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«Freizeitverkehr: Wohin soll die Reise gehen» – Der Freizeitverkehr hat mit 
einem Anteil an der Tagesdistanz von rund 40 % den grössten Anteil am 
Verkehrsgeschehen in der Schweiz. Etwas mehr als die Hälfte davon fällt auf 
«Reisen», der Rest auf «täglichen Freizeitverkehr». Im Vergleich zu den  
oft immer gleichen Pendlerwegen sind unsere Freizeitwege extrem vielfältig, 
räumlich dispers, spontan und sehr spezifisch je nach Freizeitaktivität.  
In der COLLAGE 2/21 beleuchten wir diese Situation, die daraus entstehenden 
Herausforderungen und mögliche Steuerungsmechanismen für die Raum-  
und Verkehrsplanung.

Sechs Länder – sechs Planungskulturen
Die Schweizer Raumplanungskultur ist stark von unseren 

vorherrschenden demokratischen Werten, Strukturen und der 
entsprechenden Politik geprägt. Die formalen Prozesse zur 
politischen Mitbestimmung spielen dabei eine zentrale Rolle 
und haben grossen Einfluss auf eidgenössischer, kantonaler 
sowie kommunaler Ebene. So sind Projekte im Resultat häufig 
ein fein austarierter Kompromiss. Die Ergebnisse sind in der 
Regel solide, langlebig und werden von einer Mehrheit mitge-
tragen. Durch die Prozesse wird die Raumentwicklung in der 
Schweiz als langwierig und deren Resultate aber oft als lang-
weilig angesehen, räumlich Herausragendes wird vermisst. Auf 
der Suche nach Alternativen beleuchten wir in diesem Heft für 
einmal nicht die Schweiz, sondern wagen den Blick auf andere 
Länder und Fragen dabei, wie anderswo geplant und entwickelt 
wird, wer das Sagen hat, wer mitbestimmen darf und wo die 
Grenzen dieser anderen Planungskulturen sind. 

Reisen in diesen Corona-Zeiten sind heute nicht ganz ein-
fach: Umso mehr freut es uns, Sie bei dieser COLLAGE auf eine 
Reise in sechs unterschiedliche Länder auf verschiedenen 
Kontinenten mitzunehmen: In je einem Artikel über  Ecuador, 
Russland, Marokko, Burkina Faso, China und Schweden finden 
Sie Antworten und erhalten Einblicke in die dortigen Gege-
benheiten. Dabei ist ein breiter Fächer entstanden, der trotz 
grosser Unterschiede doch grosse Gemeinsamkeiten in den 
Herausforderungen erkennen lassen und der einlädt, sich mit 
der eigenen Planungskultur auseinanderzusetzen und das Be-
wusstsein über die Vor- und Nachteile unserer Herangehens-
weise zu schärfen. Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche 
Reise!
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Isabelle Rihm, Dario Sciuchetti

Six pays – six cultures d’aménagement
La culture suisse de l’aménagement du territoire est for-

tement marquée par nos valeurs démocratiques dominantes, 
nos structures et les politiques en la matière. Les processus 
formels de participation à la chose publique jouent à cet égard 
un rôle essentiel et exercent une grande influence au niveau 
fédéral, cantonal et communal. Les projets débouchent ainsi 
souvent sur un compromis savamment équilibré. Les résultats 
sont en général solides, durables et soutenus par la majorité. 
Ces processus font du développement territorial en Suisse 
une tâche de longue haleine, mais dont les résultats restent 
souvent empreints d’une certaine banalité; les réalisations 
remarquables brillent par leur absence. À la recherche d’alter-
natives, nous nous détournons pour une fois de la Suisse et 
jetons dans ce numéro de COLLAGE un regard par-delà nos 
frontières nationales. Comment les autres pays aménagent-
ils et développent-ils leur territoire? Qui participe aux déci-
sions et qui a le dernier mot? Quelles sont les limites de ces 
approches?

Voyager est devenu difficile en ces temps de Covid: raison 
de plus pour vous emmener dans cette édition à la découverte 
de six pays de continents différents. L’Équateur, la Russie, le 
Maroc, le Burkina Faso, la Chine et la Suède font chacun l’objet 
d’un article qui livre des réponses et apporte un éclairage sur 
les conditions locales. Il en ressort un large éventail de situa-
tions qui, malgré les grandes différences, fait apparaître de 
nombreux points communs quant aux défis à relever et invite à 
nous interroger sur notre propre culture de la planification, à 
mieux prendre conscience des avantages et des inconvénients 
de nos approches. Bon voyage!

Sei paesi – sei culture pianificatorie
I valori democratici, le strutture politiche e la politica stes-

sa della Svizzera influenzano fortemente la pianificazione del 
territorio. I processi formali di partecipazione alla cosa pubbli-
ca svolgono un ruolo importante e hanno un grande influsso, 
a livello federale, cantonale e comunale. Di conseguenza, i 
progetti consistono spesso in compromessi ben calibrati che 
conducono a risultati solidi, durevoli e che godono di un ampio 
sostegno. Ma per gli stessi motivi le procedure di pianifica-
zione del territorio in Svizzera sono considerate complesse e  
i risultati non di rado vengono criticati come monotoni e banali. 
Alla ricerca di alternative, in questo numero gettiamo quindi 
uno sguardo oltre i confini della Svizzera: come si pianifica, 
come si costruisce, chi decide, chi viene consultato e quali 
sono i limiti dei sistemi di pianificazione in altri paesi? 

Ai tempi del coronavirus non è facile viaggiare, per cui ci 
fa particolarmente piacere esplorare con i nostri lettori sei pa-
esi distribuiti su diversi continenti: Ecuador, Russia,  Marocco, 
Burkina Faso, Cina e Svezia. Abbiamo dedicato un articolo a 
ciascun paese, scoprendo un ampio ventaglio di situazioni 
caratterizzate da sfide molto diverse, ma anche da notevoli 
similitudini. Si tratta di un invito a porci domande e a riflettere 
sui vantaggi e sugli inconvenienti della pianificazione del ter-
ritorio in Svizzera rispetto a quanto si fa altrove. Buona lettura 
e buon viaggio!
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CARTE BLANCHE

Profitons du patrimoine  
archéologique! ALICE VANETTI

Archéologue médiéviste et Docteur  
en sciences humaines et sociales de 
l’Université de Neuchâtel et de 
l’Université de Bourgogne-Franche Comté

Peut-on aller au-delà de l’équation «patrimoine archéologique = contexte à préserver», 
partagée en égale mesure par les archéologues et les urbanistes, vers une vision du 
patrimoine archéologique comme ressource pour l’étude du territoire et pour son déve-
loppement? 

Aujourd’hui, la sauvegarde du patrimoine archéologique est un enjeu majeur de la planification 
territoriale. Grâce à la mise en place d’instruments – tels que des bases de données informa-
tisées recensant les sites (la Carte archéologique) – qui cartographient le potentiel archéo-
logique des cantons, archéologues et urbanistes parviennent souvent à protéger les vestiges 
de notre passé tout en garantissant l’adaptation du territoire aux exigences de la modernité. 
Par une archéologie préventive efficace, ces vestiges sont en fait souvent documentés avant 
leur destruction et parfois intégrés au projet afin de valoriser l’histoire des lieux. Si par rap-
port au passé il faut s’en réjouir, force est de constater que dans ce contexte, le patrimoine 
archéologique n’a qu’un rôle passif. Il est inclus dans le projet d’aménagement, souvent sous 
la forme de «zones sensibles», objet d’actions particulières (un budget dédié aux fouilles). Mais 
les archéologues sont en marge du processus d’aménagement, ceci souvent par leur propre 
choix. Or une connaissance archéologique plus participative pourrait beaucoup apporter à la 
planification territoriale, à l’image d’autres analyses réalisées préalablement à la formulation 
des projets (les analyses hydrogéologiques, par ex.). 

Le paysage d’aujourd’hui est le résultat de la relation complexe entre l’homme et l’envi-
ronnement. L’archéologie fait de l’étude diachronique de cette relation son objet de recherche 
principal. Et pas seulement des objets anciens et des monuments importants, donc. Ce sont 
surtout les réponses à des problèmes complexes – comme la constitution d’un habitat et l’éro-
sion des sols, l’aménagement des zones marécageuses, l’utilisation durable des ressources 
naturelles – qui intéressent les archéologues. Des problèmes toujours d’actualité et, dans 
certains cas, déjà résolus par nos ancêtres. Impliqués dès le début d’une planification, les 
archéologues pourraient alors fournir aux aménagistes d’importantes informations pour la 
réalisation d’un projet plus conforme aux caractéristiques du territoire concerné. Face à des 
thèmes spécifiques, comme la mobilité douce et l’éco-tourisme, ils peuvent jouer un rôle clé, par 
exemple dans la définition de l’identité culturelle d’un territoire. Celle-ci est en fait centrale 
dans ces domaines (le succès de parcours comme la Oberrhein Römer-Radweg le témoigne). Par 
ses techniques d’enquête (la prospection, le Lidar ou les fouilles), l’archéologue contribue à 
révéler et réhabiliter des voies oubliées, mais surtout met au jour les liens matériels et imma-
tériels qui soutiennent l’aspect actuel – et donc l’identité – de nos paysages. 

L’aménagement du territoire est toujours en quête de solutions novatrices face au futur. 
Intégrer dans ce processus tous les acteurs du territoire, comme l’archéologie et son patri-
moine, peut constituer une issue prometteuse pour la gestion du présent et pour la planification 
du demain. Ceci est un défi ne concernant pas que les aménagistes: les archéologues, surtout, 
doivent sortir de leur auto-marginalisation et contribuer activement à valoriser les spécificités, 
les complexités et les potentialités de nos territoires.

CONTACT

vanettialice@gmail.com

mailto:vanettialice@gmail.com
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ELKE SCHIMMEL

Raumplanerin und Anthropologin, Projektleiterin 
bei der Planteam S AG, von 2011 bis 2013 als 
Beraterin einer städtischen Planungsabteilung in 
Ecuador tätig, Gründerin der Plattform «OT en 
Diálogo», eines Netzwerks zum Austausch zwischen 
Planenden in Südamerika und Europa

THEMA

Cultura de planificación en Ecuador
 
Planungskultur in Ecuador
Wo Planung verschiedene  
Wissenstraditionen vereint

Die plurinationale Republik Ecuador nahm in die neue 
Verfassung von 2008 erstmals den Begriff des «Buen 
 Vivir», des guten Lebens (Sumak Kawsay), auf. Er ist von 
der Weltanschauung der indigenen Völker der Anden und 
des Amazonas inspiriert. Auch und besonders die Raum-
planung soll das «gute Leben» ermöglichen.

In den Regenwäldern des westlichen Amazonasbeckens leben 
als eine der indigenen Ethnien Ecuadors die Huaorani – und 
zwar vorwiegend von Jagd und Sammelwirtschaft. Individueller 
Landbesitz ist vielen Huaorani gänzlich unbekannt. Bis in die 
1960 er-Jahre galten sie als halbnomadisch – und auch heute 
wechseln sie noch häufig den Wohnort. Mindestens zwei Grup-
pen der Huaorani haben sich freiwillig jeglichem Kontakt mit der 
Zivilisation entzogen. 

Sauber und modern präsentiert sich in den Anden die 
Hauptstadt Quito. Hier treffen Hochhäuser und Glasfassaden 
auf koloniales Flair, eine neue Autobahn verbindet die Stadt mit 
dem erst 2013 eröffneten hochmodernen und nach dem Nati-
onalhelden Ecuadors benannten Flughafen «Mariscal Sucre». 
Obwohl erst kürzlich eine Metro zur Entlastung des städtischen 

Verkehrsnetzes eröffnet wurde, 
kollabiert wochentags auf den 
Strassen der Hauptstadt der 
Verkehr. Ausländisches Kapi-
tal prägt das Stadtbild und wer es sich leisten kann zieht in 
 «urbanizaciones», ummauerte und von Sicherheitsleuten be-
wachte Wohnkomplexe («gated communities»). 

Eine Alternative zum herkömmlichen Verständnis  
von Entwicklung

Worauf kann sich ein Land mit dieser Vielfalt und dermas-
sen unterschiedlichen Herausforderungen bei der Planung 
und Steuerung raumrelevanter Prozesse überhaupt verständi-
gen? Auf diese Fragestellung hat Ecuador – in ähnlicher Weise 
wie sein Nachbar Bolivien – eine Antwort gefunden: auf das 
Anstreben des «Buen Vivir», was wörtlich übersetzt «gutes Le-
ben» heisst. Formal taucht der Begriff des Buen Vivir erstmals 
in der 2008 revidierten Verfassung von Ecuador auf. Neue 
politische Konstellationen, eine aktive soziale Bewegung und 
eine verstärkte Beteiligung der indigenen Bevölkerung mach-
ten seinen Einzug in diese möglich. 

[ABB.1] Die Huaorani wechseln noch 
häufig ihren Wohnort / Les Huaorani 
changent encore fréquemment de 
lieu d’habitat / Gli huaorani si  
spostano ancora frequentemente 
(Foto: Elke Schimmel)

[ABB.1]



6 COLLAGE 1/21

[ABB.2] Die historischen Bauten 
der Altstadt von Quito stammen  
aus der Kolonialzeit. Sie wurden von 
der Unesco bereits 1978 zum 
Weltkulturerbe erhoben. / Les 
bâtiments historiques de la vieille 
ville de Quito datent de l’époque 
coloniale. Ils ont été inscrits en 1978 
déjà au patrimoine mondial  
de l’Unesco. / Gli edifici storici del 
centro storico di Quito risalgono 
all’epoca coloniale. L’Unesco li ha 
dichiarati patrimonio mondiale  
sin dal 1978. (Fotos: Elke Schimmel)

[ABB.3] Über 40 Prozent der Bevölkerung Ecuadors lebt in 
indigenen Gemeinschaften – hier ein Dorf der Kichwa. /  
Plus de 40 % de la population équatorienne vit au sein de 
communautés indigènes – ici un village kichwa. / Oltre il  
40 per cento della popolazione dell’Ecuador vive in comunità 
autoctone. Qui un villaggio kichwa.

[ABB.2]

[ABB.3]
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Im «Plan Nacional para el Buen Vivir», dem zentralen Planungs-
instrument Ecuadors, wird der Begriff konkretisiert. Darin 
heisst es, dass jegliche Entwicklung dem guten Leben dienen 
muss. Das gute Leben wird dabei sehr umfassend gesehen 
und nicht nur auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse 
reduziert. «Qualität und Würde im Leben und im Tod»; «lie-
ben und geliebt werden» – heisst es da. Auch das «Erblühen 
aller in Frieden und Harmonie mit der Natur zum Zweck der 
Fortführung der Menschheitskulturen und der Artenvielfalt» 
umfasst der Begriff. Buen Vivir wird darin auch gleichgesetzt 
mit «Zeit zu haben für Besinnung und Kontemplation» sowie 
«wachsende[n] und erblühende[n] Freiheiten, Chancen, Kapa-
zitäten und Potenzialen der Individuen und der Gemeinschaft». 
Der «Plan Nacional para el Buen Vivir» legt weiter fest, dass 
soziale Beziehungen nicht zu reinen Wirtschaftsbeziehungen 
degradiert und das gute Leben nicht auf eine materialistische 
Haltung reduziert werden dürfen – auch spirituelle Aspekte 
und Gefühle sollen einbezogen werden. Er beschränkt dezi-
diert politische Gemeinschaften (die er als Gruppe von Akteu-
ren, die sich politisch ausdrücken, versteht), nicht allein auf 
Menschen, sondern lässt auch Raum für das Nichtmenschliche 
(und das können durchaus auch andere Wesen – Geister ein-
geschlossen – oder Elemente der Umwelt sein).

Die Natur als eigenes Rechtssubjekt
Die Natur gilt seit 2008 auch als eigenes Rechtssubjekt: in 

Art. 72 der ecuadorianischen Verfassung heisst es, dass Pacha 
Mama («Mutter Erde») das Recht hat, in ihrer gesamten Exis-
tenz respektiert zu werden. Indem auch Landschaften, Pflan-
zen, Tieren oder Umweltgütern wie Wasser oder Luft Rechte 
zugestanden werden, können Umweltverbände oder Nichtregie-
rungsorganisationen vor Gericht diese Rechte einklagen. Das 
eröffnet neue juristische Möglichkeiten, um der Umweltzerstö-
rung Einhalt zu gebieten – und sie werden auch genützt.

Eine breite Basis bei der Interessensabwägung 
Für manche*n Leser*in mag das nun technologiefeindlich 

klingen. Dies ist es aber in keinster Weise. Auch auf Basis des 
Konzepts des Buen Vivir werden Strassen gebaut –  diese sind 
aber möglicherweise anders gestaltet und befinden sich an 
anderer Stelle, dienen eventuell anderen Zwecken, als wenn 
das Konzept im Hintergrund weniger holistisch wäre. Und 
plötzlich ist es nicht mehr zentral, ob die Strasse zwischen 
A und B verkehrstechnisch die beste Lösung ist, sondern ob 
sie auch indigenen Völkern als Fortbewegungsachse für ihre 
Fussmärsche zu ihren wichtigsten Zielen dienen kann, keine 
für diese relevanten Ökosysteme zerschneidet und auch auf 
spirituelle Wesen ausreichend Rücksicht nimmt. Die Diskussi-
on läuft zuweilen dennoch so, wie auch hierzulande bekannt. 
Auch in Ecuador werden Entscheidungen getroffen, die sich 
insbesondere an ökonomischen Aspekten orientieren, wie es 
sich am Beispiel des Stadtbilds in Quito (oder auch in ande-
ren ecuadorianischen Städten) oder der Zerschneidung von 
Lebensräumen durch Strassen zu Ölfeldern, etc. manifestiert. 

Was aber mit dem Buen Vivir erreicht wird, ist eine dezi-
dierte Veränderung jener Praktiken, mit denen die angestrebte 
Entwicklung diskutiert, Werte zugewiesen, Interessen gewich-
tet, Abkommen erzielt und Projekte entworfen werden. Wissen 
und Erkenntnisse, die bislang ausgeschlossen oder zurückge-
wiesen worden sind, gewinnen aus der Perspektive des Buen 
Vivir an Legitimität. Indem das Buen Vivir der kulturellen Plu-
ralität einen dermassen hohen Stellenwert gibt, schafft es die 
Basis dafür, dass verschiedene Wissenstraditionen sich be-
gegnen und in Dialog und Wechselbeziehung zueinander tre-
ten können – und dies auch in der Raumplanung. Und überall, 
wo dies gelingt, zeigen die Ergebnisse überraschende Wege 
für die Gestaltung der Zukunft des Landes auf. 

[ABB.4] Für indigene Völker gibt  
es in Ecuador eine eigene Ver-
waltungsform – hier unterwegs im 
«Territorio Ancestral Huaorani»,  
dem Gebiet der Huaorani. /  
En Équateur, les peuples indigènes 
disposent de leur propre forme 
d’administration – ici dans le 
Territoire ancestral des Huaorani. /  
In Ecuador i popoli autoctoni 
beneficiano di una forma di 
autogoverno. Qui una visita nel 
Territorio ancestrale  
degli huaorani. 

[ABB.4]
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RÉSUMÉ

Concilier différentes traditions  
de connaissances

L’application de méthodes et de procédures standardisées 
n’est pas une priorité dans les processus d’organisation 
du territoire en Équateur. Il s’agit plutôt de chercher des 
approches conceptuelles innovantes afin de donner aux dif-
férents instruments de planification un contenu capable de 
répondre à l’exigence du «Buen Vivir» (le bien-vivre). Apparue 
pour la première fois dans la Constitution équatorienne en 
2008, cette notion veut que toute mesure de développement 
soit au service d’une vie bonne pour toutes et tous. À tous 
les échelons de l’État, les instruments de planification doivent 
tenir compte de cet objectif et de ce qu’il implique pour les 
compétences, unités territoriales et domaines respectifs. Dans 
une société qui, d’une part, entretient un profond attachement 
spirituel à son territoire et considère que toute chose possède 
une âme, mais qui, d’autre part, fonctionne selon les règles du 
capitalisme, voilà qui n’est pas une entreprise facile.

RIASSUNTO

Quando la pianificazione unisce 
saperi diversi

In Ecuador l’organizzazione dello spazio non è tanto incentrata 
sull’applicazione di procedure e metodi standardizzati, quan-
to piuttosto sulla ricerca di approcci innovativi e concettuali 
volti a utilizzare gli strumenti di pianificazione per realizzare 
l’ideale del buen vivir («vivere bene») a beneficio di tutta la 
popolazione. Il concetto del buen vivir è stato introdotto nella 
Costituzione nel 2008. È un obiettivo al quale deve tendere 
qualsiasi progetto di sviluppo e di cui devono tenere conto gli 
strumenti di pianificazione a tutti i livelli dello Stato, in termini 
di competenze, unità spaziali e ambiti d’intervento. In una so-
cietà che da un lato ha un forte legame spirituale con la natura 
e considera che tutto possegga un’anima, ma che al contem-
po funziona secondo i dettami del capitalismo, pianificare con 
questo approccio non è certo un’impresa facile.

Ein zentrales Planungsinstrument auf allen  
staatlichen Ebenen

Der Rest mutet nun fast banal an: auch in Ecuador gibt 
es Planungsinstrumente auf allen Ebenen des Staates, auch 
hier liegt das Ziel darin, vorausschauend den Raum zu orga-
nisieren, räumliche Probleme zu lösen. Inhalte von Planungs-
instrumenten und Methodik der Raumplanung sind vergleichbar 
mit jenen europäischer Planungssysteme. Dies ist allerdings 
auch kein Wunder, immerhin lehnt sich Ecuador bei der Ge-
staltung seines Planungssystems eng an jenes Spaniens an. 
Der Nationalstaat ist für die Grundsatzgesetzgebung zustän-
dig und hat 2010 mit dem Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD; Kodex für 
territoriale Organisation, Autonomie und Dezentralisierung) 
die normative Basis geschaffen. Die eigentliche Raumplanung 
vor Ort obliegt den Kantonen («cantones») und Gemeinden 
( «parroquias»). Das wichtigste Planungsinstrument ist der 
«Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial» (PDOT, was mit 
«Plan zur Entwicklung und Organisation des Raums» übersetzt 
werden kann). Der PDOT muss eng mit dem «Plan Nacional para 
el Buen Vivir» abgestimmt sein und dessen Logik folgen, vor 
allem aber seine Zielsetzung – das Anstreben des Buen Vivir – 
auf die jeweilige räumliche Einheit herunterbrechen. Ein PDOT 
wird auf allen Ebenen des Staates für den jeweiligen Kompe-
tenzbereich erstellt – und die vertikale und horizontale Koor-
dination hat, wie andernorts auch, noch Optimierungspotential. 
Der Finanzausgleich richtet sich nach den Inhalten, Projekten 
und Programmen der «Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial» – und wenn eine staatliche Einheit einen solchen 
nicht vorweisen kann, gibt es (theoretisch) auch kein Geld aus 
dem Finanzausgleich. 

Die Rolle der Zivilgesellschaft
Die staatliche Planungsbehörde SENPLADES hat in ihren 

Richtlinien zur Raumplanung und Raumordnung klare Anfor-
derungen an den Einbezug der Bevölkerung, die Rechen-
schaftslegung der planenden Stellen und die Kontrolle der 
Planungsprozesse und Planungsresultate durch die Zivilge-
sellschaft etabliert. Die Bevölkerung wird dabei nicht nur in 
den Planungsprozess selbst eingebunden, sondern auch her-
angezogen, um die Ergebnisse der Planung abschliessend zu 
reflektieren und die Auswirkungen der Planung zu monitorie-
ren. Wenn man bedenkt, dass es eine gesetzliche Grundlage 
für die gesamtstaatlich koordinierte Planung erst seit 2010 
gibt, verwundert es nicht, dass sich dies zwar gut anhört, es 
hier allerdings noch viele Schwachstellen gibt. 

Für indigene Völker – wie die eingangs erwähnten Huaorani –  
gibt es in Ecuador zudem noch eine eigene Verwaltungsform – 
die «Circunscripciones Territoriales Indígenas y Pluriculturales» 
(CTI). Verschiedenen indigenen Organisationen und Bewegun-
gen gelang es in den letzten Jahrzehnten, schrittweise und 

zuweilen auch konfliktreich ihre Position gegenüber dem Staat 
neu zu definieren, um eine größere Autonomie und mehr Mög-
lichkeiten für die eigenständige Gestaltung ihrer Lebenswelt zu 
erzielen. Innerhalb der «Circunscripciones Territoriales Indíge-
nas y Pluriculturales» sind auch die Entwicklung und Gestal-
tung des Raums stärker von indigenen Weltbildern und einem 
hohen Stellenwert von Solidarität und Zusammenhalt geprägt. 
Das Konzept der indigenen Autonomie darf nicht im Sinne einer 
Abschottung oder Trennung vom Rest der nationalen Gesell-
schaft verstanden werden, sondern vielmehr als Potential für 
einen plurinationalen Staat – und als Potential, verschiedene 
Wissenstraditionen künftig noch besser zu vereinen.

[ABB.5] Die Bevölkerung wird in Planungsprozesse eingebunden, Planungs-
ergebnisse der Öffentlichkeit oft an zentralen Orten präsentiert. / La 
population est associée aux processus de planification et les résultats sont 
souvent présentés au public dans des lieux centraux. / La popolazione  
viene coinvolta nei processi di pianificazione e spesso i risultati vengono 
presentati al pubblico in un luogo centrale. (Foto: Elke Schimmel)

[ABB.5]
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Культура градостроительного 
планирования в России
 
Planungskultur in Russland
Neue Ideen in der Raumplanung

MASHA PIDODNIA

Associate Partner  
KCAP Architects & Planners

faktoren gefolgt. Dabei wurde 
und wird die Nachfrage nach 
mehr Wohnungen oder innerem 
Wachstum in den verschiedenen Regionen von unterschiedli-
chen Faktoren angetrieben. Oftmals ist es nur die Zunahme 
der durchschnittlichen Wohnfläche pro Person. Zum Beispiel 
liegt der durchschnittliche Wohnungsbestand bei 25 Quadrat-
metern pro Person in Russland, während für 2030–2035 ein 
Bedarf von 30 Quadratmetern pro Person prognostiziert wird. 

In diesem Sinne war eine Modernisierung der Raumpla-
nungskultur überfällig, doch es bedurfte einige Zeit, um ein 
Umdenken auszulösen. Konkrete Änderungen gingen von 
Perm aus. Perm, die Hauptstadt der gleichnamigen Region im 
 Uralvorland, ist eine Industriestadt entlang des Flusses Kama 
mit etwa 1 Million Einwohnern. Sie liegt ca. 1.150 km Luftlinie 
von Moskau entfernt. Hier wurde in den Jahren 2008–2010 

Die Raumplanungskultur in Russland hatte sich nach dem 
Zerfall der Sowjetunion in einem eher unklaren Zustand be-
funden, doch sind gerade in den letzten Jahrzehnten gros-
se Fortschritte im Hinblick auf eine transparentere Pla-
nung unter Einbeziehung der Bevölkerung erzielt worden.

Wenn man über Planungskultur in Russland spricht, soll-
te man die Vergangenheit im Auge behalten. Nachdem über 
viele Jahrzehnte nicht nur die Stadtplanungspolitik im Sinne 
der Planwirtschaft betrieben wurde, kam es nach dem Zusam-
menbruch der UdSSR zu einer fundamentalen Systemkrise, die 
kaum einen Aspekt des persönlichen und gesellschaftlichen 
Lebens in diesem Land verschonte. So wurde in den 1990 er-
Jahren diese Art der zentral gesteuerten Raumplanung abge-
lehnt, doch nie ein neues Konzept entwickelt bzw. es wurde im 
Sinne eines neoliberalen Kapitalismus vorwiegend den Markt-

[ABB.1] Vorschlag eines strategischen 
Masterplans für Perm, Hauptstadt der Region 
Perm /  Proposition de schéma directeur 
stratégique pour la ville de Perm / Proposta  
di masterplan per Perm, capoluogo 
dell’omonima regione (Quelle: KCAP) 

[ABB.1]
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[ABB.2] Im Masterplan 
für das Gebiet ZIL-Süd 
in Moskau sind zahl- 
reiche Grün- und Frei- 
räume vorgesehen. /  
Le schéma directeur du 
site ZIL-Sud, à Moscou,  
prévoit de nombreux 
espaces verts et non 
bâtis. /Il masterplan  
del comparto ZIL-Sud  
a Mosca prevede 
numerosi spazi verdi  
e non edificati.  
(Quelle: KCAP) 

zum ersten Mal in Russland ein Dokument zur Definition der 
Raumentwicklungsstrategie, ein Strategischer Masterplan er-
arbeitet. Dies war möglich dank eines multidisziplinären Teams, 
dessen Arbeit die Gestaltung neuer Ansätze für die Raumpla-
nung auf landesweitem Niveau eingeleitet hat. Ausgehend von 
der Lage vor Ort, als die Stadt nach dem Boom der postsowje-
tischen Ära eine unkontrollierte Entwicklung erlebte, erstrebte 
die Verwaltung einen Prozess der Stadterneuerung und schau-
te sich Orte wie Bilbao und Hamburg als Vorbilder an. Der Vor-
schlag für Perm aus dem Jahr 2008 war dementsprechend das 
erste Dokument, das sich mit der Raumentwicklungsstrategie 
im menschlichen Massstab befasste. Es wurde die Idee der 
kompakten Stadt vertreten, also eine Abkehr von Neuentwick-
lungen auf der grünen Wiese und eine Nutzung vorhandener 
und innerstädtischer Brachflächen. Das sollte dazu anregen, 
das Wachstumspotenzial in den russischen Städten selbst zu 
finden und diese durch Regeneration von innen zu verbessern. 
Die Veränderung der Besitzverhältnisse hat den Blick auf die 
Raumplanung nachhaltig beeinflusst. Was vorher rein öffent-
lich, also Gemeingut war, ist jetzt privater öffentlicher Raum.

Der Ansatz hatte einen Schneeballeffekt für ein wachsen-
des Bewusstsein bezogen auf Raumplanung. Der Wunsch nach 
einem Wechsel lag in der Luft und parallel zum Masterplan von 
Perm wurde das Strelka Institute for Media, Architecture and 
Design in Moskau durch den Unternehmer und Philanthropen 
Alexander Mamut mit dem Ziel gegründet, die physische und 
kulturelle Landschaft russischer Städte zu verändern. Inter-
essant ist anzumerken, dass sich unter den Mitgründern des 
Strelka Institute Sergej Gordeev, nun Besitzer der grössten 
russischen Entwicklungsfirma, PIK Group, befindet, was zeigt, 
dass die Immobilienwirtschaft den Wert einer qualitativ besse-
ren Raumplanung erkannt hatte. Es war der richtige Moment 
für eine kollektive, dabei post-kommunistische und nachhal-
tigkeitsorientierte Vision der Stadt. Diese Gedanken wurden 
von den Entscheidungsträgern auf verschiedenen Ebenen 
aufgegriffen und schlugen sich im Laufe der Jahre in der Än-
derung der Auflagen nieder. Ein wichtiger Beitrag wurde dabei 
von der 2016 durch die Regierung der Russischen Föderation 

ins Leben gerufenen Stiftung DOM.RF geleistet, einer gemein-
nützigen Organisation der Integrierten Wohnungsentwicklung, 
um die Planungskultur in Russland zu verändern. DOM.RF ent-
wickelte zusammen mit Strelka die neuen Standards für Le-
bensumgebungen, wobei KCAP 2017 im Auftrag des Strelka In-
stitute an der Ausarbeitung eben dieser Standards mitgewirkt 
hat. Ein wichtiger Schritt zur Verfeinerung einer Raumplanung, 
die sich erheblich von der Planung des sowjetischen Staates 
unterscheidet, da es heute, an Stelle der Ziele und Vorgaben 
für den Aufbau sozialistischer Städte, um die Entwicklung re-
silienter und zukunftsfähiger Orte geht.

Eine grosse Herausforderung liegt bei der Raumplanung 
in Russland in der Gestaltung der Projekte im Rahmen der 
geltenden Auflagen. Einige davon sind wirklich sehr detailliert 
und dienen dem Schutz der Nutzer, beispielsweise bezogen 
auf ausreichende Besonnung aller Wohnungen. Andererseits 
wird in den Vorschriften auch noch von einem sehr intensiven 
Gebrauch der Privatautos ausgegangen, mit den entsprechen-
den Regelwerken zur Breite der Strassen und der Anzahl der 
Parkplätze. So können auch gut gemeinte aber veraltete Re-
geln der Realisierung von qualitativ hochwertigen Stadträumen 
entgegenwirken. Kreativität ist also gefragt, häufig bedarf es 
auch einer geschickten Verhandlung mit den Entwicklern, um 
einen angemessenen Kompromiss für alle Parteien zu finden. 

Zu berücksichtigen sind die regionalen Unterschiede in 
diesem riesigen Land. Was in Moskau funktioniert, gilt nicht 
unbedingt für Sankt Petersburg. Die Rolle und die Persönlich-
keit der verschiedenen Stadtplanungsbüros und deren Leiter 
ist dabei nicht zu unterschätzen. Ein wichtiger Aspekt ist bei 
der Raumplanung hier, wie anderswo in Europa, die Öffent-
lichkeitsbeteiligung. Die Beteiligung der Bürger an der Stadt-
planung soll sicherstellen, dass die Interessen der normalen 
Bürger und der Regierenden im Gleichgewicht sind, was zur 
nachhaltigen Entwicklung der Städte und der städtischen Um-
welt beiträgt. Ein Beispiel in dieser Hinsicht ist das Projekt 
von ZIL-Süd, der grössten Brachfläche in Moskau, auf dem 
ehemaligen Gelände der ZIL-Autofabrik. Der Standort des alten 
Automobilwerks, ein gut erschlossenes Gebiet im Süden des 

[ABB.2]
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Zentrums von Moskau am Fluss gelegen, wird derzeit einem 
Strukturwandel unterzogen und macht den ehemaligen Indus-
triestandort zu einem neuen und lebendigen Umfeld. Während 
der nördliche Teil des Gebietes bereits umgestaltet wird, muss 
der Masterplan für den südlichen Teil noch entwickelt werden. 
In diesem Fall wird der Masterplan für ZIL-Süd in einem parti-
zipativen Prozess erstellt. Hervorzuheben ist dabei, dass der 
Entwickler Etalon Group eine Medienplattform und Stadtpla-
nungslabor, Generation ZIL, ins Leben gerufen und zusammen 
mit den jungen Kreativen von Citymakers als Moderatoren ein 
transparentes Verfahren eingeleitet hat, anstatt den Men-
schen den fertigen Plan vorzustellen. Die Initiative bezieht die 
Expertengemeinschaft und die Einwohner Moskaus ein, um das 
Gebiet ZIL aktiv umzugestalten und so im Konsens eine neue 
und nachhaltige Zukunft für diesen Standort zu definieren.

Man kann sagen, dass sich die Planungskultur in Russ-
land in den letzten 20 Jahren dem europäischen Modell an-
gepasst hat. Die Grössenordnungen sind sicher andere, aber 
der Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum, ansprechenden 
öffentlichen Plätzen und einer nachhaltigen Architektur ist 
letztendlich ein Wunsch der Menschen allgemein, unabhängig 
des jeweiligen Staats, wenn die entsprechenden Rahmenbe-
dingungen vorliegen.

ZUR AUTORIN

Masha Pidodnia’s Arbeitsbereich umfasst die Akquisition, Ko-
ordination und Gestaltung der russischen Projekte von KCAP 
sowie die Überwachung der Bauvorschriften. Sie befasst sich 
mit kulturellen, klimatischen und methodischen Aspekten des 
Städtebaus und erforscht die Machbarkeit europäischer Lö-
sungen im russischen städtebaulichen und architektonischen 
Kontext. Ihr besonderer Schwerpunkt liegt auf Wohnungs-
typologien und Lebensumgebungen.

ZUM UNTERNEHMEN

KCAP Architects & Planners ist ein führendes internationales 
Unternehmen spezialisiert auf Architektur, Städtebau und 
Landschaftsgestaltung. KCAP wurde 1989 von Kees Christi-
aanse gegründet und wird heute von acht Partnern geführt: 
Xavier Blaringhem, Kees Christiaanse, Jeroen Dirckx, Ruurd 
Gietema, Anouk Kuitenbrouwer, Irma van Oort, Ute Schneider 
und Edward Schuurmans. KCAP arbeitet mit Büros in Rotter-
dam (NL), Zürich (CH) und Shanghai (CN) und mehr als 100 
talentierten internationalen Mitarbeitern an einer grossen 
Bandbreite von Projekten in ganz Europa und Asien.

RÉSUMÉ

Nouvelles idées en matière 
d’aménagement du territoire

Après une crise systémique fondamentale consécutive à l’ef-
fondrement de l’URSS et de l’économie planifiée dirigée par 
l’État, la culture de l’aménagement en Russie s’est, au cours 
des 20 dernières années, rapprochée du modèle européen. Le 
processus s’est fait en plusieurs étapes, passant d’un amé-
nagement du territoire obéissant pour l’essentiel aux lois du 
marché dans l’optique d’un capitalisme néolibéral, à une vision 
collective, quoique post-communiste et axée sur le dévelop-
pement durable, de la ville. Il ne s’agit plus de suivre des 
directives et d’atteindre des objectifs comme pour les villes 
socialistes, mais de développer des lieux de vie résilients et 
durables misant sur la participation citoyenne. Ces change-
ments s’accompagnent par l’élaboration de nouveaux cadres 
réglementaires, dont la mise en œuvre dans un pays aussi 
gigantesque est adaptée aux spécificités régionales. C’est 
pourquoi, outre une certaine dose de créativité, l’aménage-
ment du territoire exige ici également des talents de négocia-
tion et une bonne connaissance des lieux et de la population.

RIASSUNTO

Nuove idee per la pianificazione 
territoriale

Dopo la profonda crisi dovuta alla caduta dell’URSS, che ha 
portato all’abbandono di un’economia diretta dallo Stato, negli 
ultimi vent’anni la cultura della pianificazione in Russia si è 
poco a poco avvicinata al modello europeo. In seguito a una 
prima fase di pianificazione del territorio all’insegna del capi-
talismo neoliberale, ossia gestita prevalentemente dal mercato, 
si sta ora affermando una visione delle città come beni collet-
tivi, seppure con un approccio postcomunista e orientato alla 
sostenibilità. Non si tratta più di seguire direttive e raggiunge-
re obiettivi come per le città socialiste, bensì di creare luoghi di 
vita resilienti, che guardano al futuro e si sviluppano tenendo 
conto della partecipazione degli abitanti. Questi cambiamenti 
vengono affinati attraverso l’elaborazione di nuovi meccanismi 
normativi che, in un paese immenso come la Russia, vanno 
attuati adeguandosi alle specificità regionali. Per pianificare 
occorrono quindi creatività, capacità negoziali e buone cono-
scenze dei luoghi e delle persone.

[ABB.3+4] Vorher – nachher. Mehr Platz für Fussgänger, daher mehr 
Interaktion und Nutzung des Aussenraums, zu allen Jahreszeiten / Avant –  
après. Plus de place pour les piétons, donc plus d’interactions et une 
utilisation accrue de l’espace extérieur, en toutes saisons / Prima e dopo.  
Più spazio per i pedoni e quindi più interazione e utilizzo dello spazio  
esterno, in ogni stagione (Quelle: KCAP) 

[ABB.3] [ABB.4]
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DARIO SCIUCHETTI

Raumplaner FSU und Architekt, nach 
Einblicken in die marokkanische Kultur 
bei Kontur Projekt management AG, Bern

In dem Moment, in dem man glaubt, man habe Marokko ver-
standen, tut sich ein neuer Gegensatz auf, der das bisher 
Verstandene wieder in Frage stellt. Es ist ein Land voller 
Widersprüche, das mit dem Bild von 1001 Nacht ebenso 
fasziniert wie es die Sinne verwirrt beim Schlendern durch 
die verwinkelten Gassen der Medinas. Das Eintauchen in 
die Planung und räumliche Entwicklung dieses Landes ist 
zugleich Herausschälen der Gegensätze, die Marokko heu-
te mehr denn je prägen.

[ABB.1] Raumstrukturen im Umbruch:  
Die Vorstadt von Casablanca (hinten)  /  
Des structures spatiales en pleine mutation: 
Casablanca (à l’arrière-plan) et sa ban-
lieue / Organizzazione spaziale in mutamento: 
la periferia di Casablanca (Foto: Dario 
Sciuchetti)

[ABB.1]

Planungskultur in Marokko
Unterschiedlich geplante  

und gebaute Raumstrukturen

ثقافة اتلخطيط يف املغرب
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Protektoratszeit nicht massgeblich verändert. Zu den erfolg-
ten Adaptierungen gehört unter anderem die Schaffung von 
«Agences Urbaines» seit den 1980 er-Jahren, welche in den 
rund 30 Regionen primär mit der Erarbeitung der Planungs-
dokumente nach französischem Vorbild betraut sind. Nebst 
den «Agences Urbaines» sind verschiedene staatliche Stellen 
in die Planung involviert, allerdings mangelt es an Koordination 
unter diesen. Die Dezentralisierung hat weder zu einer wirkli-
chen Verschiebung der Entscheidkompetenz geführt, die nach 
wie vor – teilweise indirekt – bei der Zentralverwaltung liegt, 
noch hat sie die Komplexität der staatlichen Planung verrin-
gert – sondern diese im Gegenteil erhöht. Von der Fachwelt 
bemängelt wird insbesondere, dass ein sektorieller anstelle 
eines gesamtheitlichen Ansatzes verfolgt wird und die Planung 
technisch ausgerichtet ist, mit tatkräftiger Unterstützung von 
marokkanischen «Bureaus d’Études» (Planungsbüros). Zusam-
menfassend schwankt die Planung von staatlicher Seite also 
zwischen starkem Zentralismus und ineffektiver Dezentralisie-
rung. In der Konsequenz führt dies zu Schwierigkeiten in der 
Kontrolle und Konsistenz der räumlichen Entwicklung.  [1–4] 

Die rege Bautätigkeit der letzten Jahrzehnte wird vor al-
lem durch anhaltendes Bevölkerungswachstum von jährlich 
über 1 Prozent beeinflusst. Überdies haben unter anderem 

Das seit Jahrhunderten existierende Königreich hat nicht nur 
gesellschaftlich-kulturell, sondern auch in der Planung eine 
lange Geschichte. Die traditionellen Strukturen kommen in den 
Medinas (Arabisch für «Stadt», gemeint sind die Altstädte) bis 
heute räumlich zum Ausdruck. Die Gassen sind hyperöffentli-
cher – also von aller Augen kontrollierter – Raum, was hinter 
den dicken Mauern in den traditionellen Riads mit Innenhof 
passiert, ist privat. An die Medina angefügt ist in den grösse-
ren Städten die Neustadt, geprägt vom französischen Städte-
bau des frühen 20. Jahrhunderts und damit Ausdruck der Ge-
schichte und der historisch engen Verbindung zu Europa. Zwar 
war Marokko nur relativ kurze Zeit (1912–1956) französisches 
Protektorat, doch hatte das Land seit jeher eine Bedeutung 
als Angelpunkt zwischen Europa, Afrika und dem Nahen Osten, 
was Marokko und dessen Raumentwicklung bis heute prägt.

Der klare Gegensatz zwischen Medina und Neustadt ist 
von der damaligen Haltung geprägt, anders als in anderen Ko-
lonien hier das traditionelle Erbe zu belassen und sich auf die 
Modernisierung mittels Etablierung neuer Stadtteile zu kon-
zentrieren. Mit dem französischen Protektorat wurde Marokko 
1914 – noch vor Frankreich selber – zu einem der ersten Län-
der mit einem Planungsgesetz. Seit der Unabhängigkeit 1956 
bis heute hat sich das Grundverständnis der Planung aus der 

[ABB.3] Öffentlich und Privat verwoben: Orien- 
tierungsprobleme trotz unverwechselbarem 
Ausdruck in der Medina von Fès / Espaces publics 
et privés sont étroitement imbriqués. Malgré  
le caractère unique des lieux, s’orienter dans la 
médina de Fès reste un défi. / Un intreccio di  
spazio pubblico e privato: problemi di orientamento 
nonostante il carattere inconfondibile della  
medina di Fez (Foto: Dario Sciuchetti)

[ABB.2] Gängigstes Instrument «Lotissement» 
(Abparzellierung) führt zu Einheitsbrei / Instrument 
de développement le plus courant, le lotissement 
conduit à une certaine uniformité / L’uso eccessivo 
della lottizzazione produce un paesaggio urbano 
indefinito (Quelle: koutoubialittaamir.ma)

[ABB.2]

[ABB.3]

http://www.koutoubialittaamir.ma
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 klimatische Einflüsse in den vergangenen Jahrzehnten immer 
wieder zu grossen Ernteausfällen in der wirtschaftlich bedeu-
tenden Landwirtschaft und wellenartig zu Landflucht geführt. 
Das Wachstum der Metropolitanräume und auch der Klein-
städte in die Fläche wird in den letzten Jahren zusätzlich von 
einem steigenden Flächenverbrauch pro Kopf, einer Tendenz 
zu baulicher Entdichtung und der Trennung der Funktionen 
befördert. [3]

Neubaugebiete entstehen in der Regel als «Lotissements», 
gleichförmig abparzellierte Quartiere, deren Parzellen meist 
einzeln in geschlossener Bauweise von einem «Tacheron» 
(Baumeister) geplant und bebaut werden. Die öffentliche Hand 
sieht in diesen Quartieren wenig Gestaltungsspielraum zur Be-
reitstellung öffentlicher Infrastrukturen vor und nimmt keine 
aktive Rolle ein. Die Entwicklung von «Lotissements» hin zu 
«Quartiers Populaires» ist fliessend. In diesen Arbeitervierteln 
hat die Bevölkerung meist mit mannigfaltigen Herausforderun-
gen zu kämpfen, was die Tristesse im öffentlichen Raum be-
günstigt. Dazu kommt eine sich in den «Quartiers Populaires» 
in den letzten Jahren ausbreitende Haltung, sich nicht mit 
irdischer Schönheit abzulenken.

Nebst der von der öffentlichen Hand genehmigten Stadt-
entwicklung entstanden aus genannten Gründen insbeson-
dere am Rand der Grossstädte informelle Siedlungen, meist 
in Form von «Bidonvilles» (Elendsviertel). Diesen hat die ma-
rokkanische Führung mit Unterstützung von UN Habitat im 
Rahmen von dessen grossangelegtem «Cities without Slums»-
Programm in den letzten zwanzig Jahren den Kampf angesagt. 
Die meisten «Bidonvilles» wurden abgerissen und andernorts 
Sozialwohnungen in grossen Wohnblöcken bereitgestellt. Mit 
dem Abriss verschwinden über Jahre gewachsene soziale und 
wirtschaftliche Strukturen, was den teilweise aufkommenden 
Widerstand der Bewohnerschaft mit erklärt und dazu beigetra-
gen hat, dass manche dieser Siedlungen als sichtbarer Aus-
druck von Armut überdauert haben und heute von regulären 
Quartieren umgeben sind.

Die Mängel der Planung der öffentlichen Hand zur Bereitstel-
lung von Wohnraum und öffentlichen Einrichtungen für die 
Bevölkerung machen sich private Immobiliengesellschaften in 
grossem Stil zu Nutze. Sie bieten vorwiegend um die Gross-
städte in grossen Immobilienprojekten die durch das Bevölke-
rungswachstum erforderlichen Wohnungen an und springen 
zugleich in die Bresche zur Bereitstellung öffentlicher In-
frastrukturen. Dabei wird jedoch nicht für die Allgemeinheit, 
sondern meist für eine zahlungskräftige Klientel geplant und 

[ABB.4] Informelle Siedlung: Über Jahre gewachsen, zur Hälfte vom Staat 
wieder abgerissen. Die Hütte im Vordergrund rechts markiert Widerstand. /  
Après s’être étendu au fil des ans, l’habitat informel a été pour moitié démoli 
par l’État. La maison à droite au premier plan fait de la résistance. / Insedia-
mento informale sviluppatosi nel corso di anni e poi di nuovo demolito per metà 
dallo Stato. La casupola in primo piano sulla destra è un esempio di resi- 
stenza. (Foto: Dario Sciuchetti)

angeboten, was sich als Verkaufsargument eignet (z. B. Schu-
len, Moscheen, Gesundheits-, Sport- und Jugendzentren 
und gar Polizeiposten). [5] Die Rolle der öffentlichen Hand ist 
passiv und beschränkt sich auf die Genehmigung der Planun-
gen. Solche Gevierte heiler Welt entstehen scheinbar ohne 
übergeordnete Strategie in grosser Anzahl unter anderem im 
zerstückelten Umland der Metropole Casablanca, konform mit 
dem strategischen Entwicklungsplan SDAU (Schéma Directeur 
d’Aménagement Urbain) für die Region. 

Nebst diesen vorwiegend dem Wohnungsbau gewidme-
ten Investorenprojekten werden verschiedene Grossprojek-
te zur Bereitstellung von Infrastrukturen mit internationaler 
Beteiligung gestemmt. Bekanntestes Leuchtturm-Projekt der 
marokkanischen Führung ist der Bau einer Hochgeschwindig-
keitsbahn, welche bis 2030 die wichtigsten Städte miteinander 
verbinden wird und das ganze Land wirtschaftlich voranbringen 
solle. Unter Mehrheitsbeteiligung Frankreichs und dem Beizug 
emiratischer Fonds und des marokkanischen Staates ist die Li-
nie mitsamt grossen Bahnhöfen zwischen Tanger im Norden und 
Casablanca 2018 fertiggestellt worden und bis Marrakesch 
und Agadir im Süden in Planung und Bau. Umstritten ist nebst 
den Kosten und der erfolgten Vergabe ohne Ausschreibung 
auch die Frage, ob alle Gesellschaftsschichten und Regionen 
davon profitieren. [6] Ebenso wird von Marokko unter den Augen 
der internationalen Öffentlichkeit der grossflächige Ausbau von 
Solarenergie-Feldern in der Sahara vorangetrieben, welche im 
Endausbau das gesamte Land mit Energie versorgen sollen. 

Auf Initiative der Führung wurden in den vergangenen 
Jahren verschiedene wirtschaftliche und regionalpolitische 
Strategien entwickelt. Im Fall der «Vision 2020» soll die tou-
ristische Wertschöpfung unter anderem mittels grosser Infra-
struktur- und Immobilienprojekte besser auf die Regionen 
verteilt werden. In die Grossprojekte sind nebst nationalen, 
öffentlichen und königlichen Unternehmen insbesondere fran-
zösische und emiratische Investoren involviert. 

So bleibt die Verbindung zu Frankreich über das gesetzli-
che und strukturelle Erbe aus der Protektoratszeit hinaus auch 
via Investitionen eng. Überdies sind oft französische Planer in-
volviert und das Planungsverständnis wurde vielen in Marokko 
tätigen Professionellen und Entscheidungsträgern über eine 
Ausbildung und/oder Tätigkeit in Frankreich mitgegeben. 

Nebst der Kluft zwischen den unterschiedlich geplanten und 
gebauten Strukturen im urbanen Raum wächst insbesondere 
auch die Kluft zu ländlichen Gebieten. Mit zunehmender Ent-
fernung von den urbanen Zentren setzt eine Zeitreise ein und 
der kulturelle Wert des gebauten Erbes wird vielerorts deutlich. 
Die Lehmbauweise macht jedoch trotz gestiegenem Bewusst-
sein den Erhalt historischer Substanz aufwendig, wie verlas-
sene «Kasbahs» (Festungs-Dörfer) zeigen. Gemeinsam ist den 
meisten Regionen zudem eine zunehmende Wasserknappheit 
und die Absenkung des Grundwasserspiegels aufgrund land-
wirtschaftlicher Übernutzung, neuer Infrastrukturen und Kli-
mawandel – mit den entsprechenden räumlichen Auswirkungen. 

Zusammengefasst hat Marokko grosses Potenzial, regi-
onale Vielfalt und das grosse geschichtliche und kulturelle 
Erbe auch räumlich sichtbar zu halten und spezifische Quali-

[ABB.4]
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[ABB.5] Grand Taxi als ÖV auf dem Land: Vor der Mauer  
der Kleinstadt Taroudant / Le «grand taxi» comme moyen de 
transport public à la campagne: devant les remparts de  
la petite ville de Taroudant / Grand taxi che funge da mezzo 
di trasporto pubblico fuori città. Qui di fronte alle mura  
della cittadina di Taroudant (Foto: Dario Sciuchetti)

täten zu verstärken, damit das Land an sich und die einzelnen 
 Regionen ihre Unverwechselbarkeit stärken können – nicht nur 
für touristische und damit wirtschaftliche Zwecke, sondern die 
Gesellschaft an sich. Zwar wurde dieses Potenzial und die Pro-
blematik der Konzentration der wirtschaftlichen Aktivitäten auf 
die grossen Wirtschaftszentren erkannt und es wird mittels 
verschiedener Programme versucht, die Wertschöpfung besser 
zu verteilen. In den letzten Jahrzehnten wurde mit dem Gros 
der planerischen und baulichen Entwicklungen jedoch das Ge-
genteil bewirkt: Ohne besondere Rücksicht auf lokale Gege-
benheiten werden neue Gebiete in einer öden Rasterstruktur 
abparzelliert und so gleichen sich die nachkolonialen Stadt-
erweiterungen durchs Band. Die grossen Investorenprojekte 
werben zwar mit Zukunftsfähigkeit, an der städtebaulichen 
Struktur ist dies jedoch zumeist nicht ablesbar. 

[ABB.5]
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[3] Banque Mondiale, Développement Urbain, Rural et Social: «Pour une 
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16 COLLAGE 1/21

RÉSUMÉ

Culture de contrastes, contraste 
des cultures

Se plonger dans la planification et le développement territo-
rial du Maroc, c’est faire sortir au grand jour les contrastes 
qui animent ce pays. Marqués par l’héritage du protectorat 
français et une structure administrative à la fois centralisée 
et complexe, les pouvoirs publics planifient de manière sec-
torielle plutôt que globale. Après la médina et la ville nouvelle 
des débuts du modernisme, les grandes villes se sont dévelop-
pées en quartiers cloisonnés, planifiés et construits par une 
pluralité d’acteurs. Le développement se fait en général par le 
biais du lotissement. La majorité de la population vit dans des 
quartiers périphériques populaires qui manquent d’infrastruc-
tures publiques et d’attrait. À l’inverse, des secteurs entiers 
sortent de terre sous forme de projets d’investisseurs, munis 
de tous les équipements adaptés à la classe moyenne supé-
rieure, tandis que des projets de prestige, comme la construc-
tion de grandes infrastructures, voient le jour avec la partici-
pation de partenaires internationaux.

RIASSUNTO

Paese di contrasti
Addentrarsi nella realtà della pianificazione e dello sviluppo 
del territorio in Marocco significa anche capire le contraddi-
zioni presenti nel paese. Influenzato dall’eredità lasciata dal 
protettorato francese e gestito attraverso strutture ammini-
strative complesse e centralizzate, lo Stato pianifica con un 
approccio più settoriale che globale. Nei grandi centri urbani, 
lo sviluppo dapprima delle antiche medine e poi delle città 
nuove nella prima metà del XX secolo ha oggi ceduto il passo 
alla creazione di quartieri segregati, pianificati e costruiti da 
investitori di vario tipo. Uno dei principali fattori responsabili 
di questa evoluzione è la lottizzazione. La maggior parte della 
popolazione vive in rioni popolari periferici privi di infrastruttu-
re pubbliche e di qualsiasi pregio estetico. A questi si contrap-
pongono i quartieri per il ceto medio-alto, progettati da grandi 
società immobiliari che forniscono anche tutta l’infrastruttura 
necessaria agli abitanti. Ci sono infine progetti faro di grande 
portata gestiti con la partecipazione di attori internazionali.

Die unterschiedlichen Standards je nach Bevölkerungsschicht 
und die sich auch wegen Planungs-Entscheiden verstärkende 
Segregation machen offensichtlich, dass räumliche, gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Entwicklung sich gegenseitig 
bedingen und deshalb nicht isoliert betrachtet und an pro-
jektbezogenen Raumgrenzen enden können. Die Defizite in der 
Bereitstellung öffentlicher Infrastrukturen und koordinierter 
Planung sind zwar von der Führung erkannt und es wurden in 
den letzten drei Jahrzehnten Schritte hin zu lokal veranker-
ter Planung unternommen. Fachkreise fordern darüber hinaus 
weitreichende Reformen der Verwaltung sowie eine Dynami-
sierung der Planungsinstrumente weg vom statischen Instru-
ment der Abparzellierung. Insbesondere fehle es zudem an 
einer klaren Gesamtsicht und Koordination und dem Einbezug 
der verschiedenen staatlichen und privaten  raumrelevanten 
 Akteure. Damit soll die rasante räumliche Entwicklung gesamt-
heitlich gesteuert werden hin zu nachhaltigen, qualitätvollen 
Stadträumen für alle.  [1–4] 

Marokko ist nicht nur insgesamt, in seinen sozialen, ge-
sellschaftlichen, politischen und landschaftlichen, sondern 
auch in seinen gebauten räumlichen Strukturen geprägt von 
Gegensätzen und einer schwer greifbaren und ebenso schwer 
veränderbaren Komplexität. In manchen «Quartiers Populaires» 
mit Verzicht auf weltliche Schönheit, in anderen Quartieren 
überbordend und einladend für die einheimische Elite und Tou-
risten aus aller Welt, wo der Traum von 1001 Nacht verkauft 
wird. Mit dem voraussichtlichen weiteren Bevölkerungswachs-
tum und dem Sog und Florieren der grossen Wirtschaftszent-
ren werden auch in den nächsten Jahren die Herausforderun-
gen in der Planung und der Bereitstellung von Infrastrukturen 
nicht kleiner.

KONTAKT

sciuchetti@konturmanagement.ch

[ABB.6] Gestern, heute und «pour demain»: Werbung vor Rabats historischer 
Stadtmauer für einen der neuen Bahnhöfe entlang der TGV-Strecke /  
Hier, aujourd’hui et «pour demain»: publicité devant les remparts historiques 
de Rabat pour l’une des nouvelles gares TGV / Ieri, oggi e «pour demain»: 
pubblicità per una delle nuove stazioni dell’alta velocità. Rabat, di fronte alle 
mura storiche della città (Foto: Dario Sciuchetti)

[ABB.7] Leuchttürme auf 110 ha: Links das «Grand Théatre» (Zaha Hadid 
Architects), hinten der nach dem König benannte, höchste Turm Afrikas  
(250 m, in Bau) / Phares de la modernité sur 110 ha: à gauche le Grand Théâtre 
(Zaha Hadid Architects), à l’arrière la Tour Mohammed VI, la plus haute 
d’Afrique (250 m, en construction) / Grandi progetti su 110 ha: a sinistra il 
Grand Théâtre (Zaha Hadid Architects), in fondo la torre più alta d’Africa  
(250 m, in costruzione), che reca il nome del re (Quelle: omteq.com)

[ABB.6] [ABB.7]
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Burkina Faso teng beda saagre
 
Culture d’aménagement  
au Burkina Faso
Des approches populaires  
et innovantes à valoriser

Au Burkina Faso, les outils de planification urbaine sont 
constitués de deux documents d’urbanisme: le Schéma 
directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) et le 
Plan d’occupation des sols (POS). Les opérations d’urba-
nisme opérationnel ou d’aménagement urbain à l’échelle 
des quartiers doivent être conformes à ces documents. 
Cet article montre les limites de la planification officielle 
et légale exigée par les textes juridiques au Burkina Faso. 
Il aborde les enjeux spatiaux et le jeu d’acteurs de la pla-
nification légale, puis présente quelques approches po-
pulaires et informelles mises en œuvre en milieu urbain 
et périurbain, avant d’ouvrir sur une discussion sur des 
pistes de conciliation des deux approches.

Les limites de la planification urbaine légale
Les outils légaux de planification urbaine au Burkina 

Faso renvoient à une planification «top-down» décidée sur de 
grands territoires. Cette planification orientée par l’Etat, bien 
que prônant une approche participative, consiste bien souvent 
à des rattrapages urbains et à des régularisations d’occupa-
tions irrégulières au profit des «puissants». En effet, la plu-
part des villes du Burkina sont caractérisées par un étalement 
urbain et un urbanisme informel qui se manifestent de deux 
manières. D’une part, des quartiers non lotis sont aménagés et 
occupés par des résidents qui ont construit leurs habitations 
sans l’autorisation des autorités publiques. D’autre part, des 
promoteurs immobiliers accaparent des terrains auprès des 
populations locales à la périphérie des villes en vue d’y édifier 
des cités de logements qui tardent à voir le jour.

Les documents de planification à l’échelle urbaine sont de 
trois ordres. Le Schéma directeur d’aménagement et d’urba-
nisme (SDAU) donne des orientations spatiales de dévelop-
pement sur le périmètre urbain; il est élaboré par l’Etat et 
s’impose aux communes. Le Plan d’occupation des sols (POS) 
propose un règlement d’urbanisme applicable à chaque zone; 
il est prescrit par la commune. A côté de ces deux documents 
d’urbanisme, les communes sont régies par un troisième docu-
ment légal qui est le Plan communal de développement (PCD). 
C’est un document stratégique de planification d’actions de 
développement, à l’échelle communale. Or les actions de déve-
loppement prévues par les PCD ne sont pas toujours spatiali-
sées et ne sont pas non plus en cohérence avec les orienta-
tions des SDAU et des POS s’ils existent. 

De plus, les documents graphiques de synthèse issus des 
documents d’urbanisme (SDAU et POS) ne sont pas lisibles 
et compréhensibles par les acteurs chargés de leur mise en 
œuvre, ce qui fait douter de la démarche participative qui a 
conduit à leur élaboration, ou du moins de la capacité des ac-
teurs à pouvoir s’approprier des injonctions issues de ces do-
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LAVUE – UMR CNRS 7218,
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cuments. Leurs orientations spatiales sont souvent irréalistes, 
très coûteuses et décalées par rapport aux ressources dis-
ponibles et mobilisables. Cette forme de planification urbaine 
est pourtant promue par les institutions internationales et les 
autorités politiques nationales qui mobilisent des ressources 
importantes pour élaborer ces documents d’urbanisme qu’ils 
comptabilisent fièrement, sans forcément évaluer leur mise en 
œuvre effective sur le terrain.

La prédominance d’un urbanisme du quotidien
A côté de cette planification officielle s’opère un urba-

nisme du quotidien non reconnu dans les textes juridiques, 
consistant à une planification d’actions au jour le jour, par 
les habitants. Cette approche de planification participative, 
suivie d’actions concrètes, s’élabore à l’échelle du quartier. 
Des expériences d’accompagnement de cette nouvelle forme 
de planification sont à l’œuvre dans les quartiers non lotis 
de Ouagadougou avec le Programme participatif d’améliora-
tion des bidonvilles sous l’égide de ONU HABITAT à Bissighin, 
mais également avec des associations comme Yaam Solidarité 
à Boassa. D’autres initiatives sont en cours dans le cadre 
du «Projet de développement durable de Ouagadougou» et en 
particulier de la «Pépinière Urbaine» soutenue par l'Agence 
Française de Développement (AFD). Ce projet consiste à pla-
nifier l’aménagement d’espaces publics communautaires et à 
réaliser des aménagements transitoires, temporaires ou défi-
nitifs sur des réserves foncières, en attendant la réalisation 
effective du projet d’équipement ou d’aménagement. C’est 
également cet urbanisme populaire, lent et flexible qui est en 
œuvre dans les quartiers non lotis, conduit par les résidents. 
Ces derniers transforment le territoire et l’adaptent aux chan-
gements climatiques, loin des grandes promesses politiques 
issues des documents officiels de planification qui peinent et 
tardent à être mises en œuvre. Mais certaines de ces actions 
quotidiennes sont quelquefois contradictoires avec les docu-
ments de planification urbaine officiels. Elles ne s’insèrent pas 
toujours dans une cohérence spatiale globale à l’échelle ur-
baine et butent avec des intérêts privés ou gouvernementaux.

C’est notamment le cas des zones de promotion immobilière 
qui sont aménagées à la périphérie des noyaux urbains, avec 
leur corolaire de problèmes de transports, de faible niveau 
d’équipements et de services urbains de base, sans respect 
des orientations des documents d’urbanisme. La pratique de 
la promotion immobilière nécessite des ressources humaines 
qualifiées en nombre suffisant pour autoriser, suivre, valider, 
contrôler chaque étape des interventions des promoteurs im-
mobiliers. Mais leur manque au niveau des pouvoirs publics ne 
leur permet pas de faire respecter la règlementation urbaine. 
Cela conduit les promoteurs immobiliers privés à s’accaparer 
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[ILL.1+2] Kollektiv JUMP (Jeunesse Unie pour un mouvement 
Positif): workshop organisé à Ouagadougou sur la requalifi- 
cation et l’aménagement d’un espace public partagé au profit  
des riverains / Workshop in Ougadougou zur Aufwertung  
und Gestaltung eines öffentlichen Raums für die gemeinsame 
Nutzung der Anwohner / Workshop a Ouagadougou sulla 
valorizzazione e gestione di uno spazio pubblico per gli abitanti 
del quartiere (Quelle: https://unlimitedjca.com)

[ILL.1]

[ILL.2]

https://unlimitedjca.com
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ZUSAMMENFASSUNG

Populäre und innovative 
Vorgehensweisen aufwerten

Dieser Artikel zeigt die Grenzen der offiziellen, gemäss den 
rechtlichen Grundlagen ausgeführten Stadtplanung in Burkina 
Faso auf. Diese Planung ist für grosse Gelände gedacht und 
wird mit Hilfe von kartografischen Werkzeugen und Regelwer-
ken implementiert, die sich an der westlichen Kultur orien-
tieren. In der Praxis und vor Ort findet jedoch eine parallele 
Stadtentwicklung statt, die einer anderen, ja sogar den offizi-
ellen Richtlinien und Planungsdokumenten zuwiderlaufenden 
Logik folgt. Dieser Artikel schlägt Wege vor, wie diese «top-
down» Stadtplanung mit einem flexiblen, «bottom-up» Alltags-
urbanismus, wie ihn die Bewohner in den Quartieren praktizie-
ren, in Übereinstimmung gebracht werden kann. Bei diesem 
neuen Vorgehen sind die Bewohner nicht mehr nur einfache 
Teilnehmer des Planungsprozesses und der Stadtproduktion, 
sondern sie werden miteinbezogen als Akteure, die diskutieren, 
argumentieren, entscheiden und die Stadtentwicklung aktiv 
umsetzen, im Rahmen der gemeinsam erarbeiteten strategi-
schen und politischen Ausrichtung.

RIASSUNTO

Approcci popolari e innovativi  
da valorizzare

In Burkina Faso, la pianificazione urbana basata sugli strumenti 
giuridici ufficiali si scontra con diversi limiti. Pensata per la 
gestione di vasti territori, si attua attraverso cartine e norma-
tive che derivano dalla cultura occidentale. In parallelo, esiste 
un’urbanistica di fatto, praticata sul posto secondo logiche che 
non corrispondono a quanto previsto dalle disposizioni della 
pianificazione urbana ufficiale o sono addirittura in contrasto 
con essa. Questo articolo propone alcune piste per conciliare 
il rigido approccio dall’alto verso il basso della pianificazione 
ufficiale e la flessibilità dell’urbanistica informale praticata tut-
ti i giorni nella vita di quartiere. Un approccio dal basso verso 
l’alto fa si che gli abitanti non siano più semplici partecipanti 
passivi al processo di pianificazione e creazione urbana, ma 
che vengano coinvolti come attori, discutendo, argomentando, 
decidendo e attuando le proprie misure di sviluppo urbano in 
accordo con orientamenti strategici e politici generali condivisi.

des terres à la péri-
phérie des grandes 
villes, sans forcé-
ment construire 
des logements. En 
accord avec les ha-
bitants, les proprié-

taires fonciers et les chefs traditionnels, certains promoteurs 
rachètent les terres en leur promettant des futures parcelles. 
Ils font ainsi de la promotion foncière, ce qui contribue à l’éta-
lement urbain sans accroître l’offre attendue de logements.

Ces deux formes de planification urbaine sont-elles 
conciliables? 

A la cohérence d’une planification urbaine anticipée, ri-
goureuse et contrôlée par la puissance publique s’opposent 
des interventions urbaines informelles, ponctuelles dans les 
quartiers non lotis ou des aménagements fonciers illégaux, 
conduits par des promoteurs immobiliers privés. Peut-on envi-
sager des formes de rapprochement et de conciliation de ces 
deux approches de planification? 

Quatre angles d’analyse semblent pertinents à considérer. 
Le premier est territorial et questionne les échelles de plani-
fication, grande et petite. Laquelle est la plus appropriée: la 
ville, le quartier, l’aire urbaine? Le deuxième angle d’analyse 
est temporel: d’une part, il interroge l’horizon de la planifi-
cation (le très long, long, moyen, court et très court terme); 
d’autre part, il questionne la «vitesse», c’est à dire la manière 
drastique ou souple de mise en œuvre des actions envisagées 
par les documents de planification urbaine. Le troisième angle 
d’analyse concerne l’enjeu des injonctions de l’Etat central en 
lien avec les intérêts des collectivités territoriales décentrali-
sées et ceux du secteur privé. Est-il possible d’envisager de 
véritables cadres de concertation et d’échanges autour d’ou-
tils simples de communication, afin de favoriser le consensus 
des acteurs urbains en termes de vision et de grandes lignes 
de planification. Enfin, le quatrième angle questionne la conci-
liation possible entre les savoirs des experts et les savoirs des 
habitants en termes de planification urbaine.

Le croisement des démarches descendantes héritées de 
la colonisation avec les démarches ascendantes, populaires et 
autonomes s’avère indispensable pour favoriser une planifica-
tion urbaine au Burkina Faso, à la bonne échelle territoriale, au 
bon rythme, avec les acteurs et les outils appropriés.
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[ILL.3] Document-projet Programme participatif 
d’amélioration des bidonvilles, Plan d’état des 
lieux de Bissighin / Dokument zum partizipativen 
Programm für die Verbesserung der Armen- 
viertel. Plan Bestandesaufnahme von Bissighin /  
Progetto del programma partecipativo per il 
miglioramento delle bidonville: mappa della 
situazione attuale a Bissighin (Source: réalisé 
par Agence  PERSPECTIVE, ONU Habitat, 2011)
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中国的国土空间规划文化
 
Planungskultur in China 
Paradigmenwechsel  
im Planungssystem
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Chinas Urbanisierung hat 2019 erstmals die 60 %-Marke 
erreicht. Die städtische Bevölkerung wuchs in den vergan-
genen 10 Jahren um über 10 % an der Gesamtbevölkerung 
auf insgesamt 843 Millionen Einwohner. Im gleichen Zeit-
raum nahm der Wohnflächenbedarf in den Städten um 30 % 
zu und beträgt heute etwa 40 m2 pro Person. [1] Der daraus 
resultierende enorme Siedlungsdruck stellt die Behörden 
schon seit längerem vor grosse Herausforderungen. Hin-
zu kommt die erschwerende Tatsache, dass eine zum Teil 
ungenügende Koordination zwischen den verschiedenen 
Sachplanungen zu erheblichen Nutzungskonflikten und 
Defiziten in der Infrastrukturversorgung und zu teilweise 
irreparablen Umweltschäden geführt hat. 

Die chinesische Regierung ist sich all dieser Probleme durch-
aus bewusst und hat deshalb in den letzten Jahren u. a. ihr 
Raumplanungssystem deutlich angepasst. Dank der Zusam-
menarbeit mit verschiedenen ausländischen Partnern liessen 
sich die chinesischen Chefstrategen und Planer inspirieren und 
tendieren nun viel stärker zu einem «Bottom-Up»- und Quer-
schnitt-orientierten Planungssystem, in welchem die überge-
ordneten Entwicklungsvorgaben stärker mit den vorhandenen 
natürlichen Ressourcen im Einklang stehen sollen. Als Folge  
davon wurden die bestehenden Planungsinstitutionen und  
 -instrumente entsprechend neu konzipiert und angepasst.

Die Gründe für die starke Urbanisierung in den vergangen 
20–30 Jahren sind mannigfaltig. Das rasante Wirtschafts-
wachstum in den chinesischen Metropolitanregionen haben 
das Stadt-Land-Gefälle und somit die Migration in die Städte 

markant verstärkt. Um die schier unendlich grosse Nachfrage 
an öffentlichen Infrastrukturen zu finanzieren, sind die Städte 
nebst Steuern vor allem auf die lukrativen Einnahmen durch 
Landvergaben im Baurecht angewiesen. Dieser ungewollte 
«Teufelskreis» hat manche Provinzhauptstadt in finanzielle 
Nöte gebracht, da die Bauland-Kontingente von den natio-
nalen Behörden und Provinzen vorgegeben werden. Aufgrund 
der Landverknappung in den letzten Jahren, sind diese Kon-
tingente und somit auch die Einnahmen der Städte empfindlich 
geschrumpft. Gleichzeitig hat sich eine sehr kaufkräftige Mit-
telschicht entwickelt, die ihre Ersparnisse vor allem in Wohn-
immobilien investieren, da dort die Renditen nach wie vor sehr 
hoch sind. In manchen Stadtregionen ist die spekulative Nach-
frage bedeutend grösser als der effektive Bedarf an Wohn-
raum. Die in den westlichen Medien zitierten «Geisterstädte» 
sind eine Folge davon. Mittlerweile konnte dieses Phänomen 
durch starke regulatorische Massnahmen auf ein «überschau-
bares» Ausmass eingedämmt werden.

Die oben beschriebenen Treiber für die räumliche Ent-
wicklung (Wirtschaftswachstum, Landvergabe im Baurecht als 
Finanzierungsquelle und Spekulation) haben zu einem kaum 
vorstellbaren Wachstum der Bevölkerung und Siedlungsflä-
chen in den Städten geführt, wie das Beispiel aus Kunming, 
der Hauptstadt in der südwestlichen Provinz Yunnan zeigt. Der 
im Jahr 2003 bewilligte städtische Masterplan «One Lake and 
Four Cities» wurde in den Folgejahren konsequent umgesetzt. 

Um Kunming zu entlasten, wurden 
drei neue, dezentral um den Dian-See ge-
legene Neustädte geplant. Die städtische 

[ABB.1] Urbanisierungsgrad in China 1980–2019 / 

Taux d’urbanisation en Chine 1980–2019 / Tasso di 
urbanizzazione in Cina 1980–2019    (Quelle: National 
Bureau of Statistics of China, Statista 2020)

[ABB.2] Verhältnis städtische-ländliche Bevölkerung in China 2008–2018 /  
Rapport entre la population urbaine et rurale en Chine 2008–2018 / Rapporto 
tra popolazione urbana e rurale in Cina 2008–2018 (Quelle: National Bureau 
of Statistics of China, Statista 2020)
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Verwaltung und Universitäten sowie weitere städtische Einrich-
tungen wurden als «Motoren der städtischen Entwicklung» in 
die neuen Satellitenstädte ausgelagert. Solche grossange-
legten Massnahmen wurden in praktisch allen chinesischen 
Provinzen mit mehr oder weniger Erfolg umgesetzt. 

Nach nur zehn Jahren wurde die erste wichtige Neustadt 
Chenggong als eine der drei Neustädte bereits zu einem gros-
sen Teil realisiert, wie in den Satellitenbildern von [ABB.4] er-
sichtlich ist.

Bei dieser stark durch übergeordnete Instanzen bestimm-
ten Stadtplanung zeigten sich klar die noch vorhandenen 
Defizite in der mangelnden Koordination der verschiedenen 
raumwirksamen Tätigkeiten. Die zum Teil mit grosser Verspä-
tung realisierten Infrastrukturen in den Bereichen Verkehr 
(Metro, S-Bahn) und Entsorgung (Abwasser, Abfall) zum Bei-
spiel führten zu erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt und 
die Gesellschaft, welche volkswirtschaftlich gesehen auch mit 
entsprechenden Einbussen verbunden waren.

Es stellt sich also die Frage, wie denn die Planung von 
Seiten des Staates organisiert wird. Bis noch ins Jahr 2018 
waren die Landverwaltung und Raumplanung behördlich ge-
trennt. Die Raumplanung war als eigenständiges «Department 
of Urban and Rural Planning» im «Ministry of Housing and 
Urban & Rural Development» angesiedelt. Die viel mächtige-
re Landverwaltung war in einem eigens dafür im Jahr 1998 
geschaffenen «Ministry of Land and Resources» organisiert. 

Diese Struktur wiederholte sich auf den administrativen Ebe-
nen der Provinzen, Munizipalitäten, Präfekturen, Bezirke und 
Gemeinden.

Beide Bereiche befassten sich mit der zukünftigen Ent-
wicklung und Planung des Raums, jedoch mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten. Die Landverwaltung kümmerte sich nebst 
der Landesvermessung und dem Kataster vor allem auch um 
die ländlichen Räume mit ihren mineralischen Ressourcen. Die 
Raumplanung konzentrierte sich in erster Linie auf die Planung 
der städtischen Räume. [ABB.5]

Die Resultate von Planungen dieser beiden verschiedenen 
Bereiche ergänzten sich nicht immer, sondern führten vielmehr 
zu strukturellen Nutzungskonflikten (z. B. Rohstoffabbauge-
biete versus Naturschutz), die zum Teil nur schwer oder gar 
nicht gelöst werden konnten.

Hinzu kam, dass die Raumplanung über Jahrzehnte sehr 
stark von den sozio-ökonomischen 5-Jahresplänen beeinflusst 
und stark zielorientiert umgesetzt wurde. Die wichtige Anfor-
derung, haushälterisch mit der Ressource Boden umzugehen, 
musste sich dabei sehr oft diesen Plänen unterordnen.

Die damit verbundenen Umweltschäden führten aber zu 
einem Umdenken der politischen Führung. Diese leitete 2017 
einen Paradigmenwechsel ein, indem eine klare Verschiebung 
von einer sozio-ökonomisch zielorientierten in eine auf natür-
liche Ressourcen orientierte Raumplanung angestrebt werden 
sollte.

[ABB.3] Stadt Kunming und 
Masterplan «One Lake and  
Four Cities» im Überblick / Vue 
d’ensemble de la ville de 
Kunming et du schéma directeur 
«One Lake and Four Cities» /  
Città di Kunming e masterplan 
«One Lake and Four Cities»  
in sintesi (Quellen: LEP/IRL- 
Institut, ETH Zürich (Karten); 
KUPDI, Kunming (Masterplan); 
population.un.org (Fakten)

Yunnan Province
Inhabitants: 47.7 mio. (2016)
Total  Area: 394’100 km2

Kunming Municipality
Inhabitants: 6.7 mio. (2016)
Elevation: 1’892 m a.s.l.
Total Area: 21’473 km2

Metro Area: 4’615 km2

Metro Inhab: 
1950 337’000
1960 400’000
1970 474’000
1980 562’000
1990 1’128’000
2000 2’654’000
2010 3’470’000
2017 4’127’000

YUNNAN

KUNMING MUNICIPALITY

https://www.un.org/development/desa/pd/
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[ABB.4] Satellitenaufnahmen 
der Neustadt Chenggong 
2005–2020 / Images satellites 
de la ville nouvelle de 
 Chenggong 2005–2020 /  
Immagini satellitari della nuova 
città di Chenggong 2005– 
2020 (Quelle: Google Earth)

2005 2011

2016 2020

Die erfolgreiche Ausarbeitung des Pilotprojekts «Guangzhou 
Land and Space Masterplans» in der südchinesischen Pro-
vinz Kanton hat den Rahmen und die Genehmigungsverfahren 
für Chinas Land- und Raumplanungssystem klar definiert. Es 
diente fortan als Modell für die Erstellung von Gebiets- und 
Raumplänen für andere Provinzen, Städte und Bezirke.

Im März 2018 wurde das «Ministry of Land and Resources» 
in das neue «Ministry of Natural Resources» umgewandelt und 
übernahm im September 2018 das gesamte «Department of 
Urban and Rural Planning» des «Ministry of Housing and Ur-
ban & Rural Development». Die Landverwaltung und Raumpla-
nung wurden somit unter einem administrativen Dach vereint. 
Diese Zusammenlegung wurde wiederum auf allen administra-
tiven Ebenen umgesetzt und 2019 abgeschlossen.

Das «Ministry of Natural Resources» hat folgende Zustän-
digkeiten:

Land- und Ressourcenverwaltung (ehemals «Ministry  
 of Land and Resources»)

Verantwortlichkeiten der ehemaligen «State Oceanic  
 Administration» 

Landesvermessung und Kartierung (ehemals staatliches  
 Vermessungs- und Kartierungsbüro) 

Organisation und Planung des Hauptfunktionsbereichs  
 (ehemalige Zuständigkeiten der Nationalen Entwicklungs-  
 und Reformkommission) 

Organisation und Verwaltung der städtischen und  
 ländlichen Raumplanung (ehemals «Ministry of Housing  
 and Urban & Rural Development») 

Erhebung und Verwaltung der Wasserressourcen und des  
 Wasserrechts (ehemals «Ministry of Water Ressources») 

Erhebung und Verwaltung der Grünlandressourcen  
 und Nutzungsrechts (ehemals Verantwortlichkeiten des  
 Landwirtschaftsministeriums) 

Erhebung und Verwaltung der Wald-, Feuchtgebiets-,  
 Nationalpark- und sonstigen Ressourcen (ehemals  
 Zuständigkeiten der staatlichen Forst- und Grünland - 
 verwaltung)

Eine der Hauptaufgaben des neuen Ministeriums für natürliche 
Ressourcen besteht darin, ein nationales territoriales Raum-
planungssystem einzurichten, in welchem die städtische Gross-
agglomeration ein Hauptbestandteil bildet. Insgesamt wurden 
im ganzen Land 19 solcher Grossagglomerationen festgelegt. 
Für jede dieser Grossagglomerationen werden Raumkonzepte 
erstellt, die als Grundlage für die neuen Planungsinstrumente 
auf Provinz- und Stadtebene dienen. 

Zurzeit werden in allen chinesischen Provinzen für aus-
gewählte Munizipalitäten und Präfekturen territoriale Test-
Masterpläne erarbeitet, die im Rahmen eines iterativen Pla-
nungsprozesses sukzessive verfeinert und verbessert werden. 

Die Autoren dieses Artikels sind von den Behörden der 
Stadt Dali in der südwestlichen Provinz Yunnan beauftragt 
worden, zusammen mit lokalen Planungsinstituten den räum-
lichen Masterplan für das gesamte administrative Stadtgebiet 
mit einer Gesamtfläche von ca. 1800 km2 zu erarbeiten.
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RÉSUMÉ

Changement de paradigme dans  
le système d’aménagement

Depuis le lancement du programme de réforme et d’ouverture 
de la Chine voilà près de 40 ans, divers types d’aménagement 
du territoire ont joué un rôle actif à tous les échelons pour 
soutenir l’urbanisation rapide et le développement de l’espace 
rural. La difficulté tenait principalement à la multiplicité de 
plans aux contenus redondants et contradictoires, à la grande 
complexité des procédures d’approbation et aux changements 
trop fréquents des plans locaux. Pour faire face à ces défis, 
les autorités nationales ont récemment entrepris une réforme 
fondamentale du système d’aménagement du territoire. Les 
planifications et les institutions, jusqu’alors fortement axées 
sur des enjeux sectoriels, ont été intégrées et uniformisées. 
L’approche de planification «descendante» pratiquée pendant 
des décennies est désormais complétée dans une mesure bien 
plus large par une planification «ascendante» du territoire, 
axée sur les ressources, qui tient davantage compte de la 
protection de l’environnement dans les espaces ruraux et ur-
bains. Deux exemples tirés des villes de Kunming et Dali, dans 
la province du Yunnan au sud-ouest de la Chine, illustrent le 
développement territorial et l’application des divers instru-
ments de planification.

[ABB.5] Administrative Ebenen und 
Instrumente des Planungssystems in 
China / Échelons administratifs et 
instruments de planification du 
système d’aménagement du territoire 
en Chine / Livelli amministrativi e 
strumenti del sistema di pianificazio-
ne in Cina (Quelle: Programm atische 
der Land- und Raumplanung)

Welche weiteren Akteure spielen in China eine wesentliche Rolle? 
Auf Behördenstufe werden immer alle raumrelevanten Administ-
rationen im Planungsprozess einbezogen. Deren VertreterInnen 
sind in einer Planungskommission organisiert, welche die Pläne 
in der Vernehmlassung prüfen, genehmigen oder bei Bedarf zur 
Überarbeitung an die Planungsbehörden zurückweisen.

Eine weitere sehr wichtige Akteursgruppe bilden die staat-
lichen und privaten Immobilienentwickler, welche bei der Ent-
wicklung von neuen Stadtteilen und -quartieren massgebend 
bei der Gestaltungsplanung mitwirken und allfällige formelle 
Enteignungen mitfinanzieren. Zu diesem Zweck werden ent-
sprechende Immobilieninvestoren-Wettbewerbe von den Be-
hörden ausgeschrieben. Die Behörden können so einen be-
trächtlichen Teil der hohen Kompensationszahlungen auf die 
Immobilienentwickler abwälzen. Diese wiederum erhalten im 
Gegenzug attraktive Landparzellen zugesichert, welche sie 
später entwickeln und gewinnbringend verkaufen. 

Der Einfluss der lokalen Bevölkerung ist in den letzten 
Jahren insofern gestiegen, dass die von der Planung direkt 
Betroffenen bei einer allfälligen Enteignung stärker mitbestim-

RIASSUNTO

Cambio di paradigma nel sistema  
di pianificazione

Da quando la Cina ha intrapreso, quasi 40 anni or sono, una 
politica di riforma e apertura, diverse forme di pianificazio-
ne del territorio a tutti i livelli hanno avuto un ruolo attivo 
nell’accelerare l’urbanizzazione e lo sviluppo delle aree rurali. 
Le principali difficoltà si sono riscontrate nella moltitudine di 
piani con contenuti che si sovrappongono o contraddicono, 
nelle procedure di autorizzazione estremamente complesse e 
nei troppo frequenti cambiamenti dei piani locali. 

Per venire a capo di queste sfide, le autorità nazionali 
hanno recentemente avviato una profonda riforma del sistema 
di pianificazione del territorio. Si è così proceduto a un’inte-
grazione e armonizzazione delle pianificazioni e delle istitu-
zioni, che finora operavano in modo molto compartimentato. 
All’approccio dall’alto al basso praticato nel corso dei decenni, 
viene ora accostato in modo ben più deciso un approccio dal 
basso verso l’alto, incentrato sull’utilizzo delle risorse, allo 
scopo di ottenere una migliore protezione ambientale sia nelle 
aree rurali sia in quelle urbane. 

L’articolo illustra rapidamente lo sviluppo territoriale e 
l’applicazione dei vari strumenti attraverso l’esempio delle città 
di Kunming e Dali, nella provincia sudoccidentale dello Yunnan.

men können, wie hoch die Entschädigung sein wird. Sind die 
finanziellen Forderungen zu hoch, aber gerechtfertigt, werden 
die Pläne oftmals entsprechend angepasst und die bestehen-
den ländlichen Siedlungen aufgewertet und integriert.

Ansonsten beschränkt sich der Einfluss der Lokalbevöl-
kerung während der Vernehmlassung von räumlichen Master-
plänen lediglich auf das Einreichen von Einwendungen, die 
von den Behörden aber nicht zwingend berücksichtigt werden 
müssen.

 Die Raumplanung wird auf der lokalen Ebene nach wie vor 
in vielen städtischen Regionen relativ stark von Akteuren aus 
der Immobilienbranche beeinflusst. Dies hängt unter anderem 
auch davon ab, wie hoch das Entwicklungspotential der betrof-
fenen Regionen und Gebiete zurzeit und zukünftig sein wird.

Mit dem neuen Planungssystem soll der haushälterische 
Umgang mit der Ressource Boden deutlich gestärkt werden. 
Die Städte müssen sich bereits jetzt mit bedeutend weniger 
Baureserven weiterentwickeln. Es bleibt zu hoffen, dass da-
durch der Einfluss der verschiedenen Akteure in ein ausgewo-
generes Gleichgewicht verschoben wird.

Three categories

The overall framework of the land and space planning system

Five levels

总体规划
Master plan

全国国土空间规划 
National Land and Space Planning

省级国土空间规划 
Provincial Land and Space Planning

市国土空间规划 
Municipal Land and Space Planning

县国土空间规划
County-level Land and Space Planning

镇（乡）国土空间规划 
Town-level Land and Space Planning

边界内（详细规划) 
Within boundary 
(detailed planning)

边界外（村庄规划) 
Outside the boundary 
(village planning)

详细规划
Detailed planning

相关专项规划
Relevant special planning

专项规划 
special planning

专项规划 
special planning

专项规划 
special planning

专项规划 
special planning

专项规划 
special planning
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[ABB.1] Mitwirkungsveranstaltung zum Projekt 
«Norra Djurgårdsstaden» (Königlicher Hafen).  
Das Gesetz sieht verschiedene Formen der Mit- 
wirkung vor. / Événement participatif portant  
sur le projet «Norra Djurgårdsstaden» (Port 
maritime royal). Diverses formes de participation 
sont prévues par la loi. / Evento partecipativo  
per il progetto «Norra Djurgårdsstaden» (porto 
reale). La legge prevede varie forme di  
partecipazione. (Quelle: Stockholms stad)

Fysisk planering i Sverige
 
Planungskultur in Schweden
Abwägen unterschiedlicher  
Interessen

MALIN KLÅVUS 

Raumplanerin, seit 2018 Projektleiterin 
Frühe Phasen, Svenska Bostäder 
(Stockholms stadteigene Projektentwickler-
unternehmen für Mietwohnungen)

Deutsche Übersetzung von Martin Weber

In meiner früheren Tätigkeit als Raumplanerin in der Stadt 
Stockholm hörte ich mich mehrmals sagen: «Es ist sehr eng 
hier und die Projektentwickler werden nicht alles kriegen, 
was sie sich wünschen. Wahrscheinlich wird keiner von 
ihnen richtig zufrieden sein. Aber, ein Geben und Nehmen 
wird schliesslich zu einem guten Ganzen führen, zu einem 
fairen Kompromiss.» Der Schwedische Planungsprozess 
lässt Raum für Verhandlungen zu und fordert ein Abwä-
gen der unterschiedlichen Interessen ein. Dies allerdings 
nicht in Punkten, welche in Gesetzen festgeschrieben sind.

Wegen der Flüchtlichskrise waren 2015 die Raumplanung und 
die Integration die Themen, die die öffentliche Diskussion 
dominierten. Schweden hatte damals sehr viele Flüchtende 
aufgenommen: Von 2014 bis 2015 waren es im Vergleich zur 
Schweiz 3.5 mal mehr Asylbewerbende pro 1000 Einwohnen-
de. Schweden verzeichnete somit – wie bereits in den Vorjah-
ren – einen Einwanderungsüberschuss. Zusammen mit einem 
Geburtenüberschuss, führte dies zu einem starken Bevölke-
rungswachstum: Seit dem Jahr 2000 ist die Bevölkerung um 
16 % auf ungefähr 10 Millionen Einwohnende gewachsen. Der 
Wohnungsbau hat sich dabei nicht im gleichen Tempo entwi-
ckelt, was – zumindest in den urbanen Zentren, währenddem 
Landsorte entvölkert und teils abgerissen werden – zu einer 
Wohnungsnot führte. 

Eine solch ausgewachsene Wohnungsnot hatte Schweden 
letztmals in der Nachkriegszeit erlebt. Der Blick in die Vergan-
genheit zeigt, welche Lehren wir daraus gezogen haben: In 
den 1960 er- und 1970 er-Jahren startete man ein Wohnbau-

programm, welches innert zehn Jahren 1 Million Wohnungen 
schuf. Durch ein rationelles und industrielles Bauen wurden 
vollständig neue Vororte geschaffen. Der Standard waren da-
bei dreistöckige Wohnscheiben, welche in einer relativ offenen 
Landschaft frei angeordnet wurden und so über ausgezeich-
nete Tageslichtbedingungen verfügten. Der motorisierte Ver-
kehr wurde vom Langsamverkehr getrennt. Kinder konnten sich 
also sicher bewegen und frei spielen. Es wurden viele 2.5- und 
3.5-Zimmer-Wohnungen realisiert, mit einem für diese Zeit ho-
hen Ausbaustandard. Probleme wie die Wohnungsnot und das 
«Engwohnen» (mehr als 2 Personen pro Raum – die Schweden 
kennen hierfür ein eigenes Wort) wurden mit diesem Programm 
förmlich «weggebaut». Es ging jedoch nicht lange, bis Kritik 
an den sogenannten «Million-Programm-Gebieten» laut wurde. 
Die Gebiete hatten einen zu grossen Massstab und waren zu 
monoton, hatten zu wenig bis keine Ladenflächen und waren 
schlecht erschlossen. Jene, die es vermochten, zogen weg. Im 
Gegenzug übernahmen Menschen, welche sonst kaum Chan-
cen auf dem Wohnungsmarkt hatten, die leerstehenden Woh-
nungen. Damit begann ein neues Kapitel der Segregation. Der 
Umgang mit diesem Erbe ist eine grosse gesellschaftliche Her-
ausforderung, welche die Stadtentwicklung in den letzten Jah-
ren beeinflusst hat. Wir erinnern uns an die schweren Unruhen 
vor zwei Jahren und die anhaltend hohe Kriminalität, welche es 
zu überwinden gilt. Der Fachdiskurs unter Raumplaner*innen 
hat uns aufgezeigt, wie wir heute nicht mehr bauen sollen, und 
was wir bei der Bekämpfung der Wohnungsnot aufgrund der 
Flüchtlingskrise beachten sollten. 

[ABB.1]
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[ABB.2] Visualisierung eines Teils des Stadtentwicklungs-
projektes Königlicher Hafen in Stockholm / Visualisation d’une 
partie du projet de développement urbain du Port maritime  
royal à Stockholm / Rendering di una porzione del progetto 
relativo al porto reale di Stoccolma (Quelle: AIX Arkitekter och 
Suteki studios)

Der Flüchtlingskrise wollte man mit Stadtentwicklung und Woh-
nungsbau rasch begegnen. Dabei erachtete man die langen 
Planungsprozesse und die vielen Regulierungen als Hindernis. 
Zu den Planungsprozessen muss man sich Folgendes vor Au-
gen halten: Viele Städte in Schweden folgen der Entwicklung 
nach Innen, um die vorhandene Infra struktur zu nutzen und 
grössere zusammenhängende Grünflächen zu bewahren. Die 
«einfachen Orte zum Bauen» sind aber in Schwedischen Städ-
ten längst ausgegangen. Was an Flächen übrig bleibt, sind 
bereits bebaute Gebiete, ehemalige Industriegebiete oder Na-
turgebiete. Dabei ist man in der Planung mit unterschiedli-
chen Problemen konfrontiert, z. B. mit Altlasten, mit Anliegen 
der Denkmalpflege, mit erhaltenswerten Biotopen oder gar mit 
Opposition der Anwohnenden. Wenn die mehrere Jahre dau-
ernden Planungsprozesse dann einmal abgeschlossen sind, 
muss bei der anschliessenden Realisierung eine lange Liste 
mit Anforderungen ans Bauen erfüllt werden. Kritiker*innen 
monieren, dass all diese Regulierungen dazu führten, dass 
Bauen in Schweden sehr kostspielig wird. Diese Einschätzung 
teile ich. Dies zeigt das Beispiel der Anforderungen an die Zu-
gänglichkeit. In Schweden haben alle Menschen, unabhängig 
von ihrer Behinderung, das gleiche Recht auf Wohnraum. In der 
Praxis bedeutet dies, dass Häuser stufenlos zugänglich sein 
und Wohnungen in sämtlichen Räumen Platz haben müssen, 

so dass sich auch Rollstuhlfahrende frei bewegen können. Als 
Raumplanerin kann ich einigen dieser Kritikpunkten zustimmen, 
aber ich glaube im Allgemeinen, dass im Rahmen der Planungs-
prozesse auch eine Reihe von Fragestellungen gelöst werden.

Wie läuft der Planungsprozess ab? Durch das sogenann-
te Planungsmonopol erhält jede Gemeinde grundsätzlich das 
ausschliessliche Recht zu entscheiden, wie Land und Wasser 
genutzt werden dürfen oder sollen. Das Stadtplanungsamt 
erstellt die Beschlussunterlagen zu Handen des Gemeinde-
rats, dem höchsten Beschlussorgan der Stadt. Es sind also 
die gewählten Volksvertreter*innen, die letztendlich für die 
Planung verantwortlich sind. Jede Gemeinde muss über einen 
aktuellen Übersichtsplan verfügen, in dem die Nutzung von 
Land- und Wasserflächen durch die Gemeinde im Allgemeinen 
und der Umgang mit den sogenannten nationalen Interessen im 
Speziellen aufgeführt sind. Die Übersichtspläne sind rechtlich 
nicht bindend und wurden im Laufe der Jahre mehr als strate-
gisches und thematisches als ein geografisch spezifisches In-
strument genutzt. Der nächste Schritt in der Planungshierar-
chie sind die grundeigentümer verbindlichen Detailpläne. Diese 
umfassen normalerweise ein Grundstück, ein Haus oder ein 
sogenanntes Quartier (von  Strassenzügen abgegrenzte Sied-
lungsfläche). Die Detailpläne regeln zum Beispiel Art und Mass 
der Nutzung. Falls es –  neben der normalen  Gesetzgebung – 

[ABB.2]



26 COLLAGE 1/21

RÉSUMÉ

Peser les différents intérêts
La Suède fait face à toute une série de défis en matière de 
développement urbain, liés en majeure partie à l’héritage 
du programme de construction d’un million de logements 
(«Miljonprogrammet») dans les années 1960 et 1970, mais 
aussi à la quasi-absence de terrains disponibles pour de nou-
veaux bâtiments en ville. Les exigences spécifiques posées 
aux bâtiments sont par ailleurs relativement nombreuses. Les 
critiques déplorent la durée excessive des processus de plani-
fication et les coûts élevés liés aux exigences dans le domaine 
de la construction. En tant qu’aménagiste, l’auteure comprend 
en partie ces griefs mais, dans l’ensemble, estime que les pro-
cessus de planification existants permettent aussi d’appor-
ter bon nombre de solutions. Le type et l’indice d’utilisation 
appropriés sont définis site par site, la décision en la matière 
revenant à la commune, forte de son monopole légal de plani-
fication. En pratique cependant, le processus de planification 
prend la forme d’une négociation dans laquelle les parties 
initiatrices ont souvent une voix déterminante. La législation 
et les processus rendent possibles des projets spectaculaires, 
même si dans la plupart des cas, le résultat s’avère un com-
promis qui peut être qualifié de «bon».

RIASSUNTO

Ponderare interessi di vario genere
I problemi dello sviluppo urbano in Svezia sono in buona parte 
dovuti all’eredità lasciata da un grande programma attuato 
negli anni Sessanta e Settanta per la creazione di un milione 
di alloggi e al fatto che le città non dispongono praticamente 
più di aree libere per la costruzione di nuovi edifici. L’edilizia 
è inoltre tenuta a osservare numerosi criteri e norme. Secon-
do le voci critiche, i processi di pianificazione durano trop-
po a lungo e i severi requisiti conducono a un innalzamento 
eccessivo dei costi di costruzione. In qualità di pianificatrice 
territoriale, concordo con alcune di queste critiche, ma credo 
che tutto sommato nei processi di pianificazione sia anche 
possibile risolvere tutta una serie di questioni. Le autorità co-
munali dispongono per legge di un monopolio decisionale in 
ambito pianificatorio che permette loro di stabilire a seconda 
del luogo quale tipo e quale grado di utilizzo sia più adeguato. 
Nella pratica, il processo comporta tuttavia una negoziazione 
in cui la parte che lancia un’idea di sviluppo edilizio solita-
mente ha molta voce in capitolo. La legislazione e il processo 
da seguire consentono di realizzare progetti rimarchevoli, ma 
nella maggior parte dei casi il risultato è un compromesso che 
personalmente ritengo essere in linea con una buona pianifi-
cazione urbana.

Besonderheiten zu regeln gibt, werden Bedingungen gestellt, 
damit die vorgeschlagene Entwicklung als geeignet angesehen 
werden kann. Welche Art und Mass der Nutzung angemessen 
ist, wird von Ort zu Ort entschieden. Es gibt dabei keinen all-
gemeinen Zonenplan, auf den man sich abstützen kann. Dies 
kann dazu führen, dass sich der Gebäudemassstab von Quar-
tier zu Quartier erheblich unterscheiden kann. Zum Beispiel ist 
dies davon abhängig, wie gut eine Projektentwicklerin für ihr 
Projekt argumentiert hat.

In Schweden muss eine Abwägung zwischen öffentlichen 
und individuellen Interessen vorgenommen werden. Mithilfe von 
Untersuchungen und Partizipation sollen Planende Kenntnis-
se über die öffentlichen Interessen sammeln. Diese gilt es zu 
vertreten und gegen die individuellen Interessen abzuwägen, 
zum Beispiel jene der Projektentwickler*innen (bauliche Mach-
barkeit und Projektfinanzen usw.). Oftmals sind Kompromisse 
zu suchen zwischen dem Mass der Nutzung und der Grösse der 
Aussenflächen. Durch das Planungsmonopol der Gemeinden 
gibt es wie bereits erwähnt grosse Freiheiten im Detailplan. 
Aber sehr oft mündet eine Verhandlung in einer Kompromiss-
lösung, die aus den Bedingungen des Standorts, den Ansich-
ten der Quartierbevölkerung, den politischen Erwartungen und 
den (finanziellen) Erwartungen der Projektentwickler besteht. 
Eine Entwicklung, die ich beobachten kann, ist eine allmähli-
che Zunahme der Akzeptanz eines höheren Gebäudemassstabs 
sowohl in zentralen als auch in periphereren Lagen. Ich führe 
dies auf zwei Gründe zurück: Einerseits sehen wir, dass die 
Baukosten ständig steigen, was auf die Wirtschaftlichkeit der 
Projekte drückt. Andererseits sehen wir, dass das Land so 
wertvoll ist, dass es fast eine Verschwendung wäre, es nicht 
«richtig» zu nutzen.

Deutliche Unterschiede bei der Initiierung und Durch-
führung der Planungsprozesse können auf die Grundeigen-
tümer*innen und die Grösse des Planungsperimeters zurück-
geführt werden. Das häufigste Szenario in der Hauptstadt ist 
das sogenannte Stockholm-Modell. Projektentwickler*innen 
erkunden unbebaute Stellen der Stadt, erarbeiten Projektvor-
schläge und unterbreiten diese der Liegenschaftsverwaltung 
(die Stadt Stockholm besitzt ca. 70 % der Landfläche innerhalb 
der Stadtgrenzen) in der Hoffnung, einen Landanbindungsver-
trag zu erhalten, um das Projekt durchführen zu können. Viele 
Projektentwickler*innen erarbeiten oft Vorschläge auf densel-
ben Grundstücken, und es gibt dadurch einen Wettbewerb der 
Ideen, bei dem die Stadt Anforderungen an die Realisierung 
stellen kann. Ob dies dazu führt, dass die dringendsten Pro-
jekte umgesetzt werden, ist indes nicht sicher. In Fällen, in 
denen die Stadt eine grössere Fläche ihres Grundbesitzes ent-
wickeln möchte, basiert die Planung auf einem ganzheitlichen 
Ansatz mit logischen Ausbauetappen. Die Gemeinde leitet die 
Planung mit den notwendigen Untersuchungen, dem Ausbau 
der Infrastruktur und des öffentlichen Raums, bestimmt die 
Gebäudestruktur und sucht für die Realisierung geeignete 
Projektentwickler*innen, die die Anforderungen und Richt-
linien der Stadt befolgen müssen. Wenn sich das Grundstück 
in Privat besitz befindet, wird eine Entwicklung von der Eigen-
tümerschaft initiiert. Häufig ist dies die Projektentwicklerin 
selber, welche damit – im Vergleich zu den vorherigen Sze-
narien – einen grossen Einfluss auf den Prozess und den In- 
halt erhält.

Ich bin der Ansicht, dass der schwedische Planungspro-
zess für die Untersuchung und Lösung einer Reihe von Fra-
gen verwendet wird und dass die Ergebnisse gut durchdachte 
Vorschläge sind, die eine Reihe von Bedingungen am jeweiligen 
Standort berücksichtigen. In Fällen, in denen ein Projektent-

wickler ein spektakuläres Projekt vor Augen hat, gibt es am 
richtigen Ort auch die Möglichkeiten, dies zu realisieren. In 
den meisten Fällen ist das Ergebnis jedoch ein Kompromiss und 
ein Vorschlag, der als zusammenhängender und guter Städte-
bau betachtet werden kann.
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FORUM

Eine hohe Baukultur
Für eine qualitative 
Siedlungsentwicklung 
nach innen

CHRISTINA HAAS

Architektin EPFL 
wissenschaftliche Mitarbeiterin  
beim Bundesamt für Kultur,  
Sektion Baukultur

Baukultur hat Konjunktur! Neben einer 
wachsenden Anzahl von Vereinen und Or-
ganisationen, setzt sich der Bund mit der 
«Strategie Baukultur» für eine hohe Bau-
kultur in der Schweiz ein. Das Ziel ist eine 
nachhaltige Verbesserung der Qualität 
des gesamten Raums. Das macht Baukultur 
auch für die Raumplanung und insbeson-
dere die qualitätsvolle Siedlungsentwick-
lung nach innen relevant.

Durch die erste Etappe der Revision des 
Rauplanungsgesetzes (RPG 1) ergeben sich 
Chancen für die qualitätsvolle Gestaltung der 
Siedlungsräume in der Schweiz und für das 
Wohlbefinden der Menschen, die in ihnen le-
ben. RPG 1 wird jedoch häufig auf den reinen 
Richtungswechsel von der Aussen- zur Innen-
entwicklung reduziert. Dabei wird der eigent-
liche Paradigmenwechsel verkannt. Bei der 
Siedlungsentwicklung nach innen geht es um 
mehr, als um die reine Baumasse. Der gekonn-
te Umgang mit dem dreidimensionalen Raum 
und seinen Qualitäten ist erforderlich. Heute 
wird dort geplant und gebaut, wo der Raum 
bereits durch Bauten und Zwischenräume 
geprägt ist. Baulücken werden geschlossen, 
Siedlungen verdichtet und Industriebrachen 
umgenutzt. Das erfordert neue Kompetenzen, 
Denkweisen und Instrumente. 

Hier kommt das Konzept einer hohen Bau-
kultur ins Spiel. Die Erhaltung und Entwick-
lung von hohen räumlichen Qualitäten werden 
neben technischen Merkmalen in den Fokus 
gerückt. Kulturelle und soziale Aspekte spie-
len dabei eine zentrale Rolle, ebenso wie ein 
dialogischer Umgang mit allen Beteiligten ei-
ner Planung. Räumliche Veränderungen wer-
den von den Menschen vor Ort akzeptiert und 
unterstützt, wenn sie an den Entscheidungs-
prozessen teilnehmen können und die Quali-
tät ihrer Umwelt nachhaltig verbessert wird. 

Was ist Baukultur? 
Baukultur umfasst alle Tätigkeiten, wel-

che den Raum verändern. Städte, Dörfer, Ge-
bäude, Strassen, Brücken, Gärten, Plätze, 
Zwischenräume und Landschaften sind Teil 
der Baukultur. Baukultur beinhaltet histori-
sche Bauten ebenso wie das heutige Bauen 
und das Planen für die Zukunft. Sie betrifft 
alle raumwirksamen Handlungen vom hand-
werklichen Detail bis zur grossmassstäbli-
chen Verkehrsplanung. Der Dialog zwischen 
den vielfältigen raumwirksamen Berufsgrup-
pen und den Menschen, die im Raum leben 
und diesen durch ihre alltäglichen Handlun-
gen prägen, macht Baukultur aus. 

Baukultur allein macht noch keine Aussa-
ge zur Qualität. Erst durch eine hohe Baukul-
tur entstehen gut gestaltete Räume und eine 
hohe Qualität. Das ist weit mehr als nur «gute 
Architektur». Eine hohe Baukultur ist umfas-
sender und bezieht sich vor allem auf kultu-
relle Werte, wie die Verbindung der Menschen 
zu ihrer Geschichte, ihre Kreativität und ihr 
soziales Miteinander. Die Menschen und ihre 
Bedürfnisse werden ins Zentrum gestellt. 

Ein junges Politikfeld in der Schweiz
Das Konzept einer hohen Baukultur wird 

beim Bund seit 2016 aktiv verfolgt. Dann 
wurde die interdepartementale Arbeitsgruppe 
Baukultur gegründet, in der 15 Bundesstel-
len vertreten sind, und mit der Erarbeitung 
der «Strategie Baukultur» begonnen. Das 
Bundesamt für Kultur koordiniert die bau-
kulturellen Tätigkeiten des Bundes und er-
arbeitet Grundlagen für die Umsetzung einer 
hohen Baukultur in der Schweiz. Im Folgenden 
werden drei zentrale Instrumente des Bun-
desamts für Kultur für eine hohe Baukultur 
vorgestellt. 

[ABB.1] Baukultur ist vielfältig und umfasst alle Tätigkeiten, die den Raum verändern. Sie verbindet 
Vergangenes mit Zukünftigem und das handwerkliche Detail mit der grossmassstäblichen Planung.  
Durch die Baukultur prägen die Menschen den Raum; dieser Raum prägt seinerseits die Menschen. 
(Quelle: BAK / Illustration Büro Berrel Gschwind)
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[ABB.2] Eine hohe Baukultur ist weit mehr als gute 
Architektur. Hohe Baukultur bedeutet einen bewussten und 
qualitätsorientierten Umgang mit Gebäuden, Infrastruk-
turen, öffentlichen Räumen und Landschaften. Sunniberg-
brücke (GR). (Quelle: BAK / Foto Rolf Siegentaler)

[ABB.3] Eine hohe Baukultur stellt 
soziale Bedürfnisse und ressourcen-
schonendes Handeln in den 
Mittelpunkt. Hunziker Areal (ZH). 
(Foto: Flurina Rothenberger)

[ABB.2]

[ABB.3]
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[ABB.4] Eine hohe Baukultur führt 
zu gut gestalteten und lebendigen 
Städten und Dörfern, die den sich 
wandelnden gesellschaftlichen 
Anforderungen gerecht werden und 
ihre historischen Eigenarten 
bewahren. Zentralplatz Biel (BE). 
(Quelle: BAK / Foto Rolf Siegentaler)

[ABB.5] Der Bund will die Vision einer hohen 
Baukultur für die Schweiz mithilfe dieser sieben 
strategischen Ziele erreichen. (Quelle: BAK /  
Illustration Büro Berrel Gschwind)

Strategie Baukultur: schweizweit baukul-
turelle Qualitäten fördern

Die interdepartementale Strategie zur 
Förderung der Baukultur wurde im  Februar 
2020 vom Bundesrat verabschiedet und kon-
kretisiert das Konzept einer hohen Baukul-
tur auf Bundesebene. Die Inhalte der Stra-
tegie sind so vielfältig wie Baukultur und 
die Politikbereiche, die diese beeinflussen. 
Von Infrastrukturbauten und Hochbau über 
Wirtschaft und Wissenschaft bis zu Land-
schaften und Kultur werden vielfältige bau-
kulturelle Aspekte beleuchtet. Die Strategie 
thematisiert aktuelle gesellschaftliche und 
raumwirksame Herausforderungen, wie die 
Siedlungsentwicklung nach innen. 

Schwerpunkte bei der Umsetzung sind 
die baukulturelle Bildung und Vermittlung, die 
Ausbildung von baukulturellen Kompetenzen 
bei Fachleuten und die Verbesserung der Bau- 
und Planungsqualität. Der Bund geht bei den 
eigenen Aufgaben, Planungen und Bauten mit 
gutem Beispiel voran. Darüber hinaus wird der 
Austausch mit weiteren Staatsebenen sowie 
mit Privaten, Vereinen und Organisationen in-
tensiviert. Konkrete Massnahmen der Strate-
gie Baukultur sind zum Beispiel der Aus- und 
Aufbau von Plattformen für den Diskurs, die 
Verankerung der Baukultur bei Minimalstan-
dards des Planens und Bauens und ein bau-
kulturelles Beratungsangebot für Gemeinden 
als zentrale Akteure der Raumplanung. 

ISOS: baukulturelle Qualitäten in Ortsbil-
dern bewahren

Die zukünftige Siedlungsentwicklung er-
folgt hauptsächlich in den Ortszentren, die 
gut an den öffentlichen Verkehr angeschlos-
sen sind. Diese beherbergen in der Regel 
historisch wertvolle Einzelbauten oder En-
sembles. Die Erhaltung ihrer Qualitäten ist für 
eine erfolgreiche Entwicklung der Siedlungen 
zentral. Das Bundesinventar der schützens-

werten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) erfasst 
wertvolle Siedlungen in ihrer Gesamtheit und 
hilft, ihre baukulturellen Qualitäten zu er-
kennen und sie langfristig zu sichern. Rund 
zwanzig Prozent der 6000 Ortsbilder in der 
Schweiz sind Teil des ISOS. 

Auch wenn das ISOS manchmal von der 
Wirtschaft und den Medien als «Entwick-
lungsverhinderer» dargestellt wird, bietet es 
ganz im Gegenteil eine wertvolle Grundlage 
für eine qualitative und nachhaltige Sied-
lungsentwicklung. Bezogen auf die kantona-
len und kommunalen Bewilligungsverfahren 
stellt das ISOS nichts unter Schutz. Es be-
schreibt die bestehende Siedlungsstruktur 
und zeigt auf, wo Qualitäten vorhanden sind. 
Darüber hinaus erläutert das ISOS, wie ein 
Ortsbild mit Sorgfalt weitergebaut werden 
kann. Jede erfolgreiche Planung bezieht sich 
auf das Bestehende und das ISOS macht die 
spezifischen Identitäten und die Schönheit 
dieses Bestehenden deutlich. 

Davos Quality System: international bau-
kulturelle Qualitäten beurteilen

Expert*innen der Baukultur sind sich ei-
nig: Die Umsetzung einer hohen Qualität ist 
das Ziel jeder Aktivität im Raum. Diese hohe 
Qualität wird häufig auf eine reine Subjekti-
vität reduziert. Baukulturelle Qualitäten sind 
zwar nicht messbar wie die Höhe eines Raums, 
sie können aber durchaus objektiviert und 
evaluiert werden. Dafür erarbeitet das Bun-
desamt für Kultur gemeinsam mit einer in-
ternationalen Redaktionsgruppe aktuell das 
«Davos Quality System». Es wird im Sommer 
2021 publiziert und baut als Teil des interna-
tionalen Davos Prozesses [1] auf die «Erklä-
rung von Davos» auf. 

Mit dem Davos Quality System können 
baukulturelle Qualitäten präzise definiert 
und damit Planungen und bestehende Orte 
beurteilt werden. Das System kann auf die 
verschiedenen Arten und Massstäbe der Bau-
kultur angepasst werden und gleichermassen 
auf Innenräume wie auf Städte und Regionen 
angewendet werden. Hierfür wird der um-
fassende Begriff Baukultur in acht Kriterien 
aufgefächert: Gouvernanz, Funktionalität, 
Umwelt, Wirtschaft, Vielfalt, Kontext,  Genius 

Ziel 1 Die Gesellschaft setzt sich mit der  
Qualität der gestalteten Umwelt auseinander.

Ziel 2 Normative Grundlagen sind auf eine hohe 
Qualität des Lebensraums ausgerichtet.

Ziel 3 Bau- und Planungsvorhaben erreichen 
eine der Aufgaben und Lage angemessene hohe 
Qualität.

Ziel 4 Fachleute verfügen über baukulturelle  
Kompetenzen.

Ziel 5 Die Forschung zum Thema Baukultur  
ist verankert.

Ziel 6 Der Bund nimmt eine baukulturelle  
Vorbildfunktion ein.

Ziel 7 Der Bund fördert Vernetzung und  
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Baukultur.

[1] Der Davos Prozess bezeichnet eine Reihe von 
internationalen politischen und wissenschaftlichen 
Veranstaltungen und Publikationen zu Baukultur, 
aufbauend auf der Erklärung von Davos, die 2018 
von den Kulturminister*innen Europas verabschie-
det wurde.

[ABB.4]
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INFO

Nachrichten FSU/ 
Informations de la FSU/ 
Informazioni della FSU

VERANSTALTUNG EN 
Aus der Zentralkonferenz wird  
eine Eventreihe 

Die Zentralkonferenz des FSU zum Thema 
«Netto Null» findet nicht im gewohnten Rah-
men im KKL als Tagesveranstaltung, sondern 
als online Eventreihe mit jeweils 2 Vorträgen 
und einer moderierten Diskussion statt.

Die vier ersten Anlässe sind bereits  
über die Bühne. Die Termine für die weiteren  
zwei Anlässe sind:
– Freitag, 12. März 2021
– Freitag, 9. April 2021 
Zeit: jeweils von 13 Uhr bis 14.30 Uhr
Weitere Informationen: www.f-s-u.ch  
und Newsletter

Mitgliederversammlung 2021 
Freitag, 28. Mai 2021
Luzern

MANIFESTATIONS
La Conférence centrale devient  
une série de webinaires 

La Conférence centrale de la FSU sur le thème 
de la neutralité carbone n’a pas lieu en tant 
que colloque d’une journée dans le cadre 
habituel du KKL à Lucerne, mais sous la forme 
d’une série d’événements en ligne compre-
nant chacun deux exposés et une table-ronde 
placée sous la conduite d’un modérateur.

Les quatre premiers webinaires ont déjà 
été organisés. Voici le calendrier des deux 
prochains événements:
– Vendredi 12 mars 2021
– Vendredi 9 avril 2021 
Durée: de 13h00 à 14h30
Plus d’informations sur www.f-s-u.ch  
et dans la newsletter.

Assemblée générale 2021
Vendredi 28 mai 2021
Lucerne

MANIFESTAZIONI
La conferenza nazionale si trasforma  
in una serie di appuntamenti 

La conferenza nazionale della FSU sul tema 
«Zero emissioni» non si svolgerà nella tradi-
zionale cornice del KKL come evento di un 
giorno, ma sarà suddivisa in una serie di 
eventi online, in ognuno dei quali vi saranno 
due presentazioni seguite da una discussione 
con moderazione. 

I primi quattro eventi hanno già avuto 
luogo. I prossimi appuntamenti si svolgeranno 
alle seguenti date: 
– Venerdì 12 marzo 2021
– Venerdì 9 aprile 2021 
Orario: dalle 13.00 alle 14.30
Ulteriori informazioni: www.f-s-u.ch  
e Newsletter 

Assemblea generale 2021
Venerdì 28 maggio 2021
Lucerna

Loci und Schönheit. Diese Kriterien sind alle 
gleich wichtig und bilden erst in ihrer Gesamt-
heit Baukultur ab. Die sozialen, emotionalen 
und kulturellen Aspekte der Baukultur werden 
somit neben ihren technischen gleichwertig 
hervorgehoben. 

Diese Instrumente des Bundesamts für Kultur 
tragen zu einer nachhaltigen Verbesserung 
der Baukultur in der Schweiz bei. Darüber hi-
naus sind weitere Akteur*innen aufgefordert, 
sich im Rahmen ihrer Kompetenzen für eine 
hohe Baukultur einzusetzen. Der Raum wird 
von vielen Menschen, Fachleute ebenso wie 
Bewohner*innen vor Ort, mit unterschiedli-
chen Bedürfnissen gestaltet. Deswegen ist 
es wichtig, dass alle über die Qualitäten von 
(Siedlungs-) Räumen in einen Dialog treten 
und aushandeln, was eine hohe Baukultur 
ausmacht.

LINKS
Bundesamt für Kultur (Hrsg.), 2018: 

Erklärung von Davos 2018. Bern.  
 www.davosdeclaration2018.ch 

Bundesamt für Kultur (Hrsg.), 2020: 
Strategie Baukultur. Interdepartementale 
Strategie zur Förderung der Baukultur. Bern.  
www.bak.admin.ch/strategie-baukultur 

Baukultur, Bundesamt für Kultur: 
 www.bak.admin.ch/baukultur 

ISOS: www.isos.ch

Inserat

MASTER CONJOINT

HES-SO – UNIGE en  
Développement territorial

6 Orientations
Architecture du paysage (HES-SO)

Développement régional (UNIGE)

Développement territorial des Suds (UNIGE) 

Ingénierie géomatique (HES-SO)

Urbanisme opérationnel (HES-SO)

Urbanisme de projet (UNIGE)

Aborder le territoire par 
ses enjeux contemporains

Inscrivez-vous en master 
aussi à temps partiel 
www.jmdt.ch

Inscriptions  jusqu’au 28.02.2021

http://www.f-s-u.ch
http://www.f-s-u.ch
http://www.f-s-u.ch
http://www.davosdeclaration2018.ch
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/baukultur/konzept-baukultur/strategie-baukultur.html
http://www.bak.admin.ch/baukultur
http://www.isos.ch
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