
Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, 

ich freue mich,  Sie an der ETH Zürich anlässlich der Buchvernissage „Spaces and 
Projects of National Importance“ begrüssen zu dürfen.  

Womit beschäftigt sich das Buch? 

Das Buch beschäftigt sich mit einem Thema, von dem wir annehmen, dass es uns in 
Zukunft intensiv  beschäftigen wird. Mit dem Titel „Räume und Projekte von nationaler 
Bedeutung“ soll zum Ausdruck kommen, dass es bei ganz besonderen, vor allem ganz 
besonders schwierigen Aufgaben darauf ankommt, die stets begrenzten Kräfte zu 
bündeln, über politische Grenzen von Kantonen und Ländern, aber auch über Grenzen 
von Institutionen, Fachgebieten und gesellschaftlichen Gruppen. Trotz aller 
Verlautbarungen ist eine solche Zusammenarbeit noch immer die sehr seltene Aufgabe.   

Die Notwendigkeit zur Konzentration der stets begrenzten Mittel 

Die Wirtschaftskrise der letzten Jahre und der Strategiewechsel einiger Länder in 
wichtigen gesellschaftlichen Bereichen, beispielsweise im Bereich der Energie, 
erfordern dies um so mehr. Wir meinen, dass insbesondere die nationale Raumplanung, 
aus der gesamtstaatlichen Übersicht heraus,  dazu Impulse und Orientierung geben 
sollte.  Aus unseren Diskussionen wurde deutlich, dass diese Art der Führung von der 
regionalen und lokalen Planungsakteuren durchaus gewünscht ist. Selbstverständlich 
sollte die nationale Raumplanung nicht mit leeren Händen kommen.  Sie verfügt über 
keine grossen Mittel für Investitionen wie andere Sektoren, beispielsweise im Verkehr. 
Aber sie könnten durch Prozessmittel die Zusammenarbeit der Akteure fördern, 
insbesondere, wenn dies auch im besonderen nationalen Interesse liegt.  

Die europäische Sicht und kommende Herausforderungen 

Wir haben uns bewusst bei diesem Thema auf die europäische  Sicht beschränkt. Aber 
schon dieser Blickwinkel zeigt einmal mehr, wie verschiedenen Raumplanung in den 
einzelnen Ländern ist und gleichzeitig, dass es gesamteuropäische Herausforderungen 
gibt, zu deren Bewältigung die Raumplanung der einzelnen Staaten einen Beitrag 
leisten kann. Wir meinen; einen Beitrag leisten muss. Denken wir nur an die grossen 
grenzüberschreitenden Verkehrsprojekte, an denen auch die Schweiz massgebend mit 
dem Bau der Alpentransversalen beteiligt ist. Wir haben in unserem Buch zahlreiche 
Beispiele diskutiert und ausgewertet. Dazu gehören auch Strategien für die 
Raumentwicklung der Anrainer des „Mare Balticum“, für die Donauregion, für die 
Randstad in den Niederlanden,  die Metropolitanregion Paris und Energiestädte in 
England. Diese Diskussionen waren nur möglich, weil hochrangige 
Raumplanungsexperten aus zahlreichen europäischen Ländern sich über mehrere 
Jahre an einem intensiven Diskurs, der an der ETH Zürich im Zeitraum 2008 - 2011 
geführt wurde, beteiligt haben. 

Gemeinsamer Diskurs von Raumplanungsexperten aus Europa 

Es freut mich deshalb ganz besonders, dass drei Mitautoren des Buches und geschätzte 
Kollegen heute anwesend sind und mit einigen Gedanken zu Bedeutung und  
Perspektiven von Räumen und Projekten von nationaler Bedeutung beitragen werden. 

Es sind dies Max van den Berg, John Zetter und Ole Damsgaard. 

Max van den Berg arbeitete in jüngeren Jahren in der Stadtplanung von Amsterdam. Er 
war dann Management Direktor der Behörde für Raumplanung und 



Landschaftsentwicklung der Provinz Nord-Holland. Er war ein Teil seiner Zeit Professor 
an der Universität Utrecht bei der Fakultät für Raumwissenschaft. 
Er ist auch ehemaliger Präsident der ISoCaRP (International Society of City and Regional 
Planners), Ehrenmitglied des Royal Town Planning Institute und korrespondierendes 
Mitglied der Akademie für Städtebau und Landesplanung (D). 
 
JOHN ZETTER, arbeitet als freischaffender Planungsberater. Er ist auch im Direktorium 
der International Federation for Housing and Planning, der Town and Country Planning 
Association. Er ist Mitglied des Royal Town Planning Institute, der Royal Geographical 
Society und der Royal Society of Arts. Er hatte führende Positionen in der OECD im 
Zusammenhang mit Urban Affairs und der Britischen Regierung und Gastprofessuren 
an der Johns Hopkins University in Baltimore und am University College London inne.  
 
Max van den Berg und John Zetter kennen die Schweiz aus der Zusammenarbeit zur 
Beurteilung der Raumplanung und Raumentwicklung Schweiz im Auftrag des 
Bundesamtes für Raumentwicklung, die wir gemeinsam und mit weiteren Kollegen vor 
etwa fünf Jahren durchführen konnten. 
 
OLE DAMSGAARD ist Direktor von Nordregio. Nordregio ist das führende nordische 
Institut für regionale Studien mit Sitz in Stockholm. Ole Damsgaard war von 1994 – 
2005 Direktor des Danish Town Planning Institute, vorher Planungschef von Roskilde 
und Regional Planer im  Greater Copenhagen Council. 
 

The SAPONI Trilogy and key questions 

This book came out of a symposium trilogy on spaces and projects of national 
importance (SAPONI) held at ETH Zurich that involved, besides the colleagues I 
introduced to you, other notable European spatial planning experts.  The three 
colleagues, we have the pleasure to have with us, were chairs of three groups we 
invented during our session. The groups dealt with the key questions: What are 
projects of National Importance, Who are the key acteurs and How should we organize 
the processes for SAPONIs. 
 
We noticed in our discussion that what  happens around SAPONIs is not only important 
for the respective spatial areas, it is also in the interests of the entire nation and 
sometimes even in European interests as well. These spaces and projects can have far-
reaching consequences and opportunities that could be used – or they could be lost.  
 
Therefore, it is of extraordinary importance, especially from a national point of view, 
to create an overview of these spaces. The starting point, as I mentioned earlier for this 
overview is the difficult and comprehensive tasks of spatial development 
that are spatially located and, in general, can only be solved through the interaction of 
spatially important actors on the local, regional and national levels. The experts are all 
in agreement on this. 
 
Mayor Challenges in coming decades 
 
Major challenges in the coming decades in the next few decades, spatial planning will 
face major challenges. These include providing high-capacity infrastructure, 
the containment of sprawl, the design and organisation of cultural landscapes. The 
changing demands and requirements from social change, climate change, questions of 



future mobility and the safe and environmentally friendly provision of energy 
must also be taken into consideration. The worldwide exchange of goods and people 
and the real-time exchange of information will not only further strengthen global 
interdependence, it will also push global competition even further, whether it is for 
Europe as a continent or for the individual countries. 
 
Planning must be more action orientated!  
Now, as before, spatial planning must regulate this development through a legal and 
formal framework in order to organise it to some extent and, if possible, to steer it 
towards sustainability. But, this alone is no longer sufficient for the foresight needed 
and the early recognition of tasks of national importance with their opportunities and 
risks. Spatial planning must be more strongly action-oriented in order to meet the 
challenges and be able to take advantage of the opportunities. By large, initiatives, 
apart from the formal processes, are required from actors who are active in spatial 
planning in order to bring all stakeholders together through facing difficult tasks, and, 
in appropriate processes, to seek solutions and take advantage of opportunities. 
In these processes, actors at the national and regional spatial planning levels have a 
special orientation and motivational obligation to initiate appropriate processes. When 
large-scale spatial planning not only responds to development in the form of taking a 
position and making professional reports, but also takes the initiative and brings 
together spatially relevant actors, it will need special means for special processes and 
their appropriate communication, especially for the public. In this future position of 
spatial planning, there is full agreement among the experts that both solutions and 
initiatives will crystallise out in the course of the discussion of the case studies.  
Knowledge gained from case studies, reflections on the most important aspects. 
 
I want to give my colleagues now the floor to present their impressions, ideas and 
statements. 
 
Final Remarks 
 
Once more, it has been confirmed that spatial planning is a discipline 
that is linked to language, culture and paradigmas. For these reasons alone, mutual 
understanding is already a major challenge.  
 
We hope that we could inspire you to study our ideas more in detail, if you like in our 
SAPONI book, and of course during the Apéro we prepared. 
 
Thank you all for your interest and thank you my colleagues for their great engagement 
during the past years. 
 
 
 
Prof. Dr. Bernd Scholl, 16. Januar 2012 


