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1 ||   einleitung

Zum anlass seines 25-jährigen Jubiläums im Jahr 2009 initiierte 
der landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee (lsVV) im sinne 
eines Jubiläumsgeschenks an die region Vierwaldstättersee die 
erarbeitung einer «Charta für die gemeinsame entwicklung und 
Gestaltung des landschaftsraums Vierwaldstättersee».

Unter «Charta» versteht man eine für das staatsrecht grund- 
legende Urkunde (wie z.B. die Magna Carta oder die Charta der 
Vereinten Nationen). der Begriff wird auch für satzungen oder 
selbstverpflichtungen staatlicher und nichtstaatlicher Organi-
sationen verwendet. eine Charta hat heute den Charakter einer 
verpflichtenden deklaration.

der lsVV lud akteurinnen und akteure, die zur Gestaltung des 
landschaftsraums Vierwaldstättersee beitragen oder Nutzen 
daraus ziehen, ein, sich an der erarbeitung der Charta zu enga- 
gieren. so beteiligten sich rund 50 Fachleute von Gemeinden, 
kantonalen Verwaltungsstellen und Bundesämtern, Vertreter 
und Vertreterinnen von wirtschaft, Berufsverbänden, hoch-
schulen und schutzorganisationen (NGO) im rahmen von drei 
«tagsatzungen» am Charta-Prozess. auf diese weise fand erstmals 
ein gemeinsamer grenz- und fachüberschreitender dialog über die 
landschaftsentwicklung in der region Vierwaldstättersee statt.

Für die Konzeption der tagsatzungen und des Charta-Prozesses 
wurde eine fünfköpfige steuerungsgruppe ins leben gerufen, in 
der nebst zwei Vertretern des lsVV der sekretär der regierungs-
rätlichen aufsichtskommission Vierwaldstättersee (aKV), die 
schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (sGV) sowie das 
raumplanungsamt des Kantons Uri vertreten waren.

die diskussionen, ergebnisse und Vorschläge der drei tagsatzungen
bildeten die Grundlage der «Charta für die gemeinsame entwick-
lung und Gestaltung des landschaftsraums Vierwaldstättersee». 
Über den Charta-Prozess liegt ein rechenschaftsbericht vor 
(siehe www.lsvv.ch).

die Charta wurde im Frühjahr 2011 der Öffentlichkeit und den 
zuständigen Behörden der Kantone Uri, schwyz, Obwalden, 
Nidwalden und luzern übergeben und den Medien vorgestellt.
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2 ||   landschaftsbegriff 
 und räumliche abgrenzung des 
 «landschaftsraums Vierwaldstättersee»

Neuer Landschaftsbegriff
die Charta orientiert sich am landschaftsbegriff der europäischen 
landschaftskonvention (europäisches landschaftsübereinkommen 
vom 1. März 2004). diese geht von einem umfassenden landschafts-
verständnis aus, das sich nicht nur auf den ökologischen und kultu-
rellen wert der landschaft beschränkt, sondern deren Bedeutung 
für das wohl der Gesellschaft und als wirtschaftsraum einbezieht 
und unterstreicht.

die landschaftskonvention will die zuständigen staatlichen stellen 
zur durchführung von Politiken und Massnahmen anregen, die
nicht nur den schutz anstreben, sondern auch impulse für die 
Pflege, Planung und entwicklung der landschaften vermitteln 
sollen. 

in der breiten Bevölkerung, bei den privaten und staatlichen stellen 
und Gebietskörperschaften soll das Bewusstsein für den wert der 
landschaft und ihre Bedeutung für die lebensqualität und das 
wohlbefinden geschärft werden. die vorliegende Charta ist diesem 
neuen landschaftsverständnis verpflichtet.

Abgrenzung der Landschaftsregion Vierwaldstättersee
die Charta bezieht sich auf den geografischen raum Vierwald-
stättersee in den Kantonen Uri, schwyz, Obwalden, Nidwalden 
und luzern. die räumliche abgrenzung umfasst die see- und Ufer-
bereiche, die talschaften und die einzugsgebiete bis zu den Kreten 
der umliegenden hügel und Berge.

entsprechend dem landschaftsbegriff der europäischen land-
schaftskonvention umfasst die region Vierwaldstättersee sowohl 
den ländlichen raum mit Kulturland, wäldern, hügeln und Bergen 
sowie Gewässern – inklusive der Objekte Nr. 1606 (Vierwaldstätter-
see mit Kernwald, Bürgenstock und rigi) und Nr. 1605 (Pilatus) des 
«Bundesinventars der landschaften und Naturdenkmäler von 
nationaler Bedeutung (BlN)» – als auch die zugehörigen siedlungs-
gebiete mit stadt luzern und dörfern, Ortsbildern, industriezonen, 
infrastrukturen, Verkehrswegen usw.

 Landschaftsregion Vierwaldstättersee     ||   

||    Wasserfront von Hergiswil (NW)



 Treib – Tagsatzungsort der Alten Eidgenossenschaft    ||   

Zeugen des frühen Tourismus: Dampfschiff Schiller und Hotel Waldstätterhof, Brunnen.     ||   
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Seenlandschaft am Alpenrand
der landschaftsraum Vierwaldstättersee zeichnet sich in verschiede- 
ner hinsicht – landschaftlich, kulturell, historisch, architektonisch  –  
durch eine ausserordentliche Vielfalt aus. der raum erstreckt sich 
quer zu den geologischen strukturen des Voralpenbogens und führt 
vom schweizerischen Mittelland direkt ins zentrale alpengebiet. 
er gliedert sich dadurch in zahlreiche Kammern, geprägt von den 
verschiedenen Becken und armen des Vierwaldstättersees.

steilufer wechseln sich ab mit sanften Uferpartien und schwemm-
ebenen der Zuflüsse. diese landschaftliche Gliederung bietet ab-
wechslung und ist lebensraum für eine Vielfalt von Pflanzen und 
tieren. sie bildet eine spektakuläre Kulisse, wenn sich die elemente 
zum Naturschauspiel treffen und eine beeindruckende atmosphäre 
schaffen.

die geologischen Formationen am alpenrand, aber auch die Kies-
vorkommen in Ufernähe werden seit Jahrhunderten für die Gewin-
nung von Baustoffen abgebaut. die entsprechenden steinbrüche 
haben markante Narben hinterlassen.

Wiege der Eidgenossenschaft
als Kerngebiet der alten eidgenossenschaft kommt dem landschafts- 
raum Vierwaldstättersee eine einzigartige historische und mytholo-
gische Bedeutung für die Geschichte der schweiz zu. die rütliwiese 
am Urnersee ist der symbolische Ort der Gründung der schweiz. 
in Brunnen, treib, Beckenried, stans, Küssnacht und luzern haben 
sich die Gesandten zu den tagsatzungen der eidgenossenschaft 
getroffen. alberik Zwyssig, Komponist der schweizer Nationalhym-
ne, ist in Bauen am Vierwaldstättersee geboren und aufgewachsen.

Naturspektakel und Pioniere des Tourismus
die Begeisterung der reisenden, Maler und literaten, die das Natur-
spektakel rund um den Vierwaldstättersee seit dem 18. Jahrhundert 
in der ganzen welt bekannt machten, begründete die tourismus-
destination, die bis heute zu den wichtigsten europas zählt.

Pioniere des internationalen tourismus errichteten hotelpaläste 
am see und auf Bergen und erschlossen sie mit damals modernsten 
Verkehrsinfrastrukturen. diese «inszenierungen» prägten die land- 
schaft in erheblichem Mass und bilden bis heute – etwa mit den 
dampfschiffen und den Bergbahnen – einen wichtigen Bestandteil 
ihrer touristischen attraktivität. 

3 ||   Vorzüge und Gefährdung
 der landschaft Vierwaldstättersee

||    Vierwaldstättersee mit Alpenpanorma
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Kulturlandschaft und Siedlungen im Wandel 
die Kulturlandschaft hat seit Mitte des 20. Jahrhunderts einen  
markanten wandel erfahren. die einst ausgedehnten und prägen-
den Obstgärten um den see sowie das Mosaik der trocken- und 
Magerwiesen haben als Folge des landwirtschaftlichen struktur-
wandels weiträumig einer intensiven Graslandwirtschaft und –  
stellenweise – treibhauskulturen Platz gemacht. 

Gleichzeitig sind die siedlungsgebiete massiv über die traditionellen 
Ortskerne hinaus ausgeweitet worden und ziehen sich nun –  
streckenweise als geschlossenes Band – entlang der seeufer.  
dank der strikten trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet ist 
es der raumplanung jedoch gelungen, die räume zwischen den 
Ortschaften einigermassen offen zu halten. Mit dem Ziel, die land-
schaft besser zu schützen und Gebiete vor störender Überbauung 
zu bewahren, wurde 1983 das «Bundesinventar der landschaften 
und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung» (BlN-Gebiete 
Vierwaldstättersee und Pilatus) ausgeschieden.

die lockerung der raumplanerischen Bestimmungen für das Bauen 
ausserhalb der Bauzone fördert in jüngster Zeit allerdings die Zer-
siedlung der offenen landschaft. die Nachfrage nach einzigartigen 
wohnlagen, stimuliert durch den steuerwettbewerb der Kantone 
und Gemeinden, erhöht zudem den druck auf die ufernahen Gebie-
te und exponierte hanglagen. der Zugang zu den seeufern und die 
sicht auf die Gewässer sind dadurch vielerorts versperrt worden.

Fortschritte und bleibende Herausforderungen im Umweltschutz
dank der Gewässerschutzmassnahmen im ganzen einzugsgebiet hat 
sich die Belastung des Vierwaldstättersees mit abwasser und düng-
stoffen markant vermindert. doch verbleiben im wasserkreislauf 
verschiedene nicht abbaubare Fremdstoffe. 

die wiederherstellung des deltas der Urner reuss stellt ein beispiel-
haftes Projekt für den Umgang mit Ufergebieten mit hohem Natur- 
und erholungspotenzial dar.

die Belastung mit luftschadstoffen konnte zum teil deutlich vermin- 
dert werden, doch liegen die Ozon- und Feinstaubkonzentrationen 
manchmal über den erlaubten Grenzwerten. durch die zahlreichen 
aktivitäten im landschaftsraum nimmt die Belärmung tendenziell 
zu. durch verschiedene Bemühungen gelang es in den letzten Jahr- 
zehnten, diese Umweltbelastungen zu reduzieren.

Erschliessungsdruck
aufgrund seiner für den alpentransit günstigen lage diente der  
landschaftsraum Vierwaldstättersee von alters her als bevorzugter  
Verkehrsweg. durch den aufstrebenden tourismus gefördert,  
wurde in den letzten 150 Jahren das Gebiet mit einer umfassenden 
Verkehrsinfrastruktur zu wasser und zu land ausgerüstet, die das 
landschaftsbild markant prägt und in teilabschnitten erheblich 
beeinträchtigt. Vor allem durch den strassenbau wurden auf weiten 
strecken die Ufer verbaut und zerstört. 

die nationalen und internationalen Verkehrsverbindungen sichern 
der region Vierwaldstättersee, insbesondere auch im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs, einen hohen erschliessungsgrad. dieser wird 
mit den Nationalstrassen a2 und a4 und mit der alpentransversale 
Neat erneut erheblich gesteigert.

die gute erreichbarkeit macht den landschaftsraum Vierwald-
stättersee zu einem bevorzugten wohn- und erholungsraum, der 
dank seiner landschaftlichen attraktivität eine sehr hohe lebens-
qualität bietet und damit auch als wirtschaftsstandort von grossem 
interesse ist. die aussergewöhnliche anziehungskraft erhöht aber 
auch den druck auf den landschaftsraum. 

die durch die attraktivität ausgelöste siedlungsentwicklung und die 
aktivitäten im Freizeit- und erholungsbereich erzeugen zunehmend 
Konflikte zwischen den verschiedenen Nutzungen und den schutz-
gütern. sie erzeugen auch eine Preissteigerung für Grund und 
Boden, sodass das wohnen für die ansässige Bevölkerung immer 
teurer wird.

Nationalstrasse A2 bei Beckenried    ||   

Wiederherstellung des Reussdeltas, Kanton Uri    ||   ||    Riedsort, Gemeinde Weggis

||    Landschaftswandel bei Stansstad
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der druck auf die wertvolle seen- und Berglandschaft rund um  
den Vierwaldstättersee nimmt aufgrund der aktuellen tendenzen 
weiter zu. die erfahrungen der letzten Jahrzehnte zeigen, dass die 
entwicklung von landschaftsräumen, siedlungen, infrastrukturen 
und erholungseinrichtungen partikulär und immer weniger mit 
Blick auf den Gesamtraum erfolgt.

als Folge davon wird das Kapital der einmaligen seenlandschaft 
durch Zersiedlung, Verbauungen, Verkehrsanlagen und infrastruk-
turen stetig und unwiederbringlich verbraucht, ohne dass neue 
landschaftsqualitäten in ausreichendem Mass geschaffen werden. 

im Bewusstsein, dass das Kapital «landschaft» eine wichtige 
Grundlage für die attraktivität der region Vierwaldstättersee 
bildet, stellen sich die Unterzeichneten dieser Charta der heraus-
forderung, die lebensqualität und die Prosperität im landschafts-
raum Vierwaldstättersee weiter zu fördern, ohne die ausser- 
gewöhnlichen Natur- und landschaftsqualitäten zu gefährden.

aufgrund der diskussionen und erkenntnisse sowie einer Gewich-
tung des handlungsbedarfs haben sich die am Charta-Prozess 
Beteiligten auf die folgenden Zielsetzungen geeinigt, die sie in ihrer 
täglichen arbeit beachten wollen.

Jedem Ziel sind verschiedene handlungsfelder zugeordnet, die auf- 
zeigen, wie die Ziele in den verschiedenen Bereichen umgesetzt 
werden können. die einzelnen handlungsfelder bedingen aber ein 
abgestimmtes und koordiniertes Vorgehen aller Verantwortlichen.

themenfeld
LANdSCHAFT, LEbENSrAUm UNd STANdorTqUALiTäT

themenfeld
LANdSCHAFTSbiLd, SiEdLUNGEN UNd iNFrASTrUKTUrEN

themenfeld
NATUr- UNd WASSErLEbENSräUmE

themenfeld
ErHoLUNG, ToUriSmUS UNd LäNdLiCHEr rAUm 

themenfeld
VErKEHrSWEGE UNd mobiLiTäT

themenfeld
GrENzübErSCHrEiTENdE zUSAmmENArbEiT 
Für dEN LANdSCHAFTSrAUm ViErWALdSTäTTErSEE

10

4 ||   Motivation für die 
 «Charta Vierwaldstättersee»

5 ||   Ziele und handlungsfelder für die 
 gemeinsame landschaftsentwicklung

||    Urnersee vom Fronalpstock aus
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… das Natur- und Kulturerbe bedarf höherer wertschätzung und soll im sinne der identitätsstiftung 
 gestärkt werden.

… die Verschiedenartigkeit der räume soll erkennbar bleiben, und das historische und kulturelle erbe 
 ist zu erhalten und zu pflegen.

… die schutzziele des Bundesinventars der landschaften und Naturdenkmäler von nationaler    

 Bedeutung (BlN-Gebiete) sind in die Planungs- und Förderungsbemühungen einzubeziehen.

haNdlUNGsFelder

12

das Natur- und Kulturerbe mit den historischen 

Orten soll bewahrt und ergänzt werden.

ZIEL ||02

 themenfeld 

 LANdSCHAFT, LEbENSrAUm UNd STANdorTqUALiTäT

… die raumwirksamen Planungen, tätigkeiten und Massnahmen sind gemeinde- und 
 kantonsgrenzenüberschreitend aufeinander abzustimmen.

… eine dem Ganzen verpflichtete Gestaltung ist durch Verfahren und Massnahmen sicherzustellen.

… die eingriffe in die Orts- und landschaftsbilder sind zu erfassen und regelmässig zu überprüfen.

… in der region Vierwaldstättersee wird die Gründung und ansiedlung emissionsarmer und auf die 
 nachhaltige entwicklung ausgerichteter Unternehmen gefördert.

haNdlUNGsFelder

der typische landschaftscharakter der region 

Vierwaldstättersee ist zu bewahren, zu pflegen und 

weiterzuentwickeln. dabei soll die hohe Qualität als 

wohn- und wirtschaftsstandort erhalten bleiben. 

raumnutzung und siedlungsentwicklung haben sich 

am Prinzip der Nachhaltigkeit zu orientieren.

ZIEL ||01

|| Luzerner Bucht mit Richard-Wagner-Museum 

 und  Wasserfront der Stadt Luzern
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… Bauen im raum Vierwaldstättersee verlangt nach einer hohen gestalterischen und ästhetischen Qualität. 
 dabei sind die regionstypischen eigenheiten und traditionen zu berücksichtigen.

… als Grundlage dafür sind die bestehenden inventare (BlN-Gebiete, landschaftsschutz- und Vorrang-
 gebiete, Bundesinventar schützenswerter Ortsbilder der schweiz und denkmalschutzobjekte usw.)  
 zu beachten und mit siedlungsraumanalysen zu ergänzen. Gestützt darauf sind in Zusammenarbeit  
 mit den zuständigen Fachstellen und Betroffenen kommunale siedlungsleitbilder zu erarbeiten.

… Bei Baugesuchen ist der Nachweis zu erbringen, dass Bauten und infrastrukturen in die bestehende  
 siedlung bzw. in die landschaft integriert sind. Vor allem in den siedlungskernen sind private und   
 öffentlich zugängliche aussenräume (z.B. dorfplätze, Quaianlagen, wasserfronten) von hoher 
 Qualität sicherzustellen.

… Um eine bessere integration in siedlung und landschaft zu erreichen, sind qualifizierende Verfahren  
 (z.B. studienaufträge, wettbewerbe) anzustreben. 

… Projekte, die gelungene lösungen für die eingliederung darstellen, sind publik zu machen 
 und auszuzeichnen.
    
… auf kantonaler wie auch auf kommunaler ebene sind Fachgremien zu schaffen, welche die Planungen und 
 Projekte auf ihre gestalterischen Qualitäten und die eingliederung überprüfen.

… Bei der realisierung von Bauvorhaben sind die Chancen zu nutzen, gestalterisch unbefriedigende 
 bestehende Bauten und infrastrukturen zurückzubauen oder besser zu integrieren.

… hochschulen und Fachverbände haben eine aktive rolle bei der Vermittlung guter Gestaltung und  
 eingliederung wahrzunehmen.

… Um ein durchgehendes siedlungsband rund um den see zu verhindern, sind nach übergeordneten 
 Kriterien klar begrenzte Frei- und siedlungsräume sicherzustellen. 

… dem siedlungsdruck auf den landschaftsraum Vierwaldstättersee ist mit qualitätsorientierter   
 Verdichtung innerhalb klar begrenzter siedlungsräume zu begegnen.

… Um den unterschiedlichen ansprüchen der Bevölkerung gerecht zu werden, ist für ein 
 angemessenes angebot an günstigem wohnraum zu sorgen. 

… das Bauen ausserhalb der Bauzonen hat, unterstützt durch fachliche Begleitung, 
 hohen Gestaltungsansprüchen zu genügen.

… die Besiedlungsstruktur und die baulich-gestalterische Qualität traditioneller streusiedlungsgebiete 
 ist zu erhalten.

… es sind instrumente zu erarbeiten, um den Zweitwohnungsbau im raum Vierwaldstättersee
 in vernünftige Bahnen zu lenken.

haNdlUNGsFelder

haNdlUNGsFelder

14

die Zersiedlung ist zu stoppen und die 

siedlungsentwicklung mit rücksicht auf das 

Ortsbild und den landschaftscharakter nach 

innen zu lenken. historisch gewachsene 

streusiedlungsgebiete sind in ihrem traditionellen 

Charakter zu erhalten.

die gute eingliederung von Bauten und anlagen 

ins landschafts- und Ortsbild stellt eine

Grundvoraussetzung für Bewilligungen dar. 

Bauten und Freiräume sind als gestalterische

einheit zu behandeln.

ZIEL ||03

ZIEL ||04

 themenfeld 

 LANdSCHAFTSbiLd, SiEdLUNGEN UNd
 iNFrASTrUKTUrEN

|| Halbinsel Hertenstein mit Küssnachtersee
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… die naturnahen Freiräume gilt es zu sichern oder nach einem Konzept zu schützen.

… die künftige räumliche entwicklung der verschiedenen Uferabschnitte hat sich vor allem an den 
 anforderungen des Gewässer- und Naturschutzes sowie der erholung auszurichten. Öffentliche 
 interessen gehen dabei privaten und einzelinteressen vor.

… die seeufer sind an geeigneten standorten aufzuwerten und zugänglich zu machen. 

… die seeufer sind gemäss ihrem ökologischen wert zu pflegen und zu schützen. die Chancen für die 
 ökologische aufwertung von seeufern und Flussdeltas sind zu nutzen. 

… die Naturschutzgebiete sind mit ausreichenden Pufferzonen und Vernetzungen zu verbessern  
 und aufzuwerten. 

… hochstammobstbäume und Obstgärten, hecken, trockensteinmauern, Biotope und natürliche  
 Bachläufe sind aufzuwerten und in ihrem Bestand zu sichern.

haNdlUNGsFelder

16

die Naturräume, insbesondere die seeufer, sind 

zu erhalten und wo notwendig aufzuwerten. 

die Zugänglichkeit der Uferbereiche für die 

Öffentlichkeit ist an geeigneten stellen zu verbessern.

 themenfeld 

 NATUr- UNd WASSErLEbENSräUmE

||   Seerosen in Ennethorw 

ZIEL ||05
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… die gemeinwirtschaftlichen leistungen der landwirtschaft sind anzuerkennen, zu fördern und in 
 angemessenem rahmen abzugelten.

… die landschaftlichen aspekte sind beim landwirtschaftlichen strukturwandel – insbesondere bei der 
 aufgabe bzw. bei der Neuordnung der Bewirtschaftung und bei der Umnutzung landwirtschaftlicher 
 Bauten – zu berücksichtigen.
 
… die nachhaltige Bewirtschaftung des Bodens und des waldes ist zu fördern. 

… die touristischen angebote sind mit rücksicht auf die landschaftlichen stärken und mit Blick auf die 
 Nachhaltigkeit zu koordinieren und aufeinander abzustimmen.

… in erster linie sind die stärken des landschaftsraums Vierwaldstättersee und seiner teilräume  
 zu nutzen. entsprechende angebote (Naturpark, Kulturpark, agrotourismus, architekturtourismus,   
 historische hotelbauten und Verkehrsanlagen) sind zu fördern.

… die Freizeit- und erholungsmöglichkeiten für einheimische rund um und am see sind zu pflegen und 
 sinnvoll zu bewirtschaften.

… Grossveranstaltungen (events) am und auf dem see sind landschaftsschonend zu planen und 
 umweltverträglich durchzuführen.

haNdlUNGsFelder

haNdlUNGsFelder

18

die seenlandschaft mit ihren Natur- und 

Kulturdenkmälern soll ihre Kraft als touristischer 

Magnet behalten.

land- und Forstwirtschaft bleiben wichtige akteure 

für die erhaltung und Pflege der landschaft und der 

Kulturgüter im ländlichen raum. sie sollen für ihre 

diesbezüglichen leistungen Unterstützung erhalten.

ZIEL ||06

ZIEL ||07

 themenfeld 

 ErHoLUNG, ToUriSmUS UNd LäNdLiCHEr rAUm

||    MS Gotthard  vor Beckenried
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… die nachteiligen auswirkungen des Verkehrs (strasse, schiene, luft) auf die lebens- und 
 erholungsqualität durch lärm- und luftbelastung, durch einschränkung der sicherheit und der 
 Bewegungsfreiheit sind zu minimieren und nötigenfalls zu begrenzen.

… die Mobilität für erholung und Freizeit ist mit geeigneten Massnahmen (angebote und Ketten 
 des öffentlichen Verkehrs) zu lenken. Für den langsamverkehr sind zusammenhängende Netze 
 zu schaffen.

… die interkantonale Vereinbarung zur schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee ist einheitlich anzuwenden.

… die in der interkantonalen Vereinbarung festgelegte Beschränkung des privaten Bootsbestandes auf
 dem Vierwaldstättersee ist im sinne einer reserve für die Zukunft zu verwalten. sind in einer Gemeinde 
 zentrale hafenanlagen vorhanden oder geplant, sollen nicht gleichzeitig dezentrale, private Boots-
 plätze bewilligt werden.

haNdlUNGsFelder

20

die Umwelt sowie die lebensqualität der Bevölkerung 

und der Gäste sollen durch die Mobilität nicht 

beeinträchtigt werden. die infrastrukturen sind 

besser in die landschaft einzupassen.

ZIEL ||08

 themenfeld 

 VErKEHrSWEGE UNd mobiLiTäT

||     Verkehrsinfrastrukturen in der Horwerbucht
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 themenfeld 

 GrENzübErSCHrEiTENdE zUSAmmENArbEiT 
 Für dEN LANdSCHAFTSrAUm ViErWALdSTäTTErSEE

der Umgang mit der landschaft erfordert ein 

kantons- und gemeindegrenzenüberschreitendes 

Zusammenwirken rund um den Vierwaldstättersee. 

Für die Zusammenarbeit sind Gremien zu schaffen, 

die die raum- und landschaftsentwicklung in der 

region Vierwaldstättersee stufengerecht lenken 

und koordinieren.

ZIEL ||09

||   Teamarbeit bei Segelregatta auf dem Urnersee

… in der region Vierwaldstättersee sind die raumplanung und landschaftsentwicklung zu 
 koordinieren, aufeinander abzustimmen und gemeinsam zu vollziehen.

… es ist ein Konzept für die region zu schaffen, das als Grundlage für die verschiedenen interkantonalen 
 teilstrategien für die Bereiche landschaft, tourismus, wirtschaft, Mobilität, wohnen usw. dienen kann.

… auf der ebene der Kantone ist ein Gremium für die Zusammenarbeit in den Bereichen raum- und 
 landschaftsentwicklung (interkantonale Kommission für raumentwicklung) zu schaffen  
 (z.B. analog zur interkantonalen aufsichtskommission Vierwaldstättersee, aKV).

… es sind weitere Gefässe für den Meinungsaustausch über die landschaftsentwicklung
 (landschaftsdialog) zu schaffen, an denen die Gemeinden, die wirtschaft, die hochschulen und die   
 Umwelt- und landschaftsschutzorganisationen (NGO) teilnehmen können.

haNdlUNGsFelder
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Liste der unterstützenden institutionen und organisationen 

 
FiNANziELL Fonds Oliver Kleiber, Füllinsdorf

 sophie und Karl Binding-stiftung, Basel 

 schweizerische Umweltstiftung, luzern

 schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (sGV)

 steiNaG rozloch aG, stansstad

 Kanton luzern, rawi

 stadt luzern
 Gemeinde weggis
 Gemeinde stansstad
 Gemeinde seelisberg
 Bundesamt für Umwelt (BaFU), Bern

 landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee (lsVV)  

 

idEELL regierungsrätliche aufsichtskommission Vierwaldstättersee (aKV)

 Zentralschweizer Vereinigung für raumplanung (ZVr)

 stiftung landschaftsschutz schweiz (sl)

Kongress über 
«bauen im Landschaftsraum Vierwaldstättersee» 
ein interdisziplinärer Kongress zum Bauen im sensiblen 
landschaftsraum Vierwaldstättersee soll aufzeigen, wie 
Bauten am see und an den hanglagen landschaftsver- 
träglich gestaltet werden können. dazu sind die planeri-
schen und rechtlichen Grundlagen zu erarbeiten.
Als Trägerschaft kommen Dienststellen der Kantone, Berufs-,
Wirtschafts- und Schutzorganisationen in Frage.

Kompetenzzentrum 
«Nachhaltige Entwicklung des Landschaftsraums  
Vierwaldstättersee» 
das Kompetenzzentrum für zukunftsfähige entwicklung 
des landschaftsraums Vierwaldstättersee soll die Kräfte 
und Kapazitäten in lehre und Forschung bündeln und  
den mit dem Charta-Prozess gestarteten dialog auf fachli-
cher ebene weiterführen. es sollen wissenschaftliche 
Grundlagen und erkenntnisse aus der Praxis aufbereitet 
und formuliert werden, sodass eine fachlich abgestützte 
Beratung möglich wird.
Als Trägerschaft kommen die Fachhochschulen, Dienststellen 
der Kantone oder bestehende öffentliche oder private Organi-
sationen in Frage.

Landschaftsentwicklungsplanung für die region 
Vierwaldstättersee über Gemeinde- und Kantonsgrenzen 
hinweg (masterplan) 
ein Masterplan für die landschaftsentwicklung in der 
region Vierwaldstättersee soll den Kantonen und Gemein- 
den in den Bereichen siedlungen / infrastrukturen, Mobili-
tät, tourismus, Natur und Umwelt eine aufeinander 
abgestimmte Planung anbieten. die verschiedenen räume 
sind in ihrem Zusammenhang zu entwickeln, und die 
eingriffe in die landschaft sollen nachvollziehbar bewer-
tet werden.
Als Tägerschaft kommen die interkantonalen Kommissionen 
und die Dienststellen für Raumplanung, Orts- und Land-
schaftsschutz, Denkmalpflege und Archäologie der Kantone 
in Frage.

im rahmen der «tagsatzungen» wurden weitere Überlegungen für die ersten schritte zur 

Umsetzung der Charta eingebracht. die folgenden Projekte wurden als starthilfe vorgeschlagen. 

dabei müssten auch die gesetzlichen und verwaltungstechnischen strukturen für die steuerung 

der siedlungs- und landschaftsentwicklung diskutiert werden:

7 ||   Vorschläge für Projekte und weitere Massnahmen

8 ||   anhang
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wir sind überzeugt, dass die Unterzeichnung der «Charta für die gemeinsame entwicklung und Gestaltung des 
landschaftsraums Vierwaldstättersee» die treibende Kraft darstellt, um den erhalt, den schutz und die zukunftsfähige 
entwicklung des Natur-, lebens- und wirtschaftsraums zu stärken.

die unterzeichneten Personen und Organisationen bekräftigen ihren willen, sich gemeinsam und im rahmen ihrer 
handlungskompetenzen für die Ziele der Charta einzusetzen und sie in ihrem arbeitsbereich umzusetzen. 

wir fordern Kantone, Gemeinden, Personen und Organisationen auf, diese Charta mitzuunterzeichnen.

6 ||   Gemeinsame Verpflichtung für die Charta Vierwaldstättersee

Eva morger landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee

 

 

Emanuel müller Prof. Fh hochschule luzern – soziale arbeit

 

 

raimund rodewald stiftung landschaftsschutz schweiz

 

 

Hans-Peter rohrer Pro Natura Unterwalden

 

 

ruth Schaffner Pro rigi

 

 

Erika Schläpfer Schmid FsU sektion Zentralschweiz

 

 

Pius Stadelmann landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee

 

 

Urs Steiger landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee

 

 

marcel Steiner archicultura – stiftung für Ortsbildpflege

 

 

Norbert Truffer sia Zentralschweiz 

 

 

Peter Tüfer landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee

 

 

damian Widmer landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee

 

 

 

 

Unterzeichnen auch sie die Charta Vierwaldstättersee auf  

www.charta-vierwaldstaettersee.ch ! 

robert bachmann wwF sektion schwyz

 

 

Justin blunschi landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee

 

 

Urs brütsch-mock wwF Uri / Unterwalden/luzern

 

 

Jeremy bryan Bsla – regionalgruppe innerschweiz/tessin

 

 

Giovanni danielli hochschule luzern – wirtschaft

 

 

German Grüninger Bürgenstock hotels aG

 

 

rené Gächter Pro halbinsel horw

 

 

dieter Geissbühler hochschule luzern – technik & architektur

 

 

dorothe Gerber hochschule luzern – technik & architektur

 

 

Felix Hahn stiftung landschaftsschutz schweiz

 

 

Gerold Kunz denkmalpflege des Kantons Nidwalden

 

 

Alois Lenzlinger landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee

 

 

bernhard Liechti architekt

 

 

oskar Loewe Bundesverband Mittelständische wirtschaft
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Teilnehmende des Charta-Prozesses 

 
STEUErUNGSGrUPPE  

daniel Furrer  schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (sGV) luzern

Thomas Huwyler** amt für raumentwicklung des Kantons Uri altdorf 

Gérald richner  aufsichtskommission Vierwaldstättersee (aKV) stans

Pius  Stadelmann landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee luzern

Urs Steiger**  landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee luzern

 
modErAToriN  
bernadette breitenmoser  Zürich

 
TEiLNEHmEriNNEN / TEiLNEHmEr *  

Urs baumberger wwF schwyz Küssnacht

Urs brütsch-mock wwF Uri / Unterwalden / luzern luzern 

Jeremy bryan**  Bsla – regionalgruppe innerschweiz / tessin luzern

Thomas Wettstein Gemeinde Meggen Meggen

reto Camenzind Bundesamt für raumentwicklung Bern

Florence Capelli  holcim aG (schweiz) Zürich

Giovanni  danielli* hochschule luzern – wirtschaft luzern

maja Engeler  Bürgenstock hotels aG Bürgenstock

Werner Fischer  Gemeinde emmetten emmetten

Werner Furrer  Gemeinde Greppen Greppen

rené Gächter  Pro halbinsel horw horw

dieter Geissbühler** hochschule luzern – technik & architektur horw

dorothe Gerber  hochschule luzern – technik & architektur horw

André Guntern  Bezirk Küssnacht Küssnacht

roger  Hafner  stadt luzern luzern

Felix Hahn  landschaftsschutz schweiz Bern

Lukas Hammer  luzern tourismus aG luzern

Paul Hardegger  tourismusverband des Kantons schwyz schwyz

Karl  Huser  Gemeinde seelisberg seelisberg

Gerold Kunz  denkmalpflege des Kantons Nidwalden stans

bernhard Liechti** architekt luzern

Peter Lienert  amt für wald und raumentwicklung sarnen

oskar  Loewe  Bundesverband Mittelständische wirtschaft Zug

michael Lutz  Bezirk Küssnacht Küssnacht

Ernst  mattmann Gemeinde weggis weggis

Andreas meierhans tourismusverband des Kantons schwyz schwyz

Emanuel müller  hochschule luzern – soziale arbeit luzern

Christoph Näpflin transportunternehmungen der Zentralschweiz seelisberg

Judith reusser  stiftung landschaftsschutz schweiz Bern

marcel Steiner** archicultura – stiftung für Ortsbildpflege luzern

Hans-Peter rohrer Pro Natura Unterwalden sachseln

ruth Schaffner  Pro rigi Oberhofen

Erika Schläpfer Schmid FsU sektion Zentralschweiz luzern

Andreas Stalder  Bundesamt für Umwelt (BaFU) Bern

Norbert Truffer** sia Zentralschweiz  luzern

Alex Waldis  Gemeinde Vitznau Vitznau

regina  Waldis  luzern tourismus aG luzern

Cornelia  Wipfli  Gemeinde seedorf seedorf

Christoph Wydler hochschule luzern – wirtschaft luzern

Thomas ziegler  amt für raumentwicklung des Kantons Uri altdorf

 
VErTrETEriNNEN / VErTrETEr LANdSCHAFTSSCHUTzVErbANd

Justin  blunschi  landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee altdorf

Alois  Lenzlinger  landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee Brunnen

Eva morger  landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee sachseln

Peter Tüfer  landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee luzern

damian Widmer landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee luzern
 
 
*  teilnahme an mindestens einer der drei tagsatzungen  **  Mitglied der redaktionsgruppe



«Charta für die gemeinsame Entwicklung und Gestaltung 
des Landschaftsraums Vierwaldstättersee»  

www.charta-vierwaldstaettersee.ch


