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das «Agglomerationskonzept I» (2007),
in dem sich die Planung für die
Bereiche Urbanisierung, Mobilität und
Landschaft überlagert.
(Plan erarbeitet von Metron, transitec und
ar-ter)
Schéma d’agglomération I (2007) avec
polarités régionales et locales, cœur de
l’agglomération, urbanisation autour
des axes forts de transports collectifs.
(plan élaboré par Metron, transitec et
ar-ter)

Agglomerationsprogramm Frankreich-Waadt-genf

Genf – eine schweizerischfranzösische Region
Schätzungen zufolge wird die Agglomeration Frankreich-Waadt-Genf bis im Jahr
2030 mehr als eine Million Einwohner und 500 000 Arbeitsplätze beherbergen.
Um die kommenden Herausforderungen zu meistern, legte der Kanton Genf dem
Bund im Jahr 2007 ein Agglomerationsprogramm vor. Dieses sieht zur optimalen
städtebaulichen Entwicklung auch einen «Landschaftsplan» und Strategien zur
Steuerung der Mobilität vor.
Dr. Nicole Surchat Vial,
Architektin, Städtebauerin EPFL FSU,
Leiterin des Agglomerationsprogramms des Kantons Genf,
und Marcellin Barthassat,
Architekt, Städtebauer SIA FAS FSU,
Atelier ar-ter und Co-Autor des
Landschaftsplans des Agglomerationsprogramms

Die dynamische Agglomeration zwischen
Frankreich, dem Waadtland und Genf umfasst
schon heute fast 800 000 Einwohner, über 60 000
Grenzgänger und 400 000 Arbeitsstellen. Sie
wird auch in den nächsten Jahren deutlich
wachsen. Um in diesem Kontext eine nachhaltige Entwicklung sichern und die Raumentwicklung optimal steuern zu können, wurde in
den vergangenen Jahren ein Agglomerationskonzept erarbeitet, das die Themen Urbanisierung, Verkehr, Umwelt und Landschaft eng
miteinander verknüpft.
Dieses Konzept soll auch zur Entwicklung einer
neuen gemeinsamen und grenzüberschreitenden Kultur beitragen. Die betroffenen Gemeinden und Regionen beiderseits der Grenzen
verpflichteten sich im Rahmen dieses Konzepts

nämlich dazu, die Solidarität zu stärken, eine
ausgewogene Entwicklung zu fördern und eine
lebendige französisch-schweizerische Agglomeration zu schaffen. In einem partizipativen
Verfahren waren Volksvertreter und Behörden,
Bürger und Bürgerinnen dazu aufgerufen, sich
mit den Herausforderungen ihrer Region auseinanderzusetzen und sich an der Erarbeitung
eines Programms zu beteiligen, das die Bereiche Städtebau, Mobilität, Wohnen, Wirtschaft,
Bildung, Umwelt, Landwirtschaft, Gesundheit,
Sozialpolitik und Kultur abdeckt. So ist schliesslich ein Leitbild entstanden, das die Schaffung
einer kompakten, multipolaren und grünen
Agglomeration vorsieht, die bis zum Jahr 2030
200 000 zusätzliche Bewohner und 100 000
weitere Arbeitsplätze aufnehmen kann.
Ein besonderes Merkmal der Agglomeration
Genf ist ihre aussergewöhnliche Lage zwischen
See und Alpen: Natur und Landwirtschaft
nehmen über zwei Drittel der Gesamtfläche
von 2000 km 2 ein. Die besondere Aufteilung
zwischen Natur und gebauter Umgebung ist
auch historisch bedingt, namentlich durch den
kantonalen Zonenplan von Maurice Braillard
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(1933–1936, in Zusammenarbeit mit Alfred
Bodmer, Arnold Hoechel und Hans Bernoulli),
der die Entwicklung einer von Grünflächen
durchsetzten und umgebenen Stadt vorsah.
Diese Prämisse erklärt die dichte Bebauung
der städtischen Räume und die Tatsache, dass
der Kanton grosse Teile seiner Landschaft
während langer Zeit bewahren konnte. Im
Laufe der Jahre wurde die Zersiedelung aber
dennoch zum Problem: Während in Genf seit
den 1990er-Jahren kaum mehr Wohnungen
gebaut wurden, entstand zwischen dem Jurafuss und dem Salève ein neues Ballungsgebiet. Mit dem neuen Agglomerationsprogramm
sollen eine gezieltere Planung und eine ausgewogenere Entwicklung ermöglicht werden.
Speziell ist dabei der Einbezug eines Landschaftsplans, mit dem die Entwicklung einer
grünen Metropole gesichert werden soll, die
ihre attraktive Lage optimal nutzt.
Während im Agglomerationsprogramm 2007
erste Ansätze dieser umfassenden Strategie
skizziert wurden, ging es in einer zweiten
Etappe darum, die Analysen zu vertiefen,
Optionen zu präzisieren und ihre Machbarkeit
anhand lokaler Stadtentwicklungsstudien zu
überprüfen. Dabei konzentrierten sich die lokalen Studien auf acht grenzüberschreitende
Achsen oder Sektoren (PACA) sowie drei Sektoren von regionaler Bedeutung. Parallel dazu
wurden anhand thematischer Studien die
wichtigsten Anliegen der gesamten Agglomeration analysiert: Dazu gehörten unter anderem
die Themen Landwirtschaft, grüne Korridore,
Energie, Warentransport, Wohnen oder auch
Entwicklungsschwerpunkte.
Gemeinsames Vorgehen für einen grenzübergreifenden Lebensraum
Die Ergebnisse dieser Arbeiten haben entscheidend zum Aufbau einer grenzüberschreitenden Solidarität beigetragen und den
Willen gestärkt, sich gemeinsam für eine ausgewogene Entwicklung einzusetzen und einen
gemeinsamen Lebensraum zu fördern. Sie
bilden zudem die Grundlage für die Erarbeitung
des zweiten Agglomerationsprogramms, das im
Juni 2012 beim Bund einzureichen ist und sich
auf die Schwerpunkte Verdichtung, städtisches
Gewerbe, Landwirtschaft, Pärke, grüne Korridore, Stadtränder und öffentlicher Verkehr
konzentriert. Als nächste Schritte sind nun
Bebauungsstudien in strategischen Entwicklungsgebieten (PSD) sowie konkrete Studien
und Projekte, insbesondere in den Bereichen
öffentlicher Verkehr und sanfte Mobilität, geplant. Die lokalen und thematischen Studien
sollen schrittweise zusammengeführt werden
und in ein aktualisiertes Agglomerationsprogramm II (2012) einfliessen. Zudem müssen

neue Finanzierungsgesuche für Investitionen
eingereicht werden, die für die Entwicklung
der grenzüberschreitenden Agglomeration
erforderlich sind.
Das Genfer Agglomerationsprogramm ist von
historischer Bedeutung: Es wird die städtische
Kultur der gesamten Region verändern und die
Grenzen zwischen verschiedenen Systemen der
Raumplanung überwinden. Die Gemeinwesen
der gesamten Region müssen sich absprechen
und zusammenarbeiten, um die wachsende
Komplexität städtebaulicher Herausforderungen bewältigen zu können. Zudem werden in
Zukunft in der Raum- und Umweltplanung
auch Fragen der Wirtschaft und der Sozialbeziehungen ihren vollwertigen Platz einnehmen.
Der Region rund um Genf bietet sich jetzt die
einmalige Chance, durch politisch-administrative Grenzen getrennte Räume zusammenzuführen und eine kohärent geplante und
strukturierte Agglomeration zu schaffen.
Weitere Informationen: www.projet-agglo.org

Blick vom Jurafuss auf das Pays de gex, den Flughafen Cointrin und
das Zentrum der Agglomeration.
(Bild Swissair, 1991)
L’espace régional, le pays de gex, l’aéroport de Cointrin et le cœur de
l’agglomération vue depuis le piémont du Jura.
(photo Swissair, 1991)

