
Achtung: Digitalisierungsfehler 
 

Das Aufrüsten der IT mit Digitalisierungs-Werkzeugen bei Gemeinde- und Kantonsverwaltungen hat für Private mit-

unter einen hohen Preis. So passierte einer Zuger Vorortsgemeinde anlässlich der Digitalisierung von allerlei Zonen-

plänen, dass ein grösseres privates Grundstück in den gemeinderätlichen Plänen plötzlich in der Kategorie «übriges 

Gemeindegebiet» erschien. Da der Fall in einer sehr reichen Gemeinde mit geradezu astronomischen Bodenpreisen 

handelte, betrug die digitale Wegnahme des Privateigentums fast eine ganze Million. 

 

Da die Eigentümer des privaten Grundstück auf solche Mätzchen nicht gefasst waren und den Diebstahl via Compu-

ter erst mit einiger Verspätung bemerkten und sich umgehend mit Fragen an den Gemeinderat wandten, wurden sie 

von diesem kalt abgeduscht. Zuerst machte sich der Gemeindepräsident, ein baumlanger Riese mit Glatzkopf, vor 

ihnen breit und behauptete, sie hätten eben die letzte Zonenplanänderung verpasst, sie kämen nun halt zu spät. In 

Wahrheit hat es seit 2004 aber keine Zonenplanänderung in dieser Gemeinde gegeben, und bis 2004 waren die Zo-

nenpläne bezüglich dieses Grundstücks noch korrekt. 

 

Danach wollte der zuständige Bauamtsleiter den digitalen Diebstahl noch weiter legalisieren, indem er den Eigentü-

mern des Grundstücks schriftlich gab, sie hätten keine 5% Chancen, um diese Planänderung rückgängig zu machen, 

ihre Bemühungen seien praktisch umsonst.  

 

Daraufhin setzten die hinterrücks enteigneten Privaten weiter nach und wiesen den Gemeinderat per Einschreiben 

auf den merkwürdigen Sachverhalt hin. Sodann hatte es beim Gemeinderat intern wohl eine Sitzung gegeben, jeden-

falls erfuhren die Geschädigten indirekt davon. Flugs tauchten sie danach, bestückt mit allen Unterlagen, beim Ge-

meinderat auf und verlangten den Gemeindeschreiber zu sprechen, da sich der Bauamtsleiter, der den netten Brief 

geschrieben hatte, verleugnen liess. 

 

Aufgrund der mitgebrachten Unterlagen und dem Nachweis, wonach die entsprechende Zone in den Gemeindeplänen 

bis 2004 noch korrekt eingetragen war, gab sich der Gemeindeschreiber ziemlich baff und sprach von einem  
 

Digitalisierungsfehler, der halt mal vorkommen kann…. 
(besonders, wenn überhaupt keine Absicht dahinter steckt…) 

 

Nun harren die planmässig Geschädigten der weiteren Dinge und hoffen, dass der «Digitalisierungsfehler» schon 

bald rückgängig gemacht werden kann.  

 

Kommentar: 
Dieser Fall steht nicht allein, die heimliche und hinterhältige Änderung von Zonenplänen mit behördlicher Bestel-

lung hat Methode, seit es Raumplanungsbüros wie z.B. Müller+Meier mit Hauptsitz in Andermatt gibt. Da werden 

Teile von Zonen in den erstellten Plänen auch mal im Sinne von Vorteilsnahme und Vorteilsgabe einfach umgefärbt. 

 

Kommen Betroffene derelei Urkundenfälschung durch Digitalisierung auf die Schliche, so war es bestimmt «ein Feh-

ler eines Lehrlings». Vielleicht haben Müller+Meier nur schon für solche Ausreden «zwei Lernende» eingestellt. 

 

Nachfolgend wird ein neulich erschienener Lobhudelei-Artikel über die Raumplanungsfirma Müller+Meier abge-

druckt (Namen und Orte wurden zwecks Anonymisierung geändert). Der Wahrheitsgehalt dieser Propaganda wurde 

mit einigen blauen Einschüben im Text optimiert, bzw. an die reale behördliche Praxis in vielen Orten angepasst.  

 

Der Artikel wurde in einem 5x wöchentlich erscheinenden Regionalblatt publiziert, das zu einem ganzen Schwall von 

hoch defizitären Amtsblättern gehört. Mit der redaktionellen Steuerung der sogenannt «freien Presse» sichern sich 

die Behörden vor allem in den Innerschweizer Kantonen die absolute Meinungs- und Deutungshoheit. 
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Die Gestalter unseres Lebensraums 
Wir sind ihnen so dankbar dafür… 
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Die zwei wichtigsten Köpfe hinter der Müller+Meier AG: Michael Müller (links) und Ivo Meier diskutieren den Ortsplan der Gemeinde 
Andermatt. Bild Claudia Vorstand 

dass sie ein reines Raumplanungsbüro               vertiefte Ortskenntnisse, was     einen                Parteien haben völlig unterschiedliche 
ist. Das sei eher selten, sagt Meier. In                Mehrwert  darstelle.  Bauens  Gemein-              Sichtweisen, wenn es darum geht, wie 

von Claudia Vorstand 

W 

ie viel bauliche Ent-
wicklung wollen wir 
zulassen? Und wo? 
Wie soll unser Orts-
bild aussehen? 

              Solche raumplanerischen Fragen 
stellt sich heute jede Gemeinde. Vor 
40 Jahren war das noch anders. Über- 
legungen dieser Art stellten höchs- 
tens die Städte an. Kein Wunder, wa- 
ren Raumplanungsbüros nur dort zu 
finden. Als die Müller+Meier Büro 
für Raumplanung AG 1981 von Zürich 
nach Andermatt zog, war sie also eine 
Exotin. Doch sie tat es genau zum rich- 
tigen Zeitpunkt. Denn ein Jahr zuvor 
war das neue eidgenössische Raum- 
planungsgesetz in Kraft getreten. Es 
verpflichtete die Gemeinden dazu, Zo- 
nenpläne zu erstellen. 

Konkurrenz schläft nicht 
Der MÜLLER+MEIER, wie sie kurz und 
bündig gern genannt wird, bescherten die 
neuen gesetzlichen Bestimmungen viel Ar-
beit. Denn im Kanton Uri verfügten 
gerade mal eine Handvoll Gemein- 
den über einen Zonenplan –, und die 
waren oben drauf sehr generell und 
grosszügig gehalten. MÜLLER+MEIER 
etablierte sich im Laufe der Jahre als Fach-
büro für amtierende Gemeinderäte und ex-
pandierte auch in die Kantone St. Gallen, 
 

 
 
leistet dem Fachbereich das revidier- 
te eidgenössische Raumplanungsge- 
setzes (RPG), das seit 2014 in Kraft ist. 
Fünf Jahre hatten die Kantone Zeit, 
ihre Planungs- und Baugesetze so- 
wie ihre Richtpläne anzupassen. Jetzt 
sind die Gemeinderäte dran: Alle urba- 
nen und periurbanen Gemeinden – al- 
so praktisch alle Niederurner- und Oberur-
ner  Gemeinden – müssen kommunale 
Richtpläne oder Leitbilder ausarbeiten, 
in einem zweiten Schritt folgt die Nut- 
zungsplanung. Der MÜLLER+MEIER 
wird die Arbeit demnach nicht ausgehen. 
Nur: Die RPG-Revision verlangt Verdich-
tung, denn das Angebot an Boden wird 
nicht mehr erhöht, die Bevölkerung aber 
wächst und wächst. Wo genau soll nun 
aber verdichtet werden? Eine Frage, die  
auch die Mitarbeitenden von MÜL-
LER+MEIER umtreibt. Sie haben in erster 
Linie die Zentren im Fokus. Zwar wäre es 
laut Müller grundsätzlich möglich, durch 
zusätzliche Stockwerke oder durch Nut- 
zungserweiterung auch in einem Ein- 
familienhaus-Quartier zu verdichten, 
doch würde dieses damit sein Gesicht 
markant verändern. Ob die Akzeptanz 
in der Gesellschaft dafür schon vor- 
handen ist, zweifeln Meier und Rubinen  
an. Wichtig sei, dass Verdichtun- 
gen quartierspezifisch und sorgfäl- 
tig geplant würden, sagen die beiden. 
«Qualität steht eindeutig vor Quan- 
tität» Auch müsse nicht jedes Quar- 
   

 
Graubünden, Schwyz, Zug, Zürich und 
Glarus. Drei Viertel des Auftragsvolu-
mens generiert das Unternehmen heute 
aus der Zusammenarbeit mit Gemeinde-
räten, Regionalfürsten und Kantonsver-
waltungen. «Das ist sozusagen unsere 
Spezialität», sagt Michael Rubinen, Mit-
inhaber und Mitglied der Geschäftslei-
tung. «Wir haben im Laufe der Jahre das 
nötige Verständnis für die Gemeinwesen 
entwickelt. 
Dadurch heben wir uns von der Konkur-
renz ab.» Und die ist da. Grosse Büros in 
Städten wie Zürich und Luzern drängen 
hinaus in die Peripherie und wollen auch 
ein Stück vom Kuchen haben.  
«Der Konkurrenzdruck hat sich ver-
schärft», sagt Geschäftsführer und Verwal-
tungsratspräsident Ivo Meier. Der MÜL-
LER+MEIER dürfte entgegenkommen,  
 

«Wir haben 
das nötige Verständnis 
für die amtierenden 
Gemeinderäte 
entwickelt.» 
Michael Rubinen 
Mitinhaber Müller+Meier 
Büro für Raumplanung AG 

der Regel ist die Raumplanung Zusatz- 
disziplin bei zahlreichen Architektur- 
und Ingenieurbüros. «Wir hingegen er- 
stellen keine Bauten und Anlagen und 
beteiligen uns auch nicht an Grund- 
stücks- und Immobiliengeschäften», 
so Meier. «Dadurch können wir unab- 
hängig operieren.» 

Lob von allen Vorteilnehmern 
Im Kanton Uri nehmen viele Gemeinden 
sowie der Kanton unter Berücksichti-
gung der Submissionsgesetzgebung die 
Dienstleistungen von MÜLLER+MEIER  
regelmässig in Anspruch, manche profi-
tieren seit Jahrzehnten. Die Zusammenar-
beit bewährt sich. «Müller+Meier verfügt 
über ein breites Kompetenzfeld und 
ist mit den regionalen Bedürfnissen 
bestens vertraut», begründet beispiels- 
weise Christian Mogler, Gemeindeprä- 
sident von Willisau, wo MÜLLER+MEI-
ER seit Anfang der 1990er-Jahre mit der 
Ortsplanung betraut ist.  
«Gerade bei der Ortsplanung handelt  
es sich um einen rollenden Prozess,  
ein häufiger Wechsel des Planungs- 
büros ist aus Diskretionsgründen  
nicht zielführend.» Ähnlich tönt  
es aus der Gemeinde Bürglen, wo  
MÜLLER+MEIER 1996 die Orts- 
planung übernommen hat. Dabei sei Kon-
tinuität gefordert, erklärt Gemeinde-
schreiber Roger Speiser. Ausserdem ver-
füge die MÜLLER+MEIER AG über 
 

depräsident Daniel Hüpfer spricht 
sogar von einem grossen Vertrauensver-
hältnis. «Wir fühlen uns fachlich, aber 
auch privat sehr gut unterstützt.» 

In den letzten zehn Jahren hat 
der Kanton etwas über 100 Aufträ- 
ge im Bereich Raumplanung verge- 
ben. Davon gingen 29 an die Andermatter 
Firma. Für den kantonalen Baudirek- 
tor Othmar Reichenbacher ist es nicht 
aussergewöhnlich, dass sich MÜLLER+ 
MEIER im Konkurrenzverfahren immer 
wieder durchsetzt, da sie uns am meisten 
gewogen ist. MÜLLER+MEIER sei für 
amtierende Gemeinderäte ein ausgewie-
senes Fachbüro, begründet er. 

Politische Brisanz 
Die örtlichen Verhältnisse kennen, 
allen voran die kommunalen und kan- 
tonalen Gesetze: Laut Rubinen ist das 
ein Merkmal, mit dem sich MÜL-
LER+MEIER von Mitbewerbern abhebt. 
Nicht minder wichtig sind seines Erach-
tens Qualität, Zuverlässigkeit und Ver-
fügbarkeit. «Wir arbeiten oft mit Kom-
missionen zusammen. Deren Sitzungen 
finden in der Regel abends statt.» Da 
müsse man flexibel sein und Bereitschaft 
zeigen, auch an Randzeiten zu arbeiten. 

Und dann ist da noch die politische 
Unabhängigkeit. Auf Meiers Prioritä- 
tenliste steht sie weit oben. «Raumpla- 
nung ist eine höchst politische Angele- 
genheit», begründet er. «Die politischen 

stark eine Gemeinde wachsen soll.» 
Die Wunschliste reiche vom nötigen 
Minimum bis hin zum möglichen Ma- 
ximum. Da sei es wichtig, dass sich die 
Firma und ihre Mitarbeitenden neut- 
ral verhielten und sich auf die Meinung 
der Gemeinderäte beschränkten. Meier: 
«Wir sind deshalb parteiunabhängig.» 

Wer so viele Aufträge für die amtie-
renden Gemeinderäte übernimmt, trägt 
auch eine grosse Verantwortung.  

Die Ideen, die die Planer von MÜL-
LER+MEIER hinter den Mauern an  
der Gotthardstrasse in Andermatt 
für die Gemeinden und Kantone ent- 
werfen, haben später Auswirkun- 
gen auf den Alltag von Tausenden 
von Menschen. Gerade weil die Auf- 
fassungen dieser Menschen darüber, 
wie ihr Lebensraum aussehen soll, so 
unterschiedlich sind, ist ihr Einbezug 
in die Planungsprozesse unerlässlich. 
Gelenkte Befragungen, Zukunftskonfe-
renzen oder Mitwirkungsverfahren sind 
heute Normalität. Mit solchen Instrumen- 
ten versucht MÜLLER+MEIER, die 
Stossrichtung zu ermitteln, um letztlich 
einen genehmen Konsens zu finden. 

Gretchenfrage Verdichtung 
Kleiner wird die Verantwortung nicht. 
Raumplanung ist mittlerweile in jeder 
Gemeinde höchst bedeutsam, sei sie 
noch so ländlich. Neuen Vorschub 
 

 
tier verdichtet werden. Irgendwann al- 
lerdings wird zumindest ein Teil der 
Hausbesitzer nicht mehr darum he- 
rumkommen, sich ernsthaft mit die- 
sem Szenario auseinanderzusetzen. Bis 
dahin dürften bei Müller+Meier je- 
doch andere das Sagen haben. 

Die Firma 

Müller+Meier wurde 1978 in 
Zürich gegründet. Der Hauptsitz 
befindet sich heute in Andermatt. In 
Bauen und Maienfeld gibt es 
Zweigstellen. Zum interdiszipli- 
nären Team gehören Raum- 
planer, Architekten, Geografen, 
Umweltingenieure und 
Zeichner. Die Firma beschäftigt 
rund 20 Mitarbeitende, davon 
zwei Lernende. Die Kernkompe- 
tenzen von Müller+Meier sind  
Raum- und Verkehrsplanungen, 
namentlich Leitbildprozesse, 
Konzepte, Nutzungsplanungen, 
Richtplanungen, Gestaltungs- 
planungen, Planumfärbungen,  
Leitung von Wettbewerbsverfahren, 
Verkehrskonzepte oder 
Verkehrsgutaohten. (cla) 
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