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Protokoll 

der Veranstaltung des Forum Grenchen 

vom Mittwoch, 9. Oktober 2019, 19.00 Uhr 

Parktheater Grenchen, Ratssaal 

 

1. Einleitung Elias Meier, Moderator Forum Grenchen 

Der Moderator eröffnet die Veranstaltung mit einigen Informationen zum Forum Grenchen, 

zum aktuellen Stand der Ortsplanungsrevision in der Stadt und zu aktuellen Schwierigkeiten 

in der Raumplanungspolitik in der Schweiz. Das schwerwiegendste Problem ist das geringe 

Interesse an der Raumplanung, was sich insbesondere an der geringen Besucherzahl dieses 

Forums zeigt.  Er begrüsst die beiden Referenten Dani Laubscher, Raumplaner aus Büren an 

der Aare; und Dominic Church, Architekt aus Brugg (Leiter Strategische Stadtplanung Luzern). 

 

2. Podiumsdiskussion „Gemeinsam Stadt planen“ 

Zu Beginn erläutern die beiden Referenten die alltägliche Arbeit, mit welchen sie befasst sind. 

Diese ist sehr abwechslungsreich und kann sehr offen sein (z. B. Gründung von Quartierverei-

nen in der Stadt Luzern) oder sehr formal (Ausarbeitung von Richtplänen). Grundaufgabe der 

Raumplaner ist es, Bedürfnisse verschiedener Gruppen zu erheben, zu analysieren und daraus 

Folgerungen für die räumliche Entwicklung von Gemeinden, Regionen und Kantonen abzulei-

ten. 

Die beiden Referenten waren bereits in mehreren Orten, Regionen und Ländern aktiv. Domi-

nic Church wuchs im Ruhrgebiet und Stuttgart auf, lebte in England und ist nun in Brugg da-

heim (Präsident des Altstadt-Quartiervereins). Dani Laubscher war in der Altstadtkommission 

von Büren an der Aare, jahrelang Stadtplaner von Solothurn, nun aktiv im Kanton Bern und er 

ist aktiv in der Vereinigung für Heimatpflege Büren (Denkmalschutz). Beide sind im Fachge-

biet der Architektur gross geworden und haben sich später auf den weniger traditionellen 

Beruf Raumplaner fokussiert. 

Die Aufgaben des Raumplaners gibt es, solange es Städte, Grenzen und Strassen gibt,  aller-

dings fielen bis vor wenigen Jahrzehnten diese Aufgaben mehrheitlich Architekten, Baumeis-

tern oder sogar Politikern zu. Die spezifische Berufsgattung und die zugehörigen Ausbildun-

gen als Raumplaner sind relativ jung. In der Schweiz und in Mitteleuropa hat der Beruf einen 

ganz eigenen Charakter und besondere Herausforderungen. Mitunter ist Raumplanung stets 

politisch geprägt und seit 30 Jahren einem starken Wandel unterworfen. Der traditionelle 

Wachstumsgedanke kommt an seine Grenzen. 

Dani Laubscher stellt fest, dass es zwischen Architekten und Raumplanern, aber auch zwi-

schen Raumplanern, Betroffenen und Entscheidgremien (Politik) oftmals Abgrenzungsschwie-
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rigkeiten ergeben. So komme es nicht selten vor, dass Architekten die Gesellschaft gestalten 

möchten anstatt die Häuser der Gesellschaft.  

Dominic Church meint, dass Identität eine wichtige Rolle spielt bei der Planung. Der Raum 

hat soziale Folgen, daher muss auch das Gespräch mit allen Betroffenen gesucht und geführt 

werden, um alle Bedürfnisse möglichst zu berücksichtigen. Laubscher wirft ein, dass Betroffe-

ne zu Beteiligten gemacht werden sollen. Das sei jedoch bis vor wenigen Jahren in der 

Schweiz kaum je der Fall gewesen und heutzutage noch oft ein Problem. Church bemerkt, 

dass in Luzern ein dynamisches Raumentwicklungskonzept besteht, welches die klassische 

Ortsplanungsrevision in 20-Jahres-Schritten teilweise abgelöst hat. Das ermögliche mehr Mit-

sprache und Flexibilität, welche heutzutage sehr wichtig geworden sei. 

Laubscher findet das Vorgehen der Grenchner Baudirektion, ein Strategisches Leitbild 2040 

zu entwerfen, begrüssenswert. Damit werden Ziele in Worte gefasst und priorisiert. Das er-

möglicht Transparenz, lässt aber noch grossen Interpretationsspielraum bei der Umsetzung. 

Man könne gespannt sein auf die Ortsplanungsrevision. Weiter ist dasPapier erfreulicherweise 

behördenverbindlich. Allerdings hat er zwei Kritikpunkte. Zum einen war das Teilnehmerfeld 

eingeschränkt („ausgewählt“ und „repräsentativ“). Weiter sei das siebenseitige Papier mit vie-

len Karten sehr formal und für Laien (99% der Bevölkerung) nicht lesbar. Damit wurde bereits 

zu Beginn der grösste Teil der Betroffenen ausgeschlossen. Zum andern sei die Planung auf 

Leitbild-Stufe nur zweidimensional erfolgt. Auf flachen Karten wird festgelegt, wo sich was 

befinden soll. Damit folgt man der jahrzehntelangen Tradition, die heute nicht mehr zeitge-

mäss ist: Der Raum muss heute mehr denn je dreidimensional geplant werden. 

Church und Laubscher schlagen vor, die Partizipation der Bevölkerung durch zwei Massnah-

men zu verbessern: Einerseits sollen die Dokumente mit Visualisierungen fassbarer und ver-

ständlicher werden und die Planung dreidimensional, andererseits sollen die Teilnahmemög-

lichkeiten ausgebaut werden, indem die Baudirektion aktiv auf die Bevölkerung zugeht und 

die Gespräche sucht. Mit diesem Ansatz der „Gemeinsamen Stadtplanung“ werden nicht die 

Mittel der klassischen, traditionellen Stadtplanung eingesetzt, die zu den heutigen Problemen 

geführt haben. Stadtplanung muss heute mehr denn je Bottom-Up statt Top-Down sein. Be-

troffene sollen zu Beteiligten gemacht werden. 

Ausserdem empfiehlt Dominic Church der Stadt Grenchen, die Stadtplanung rollender und 

flexibler zu gestalten. Grenchen ist zwar deutlich weniger von einer Branche abhängig als 

früher, trotzdem können wirtschaftliche und soziale Veränderungen sehr viel schneller zu 

wechselnden Bedürfnissen führen, als dass eine Ortsplanungsrevision im 20-Jahres-Takt diese 

Bedürfnisse aufnehmen kann. Gerade das Stadtzentrum Grenchen ist von einem starken 

Wandel betroffen, wo nicht nur inhaltliche, sondern auch organisatorische Massnahmen er-

folgen sollten. In Brugg zum Beispiel, aber auch in Luzern, habe sich die Gründung von Quar-

tiervereinen sehr bewährt und die Bevölkerung langfristig miteinbezogen („Schaffung von 

Strukturen“). 



3 
 

In der Fragerunde  

 

3. Abschluss 

Der Moderator dankt den Anwesenden für das Kommen und das Mitdiskutieren und animiert 

das Publikum, dem Moderator Ideen mitzuteilen für weitere Anlässe. Der Anlass schliesst um 

20.50 Uhr. 

 

Grenchen, den 15. Oktober 2019 

Elias Meier, Moderator 


