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Raum für Religionen

Fernab von Nutzungsplanrevisionen, kantonalen Richtplänen 
und Freiraumplanungen lauern auch in der Raumplanung Ni-
schenthemen. Das vorliegende Heft behandelt definitiv ein 
solches. Auf den ersten Blick mag es erstaunen, weshalb sich 
die Raumplanung mit dem Wandel der Religionslandschaft be-
schäftigen soll. Zu viele drängende Fragen beschäftigen uns 
im Planeralltag: Verkehrssysteme gelangen an ihre Grenzen, 
Interessenskonflikte verschärfen sich und innere Verdichtung 
ist das vorherrschende Schlagwort. Gibt es da überhaupt Platz 
für planerische Wohlstandsprobleme? Wir meinen: unbedingt! 
Gerade in der Verdichtungsdiskussion stellen sich Fragen nach 
städtebaulicher und Freiraumqualität wie auch nach soziokul-
turellen Aspekten, Identifikationsbauten und -orten. Es geht 
um nicht weniger als die Identität einer globalisierten, mul-
tikulturellen und gleichzeitig lokal verankerten Gesellschaft. 

Das aktuelle Heft packt die Gelegenheit, abzuschweifen 
von den raumplanerischen Mainstream-Themen. Es präsentiert 
im Sinne einer breiten Auslegeordnung Aspekte im Zusammen-
hang mit dem Wandel der Religionslandschaft in der Schweiz. 
Was bedeuten die aktuellen Entwicklungen für die Landes-
kirchen, Migrationsgemeinden und weitere Minderheitsgemein-
schaften? Welche Auswirkungen haben sie auf den Raum und 
welche Rolle kann die Raumplanung spielen? Damit verbunden 
ist die Hoffnung, dass die angestossene Diskussion nicht nur 
beim Minarett Halt macht, sondern die ganze Palette an raum-
planerischen Themen berührt – und vielleicht sogar die Rolle 
der Raumplanung hinterfragt.

 Editorial

Silvan Aemisegger, Dario Sciuchetti

Avant-première COLLAGE 4/17 «Mutualiser les espaces» – Du parking au 
co-working, de la voiture Mobility aux logements coopératifs, mettre en com-
mun et partager les espaces et les équipements semble être une tendance à 
l’heure de l’économie du partage. Dans les projets urbains aussi, le partage 
et la complémentarité des usages sont recherchés. Dans un contexte de né-
cessaire optimisation de l’usage du sol, mutualiser permet d’économiser de 
l’espace, des ressources et de l’argent. Mais mutualiser peut aussi être un 
style de vie, une réponse à l’individualisation croissante, un nouveau modèle 
économique où partage et collaboration seraient sources d’innovation. Faut-
il planifier la mutualisation? Et comment?

Sacré territoire

En marge des révisions de plans de zones, de la planification 
directrice cantonale et des projets d’aménagement d’espaces 
publics, l’aménagement du territoire recèle aussi des sujets 
de niche. C’est sans conteste à un tel sujet qu’est consa-
cré le présent numéro. De prime abord, on peut se demander 
pourquoi l’aménagement du territoire devrait s’intéresser à 
l’évolution du paysage religieux. Les urbanistes ont déjà bien 
assez de problèmes urgents à résoudre: les réseaux de trans-
port sont saturés, les conflits d’intérêts s’exacerbent et la 
densification urbaine constitue la préoccupation dominante.  
Y a-t-il encore là de la place pour des problèmes urbanistiques 
de riches? A notre avis, tout à fait! Le débat sur la densifi-
cation soulève précisément des questions liées à la qualité 
des espaces bâtis et non bâtis, aux aspects socioculturels 
et aux lieux d’identification. Il s’agit de rien de moins que de 
l’identité d’une société à la fois globalisée, multiculturelle et 
ancrée localement.

Le dossier qui suit s’écarte des grands thèmes de l’amé-
nagement du territoire pour dresser un état des lieux des 
transformations du paysage religieux en Suisse. Qu’impliquent 
les évolutions en cours pour les Eglises nationales, les com-
munautés d’immigrés et les autres communautés minoritaires? 
Quelles incidences ont-elles sur l’espace urbain? L’ambition 
de cette édition est de susciter un débat qui ne se limite pas 
aux minarets, mais englobe tout l’éventail des questions de 
planification qui se posent dans ce domaine – y compris celle 
du rôle même de l’aménagement du territoire.
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 Geplanter Raum und ungeplante  
religiöse Räume – Die neue religiöse Vielfalt 
der Schweiz aus räumlicher Perspektive

MARTIN BAUMANN
Prof. Dr., Universität Luzern,
Religionswissenschaftliches Seminar.

THEMA

In den Schweizer Städten und Gemeinden entwickelte sich 
in den vergangenen drei Jahrzehnten eine neue religiöse 
Vielfalt. Sichtbar geworden ist diese jedoch  allenfalls in 
Rand- und Gewerbegebieten, da zumeist dort aus Grün-
den der Kosten- und Konfliktreduzierung neue Religions -
gebäude immigrierter Minderheiten entstanden. Eine 
strategische Raumplanung der öffentlichen Hand hat die 
Entwicklungen bis auf wenige Ausnahmen bislang nicht 
begleitet. Damit hat sie Möglichkeiten ausser Acht gelas-
sen, die veränderte religiöse Zusammensetzung der Bevöl-
kerung auch städtebaulich widerzuspiegeln.

In der Schweiz wuchs die Vielfalt religiöser Traditionen und 
Gruppen besonders in den zurückliegenden 30 Jahren. Zwar 
kamen mit der Niederlassungsfreiheit und vollen Religionsfrei-
heit neue Religionen wie Mormonen, Heilsarmee und Zeugen 
Jehovas schon seit dem späten 19. und frühen 20. Jahrhun-
dert in die Schweiz. Doch erst die Immigration von Personen mit 
muslimischem, hinduistischem, buddhistischem und christlich- 
orthodoxem Glauben veränderte die bestehende christliche 
Pluralität zu einer Vielfalt unterschiedlicher Religionen. Reli-
giöse Gruppen und Gemeinden benötigen Orte und Räume, um 
dort Gebet und Ansprache durchzuführen, freudige Lobpreis-
gesänge oder stille Meditation zu veranstalten oder Götter in 
Schreinen zu verehren. Die Einrichtung der zumeist provisori-
schen Räume und  wenigen neu errichteten Religionsbauten in 
den Gemeinden und Städten der Schweiz verlief bis auf wenige 
Ausnahmen ohne raumgestalterische Planung. Pragmatik, Fi-
nanzengpässe und Konfliktvermeidung seitens der Bauherren 
waren entscheidend, strategische raumplanerische Interven-
tionen der öffentlichen Hand wie etwa bei der Platzierung von 
Kirchen und Kulturbauten fanden sich (fast) nicht. Prominente 
jüngere Ausnahme ist die städteplanerische Platzierung des 
Projektes «Haus der Religionen – Dialog der Kulturen» in Bern-
Bümpliz: Die Idee geht zurück auf die Imagestudie des Stadt-
planungsamtes Bern 1998, um durch ein «Haus der Kulturen 

und Religionen» das vernachlässigte Gebiet im Westen Berns 
aufzuwerten. [1] Diesen Vorschlag nahmen der Runde Tisch der 
Religionen und Persönlichkeiten aus Politik und Kultur 2002 
auf, doch bedurfte es langer zwölf Jahre, bis das Haus der 
Religionen im Dezember 2014 eingeweiht werden konnte. Rasch 
gewann der moderne Neubau mit Räumen für fünf verschie-
dene Religionen schweizweite Bekanntheit, stetig besucht von 
Gruppen, Vereinen, Künstlern und vielen mehr. [2] Die raumpla-
nerische Idee der Stadt Bern hatte die Aufwertung und Verän-
derung des zuvor randständigen Quartiers initialisiert.

Diese raumplanerische Intervention bildet eine Ausnahme 
für Sakralbauten in jüngerer Zeit. Hingegen arbeiten beispiels-
weise in Grossbritannien seit den 1970 er-Jahren das «city 
urban planning» und religiöse Minderheiten enger zusammen, 
um auch architektonisch und durch räumliche Platzierung die 
multikulturelle Diversität einer Stadt zu repräsentieren. [3] In 
der Schweiz sind lokale Baukommissionen und politische Ent-
scheidungsträger kleinerer Gemeinden oft noch nicht so weit, 
einzugreifen und durch die zentrale Platzierung neuer, mitunter 
nichtchristlicher Religionsbauten die veränderte religiöse Zu-
sammensetzung in der Schweiz und der Region auch baulich 
widerzuspiegeln. Insofern sind neue, in den letzten Jahren er-
richtete Religionsbauten immigrierter Minderheiten ausnahms-
los in Gewerbegebieten und Randbezirken zu finden, so der 
neue Sri Manonmani Hindu-Tempel in Trimbach bei Olten (Kan-
ton SO, eingeweiht 2013), neuere Moscheegebäude in Wohlen 
(AG, 2007), Volketswil (ZH, 2012) und Netstal (GL, 2016) sowie 
die Gotteshäuser der Sikh-Religion mit dem Gurdwara Langen-
thal (BE, 2006) und dem Gurdwara Däniken (SO, 2014). Von 
Bedeutung ist jedoch auch gewesen, dass Bauplätze zu be-
zahlbaren Konditionen in den Zentren dieser kleinen, verstärkt 
«verdichteten» Gemeinden nicht zu finden waren. Wichtig war 
auch der pragmatische Umstand, dass dank der Lage der Neu-
bauten in Industriegebieten mögliche nachbarschaftliche Kon-
flikte vermieden und zu den grossen Festen die Parkplätze 
der umliegenden Betriebe mitgenutzt werden konnten. Einige 

[1] Siehe Christian Jaquet «Ohne Grund geht niemand nach Bümpliz».  
Image studie des Stadtplanungsamtes Bern November 1998, zitiert in Haus der 
Religionen (Hg.), Dokumentation 2002–2014. Zwölf Jahre und die Bauge-
schichte Europaplatz Haus der Religionen – Dialog der Kulturen, Bern 2014/5, 
S. 3 und 15.

[2] Webseite www.haus-der-religionen.ch (Zugriff 10.3.2017).

[3] Richard Gale, Representing the City: Mosques and the Planning Process  
in Birmingham, Journal of Ethnic and Migration Studies, 31, 6, 2005, 
1161–1179.

[4] Siehe zu neuen sichtbaren Religionsbauten religiöser Minderheiten das 
Webportal Kuppel – Tempel – Minarett unter www.unilu.ch/ktm.

[5] Siehe zu den drei Städten die Webportale unter weiterführende Links.

[6] Siehe Ron Epstein-Mill, Die Synagogen der Schweiz, Zürich 2008 und zu 
den zwei frühen Moscheebauten das Webportal Kuppel – Tempel – Minarett.

[7] Anzahl Betsäle und Synagogen gemäss Webseite des Schweizerischen  
Israelischen Gemeindebund, www.swissjews.ch/de/juedisches-leben/ 
juedische-institutionen/synagogen-und-betsaele (Zugriff 17.03.2017).

[8] Anzahl nach François Hainard, Maria Hämmerli, Multiple Dimensions of  
the Integration Process of Eastern Orthodox Communities in Switzerland,  
Schlussbericht NFP 58, Neuchâtel 2011, online www.nfp58.ch und Judith 
Albisser, Arnd Bünkler (Hg.), Kirchen in Bewegung. Christliche Migrations-
gemeinden in der Schweiz, Norderstedt 2016, 27. Zu den genannten  
zwei der derzeit zwölf Neu- und Umbauten siehe das Webportal Kuppel –  
Tempel – Minarett.

www.swissjews.ch/de/juedisches-leben/juedische-institutionen/synagogen-und-betsaele
www.swissjews.ch/de/juedisches-leben/juedische-institutionen/synagogen-und-betsaele
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Bauherren wie die der Sikh-Gotteshäuser oder des prächtigen 
thai-buddhistischen Tempels zwischen Olten und Aarau beton-
ten jedoch die gute Erreichbarkeit aus der West-, Zentral- und 
Ostschweiz, weshalb sie die Gebäude dort planten. [4]

Der überwiegende Grossteil religiöser  Versammlungsorte 
von Muslimen, Hindus, Buddhisten, Juden und christlich- 
orthodoxen Gläubigen liegt jedoch nicht in kleinen Gemein-
den, sondern in grösseren Städten und ihren Agglomerationen. 
Dieses trifft auch für die zahlreichen christlichen Freikirchen 
sowie für Gemeinschaften wie die Zeugen Jehovas, Mormonen 
und andere zu. In den städtischen Räumen ist in den zurück-
liegenden 20 bis 30 Jahren eine grosse religiöse Vielfalt und 
Unterschiedlichkeit entstanden, wie Erhebungen und Analysen 
etwa zu Genf, Basel und Luzern aufzeigen. [5] Im Städtebild ist 
die neue religiöse Vielfalt bislang nicht sichtbar und erkennbar, 
Ausnahmen bilden nur die Synagogenbauten und die Moschee-
neubauten in Zürich (1963) und Genf (1978). [6] Das städ-
tische Bild dominieren römisch-katholische und reformierte 
Kirchen und Türme, ebenso Bauten der Moderne wie Bahnhöfe, 
Banken, Parlamentsgebäude, Hotels und Museen. 

In den Städten zeigt sich zudem: Die aktuell 43 jüdischen 
Betsäle und Synagogen liegen stadtnah, da Juden seit Mit-
te des 19. Jahrhunderts in die Städte zogen und Synagogen 
am Sabbat zu Fuss erreichbar sein sollten. [7] Neu erbaute 
Kirchen der insgesamt etwa 30 bis 40 christlich-orthodoxen 
Gemeinden liegen oft ausserhalb der Stadtzentren, da dort 
Bauland erschwinglicher und eine Erreichbarkeit mit dem Auto 
von weiter her gegeben ist: Beispiele sind die 2003 erbau-
te griechisch-orthodoxe Kirche in Münchenstein (Kanton BS), 
die 2009 errichtete serbisch-orthodoxe Kirche in Belp (BE) 
sowie die 2010 eingeweihte mazedonisch-orthodoxe Kirche in 
 Triengen (LU). [8] Die etwa 250 muslimischen Gebetsräume und 

[ABB.1] Zwischen Kühlturm,  
Lidl und grüner Wiese: Der Wat 
Srinagarindravararam in Gretzen-
bach. (Foto: Henri Leuzinger)

[ABB.2] Seit der Eröffnung 1996 
erfreut sich das buddhistische 
Zentrum eines immer grösseren 
Zustroms von Menschen aus der 
ganzen Schweiz und den umliegen-
den Ländern. (Foto: Silvan 
Aemisegger)

[ABB.2]

[ABB.1]
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Au cours des trente dernières années s’est développée, dans 
les villes et communes suisses, une nouvelle diversité religieuse. 
Celle-ci n’est cependant devenue visible que dans les zones 
périphériques et industrielles, où ont en effet été réalisés, afin 
de réduire les coûts et les conflits, la plupart des bâtiments 
religieux des minorités immigrées. Or, à quelques exceptions 
près, cette évolution ne s’est accompagnée d’aucune straté-
gie d’aménagement du territoire. De fait, les pouvoirs publics 
ont négligé de réfléchir à la manière dont la nouvelle composi-
tion religieuse de la population pourrait se refléter sur le plan 
urbanistique. L’aménagement des locaux de culte – souvent 
provisoires – et l’édification des nouveaux bâtiments religieux 

– relativement rares – dans les villes et communes du pays se 
sont la plupart du temps opérés sans véritable planification 
spatiale. La religion est en revanche devenue beaucoup plus 
présente dans le débat public. Dans ce contexte, les nou-
velles constructions des communautés religieuses immigrées, 
en particulier les mosquées et les minarets, sont souvent qua-
lifiées, de façon stéréotypée, d’«étrangères» et de «mena-
çantes». Cela renforce la difficulté d’exprimer dans et par le 
bâti la nouvelle diversité religieuse de nos villes. L’urbanisme 
peut cependant y contribuer en ayant le courage de prévoir 
d’implanter les nouveaux édifices religieux dans des sites 
plus urbains. Les expériences positives faites, par exemple, 
en Grande-Bretagne et à Berne (Maison des religions), sont 
autant de sources d’inspiration et de motivation potentielles.

 Des espaces religieux 
non planifiés dans un territoire  
aménagé

RÉSUMÉ

[9] Anzahl gemäss Erhebung des Zentrum Religionsforschung der Universität 
Luzern; diese Daten sind der Karte «Moscheen in der Schweiz», TagesAnzeiger 
vom 16.01.2015 zugrunde gelegt.

[10] Dazu Martin Baumann, Andreas Tunger-Zanetti (Hg.), Der Hindutempel  
in Trimbach, Zentrum Religionsforschung, Luzern 2014, 8–11.

[11] Siehe Jürgen Mohn, «Die Auflösung religiöser Topographien der Stadt? 
Anmerkungen zur Diversifikation des Religiösen im Raum des Öffentlichen», 
Kunst und Kirche, 4, 2008, 24–28. 

[12] Christoph Bochinger (Hg.), Religionen, Staat und Gesellschaft, 2012, 
212–215 und Jörg Stolz et al., Religion und Spiritualität in der Ich-Gesell-
schaft, 2014, 56–64 und 200–210; siehe unter weiterführende Literatur.

[13] Bochinger, Religionen, Staat und Gesellschaft, 2012, 215.

Moscheen liegen oft in weniger attraktiven Agglomerations-
gemeinden, da dort viele Muslime leben und Räume zu mieten 
sind. [9] Jüngst erbaute bzw. geplante Moscheeneubauten wie 
in Grenchen (SO) und Wil (SG) liegen ausnahmslos in Gewerbe-
gebieten. Die 21 tamilischen Hindu-Tempel befinden sich eben-
so in Gewerbegebieten, [10] während die Räume der grob ge-
schätzt 100 neo-hinduistischen Gruppen und Zentren zentral 
liegen. Auch die Häuser der rund 180 buddhistischen Gruppen 
liegen oft stadtnah. Bei diesen und neo-hinduistischen Grup-
pen dürften Finanzen und Know-how der zumeist beteiligten 
Konvertiten eine wichtige Rolle gespielt haben. Die wenigen 
Klöster und Häuser vietnamesisch-, thai- und tibetisch- 
buddhistischer Immigranten liegen hingegen in Randgebieten, 
wo Kauf oder Neubau erschwinglicher sind.

Zu beachten ist schliesslich, dass gesellschaftliche Pro-
zesse von Individualisierung und Säkularisierung die öffentli-
che Präsenz von Religion nachhaltig veränderten. Vielerorts 
findet Religion in Kleingruppen in Privat- und Mieträumen statt, 
sei es in buddhistischen Zen-Gruppen, in neuspirituellen 
Lese- und Praxisgruppen oder freikirchlichen Gemeinden. [11]  
Kirchtürmen kommt trotz ihrer städtebaulichen Dominanz inso-
fern für die grosse Mehrheit immer weniger religiös identitäts-
stiftende Bedeutung zu, da Religion in der Schweiz für den und 
die Einzelne angesichts von Konsum, Familie und Freizeitver-
halten stark an Relevanz verloren hat. [12] Dem entgegen hat 
Religion im öffentlichen Diskurs stark an Bedeutung gewonnen, 
wobei vorwiegend nichtchristliche Religionen «als Erklärungs-
folie für politische Konflikte und zur Grenzziehung zwischen 
‹einheimischen› und ‹fremden› Gruppen herangezogen werden», 
wie Christoph Bochinger konstatiert. [13] Gerade neue religiöse 
Bauten von immigrierten religiösen Minderheiten, allen voran 
Moscheen und Minarette, werden als «fremd» und «bedrohlich» 
stereotypisiert. Dieses erschwert zusätzlich, die neue religiö-
se Vielfalt baulich zum Ausdruck zu bringen. Raumplanerische 
Gestaltung kann hier beitragen, die veränderte religiöse Zu-
sammensetzung der Bevölkerung besser durch bewusste, mit-
unter mutige stadtnahe Platzierungen von neu zu erbauenden 
Religionsgebäuden widerzuspiegeln. Positive Erfahrungen von 
Planungsprozessen wie in Grossbritannien und in Bern können 
Inspiration und Motivation dazu sein, die neuen Herausforde-
rungen proaktiv und kreativ in die Hand zu nehmen.
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 Kirchenbau als Gegenstand  
der Stadtplanung JOHANNES STÜCKELBERGER

PD Dr., Kunsthistoriker, Dozent für 
Religions- und Kirchenästhetik,
Institut für Praktische Theologie, 
Universität Bern.

THEMA

Bis in die 1970 er-Jahre war der Kirchenbau Gegenstand 
der Stadtplanung. Kirchen wurden gut sichtbar an Plätzen, 
Strassenkreuzungen und im Zentrum von Neubauquar-
tieren errichtet. Neuere Kultusorte wie Räume der Stille, 
 Moscheen oder Tempel sind hingegen weitgehend unsicht-
bar. Der Artikel zeigt an Beispielen aus dem Zeitraum von 
1850 bis heute auf, wie sich der Stellenwert von Sakral-
bauten in der Stadtplanung verändert hat. Mit Blick auf 
Neubauten nichtchristlicher Gemeinschaften, aber auch 
im Zusammenhang mit dem Thema Kirchenumnutzungen, 
stellt sich die Frage, ob der Sakralbau heute nicht wieder 
verstärkt Gegenstand der Stadtplanung werden müsste.

Der Kirchenbau oder allgemeiner der Sakralbau ist heute 
kaum oder nicht mehr Gegenstand der Stadtplanung. Dafür 
gibt es verschiedene Gründe. Mit den rückläufigen Zahlen der 
Kirchenmitglieder ist seit den 1980 er-Jahren der Bedarf an 
neuen Kirchenbauten zurückgegangen. Wo reformierte oder 
römisch-katholische Kirchgemeinden heute allenfalls noch 
bauen, tun sie dies im Bestand. Gleichzeitig wächst die Zahl 
der Migrantengemeinden, Freikirchen und nichtchristlichen 
Religionsgemeinschaften (Muslime, Buddhisten, Hindus u. a.). 
Als Versammlungsorte dienen diesen in der Regel bestehende 
Kirchen, Industriegebäude, Lagerhallen oder Privatwohnungen. 
Das Bauen im Bestand und die Nutzung bestehender Gebäude 
haben zur Folge, dass neuere Sakralbauten heute städtebau-
lich kaum mehr in Erscheinung treten. Auch für die Stadtpla-
nung sind sie irrelevant. An der stadtplanerisch begleiteten 
Entwicklung der heutigen Städte lässt sich der Stellenwert, 
den die neuen Religionen in der Gesellschaft haben, nicht mehr 
ablesen. Im Gegensatz dazu haben die älteren Sakralbauten in 
den Städten eine starke Präsenz. Sie sind gut sichtbar, prägen 
das Stadtbild und haben den Charakter von öffentlichen Orten. 
Dies verdanken sie dem Umstand, dass sie in die Stadtplanung 
einbezogen wurden. Wie der Kirchenbau früher Gegenstand 
der Stadtplanung war, soll hier an ein paar wenigen Beispielen 
aus dem Zeitraum von 1850 bis heute gezeigt werden.

 
Kirchen als städtebaulich relevante Orte

Als in der Mitte des 19. Jahrhunderts in den Schweizer 
Städten die Stadtmauern fielen, löste dies grosse stadtplane-
rische Aktivitäten aus. Dabei ging es nicht nur um die Bebau-
ung des neu gewonnenen Terrains direkt angrenzend an die 
Altstadt. Ziel war es, das voraussehbare starke Wachstum der 
Städte mittels Generalplänen für das Strassennetz, der Pla-
nung von Vorstädten, öffentlichen Parks, Friedhöfen und neu-
en Quartieren in Bahnen zu lenken. Der Gesamtplan der Stadt 
Basel, den der Architekt Rudolf Ludwig Maring 1857 vorlegte, 
sah den Bau einer Ringstrasse rund um Gross- und Kleinbasel 

vor, an die nicht nur der Schweizer und der  Badische Bahnhof, 
sondern auch staatliche Repräsentationsbauten sowie zwei 
Kirchen zu liegen gekommen wären. Zwar wurde der Plan nicht 
realisiert, Elemente daraus sind jedoch in den heutigen Stadt-
plan eingegangen, wie etwa die Feldbergstrasse in Kleinbasel, 
die die Funktion eines Ringstrassensegments hat. An ihr er-
richtete die Stadt 1893–95 die Matthäuskirche, ungefähr an 
der Stelle, an der auch Maring eine Kirche vorgeschlagen hat-
te. Allein auf einem grossen Platz stehend, entfaltet der Bau 
eine monumentale Wirkung. Sein hoher Turm ist von weither 
sichtbar und markiert die neue Ausdehnung des Kleinbasler 
Stadtteils. Dass die Matthäuskirche städtebaulich eine so do-
minante Stellung bekam – wie wenig später auch die Paulus-
kirche von Karl Moser – hängt auch damit zusammen, dass 
damals, vor der Trennung von Kirche und Staat in Basel, die 
Stadt die Bauherrin der reformierten Kirchen war.

Was in Basel nicht zustande kam, eine durchgehende 
Ringstrasse, wurde in Genf auf dem Terrain des sich um die 
ganze Altstadt ziehenden vormaligen Stadtgrabens realisiert. 
Entlang dieser Ringstrasse oder in unmittelbarer Nähe kamen 
neben anderen öffentlichen Bauten wie dem Bahnhof, der Post, 
dem Konservatorium, der Universität oder dem Kunstmuseum 
nicht weniger als fünf Sakralbauten zu stehen: Die Basilique 
Notre-Dame, die Church of the Holy Trinity, die Synagoge Beth 
Yaacov, ein Freimaurertempel, der wenig später zur Eglise du 
Sacré-Coeur wurde, sowie die Eglise russe. Mit diesem Be-
bauungsplan legte Genf ein klares Bekenntnis zur Internatio-
nalität und damit verbunden zur religiösen Öffnung der Stadt 
ab. Katholiken, Juden, Anglikaner, Freimaurer und Orthodoxe 
erhielten repräsentative Auftritte entlang der neuen Pracht-
strasse. Das religiöse Erscheinungsbild der Stadt war Gegen-
stand stadtplanerischer Entscheide. 

Auch noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wur-
den Kirchen in der Regel an städtebaulich zentralen Orten 
gebaut: an Verkehrsachsen, Strassenkreuzungen oder er-
höhten Plätzen. Hier konnten die Bauten eine städtebaulich 
strukturierende Wirkung entfalten und wurden als öffentliche 
Gebäude wahrgenommen. 

Kirchen als Quartierzentren
In der Nachkriegszeit begann man Kirchen vermehrt in die 

Quartiere zu integrieren, wo sie eine Zentrumsfunktion erhiel-
ten. Städtebaulich treten viele dieser Kirchen nicht mehr gleich 
stark in Erscheinung wie die Vorgängerbauten, doch sind es 
immer noch erkennbar öffentliche Gebäude. Dies kommt auch 
darin zum Ausdruck, dass sie in den Zonenplänen der «Zone 
für Nutzungen im öffentlichen Interesse» («zone d’utilité pub-
lique») zugewiesen sind. Auch noch in der Nachkriegszeit war 
Kirchenbau Gegenstand der Stadtplanung. Ein eindrückliches 
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[ABB.1] Bis in die 1960 er-Jahre 
entstanden Kirchen als markante 
Elemente im Stadtgefüge: Katholi-
sche Heiligkreuzkirche an der 
Hauptstrasse, Chur Masans.

[ABB.2] Brutalismus 
in den Bergen: 
Innenhof und Zugang 
zur Kirche. (Fotos: 
Dario Sciuchetti)

[ABB.1]

[ABB.2]
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Jusque dans les années 1970, la construction des édifices 
religieux faisait partie de la planification urbaine. Les églises 
étaient érigées bien en vue sur des places, à des carrefours 
ou au centre des nouveaux quartiers. Les nouveaux lieux de 
culte tels qu’espaces de silence, mosquées et temples restent 
en revanche peu visibles. Eu égard aux besoins des commu-
nautés non chrétiennes, mais aussi à la problématique des 
réaffectations d’églises, la question se pose de savoir si la 
construction d’édifices sacrés ne devrait pas faire à nouveau 
l’objet de l’urbanisme. L’auteur estime que l’on devrait à nou-
veau, dans le cadre de la planification – et de la densifica-
tion – urbaine, délimiter des zones pour la réalisation des 
lieux de culte des nouvelles communautés religieuses, comme 
on l’a fait aux XIXe et XXe siècles pour les églises. Cela permet-
trait aux religions non chrétiennes d’occuper une place dans 
l’espace public. En même temps, il importe que les Eglises 
chrétiennes ne renoncent pas à leur présence dans ce même 
espace public car, en tant que bâtiments publics, les églises 
n’appartiennent pas qu’aux paroisses, mais à toute la ville. 
Cette responsabilité incombe en premier lieu aux Eglises, mais 
il se peut que les Villes soient aussi amenées à agir dans ce 
sens – ne serait-ce qu’en réintégrant les églises dans le giron 
du développement urbain.

 La construction  
d’édifices religieux comme objet  
de l’urbanisme

RÉSUMÉ

Beispiel dafür ist die 1964 fertiggestellte Gellertkirche in 
Basel, die das Zentrum des damals nach einem Gesamtplan 
überbauten Gellertquartiers im Osten der Stadt bildet. Ihre 
Zentrumsfunktion wird dadurch hervorgehoben, dass sich 
alle Bauten des Quartiers strahlenförmig auf die Kirche be-
ziehen. Diese Integration ins Quartier spiegelt das damalige 
Verständnis von Kirche als «Kirche vor Ort». In den 1970er-
Jahren führte dies zum Teil so weit, dass Kirchen in grössere 
Überbauungen eingebunden wurden, wodurch sie nach aussen 
als Kirchen gar nicht mehr erkennbar waren. Ein Beispiel dafür 
ist die Lukaskirche in Basel, deren Räume sich in einem mehr-
stöckigen Reihenhaus befinden. 

Kirchen als unsichtbare Orte
Die beschriebene Entwicklung des Kirchenbaus hin zu Or-

ten, die im öffentlichen Raum nicht mehr in Erscheinung treten, 
findet heute eine Fortsetzung in den Räumen der Stille, die 
inzwischen zur fast obligatorischen Ausstattung von Spitälern, 
Altersheimen, Universitäten und anderen öffentlichen Institu-
tionen gehören. Auch diese Räume sind im Stadtbild unsichtbar. 
Entsprechend sind sie auch nicht mehr Gegenstand der Stadt-
planung. Beispiele dafür sind die Bahnhofkirche im  Zürcher 
Hauptbahnhof oder die Kirche im Einkaufszentrum Sihlcity. Die 
Tendenz zur Unsichtbarkeit bei diesen – in der Regel von den 
christlichen Kirchen verantworteten – Räumen der Stille oder 
multireligiösen Gebetsräumen findet eine Parallele in der Un-
sichtbarkeit der eingangs beschriebenen Gottesdienstorte von 
Migrantengemeinden und nichtchristlichen Religionsgemein-
schaften. Das heisst, für einen Grossteil der Öffentlichkeit 
sind neuere Orte der Religionsausübung gleichsam inexistent. 

Sakralbau als neuer Gegenstand der Stadtplanung
Es kann beobachtet werden, dass nichtchristliche Religi-

onsgemeinschaften häufig in dem Moment, wo ihre Mitglieder 
in zweiter und dritter Generation sesshaft werden, die Möglich-
keit haben und das Bedürfnis anmelden, ihre provisorischen 
Gottesdiensträume durch Neubauten zu ersetzen. Die aktuell 
im Bau befindliche Moschee in Wil (SG) ist ein Beispiel dafür. 
Die Präsenz nichtchristlicher Religionsgemeinschaften im öf-
fentlichen Raum wird an Bedeutung zunehmen, was unter dem 
Gesichtspunkt zu begrüssen ist, dass dadurch die Vielfalt der 
in der Schweiz vertretenen Religionen stärker sichtbar wird. 

Dabei stellt sich die Frage nach der Relevanz dieser Ent-
wicklung für die Stadtplanung. Ist denkbar, dass in Zukunft 
in der Stadtplanung – auch im Rahmen eines verdichteten 
 Bauens – Orte ausgeschieden werden für den Bau von Sakral-
orten neuer Religionsgemeinschaften, ähnlich wie im 19. und 
20. Jahrhundert den Kirchen solche Orte zugewiesen wurden? 
Zu wünschen wäre es. Es wäre ein Beitrag dazu, dass auch 
nichtchristliche Religionen einen Platz im öffentlichen Raum 
bekommen.

Umgekehrt braucht es heute verstärkte Bemühungen, dass 
die christlichen Kirchen ihre Präsenz im öffentlichen Raum 
nicht aufgeben, sei es durch den Abriss, den Verkauf oder die 
Vermietung ihrer Gebäude an Private. Als öffentliche Gebäude 
gehören die Kirchengebäude nicht nur den Kirchgemeinden, 
sondern der ganzen Stadt. Sie sollen deshalb öffentliche Orte 
bleiben. Die Verantwortung dafür liegt primär bei den Kirchen. 
Möglicherweise werden in Zukunft aber auch die Städte wieder 
vermehrt Verantwortung übernehmen müssen für den Kirchen-
bau, nicht mehr als Gegenstand der räumlichen Stadtplanung, 
jedoch als Gegenstand der Stadtentwicklung.

KONTAKT 
johannes.stueckelberger@theol.unibe.ch
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Die religionswissenschaftliche Forschung formuliert die 
These der raumplanerischen Benachteiligung von Minder-
heitsreligionen. Der vorliegende Artikel nimmt dieses The-
ma auf und diskutiert Möglichkeiten, wie das vorhandene 
raumplanerische Instrumentarium genutzt werden könnte, 
um die Interessen der verschiedenen Religionsgemein-
schaften zu berücksichtigen. 

Was die jüngere Geschichte sagt
Spätestens seit der Abstimmung über die eidgenössi-

sche Volksinitiative «Gegen den Bau von Minaretten» im Jahr 
2009 wird der Wandel der Religionslandschaft Schweiz auch 
als planerisches Thema wahrgenommen. Die damals teilweise 
sehr polemisch geführte öffentliche Diskussion kulminierte 
in der Debatte um ein spezifisches Element islamischer Sa-
kralbauten, repräsentierte aber bei weitem nicht die gesamte 
Bandbreite der Thematik. Aus raumplanerischer Perspektive 
berührt es verschiedene Themenfelder und Planungsebenen. 
Im Zentrum stehen nutzungsplanerische Abwägungen sowohl 
bei Neubauten und Umnutzungen von Gebäuden durch reli-
giöse Minderheitsgruppierungen (lokale und immigrierte) als 
auch bei Nachnutzungen von Bauten der Landeskirchen, die 

 Der neuen religiösen Vielfalt gerecht 
werden – Was kann die Raumplanung tun?

SILVAN AEMISEGGER 
Geograph / Raumplaner, Projektleiter 
Planungsamt Basel-Stadt.

THEMA

in den letzten Jahrzehnten einen gravierenden Rückgang der 
Mitgliederzahlen erlebten und sich aus betriebswirtschaftli-
cher Motivation nach neuen Nutzungsmöglichkeiten ihrer Sa-
kralbauten umsehen.

Hinzu kommen architektonische und denkmalpflegerische 
Fragen zum Umgang mit dem baukulturellen Erbe und zur In-
tegration «ortsfremder Baustile». Weitere Themenfelder sind 
Verfahrensfragen in Bezug auf Mitwirkung und Interessenab-
wägung auf Ebene des Baubewilligungsverfahrens. Eines zei-
gen die jüngeren Entwicklungen klar: Gerade wegen der me-
dialen Verzerrung des Themas ist eine planerisch-sachliche 
Diskussion dringend notwendig. Denn diese ist Teil einer ge-
samtgesellschaftlichen Debatte über das Verhältnis von Staat 
und Religion und damit auch von Raumplanung und Religion.

Was die Forschung sagt
Wichtige Erkenntnisse zur Religionslandschaft Schweiz 

hat das Nationale Forschungsprogramm 58 «Religionsgemein-
schaften, Staat und Gesellschaft» (NFP 58) geliefert. Dieses 
kommt zum Schluss, dass neben den Religionsgemeinschaf-
ten auch die Behörden vor grosse Herausforderungen gestellt 
sind, namentlich raumplanerischer Art. So erweist sich das 

[TAB.1] Strukturelle Unterschiede 
zwischen den Typen religiöser 
Gemeinschaften. (Quelle: Jörg Stolz 
et al., 2011, Die religiösen 
Gemeinschaften in der Schweiz: 
Eigenschaften, Aktivitäten, 
Entwicklung. Schlussbericht der 
National Congregations Study 
Switzerland (NCSS) im Rahmen des 
Nationalen Forschungs programms 
58, S. 17)

  nicht nicht
 anerkannte anerkannte anerkannte
 Christen* Christen* Nichtchristen*

Gründungsjahr der Gemeinschaft (Median) 1700 1948 1992

Organisation und Führung

Territorialgemeinde / -gemeinschaft 95 % 51 % 45 %
Mitglied werden, ohne dies ausdrücklich zu verlangen 65 % 29 % 34 %
Versammlungsort < 10 min vom Wohnort entfernt 81 % 49 % 30 %
Notwendigkeit einer religiösen Ausbildung (Professionelle) 95 % 31 % 44 %
Verantwortliche vollzeitbeschäftigt 71 % 45 % 15 %

Finanzierung

Finanzierung durch Kirchensteuer 80 % 0 % 1 %
Einnahmen (durchschnittlich pro Gemeinschaft, 862’941 344’246 170’597

jährlich, in CHF)
Durchschnittliches Jahressalär Verantwortliche 100’000 75’000 50’000

Gebäude

Gebäude für religiöse Zwecke errichtet 98 % 59 % 19 %
Gebäude steht unter Denkmalschutz 74 % 18 % 12 %
Gemeinschaft ist Eigentümerin des Gebäudes 98 % 66 % 44 %
Schwierigkeiten, Gebäude zu mieten in letzten 2 Jahren 2 % 9 % 14 %

*Anerkannte Christen: Evangelisch-reformiert, Römisch-katholisch, Christkatholisch, Christengemeinschaft
  Nicht anerkannte Christen: Evangelische Freikirchen, Orthodoxe, Messianische Gemeinschaften
  Nicht anerkannte Nichtchristen: Muslime, Juden, Buddhisten, Hindus, Neue religiöse Gemeinschaften (NRG)
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 Bedürfnis nach eigenen Räumen für religiöse und soziale Zwe-
cke als drängendes Problem vieler immigrierter Religionsge-
meinschaften. Von den durch das NFP erfassten Daten dürf-
ten auch die Erkenntnisse zu den strukturellen Unterschieden 
zwischen den Religionsgemeinschaften von Interesse für die 
Raumplanung sein. Hervorzuheben ist, 
 ––– dass anerkannte Gemeinschaften einen höheren Profes-
sionalisierungsgrad aufweisen als nicht anerkannte Religions-
gemeinschaften. Dies betrifft vor allem die Organisationsform, 
die religiöse Ausbildung und die Finanzierungsmodelle. Der 
Professionalisierungsgrad ist ein Faktor, der die Einfluss-
nahme auf politische Prozesse begünstigt. Dies gilt auch 
für raumplanerische Verfahren (z. B. Vernehmlassungen oder 
Planauflagen);
 ––– dass nur 19 % der «Migrationsreligionen» über Gebäude, 
die für diesen Zweck errichtet worden sind, verfügen, wäh-
rend es bei den anerkannten christlichen Gemeinschaften 
98 % sind. Die Realisierungschancen für die Verwirklichung der 
Raumbedürfnisse von Migrationsreligionen sind somit ungleich 
geringer;
 ––– dass bei anerkannten Christen 81 % der Versammlungs-
orte weniger als 10 Minuten vom Wohnort entfernt liegen. Bei 
nicht anerkannten Nichtchristen sind es nur 30 %. Dies deutet 
darauf hin, dass die Einzugsgebiete von religiösen Versamm-
lungsorten grösser werden. Andererseits liegen die Versamm-
lungsorte nichtchristlicher Religionsgemeinschaften weniger 
zentral. Gründe dafür können hohe Baulandkosten, aber auch 
eine Unerwünschtheit der Präsenz nichtchristlicher Sakral-
bauten sein;
 ––– dass die Mehrheit der Kultusbauten der Landeskirchen in 
Zonen für öffentliche Nutzungen liegt.

[ABB.1] Die St. Christophoros-
Kirche im Kleinbasler Quartier 
Kleinhüningen. Die 1935 erbaute 
katholische Kirche beherbergt  
am Sonntag jeweils die eritreisch-
orthodoxe Gemeinde. Voraussichtlich 
im Jahr 2018 wird sie abgerissen …

[ABB.2] … im Neubau – für den eine 
Umzonung und viel Überzeugungsar-
beit notwendig waren – werden 
neben kircheneigenen Nutzungen 
(Andachtsraum, Saal etc) auch eine 
Grosswohnung für betreutes  
Wohnen und weitere kostengünstig 
vermietbare Wohneinheiten 
untergebracht. Die zonenplaneri-
schen Nutzungsmöglichkeiten 
wurden voll ausgeschöpft. (Fotos: 
Silvan Aemisegger)

[ABB.1]

[ABB.2]
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Ein Abgleich der Verträglichkeit der Raumplanungsinstrumente 
mit den Grundrechten der Bundesverfassung zeigt, dass de 
jure keine Einschränkung der Grundrechte durch raumplaneri-
sche Instrumente festzustellen ist (vgl. Seidel 2008). So seien 
mit der Anwendung von raumplanerischen Instrumenten weder 
die Eigentumsfreiheit (Art 26. BV), die Wirtschaftsfreiheit (Art. 
27 BV) und die Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 15 BV) 
religiöser Minderheiten eingeschränkt noch das Diskriminie-
rungsverbot (Art. 8 Abs. 2 BV) verletzt. Die Bundesgesetz-
gebung sei darauf ausgelegt, die Interessen verschiedener 
Bevölkerungsgruppen in die Planung miteinzubinden. Das 
Raumplanungsgesetz schaffe dadurch rechtliche Rahmen-
bedingungen, die positiv zur Grundrechtsverwirklichung bei-
tragen. Allerdings liegt die Kompetenz der Raumplanung zu 
wesentlichen Teilen bei den Kantonen (Richtplanung) und den 
Gemeinden (Nutzungsplanung). 

Während de jure keine Benachteiligung vorliegt, wird de 
facto eine Benachteiligung religiöser Minderheitsgruppie-
rungen festgestellt: «Für die Neuerrichtung von Kultusbau-
ten lassen sich kaum Grundstücke finden, welche auf diesen 
spezifischen Verwendungszweck ausgerichtet sind. Derartige 
Schwierigkeiten entstehen aufgrund der fehlenden, eindeu-
tigen gesetzlichen Verpflichtung zur Aufnahme solcher Flä-
chen in die Nutzungsplanung und mangelnden richtplaneri-
schen Vorgaben. Dabei darf nicht vergessen werden, dass 
für die Behörden im Rahmen ihres Ermessens auch ohne 
gesetzliche oder richtplanerische Aufgaben die Möglichkeit 
besteht, geeignete Zonen für Kultusbauten auszuscheiden.»  
(Kiener et al., 2005, S. 26) «Neue Bauten können nur in da-
für vorgesehenen Zonen erstellt werden. In bereits überbau-
tem Gebiet sind (bestehende) Gebäude für kulturspezifische 
(Um-)nutzungen knapp und der verhältnismässig trockene 
Wohnungsmarkt erlaubt den Eigentümern an den meisten Or-
ten eine selektive Käufer- oder Mieterauswahl. Die Mitglieder 
unterer Gesellschaftsschichten sind in diesem soziogesell-
schaftlichen Selektionsverfahren tendenziell benachteiligt.» 
(Seidel, 2008, S. 49) 

Die religionswissenschaftliche Forschung geht zudem da-
von aus, dass sich Religionsgemeinschaften auch zukünftig 
nicht in die breite Gesellschaft hinein auflösen, sondern ihre 
Infrastrukturen zunehmend sichtbar und in die öffentliche Auf-
merksamkeit gelangen werden. Tatsächlich liegt die Ursache für 
die genannten «Benachteiligungen» wohl in verschiedenen Be-
reichen, wie der Organisationsform der Religionsgemeinschaf-
ten, deren Anerkennungsstatus und nicht zuletzt wesentlich 
in der politischen und medialen Dimension des Themas. Die 
raumplanerische Ungleichbehandlung der  Raumbedürfnisse 
religiöser Minderheiten gegenüber Mehrheitsreligionen ist eine 
weitere Ursache. Diesem Problem sollte sich die Raumplanung 
annehmen und sich Gedanken über mögliche Lösungsansätze 
machen. Es geht insbesondere um die Frage, mit welchen In-
strumenten die Gleichbehandlung ermöglicht werden könnte.

Was die Raumplanung sagt
Bei einer Befragung von zehn Städten (je zehn Planungs- 

und Bewilligungsfachstellen), im Rahmen der diesem Artikel 
zugrundliegenden Masterarbeit, fühlten sich nur wenige Fach-
stellen von der Thematik betroffen. Die Hypothese, dass die 
Raumansprüche von Religionsgemeinschaften keine systema-
tische planerische Berücksichtigung erhalten, konnte gestützt 
werden. In keinem der gebräuchlichen Planungsinstrumente 
werden die Raumansprüche von Religionsgemeinschaften 
systematisch berücksichtigt. Auf Bundesgesetzesebene sind 
die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, dass dies im 
Rahmen der kantonalen oder kommunalen Planungen erfolgen 
könnte. Dies betrifft insbesondere Art. 3 RPG Planungsgrund-
sätze, wonach das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben 
in den einzelnen Landesteilen zu fördern sei. Gravierendstes 
Defizit ist wohl das Fehlen von Planungsgrundlagen. Raumpla-
nung hat die Aufgabe, im Sinne einer haushälterischen, sprich 
nachhaltigen Raumentwicklung, Interessen abzuwägen. Dazu 
müssen diese Interessen erst einmal formuliert und ausrei-
chend erhärtet werden. Dies ist bei den Raumbedürfnissen von 
Religionsgemeinschaften bislang nicht hinreichend der Fall. 

[ABB.3] Mögliche Lösungsansätze 
zur Berücksichtigung der Raum-
bedürfnisse von Religionsgemein-
schaften in bestehenden oder neuen 
Planungsinstrumenten. (Quelle: 
Aemisegger, 2015)

Lösungsansätze zum planerischen Umgang mit  
Raumbedürfnissen von Religionsgemeinschaften

Bestehende Planungsinstrumente nutzen
– Strategie im kantonalen Richtplan
– Sachplanung im kantonalen Richtplan
– Strategie im kommunalen Richtplan
– Sachplanung im kommunalen Richtplan
– regionale Koordination in regionalen
 Richtplänen
– Zonenbestimmungen erweitern  
 (Zonen für öffentliche Nutzungen/Bauten
 und Anlagen)
– Passus für sozio-kulturelle Nutzungen
 im BPG
– Ermöglichen einer Zone für Sakralbauten
– Auftrag aus der Sondernutzungs-
 planung
– Anpassung weiterer Sondernutzungspläne
– spezifische Erweiterung der 
 Mitwirkungsverfahren
– verwaltungsinterne Planungsrichtlinie

Das Baubewilligungsverfahren erweitern
– Ausbau des Beratungsangebots
– Kommunikationskonzept einfordern
– Fachinstanzen für Integration einbeziehen

Weitere Ansätze
– Fachinstanzen für Integration neu schaffen
– Gesamtplanung durch die Religions-
 gemeinschaften
– Grundlagenforschung
– Gemeinsame Infrastrukturnutzung 
– Nutzungstransfers (Übernahme von 
 Sakralbauten)
– Anerkennung von Religionsgemeinschaften
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En Suisse, le paysage religieux est en train de changer. De-
puis quelques dizaines d’années, les Eglises nationales sont 
confrontées à de profondes mutations structurelles, qui ne 
sont pas sans incidences sur leur parc immobilier et son en-
tretien. Dans le même temps, on assiste – en grande partie du 
fait des flux migratoires, mais pas seulement – à l’apparition 
de nouvelles communautés religieuses. Nombre d’entre elles 
sont pratiquement invisibles, les mosquées, temples hindous 
et autres salles des Eglises libres restant souvent confinés 
aux arrière-cours et autres zones industrielles. La société, 
et donc l’aménagement du territoire, sont confrontés à de 
nouveaux défis. Les besoins et revendications des différentes 
communautés religieuses en matière d’espace sont hétéro-
gènes et les autorités en charge de la planification territo-
riale réagissent au cas par cas, en fonction des projets de 
construction concrets. Basé sur un mémoire réalisé dans le 
cadre du MAS en aménagement du territoire de l’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, le présent article propose des 
pistes pour intégrer la problématique dans l’action urbaine à 
tous les niveaux institutionnels. Selon l’auteur, il manque dans 
une large mesure les bases nécessaires pour appréhender les 
besoins et revendications susmentionnés dans les processus 
de planification. Aussi les communautés religieuses, les auto-
rités d’aménagement et les milieux de la recherche sont-ils 
appelés à accorder une attention accrue au phénomène et à 
identifier, synthétiser et faire connaître les intérêts y relatifs.

 Répondre à la nouvelle 
diversité religieuse
RÉSUMÉ

Was die Raumplanung tun könnte
Ansatzpunkte für eine Berücksichtigung der Anliegen der 

Religionsgemeinschaften im Planungsprozess gibt es auf ver-
schiedenen Ebenen  [ABB.3]. Es kann zusammengefasst werden,
 ––– dass die Grundlagen für eine raumplanerische Berücksich-
tigung von Raumansprüchen religiöser Gemeinschaften weit-
gehend fehlen. Der Bedarf ist nur schwer abzuschätzen. Vor 
diesem Hintergrund ist die aktuelle Praxis der Einzelfallbeur-
teilung auf Stufe des Baubewilligungsverfahrens nachvollzieh-
bar. Praxisorientierte, wissenschaftliche Grundlagenforschung 
könnte dieses Manko beheben. Erste Grundlagen wurden mit 
den Resultaten des NFP 58 vorgelegt. Diese sind aber zu wenig 
spezifisch auf raumplanerische Fragestellungen ausgelegt;
 ––– dass Bauten und Anlagen von Religionsgemeinschaften 
nach herkömmlicher Lesart zu den Nutzungen im öffentlichen 
Interesse zählen. Dafür stehen nutzungsplanerisch die Zonen 
für Nutzungen im öffentlichen Interesse zur Verfügung. Diese 
haben in einigen Kantonen ziemlich weitreichende Privilegien: 
Oft kaum formale Bauvorschriften und Gleichstellung mit kom-
munalen Bauten. Inwieweit dieses Privileg auch für neue Religi-
onsgemeinschaften geltend gemacht werden könnte, ist bisher 
nicht geklärt und bedarf einer vertieften Diskussion. Einschlä-
gige Anerkennungsgesuche dürften in Zukunft zunehmen;
 ––– dass das Thema durchaus raumplanerische Relevanz hat. 
Auf Ebene der kantonalen Richtplanung sollte der Auftrag zur 
Berücksichtigung des Themas und zur Koordination über die 
Gemeindegrenzen hinweg formuliert werden. Auf kommunaler 
Ebene sollte das Thema in der kommunalen Richtplanung be-
rücksichtigt und auf nutzungsplanerischer Ebene die Schaf-
fung von angemessenen Instrumenten angestrebt werden 
(z.B. Zonen für Nutzungen im öffentlichen Interesse oder die 
Einführung einer Zone für sozio-kulturelle Nutzungen). Auf 
Stufe des Baubewilligungsverfahrens sollten die wirksamsten 
Begleitmassnahmen, insbesondere die Einbindung entspre-
chender Fachinstanzen, institutionalisiert werden;
 ––– dass die Frage nach dem Regulierungsgrad von Raum-
bedürfnissen religiöser Gruppierungen im fachlichen Diskurs 
beantwortet werden soll. Lösungsansätze sollten so gewählt 
werden, dass sie nicht überregulativ wirken.
 ––– dass die heterogene Struktur der Religionslandschaft 
Schweiz ein gebündeltes Darlegen der Interessen an die 
Raumplanung und die systematische Berücksichtigung er-
schwert. Konsequenterweise bräuchte es ein Lobbying für die 
Interessen der Religionsgemeinschaften.

Schliesslich gilt es, den gesamtgesellschaftlichen Kontext im 
Auge zu behalten. Die Frage nach einer systematischen Be-
rücksichtigung von Raumbedürfnissen der Religionsgemein-
schaften ist eingebettet in eine öffentliche Diskussion. Eine 
zentrale Rolle spielt dabei die Anerkennung von Religions-
gemeinschaften. Diese verhilft zwar nicht direkt der Realisie-
rung ihrer Raumbedürfnisse. Sie bekundet jedoch die gemein-
nützige Funktion der jeweiligen Gemeinschaft. In Zukunft ist 
damit zu rechnen, dass die Zahl der Anerkennungsgesuche 
religiöser Minderheitsgruppierungen zunehmen wird. Dies wird 
die Raumplanung vor die Aufgabe stellen, deren Interessen in 
Planungsprozessen ebenfalls zu berücksichtigen.
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 «Il s’agira d’envisager les mosquées 
comme des acteurs citoyens d’un quartier  
ou d’une ville»

THEMA

PASCAL GEMPERLI 
Président de l’Union Vaudoise des 
Association Musulmanes.

Entretien réalisé par Leah Tillemans, 
rédaction de COLLAGE.

La Suisse compte environ 450’000 musulmans, dont 30’000 
dans le canton de Vaud. Pour la plupart, ce sont des per-
sonnes originaires des Balkans, de Turquie, du Maghreb 
et, dans une moindre mesure, du Moyen-Orient et d’Asie. 
Les mosquées résultent pour la plupart de démarches des 
communautés locales, qui s’organisent sous la forme d’as-
sociations pour mettre en place un lieu de prière. Amenées 
à proposer d’autres activités culturelles et sociales, elles 
jouent un rôle important pour l’intégration citoyenne des 
communautés musulmanes et le dialogue interreligieux. 
Néanmoins, ces lieux sont souvent méconnus du public, 
d’autant plus en raison de leur localisation, parfois en 
zone industrielle. Comment dès lors leur faire une place 
dans la cité? De quelle façon procéder dans un contexte 
emprunt d’une certaine méfiance? COLLAGE fait le point 
avec Pascal Gemperli, président de l’Union Vaudoise des 
Associations Musulmanes (UVAM). Au final, une question 
s’impose. Et si comme dans tout bon projet d’urbanisme,  
il ne s’agissait pas avant tout d’une question de dialogue?

[ILL.1] L’espace de prière de la 
mosquée islamique albanaise de  
Netstal. (Photo: Andreas Aemisegger)

[ILL.1]
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COLLAGE (C): Comment s’organisent les institutions reli-
gieuses dans le canton de Vaud et en Suisse?
PASCAL GEMPERLI: Les mosquées sont gérées sous la forme 
d’associations. Nous préférons les appeler des centres isla-
miques car ce ne sont pas uniquement des lieux de prière. On 
y dispense aussi des cours de langue, des activités inter-
religieuses, une entraide sur le plan social. Ce sont des fonc-
tions que l’on ne trouve pas dans une mosquée dans un pays 
majoritairement musulman. Ici, c’est beaucoup plus un lieu de 
rencontre, un lieu social et culturel. 

Ces associations sont organisées à travers des fédéra-
tions cantonales, comme l’UVAM, et ethniques, comme celle 
des Turcs ou des Albanais. Au niveau suisse, la Fédération des 
organisations islamiques de Suisse (FOIS) regroupe la plupart 
des fédérations cantonales et ethniques.

C: Ces structures sont-elles représentatives de la com-
munauté musulmane?
PG: La question de la représentation est importante, car il faut 
que ces structures aient un sens. Une conception erronée est 
que les communautés musulmanes manquent de représenta-
tion. Or, s’il est vrai que les mosquées ont des profils très 
divers, elles ont pour une grande majorité décidé d’une repré-
sentation commune. Ainsi, la FOIS représente environ 210 mos-
quées, sur un total d’environ 280 en Suisse. Cela fonctionne 
avec des délégués et un système de vote. Quant à l’UVAM, 
elle regroupe 17 des 20 associations cantonales. C’est très 
représentatif. Même si on ne sait pas exactement combien il y a 
de fidèles derrière. Certaines mosquées tiennent des registres 
de leurs membres, alors que d’autres n’en ont pas. 

C: Au niveau des lieux de rassemblement, quelle est la 
situation dans le canton de Vaud?
PG: On trouve une dizaine de mosquées dans la région lausan-
noise, une à Préverenges pour la région morgienne, et enfin 
une à Vevey, Montreux, Payerne, Moudon et Yverdon. 
Le principal moment de rassemblement des musulmans est la 
prière du vendredi midi. A mon avis, quand on arrive à rassem-
bler 50 à 100 personnes pour cette prière, on doit pouvoir jus-
tifier une mosquée dans une commune, par pragmatisme. D’ail-
leurs, c’est déjà plus ou moins le cas. Le seul vrai manque se 
fait sentir entre Morges et Genève, où les personnes doivent 
faire beaucoup de route pour rejoindre une mosquée, ce qui 
est compliqué pendant un jour de travail. 

C: Et à l’UVAM, quel soutien apportez-vous à ces asso-
ciations quand elles cherchent à monter un centre? 
PG: Nous essayons de faciliter les initiatives venant des asso-
ciations, sans nous substituer à elles. Etre membre de l’UVAM 
est utile pour les associations, car nous avons une bonne 
réputation dans le canton. C’est une sorte de label de qualité. 

Mais notre logique n’est pas d’ouvrir le plus de mosquées 
possible. Et nous ne soutenons pas les projets portés par 
quelques individus uniquement. Il s’agit d’une question de 
vision. Nous voulons qu’il y ait une association forte derrière, 
notamment car la gestion d’une mosquée est plus complexe 
que celle d’une PME. Il faut savoir gérer les relations avec 
l’extérieur. Bien sûr, il y a des mosquées qui tournent autour 
de quelques personnes. Cela fonctionne sur les récoltes de 
fonds. Presque toutes les mosquées sont pleines le vendredi. 
S’il y a 200 personnes, et qu’elles donnent 5, 10 ou 20 francs, 
cela couvre facilement le loyer. Mais en plus de cela, il faut une 
vraie démarche associative. 

A la Mosquée de Préverenges, un groupe d’une cinquan-
taine de personnes s’est d’abord réuni pour discuter du 
besoin. Ils ont fait une assemblée constituante, défini des 
statuts. Maintenant, c’est une mosquée qui fonctionne bien 
avec beaucoup de membres inscrits. Le fonds de commerce 
devrait être les membres. C’est aussi une question de gouver-
nance. Si quelques personnes décident de tout, ce n’est pas 
très démocratique. De même, pour une municipalité, le fait de 
traiter avec une association de cinquante membres est plus 
significatif. 

«La gestion d’une mosquée est plus complexe que 
celle d’une PME. Il faut savoir gérer les relations 
avec l’extérieur.»

Pour les espaces confessionnels dans les cimetières, 
c’est pareil. Dernièrement, l’un de nos membres voulait faire 
une demande pour un carré dans un cimetière communal. On 
lui a dit non. On venait de faire l’espace confessionnel à Lau-
sanne (Bois-de-Vaux), où l’on avait réussi à obtenir une solu-
tion cantonale. Si à l’avenir il y a un vrai besoin ailleurs, on 
peut l’envisager. Mais il ne faut pas, par principe, en faire 
davantage. 

C: Avez-vous des illustrations de bonne collaboration 
avec les autorités?
PG: Le cas du centre musulman de Payerne est intéressant. La 
communauté musulmane y représente 10 % de la population, 
en majorité des Albanais. Pendant des années, ils ont cher-
ché un lieu. Quand enfin ils l’ont trouvé – un ancien bureau 
d’architecte situé plutôt au centre –, la municipalité a refusé 
le changement d’affectation. Leur argument était que le quar-
tier n’était pas indiqué, qu’il n’y avait pas assez de places de 
parc, et qu’il fallait aller voir dans une zone industrielle. 

Il s’avère qu’il n’y avait pas eu de communication ni avec 
les églises, ni avec la commune. Donc tout à coup, la munici-
palité s’est retrouvée avec un dossier de mosquée sur la table 
et elle a réagi de façon sceptique. 

Lorsque nous avons pris connaissance de la situation, 
nous avons pu intervenir en proposant de travailler ensemble 
plutôt que de se retrancher derrière des formalités réglemen-
taires. En collaboration avec les églises protestantes et catho-
liques, nous avons organisé une table ronde avec la municipa-
lité. Le public a été convié. A la fin, c’est la municipalité qui a 
trouvé le lieu pour la mosquée et c’est devenu une expérience 
très positive. La démarche de dialogue a perduré. Ils font des 
activités avec les églises et quand il y a quelque chose à dis-
cuter, ils s’appellent mutuellement. Cela permet aux autorités 
d’avoir un accès à une communauté d’une certaine taille.

«A la fin, c’est la municipalité qui a trouvé le lieu 
pour la mosquée et c’est devenu une expérience 
très positive.»

Préserver le contact avec une communauté est important. 
Par exemple, nous avons eu quelques soucis avec une mos-
quée à Lausanne. Mais au lieu de l’exclure, nous avons jugé 
qu’il était plus utile de l’aider à se remettre sur les rails. Les 
autorités étaient du même avis. C’est un quartier qui n’est pas 
facile, où il y a beaucoup de réfugiés notamment. Nous avons 
établi des contacts entre la mosquée et les services chargés 
de la jeunesse et de l’intégration ainsi que la police. 
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Die Schweiz zählt ungefähr 450’000 Muslime, davon 30’000 
im Kanton Waadt. Sie stammen mehrheitlich aus dem Balkan, 
der Türkei, dem Maghreb und in geringer Zahl aus dem Mittle-
ren Osten und Asien. Die meisten Moscheen oder islamischen 
Zentren sind das Resultat eines «bottom-up» Vorgehens von 
lokalen Gemeinschaften, die sich als Vereine organisieren, um 
Gebetsstätten einzurichten. Im Kanton Waadt gibt es deren 20. 
Neben dem Gebet am Freitagmittag, dem wichtigsten Anlass 
des Zusammenkommens, sind die Moscheen angehalten, wei-
tere kulturelle und soziale Aktivitäten anzubieten. Sie spielen 
daher eine wichtige Rolle für die Integration der muslimischen 
Gemeinschaften und den religionsübergreifenden Dialog. Den-
noch werden diese Orte von der Öffentlichkeit oft verkannt, 
nicht zuletzt aufgrund ihrer «diskreten» Standorte  – zum Bei-
spiel in Industriezonen. Das Errichten eines islamischen Zen-
trums stösst in den Gemeinden häufig auf Widerstand. Doch 
Beispiele wie jenes von Payerne zeigen, dass ein konstruktiver 
Dialog mit den politischen Behörden sowie mit den sozialen 
und religiösen Akteuren durchaus zu einem guten Projekt füh-
ren kann, das den Anfang einer dauerhaften Zusammenarbeit 
bildet.

 «Es geht darum, die 
Moscheen als gesellschaftliche  
Akteure eines Quartiers oder einer 
Stadt zu betrachten»

ZUSAMMENFASSUNG

C: Avoir un centre dans une commune est donc un moyen 
de faciliter l’intégration des communautés musulmanes à 
la vie publique. A ce titre, est-ce que leur emplacement ne 
devrait pas être plus central et plus visible?
PG: Effectivement. Et si elle travaille bien, cette communauté 
va amener beaucoup d’utilité publique à travers le dialogue 
interreligieux, mais aussi le travail social effectué qui, souvent, 
n’est pas chiffré: cours de langue, formations à la citoyenneté, 
entraide pour des questions administratives, visites de classes 
d’école, etc. 

Pour des raisons de proximité et de vivre ensemble, il serait 
mieux en effet que ces lieux soient plus centraux, facilement 
accessibles et intégrés dans la vie de la cité. Un des enjeux 
principaux est celui de la normalisation de la présence des 
musulmans en Suisse. Dans cette optique, reléguer les mos-
quées en zone industrielle génère l’idée opposée. La visibilité 
peut être modeste – une plaquette sur un bâtiment standard 
en ville – mais nous aiderait à mieux communiquer. De concert 
avec les autres communautés religieuses, nous avons le projet 
d’utiliser des banderoles pour dénoncer les évènements au 
nom de la religion. Mais nous ne savons pas où les mettre car 
nous n’avons pas de lieu visible, contrairement aux églises ou 
à la Synagogue.

«Un des enjeux principaux est celui de la normali-
sation de la présence des musulmans en Suisse. 
Dans cette optique, reléguer les mosquées  
en zone industrielle génère l’idée opposée.»

Du point de vue socio-psychologique, pour la communau-
té elle-même, c’est important que les lieux de prière soient 
convenables. Etre relégué dans la zone industrielle ou dans un 
sous-sol sombre heurte un peu la dignité. En revanche, il ne 
me semble pas nécessaire d’avoir des bâtiments symboliques 
ou avec une architecture particulière. Et dans le contexte 
actuel, ce serait contre-productif. 

Ceci dit, être en zone industrielle n’est pas forcément pro-
blématique si cela fait sens. C’est plutôt le fait d’en faire une 
condition a priori qui me dérange. La prière du vendredi midi 
génère effectivement un afflux de personnes; il y a un enjeu 
de mobilité à prendre en compte. Côté nuisances par contre, 
le vendredi midi n’est pas une heure très sensible.

C: Comment voyez-vous évoluer les relations entre les 
mosquées et l’Etat?
PG: Au niveau financier, dans le canton de Vaud, les deux 
églises de droit public reçoivent 60 millions de francs. Pour 
les communautés de droit privé reconnues d’intérêt public, 
des subventions peuvent être accordées. Il serait donc envi-
sageable que notre communauté obtienne un soutien financier. 
Mais je suis plutôt d’avis qu’à long terme, on est mieux servi en 
restant autonome. Même si on reçoit parfois des subventions 
pour certains projets.

De manière générale, il faudrait un peu d’ouverture des 
deux côtés quand il y a des projets, sinon on s’épuise. Par 
exemple, la Frislam, une association de jeunes musulmans à 
Fribourg, invite toute la ville à venir partager le repas de Rama-
dan avec eux. Et cela marche très bien. En Suisse, la relation 
de base est la confiance, même lorsqu’on ne se connaît pas. 
Malheureusement, pour les musulmans cela s’est inversé, et la 
relation de base est devenu la méfiance. Pour moi, ce n’est pas 
très suisse. Mais si l’on gagne la confiance, alors c’est bon. 

Pour l’UVAM ça marche très 
bien. Nous invitons les autori-
tés au moins deux à trois fois 
par année. Ce sont le contact 
et les relations qui créent la confiance. 

Il faudrait aussi qu’au sein de la communauté, une mos-
quée soit comprise comme un acteur citoyen d’un quartier ou 
d’une ville. Or tous n’ont pas encore cette vision, puisque cela 
demande d’aller au-delà du rôle habituel d’une mosquée. La 
question des relations publiques complexifie la gestion d’une 
mosquée; elle nécessite la coopération entre tous les acteurs 
concernés.

[ILL.2] La mosquée de Netstal dans 
son contexte. On a renoncé à une 
coupole. Le bâtiment a été achevé en 
2016 sans susciter d'oppositions. 
(Photo: Andreas Aemisegger)

[ILL.2]
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 Der Friedhof im Wandel –  
Neue Entwicklungen der Trauerkultur 

THEMA

Der Tod ist allgegenwärtig, aber oft kaum wahrnehmbar. 
Selten kommen wir tatsächlich mit dem Tod in Berührung, 
einen Leichnam bekommt man äusserst selten, manchmal 
nie zu Gesicht. Verstorbene werden von Fachleuten her-
gerichtet, kremiert und bestattet. Unser individualisierter 
Lebenswandel spiegelt sich auch in den Bestattungsmög-
lichkeiten wieder: Waldfriedhöfe, Urnenfelder, verstreu-
te Asche auf Seen und Berggipfeln erleben immer mehr 
Aufmerksamkeit. Diese Entwicklungen verändern unsere 
Friedhöfe und die damit verbundenen Flächenansprüche.

Um unserer Trauer Raum zu geben, haben wir Friedhöfe ge-
schaffen, als letzte Ruhestätten der Verstorbenen, je nach 
Kulturkreis einen Ort des Gedenkens, der Einkehr und der 
Trauer. Friedhöfe waren seit Anbeginn ihrer Geschichte wichtige 
Orte für den Trauerprozess der Hinterblie-
benen. Sie sind Zeichen und Gedächtnis 
einer Gesellschaft. Durch sie können wir 
lernen und verstehen, welche Ereignisse 
und Gepflogenheiten die jeweilige Epoche 
kennzeichnen. 

GABI EISENREICH
Architektin, Metron 
Raumentwicklung AG, 
Brugg.

Verantwortlich: Verantwortlich:Ortsbezeichnungen:

Nekropole,  
Gräberstrassen

Ortsbezeichnungen:

Kirchhof,  
Coemeterium,  
Cimiterium

ErdeFamilie

LAND

STADT

Bestattungsverbot
innerhalb der 
Stadtmauern

Massengräber  
für das  

einfache Volk

Nekropole

Gräberstrassen

Kirche

Beinhaus
Umfriedung
Totenleuchte

LAND

STADT

Kirche als Mittelpunkt  
für die Stadt und  

den Kirchhof

Pestfriedhöfe  
mit Massen- 

gräbern

Römisches Reich
8 Jhd. v. Chr.–7. Jhd. n. Chr.

Mittelalter
6.–15. Jhd. n. Chr.

Bestattungsart: Bestattungsart:

Erde Feuer

[ABB.1] Bestattungs-
formen in Mitteleuropa 
im Verlauf der 
Geschichte. (Grafik: 
Gabi Eisenreich; 
Hahn+Zimmermann)
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Reformation
16.–17. Jhd. n. Chr.

Aufklärung
18. Jhd. n. Chr.

Verantwortlich: Verantwortlich:Ortsbezeichnungen:

Kirchhof,  
Gottesacker,  
Camposanto

Ortsbezeichnungen:

Kirchhof, Gottesacker,  
Sepultura
teilweise: freithof, 
freudhoffErde ErdeKirche Kirche Staat

Pestfriedhöfe  
mit Massen- 

gräbern

Zwischen 1770 und 1808 Verordnung zum 
Verbot der Kirchen begräbnisse und zur 
Anlage ausserstädtischer Friedhöfe

1804 erliess Napoleon ein Dekret zur Regelung des Bestattungs wesens.  
Diese Reform hatte auch Auswirkungen auf die Entwicklung des Bestattungs-
wesens in Deutschland. Laut Dekret müssen die Friedhöfe mindestens  
40 m ausserhalb der Stadt sein und mit einer 2 m hohen Mauer umfriedet sein.

Neuerungen:
– Standort
– Bodenbeschaffenheit
– Einzel- und Reihengräber
– Bepflanzung

LAND

STADT

Verbot zur 
Kirchenbestattung

1. Leichenhaus  
in Weimar 1792

«Neuer Begräbnis-
platz Dessau»

«Neuer Kirchhof» 
(Bsp. Berlin  

Hallesches Tor)

LAND

STADT

Camposanto /  
Gottesacker

soziale Binnen - 
struktur

Bestattungsart: Bestattungsart:

Grosse gesellschaftliche Veränderungen hinterlassen ihre 
Spuren im Bestattungsprozess und zeigen ihre Auswirkungen 
auf die Struktur und Bedeutung der Friedhöfe. Demographi-
scher Wandel und Multireligiosität auf der einen Seite und eine 
zunehmende Säkularisierung auf der anderen Seite sind nur 
einige der Entwicklungen, die auch im Bestattungswesen sicht-
bar werden und die Städte und Kommunen vor neue Herausfor-
derungen stellen. Diese strukturellen Veränderungen wirken 
sich massiv auf den zukünftigen Flächenbedarf der Friedhöfe 
aus. Es gibt immer weniger Erdbestattungen, da Urnenbestat-
tungen aus Kostengründen attraktiver sind und eine religiöse 
Zugehörigkeit immer weniger wird. Demographische Entwick-
lungen verändern auch die Religionslandschaft und bringen 
einen Wandel in der Trauerkultur mit sich. Neue Strategien und 
Nutzungskonzepte für Friedhofsflächen sind gefragt.

Diese Entwicklungen und ihr einhergehender Flächen-
überschuss stehen im Kontrast zur aktuell geführten Verdich-
tungsdebatte in den Städten. Der Bodenverbrauch der Schweiz 
hält weiterhin an, es wird immer mehr Fläche für das Wohnen 
benötigt. Scheint es da nicht selbstverständlich, Räume ge-
nauer zu betrachten, die scheinbar ungenutzt sind und sich 
an bester innerstädtischer Lage befinden? Sollten ungenutzte 
Friedhofsflächen nicht anderweitig effizient umgenutzt werden 
und beispielsweise für neuen Wohnraum oder zur Freiraumnut-
zung als öffentliche Parks zur Verfügung stehen?

Zuerst einmal lohnt ein Blick in die Geschichte, um zu ver-
stehen, wie sich die Trauerorte in Mitteleuropa im Lauf ihrer 
Geschichte veränderten und sich den gesellschaftlichen Pro-
zessen angepasst haben:

Im Römischen Reich herrschte absolutes Bestattungs-
verbot innerhalb der Stadtmauern. Die Grabkultur war noch 
nicht so stark ausgeprägt, wie wir sie heute kennen, die Art 
der Bestattung richtete sich meist nach der sozialen Stel-
lung. Für jeden Toten galt eine Bestattungspflicht und somit 
hatte die Familie die Verantwortung für die Beerdigung und 
die Grabstätte. In manchen Fällen wurden die Toten auf dem 
Familiengrundstück bestattet, wenn allerdings keine Familie 
vorhanden war, wurden sie in sogenannten Gräberstrassen in 
Massengräbern verscharrt.

Im Mittelalter wurde der Bestattungsort Teil des städti-
schen Mittelpunktes durch die direkte Anbindung an die Kirche. 
Bemerkenswert ist, dass die Bestattung zum ersten Mal Teil 
einer Gemeinschaft wurde – in diesem Fall einer christlichen 

– und sich von den familiären Pflichten löste. Die Feuerbestat-
tung wurde verboten und das Bestattungsmonopol lag bei der 
Kirche. Die Gräber lagen um die Kirche und man sprach vom 
Kirchhof, der als Begegnungsstätte zwischen den Lebenden 
und Toten diente. Mit dem Aufkommen der Pest wurden neue 
Pestfriedhöfe ausserhalb der Stadt positioniert.
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Neuzeit
19.–20. Jhd. n. Chr.

Heute
21. Jhd. n. Chr.

Verantwortlich: Verantwortlich:Ortsbezeichnungen:

Friedhof

Ortsbezeichnungen:

Friedhof

Erde ErdeKirche KircheStaat StaatFeuer Feuer

LAND

STADT
Urnenkammern
Bsp. Igualada  

(Miralles, Pinos)

LAND

STADT

Parkfriedhöfe: 
Bsp. Zentralfriedhof  

Wien

Waldfriedhöfe: 
Bsp. Heerstrasse  

Berlin

Bau des ersten 
Krematoriums 

1878

Technisierung  
des Todes

Bestattungsart: Bestattungsart:

Im 18. Jahrhundert erfuhr der Friedhof nochmals eine 
gros se Veränderung und entwickelte sich zu der Struktur, wie 
wir sie heute kennen. Die Reformation beendete die Monopol-
stellung der katholischen Kirche. Es kam zur Verlegung des 
Trauerortes ausserhalb der Stadt, innerstädtische Kirchhöfe 
wurden völlig aufgegeben. Wichtige Dekrete regelten die Ge-
staltung des Ortes, wie zum Beispiel die genaue Entfernung 
des Bestattungsplatzes zur Stadt und die präzisen Auflagen 
für Reihen- und Einzelgräber.

Aus Furcht vor dem Scheintod und durch ein steigendes 
Hygienebewusstsein entstanden die ersten Leichenhäuser. Im 
19. Jahrhundert entstanden die sogenannten Parkfriedhöfe, 
hier wurde die Idee des melancholischen Gartens verfolgt, nach 
dem Vorbild der englischen Gartenkunst. Der Wolfsgottes acker 
in Basel von Georg Lorch wurde im Jahr 1872 gebaut und ist 
mit seinen künstlich angelegten Teichen, den geschwungenen 
Wegen und neu gepflanzten Laubgehölzen ein Bespiel des 
englischen Landschaftsgartenstils.

Durch den Bau von ersten Krematorien entstand eine 
Technisierung des Todes. Das Gebäude diente der Aufbahrung, 
Trauer und Bestattung. Das starke Anwachsen der  Städte 
im 19. Jahrhundert schuf eine Verlagerung der Friedhöfe im 
Stadtgefüge. Ehemals ausserstädtische Anlagen wurden wie-
der innerstädtisch. Im 20. Jahrhundert versuchte man der 

strengen Rationalisierung der Bestattungsorte mittels Wald-
friedhöfen entgegenzuarbeiten. Der Fokus lag in der Natur als 
Begleiter im Trauerprozess.

Heute spielen die Globalisierung und die zunehmende 
Digitalisierung unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle. Seit 
einigen Jahren gibt es «Virtuelle Friedhöfe» im Internet, die 
eine Plattform zum digitalen Trauern bieten. Auffällig ist hier, 
dass sie von der Ästhetik und Erscheinung her stark an die 
altertümlichen Friedhöfe und Grabrituale aus dem 19. Jahr-
hundert erinnern und den Schritt in das 21. Jahrhundert, zu-
mindest was die Ästhetik betrifft, noch nicht geschafft haben. 
Das Besondere an diesen Plattformen ist das internationale 
Trauern, frei von religiösen Ausrichtungen und unabhängig vom 
Standort. 

Für das Bestatten gibt es mittlerweile Alternativen wie bei-
spielsweise die Luftbestattung, Baumbestattung bis hin zur 
Weltraumbestattung. Wer über ein grösseres Budget verfügt, 
hat die Möglichkeit, seine Asche zu einem Diamanten verarbei-
ten zu lassen. All diese Alternativen haben eines gemeinsam: 
Sie sind nicht mehr an einen bestimmten Ort gebunden.

Die beschriebenen Entwicklungen zeigen sich auch in 
der Stadt Zürich. Zwar wird die Bevölkerung weiter wachsen, 
jedoch durch eine steigende Lebensqualität die Anzahl der 
Todesfälle weiter abnehmen, bis zum Jahr 2020 um 7 %. [1] 

Kreuze am  
Strassenrand

Virtuelle 
Friedhöfe

Anonyme  
Rasengräber

Verschmelzung von 
Stadt und Land
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[ABB.2] Gewandelte Flächenan-
sprüche: Friedhofsteil als Park mit 
eingeschränkter Nutzung, Friedhof 
Sihlfeld, grösste Grünfläche der 
Stadt, Zürich Wiedikon.

[ABB.3] Ältestes Krematorium  
der Schweiz von 1889,  
Friedhof Sihlfeld, Zürich Wiedikon. 
(Fotos: Dario Sciuchetti)

[ABB.3]
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La mort est omniprésente, mais souvent peu visible. Il est rare 
que nous soyons réellement en contact avec elle. Certains 
n’ont même jamais vu un corps. Les défunts sont préparés et 
enterrés ou incinérés par des professionnels. L’individualisa-
tion des modes de vie se reflète aussi dans les lieux de sé-
pulture envisageables: cimetières forestiers, champs d’urnes, 
dispersion des cendres sur les lacs et les sommets monta-
gneux suscitent un intérêt croissant. Ces évolutions modifient 
nos cimetières et les besoins en surfaces y afférents. Les 
cimetières que nous avons créés comme dernière demeure 
pour les morts sont, selon les milieux culturels, des lieux de 
mémoire, de recueillement et de deuil. Depuis le début de leur 
histoire, les cimetières revêtent une importance primordiale 
pour le travail de deuil des survivants. Ils sont le signe et la 
mémoire d’une société. A travers eux, nous pouvons connaître 
et comprendre les us et coutumes d’une époque, ainsi que 
les événements qui la caractérisent. Les grandes mutations 
sociales laissent également leurs traces dans les pratiques 
funéraires et influent sur la structure et l’importance des 
cimetières. Evolution démographique et multireligiosité d’une 
part, sécularisation croissante de l’autre. Mobilité et globali-
sation ne sont que deux des phénomènes qui s’expriment dans 
les lieux de sépulture et confrontent les villes et communes à 
de nouveaux défis.

 Les cimetières en  
mutation – évolutions récentes des 
pratiques funéraires

RÉSUMÉ

Die Nachfrage an Erdgräbern ist gegenüber Urnengräbern 
rückläufig. In den letzten Jahren gab es zudem eine deutliche 
Zunahme der Beisetzungen in Gemeinschaftsgräbern (1986 mit 
7.43 % auf 31.23 % im Jahr 2005). [2] Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist die steigende Migration und die Zunahme der aus-
ländischen Bevölkerung, insbesondere der wachsende Anteil 
der muslimischen Bevölkerung. Besonders die dritte Genera-
tion stellt Ansprüche an spezielle Muslimgräber, da sie meist 
keinen starken Bezug mehr zu ihrem Heimatland haben. Eine 
Pionierrolle spielte der Kanton Genf, wo auf dem Friedhof von 
Petit-Saconnex 1978 das erste Geviert für Muslime eingerich-
tet wurde. In praktisch allen gros sen Schweizer Städten gibt 
es seit den nuller Jahren muslimische Grabfelder.

Welche Möglichkeiten gibt es, um auf diese Entwicklun-
gen zu reagieren? Ein gutes Beispiel ist der Friedhof Sihl-
feld, die grösste unverbaute Grünfläche der Stadt Zürich. 
Über die Jahrzehnte entwickelte er sich aus verschiedenen, 
einst autonom angefügten Friedhofsabschnitten. Mittlerwei-
le wurden Teile davon zu öffentlichen Grünflächen umgewan-

delt, beispielsweise die Fritschiwiese und der Schülergarten 
Aemtlerstrasse. [3] Der Friedhofsteil C wird als grüne Wiese 
genutzt und ist heute als Park mit eingeschränkter Nutzung 
zugänglich. Dieser Friedhofsteil stellt eine prekäre Schnitt-
stelle zwischen dem Ort der Trauer und der Ruhewiese mit Frei-
zeitcharakter dar und war in der Vergangenheit hin und wieder 
Schauplatz für schwierige Begegnungen zwischen Trauernden 
und Erholungsuchenden. Als zusätzliches Angebot gibt es das 
«Friedhof Forum», das «Büro für die letzte Reise», welches als 
Informations- und Austauschplattform zu Tod und Sterben 
auftritt, insbesondere in der kulturellen Auseinandersetzung. 
Dort kann man sich zu Themen rund um den Tod informieren 
und sich austauschen.

All diese Entwicklungen bedeuten nicht das Ende einer 
Friedhofskultur und das Verschwinden des Friedhofs als Ort 
in der Stadt. Es sind nun Prozesse in Gang gesetzt worden, die 
eine Neuausrichtung in der Bestattungskultur und des Ortes 
zulassen. Es wird in den nächsten Jahren vermehrt alternative 
Bestattungsmethoden geben. Die Auseinandersetzung stellt 
auch eine Chance für die Veränderung des Umgangs mit dem 
Thema Tod und Trauer dar. Schafft doch die räumliche wie auch 
die mediale Öffnung eine neue Aufmerksamkeit auf das Thema 
und erzeugt doch das vorhandene Defizit an öffentlichem Frei-
raum eine – möglicherweise ungewollte – Nähe und Begegnung 
zwischen Leben und Tod. Nichtsdestotrotz 
sind Trauerorte wichtige Stätten innerhalb 
einer Stadt. Sie sind Zeichen und Ge-
dächtnis einer Gesellschaft und es sollte 
unser Anliegen sein, sie zu bewahren.

Grün Stadt Zürich, 
Bevölkerungs amt der 
Stadt Zürich: Friedhof-
konzept, [1] S. 10.  
[2] S. 47. [3] S. 37.

[ABB.2]
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 Portrait Communauté BouddhisteTHEMA

Construire sans nuire au voisinage – l’approche réussie de 
la communauté bouddhiste au Mont-Pèlerin

Rabten Choeling est un centre d’études et un monastère 
bouddhiste situé au Mont-Pèlerin, (commune de Chardonne, 
3000 habitants) au-dessus de Vevey (VD). Il héberge une cin-
quantaine de personnes à l’année, des moines et des laïques, 
en provenance de divers pays d’Europe et d’Asie, et fait égale-
ment office de centre religieux pour les bouddhistes de Suisse 
et d’Europe, originaires pour la plupart du Tibet, de Mongolie 
et du Vietnam, qui s’y déplacent en particulier pour les céré-
monies et les fêtes religieuses. On compte 1400 visiteurs à 
l’année pour les fêtes religieuses et les séminaires. 

Helmut Gassner, moine à Rabten Choeling depuis 1977, et 
administrateur actuel d’une branche du Monastère située en 
Autriche a participé à l’agrandissement récent du centre. Cet 
article synthétise ses propos. 

L’histoire du centre est liée à celle du millier de réfugiés 
tibétains arrivés en Suisse dans les années 1960, et dont bon 
nombre avait trouvé un emploi dans l’entreprise Kuhn, fabri-
quant d’ustensiles de cuisine, située près de Zürich. Pour 
servir les besoins religieux de cette communauté, un premier 
centre fut ouvert à Rikon (ZH) grâce au soutien de la famille 
Kuhn. Après le départ du premier Abbé, il est dirigé par Geshé 
Rabten Rinpoche, l’un des premiers Lamas à accepter d’en-
seigner à des étudiants occidentaux. Rapidement, ce premier 
monastère devint trop petit pour accommoder la communauté 
grandissante et un nouveau centre accueillant des occiden-
taux fut ouvert en 1977 au Mont-Pèlerin, dans un foyer qui 
avait abrité des enfants juifs pendant la guerre. Initialement 
loué, le site fut ensuite acheté.

La communauté grandit progressivement, d’une dizaine de 
résidents au départ à plus de cinquante à l’heure actuelle. 
Pour faire face à cet accroissement, le centre s’est agrandi 
en plusieurs étapes par l’ajout de bâtiments sur la parcelle. La 
dernière en date a consisté à construire deux nouveaux bâti-
ments comprenant une cuisine et un réfectoire, des dortoirs 
et des chambres. Ce projet de densification mené avec tact 
par le Monastère a été soutenu par les autorités communales. 

L’approche préconisée était que le projet ne devait pas 
nuire au voisinage et donc s’intégrer le mieux possible à l’envi-
ronnement local du Mont-Pèlerin, un village qui abrite de nom-
breuses résidences haut de gamme profitant d’une vue spec-
taculaire sur le lac Léman. Les porteurs du projet ont choisi 
d’eux-mêmes de faire l’impasse sur un premier projet plus haut 
et comportant un toit à pans, pourtant conforme aux normes 
légales. A sa place, ils ont proposé deux bâtiments à toit plat, 
plus bas mais plus étendus, qui s’intègrent aisément dans la 
pente. Ce second projet a été présenté à la commune avant 
d’être mis à l’enquête publique et n’a fait l’objet d’aucune 
opposition ni de la commune ni des voisins.

En termes d’urbanisme, Helmut Gassner pense que les 
institutions religieuses ne devraient pas chercher à imposer 
un style particulier, mais élaborer des projets qui soient en 
harmonie avec le lieu et l’environnement dans lequel elles 
s’implantent.

A l’heure actuelle, il manque des places pour accueillir les 
visiteurs, et un projet est en cours sur un autre terrain au Mont-
Pèlerin, propriété de Rabten Choeling. Le Monastère a égale-
ment ouvert des branches dans d’autres pays européens et, en 
Suisse, des enseignements sont organisés dans d’autres villes.

[ILL.1] Les toits des nouveaux 
bâtiments jouent avec la pente pour 
préserver la vue caractéristique  
du site. (Photo: Leah Tillemans)

COMMUNAUTÉ BOUDDHISTE, MONT-PÈLERIN
Lieu de rassemblement: Rabten Choeling –  
Centre des Hautes Études Tibétaines, Mont-Pèlerin
Obédience: bouddhisme tibétain
Membres: env. 50 permanents, env. 1400 visiteurs par an

Entretien avec Helmut Gassner, moine à Rabten Choeling 
depuis 1977.

www.rabten.eu

[ILL.1]
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 Portrait HindugemeindeTHEMA

Unser Tempel ist der älteste Hindu-Tempel der Schweiz. Sowohl 
das Geld zusammenzubringen, wie auch Land zu finden, war 
ein grosses Problem. Wir haben diese Lagerhalle hier im Drei-
spitz gefunden und sie war ideal: Mitten in der Stadt, gut mit 
dem öV erschlossen und es war hier einfacher, unsere Vorstel-
lungen umzusetzen. Allerdings hatten wir natürlich auch all die 
Vorschriften der Behörden zu erfüllen, weil wir eine öffentliche 
Nutzung sind. Mit den Behörden hatten wir keine Probleme. 
Vorher hatten wir immer einen Raum gemietet, bis 2009. Damals 
waren wir in Muttenz. Das Einzugsgebiet des Tempels ist regio-
nal. Lörrach, Freiburg, teilweise Mulhouse und grösstenteils 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Heute, an einem kleinen 
«Gottesdienst», sind ca. 100 Personen hier.

Das erste Mal mit der Planung hatten wir im Rahmen des 
Baugesuchs zu tun. Zuerst mussten wir das Land finden. Als 
klar wurde, dass das Dreispitz eine Möglichkeit wäre, haben wir 
die Grundeigentümer (eine Stiftung) kontaktiert und sie waren 
bereit, uns das Land im Baurecht abzugeben.

Mit dem Tempelbau haben 
wir auch mehr Mitglieder be-
kommen. Als wir noch keinen 
Tempel hatten, haben wir Mitglieder verloren. Jetzt kommen 
wieder mehr Personen. Und wir wachsen im Moment immer noch. 
Wir haben zusätzlich noch drei Umzugswagen, die wir für das 
Jahresfest brauchen. Die müssen auch irgendwo gelagert wer-
den. Wir sehen das am Runden Tisch der Religionen (in Basel). 
Dort sind die Schwierigkeiten, einen Raum oder Land zu finden, 
immer wieder Thema. Auch andere Religionsgemeinschaften 
haben immer wieder Probleme damit.

Dieser Tempel ist eine Lösung für diese Generation. Aber 
im Prinzip haben wir schon den Wunsch, einen Neubau zu er-
stellen. Dieser Tempel ist eine Umnutzung und ist das Resultat 
verschiedener Kompromisse. Ein kompletter Neubau hätte es 
uns einfacher gemacht, unsere Wünsche umzusetzen. Aber wir 
sind damit sehr zufrieden. Es ist aber klar: Die nächste Gene-
ration wird sich um einen Neubau bemühen.

[ABB.1] Der Hindutempel auf  
dem Gewerbe- und Industrieareal 
Dreispitz in Basel. (Foto: Silvan 
Aemisegger)

HINDUGEMEINDE BASEL, ARULMIKU HINDU AALAYAM
Zugehörigkeit: Schivaitischer Hinduismus
Versammlungsort: Mailand-Strasse 30, 4053 Basel
Räumlichkeiten: Umgebaute Lagerhalle mit  
Nebenräumlichkeiten (Keller, Küche)
Mitglieder: ca. 1000
Einzugsgebiet: regional

Interview mit Viggy Kulasingam, Stiftungspräsident /  
Tempelpräsident

www.hindutempel.ch

[ABB.1]
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 Descrizione Comunità ebraicaTEMA

Gli Ebrei sono presenti in Ticino da parecchio tempo, ma è solo 
dagli inizi del XX secolo che si insediò a Lugano una piccola co-
munità ebraica. Elio Bollag precisa che fino agli anni Venti dello 
scorso secolo gli Ebrei in Ticino non disponevano di un campo 
santo. Si narra che le salme dei defunti venivano trasportate 
a dorso di mulo sulle pendici del Monte Brè e sepolte in un 
luogo sconosciuto. La svolta è avvenuta nel 1919, quando un 
ricco signore di origine ebraica, di passaggio a Lugano, cer-
cò invano un cimitero ebraico, dove seppellire dignitosamente 
la salma della sua defunta amata, deceduta durante il loro 
soggiorno luganese. Il ricco signore decise di provvedere di 
persona, acquistando un terreno sul Pian Scairolo [ILL.1], alle 
pendici del Monte San Salvatore, su cui realizzare un cimitero 
ebraico. Il cimitero un tempo si trovava in campagna, in un luo-
go tranquillo e silenzioso. Dopo quasi un secolo, a fronte dello 
sviluppo territoriale, in particolare delle vie di comunicazione e 
delle aree produttive-commerciali sul Pian Scairolo, oggi esso 
si trova a ridosso dell’autostrada N2, tra un garage-officina e 
due postriboli …

Dal Primo dopoguerra la comunità di Lugano è cresciuta, 
anche a seguito delle vicende della Seconda guerra mondiale, 
con una seconda grande ondata di migranti ebrei in fuga dai 
paesi in guerra. Tale comunità dalle origini è stata di tipo or-
todossa «chassidica». 

Un primo locale di ritrovo per la preghiera consisteva in 
una sala affittata presso l’ex ristorante Venezia (oggi il sedime 
è occupato dal ristorante Manora, nel cuore di Lugano). Solo 
negli anni Sessanta è stata realizzata l’attuale sinagoga della 

capacità di 200 posti, in Via Carlo Maderno, a Molino Nuovo, in 
cui erano celebrati due servizi quotidiani, oltre che al quotidiano 
studio della Torah. In quegli anni la comunità luganese conta-
va ca. una sessantina di membri e nella funzione del sabato 
mattina si contavano ca. 50 persone. Gli spazi della sinagoga 
luganese comprendono anche il mikveh, la vasca per i bagni 
purificatori. Prima della costruzione della sinagoga tali spazi 
erano situati in un edificio non lontano dall’attuale sinagoga. 

Nel corso del XX secolo, si era formata una solida comu-
nità, ben integrata nel territorio socio-economico luganese. 
Fino agli anni Ottanta si contavano a Lugano una quindicina 
di negozi, rigorosamente chiusi al sabato per il rispetto dello 
Shabbat. Le attività privilegiate delle famiglie ebraiche era-
no nei rami del commercio, in particolare di tessili, calzature 
e souvenir, ma anche nel settore turistico (si contavano due 
alberghi ebraici: il Kempler e il Dan, entrambi scomparsi). Il 
Corso Elvezia era un tempo considerato la «Strada Ebraica» di 
Lugano, per il numero di commerci gestiti da famiglie ebraiche. 
Oggi è rimasto un solo commercio che ha mantenuto il nome 
originale, il negozio di abbigliamento Al Buon Mercato, in Corso 
Pestalozzi, sebbene non sia più di proprietà ebraica. 

Nel Secondo dopoguerra si è assistito a un calo del nu-
mero di membri della comunità ebraica luganese, dovuto alla 
partenza per l’Estero o verso altre regioni svizzere; ad oggi, 
si sta assistendo a un «ritorno» alle funzioni religiose, grazie 
all’iniziativa del movimento Chabad, il quale organizza nella 
sinagoga di Lugano una funzione settimanale, al sabato, a cui 
partecipano ca. 15 persone.

[ILL.1] Cimitero ebraico di Lugano: 
ubicato nella periferia di Lugano, 
tra l’autostrada N2 e la vasta zona 
artigianale-commerciale del Pian 
Scairolo, nelle vicinanze di due pos-
triboli. (Foto: Francesco Gilardi)

COMUNITÀ EBRAICA DI LUGANO
Luogo di ritrovo: Sinagoga, Via Carlo Maderno 11, 6900 Lugano
Spazi a disposizione: Sinagoga 
Numero di membri: ca. 50
Bacino di utenza: agglomerato del Luganese e Cantone Ticino 

Intervista a Elio Bollag, rappresentante della Comunità ebraica  
in Ticino, giornalista, ex Consigliere comunale di Lugano.

[ILL.1]
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THOMAS FRUTSCHI
Architekt FH, Raumplaner FSU, 
ehemaliger Leiter Bau und 
Liegenschaften der ev.-ref. 
Gesamtkirch gemeinde Bern.

 Wer plant die Erneuerung  
der Landeskirchen?

THEMA

Während Jahrhunderten leisteten sich die Landeskirchen 
grosszügig geschnittene, architektonische Haute Cou-
ture. Diese steinernen Kleider sind heute zu gross und 
der Unterhalt zu teuer geworden. Ob die dringend nötige 
 Erneuerung aus eigener kirchlicher Kraft gelingt, scheint 
fraglich. Doch wer kann die alten Kleider aufpeppen und 
einer neuen Verwendung zuführen? 

Ungewisse Zukunft der überzähligen Kirchenbauten
Umnutzungen von Kirchenbauten sind bei schweizerischen 

Architekturstudierenden und -zeitschriften momentan gross in 
Mode [1]. Der Reiz zeigt sich besonders, wenn man die prag-
matischen Transformationen in Italien anschaut [2]: der Sakral-
raum wird Autowerkstatt, Bar, Bordell, Buchhandlung, Fitness-
studio, Kino/Konzertsaal, Parteisitz, Pizzeria, Wohnung etc. 
Aber ausgediente Kirchen sind Kulturgüter, deren Pflege und 
Unterhalt wesentlich teurer ist als bei einem 08/15-Gewerbe-
bau – langfristig wird die private Nachnutzung also zum Luxus. 

Der meist prominente Standort und Auftritt von Kirchen-
bauten rechtfertigt eine öffentliche Weiternutzung. Am nahe-
liegendsten ist eine Nachnutzung durch andere, aufstrebende 
Glaubensgemeinschaften (andere Weltreligionen, Freikirchen 
etc.). Aber leider tun sich manche Verkäufer mit der Vorstel-
lung schwer, dass ihre Kirche auch zum Beten in Richtung 
Mekka geeignet sein könnte [3]. 

Weil die Landeskirchen als Folge der säkularisierten, 
plura listischen Gesellschaft ihre diakonischen Bildungs-, 
Betreuungs-, Beratungs- und Vernetzungsangebote (Alters-
nachmittage, Kinderbetreuung, Kursangebote, Unterstützung 
sozial schwacher Menschen etc.) reduzieren, werden Räume 
frei. Als Nachnutzungen kommen oft Angebote der Einwoh-
nergemeinde infrage, um die Quartierversorgung im öffent-
lichen Interesse aufrechtzuerhalten (Schule, Kindergarten, 
Bibliothek,  Jugendtreff, Kita, …). Oder die Hochschule in der 
Nachbarschaft, die zusätzliche Hörsäle braucht. Oder der Kul-
turverein, der die Chance wittert, endlich ein Museum zu er-
halten … Die Liegenschaftskosten bleiben steuertechnisch ein 
Nullsummenspiel (bisher Kirchensteuer, danach Gemeinde-/ 
Staatssteuer).

Wer entscheidet über die Zukunft?
Während die katholische Kirche hierarchisch aufgebaut 

ist, werden in der reformierten Kirche Entscheide demokratisch 
vorbereitet und gefasst. Die Schar der freiwillig Mitarbeiten-
den engagiert sich in vorbereitenden Ausschüssen und Kom-
missionen. Diese Arbeitsweise kann rasch zu einem «JeKaMi» 
führen (fast alle sehen sich als Bauexperten), wenn Prozess 
und Zuständigkeiten nicht klar geregelt und von einer starken, 
sachverständigen Projektleitung durchgesetzt werden. Kommt 
hinzu: Soll eine Kirche abgestossen werden, kämpfen auch 

[ABB.1] Kirchturm als Durchgang, 
Kirche als Treffpunkt: Nach einer 
Kirchgemeindefusion weiter genutzte 
evangelisch-reformierte Bullinger-
kirche, Zürich Hard. (Fotos: Dario 
Sciuchetti)

[ABB.1]
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 säkularisierte Geister – also jene, die den Einnahmenschwund 
der Landeskirchen mitverursacht haben – wortgewaltig für den 
Erhalt der Kirche zu Gunsten der Öffentlichkeit. Wo Change-
Management angesagt ist, prägen Verlustängste und eine Kul-
tur der Skepsis die Diskussion oft stärker als die Sicht nach 
vorne und die Vorteile einer Neupositionierung [4].

Auch sind in Kirchenkreisen und Öffentlichkeit die üppig-
romantischen Kirchlein des Historismus oft beliebter als die 
Grosskirchen der Moderne. Doch die schrumpfenden Landes-
kirchen haben mit den weniger spektakulären Kirchgemeinde- 
und Pfarrhäusern stadträumlich noch einiges mehr an Tafelsilber 
auf den Markt zu werfen, denn auch hier gilt: Zu grosse Räume 
und eine zu tiefe Belegung führen zu ungedeckten Kosten. 

Immerhin lassen sich diese Gebäude relativ einfach umnut-
zen. Ob aber das Kirchgemeinde- und Pfarrhaus doch besser 
einem Ersatzneubau weichen und ob der grosszügige Garten 
zur städtebaulichen Verdichtung oder zur Freiraumversorgung 
des Quartiers beitragen soll, wird jeweils zwischen Stadtpla-
nung, Denkmalpflege, Heimatschutz, Eigentümerin und Nach-
barschaft abzuwägen sein.

Bei grösseren Kircheninstitutionen stellt sich die Frage, 
welche Kirchen und Kirchgemeindehäuser behalten und welche 
abgestossen werden sollen. Diese für die betroffenen Mitglie-
der schmerzhafte Triage erfolgt vordergründig nach sachli-
chen Kriterien (z. B. Eignung 
für den kirchlichen Bedarf ge-
genüber dem Ertragspotenzial 
einer Nachnutzung), kann aber 
auch emotionale Elemente be-
inhalten. Die nebenstehende 
Grafik [ABB.3] zeigt die emoti-

onale Achterbahn der Betroffenen. Ger-
ne wird dabei von den kirchendemokra-
tischen Rechten (Petition, Referendum) 
medienwirksam Gebrauch gemacht, was rasch zu verstärkter 
Aufmerksamkeit und Irritationen in der Öffentlichkeit sowie zu 
einem offenen Ausgang des Prozesses und zu zusätzlichem 
Zeitbedarf führt.

Umfasst eine Reorganisation die Fusion mehrerer Kirch-
gemeinden, findet man – wie bei Fusionen von Einwohner-
gemeinden – kompetitive Einstellungen mit dem taktischen 
Ziel, liebgewordene Pfründe möglichst lange zu behalten. Das 
Ergebnis dieses internen Verteilkampfes heisst dann «Liegen-
schaftsstrategie der Kirchgemeinde X». Die raumplanerisch 
erforderliche, iterative Abstimmung mit der kommunalen Sied-
lungsentwicklung und mit den städtischen sozialen Angeboten 
bleibt allzu leicht auf der Strecke und die meist erforderliche 

[ABB.2]

[ABB.2] «Wellnesszone für die 
Seele»: Bullingerplatz mit Turm 
der evangelisch-reformierten 
Bullingerkirche, Zürich Hard. 

Emotionen im Wandel einer Veränderung

1. Stabilität/
Vorahnung

2. Schock

3. Verzweiflung

4. Wut/Verneinung

5. Verhandlung/
Einsicht

6. Depression/Akzeptanz

7. Test/Ausprobieren

8. Integration
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[ABB.3] Quelle: Daniela Turck, 
Yvonne Faerber «Coaching  
als Instrument der Personal- und 
Organisationsentwicklung» Stuttgart 
2007; Aus Dagmar Reiss-Fechter 
(Hrg.) «Kirchliches Immobilien-
management» Berlin 2009, S. 108.
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Pendant des siècles, les Eglises nationales ont produit de 
la haute couture architecturale. Aujourd’hui, toutefois, ces 
habits de pierre sont devenus trop grands et leur entretien, 
trop onéreux. Les Eglises réagissent différemment à ces chan-
gements. L’auteur décrit les différentes stratégies adoptées, 
en soulignant que les édifices religieux font toujours partie du 
tissu urbain et que leurs fonctions publiques constituent une 
part importante de l’espace social. Aussi les transformations 
des lieux de culte doivent-elles toujours être replacées dans 
ce contexte élargi. Les édifices religieux des Eglises natio-
nales, souvent situés sur des places ou à des carrefours 
importants, sont des bâtiments porteurs d’identité, qui s’affir-
ment avec assurance et sont la plupart du temps affectés à la 
zone d’utilité publique. Les communautés émergentes doivent 
en revanche se contenter de zones industrielles sans visage, 
où il est difficile de s’orienter. C’est pourquoi il convient, selon 
l’auteur, de redéfinir l’attribution des zones d’utilité publique, 
que ce soit à travers l’édiction de dispositions confession-
nellement neutres ou l’intervention régulatrice des autorités 
de planification. Cela ne sera toutefois possible qu’une fois 
que les milieux politiques auront véritablement pris acte de la 
mixité sociale actuelle.

 Qui planifie le renouveau 
des Eglises nationales?
RÉSUMÉ

zonenrechtliche Überführung ungewiss. Die Erkenntnis kommt 
später: «Was zu wenig durchdacht ist, durchleidet man.» Und 
zwar weniger die Entscheidungsträger, als vor allem die be-
troffene Bevölkerung.

Finanzielle Folgen von Kirchenumnutzungen
Finanziell wird unterschieden zwischen den für den kirch-

lichen Auftrag benötigten Liegenschaften (Verwaltungsvermö-
gen) und den hierfür nicht benötigten Liegenschaften (Finanz-
vermögen). Der kirchliche Bedarf muss nicht zwingend durch 
eigene Liegenschaften abgedeckt werden. Manchmal werden 
auch Räume gemietet, was mehr Spielraum bei zukünftigem 
Veränderungsbedarf zulässt. 

Um die Verwertung der «überzähligen» Liegenschaften 
optimieren zu können, werden diese manchmal in eine eigen-
ständige Unternehmung ausgelagert [5]. Dies ermöglicht unter 
anderem eine agilere Renditeorientierung. Je nach Objekt kann 
dieses direkt zu marktüblichen Zinsen oder nach einem Umbau 
(Neupositionierung) vermietet oder verkauft werden [6]. Wobei 
auch Kirchgemeinden Liegenschaften meist nicht verkaufen, 
sondern im Baurecht abgeben. Im Zuge sinkender Kirchen-
steuereinnahmen dürften auch die eigene Arealentwicklung [7], 
Investition und Vermietung als finanzielle Ertragsstandbeine 
wichtiger werden [8]. 

Rolle von Sakralbauten im gesamtgesellschaftlichen  
Kontext

Was könnte man noch besser machen? Aus raumplaneri-
scher Sicht sind kirchliche Bauten Teil des Siedlungsgewebes 
und deren öffentliche Nutzungen ein wichtiger Teil des Sozial-
raums. Deshalb sind Veränderungen kirchlicher Standorte und 
Angebote zwingend in diesem grösseren Kontext zu planen. 

Doch welchen Nutzen erfüllen Sakralräume in einer säku-
larisierten Gesellschaft eigentlich? Ohne das Unwort «Dichte-
stress» bemühen zu wollen: Je grösser die Alltagshektik, umso 
stärker die Frage nach dem Sinn des Lebens (und Hetzens) 
und umso stärker das Bedürfnis nach ruhigen, friedlichen 
Orten im städtischen Raum. Denn die schwindenden Kirchen-
räume dienen mit ihrem Veranstaltungsangebot nicht nur dem 
gesellschaftlichen Austausch, sondern auch als witterungs-
geschützte, öffentlich zugängliche Rückzugsorte. Die Lauf-
kundschaft dieses Angebots wird in der Auslastungsstatistik 
der Kirchgemeinden leider kaum erfasst.

[1] Z.  B. Kunst und Kirche 04/2015, Kunst + Architektur in der Schweiz 
1/2016, Heimatschutz 2/2016, Modulor 4/2016, Tec21 51/2016,  
Haustech 4/2017.

[2] Andrea di Martino (2015), the mass is ended, Friedrich Reinhardt Verlag.

[3] Dazu passende Lektüre z. B.: Hans Küng (1998), Weltethos, Piper Verlag; 
Hans Küng (2014), was bleibt: Kerngedanken, Piper Verlag.

[4] Dazu passende Lektüre z. B.: Klaus Doppler et.al. (2014),  
Change Management, Campus Verlag.

[5] Beat Kästli (2014), Public Real Estate Management von Kirchgemeinden 
Masterthesis, Universität Zürich.

[6] Z. B. erwirbt die Einwohnergemeinde Bremgarten BE das Kirchgemeinde-
haus gemäss Beschluss vom 20.03.2017.

[7] Z. B. wird die Johanneskirche Thun gemäss Beschluss vom 29.08.2016 
abgebrochen und durch Wohnbauten ersetzt.

[8] Z. B.: Regina Kiener/Mathias Kuhn (2005), Integration und Habitat –  
bau- und planungsrechtliche Gleichbehandlung von Kultusgebäuden im Lichte 
der Glaubens- und Gewissensfreiheit, Gutachten, Eidg. Ausländerkommission 
EKA; Silvan Aemisegger (2015), Raumbedürfnisse von Religionsgemeinschaften 
– situativer Nachvollzug oder vorausschauende Planung? Masterthesis, ETHZ; 
Michael Reisinger (2017), Innenentwicklungspotenzial von Liegenschaften  
im Eigentum von Glaubensgemeinschaften Masterarbeit, ETHZ.

[9] ZoeN = Zone für öffentliche Nutzungen.

Raumplanung muss nicht nur Siedlungen aus funktionalen 
Erfordernissen verdichten, sondern die sozialpsychologischen 
Bedürfnisse dabei ernst nehmen und die Siedlungskerne auch 
mit «Wellnesszonen für die Seele» ausstatten, damit die darin 
lebenden Menschen rhythmisch atmen und sich regenerieren 
können. Ob dies nun (multi-)religiös aufgeladene oder säkula-
re Kontemplationsorte sind, ist unwichtig. 
Hier haben Landeskirchen gegenüber anderen Glaubensge-
meinschaften einen wesentlichen Vorsprung: Sie verfügen mit 
ihren Kirchen, die städte baulich meist an wichtigen Plätzen 
und Kreuzungen stehen, über selbstbewusste, identitäts-
bildende Bauten. Diese sind meist der Zone für öffentliche 
Nutzungen zugewiesen, während die neu erstarkenden Reli-
gionsgemeinschaften sich mit orientierungslosen Gewerbe-
arealen ohne würdevollen Auftakt begnügen müssen. Doch 
die Anzahl der Gläubigen nimmt insgesamt nicht zu, nur die 
Zugehörigkeit ändert sich (weg von den Landeskirchen hin zu 
immigrierten Religionsgemeinschaften). 

Der kirchliche «ZoeN-Kuchen» [9] muss daher neu aufge-
teilt werden – z. B. durch konfessionsfreie Zonenbestimmun-
gen oder durch steuernde Eingriffe der Planungsbehörden – 
aber das wird erst gelingen, wenn der heutige Sozialmix auch 
in der Politik angekommen ist.

KONTAKT
thomas.frutschi@gmx.ch
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FORUM Chercheurs et praticiens, que  
pouvons-nous apprendre les uns des autres?

MARTA ALONSO
Rédaction de COLLAGE.

La Fédération suisse des urbanistes (FSU), l’Université de 
Genève, l’Université de Lausanne, l’EPFL et la Haute école 
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) ont organisé 
les premières Assises romandes de la formation et de la 
recherche en urbanisme en novembre 2016. Autour de l’ob-
jectif commun d’identifier les principales interrogations 
auxquelles font face les urbanistes de Suisse romande 
aujourd’hui, les Assises ont réuni plus de 70 experts issus 
des Hautes écoles, des bureaux d’études et des adminis-
trations. Afin de comprendre les dynamiques à l’œuvre, 
Collage met ici en évidence dans Forum ce qui a carac-
térisé les urbanistes praticiens et les urbanistes cher-
cheurs lors de cette rencontre, pour enfin questionner 
leur appartenance possible à un seul collectif qui aspire 
à se retrouver autour de l’urbain sous une forme organi-
sationnelle encore à définir. Quelles motivations, quelles 
perspectives? 

La volonté déclarée par les organisateurs des Assises était 
de prendre en compte les interrogations des praticiens pour 
alimenter et coordonner les travaux de recherche des pro-
chaines années. Le succès de cette journée a satisfait les 
attentes des organisateurs par l’implication des participants 
et la qualité des échanges. Bien que l’urbanisme soit un do-
maine sans discipline propre, les urbanistes dans les bureaux 
privés et dans l’administration qui ont participé à cette journée 
se sont montrés néanmoins friands de théories: ils demandent 
aux intellectuels de construire un savoir de façon scientifique 
sur lequel fonder solidement les choix de projet. Comment 
extraire des connaissances opérationnelles à partir de cette 
recherche en urbanisme qui se situe au croisement entre dis-
ciplines? Chercheurs et praticiens, pouvons-nous apprendre 
les uns des autres? Ainsi, cette journée s’est finalement pro-
filée comme une plateforme d’échange par ces discussions 
recherche-pratique et comme un élément déclencheur de pro-
jets hybrides visant à capitaliser les savoirs, expériences et 
projets dans une culture locale de la production et l’aména-
gement de l’espace. 

[ILL.1] Ambiance 
du groupe de travail, 
novembre 2016.  
(Photo: Pierre Yves 
Delcourt)[ILL.1]
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Les politiques et pratiques territoriales actuelles doivent 
s’alimenter des savoirs issus de la recherche au bénéfice 
de la société.

La recherche universitaire en urbanisme s’inscrit dans un 
contexte multidisciplinaire, fondé autour des noyaux durs de la 
spatialité et de la politique. Cette multidisciplinarité constitue 
le trait principal de la recherche urbanistique et permet un 
brassage des recherches en géographie, politique, sociolo-
gie, histoire, droit, etc. A l’instar d’autres recherches acadé-
miques, elle ne peut pas s’orienter en fonction des actualités, 
des demandes professionnelles ou des contextes changeants, 
ce qui serait trop restrictif car son but ultime est de créer des 
savoirs théoriques généralisants. Cependant, une de carac-
téristiques de la recherche en urbanisme étant d’être fondée 
dans la spatialité et la maîtrise des échelles, elle se doit d’être 
sensible aux contextes territoriaux dans lesquels ses terrains 
se situent. Ainsi, il est souhaité une participation plus active 
de la part des milieux académiques dans les thèmes actuels de 
la profession, comme par exemple l’application de la LAT par 
les cantons qui a des conséquences aussi bien dans l’aména-
gement du territoire que dans le projet urbain. Les discussions 
dans les milieux professionnels semblent faire consensus sur 
le bénéfice que les politiques territoriales, aujourd’hui domi-
nées par l’application des outils quantitatifs, pourraient obte-
nir d’un appui scientifique pour être mieux fondées, et surtout 
d’une manière plus qualitative. 

 
Pourquoi les savoirs construits par la recherche  
passionnent-ils les praticiens?

La nature de la recherche académique permet aux cher-
cheurs de l’urbanisme de s’affranchir des contraintes éco-
nomiques et administratives pour s’intéresser à l’urbanisme 
en tant qu’objet de recherche avec la plus grande ouverture. 
Dans la pratique urbanistique romande actuelle, les lourdes 
procédures décisionnelles poussent à des projets «blindés» 
tant sur le fond que sur la forme, raison pour laquelle la 
méthodologie prend de plus en plus de valeur. Les savoirs 
construits par la recherche intéressent les praticiens comme 
en témoigne le succès de cette rencontre 2016. La capacité 
de production des connaissances dans le milieu académique 
est appréciée par la profession: non seulement parce qu’elle 
bénéficie d’une internationalisation inhérente à la vie acadé-
mique qui enrichit les savoirs en mettant en perspective les 
pratiques locales, mais aussi parce que la recherche n’est 
pas soumise aux temporalités de la pratique professionnelle 
en urbanisme, rythmée par les demandes des collectivités, les 
changements politiques, les procédures et les contraintes de 
l’économie qui, étant chronophages, ne laissent pas le temps 
désirable à la construction intellectuelle de l’objet. Enfin, la 
recherche en urbanisme marche un pas en avant de la pro-
fession, car sa nature multidisciplinaire lui permet d’être à 
jour sur des phénomènes environnementaux, sociologiques et 
économiques qui, à travers des outils innovants, finiront par 
modifier la pratique urbanistique, comme c’est le cas dans 
d’autres professions. L’anticipation des tendances lourdes a 
ainsi fait débat: uberisation, économie collaborative, partici-
pation à travers le numérique, etc. 

Pourquoi la pratique de l’urbanisme intéresse-t-elle  
les chercheurs?

Fondamentalement, la pratique intéresse les chercheurs 
en urbanisme car elle est un objet de recherche en soi. La 
recherche se nourrit des cas où les praticiens des administra-
tions, privés ou collectivités font partie des acteurs faiseurs 
des territoires. Accessoirement, la pratique intéresse les cher-
cheurs qui sont également enseignants en tant que formateurs 
des futurs praticiens. Ainsi, ces chercheurs-enseignants sont 
souvent friands d’observations et analyses de projets (pro-
cessus, mise en oeuvre et gouvernance). Enfin, la pratique 
de l’urbanisme étant caractérisée par sa multidisciplinarité, 
il n’est pas rare de solliciter des experts-scientifiques des 
milieux académiques capables de fournir des connaissances 
de pointe et spécialisées pour appuyer les projets urbains et 
territoriaux. 

 
Comment trouver un modus cooperandi entre urbanistes 
au-delà des catégories professionnelles?

L’urbanisme est un champ en processus d’innovation per-
manent: les outils et les savoirs sont toujours en adaptation 
afin de refléter les problèmes sociétaux qui évoluent et de 
constater l’obsolescence des modèles de planification et la 
complexité liée à l’émergence des nouveaux acteurs. Fina-
lement, cette journée a pu confirmer une intuition partagée: 
recherche et pratique ont tout à gagner à créer des espaces 
de travail conjoints où ces synergies pourraient s’établir entre 
les deux milieux. Dans cet esprit, les discussions sur un modus 
cooperandi ont suggéré entre autres, dans un mouvement très 
prospectif, la création d’un institut romand.

In fine, les organisateurs des Assises ont eu l’intelligence 
d’avoir assemblé un collectif d’urbanistes au-delà des en-
traves du réductionnisme des catégories professionnelles. Les 
personnes réunies ont amené de façon positive des sphères 
de compétences convergentes sur le sujet commun du fait 
urbain. Nous ne pouvons que saluer fortement cette initiative 
de transversalisation des organisateurs pour réunir des urba-
nistes tous horizons confondus, et leur audace de ce faire à 
partir de leur objet de recherche et de pratique constitué par 
le territoire romand. 
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VERANSTALTUNG /MANIFESTATION
Vorankündigung / Annonce anticipée

Zentralkonferenz 2017:  
Freitag, 17. November 2017 im KKL Luzern

Conférence centrale 2017:  
Vendredi 17 novembre 2017, KKL Lucerne

VERANSTALTUNG
Chance Raumplanung

Exkursion mit Werkstattgesprächen  
«Reusstal und Leventina nach Eröffnung  
des Gotthard-Basistunnels: Wie weiter  
in der Raumplanung?»
Raumentwicklung im Norden und Süden  
des Gotthards

Donnerstag und Freitag, 24./ 
25. August 2017
Altdorf – Reusstal – Gotthard-Pass –  
Leventina – Bellinzona
Weitere Informationen: www.f-s-u.ch

SEKTIONEN 
FSU Sektion Nordwestschweiz
 
Gerne teilt der FSU mit, dass sich die FSU 
Sektion Nordwestschweiz an der Veranstal-
tung vom 30. März 2017 in Basel formiert 
hat. Die 14 Anwesenden übertrugen die 
Co-Leitung Nicole Wirz, Basel, und Ralph 
 Christen, Lausen. Inhaltliche Schwerpunkte 
sind die Mitwirkung bei Vernehmlassungen 
und Stellungnahmen zu Raumplanungs-
themen, die Mitarbeit in Arbeitsgruppen und 
die Durchführung von Werkstattgesprächen 
zum Austausch unter den Mitgliedern. Der 
FSU Schweiz freut sich sehr über die geglück-
te Gründung und wünscht der neuen Sektion 
alles Gute und viel Erfolg! Mehr Informationen 
www.f-s-u.ch -> Sektionen

SEKTIONEN / SECTIONS
Mitgliederversammlung 2017 in Biel 
Assemblée générale 2017 à Bienne

Die von über 50 Mitgliedern und einigen Gäs-
ten gut besuchte Mitgliederversammlung 2017 
fand am Freitag, 5. Mai 2017, im Farel haus in 
Biel/Bienne statt. Die Veran staltung wurde 
durch die FSU-Sektion Mittelland zusam-
men mit dem Stadtplanungsamt Biel/Bienne  

organisiert. Nebst dem statutarischen Teil 
und einem Einführungsreferat der Stadtpla-
nerin Florence Schmoll, wurden unter dem 
Motto: «Biel hat das Glück, unfertig zu sein» 
drei interessante Rundgänge durch den 
Entwicklungs schwerpunkt  Gurzelen durch-
geführt. Abgerundet wurde die Veranstal-
tung durch einen Apéro mit lokalen Produk-
ten, verknüpft mit einer Besichtigung des 
Farelhauses durch den Architekten Max 
Schlup. Weitere Unterlagen und Informatio-
nen: www.f-s-u.ch 

Plus de 50 membres et quelques invités ont 
assisté à l’assemblée générale 2017 de la 
FSU, qui s’est tenue le 5 mai dernier à la 
Maison Farel à Bienne. La manifestation a été 
organisée par la section Mittelland de la FSU 
et le Département de l’urbanisme de la Ville 
de Bienne. Après la partie statutaire et un 
exposé introductif de l’urbaniste de la Ville 
Florence Schmoll ont été proposées, sous le 
slogan «Bienne a la chance d’être une ville 
inachevée», trois intéressantes visites à tra-
vers le pôle de développement de la Gurzelen. 
La manifestation s’est clôturée par un apéro 
avec des produits locaux, combiné avec une 
visite de la Maison Farel par l’architecte 
Max Schlup. Documentation et informations: 
www.f-s-u.ch

SEKTIONEN / SECTIONS
Neue Mitgliederkategorie «im Ruhestand» 
Nouvelle catégorie de membres  
«à la retraite»

Die Mitgliederversammlung vom Freitag, 5. Mai 
2017, in Biel/Bienne hat die Einführung einer 
Kategorie «Mitglied im Ruhestand» einstimmig 
beschlossen. Der Tarif wurde auf Fr. 150.– 
pro Jahr festgelegt und somit gegenüber dem 
regulären Betrag halbiert. Die Änderung tritt 
auf das Vereinsjahr 2018 in Kraft. Interes-
sierte Mitglieder im Ruhestand, die von der 
neuen Vergünstigung profitieren möchten, 
melden sich bitte auf der Geschäftsstelle. 

L’assemblée générale du 5 mai 2017 a décidé 
à l’unanimité d’instaurer une catégorie de 
«membre à la retraite». Les cotisations cor-
respondantes ont été fixées à Fr. 150.– par 
année, soit la moitié du montant des cotisa-
tions ordinaires. Cette nouveauté entrera en 
vigueur en 2018. Les membres à la retraite 
intéressés à bénéficier de ce nouveau statut 
sont priés de s’annoncer au secrétariat.

AKTUELL /ACTUALITÉ
Neue Webseite / Nouveau site Internet

Die Webseite www.raumplanungsberufe.ch ist 
rundum erneuert worden. Die Seite informiert 
über die Raumplanungsausbildung in der 
Schweiz. Die Arbeit wurde unterstützt durch 
den ehemaligen Verein Normen für die Raum-
planung, dem FSU, ARE, VLP-ASPAN, BPUK, 
KPK, HSR (KTI), SIA, CEAT und EPFL-INTER 
angehörten. Die italienischsprachige Seite 
läuft unter der Bezeichnung PROFESSIONI 
NELL’AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE TERRI-
TORIALE (Fertigstellung folgt).
 
Le site www.metiers-amenagement.ch est 
désormais opérationnel. Il remplace l’ancien 
site du même nom, technologiquement obso-
lète, et informe sur les filières de formation 
proposées en  Suisse dans le domaine de 
l’aménagement du territoire. La mise sur pied 
de ce site a été soutenue par l’ancienne 
association «Normes pour l’aménagement du 
territoire», dont faisaient partie la FSU, l’ARE, 
VLP-ASPAN, la DTAP, la COSAC, la HSR (CTI), 
la SIA, la CEAT et l’INTER (EPFL).

REDAKTIONSSCHLUSS FSU INFO/ 
DÉLAI RÉDACTIONNEL FSU INFO

Bitte senden Sie uns Ihre Beiträge per Mail bzw. 
per Post. Für eine frühzeitige Voranmeldung 
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 
 
4/17 23.06.2017 17.08.2017
5/17 24.08.2017 19.10.2017
6/17 24.10.2017 18.12.2017

KONTAKT / CONTACT / CONTATTO

Fédération suisse des urbanistes
Fachverband Schweizer RaumplanerInnen
Federazione svizzera degli urbanisti
Federaziun svizra d’urbanists

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

 Nachrichten FSU/Informations  
de la FSU/Informazioni della FSU

INFO




