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Mit der Verleihung des Wakkerpreises 2012 an die Gemeinde 

Köniz hat sich der Schweizer Heimatschutz erneut für eine 

Agglomerationsgemeinde ausgesprochen. 

Warum Köniz?  

Ein Blick vom Gurten gibt uns eine klare Antwort: Die grösste 

Schweizer Agglomerationsgemeinde ist keineswegs wie jede 

andere. Hier ist kein anonymer und chaotischer Siedlungsbrei zu 

sehen, der durch ein unkontrolliertes städtisches Wachstum 

entstanden ist - wie er leider so häufig anzutreffen ist. Hier gibt es 

keine neue Einfamilienhaus-Quartiere oder Industriegebiete auf 

der grünen Wiese.  

 

Im Gegenteil: Köniz ist geprägt durch eine klare Trennung von 

Naturlandschaften und Siedlungsgebieten. Auf der einen Seite 

haben wir die Natur mit Feldern, Wäldern und Wasserläufen, auf 

der andern Seite die Stadt mit Wohnquartieren, Fabriken und 

Strassen. Diese Trennung ist nicht zufällig, sondern das Ergebnis 

einer sorgfältigen Planung. Angesichts der rasant wachsenden 

Bevölkerungszahlen engagierten sich die Verantwortlichen der 

Gemeinde bereits früh für den Bau neuer Wohnbauten, ohne die 

Landschaft zu zerstören. Seit Jahren strukturiert und stärkt sie ihre 

zwölf Weiler, ohne ihre eigene Identität zu beeinträchtigen. 

 

Köniz ist damit in unseren Augen beispielhaft für die Schweiz. 

Eine Schweiz, die in Zukunft mehr Menschen unterbringen muss. 

Um als Lebensort attraktiv zu bleiben und um die Lebensqualität 

zu erhalten, bedarf es einer Planung, die dafür Sorge trägt, dass 

der Boden sinnvoll und nachhaltig genutzt wird. 

 

An Mitteln dafür fehlt es nicht, wie Köniz deutlich zeigt: Um eine 

Zersiedelung des Gebiets zu verhindern, hat die Gemeinde die 



 
Schaffung weiterer Bauzonen untersagt und gleichzeitig die 

bereits bebauten Gebiete verdichtet. Dabei bewies sie früh eine 

Sensibilität: 1994 zonte Köniz 337 Hektaren Bauland aus und wies 

diese Fläche der Landwirtschaft zu. Seit 2008 wendet die 

Gemeinde zudem eine Mehrwertabschöpfung bei Ein- und 

Umzonungen an. All diese Massnahmen wurden und werden von 

der Bevölkerung von Köniz unterstützt und getragen - sie ist in 

weiten Teilen in den Prozess eingebunden.  

 

Weitere Gründe sprechen für die Auszeichnung mit dem 

Wakkerpreis 2012 : So ging die Gemeinde neue Wege bei der 

Verkehrsplanung, bei der städtischen Verdichtung und beim 

Schutz natürlicher Räume und historischen Ortsbildern. Die 

Könizer Weiler Herzwil, Mengestorf oder auch Liebewil mit ihren 

behäbigen Bauernhöfen illustrieren, wie vereinzelte traditionelle 

Siedlungsstrukturen erhalten werden können. Gleichzeitig ist 

Köniz ein Labor für verdichtete Wohnformen. Zahlreiche neuere 

Beispiele beweisen, dass sich verdichtetes Wohnen mit einer 

hohen Lebensqualität verbinden lässt. 

 

Nicht zuletzt setzt die Gemeinde seit 1990 konsequent auf 

Architekturwettbewerbe. Auf diese Weise können bisher 

unbekannte und qualitativ hochwertige Lösungen heranreifen. Ein 

Beispiel: das Ortszentrum wurde Schritt für Schritt umgestaltet und 

aufgewertet und Köniz damit ein klares Gesicht verliehen. Die 

jüngsten architektonischen Errungenschaften müssen sich dabei 

keinesfalls vor den grösseren Städten der Schweiz verstecken, 

von einigen besonders gelungenen Sanierungsprojekten ganz zu 

schweigen.  

 

Der Schweizer Heimatschutz setzt sich seit langer Zeit für eine 

effiziente Raumplanung ein: für eine Raumplanung, die sparsam 

mit dem Boden umgeht, die natürlichen und gebauten Qualitäten 

unserer Umwelt bewahrt und eine nachhaltige Entwicklung 



 
sicherstellt. Aus diesem Grund hat der Schweizer Heimatschutz 

zusammen mit anderen Umwelt-Organisationen 2007 die 

Landschaftsinitiative gestartet. Vor knapp einer Woche konnte 

diese bedingt zurückgezogen werden: das eidgenössische 

Parlament hat aufgrund der Volksinitiative das 

Raumplanungsgesetz deutlich verschärft. Bauzonen sollen 

reduziert werden. Eine Mehrwertabschöpfung eingeführt und die 

Verdichtung nach innen gelenkt werden.  

Das ist ein grossartiger Erfolg für uns und die Umwelt – wie auch 

für die Menschen, die davon profitieren. 

Und ich gebe es gern zu: Köniz hat dazu Pionierarbeit geleistet.  

 

Mit 20'000 Franken hat der Wakkerpreis primär symbolische 

Bedeutung. Das Ziel des Schweizer Heimatschutzes ist es, eine 

beispielhafte Arbeit öffentlich anzuerkennen und sie zu würdigen. 

Mit der Verleihung des Wakkerpreises 2012 ehrt der Schweizer 

Heimatschutz ihre Gemeinde mit der beispielhaften Strategie in 

der der Siedlungsentwicklung und stellt sie als Modell für andere 

Gemeinden heraus. Wir fordern sie gleichzeitig auf, ihr 

Engagement fortzusetzen. Dies gilt beispielsweise für die Region 

Wangental, die von der grossen Transitachse Genf-Zürich 

durchschnitten wird und nach wie vor raumplanerisch 

problematisch ist. 

 

Ich gratuliere Köniz, seiner Bevölkerung, alle zuständigen 

Behördenverantwortlichen und Ihnen, lieber Herr Menta, 

Gemeindepräsident, ganz herzlich zu dieser Auszeichnung und 

überreiche Ihnen nun mit grosser Freude die Urkunde des 

Wakkerpreises 2012 sowie den Check. 
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