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Das langjährige ABAP-Mitglied Béatrice Chatton hat uns am 17. Mai mit Freude über ihre 
Berufserfahrung sowie über das neue Raumplanungsgesetz (RPG) erzählt. Sie brachte ihren 
Vortrag zum interessanten Schluss mit dem Beispiel der Gemeinde Köniz. 
 
Nach einem Studium der Kultur- und Wirtschaftsgeographie an der Universität Bern, arbeitete 
Béatrice zu Beginn ihres Berufslebens im Bereich Siedlungsentwicklung und Ortsplanung in 
verschiedenen privaten Büros. Seit den 90er Jahren arbeitet sie als Raumplanerin beim 
kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung. Als Mutter von zwei erwachsenen Kindern  
ist sie eine Expertin auf der Suche nach einer Bilanz zwischen Familie und Beruf. Die 
Reduzierung ihres Beschäftigungsgrades auf 50% diente zwar einerseits gut der Familie und 
der Krippenbetreuung, hatte andererseits aber Abstriche bei der beruflichen Karriere zur Folge. 
Ihre Kommentare veranlassten eine kurze Diskussion darüber, um wieviel arbeitende Mütter ihr 
Arbeitspensum reduzieren können, ohne grössere Einbussen professioneller oder finanzieller 
Art in Kauf nehmen zu müssen.  
 
Béatrice findet den Planungsprozess weiterhin spannend. Planer denken langfristig d.h. in 
Schritten von 10 bis 25 Jahren. Béatrice hat verschiedene Gemeinden im Kanton Bern in der 
Erarbeitung von Nutzungsplanungen und Richtplanungen begleitet. Sie findet es gut, dass das 
neue Raumplanungsgesetz den Fokus auf Verdichtung und Qualität statt auf Zersiedlung und 
Quantität setzt. Sie erzählte uns, dass ausserhalb der Bauzonen nun auch das Kulturland 
besser geschützt sein wird.  Auch die Kulturlandschaft muss beplant werden, hier findet eine 
schleichende Entwicklung durch landwirtschaftliche Bauten, Infrastrukturen und Verkehrswege, 
Freizeitanlagen etc. statt. 
 
Da Béatrice die Planung der Gemeinde Köniz kennt, erzählte sie uns von der wichtigen Rolle, 
die die Gemeinde als Teil des regionalen “grünen Bandes” rund um Bern spielt. Sie wies darauf 
hin, dass die national geschützten Ortschaften wie Herzwil, Liebewil und Gurtendörfli, innerhalb 
dieses Bandes besondere Bedingungen in Bezug auf die Zonierung erfüllen müssen. 
 
Béatrices breite Erfahrung und klare Begeisterung für die wichtige Rolle der Planung hat uns 
einen sehr spannenden Abend gebracht. 
 
Insgesamt 13 Teilnehmer, ABAP-Mitglieder und Gäste, nahmen an der Veranstaltung teil. 
 
 
 


