fusion acquis des compétences sup-
plémentaires mais nous avons toujours voulu conserver une 
nette proximité avec la population et les projets, pour des 
raisons historiques. C’est pourquoi nous défendons le fait que 
nos conseillers communaux exercent leur charge à plein temps 
pour assurer un lien social et identitaire. Nous sommes ainsi 
présents au démarrage des projets et assumons un double 
rôle technique et d’incarnation de l’autorité polique. 

Il n’y a aucune différence d’un point de vue financier avec 
un fonctionnement où les conseillers seraient à temps partiels 
avec des chefs de services. Ce mode de travail présenterait 
d’autres avantages et d’autres risques, comme la mise en 
retrait des questions politiques. 

Nous investissons, nous lançons des travaux, des entre-
prises viennent s’installer, les impôts baissent, nous faisons 
des bénéfices, et c’est ce message qui compte pour la popu-
lation. Un projet de fusion, c’est un projet de développement 
avec l’idée de construire des choses ensemble. Dans tous les 
cas, si l’enjeu n’est que de faire des économies, ce n’est pas 
un bon projet.

Zwei Aspekte muss man kennen, um die neu fusionierte Ge-
meinde Val de Travers zu verstehen: Ihre demografische Grös-
se – ungefähr 12’000 Einwohner – und das geografische Um-
feld, dem sie ihre spezifische regionale Identität verdankt. So 
gesehen wurde mit der Fusion am 1. Januar 2009 eine räum-
lich und kulturell zusammengehörige Einheit auch administra-
tiv zusammengeführt. Wie diese Vereinigung zeigt, drängte es 
sich geradezu auf, über die Grenzen der kleinen Gemeinden 
hinaus zu schauen und Überlegungen zu raumplanerischen 
Themen auf einer übergeordneten Ebene anzustellen. Die 
Reorganisation war Auslöser für neue Gedanken und Ideen 
bezüglich Identitätsfragen, Hierarchisierung von Räumen und 
Projekten sowie für die Entstehung einer gemeinsamen Vision 
für die ganze Region. 

Die Gemeinde Val de Travers ist heute in der Lage, die loka-
len Erwartungen und Bedürfnisse auf kantonaler, ja nationaler 
Ebene einzubringen. Dank ihrem neuen Gewicht innerhalb der 
Region Neuenburg konnte sie die eigenen Grenzen überwinden 
und Projekte mit dem Kanton und andern Nachbargemeinden 
angehen, sogar Absprachen über die Landesgrenze hinaus 
sind denkbar. 

Die frische Dynamik der neuen Gemeinde zeugt vom Willen, 
sich vorausschauend Gedanken zu machen über die Attrakti-
vität der Region als Wohnort sowie über ihre wirtschaftlichen 
und touristischen Vorzüge. Laut dem für die Raumplanung zu-
ständigen Gemeinderat wäre die Fusion kein lohnendes Projekt 
gewesen, wenn es lediglich um Einsparungen gegangen wäre.

 Lokaler Pragmatismus – 
Val de Travers, Rückblick  
auf eine kürzlich erfolgte Fusion

ZUSAMMENFASSUNG

[ILL.2] Dub’Impulse, Projet Lauréat 
Europan 12, site Dubied, Couvet. 
(Source: Collectif ZOO)

[ILL.1] Schéma d’Aménagement  
et de Développement de la Région  
du Val-de-Travers. (Sources: 
Val-de-Travers, urbaplan)

[ILL.1]

[ILL.2]

[→ABB.FOLGESEITEN] Corippo,  
die wohl kleinste Gemeinde der  
Schweiz, ist noch ein belebtes Denkmal,  
die Frage ist: wie lange noch?  
(Foto: Henri Leuzinger)
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 Gemeinden am Limit –  
Mettauertal: Gemeinsam geht’s besser

HENRI LEUZINGER
Mitglied Redaktion COLLAGE.

THEMA

Die Strategie einer Fusion bietet sich geradezu an, wenn 
Kleingemeinden mit ähnlichen Problemen ringen, sich 
aber nicht auf gemeinsame Lösungen einigen können, na-
mentlich dann, wenn sie vom Kanton mit Beiträgen zur 
Sanierung der Infrastruktur und zur Entschuldung dazu 
animiert werden. Fünf Ortschaften im Nordosten des Aar-
gauer Fricktal haben dies von 2004 bis 2008 in einem in-
tensiven Verfahren geschafft und treten nun als Grossge-
meinde Mettauertal auf. 

Die finanzielle Not drückte schwer auf die kleinen Gemein-
den Etzgen, Hottwil, Mettau, Oberhofen und Wil. Doch den 
lieblich und verschlafen im äussersten Nordosten des Frick-
tals gelegenen Orten sah das niemand an, im Gegenteil: noch 
recht schöne Ortsbilder, diverse neue Einfamilienhäuser wie 
aus dem Baumusterkatalog, eine heitere abwechslungsreiche 
Landschaft, grosse Rebberge, viel Landwirtschaft und Wald, 
potente Industrie unten am Rhein, ein weitherum bekannter 
Gasthof mit Kulturbetrieb – eine vergleichsweise heile Welt, so 
schien es, früh im 21. Jahrhundert. Doch die ganze Gegend 
hing am Tropf des existenzsichernden kantonalen Finanzaus-
gleichs. Dieser ermöglichte, jedenfalls auf dem Papier, ein 
quasi-autonomes Gemeindedasein, doch ohne Perspektiven. 
Und obwohl sich alle fünf Gemeinden mit den gleichen Prob-
lemen abmühten – gemeinsame Lösungen fanden sie dennoch 
nicht. So konnte es nicht weitergehen, mahnte insbesondere 
der Kanton. 

«Der Not gehorchend, nicht dem eignen Trieb» entschlos-
sen sich die fünf Ortschaften des Mettauertals im Sommer 
2004, den Zusammenschluss anzugehen. Es folgten vier Jahre 
intensiver Arbeit in verschiedenen Gremien, eine Parforceleis-
tung, die manche unterschätzten und sie gelegentlich an die 
Grenzen der Belastbarkeit brachte. Support kam von externen 
Fachleuten und von Spezialisten des Kantons. Dieser erhob 
das Fusionsvorhaben zum aargauischen Musterbeispiel, in der 
Hoffnung, damit auch andere Kleingemeinden zum Zusammen-
schluss animieren zu können. 

2008 kam der «Vertrag über den Zusammenschluss der 
Einwohnergemeinden Etzgen, Hottwil, Mettau, Oberhofen und 
Wil zur Einwohnergemeinde Mettauertal» zu Stande. Mitent-
scheidend dürfte die Schubkraft der Mitgift von 15 Millionen 
Franken gewesen sein, die der Kanton zur Sanierung der In-
frastruktur und zur Entschuldung spendiert hatte. Am 20. März 
2008 beschlossen die fünf Gemeindeversammlungen zeitgleich 
die Fusion zur Gemeinde Mettauertal. Diese Beschlüsse wur-
den gut zwei Monate später bei der Urnenabstimmung vom 1. 
Juni 2008 mit einer klaren Mehrheit bestätigt. Nach der Ge-
nehmigung der Fusion durch Regierung und Parlament nahm 
die neu formierte Einwohnergemeinde Mettauertal am 1. Januar 
2010 ihre Arbeit auf. Mit 21.5 Quadratkilometer ist sie nunmehr 
die flächenmässig grösste Aargauer Gemeinde, zählte aber am 
31. März 2015 gerade einmal 1937 Einwohner und rangiert 
ziemlich genau in der Mitte der 220 Gemeinden des Kantons. 

[ABB.2] Fusions-Check Mettauertal.  
(Quelle: Fetz Ursin/Derungs Curdin: 
Bericht Fusions-Check, Instrument 
zur Erfolgsmessung von Gemeinde-
fusionen, HTW Chur, 2014, Seite 40)[ABB.1]

[ABB.1] Strukturkarte Mettauertal 
mit den fünf Ortsteilen (Karten-
grundlage AGIS, bearbeitet)
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Wieder vereinigen, was schon einmal zusammengehörte
Bemerkenswert: Mettau existierte bis zu den Wirren im 

ausgehenden 18. Jahrhundert bereits einmal als Grossge-
meinde, hervorgegangen aus einem Rodungsverband und Mit-
telpunkt eines Gerichtskreises; es umfasste mit Ausnahme von 
Gansingen das gesamte Mettauertal – bis es zerfiel: «Nach 
der Vereinigung des Fricktals mit dem Kanton Aargau am 19. 
März 1803 verkleinerte sich die Grossgemeinde Mettau, da die 
einzelnen Dörfer sich loslösten und eigenständige Gemeinden 
bildeten» weiss die Dorfchronik zu berichten. 

Dass Gansingen damals wie heute auf seine Selbständig-
keit pochte, hatte nichts mit dem Naturraum zu tun, der ei-
gentlich einen Zusammenschluss nahelegen würde, sondern 
mit seiner Grösse und einem gefestigten Gemeinwesen. Ge-
mäss Volkszählung 2000 kam Gansingen auf 927 Einwohner. 
Die übrigen Gemeinden im Tal waren deutlich kleiner: Wil zählte 
666, Etzgen 350, Oberhofen 307, Mettau 301 und Hottwil 245 
Einwohner. Strukturpolitisch und raumplanerisch kaum fassbar 
waren indessen die kulturellen Eigenheiten der Ortschaften, 
welche die Diskussionen um eine Fusion emotional aufgeladen 
haben. So hatte etwa Gansingen seine Ortsbürgergemeinde 
bereits abgeschafft, nicht so die übrigen Gemeinden – im 
 Falle eines Zusammenschlusses wäre bürgerrechtlich eine 
kleine, aber heikle Knacknuss entstanden. Dennoch, mittel- 
bis langfristig dürfte sich die Frage des Zusammengehens von 
 Gansingen mit Mettauertal erneut stellen.

Erstes grosses Gemeinschaftswerk:  
Nutzungsplanungen zusammenführen und aktualisieren

Der neu formierte Gemeinderat umriss 2010 in seiner Neu-
jahrsklausur Vision und Perspektiven für das vergrösserte Ge-
meinwesen mit den fünf Ortsteilen. Die Eckwerte dienten als 
Grundlage für das Pflichtenheft zur Revision der Nutzungs-
planung. Das Verfahren sollte zweistufig angelegt werden, mit 
einer konzeptionell ausgerichteten Leitbildphase sowie der 
Revision der Nutzungspläne mit Harmonisierung der Nutzungs- 
und Bauvorschriften. 

Gemeinderat und Planungsbüros (asa Rapperswil / Kopa 
Laufenburg) setzten für das Leitbild auf eine umfassend an-
gelegte Mitwirkung der Bevölkerung. So sollten die Interes-
sierten aus den ‹alten Gemeinden› die Gelegenheit erhalten, 
über den Tellerrand ihrer bisherigen Ortsteile hinaus eine fu-
sionierte Sicht der Dinge zu wagen. Die Zukunftskonferenz 
vom 2. April 2011 erregte als Novum im Tal einiges Aufsehen, 
sodass die Lokalpresse sogar von «Echt gelebter Basisdemo-
kratie» berichtete (Aargauer Zeitung). Das Publikum entwickel-
te offenbar so etwas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl und 
begann sich mit der neuen Gemeinde zu identifizieren. Gewiss, 
da und dort flammten gelegentlich ortsteilspezifische Rivalitä-
ten wieder auf, doch schliesslich nutzten die Leute die Chan-
ce, innerhalb des nunmehr fünffach vergrösserten Perimeters 
Schwerpunkte in der Raumstruktur zu setzen, die zuvor in der 
kommunalen Unabhängigkeit nicht realisierbar waren. Das Re-
sultat konnte der Gemeinderat am 25. Juli 2011 als Leitbild 
der Gemeinde Mettauertal verabschieden.

[ABB.3]

[ABB.3] Dorfkirche Mettauertal. 
(Foto: Henri Leuzinger)
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[ABB.4]

[ABB.5]

[ABB.4] Ortsteil Wil, Gemeinde Mettauertal: 
bedeutendes Fricktaler Weinbauerndorf.

[ABB.5] Die ehemalige Untervogtei (1536) 
in Hottwil erinnert an die Berner Herrschaft 
im Aargau. (Fotos: Henri Leuzinger)
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En 2004, cinq petites communes du nord-ouest du Fricktal, 
dans le canton d’Argovie, dont quatre d’environ 300 habitants 
et une de 666, ont décidé d’engager un processus de fusion 
pour former la nouvelle commune de Mettauertal. Auparavant, 
Etzgen, Hottwil, Mettau, Oberhofen et Wil n’étaient jamais par-
venues à résoudre ensemble les problèmes pourtant similaires 
auxquelles elles étaient confrontées. Le Canton a élevé l’en-
treprise au rang de projet-modèle et l’a soutenue en allouant 
15 millions de francs au désendettement et à la rénovation 
des infrastructures communales. Depuis le 1er janvier 2010, 
la commune de Mettauertal fonctionne de façon autonome et 
compte désormais 1937 habitants. Son premier grand projet 
collectif a consisté à fusionner en un même document, en 
les actualisant, les cinq anciens plans d’aménagement local 

– tâche qui a été menée à bien en hiver 2013. L’essor tant es-
péré se fait toutefois attendre. La fusion en valait néanmoins 
la peine – en tout cas pour les habitants: le taux d’imposition 
a en effet baissé, et la nouvelle administration se révèle effi-
cace. Mettauertal reste cependant tributaire des contribu-
tions issues de la péréquation financière cantonale.

 Mettauertal:  
l’union fait la force
RÉSUMÉ

Der Schwung der ersten Phase verflüchtigte sich danach 
allerdings zusehends, als es an die Feinabstimmung und Har-
monisierung bisherigen Zonenpläne ging – die «klassische», 
aber wenig inspirierende Knochenarbeit in den Kommissionen, 
mit den verschiedenen kleineren und grösseren Teufeln, die 
sich in den Details der alten Pläne versteckt hielten sowie den 
handfesten Interessen der Grundeigentümer. Erschwerend 
hinzu kam die Ungewissheit, wie sich die RPG-Revision, der 
das Volk am 3. März 2013 zugestimmt hatte, für den Kanton 
und die Gemeinden auswirken würde. Die Debatten darüber 
fanden just in Schlussphase der Nutzungsplanungsrevision 
Mettauertal statt. In enger Zusammenarbeit mit dem Kanton 
gelang es schliesslich, die aktualisierte Ortsplanung im glei-
chen Jahr noch «altrechtlich» an die Gemeindeversammlung 
zu bringen. Diese stimmte am 22. November 2013 der Vorla-
ge zu, die Genehmigung durch den Regierungsrat erfolgte am  
26. März 2014.

Regional denken und handeln:  
Dreiklang, Jurapark, FricktalRegio

Gemeindefusionen lagen damals – und liegen heute mehr 
denn je – in der Luft, als sich die Initianten im Mettauertal an 
die Arbeit machten. Den Takt gaben schweizweit die eigen-
sinnigen Glarner vor, als sie an ihrer denkwürdigen Lands-
gemeinde vom 7. Mai 2006 wagemutig eine Fusion von 25 auf 
3 Gemeinden beschlossen. Auf der Schiene des herkömmli-
chen Zweckverbands agierte hingegen der 2002 im Fricktal 
gegründete Verein «dreiklang.ch, Aare-Jura-Rhein», dem ein 
kantonaler oder nationaler Naturpark vorschwebte und der 
schliesslich 2009 zum «Jurapark Aargau» führte, dem auch 
das Mettauertal angehört. 2006 entschloss sich der Regio-
nalplanungsverband Fricktal Regio, ein Regionalentwicklungs-
konzept (REK) erarbeiten zu lassen. Die detallierten Struk-
turanalysen zeigten erhebliche innerregionale Unterschiede: 
Potente Gegenden wie das Basel-orientierte untere Fricktal 
(Bezirk Rheinfelden), der Pharma-Life-Science-Standort Stein 
und der Marktort Frick mit seinen Industriebetrieben standen 
strukturschwachen ländlichen Gemeinden der Jurahöhen und 
Talschaften gegenüber. Das Entwicklungskonzept nannte die-
se denn auch kühl «Problemregionen», die Indikatoren liessen 
keine andere Qualifikation zu, so auch im Nordosten der Region 
für das Mettauertal und seine Nachbargemeinden Sulz (heute 
mit Laufenburg fusioniert) und Gansingen. Der unvermeidliche 
Befund erregte das Missfallen einiger Gemeinde räte, welche im 
REK partout nicht als «Habenichtse» vorgeführt werden woll-
ten und in Vogel-Strauss-Manier die Weiterarbeit mit Teilregi-
onen verhinderten. Heute, acht Jahre und zwei Wahlperioden 
später, kann die Regionalplanung mit räumlich differenzierten 
Strategien arbeiten, es geht gar nicht anders. Dazu gehört 
auch jene der Gemeindezusammenlegung, wie sie im Mettauer-
tal erfolgreich vorgemacht wurde.

Hat sich die Übung gelohnt?
Im direkten Vergleich zeigen die revidierten Bauzonenplä-

ne gegenüber ihren Vorgängern keine grundlegenden Verände-
rungen – nicht weiter verwunderlich, denn an den prägenden 
Raumstrukturen gibt es auch nicht viel umzudeuten. Die nach 
wie vor ruhige Talschaft bietet eine hohe Lebensqualität als 
Wohnstandort, allerdings am Rand der Einzugsbereiche wirt-
schaftlich potenter Agglomerationen im Raum Brugg, Unteres 
Aaretal sowie im mittleren und unteren Fricktal. Der erhoffte 
Schub in der Siedlungsentwicklung blieb bisher eher dezent, 
denn die Jurahöhen belasten den Pendleralltag: Wer auswärts 
arbeitet, muss über den Berg ins Aaretal oder talauswärts 

dem Rhein entlang ins Fricktal fahren, meist im Privatauto. 
Die Postautoverbindungen sind nicht sehr attraktiv, die Bahn 
zwischen Laufenburg und Koblenz für den Personenverkehr 
stillgelegt. Immerhin, der Industriestandort im Ortsteil Etzgen, 
für den Güterverkehr gut erschlossen, hält sich vielverspre-
chend. Das gilt auch für die Landwirtschaft und vor allem für 
den Rebbau, der mit exzellenten Produkten aufwartet. Der 
sanfte Tourismus konzentriert sich auf die Sommersaison und 
belebt das Tal nicht eben üppig und meist nur an schönen 
Wochenenden, trotz reicher Jurapark-Angebote, Flösserweg 
und Genuss-Strasse.

Für die Bevölkerung im Mettauertal hat sich der Zusam-
menschluss dennoch gelohnt, ist Peter Weber, Gemeindepräsi-
dent und treibende Kraft der Fusion, überzeugt: «Der Steuer-
fuss ist von über 130 auf 107 Prozent gesunken, das entlastet 
die Leute» – aber noch nicht den Kanton: Auch 2015 ist die 
Grossgemeinde auf Beiträge aus dem Finanzausgleichstopf 
angewiesen, 992’000 Franken fliessen aktuell in das Tal. Die 
respektable Verwaltung, im neuen Gemeindezentrum Mettau 
zusammengefasst, arbeitet kompetent und effizient. Allerdings 
wäre diese strukturell durchaus in der Lage, einen deutlichen 
Bevölkerungszuwachs zu bewältigen. Anzeichen dazu sind vor-
handen. «Es wird viel renoviert und auch wieder mehr gebaut, 
nicht nur Einfamilienhäuser.» Der Traum allerdings, ein For-
schungsinstitut, einen Think-Tank oder z.B. eine Klinik im Tal 
anzusiedeln, hat sich bisher nicht erfüllt. «Was nicht ist, kann 
ja noch werden» gibt sich Weber zuversichtlich.
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 50 Jahre Raumplanungsausbildung  
an der ETH

FORUM

FELIX GÜNTHER
Dipl. Arch, MAS RP, ETH
Studienleiter MAS Raumplanung 
2009–2015, ETH Zürich.

Die Schweizer Raumplanung steht vor grossen Herausfor-
derungen. Die eingespielten Abläufe für den Umgang mit 
dem Wachstum durch Einzonen sind mit der Revision des 
RPG1 Grenzen gesetzt worden. Noch viel bedeutender sind 
aber die Grenzen, die die Bevölkerung den aktuellen Ent-
wicklungsprämissen mit den Abstimmungsergebnissen der 
letzten Jahre setzt, wo ökonomische Modelle fundamental 
infrage gestellt werden. Die Umsetzung dieser Aufgaben 
benötigt auch in den nächsten Jahren viele gut ausgebil-
dete Berufsleute. Verlangt diese fundamentale Verände-
rung der Prämissen auch entsprechende Anpassungen der 
Raumplanungsausbildung? 

Die Ausbildung der Raumplanung hat sich parallel zu den we-
sentlichen inhaltlichen Herausforderungen, dem sich wandeln-
den Berufsverständnis und den entsprechend angepassten 
Methoden der Planung entwickelt. Bis zum zweiten Weltkrieg 
gab es in der Schweiz keine spezifischen Ausbildungspro-
gramme in Raumplanung. Die notwendigen Kenntnisse und Fä-
higkeiten wurden in anderen raumrelevanten Studiengängen 
vermittelt. Erst mit der starken Zunahme der Bedeutung der 
Planung in den 40er-Jahren und besonders seit den 60er-
Jahren wurden systematische Kurse entwickelt. Ein erster Kurs 
für Praktiker wurde vom VLP bereits 1945 angeboten. Die ETH 
Zürich startete die Ausbildung 1965 mit Weiterbildungskursen 
für Praktiker, die bald zu einem Nachdiplomstudium ausgebaut 
wurden (Siehe Seite 29). In der ersten Phase standen neben 
der Entwicklung einer Planungsmethodik der Aufbau der we-
sentlichen formellen Instrumente, wie der Richtplanung, und 
Werkzeugen zur Unterstützung der Planung im Vordergrund. 
Waren zu Beginn der Arbeit im ORL die Entwicklung der for-
mellen Verfahren im Fokus, hat sich das Interesse, als Folge 
zunehmend grenzüberschreitender Aufgaben, vermehr auch 
informellen Verfahren zugewandt. 

Das NDS/MAS Raumplanung der ETH ist seit nunmehr 50 
die einzige Raumplanungsausbildung in der Schweiz auf uni-
versitärer Stufe. Die ETH hat damit eine besondere Verantwor-
tung zur Ausbildung der künftigen leitenden Persönlichkeiten, 
die die Geschicke der Schweizer Raumplanung lenken werden. 
Diese Ausbildung ist – ihren Anfängen zu danken – interdis-
ziplinär geprägt, indem sowohl Lehrkörper wie Studierende 
die gesamte Palette der raumrelevanten Disziplinen vertreten. 
Die ETH ist auch die einzige Schweizer Ausbildungsstätte, die 
einen grossen Teil der raumrelevanten Disziplinen auch mit ei-
genen Professoren vermitteln kann. 

Zwar wird heute an Fachhochschulen eine Grundausbil-
dung der Raumplanung angeboten. Weiterhin wird aber immer 
noch ein grosser Teil der Raumplaner in anderen Disziplinen 
ausgebildet und dann vor allem an den Arbeitsplätzen weiter 

qualifiziert. Dieser Weg zum Raumplanungsberuf ist breit ver-
ankert. So beschreiben die fachspezifischen Weisungen des 
Reg A der Raumplaner den Werdegang wie folgt: «Die … 
Berufsleute stammen aus unterschiedlichen Disziplinen, sei 
dies mehrheitlich aus Architektur, Geografie, Ingenieurwesen, 
Recht oder aber auch aus Umweltwissenschaften, Politikwis-
senschaften und Ökonomie. Ihren Weg in die Raumplanung fin-
den Sie weiter über eine zusätzliche berufliche Qualifikation, 
und die zwingende berufliche Erfahrung.» 

Die Wege zum Beruf des Raumplaners sind damit weiter-
hin sehr vielfältig. Im Rahmen der Prüfungskommission des 
Reg A haben sich die Vertreter der Fachverbände, der Kantone, 
des Bundes, der Hochschulen und verschiedener Landestei-
le auf ein Berufsbild geeinigt. Grundlegend wird anerkannt, 
dass Raumplanung ein eigenständiger Beruf ist. Die Raumpla-
nung wird als eine pluridisziplinäre Tätigkeit mit Bezügen zu 
Berufskompetenzen von Städtebau bis zu «land management» 
definiert. Diese Einigkeit ist gerade in der Schweiz mit ihrer 
kulturellen Vielfalt nicht selbstverständlich. In Anlehnung an 
Damsgaard (2014) kann gesagt werden, dass sich die Schweiz 
im Spannungsfeld dreier grundsätzlicher Strömungen Tradi-
tionen sieht: Der im nördlichen Europa gepflegten integrier-
ten Planung, der französischen Tradition der zentralistischen 
Steuerung der Regionalentwicklung und der lateinischen Tra-
dition des Städtebaus. Die ETH hat sich dabei immer als eine 
Schnittstelle dieser verschiedenen Strömungen verstanden. 

Heute stehen wir vor einem Paradigmenwechsel in der Pla-
nung. Damit steht auch die Ausbildung der Raumplanung vor 
grossen Herausforderungen. Sind derart ausgebildete Fach-
leute für die Planung der kommenden Aufgaben gerüstet und 
stimmt das Berufsbild des Planers mit den aktuellen Heraus-
forderungen überein? Um diese Frage beantworten zu können 
muss vorab geklärt werden, welches denn die wesentlichen 
Herausforderungen für die Planung in der Zukunft sind. 

Positionen der Praxis
Im Rahmen des 50 Jahre Jubiläums hat das MAS Raum-

planung der ETH verschiedene Alumni eingeladen, einen Ein-
blick in Ihre Tätigkeiten zu gewähren und aus der persönlichen 
Sicht einen Hinweis auf künftige Herausforderungen und die 
Entwicklung der Lehre zu geben. Gesprochen haben Sia Gene-
ralsekretär Hans-Georg Bächtold, der sich vor allem mit dem 
überschreiten disziplinärer Grenzen beschäftigt und Daniel 
Kolb, Kantonsplaner Aargau, der sich in der Mitte der Schweiz 
intensiv mit dem überschreiten räumlicher Grenzen befassen 
muss. Andere Positionen aus dem Süden der Schweiz, die mit 
zugespitzten spezifischen Problemen konfrontiert sind, wur-
den von Damian Jerjen, Kantonsplaner Wallis und Stefano 
Wagner, Inhaber eines Planungsbüros im Tessin, vertreten. 
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Dass grenzüberschreitende Planung auch auf Quartierebene 
oder auf Europäischer Ebene angewandt werden kann, haben 
Frank Argast, Planer der Stadt Zürich, Karl-Heinz Hoffmann-
Bohner, Direktor Regionalverband Hochrhein-Bodensee und 
Jörg Saalbach, Direktor des Europäischen Zweckverbandes 
zum Rhine-Alpen Korridor aufgezeigt. 

Klar bejaht wurde die Frage dass die Grenzüberschreitung 
zur Pflicht werden muss. Innenentwicklung bedeutet nicht 
mehr vor allem Umnutzung von Brachen, sondern Umbau be-
stehender Siedlungsstrukturen mit Eingriffen in die gewach-
senen sozialen wie technischen Infrastrukturen. Innenent-
wicklung bedeutet damit aber auch den Umbau bestehender 
Infrastrukturen der Mobilität, die zunehmende Dichte ruft aber 
auch nach einer vertieften Beschäftigung mit der Qualität der 
gestalteten Umwelt. Die Vertreter der südlichen Schweiz ver-
treten dazu auch Positionen einer Schweiz mit unterschied-
lichen kulturellen Traditionen und spezifischen Herausforde-
rungen, die unterschiedliche Herangehensweisen verlangen. 
Diese Freiheit der Herangehensweise soll nicht nur kulturell 
gewachsene Unterschiede der Methode ermöglichen, sondern 
auch Offenheit gegenüber neuen und anderen Herangehens-
weisen unterstützen. 

Somit wird klar, dass gerade die aktuellen Herausforde-
rungen der Praxis neue Wege des Herangehens an funktio-
nale Räume, an die Gestaltung der Umwelt, an die Erhaltung 
und Förderung der Qualität unseres Lebensraumes benötigen. 
Dies bedeutet aber auch, dass es grossen Handlungsspiel-
raum gibt. Gerade die Schwierigkeiten der Zusammenarbeit 
an Grenzen, unterschiedliche Planungssysteme, nicht abge-
stimmte Kompetenzen, die die Möglichkeiten mit den formellen 
Instrumenten zu agieren dramatisch einschränken, können 
Spielräume für neue, informelle Verfahren der Planung öffnen. 
Hier ist Kreativität gefragt. Nicht nur Kreativität bei der Suche 
nach räumlichen Lösungen, sondern auch Kreativität bei der 
Suche nach Wegen zur Lösung der Konflikte. 

Dazu sind aus Sicht der Alumni die 
aktuell verwendeten Mittel der Lehre und 
Forschung wie Studienprojekte und Ko-
operationsprojekte gut und sinnvoll. Neue 
Methoden und Instrumente – etwa zu den aktuellen Fragen 
des RPG – sollen aber auch praxisnah entwickelt, aber auch 
systematisch geprüft und ausgewertet werden. In diesem Sin-
ne soll der Ausbildung gerade hier eine Tür geöffnet werden, 
um nicht nur Instrumente und Methoden zu lehren, sondern 
die Möglichkeiten neuer Instrumente zu entwickeln und zu 
testen. Die ETH Zürich hat diesen Weg in den letzten Jah-
ren konsequent beschritten. Aus vielen Studienprojekten sind 
auch Projekte entstanden, die sich konkreten räumlichen Pro-
blemen angenommen haben. In der Folge des Studienprojekts 
Ausserschwyz 2005/06 wurde eine Testplanung zur Lösung 
des zentralen Raums in Freienbach durchgeführt. Im Limmattal 
konnte in der Folge des Studienprojekts 2007/09 ein Prozess 
gestartet werden, der eine Zusammenarbeit des gesamten Tal-
raums begründet hat, und auf der Achse Genua–Rotterdam 
konnte mit dem Interreg-Projekt CODE24, ausgehend von den 
Erkenntnissen des Studienprojekts Zürich–Mailand 2008/09 
eine strategische Initiative der EU entwickelt werden.

 
Herausforderungen für die Lehre

Die Ausbildung soll also für neue Herausforderungen in-
terdisziplinäre und grenzüberschreitende Methoden zu deren 
Lösung erarbeiten und testen, dabei aber individuelle, unter-
schiedliche Herangehensweisen zulassen. Um diesen Spagat 
zu bewältigen zwischen den auf nationaler Ebene gewählten 
Zielen, den kulturell und historisch gewachsenen unterschied-
lichen Herangehensweisen und der Lehre von praxisnahen neu-
en Instrumenten und Methoden, braucht auch die Vielfalt der 
Herangehensweisen in der Ausbildung. Es sind also gemein-
same Ziele mit einer Vielfalt der Methoden zu erreichen. Dies 
kann auf zwei Arten geschehen. So kann die Methodenvielfalt 
gelehrt werden oder es können viele eine Methode lehren. 

[ABB.1]

[ABB.1] Ausstellung 
studentischer Arbeiten. 
(Foto: Henri Leuzinger)



28 COLLAGE 4/15

5. SEMINAR «VERKEHRSMODELLE – BLACKBOX ODER ENTSCHEIDUNGSHILFE?»

Patronat:

6. und 13. November 2015 an der HSR
Weitere Details unter  
www.hsr.ch / verkehrsmodelle

Verkehrsmodelle dienen häufig der Abstützung von Ergebnissen, ohne dass der Aufbau, 
die Anwendungsmöglichkeiten und die Grenzen dieses Instruments wirklich bekannt 
sind. Das zweitägige Seminar vermittelt Ihnen Einblick in die Strukturen und Abläufe 
von Verkehrsmodellen. Sie können sich künftig ein Urteil über die Zweckmässigkeit eines 
Verkehrsmodelleinsatzes bilden, Vorstellungen über den Umfang und die Detaillierung 
eines Modells entwickeln und Modellergebnisse interpretieren. In einer Übung führen Sie 
erste Umlegungen für ein Beispiel durch.

Inserate

Bildung für die  
Immobilienwirtschaft

CUREM – Center for Urban & Real Estate Management
Telefon 044 208 99 99 oder www.curem.uzh.ch

Master of Advanced Studies in Real Estate 
Informationsabend  
15. September 2015

cur 06012-07 Collage_SATZSPIEGEL_Bildung_Immobilienwirtschaft_MAS_176x131_cmyk.indd   1 30.06.15   14:52
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Das MAS ETH hat sich als einer der wenigen Studiengänge 
ersterem verschrieben, was auf der Stufe der Kaderausbil-
dung sicher richtig ist. Diese Art der Ausbildung beschränkt 
naturgemäss die Zahl der Absolventen. Um die von der Praxis 
benötigten Berufsleute auszubilden, die nicht so sehr zwi-
schen den verschiedenen Denkschulen vermitteln sollen, son-
dern spezialisierte Fertigkeiten für die Raumplanung anbieten, 
sind andere Ausbildungsmodelle zu suchen. Heute bieten die 
disziplinären Studiengänge meist letzteres an. Darauf zu hof-
fen, dass die disziplinären Ausbildungsgänge weiterhin auch 
Raumplaner ausbilden, die dann in der Berufspraxis auf ihren 
Einsatz in der Raumplanung weiter qualifiziert werden, ist der 
gebotenen Dringlichkeit nicht angemessen, mit der die Heraus-
forderungen der Raumplanung angegangen werden müssen. 

Die Herausforderungen für die Lehre sind damit auf ver-
schiedenen Ebenen angesiedelt, wie sich die verschiedenen 
Themen der Raumplanung auf verschiedenen thematischen 
wie räumlichen Ebenen abspielen. Dazu muss Verständnis und 
Kenntnis für die Probleme und Aufgaben der anderen Ebenen 
vorhanden sein. Gerade im Hinblick auf die breiten Anforderun-
gen der Innenentwicklung scheint der Handlungsbedarf nicht 
nur bei der Raumplanungsausbildung zu liegen, sondern auch 
bei den anderen raumrelevanten Disziplinen. 

Es ist nicht nur die Grundausbildung der Raumplanung zu 
stärken – dies kann vielleicht ein Langfristprojekt darstellen. 
Kurzfristig ist eher an die Stärkung der Raumplanungsausbil-
dung in den bestehenden raumrelevanten Studiengängen wie 
der Architektur, der Geographie, des Rechts oder der Umwelt-
naturwissenschaften zu denken, wo das Gros der Berufsleute, 
die im Bereich der Raumplanung arbeiten, heute ausgebildet 
wird. Die ETH hat mit dem Studiengang Raumentwicklung und 
Infrastruktursysteme einen Schritt in diese Richtung unter-
nommen. Die Architekturausbildung der ETH dagegen bietet 
heute keine Vorlesungen zum Thema Raumplanung an. Gerade 
hier wäre die Möglichkeit gegeben, in der Ausbildung einer 
wichtigen Berufsgruppe, das Verständnis für die Raumplanung 
weiter zu sensibilisieren. 

Dabei ist aber vermehrt auf eine Zusammenarbeit unter 
Schulen und zwischen den Schulen und der Praxis bei Lehre 
und Forschung zu achten, um dieses fragile Gefüge der Raum-
planungsausbildung zu entwickeln. Dass ETH Zürich, HSR und 
VLP gemeinsam ein Modul für die Planungsausbildung an der 
ETH anbieten, ist dazu ein ermutigender erster Schritt. 

REMINDER 
Jubiläumsveranstaltung 6.11.2015
ETH Zürich Audi-Max 14:00 Uhr 

 
RAUMPLANUNGSAUSBILDUNG AN DER ETH ZÜRICH 
1965–1970 
Weiterbildungskurse für Praktiker «Technik der ORL-Planung» 
(Teilzeitstudium, 4 Sem.) 

1967–1985
Nachdiplomstudium «Raumplanung» (Vollzeitstudium, 4 Sem.) 

1985–1991
Nachdiplomstudium «Raumplanung» 
– Vertiefungskurs (Teilzeitstudium, 1 Sem.) 
– Vorkurs (Teilzeitstudium, 1 Sem.) 
– Hauptkurs (Vollzeitstudium, 2 Sem.) 

1991–1999
Nachdiplomstudium «Raumplanung» (Vollzeitstudium, 1 Jahr) 

1999–2005
Nachdiplomstudium «Raumplanung» (Teilzeitstudium, 2 Jahre) 

2005–2013
Master of Advanced Studies MAS (Teilzeitstudium, 2 Jahre) 

2013–… MAS/DAS/CAS Raumplanung 
– MAS (Teilzeitstudium, 2 Jahre) 
– DAS (Vertiefung für Praktiker, 2 Sem.) 
– CAS (Revalidierung, einzelne Module) 

Seit 2006 Master Raumentwicklung und Infrastruktursysteme 
Seit 2007 Doktorandenkolleg Forschungslabor Raum

[ABB.2]

[ABB.3]

[ABB.4]

[ABB.2–4] Eindrücke aus der 
Raumplanungsausbildung an der 
ETH. (Quelle: ETH)
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 Nachrichten FSU/Informations  
de la FSU/Informazioni della FSU

INFO

Geschätzte FSU-Mitglieder!

Die FSU-Geschäftsstelle wird neu organisiert. 
Sicher haben Sie die Stellenausschreibung 
im Frühling gesehen. Der Vorstand konnte 
aus einer Handvoll sehr guten Bewerbungen 
auswählen. Mit der Wahl von Esther Casanova 
zur neuen Geschäftsführerin zieht unsere 
Geschäftsstelle nun von Zürich nach Chur.

Der Vorstand bedankt sich herzlich bei 
Dr. Barbara Zibell, unserer scheidenden 
Geschäftsführerin, für die geleistete Arbeit 
während der letzten 2 Jahre. Ein herzliches 
Dankeschön auch an den SIA mit dem Gene-
ralsekretär Hans Georg Bächtold und seinen 
Mitarbeitenden, der dem FSU Domizil gewährt, 
die administrativen Belange professionell ab-
gedeckt und die fachliche Zusammenarbeit 
gestärkt hat! Dem FSU ist es ein Anliegen, 
dass auch mit dem Umzug der Geschäftsstelle 
der freundschaftliche Kontakt zum und der 
rege Austausch mit dem SIA bestehen bleibt.
Wir freuen uns auf den Start mit der neuen 
Geschäftsstelle und wünschen unserer neu-
en Geschäftsführerin, die sich Ihnen in den 
folgenden Zeilen selber kurz vorstellt, einen 
guten Start.

Frank Argast, Präsident FSU

Als neue Geschäftsführerin bin ich ab 1. Juli 
2015 für unsere Mitglieder da. Dank der 
hervorragenden Vorbereitungsarbeit mei-
ner Vorgängerin, Dr. Barbara Zibell, kann 
die Stabsübergabe zügig erfolgen, was die 
Vorstandsarbeit betrifft. Gleichzeitig zeigt 
sich der SIA flexibel, was die administrati-
ve Arbeit in der Mitgliederverwaltung, dem 
Rechnungswesen und der Buchhaltung be-
trifft, sodass ein gestaffelter Übergang der 
Geschäfte an mich erfolgen kann. Sollte in 
dieser Übergangszeit einmal etwas für Sie 
nicht wie gewohnt ablaufen, so bitte ich um 
Ihr Verständnis. Bei Fragen zögern Sie nicht, 
wenden Sie sich an mich!

Meine bisherige berufliche Laufbahn hat 
mich an verschiedene Stationen gebracht. 
Nach dem Studium in Kulturtechnik und Ver-
messung und dem Nachdiplomstudium in 
Raumplanung, beides an der ETH Zürich, war 
ich während zehn Jahren beim Amt für Rau-
mentwicklung des Kantons Graubünden als 
Kreisplanerin tätig. In dieser Zeit gehörte 
ich einige Jahre dem FSU-Vorstand an. Seit 
nunmehr weiteren zehn Jahren führe ich ein 
eigenes Raumplanungsbüro in Chur, in wel-
chem ich vor allem in der kommunalen Nut-
zungsplanung tätig bin.

Meine Aufgabe als Geschäftsführerin 
sehe ich in erster Linie darin, den Vorstand 
optimal zu unterstützen und ihn von Hin-
tergrundarbeiten zu entlasten. Den Mitglie-
dern, also Ihnen, möchte ich Anlaufstelle und 
Ansprechperson für Ihre Anliegen sein. Der 
Verband lebt für seine Mitglieder!

Esther Casanova, neue Geschäftsführerin 

Chers membres de la FSU,

Le secrétariat général de la FSU est en cours 
de réorganisation. Vous avez sans doute pris 
connaissance de la mise au concours du poste 
au printemps dernier. Le comité a pu faire son 
choix parmi quelques très bonnes candida-
tures. Avec la nomination d’Esther Casanova, 
le secrétariat déménage de Zurich à Coire.

Le comité remercie chaleureusement Bar-
bara Zibell pour le travail qu’elle a accompli 
en tant que secrétaire générale durant les 
deux dernières années. Il adresse aussi ses 
vifs remerciements à la SIA, en particulier à 
son secrétaire général Hans Georg Bächtold 
et à ses collaborateurs, qui ont accueilli la 
FSU dans leurs locaux, traité avec profession-
nalisme les tâches administratives, et œuvré 
à renforcer la collaboration entre les deux 
associations. La FSU tient beaucoup à ce que 
les contacts amicaux et les intenses échanges 
entretenus avec la SIA se poursuivent.

Nous souhaitons un bon démarrage à 
notre nouvelle secrétaire générale, qui se 
présente elle-même dans les lignes qui 
suivent.

Frank Argast, président de la FSU

J’ai pris mes fonctions de secrétaire géné-
rale de la FSU le 1er juillet 2015. Grâce à 
l’excellent travail de préparation de mon pré-
décesseur, Barbara Zibell, le passage de 
témoin se fera rapidement en ce qui concerne 
les activités liées au comité. Par ailleurs, la 
SIA se montre flexible pour ce qui est des 
tâches administratives liées à la gestion des 
membres, à la facturation et à la comptabilité, 
de sorte que la transition pourra se faire par 
étapes. Si les choses ne devaient pas se 
dérouler tout à fait comme elles le devraient 
durant cette période, je sollicite d’ores et 
déjà votre compréhension et vous invite à me 
contacter en cas de questions.

Mon parcours professionnel comporte 
plusieurs étapes. Après des études en gé-
nie rural et mensurations et une formation 
postgrade en aménagement du territoire à 

l’EPFZ, j’ai travaillé pendant dix ans comme 
aménagiste d’arrondissement au Service du 
développement territorial du Canton des Gri-
sons. Durant cette période, j’ai fait partie 
pendant quelques années du comité de la 
FSU. Depuis une dizaine d’années, je dirige 
mon propre bureau d’aménagement à Coire, 
au sein duquel je me consacre pour l’essen-
tiel à l’établissement de plans d’affectation 
communaux.

En tant que secrétaire générale de la 
FSU, ma mission consistera, telle que je la 
conçois, à appuyer au mieux le comité et à 
le décharger des travaux de fond. Quant aux 
membres, je souhaite être leur personne de 
contact et interlocutrice. La fédération vit 
pour ses membres!

Esther Casanova, nouvelle secrétaire  
générale de la FSU

KONTAKT / CONTACT
Die neue Adresse der Geschäftsstelle FSU / 
Nouvelle adresse du secrétariat général 
de la FSU:

Fédération suisse des urbanistes
Fachverband Schweizer Raumplaner
Federazione svizzera degli urbanisti

Geschäftsstelle, Alexanderstrasse 38
Postfach 216, 7001 Chur 
Tel. 044 283 40 40, Fax 044 283 40 41
info@f-s-u.ch , www.f-s-u.ch

REDAKTIONSSCHLUSS FSU INFO/ 
DÉLAI RÉDACTIONNEL FSU INFO

Bitte senden Sie uns Ihre Beiträge per Mail 
bzw. per Post. Für eine frühzeitige Voranmel-
dung Ihres Beitrages sind wir dankbar. / Merci 
de nous envoyer vos communications par e-
mail ou par courrier et de nous les annoncer à 
l’avance.

Nr. Redaktionsschluss Versand COLLAGE 
No Délai rédactionnel Envoi COLLAGE 
 
5 / 15 26.08.2015 21.10.2015
6/ 15 24.10.2015 18.12.2015
1 / 16 31.12.2015  24.02.2016
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VORSTAND
Revision Raumplanungsgesetz 2. Etappe

Die Stellungnahme wurde fristgerecht an-
fangs Mai beim UVEK eingereicht und den 
Mitgliedern und Sektionen ebenso wie den 
Partnerverbänden und Organisationen bau-
enschweiz, SIA, VLP, BPUK, SSV und SGV 
zugesandt. Eine kurze gemeinsam mit dem 
SIA verfasste Stellungnahme zur Medienkon-
ferenz am 4. Mai konnte ebenfalls rechtzeitig 
veröffentlicht werden. 

Erfreulich ist, dass aufgrund der breiten 
Einigkeit der Planungsverbände die Revision 
vorerst sistiert wurde. Im nächsten Schritt 
soll eine Gesamtstrategie für die weitere Re-
vision des RPG erarbeitet werden, um in einem 
weiteren Schritt die Themen mit dem dring-
lichsten Handlungsbedarf zu identifizieren.
Der vollständige Text der Stellungnahme 
findet sich in deutscher und französischer 
Sprache auf der Homepage des FSU: 
www.f-s-u.ch.

COMITÉ
2e étape de révision de la LAT

La prise de position de la FSU a été remise au 
DETEC dans les délais, début mai, et envoyée 
aux membres et aux sections de la fédéra-
tion, ainsi qu’aux organisations partenaires 
constructionsuisse, SIA, VLP-ASPAN, DTAP, 
UVS et ACS. Une brève prise de position rela-
tive à la conférence de presse du 4 mai, rédi-
gée de concert avec la SIA, a également pu 
être publiée à temps.

Il est réjouissant que, eu égard à la quasi- 
unanimité des associations actives dans le 
domaine de l’aménagement, la révision ait 
été suspendue. Une stratégie globale sera 
élaborée pour la suite des travaux, afin 
d’identifier les thèmes les plus urgents.

La prise de position complète de la FSU 
peut être consultée, en français et en alle-
mand, sur le site Internet de la fédération.

VERANSTALTUNG
Forum «Quartiere und Lebensqualität»  
am 2. September 2015 in Bern

Das 28. Forum des Bundesamtes für Rau-
mentwicklung (ARE) findet am 2. September 
in Bern statt. Partner/innen sind neben dem 
FSU, der das Programm mit entwickelt hat: 
SIA, VLP-ASPAN, NNBS und Hochschulen aus 
allen Landesteilen. Die Tagung richtet sich 
an Personen aus der Bundesverwaltung, der 
Kantone, Städte und Gemeinden sowie an 
alle, die sich mit Fragen der Raumentwicklung, 
der Gesellschaft, Immobilienwirtschaft oder 
generell mit der nachhaltigen Entwicklung 
beschäftigen. Informationen auf: 
www.are.admin.ch/forumne. Anmeldungen er-
beten bis spätestens 20. August 2015 unter: 
www.are.admin.ch/anmeldung

MANIFESTATION
Forum «Quartiers et qualité de vie»,  
2 septembre 2015, Berne

Le 28e Forum du développement durable, or-
ganisé par l’ARE, se tiendra le 2 septembre 
2015 à Berne. En plus de la FSU, qui a partici-
pé à l’élaboration du programme, la manifes-
tation a pour partenaires la SIA, VLP-ASPAN, 
le NNBS et diverses hautes écoles de toutes 
les régions du pays. Le colloque s’adresse 
aux représentant-e-s de l’Administration 
fédérale, des cantons, des villes et des com-
munes, ainsi qu’à toutes les personnes qui 
s’intéressent au développement territorial, 
aux questions sociales, à l’immobilier et au 
développement durable en général. Pour plus 
d’informations, consulter: www.are.admin.
ch/forumdd. Inscription possible jusqu’au 
20 août 2015 sous: 
www.are.admin.ch/inscription

VERANSTALTUNG
Chance Raumplanung am  
2. Oktober 2015 in Basel

Das nächste Werkstattgespräch von Chance 
Raumplanung, Austauschplattform zur Koor-
dination der Weiterbildung in der Raumpla-
nung von ETH, HSR, FSU, VLP-ASPAN, SIA, 
KPK und RZU, führt am 2. Oktober zum Thema 
«Nordtangente Basel» ins Quartier St. Johann. 
Das Programm steht zum Herunterladen auf 
www.f-s-u.ch bereit, Anmeldungen werden 
bis am 31. August entgegen genommen.

MANIFESTATION
Chance Raumplanung,  
2 octobre 2015, Bâle

Chance Raumplanung – plate-forme d’é - 
changes entre l’EPFZ, la HSR, la FSU, VLP- 
ASPAN, la SIA, la COSAC et la RZU, destinée à 
coordonner la formation continue en aména-
gement du territoire – tiendra son prochain 
atelier le 2 octobre 2015, dans le quartier 
bâlois de St. Johann. Le programme de la 
manifestation, consacrée à la tangente nord 
de Bâle, peut être téléchargé sous: 
www.f-s-u.ch. Il est possible de s’inscrire 
jusqu’au 31 août.

VERANSTALTUNG
Raumplanung an der Swissbau  
am 15. Januar 2016

Die nächste Swissbau im Januar 2016 steht 
unter dem Generalthema «Rettung durch 
Technik?». Zusammen mit dem SIA bereitet 
der FSU wieder einen Themenanlass mit Work-
shop vor, das Thema Ressourcen und speziell 
Energie steht dabei im Mittelpunkt. 

Auch das ARE plant, ebenfalls für den 
15. Januar, einen Themenanlass und einen 
Workshop «Zukunft Raumentwicklung». Die 
Vorbereitungen finden in enger Kooperation 
und Abstimmung untereinander statt.

MANIFESTATION
L’aménagement du territoire  
à la Swissbau, 15 janvier 2016

La Swissbau 2016 aura pour thème: «Le salut 
par la technique?». En collaboration avec la 
SIA, la FSU prépare, pour le 15 janvier 2016, 
un atelier consacré à la question des res-
sources et, en particulier, de l’énergie.
L’ARE organise quant à lui, pour le même jour, 
une manifestation consacrée à l’avenir du 
développement territorial. Les deux événe-
ments sont préparés en étroite concertation.

VERANSTALTUNG
Mitgliederversammlung /  
fsu on tour am 20. Mai 2016 in Aarau

Der Termin für die nächste MV steht bereits 
fest: Und zwar lädt die Sektion Aargau für 
den 20. Mai 2016 nach Aarau ein. Die Vorbe-
reitungen werden in Zusammenarbeit mit der 
Sektion rechtzeitig in Angriff genommen. 

MANIFESTATION
Assemblée générale de la FSU,  
20 mai 2016, Aarau

La date de la prochaine assemblée générale 
a déjà été fixée: la section argovienne de la 
FSU invite tous les membres de la fédération 
à Aarau le 20 mai 2016. La manifestation sera 
préparée en collaboration avec la section.

SEKTIONEN
Sektion Mittelland

Am 11. Juni 2015 durfte der FSU Mittelland 
seine Mitglieder zu einer ganz besonderen 
Veranstaltung begrüssen: Der neue Rund-
gang des Vereins StattLand unter dem Titel 
«Mehr mit weniger» im Könizer Liebefeld wurde 
exklusiv für den FSU Mittelland durchgeführt. 
Rund 35 Personen nahmen die Gelegenheit 
wahr, an diesem Abend verschiedene Inputs 
rund um die Themen Suffizienz, 2000-Watt-
Gesellschaft und Innenentwicklung zu disku-
tieren sowie bekannte und weniger bekannte 
Schauplätze im Liebefeld zu besuchen. Der 
Rundgang wurde durch zusätzliche Infos aus 
der Planungsabteilung Köniz angereichert, 
so dass alle Beteiligten zu neuen Einsichten 
kamen. Beim ausgezeichneten Apéro riche 
wurde ausgiebig weiter diskutiert und der 
schöne Abend und die angenehme Gesell-
schaft bis tief in die Nacht ausgekostet. (Kaja 
Keller, Co-Präsidentin FSU Mittelland)
Der Verein StattLand veranstaltet themati-
sche Stadtrundgänge in Bern. Mehr Infos 
unter www.stattland.ch




