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Wie innovativ dürfen Bauern sein?
Uffikon | Professor Roland Norer spricht über den Tempelhof und den Sinn des Raumplanungsgesetzes

Steht er ganz einfach am fal-
schen Ort oder werden einem 
innovatien Landwirt Steine in 
den Weg gelegt? Eine Diskussi-
on rund ums Raumplanungs-
gesetz ist der Uffiker Tempel-
hof alleweil wert.

von Stefan Bossart

Elf Einsprachen gegen die Umzonung des 
Tempelhofes gingen bis Ende Oktober 
ein. Der Uffiker Fall ist noch immer in  den 
nationalen Medien ein Thema. Nicht zu-
letzt, weil neben drei Umweltorganisatio-
nen auch Bundesbern zu den elf Einspre-
chern gehört. Eine isolierte Sonderbau-
zone mitten im Landwirtschaftsland wi-

derspreche der strikten Trennung von 
Bau- und Nichtbaugebiet, so das Bundes-
amt für Raumentwicklung. Anders sehen 
dies die Standortgemeinde Dagmersel-
len, der Kanton Luzern und Betreiber 
Bernhard Zemp. Während die beiden Be-
hörden von einem Projekt mit überregio-
naler Ausstrahlung sprechen, sieht sich 
Bauer Zemp als Opfer seiner eigenen Ide-
en. «Ich bin wohl zu innovativ.»

Das Raumplanungsgesetz – Segen 
oder Fluch? Der WB sprach mit einem 
neutralen Fachmann. Roland Norer ist 
seit 2007 Professor für öffentliches Recht 
und für Recht des ländlichen Raumes an 
der Universität Luzern. 

Roland Norer, waren Sie schon einmal 
auf dem Uffikerberg?

Im Vorfeld einer Agrarrechtstagung der 
Uni Luzern genossen wir noch vor Er-
richtung des Tempelhofs die Gastfreund-
schaft bei Bauer Zemp. Das damalige 
KKL wurde mir als Sehenswürdigkeit an-
gepriesen – und eine solche war es auch. 
Ich habe die Ausstellung als witzig und 
skurril empfunden. In Erinnerung ge-
blieben ist mir auch die wunderschöne 
Lage mitten im Grünen...

Gehört ein solches Projekt «mitten ins 
Grüne»?

Dies ist letztlich eine Wertungsfrage. Auf 
der einen Seite widerspricht der Tempel-
hof einer zentralen Zielsetzung des Raum-
planungsgesetzes, das der Zersiedelung 
Einhalt gebieten will. Denn: Es besteht kei-
ne Anbindung an ein Baugebiet. Anderer-
seits macht es Sinn, einen solchen Tempel 
an einer exponierten Stelle zu errichten. 
Zieht man die Wertschöpfung des Projekts 
für die Region hinzu, sind die Argumente 
von Kanton und Gemeinde einleuchtend.

Das Projekt befindet sich aber in der 
Landwirtschaftszone...

… in die es definitiv nicht gehört. Darin 
scheinen sich alle einig zu sein. Die Ge-
meinde hat nie Zweifel daran gelassen, 
die Zonenplanung anzupasen...

.... und hat Sonderbewilligungen aus-
gesprochen. Nicht zuletzt dieses Vorge-
hen stört den Bund. Verstehen Sie den 
Ärger?

Umzonung vor Baubeginn: Dies ist mit 
Sicherheit der sauberere Weg.

Hör ich da ein Aber?

Befristete Baubewilligungen können 
durchaus Sinn machen. Bauer Zemp 
und Künstler Wetz scheinen eine Er-
folgsgeschichte zu schreiben. Gerade so 

gut hätte das Projekt aber auch schei-
tern können. 

Ein weiteres Aber?

Ja. Je grösser ein Bauwerk, desto unöko-
nomischer und unwahrscheinlicher 
wird dessen Abriss. Im Falle einer Gross-
skulptur wie derjenigen des Tempels, 
wäre ich mit der Erteilung einer Son-

derbewilligung zurückhaltender gewe-
sen. 

Dagmersellen befindet sich mitten in 
einer Zonenplanrevision. Deshalb, so  
sagt der Gemeinderat, habe er als Be-
willigungsbehörde diesen Weg gewählt.

Dies ist wiederum nachvollziehbar. Das 
Geschäft sollte in der Zonenplanrevision 
integriert sein. Zudem ging die Gemein-
de und Bauer Zemp wohl davon aus, dass 
bei der Umzonung keine grösseren Prob-
leme entstünden. Die Realität sieht nun 
anders aus. 

Der Tempelhof ist gross – mehr noch 
eine Kulturgrösse mit überregionaler 
Ausstrahlung. Ein Rückbau ist kaum 

vorstellbar. Eine Möglichkeit, um das 
Raumplanungsgesetz auszuhebeln?

Mit der Salami-Taktik zum Ziel? Beim 
Tempelhof scheint dies aus meiner Sicht 
nicht der Fall zu sein. Bauer Zemp konnte 
sich auf das Wort der Behörden verlassen, 
die ihrerseits nach bestem Wissen gehan-
delt haben. Der sogenannte «Vertrauens-
schutz» ist damit jedenfalls ein Thema. 

Entstehen Bauten unter Vorspiegelung 
falscher Tatsachen, hätte ein Bauherr vor 
Gericht keine Chance und müsste den ur-
sprünglichen Zustand wieder herstellen.

Unser Raumplanungsgesetz bremst die 
Innovationskraft von Bauern. Stim-
men Sie dieser These zu?

Zu viele Paragraphen machen den Bau-
ern das Leben unnötig schwer. In 
 raumplanerischen Fragen trägt die 
Schweizer Landwirtschaft im Gegensatz 
zu manchen unserer Nachbarstaaten 
noch immer ein relativ enges Korsett. Ei-
ne Lockerung wäre angebracht. Ein Bei-
spiel: Der Schweizer Bauer benötigt eine 
Ausnahmebewilligung, wenn er auf sei-
nem Hof Agrotourismus anbieten will. 

Hier könnte der Hebel angesetzt werden. 
Wenn für den Nebenbetrieb ein  sachlich 
enger Bezug zur Landwirtschaft besteht, 
sollte dieser zonenkonform sein.

Wieso ist der sachliche Bezug zur Land-
wirtschaft so wichtig?

Das Raumplanungsgesetz schützt die 
Kulturlandreserven. Dazu müssen sie 

aber auch kultiviert, das heisst bewirt-
schaftet werden. Fehlt der Bezug zur 
Landwirtschaft völlig, ist dies nicht mehr 
der Fall.

So wirds schnell eng für Kunstwerke 
und Ausstellungen.

Im Falle des Tempelhofes ist der land-
wirtschaftliche Bezug wirklich schwer zu 
finden. Doch wie gesagt. Dies scheint al-
len Beteiligten klar zu sein. Eine Umzo-
nung stand immer zur Diskussion.

Landwirtschaftsland wird hier wie 
dort schnell zu Industrieland, wenn 
neue Arbeitsplätze winken. Wird im 
Falle des Tempelhofs mit unterschied-
lichen Ellen gemessen?

Umzonungen sind systembedingt immer 
eine Abwägung öffentlicher Interessen. 
Dies ist aber keine Schwäche der Raum-
planung. Die Entscheide müssen immer 
begründet und nachvollziehbar sein.

Und wenn Sie abwägen? Können Stu-
denten mit ihrem Professor Roland No-
rer auch noch in ein paar Jahren einen 
Ausflug auf den Tempelhof machen?

Ja, davon gehe ich aus. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass – wenn die umwelt-
schutzrechtlich motivierten Einspra-
chen keinen Erfolg haben - der Tempel-
hof zurückgebaut werden muss. Vertrau-
ensschutz und Verhältnismässigkeit ha-
ben  auch bei einem negativen Umzo-
nungsentscheid Gewicht.

Der Tempelhof: Künstler Wetz und Bauer Zemp haben auf dem Uffikerberg ein Projekt mit überregionaler Beachtung verwirklicht. Werden Sie nun durch das 
Raumplanungsgesetzt gebremst? Foto WB-Archiv/ Stefan Bossart

« Zu viele Paragraphen machen den Bauern das Leben 
schwer. In raumplanerischen Fragen trägt die Schweizer 
Landwirtschaft ein relativ enges Korsett.»

«Mit Salami-Taktik 
zum Ziel? Beim Tem-
pelhof scheint dies aus 
meiner Sicht nicht der 
Fall zu sein.»
Roland Norer

Professor, Uni Luzern


