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SIA: Herr Lendi, 1942, vor 75 Jah-
ren, war die Geburtsstunde der 
schweizerischen Raumplanung. 
Wie ging das vor sich? 

Martin Lendi: Vom 1. bis  
3. Oktober 1942 fand an der ETH 
Zürich unter dem Vorsitz ihres 
Präsidenten Arthur Rohn eine 
grosse Tagung zur Landesplanung 
statt. 33 Referenten, davon 19 ETH- 
Pro fessoren, widmeten sich – 
wohlgemerkt mitten im Krieg –  
der Frage, wie die Schweiz ihren 
Lebensraum pflegen und nutzen 
soll. Vorausgegangen waren seit  
ca. 1910 zahlreiche Bestrebungen 
ideeller und politischer Vereini-
gungen, die «Landesplanung»  
als Herausforderung anzugehen.  
Auf die Tagung folgten rasch  
Ta ten: Schon ein halbes Jahr spä- 
ter, am 26. März 1943, wurde  
die Schweizerische Vereinigung 
für Landesplanung (VLP) mit Sitz 
in Zürich gegründet, zudem eine 
Forschungsstelle zur Landespla-
nung an der ETH Zürich etabliert.  
Zum ersten Präsidenten der VLP 
wählte man übrigens Armin Meili, 
Architekt und kurz vor her Direk- 
tor der Schweizerischen Landes-
ausstellung «Landi» in Zürich.  
Der Geograph Heinrich Gutersohn 
übernahm an der ETH ab 1943  
die Verantwortung für die Landes-
planung. 

75 JAHRE RAUMPLANUNG IN DER SCHWEIZ

«Die Demokratie spielt eigenständig mit»

In der Schweiz sei Raumplanung seit jeher ein wichtiges Element politischer 
Teilhabe und Gestaltung, sagt Jurist und Raumplanungsexperte Martin 
Lendi. Eine rein wissenschaftliche Politikberatung sei daher undenkbar.  

Interview: Frank Peter Jäger 

Die Themen der Landi korrespon-
dierten mit den raumplanerischen 
Ideen dieser Pionierjahre? 

Ja, sehr deutlich. Die 
Landesaus tellung «Landi» kon-
frontierte 1939 die moderne, urban 
werdende Schweiz, dargestellt  
am linken Seeufer bei Wollishofen, 
beinah plakativ mit der ländlich- 
traditionellen, die das «Dörfli» am 
Zü richhorn auf dem rechten See - 
ufer repräsentierte. Die traditio-
nelle und die moderne Schweiz 
waren durch eine Luftseilbahn 
über den See verbunden. Diese 
Gegenüberstellung war fast 
prophetisch für die Entwicklung 
der Schweiz in der Nachkriegszeit.

Welche Themen und Modelle 
bestimmten die Frühzeit der 
Raumordnung?

Den Zeitumständen ent-
sprechend bildeten die Trennung 
von Siedlungs- und Nichtsied-
lungsgebiet, die Eigenernährung, 
die Regionalplanung und die  
Planung der Verkehrswege die 
Kernthemen. Die Trennung von 
Siedlungs- und Nichtsiedlungsge-
biet wirkt als elementares Prinzip 
bis heute nach. Sich um Metho- 
den und Theorien der räumlichen 
Entwicklung zu kümmern, war 
primär Aufgabe der Forschungs-
stelle an der ETH. Diese verlor  

sich aber nicht darin, sondern 
suchte den Schritt zu gekonnten 
Orts- und Regionalplanungen. 
Interessant sodann, dass in dieser 
frühen Phase eben nicht nach 
einem Bundesamt, also dem Staat 
gerufen wurde. Der VLP-Präsi- 
dent Armin Meili vertrat sogar die 
Auffassung, es sei primär Sache 
der Verbände, landesplanerische 
Konzepte und Programme zu 
entwerfen. 

Martin Lendi, Dr. iur., Dr. h.c.,  
Rechtsanwalt, emeritierter Profes- 
sor für Rechtswissenschaft an der  
ETH Zürich; 1969–1987 Leitendes Mit- 
glied des ORL-Instituts; 1987–1998 
selbstständige Professur für Rechts-
wissenschaft. Lendi ist Autor von «Ge- 
schichte und Perspektiven der schwei- 
zerischen Raumplanung» und präg- 
te das rechtliche Gefüge der Schweizer 
Raumplanung über Jahrzehnte mit. 
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Erdwärmesonden freigegeben. Seit 
der Publikation der Norm im Jahr 
2010 haben die Anwendungen von 
Erdwärmesonden stark zugenom-
men. Hauptgrund für die Revision 
der bestehenden Norm ist, dass in 
der Praxis mehr Projekte mit grös-
seren Erdwärmesondenfeldern – die 

Norm SIA 384/6:2010 deckt nur An-
wendungen bis vier Erdwärmeson-
den ab – und Situierungen in dicht 
überbauten Gebieten realisiert wer-
den. Abgesehen von der fehlenden 
normativen Grundlage sind bei die-
sen Anlagen auch die langfristige 
Gewährleistung der Funktionsfä-

higkeit und die energetische Effi-
zienz fraglich. Deswegen ist eine 
Revision der Norm SIA 384/6:2010 
dringend geboten. •

Giuseppe Martino; Dipl. Arch. ETH/SIA 
Normen, Leiter Fachbereich Normen; 
giuseppe.martino@sia.ch
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Wie hat sich die Methodologie 
seither entwickelt?

Mit der Konstituierung des 
ORL-Instituts an der ETH Zürich 
1961 gewann die wissenschaftliche 
Grundlegung an Bedeutung: 
Geforscht und gelehrt wurde zur 
Methodik der Planung, zur Struk-
tur des Planungsrechts, zur Er-
arbeitung von landesplanerischen 
Leitbildern usw. In dieser Zeit 
setzte sich auch die Idee von einer 
Raumplanung als Prozess durch – 
also weg von der bis dahin domi-
nierenden Idee einer finalisierten 
Endzustandsplanung. Das war 
eine wesentliche Erkenntnis. Sie 
fand Eingang in das Bundesgesetz 
zur Raumplanung, u. a. mit dem 
Instrument des Richtplans, der 
Idee einer periodischen Prüfung 
der Pläne und der Änderbarkeit 
des Rechts. 

Welche Meilensteine waren in den 
zurückliegenden 75 Jahren aus 
Ihrer Sicht wesentlich? 

Sehr wichtig war der Er-
lass des Verfassungsartikels über 
die Raumplanung im Jahre 1969. 
Weshalb? Es war überfällig, dass 
der Bund, der immer mehr raum-
wirksame Aufgaben erfüllt, in  
die Verantwortung für den Lebens-
raum eingebunden wird. Folglich 
gibt er seitdem den Kantonen Ziele, 
Instrumente und minimale Mass-
nahmen vor. Dies funktioniert  
gut. Selbst der heikle Punkt «Raum- 
planung und Eigentum» konnte 
gemeistert werden, auch wenn das 
Bodenrecht natürlich Beschrän-
kungen mit sich bringt. Schliess-
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lich galt es, Instrumente wie die 
landesplanerischen Ziele mit  
der Realität abzugleichen: In den 
Jahrzehnten nach dem Zweiten 
Weltkrieg hat sich die Schweiz von 
einem agrarisch geprägten Land 
in eine moderne Industrie- und 
Dienstleistungsgesellschaft ver-
wandelt, das Mittelland wächst zu 
einer grossen Stadt zusammen. 

Welches sind schweiztypische 
Elemente der Raumplanung?

Die Demokratie spielt 
neben Rechtsschutz und Partizi- 
pation in der Raumplanung stets 
eigenständig mit, bis in den Er- 
lass von Plänen hinein. Aber auch 
durch die Gesetzgebung mittels 
Initiativen und Referenden. Raum-
planung und Politik sind also  
stets eng aufeinander bezogen.  
Die hiesige Raumordnungspolitik 
wirkt lebhafter, weniger in die 
akademische Sphäre entrückt   
als in anderen Ländern.

Ist das geltende Bundesgesetz 
über die Raumplanung (RPG) nach 
wie vor tauglich?

Das seit 1980 geltende 
Raum planungsgesetz hat sich 
grundsätzlich bewährt. Insbeson-
dere den gesetzgeberischen Willen, 
die Raumplanung als Prozess  
zu verstehen, gilt es zu unterstrei-
chen. Die Schwäche des Grund-
satzgesetzes liegt im Verhältnis 
zur umgebenden Rechtsordnung: 
Das geltende Recht ist gemäss der 
Vorgabe der Verfassung ein Grund-
satzgesetz. Das übrige raumrele-
vante Bundesrecht und die natio-

Kulturland, histo- 
rische Ortskerne, 
neue Baugebiete 
und nahebei Wälder 
für die Erholung – 
die Raumplanung 
hat das Ziel, diese 
Nutzungen und ihre 
Raumansprüche 
nachhaltig und 
wirkungsvoll in 
Einklang zu bringen. 
Ortsbild und Land- 
schaft in Trimmstein 
bei Bern.

nalen Problemstellungen entsprin- 
gen zunehmend einem umfas- 
senden Recht (z. B. Umweltrecht, 
Nationalstrassenrecht), mit dem 
das Grundsatzrecht des RPG in 
Widerspruch gerät und den Gesetz- 
geber zwingt, den tradierten  
Charakter zu übergehen. Die Raum- 
ordnung und -entwicklung ist  
also in hohem Mass dem Einfluss 
anderer Rechtsgebiete ausgesetzt. 

Wie beurteilen Sie den aktuellen 
Entwurf zur 2. Revisionsetappe 
des Raumplanungsgesetzes?

Gefragt wäre eine echte 
Totalrevision des Raumplanungs-
gesetzes. Dabei muss vorbedacht 
werden, ob der geltende Verfas-
sungsartikel, der die Bundeskom-
petenz auf eine Grundsatzgesetz-
gebung beschränkt, wirklich  
ausreicht. Meines Erachtens muss 
eine Verfassungsrevision erwo- 
gen werden. Ohne eine solche 
stösst der Gesetzgeber beim recht- 
lichen Gerüst der Raumplanung 
schnell an Grenzen.

Hat die Politikberatung Einfluss 
auf die Raumplanung?

Eine rein wissenschaft- 
liche Politikberatung ist in  
der Schweiz undenkbar; ihre Ar- 
gumente werden also nicht nur 
fachlich geprüft, sondern auch 
politisch gewürdigt. Hinter jedem 
Experten steht ein Stimmbürger, 
der politisch mitdenkt. • 

Frank Peter Jäger, Redaktor  
im Bereich Kommunikation des SIA; 
frank.jaeger@sia.ch


