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trendwende in der Siedlungsplanung

Siedlungsbegrenzung und Innenentwicklung sind seit Jahr
zehnten wichtige Forderungen der Raumplanung und als Grund
sätze im RPG verankert. So steht’s u.a. auch im Schlussbericht 
zum Nationalen Forschungsprogramm Nr. 22 zur «Nutzung des 
Bodens in der Schweiz», publiziert 1991. Was ist seither ge
schehen? Das Gegenteil: Nicht nur das Siedlungswachstum 
ist während der letzten 20 Jahre ungebremst fortgeschritten, 
auch der Landflächenbedarf pro Einwohner hat zugenommen. 
Das bedeutet: Das Siedlungsgebiet in der Schweiz ist im Mittel 
weniger dicht geworden! 

Die Diskussionen im Vorfeld der Abstimmung über das re
vidierte RPG lassen auf eine Trendwende hoffen. Zu Hoffnung 
Anlass gibt jedoch weniger das inhaltliche Niveau der Argu
mente von PolitikerInnen hüben und drüben, als vielmehr die 
Eindeutigkeit des Abstimmungsresultats. Offenbar sind immer 
breitere Kreise der Bevölkerung der Meinung, dass wir in mehr
facher Hinsicht an Wachstumsgrenzen stossen und dass es so 
wie bisher nicht mehr weiter gehen kann. Doch wie denn? Auf 
Wohlstand, Wohnkomfort, Mobilität und vieles mehr möchten 
wir ja lieber auch nicht verzichten. 

Einmal mehr: Wir müssen Bestehendes verdichten und 
das möglichst so, dass die Qualität der Bebauung gehoben 
wird, wertvolle Quartierbilder und damit verbundene Identitä
ten nicht zerstört werden, bestehende Frei und Grünräume 
erhalten bleiben und das alles möglichst da, wo Zentren und 
Stationen des öffentlichen Verkehrs nicht allzu fern sind. Das 
sind hohe Ansprüche! Denn das bedeutet auch: Geplant und 
gebaut wird in Zukunft vor allem da, wo Parzellenstrukturen 
und Bauten vorhanden sind, wo bestehende Erschliessungen 
ausgebaut werden müssen und wo bereits Menschen wohnen 
und arbeiten. 

Die Autorinnen und Autoren der Beiträge dieses Heftes 
gehen das Thema mit unterschiedlichen Sichtweisen und Er
fahrungshintergründen an. Sie zeigen: Die Anforderungen an 
das Planen und Bauen in solchen Kontexten sind allgemein 
wesentlich höher als irgendwo auf grünen Wiesen am Sied
lungsrand. Eine diesbezügliche Trendumkehr setzt deshalb ein 
wirksame Siedlungsbegrenzung voraus.

Changement de tendance dans le développement urbain

Contenir l’étalement urbain et développer le milieu bâti vers 
l’intérieur constituent de grands principes de l’aménagement 
du territoire et sont ancrés comme tels dans la LAT. C’est ce 
que rappelait d’ailleurs le rapport final du Programme national 
de recherche «Utilisation du sol en Suisse», publié en 1991. 
Or, que s’est-il passé depuis? Le contraire: non seulement 
l’urbanisation n’a cessé de progresser au cours des 20 der-
nières années, mais la consommation de sol par habitant a 
augmenté. Ce qui signifie qu’en Suisse, le milieu bâti est, en 
moyenne, devenu moins dense!

La récente approbation de la révision de la LAT laisse es-
pérer un renversement de tendance. L’espoir vient cependant 
moins du niveau des arguments politiques avancés d’un côté 
comme de l’autre, que de la clarté des résultats du scrutin. 
Manifestement, une part croissante de la population estime 
que des limites doivent être posées à l’extension du milieu 
bâti. Mais comment? Qui en effet serait prêt à renoncer aux 
conditions de vie, de logement, de mobilité, etc., dont nous 
bénéficions aujourd’hui?

Une fois de plus: il s’agit de densifier l’existant tout en 
augmentant la qualité du bâti, en conservant les espaces 
verts et en évitant de détruire l’identité des quartiers – le 
tout dans les centres ou à proximité des arrêts de transports 
publics. L’exercice est exigeant, car il implique d’intervenir 
dans des lieux déjà structurés, desservis, utilisés et habités, 
donc d’autant plus sensibles.

Les contributions qui suivent éclairent la problématique 
sous différents angles. Toutes confirment qu’il est bien plus 
difficile de densifier que de bâtir à la périphérie des agglo-
mérations. D’où la nécessité, pour voir se produire le ren-
versement de tendance tant attendu, de limiter efficacement 
l’extension du territoire urbanisé.

 Editorial

Vorschau CoLLaGe 4/13 «Querschnitt Schweiz» – Die Schweiz bietet auf klei
nem Raum eine gesellschaftliche, sprachliche, kulturelle und politische Vielfalt. 
Die Fragestellungen der Raumentwicklung unterscheiden sich daher auch von 
Region zu Region: Verdichtung und Bewältigung des steigenden Verkehrsauf
kommens in Agglomerationsräumen hier, Massnahmen gegen die Entvölkerung 
in alpinen Randregionen da. Die COLLAGE 4/2013 unternimmt den Versuch 
eines – wenn auch nicht vollständigen so doch vielfältigen Portraits, das einen 
Querschnitt durch die raumplanerische Schweiz zeigt.

Andreas Gerber, Henri Leuzinger
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manIfeStatIon
meilleure protection du sol –  
Questions d’actualité relatives  
au droit de la  protection du sol

La traditionnelle journée annuelle de l’Asso
ciation pour le droit de l’environnement (ADE) 
sera consacrée à la protection des sols. L’ADE 
entend ainsi montrer les défis qui se posent 
aux juristes et aux praticiens en matière de 
protection quantitative et qualitative des sols. 
Les différentes perspectives des profession
nels, des exemples actuels ainsi que des ate
liers permettront d’ouvrir un débat fructueux 
entre les différents acteurs et offriront un 
espace propice à de nouvelles connaissances.

Date: 26.06.2013
Lieu: Soleure, Landhaus
Informations: ADE Association pour le droit 
de l’environnement, tél. 044 241 76 91,
info@vurade.ch, www.vurade.ch

VeranStaLtunG
Landschaftsbeobachtung Schweiz:  
Von der forschung zur anwendung

Das Zentrum Landschaft WSL war in den 
letzten Jahren massgeblich am Aufbau der 
Landschaftsbeobachtung Schweiz (LABES) 
des BAFU beteiligt. Die erste Phase des Pro
gramms wird diesen Sommer abgeschlossen 
sein. Zeitpunkt also, um die Erkenntnisse 
einem breiten Publikum zugänglich zu ma
chen und aufzuzeigen, welchen Nutzen Land
schaftsmonitoring für die Praxis hat. Ein Ver
gleich mit anderen europäischen Programmen 
rundet die Tagung ab.

Datum: 27.06.2013 
Ort: Birmensdorf 
Informationen: Sibylle Hauser, Eidg.  
Forschungsanstalt für Wald, Schnee  
und Landschaft WSL, Tel. 044 739 21 11,  
sibylle.hauser@wsl.ch, www.wsl.ch

manIfeStatIon
Petits plans d’eau – grand effet

«La Suisse, pays d’eau», promeut Suisse Tou
risme. De grands lacs, des cascades ma
jestueuses, des plans d’eau de montagne 
mystiques. Parallèlement, la Liste rouge de 

la Confédération montre que les espèces ani
males et végétales des milieux aquatiques 
sont plus en danger que la faune et la flore 
terrestres. Ça fait deux! En collaboration avec 
l’OFEV, ASAE et karch, nous vous présentons 
des solutions pratiques, relatives à la créa
tion de nouveaux habitats pour la conserva
tion de nos espèces aquatiques, à court et à 
long terme.

Date: 19.07.2013
Lieu: Centre Pro Natura de ChampPittet, 
1400 CheseauxNoréaz
Informations: sanu future learning sa,  
tél. 032 322 14 33, lthorens@sanu.ch,  
www.sanu.ch

VeranStaLtunG
urban management –  
angewandte raumökonomie

Klassische Raum und Stadtentwicklung ist 
meist ingenieurtechnisch bzw. planerisch 
orientiert. Im Kurs Urban Management wird 
Raumentwicklung jedoch als wertschöp
fungsorientierte Steuerung räumlicher Trans
formationsprozesse gelehrt. Der Fokus liegt 
nicht auf planerischen Inhalten, sondern auf 
der Wertsteigerung grösserer Gebiete.

Der Weiterbildungskurs vermittelt ein 
vertieftes Verständnis stadtökonomischer 
Zusammenhänge und Instrumente. So werden 
beispielsweise die anreizorientierte Steue
rung des Flächenkonsums oder das im Aus
land bewährte Instrument der Business Im
provement Districts diskutiert.

Zielpublikum: Berufsleute aus den Berei
chen Stadt und Raumplanung, Public Real 
Estate Management, Standort und Wirt
schaftsförderung, Politik, Architektur, Städ
tebau, Immobilienprojektentwicklung sowie 
Immobilien Investment Management.

Daten: 23./24.08., 06./07.09. und 
20./21.09.2013
Anmeldeschluss: 23.07.2013
Ort: Zürich
Informationen: Center for Urban &  
Real Estate Management (CUREM),  
Monika Egloff, Tel. 044 208 99 99,  
monika.egloff@bf.uzh.ch, www.bf.uzh.ch

VeranStaLtunG
forum nachhaltige entwicklung

Der kreative Umgang mit aktuellen und 
künftigen Herausforderungen in der Raum
entwicklung steht im Fokus dieser Tagung. 
Es geht um Nutzung regionaler Potenziale, 
Siedlungsentwicklung nach innen, innovative 
NutzenLastenAusgleichssysteme, Koopera
tionen über administrative Grenzen hinweg in 
funktionalen Räumen sowie neue Netzwerke 
und GouvernanzStrukturen.

In diesen Bereichen setzen die seit 2007 
geförderten 44 «Modellvorhaben nachhalti
ge Raumentwicklung» an. Als Laboratorien 
ermöglichten sie Experimente zu neuen In
halten und Verfahren. Herausgekommen sind 
innovative Strategien, Projekte und Prozesse. 
Diese werden an der Tagung präsentiert und 
im Austausch mit den lokalen, regionalen und 
kantonalen Trägern gewürdigt. Ziel der Ta
gung ist es, aus den Erkenntnissen dieser 
Modellvorhaben zu lernen und nachahmens
werte Lösungsansätze für eine nachhaltige 
Raumentwicklung vor Ort kennenzulernen.

Datum: 27.08.2013; Ort: Bern
Informationen: Anne DuPasquier, Bundesamt 
für Raumentwicklung ARE, Tel. 031 325 06 25, 
anne.dupasquier@are.admin.ch,  
www.are.admin.ch

VeranStaLtunG
einführungskurs in die Verkehrsplanung

Haben Sie beruflich mit Verkehrsplanungs
fragen zu tun, sind jedoch mit der Verkehrs
planung noch wenig vertraut? Sind Sie in den 
Gemeinderat oder in eine Bau oder Planungs
kommission gewählt worden und möchten Sie 
mehr über die Hintergründe, Zusammenhänge 
und rechtlichen Grundlagen der Verkehrs
systeme und die verkehrsplanerischen In
strumente erfahren? – Der Einführungskurs 
in die Verkehrsplanung sensibilisiert Sie für 
wichtige Fragen der Verkehrsplanung, insbe
sondere auf der kommunalen Ebene. 

Zielpublikum: Gemeindebehörden mit den 
Ressorts Bau, Planung und Verkehr, Ver
treterinnen und Vertreter von kommunalen 
Bauverwaltungen und Planungsämtern, Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter kantonaler 
Fachstellen (Raumplanung, Strassenprojek
tierung und ausführung, Tourismus etc.).

 Aktuelles aus Planung, Umwelt und 
Städtebau /L’actualité de l’urbanisme,  
de l’aménagement et de l’environnement

newS
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14.– 19.10.2013: Agglomerationsprogramme 
der 3. Generation
11.– 15.11.2013: Weiterentwicklung der 
Agglopolitik 2014 ff.
16.– 20.12.2013: Leadership und Prozess
gestaltung als Erfolgsfaktor

Daten: ab 02.09.2013
Anmeldeschluss: 30.06.2013
Ort: HSR Hochschule für Technik Rapperswil
Informationen: www.hsr.ch

nouVeLLeS
L’altitude de toute la Suisse au mètre près

Depuis le printemps, l’ensemble du territoire 
suisse est couvert par un modèle altimé
trique numérique haute résolution actualisé. 
Avec la saisie des régions situées à plus de 
2000 m d’altitude, l’Office fédéral de topo
graphie swisstopo a apporté la dernière pièce 
manquante à un modèle de terrain désor
mais complet. Ce premier modèle altimétrique 
numérique très précis couvrant la totalité du 
territoire a été baptisé swissALTI3D. Il pré 
sente la surface de la Suisse et de la Prin
cipauté du Liechtenstein sans végétation 
ni constructions. Désormais disponible en 
qualité homogène, il sera mis à jour selon un 
cycle de six ans. Etant donné que swisstopo 
gère et actualise ses données sur le long 
terme, il sera désormais possible de comparer 
l’évolution des paysages dans leur troisième 
dimension, l’altitude.

Le modèle altimétrique disponible jusqu’à 
aujourd’hui était déjà un instrument de pla
nification important dans les domaines de 
l’aménagement du territoire, des télécom
munications et de la foresterie. Il était éga
lement utilisé comme jeu de données dans 
des systèmes d’informations géographiques, 
comme base de visualisations en 3D et pour 
de nombreuses autres applications.

Grâce à une meilleure résolution – avec 
une trame de 2 m – désormais disponible pour 
l’ensemble du territoire suisse et à une pré
cision altimétrique de 1 m, de nouvelles pos
sibilités d’application s’ouvrent aujourd’hui: 
le nouveau modèle de terrain permettra ainsi 
d’étudier et de cartographier, sur la base 
de géodonnées précises, les risques natu
rels dans les zones d’altitude supérieure à 
2000 m. Ou encore d’effectuer des calculs et 
simulations plus précis de chutes de pierres, 
de coulées boueuses et d’avalanches.

Enfin, ce modèle altimétrique numérique 
constituera une aide précieuse pour le système 
mondial d’observation du climat SMOC dans 
le domaine des glaciers, raison pour laquelle 
l’Office fédéral de météorologie et de climato
logie MétéoSuisse a largement participé à son 
financement. MétéoSuisse est responsable de 
la coordination nationale de l’observation du 
climat dans le cadre du SMOC en Suisse.

Informations: 
Sandrine Klötzli, Communication swisstopo, 
sandrine.kloetzli@swisstopo.ch,  
tél. 031 963 22 88; Barbara Galliker,  
Communication MétéoSuisse,  
media@meteoschweiz.ch, tél. 044 256 93 51

Datum: 16.09.2013
Ort: Conference Center Olten
Informationen: www.vlpaspan.ch

VeranStaLtunG
Cross Border Planning and Cooperation 
– Stadt- und regionalplanung über  
Grenzen hinweg

Räumliche Entwicklungen machen im dicht 
besiedelten europäischen Raum vor den ter
ritorialen Grenzen der Städte nicht halt. Die 
daraus entstehenden gemeinsamen Planungs 
und Kommunikationsaufgaben erfordern eine 
verstärkte horizontale und vertikale Zusam
menarbeit. Hierfür gibt es in Europa zahl
reiche Erfahrungen, organisatorische und 
methodische Ansätze. An der Fachtagung im 
Zusammenhang mit der offiziellen Eröffnung 
der IBA Projektschau 2013 in Basel werden 
Lösungen für grenzüberschreitende Planung 
anhand exemplarischer Projekte präsentiert 
und diskutiert und damit der Wissenstransfer 
unterstützt. 

Die Tagung richtet sich an Fachleute aus 
der Planung, Architektur und Landschafts
planung, an Projektträger und an interes
sierte Personen. Sprachen: deutsch, fran
zösisch sowie englisch (ISOCARP Workshop). 
Am Vortag führt die IBA Basel 2020 eine Ein
führungstour zu den IBA Projekten durch. 
ISOCARP, eine von der UNO / UNESCO und beim 
Europarat anerkannte internationale Organi
sation für Stadt und Regionalplanung unter
stützt diese Tagung.

Daten: 17.10.2013 (13–18h): 
Besichtigungs tour der IBA Basel 2020 
Projekte; 18.10.2013 (9–16h): Referate in 4 
parallelen Workshops und Schlussdiskussion
Ort: IBA Auditorium, Voltastrasse 30, Basel 
(wenige Parkplätze vorhanden)

auSBILdunG
CaS Planen in agglomerationsräumen

Der frisch konzipierte Zertifikatslehrgang er
möglicht einen konzentrierten Einstieg in das 
Planen in funktionalen Räumen. Die Teilneh
menden machen sich in Seminaren mit Schlüs
selpersonen, handlungsbezogenen Gruppen
arbeiten und abschliessender Einzelarbeit mit 
den aktuellen und zukünftigen Herausfor
derungen von Agglomerationsprogrammen, 

politik und management vertraut. Und sie 
erarbeiten sich damit eine fundierte Basis, 
um bei entsprechenden Planungen künftig 
eine tragende Rolle zu übernehmen. Bereits 
in diesem Gebiet tätige Fachleute können ihr 
Wissen in einzelnen Seminarwochen gezielt 
aktualisieren oder verbreitern.

Der Kurs wird in 4 Seminarwochen durch
geführt. Jede Woche beinhaltet Vorlesun
gen, Ateliers, Exkursionen, Selbststudium 
und Seminararbeiten. Folgende Daten sind 
vorgesehen:
02.– 06.09.2013: Denken und Planen in 
funktionalen Räumen 

naChrICht
markante Zunahme an Baubewilligungen 
im Jahr 2012

Die Zahl der baubewilligten Wohnungen nahm 
2012 gesamtschweizerisch um 17.5 Pro
zent zu und belief sich auf 66’140. Dieser 
Durchschnitt sagt jedoch wenig aus über die 
tatsächlichen Entwicklungen. So verzeich
neten Gemeinden unter 10’000 Einwohner 
eine Zunahme an baubewilligten Wohnungen 
von 33 Prozent. In Städten und Gemeinden 
über 10’000 Einwohner nahm dagegen die 
Zahl der Baubewilligungen gesamthaft um 9 
Prozent ab.

Wird nur das 4. Quartal 2012 betrachtet, 
erhöhte sich die Zahl der baubewilligten Woh
nungen im Vergleich zum Vorjahresquartal gar 
um 71 Prozent oder 9220 Wohnungen. Starke 
Zunahmen zeigten sich in den Gemeinden mit 
bis zu 2000 Einwohnern (+208 %) sowie in 
jenen mit 2001 bis 5000 (+76 %) und mit 
5001 bis 10’000 Einwohnern (+74 %). Die
se markanten Steigerungen sind mindestens 
teilweise durch die Zweitwohnungsinitiative 
begründet.

Über das gesamte Jahr 2012 wurden in 
der Schweiz rund 44’000 Wohnungen neu 
erstellt, was einer Abnahme von 5 Prozent 
gegenüber dem Jahr 2011 entspricht. Nur 
in der Gruppe der Gemeinden unter 2000 
Einwohnern wurden mehr Wohnungen gebaut 
als im Vorjahr. In den Agglomerationen der 
fünf grössten Städte fiel die Jahresbilanz 
insgesamt ebenfalls negativ aus (9 %), einzig 
die Agglomerationen Genf (+37 %) und Basel 
(+9 %) verzeichneten gegenüber dem Vorjahr 
mehr neu erstellte Wohnungen.

Die provisorischen Ergebnisse zur  
Wohnbaustatistik 4. Quartal 2012 finden 
sich beim Bundesamt für Statistik BFS,  
www.bfs.admin.ch. 

nouVeLLeS
augmentation marquée des ménages 
privés depuis 2000

Selon les résultats du relevé structurel 2010, 
réalisé par l’Office fédéral de la statistique 
(OFS), si l’on considère l’ensemble de la 
Suisse, le nombre des ménages privés s’est 
accru de 14 % depuis l’an 2000. La hausse a 
été forte, avec plus de 20 %, dans les cantons 
de Fribourg, de Schwyz et du Valais. Dans 
l’ensemble, le nombre des ménages privés a 
augmenté dans 25 cantons sur 26; il s’est en 
revanche réduit dans le canton de BâleVille. 
Les ménages d’une personne restent plus 
fréquents dans les cantons urbains.

En 2010, la Suisse compte 3.5 millions de 
ménages privés, dont plus de deux tiers se 
composent d’une ou de deux personnes. Au 
total, on trouve 1.27 million (36.4 %) de mé
nages à une personne et 1.14 million (32.4 %) 
de ménages à deux personnes. Les ménages 
formés de trois personnes représentent 
13.3 % de tous les ménages et les ménages 
à quatre personnes 12.2 %. Les ménages de 
grande taille se situent essentiellement dans 
les cantons ruraux.
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La taille moyenne des ménages privés 
n’a quasiment pas changé ces dix dernières 
années. Elle est de 2.21 personnes en 2010 
en Suisse, contre 2.29 en 2000. La taille 
moyenne des ménages privés varie toutefois 
de 1.90 personne dans le canton de Bâle
Ville à 2.59 personnes dans celui d’Appenzell 
RhodesIntérieures. La taille moyenne des 
ménages privés est plus petite dans les can
tons urbains que dans les cantons ruraux.

La plupart des ménages privés sont des 
ménages familiaux (60 % environ). Près de 
80 % des familles avec enfants sont des 
familles non recomposées, 15 % sont des 
familles monoparentales et 6 % environ, des 
familles recomposées.

Les résultats du relevé structurel 2010 sont 
disponibles sur www.bfs.admin.ch. 

naChrICht
aktualisierte empfehlungen zu  
verkehrsintensiven einrichtungen 

Verkehrsintensive Einrichtungen – wie zum 
Beispiel Einkaufszentren oder Sportanlagen 
– können infolge des von ihnen ausgelös
ten Verkehrs erhebliche Auswirkungen auf 
Raum und Umwelt haben. Die 2006 vom Bund 
publizierte Vollzugshilfe «Verkehrsintensive 
Einrichtungen (VE) im kantonalen Richtplan, 
Empfehlungen zur Standortplanung» ver
langt deshalb, dass die Standorte für solche 
Bauten und Anlagen im kantonalen Richtplan 
festgelegt werden.

In der Sommersession 2009 wurde der 
Bundesrat beauftragt, die Wirksamkeit und 
Effizienz der in der Vollzugshilfe empfohle
nen Massnahmen zu prüfen. Das BAFU und 
das ARE haben in der Folge aufgrund von 
internen und externen Studien die nötigen 
Abklärungen getroffen und ein Rundschrei
ben verfasst, das im April 2013 den Kantonen 
zugestellt wurde. Es umfasst insbesondere 
folgende Neuerungen: 

Der Schadstoffausstoss des Verkehrs 
nimmt gemäss einer Studie des BAFU ab. So
mit vermindert sich generell auch die Bedeu
tung der verkehrsintensiven Einrichtungen 
als Ursache für übermässige Luftschadstoff
belastungen. Lokale Faktoren wie bereits 
existierende lufthygienische Belastungen am 
Standort oder das übrige Verkehrsaufkom
men gewinnen an Gewicht. Wollen die Kanto
ne verkehrslenkende Massnahmen gestützt 
auf das Umweltrecht erlassen, müssen sie 
deshalb künftig im Einzelfall prüfen, ob die 
Massnahmen vor diesem Hintergrund noch 
verhältnismässig sind.

Im Übrigen bestätigen die Studien des 
BAFU und ARE die Empfehlungen der Voll
zugshilfe aus dem Jahr 2006, insbesondere 
die Wahl eines geeigneten Standortes und 
die Festlegung von Nutzungsmass und Nut
zungsart im kantonalen Richtplan. 

Informationen: Florian Wild, Chef Abteilung 
Recht BAFU, Tel. 031 324 93 06;  
Kommunikation, Bundesamt für  
Raumentwicklung ARE, Tel. 031 324 25 97

PuBLICatIon
Le carrefour le plus chaotique de la 
planète – un jeu pour portable fait  
la part belle à la sécurité des piétons

Aucune carrosserie ne 
protège celles et ceux 
qui se déplacent à 
pied. Pour preuve, une 
victime sur quatre qui 
décède dans un acci
dent de circulation est 

un piéton. Mobilité piétonne, qui s’engage 
depuis plus de 30 ans en faveur de la sécurité 
du trafic dans la rue, est cependant convain
cue que nombre de ces accidents pourraient 
être évités. L’association lance, avec le sou
tien du Fond de sécurité routière, une nou
velle campagne via un jeu pour téléphone por
table, destiné en particulier aux adolescents 
et aux jeunes adultes. En tant que groupes 
à risque, ces derniers sont davantage impli
qués dans des accidents et sont par ailleurs 
plus difficiles à atteindre au travers de cam
pagnes de sécurité routière conventionnelles.

Le jeu pour appareils mobiles «Meet the 
Street» permet de se familiariser aux condi
tions réelles du trafic de manière amusante et 
encourage à adopter un comportement adé
quat. L’idée est de recourir de manière ciblée 
aux mécaniques du jeu dans le cadre d’une 
campagne de sensibilisation. Le caractère 
séduisant du jeu place le joueur dans une 
position réceptive. Le jeu instaure en outre 
une interaction forte et durable, contribuant 
au succès de la campagne. 

Disposant d’une vue plongeante sur 
l’espace de jeu, le joueur se glisse à la fois 
dans le rôle des passants et dans celui des 
conducteurs. Il doit décider en temps réel à 
qui il accorde la priorité dans cette jungle ur
baine. Le périple débute sur de petites routes 
de campagne et se poursuit jusque dans 
le chaos de la métropole. Dans «Meet the 
Street», le joueur doit estimer correctement 
les distances de freinage d’un tracteur, d’un 
camion ou encore d’un tram ainsi que le com
portement des piétons. Comment réagissent 
les enfants qui jouent dans la rue, les ados 
avec leur écouteurs vissés sur les oreilles ou 
les personnes âgées qui se déplacement avec 
une canne, lorsque retentit le moteur rugis
sant d’un véhicule? Le jeu éducatif «Meet 
the Street» dépasse la stricte application 
des règles de circulation et s’appuie sur la 
richesse des expériences quotidiennes pour 
promouvoir un comportement sûr en voiture 
comme à pied.

Informations: www.meetthestreet.ch

PuBLIKatIon
der globale Kontrakt – raumplanung 
zwischen utopie und horrorvision

In seinem ScienceFictionRoman schildert 
Kurt Gilgen die Welt resp. was von der Schweiz 
übrig ist im Jahr 2079. Katas trophen und 
Wirren der ersten Jahrhunderthälfte sind be
wältigt, die Menschheit hat zu einer neuen 

Weltordnung gefun
den. Die Regionen bzw. 
die Mehrzahl der Men
schen unterstehen ei
nem globalen Kontrakt; 
wenige leben in auto
nomen Reservaten.

Vanja, Aaron, Kira 
und Ravi – vier For
schende aus dem 
Schweizer Mittelland – verbringen illegaler
weise eine Woche im «Reservat Gotthard», 
wo sie Alessia und Severin kennenlernen. In 
der Folge bleiben Vanja und Aaron, die bei
den älteren Forscher, in Briefkontakt mit den 
beiden Reservatsbewohnern, die seit zwei 
Generationen abgeschirmt in der Alpenregion 
leben. Sie reflektieren die Unterschiede der 
Lebensweisen, die sich aus der globalen Neu
ordnung und der klimabedingten Umsiedlung 
von rund 100 Mio. Menschen ergeben haben. 
Auch sprachlich müssen sie sich erst finden, 
denn die Reservatsbewohner sprechen noch 
immer ein «kurliges» Deutsch, wie es um 2012 
üblich war.

Der rege Austausch wird von den Vertre
tern der neuen Ordnung misstrauisch ver
folgt. Für Vanja und Aaron führt er letztlich 
ins Verstummen, und auch Kira und Ravi müs
sen sich die Frage stellen, wie und wo sie ihre 
Zukunft gestalten wollen.

Autor: Kurt Gilgen; Vdf Hochschulverlag AG,  
2013, 220 Seiten, Taschenbuchformat, 
ISBN10: 3728135119

PuBLICatIon
Parution du guide «Vélostations»

Le guide «vélostations: 
recommandations pour 
leur planification et 
mise en service» a pour 
objectif de montrer aux 
milieux professionnels 
et politiques comment 
construire une vélos
tation qui réponde aux 
besoins des cyclistes.

La réalisation d’une vélostation est une 
démarche exigeante, dans laquelle des élé
ments de planification des transports, des 
constructions et d’exploitation doivent être 
coordonnés. Le guide facilite la planification 
et la mise en service pas à pas. Il comprend:
 ––– une vue d’ensemble du processus
 ––– un argumentaire pour ou contre une vélo
station
 ––– une vue d’ensemble des questions à se 
poser à chaque étape du processus
 ––– différents exemples
 ––– une checklist pour la réalisation d’une 
vélostation.

Le guide a été élaboré par Pro Vélo Suisse 
et l’Office fédéral des routes OFROU, en col
laboration avec les CFF et le Forum suisse des 
vélostations. A télécharcher sur:
www.velostation.ch.
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 Siedlungsentwicklung nach Innen 
zwischen Anspruch und Realität 

andreaS GerBer
dipl. Architekt ETH SIA, Raumplaner  
FSU, Bern. Redaktionsmitglied 
COLLAGE.

thema

Siedlungsentwicklung nach Innen kommt erst dann wirk-
lich zum tragen, wenn die Siedlungserweiterung an den 
rändern deutlich eingeschränkt wird. ein augenschein in 
der Gemeinde Köniz, Gewinnerin des letztjährigen wakker-
preises, zeigt möglichkeiten aber auch Grenzen.

Voraussichtlich anfangs 2014, tritt das revidierte Bundesge
setz über die Raumplanung in Kraft. Bringt das Gesetz eine 
Trendwende in der Siedlungsentwicklung, wie das in vielen 
öffentlichen Diskussionen im Vorfeld der Volksabstimmung 
angekündigt wurde? Hoffentlich, aber wohl weniger wegen 
des revidierten Gesetzes an sich, als vielmehr wegen der zu
nehmenden Sensibilisierung der Bevölkerung in Umwelt und 
Raumentwicklungsfragen und einer verbreiteten Wachstums
müdigkeit. Letztere hat z. B. in den Gemeinden rund um Bern 
dazu geführt, dass Einzonungsvorlagen in Volksabstimmungen 
während der letzten Jahre meist abgelehnt wurden. Dies, ob
schon die Baulandreserven in der Kernagglomeration knapp 
sind, im Gegensatz zu vielen ländlichen Gemeinden und erst 
recht im Gegensatz zum Nachbarkanton Freiburg. Wenn also 

das zukünftige Bevölkerungs 
und Wohnflächenwachstum 
nicht in immer entlegenere Ge
meinden abgedrängt werden 
soll, werden zukünftige Sied
lungsentwicklungen noch ver
mehrt auf die Nähe von Zentren und Stationen des öffentlichen 
Verkehrs ausrichten müssen, das betrifft vorweg Gemeinden in 
Kernagglomerationen. Da wird die Siedlungsentwicklung nach 
Innen zur grossen Herausforderung.

Zum Beispiel Köniz im Süden von Bern
Was Innenentwicklung in Agglomerationsgemeinden kon

kret bedeutet, kann am Beispiel der Gemeinde Köniz illustriert 
werden. Köniz hat die Grösse einer kleineren Region mit städti
schen Quartieren in der Nachbarschaft zu Bern und ländlichen 
Dörfern. Die städtischen Gebiete sind gut bis sehr gut durch 
den öV erschlossen, eine neue Tramverbindung ist in Planung. 
Hinzu kommt ein Beschluss des Gemeindeparlaments, wonach 
das Baugebiet in der laufenden Ortsplanungsrevision nicht zu 

[aBB.1]

[aBB.1] Als die Stadt aufs Land 
kam. Beginn der Verstädterung  
ehemals ländlicher Gebiete, hier am 
Fuss des Gurten in Köniz. Luftauf
nahme SpiegelGurtenbühl (Gemeinde 
Köniz) um 1938.
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erweitern sei. Siedlungsverdichtung in den eher städtischen, 
gut erschlossenen Quartieren ist deshalb eine wichtige Option. 
Eine Kurzstudie, die der Schreibende im vergangenen Jahr zu
sammen mit der Planungsabteilung der Gemeinde durchgeführt 
hat, zeigt Möglichkeiten, aber auch Grenzen der Verdichtung 
vorhandener Quartiere. 

umstrukturierung und Verdichtung an zentralen Lagen
Die grössten Verdichtungspotentiale liegen in Köniz meist 

in grösseren, unternutzten Arealen mit älterer Bausubstanz, 
gut erschlossen und an zentralen Lagen. Das sind oft ältere 
Gewerbeareale, Grundstücke in Kerngebieten, in selteneren 
Fällen auch ältere Wohnüberbauungen. Insgesamt eher insta
bile Areale mit Potential zur Umstrukturierung; Potentiale, wel
che in Köniz an mehreren Orten bereits mit Erfolg genutzt wur
den und auch in Zukunft weiter genutzt werden. Es sind Orte, 
an denen auch die ökonomischen Anreize zum Verdichten vor
handen sind. Hier sind massgeschneiderte Lösungen gefragt, 
die nicht nur eine hohe Dichte anstreben, sondern ebenso eine 
gute Qualität von Bebauung und Aussenräumen. In Gebieten 
mit wenigen oder gar nur einem Grundeigentümer gelingt dies 
in der Regel mit den geltenden bau und planungsrechtlichen 
Instrumenten gut. Problematischer sind Gebiete mit mehreren 
Eigentümern, weil hier die Gefahr besteht, dass einzelne Ei
gentümer eine Gesamtplanung blockieren können. 

nachverdichten und erneuern älterer wohnüberbauungen
In Köniz gibt es verschiedene Mehrfamilienhausüberbau

ungen aus den 50 er und 60 erJahren. Wenn hier Sanierun
gen anstehen, stellt sich rasch mal die Frage: Abbrechen und 
Neubauen oder Sanieren? Sind solche Überbauungen in der 
Hand eines einzelnen Eigentümers, steht einer Gesamterneu
erung mit zusätzlicher Verdichtung meist nichts im Weg. In 
Köniz sind solche Eigentumsverhältnisse allerdings eher die 
Ausnahme. Oft wurden die Gebäude nach der Realisierung der 

Überbauung abparzelliert und einzeln verkauft, wodurch heu
te Gesamtplanungen und erneuerungen erschwert werden. 
Möglich ist sie trotzdem dann, wenn alle Eigentümer auf der 
Basis vergleichbarer Interessen bereit sind, am gleichen Strick 
zu ziehen. 

Die Erneuerung älterer Mehrfamilienhausübebauungen hat 
aber in der Regel auch ein sozialpolitische Seite, denn hier 
werden Wohnungen zu Preisen angeboten, wie sie in Neuüber
bauungen ohne öffentliche Subventionen nicht möglich sind. 
Hinzu kommt, dass die Einwohnerdichte (Einwohner pro Land
fläche) durchaus mit der von Neuüberbauungen vergleichbar 
ist und deutlich über der von Einfamilienhausquartieren liegt. 
Es gibt also gute Gründe, solche Qualitäten durch eine sanfte 
Sanierung möglichst zu erhalten. 

nachverdichten von einfamilienhausquartieren  
an guten Lagen

In Köniz gibt es mehrere gartenstadtähnliche Wohnquar
tiere, die meisten aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahr
hunderts. Manche liegen zentrumsnah, in Fusswegdistanz zu 
Stationen des öffentlichen Verkehrs und weisen grosszügig 
bemessene Parzellen, attraktive Wohnumgebungen und nied
rige Dichten auf. Warum nicht hier verdichten? 

Im Unterschied zu Mehrfamilienhausquartieren ist hier die 
niedrige Dichte gewissermassen Programm, d.h. sie ist Aus
druck der Wohnbedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten der 
Eigentümer und Bewohnerschaft. Das grosszügige Wohnum
feld ist Teil der erwünschten Wohnqualität. Entsprechend ist 
in solchen Quartieren der Ausnützungsgrad oft unter 80 %. 
Das macht es auch schwierig, hier über Ausnützungsanrei
ze die vorhandenen Verdichtungspotentiale zu aktivieren. Wo 
Verdichtungsbauten trotzdem realisiert werden, beschränken 
sich diese meist auf einzelne Parzellen und Objekt, oft ver
bunden mit Handänderungen. Man mag das aus der Sicht der 
haushälterischen Bodennutzung beklagen – vor allem, wenn 
das grosszügige, ausschliesslich privat nutzbare Wohnumfeld 
noch in unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Tramstationen liegt 
[aBB.4]. Grossflächig lässt sich daran jedoch kaum viel ändern, 
zumindest solange nicht, als immer noch genügend unverbaute 
Flächen für den Bau von Neuwohnunen zur Verfügung stehen. 
Sollte sich das ändern, wäre durchaus vorstellbar, dass die 
Steuerung langfristiger Erneuerungs und Verdichtungspro
zesses über grössere Bereiche und mehreren Parzellen auch 
in solchen Quartieren attraktiv wird. Da wären Themen auf 
Quartierplanungsebene betroffen, wie das verträgliche Neben
einander von Alt und Neubauten, die Dimensionierung von 
Erschliessungen, die private und gemeinschaftliche Nutzung 
von Aussenräumen, Parkierungsfragen und vieles mehr.

[aBB.2] Modell räumliche Entwicklung Köniz 
Liebefeld. Verdichten kann nicht einzelnen  
Grundeigentümern und Bauherren überlassen  
werden; Bauvorhaben müssen sich in übergeord
nete, konzeptionelle Entwicklungsvorstellungen  
einordnen. Der Architekt Luigi Snozzi sagte  
es so: «Denke an die Stadt, auch wenn du einen 
Stall baust.» (Foto: Planungsabteilung Köniz)

[aBB.3] Mehrfamilienhausüberbauung aus der 
Nachkriegszeit an zentraler Lage. Hier gibt es noch 
preisgünstige Wohnungen mit kinderfreudlichem 
Wohnumfeld; Gründe für eine sanfte Sanierung. 
(Foto: Andreas Gerber)

[aBB.2]

[aBB.3]
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[aBB.4] Villenquartier in Wabern 
(Köniz). Villen mit grosszügigem 
Wohnumfeld und Tramanschluss. 
Warum nicht hier verdichten?   
(Foto: Andreas Gerber)

[aBB.5] Öffentlicher Spiel und Auf
enthaltsort in älterer Überbauung. 
Solche Bereiche werden in einer ver
dichteten Umgebung noch wichtiger. 
(Foto: Andreas Gerber)

[aBB.4]

[aBB.5]
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frei- und Grünraumplanungen gewinnen an Bedeutung
Mit dem Anspruch der Verdichtung bestehender Quar

tiere steigt auch der Druck auf noch unüberbaute Frei und 
Grünflächen. Sie gewinnen aber in einer verdichteten Quar
tierumgebung an Bedeutung und sind wichtiger Bestandteil 
der öffentlichen Infrastruktur. Wo solche fehlen, sind die Er
schliessungsstrassen oft die einzigen allgemein zugänglichen 
Bereiche. Das Erhalten und neu Schaffen von Spiel und Erho
lungsräumen zum Nutzen der gesamten Quartierbevölkerung, 
insbesondere von Kindern und Jugendlichen, wird deshalb zu 
einem wichtigeren Thema von Quartier und Ortsplanungen. 
Möglichkeiten dazu bestehen, indem z. B. zu grosszügig an
gelegte Infrastrukturanlagen oder zu grosse Zonen für öffent
liche Nutzungen, statt redimensioniert, als Naherholungsbe
reiche umgestaltet werden. Zu prüfen ist auch, ob geeignete, 
noch unverbaute private Flächen für eine spätere Umgestal
tung planungsrechtlich gesichert werden können. Grundsätz
lich sollte in Gemeinden, in denen Siedlungsentwicklung nach 
Innen eine wichtige Strategie ist, eine umfassende Grün und 
Freiraumplanung auf Quartier oder Ortsebene zwingend sein. 

fazit
Wenn wir zukünftiges Bevölkerungs und Arbeitsplatz

wachstum auf Standorte hin lenken wollen, die gut erschlos
sen sowie stadt und zentrumsnah sind, dann betrifft dies in 
erster Linie Gemeinden in Kernagglomerationen. Die Potentiale 
für Innenentwicklungen dürfen aber nicht überschätzt wer
den. Kleinteiligen Eigentumsstrukturen verhindern eine wirk
same Verdichtung oft gerade da, wo die vorhandenen Dichten 
am niedrigsten sind. Es ist deshalb davon auszugehen, dass 
gerade in Agglomerationsgemeinden mit guten Anbindungen 
ans öffentliche Verkehrsnetz, trotz begrüssenswerter Verdich
tungsanstrengungen, auch in Zukunft kein Weg an der Erwei
terung der Siedlungsgebiete vorbei führen wird.

Umgekehrt zeigt aber das Beispiel der Gemeinde Köniz 
auch, dass eine konsequente Planungspolitik auf der Basis 
öffentlicher Interessen, wo die Baukultur, die Gestaltung von 
Bauten und Aussenräumen nicht einfach privaten Eigentümern 
und Bauträgern überlassen wird, zielführend ist. Gerade in 
Fragen der Quartierverdichtung ist es umso wichtiger, dass 
die Gemeinden ihre Planungsverantwortung wahrnehmen, denn 
verdichten heisst bauen, wo Rahmenbedingungen komplexer 
sind, wo bereits Leute leben und arbeiten und durch Verän
derungen in ihrer Umgebung unmittelbarer betroffen sind. Es 
liegt in der Verantwortung der Gemeinden, hier übergeordnete 
Entwicklungsvorstellungen zu erarbeiten und den Dialog zwi
schen Behörden, Bauträgern und Betroffenen zu ermöglichen. 

Développer le milieu bâti vers l’intérieur n’est vraiment pos-
sible que si son extension en périphérie est strictement limi-
tée. Un regard sur la commune de Köniz, récompensée par le 
Prix Wakker 2012, met en lumière les marges de manœuvre 
disponibles.

Les meilleures conditions pour densifier sont offertes par 
les périmètres d’une certaine étendue, bénéficiant d’une si-
tuation centrale et d’une bonne desserte, occupés par un bâti 
déjà relativement ancien et détenus par un nombre restreint 
de propriétaires. Les instruments d’aménagement en vigueur 
permettent en général d’y obtenir de bons résultats, notam-
ment parce qu’il existe, dans de tels secteurs, de bonnes 
raisons économiques de densifier.

Il en va autrement des quartiers purement résidentiels, où 
les rapports de propriété et la structure urbaine, plus morce-
lés, rendent les efforts de planification globale, sinon voués à 
l’échec, du moins plus difficiles. C’est dans les quartiers com-
posés de petits immeubles que des solutions globales ont le 
plus de chances de se concrétiser, car les propriétaires, bien 
que nombreux, partagent des intérêts similaires. Il est souvent 
judicieux de privilégier les rénovations douces par rapport aux 
projets de démolition-reconstruction, car la plupart de ces 
quartiers comportent encore une part de logements écono-
miques.

Les choses se présentent encore différemment dans les 
lotissements de maisons individuelles déjà anciens, comme 
Köniz en compte plusieurs à proximité des quartiers centraux 
et des arrêts de transports publics. Ici, la faible densité et 
la générosité des espaces extérieurs témoignent des besoins 
et des moyens financiers des propriétaires. De fait, il est en 
général vain de vouloir exploiter les potentiels de densification 
existants au moyen de bonus d’utilisation du sol.

Par ailleurs, les impératifs de densification accroissent la 
pression sur les surfaces vertes et non bâties – surfaces qu’il 
s’agit précisément de conserver et d’aménager comme places 
de jeu et espaces de détente accessibles à tous.

Si l’on entend désormais concentrer le développement 
sur les secteurs proches des centres et bien desservis par 
les transports publics, ce sont les communes suburbaines de 
première couronne qui seront les premières visées. On peut 
cependant douter que le potentiel de densification qu’elles 
présentent soit suffisant. Il est donc probable qu’une exten-
sion de leur territoire urbanisé restera, malgré tout, inévitable.

 Densifier le milieu bâti, 
entre ambitions et réalité
réSumé
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 Verdichten heisst nicht nur 
hoch hinaus martIn eICher

Gründungsmitglied und CoLeiter 
Abteilung Architektur/Hochbau,  
Büro asa Arbeitsgruppe für  
Siedlungsplanung und Architektur 
AG, Rapperswil und Uster.

thema

Das Verdikt ist klar: Die Schweiz will nach Innen wachsen und 
die Ausdehnung der Siedlungen auf Kosten der Landschaft 
verlangsamen. Dafür stehen die Teilrevision des Raumpla
nungsgesetzes, die Zweitwohnungsinitiative und die Kultur
landinitiative im Kanton Zürich.

Wir müssen uns also in der Zukunft mit der vorhandenen 
Siedlungsfläche begnügen. Diese Zielsetzung ist nicht neu, 
gewinnt aber mit den neusten Beschlüssen an Verbindlich
keit und Brisanz. Die Diskussion über das Thema ist im Gange, 
Publikationen und Statements dazu erscheinen fast täglich. 
Zudem verlangt die anhaltende Zuwanderung nach weiterem 
Wohnraum. Jede Sekunde, sagt man, werde in der Schweiz 
noch ein Quadratmeter Landschaft überbaut. Dieser Qua
dratmeter ist im Durchschnitt aber effektiv nur zu 20–30% 
von Bauten besetzt. Der viel grössere Teil bleibt frei. Im Dis
kurs über das Thema Verdichten ist deshalb der Fokus vor 
allem auf die freien Flächen, auf das Zusammenspiel und die 
Wechselwirkung von Landschaft und Siedlung, von Bauten und 
Freiräumen zu richten. 

Wir können nicht einfach die Ausnützungsziffern und Ge
schosszahlen erhöhen, um die Kapazität unserer Siedlungs
räume zu steigern. Der Sachverhalt ist komplexer, weil Stadt 
und Landschaft in direkter Abhängigkeit zueinander stehen. 
Nur mit einer qualifizierten Verdichtung lässt sich das erhoffte 
Ziel nachhaltig erreichen.

dichte ist nicht nur sexy
Die Vorstellung, das Siedlungsgebiet könne scharf be

grenzt und damit die Landschaft geschont werden, greift zu 
kurz. Sie stimmt mit den tatsächlichen Ansprüchen und Ge
wohnheiten nicht überein. Was in der Stadt oder der Siedlung 
nicht erhältlich ist, wird ausserhalb und irgendwo beansprucht. 
Auf der Suche nach Erfüllung ist kein Weg zu weit. Dieses 
Ausschweifen ist nicht erst in unserer Zeit eine Tatsache. Die 
Menschen haben sich nie mit ihrem engeren Territorium be
gnügt, sondern immer die Landschaft um sich herum in An
spruch genommen. Die mittelalterliche Stadt zum Beispiel, für 
uns das Ideal eines verdichteten Siedlungsmusters, übte ih
ren Einfluss tief in die umliegende Landschaft hinaus, weil sie 
ohne diese nicht überleben konnte. Die extramurale Nutzung 
gehörte selbstverständlich zum Lebenskreis der vorindustriel
len Stadt. Die effektive Siedlungsfläche war schon damals um 
ein Vielfaches grösser als der sichtbare, kompakte und fein
gegliederte Stadtkörper selber. Das herausragende Merkmal 
dieses Siedlungsmusters ist, aus städtebaulicher Sicht, die 
extreme Konzentration von Bauten einerseits und Freiräumen 
ausserhalb der Stadt andererseits. Diese Form der Verdich
tung, wie wir sie posthum gerne idealisieren, erfolgte kaum mit 
der Absicht einer haushälterischen Bodennutzung, sondern 

[aBB.1] Bullinger
platz, ZürichAusser
sihl. (Aktion/Foto: 
Nicole Bräm, 2003)

Immer
ein Stockwerk 
höher

auf einmal
Von allen winden 
Verweht
(Bert Siegfried)

[aBB.1]
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[aBB.3] Quartier 
AussersihlZürich, 
Bullingerplatz.  
(Reproduziert mit 
Bewilligung von  
swiss topo; BA 130132)

[aBB.4] Ausschnitt 
Quartier Schwamen
dingenZürich.  
(Reproduziert mit  
Bewilligung von swiss
topo; BA 130132)

[aBB.2] Zürich, Hohe 
Promenade, um 1880. 
(Quelle: unbekannt)[aBB.2]

[aBB.3]

[aBB.4]
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auf die ebene 0 kommt es an
Was könnte, in Anbetracht der Einsicht, dass sich der Bo

den nicht «sparen» lässt, unter einer haushälterischen Boden
nutzung verstanden werden?

Zum Beispiel gute Geschichten in den Zwischenräumen 
erzählen. Bestehendes ersetzen, erneuern, anreichern, viel
fältiger, interessanter, eben dichter machen. Das können nicht 
nur Bauten leisten. Auf die Zwischenräume kommt es an. Auf 
der Ebene 0 bewegen sich die Menschen, halten sich auf und 
tauschen sich untereinander aus. Hier entscheidet sich zum 
Beispiel, ob die Bewohner die Freizeit am Ort verbringen oder 
irgendwohin flüchten. Was in der Ökologie als gesicherte Re
gel gilt, trifft auch für den Städtebau zu: Je vielfältiger eine 
Struktur beschaffen ist, desto interessanter, anregender und 
stabiler ist sie.

Die Urbanität, gemeint ist das pulsierende, städtische Le
ben, hat ausserhalb der Kernstätte begrenzte Chancen. Wenn 
Besucherströme und ergo die dazugehörigen Publikumsnut
zungen in den Erdgeschossen fehlen, kann die angestrebte 
Dichte in Form von Masse und Höhe unter Umständen genau 
das Gegenteil erzeugen. Menschenleere Plätze, fehlendes 
Ambiente, häufige Mieterwechsel in den Erdgeschossen sind 
die Folge. Weil in den Agglomerationen die urbanen Schau
plätze nur an wenigen Brennpunkten in Gang gebracht und 
etabliert werden können, müssen die Potenziale der Freiräume 
gefördert werden, Pärke, Spielplätze, Gartenzimmer, Räume für 
Freizeitgestaltung, Gartenareale und so weiter. Auch Brachen 
und Übergangsnutzungen gehören dazu. Sie kommen bei der 
Verdichtung nach Innen zuerst unter Druck. Diese unternutz
ten oder extensiv genutzten Areale werden in ihrem Reichtum 
unterschätzt. Wo wenig eingegriffen wird, kann sich in kurzer 
Zeit spontan eine grosse Vielfalt entwickeln. Die Konzerte von 
Bands und Vogelstimmen sind dafür Indikatoren. Wo die sozi
alen und ökologischen «Trittsteine» vorhanden sind, hört man 
ihre Gesänge.

Gemeinden als aktive Player bei der erneuerung  
und Verdichtung 

Verdichtung und Erneuerung ist gut machbar, wenn das 
Areal gross genug ist und möglichst nur eine Besitzerin hat. In 
den meisten Fällen trifft aber das Gegenteil zu. Feinmaschige 
Parzellen und Eigentumsstrukturen stehen einer Erneuerung 
und Verdichtung im Weg. Die verschiedenen Eigentümer sind 
meist nicht für ein zeitgleiches Handeln bereit und können 
dazu auch nicht verpflichtet werden. Da helfen die vorhande
nen Planungsinstrumente nicht weiter. Oder ist jetzt, mit den 

der praktischer Einsicht gehor
chend, dass die Privilegien der 
Stadtbewohner in dieser Form 
erfolgreich gesichert werden 
konnten. Man hatte ja jeder
zeit Angriffe von Fremden und 
Untertanen ausserhalb der Mauern zu befürchten und abzu
wehren. Der Preis dafür war, dass die Städter unter diesen 
Umständen dicht gedrängt und gegenseitig kontrolliert unter
einander leben mussten. Sie bildeten, im heutigen Verständnis, 
eine gated community.

das enge Korsett wird gesprengt
Mit der Gründung des Bundesstaates Schweiz konnten die 

Ummauerungen vielerorts aufgegeben werden. Die wohlhaben
den Bürger gönnten sich eine Villa mit Park ausserhalb der 
Stadt und die arbeitssuchenden Menschen, die vom Land in 
Stadt zogen, landeten in dichten Hofrandbebauungen, die vor 
den alten Städten meist spekulativ erstellt wurden.

Für breitere Bevölkerungsschichten sprengten erst die 
genossenschaftlichen Pioniersiedlungen der 1920 er und 
1930 erJahre das enge städtebauliche Korsett des Mittel
alters. Die Menschen verlangten nach Freiräumen zwischen 
den Bauten, nach Licht und Luft, grünen Wiesen und Bäumen. 
Nebst Wohnungen waren deshalb auch Flächen für Freizeit, 
Erholung und oft auch Nutzgärten zur teilweisen Selbstversor
gung gefragt. Läden und Quartiereinrichtungen konzentrierten 
sich auf den Quartierplatz und wenige Strassenabschnitte. Das 
Quartier rund um den Bullingerplatz in ZürichAussersihl ist da
für beispielhaft [aBB.3]. Das Merkmal dieses Siedlungsmusters 
besteht aus zunehmender Überlagerung und gegenseitiger 
Durchdringung von Siedlung und Landschaft. Im Vergleich zur 
Stadt des 19. Jahrhunderts brauchte dieses Siedlungsmusters 
ein Vielfaches an Fläche. Es ist indessen heute noch effizient, 
weil es die Bauten ebenso konzentriert wie die Freiräume. Diese 
Quartiere können auf den bestehenden Strukturen gut erneu
ert und punktuell auch verdichtet werden. 

Vermischung von Stadt und Landschaft
In der Zeit nach 1945 bis in die Gegenwart ist die zu

nehmende Auflösung des Gegensatzes von Stadt und Land
schaft und die gegenseitige Angleichung von städtischen 
und ländlichen Siedlungsmustern festzustellen. Die Regeln 
der Moderne werden unabhängig von geografischen und sied
lungsgeschichtlichen Besonderheiten überall angewendet. In 
diesen Siedlungen «schwimmen» die Bauten meist bezugslos 
untereinander in der Landschaft. Die Zwischenräume verlie
ren, je kleinteiliger die Muster sind, an Kraft und Lebens
qualität. Bauten, Strassen und Siedlungszwischenräume 
generieren weder Urbanität noch ländliches Ambiente. Das 
Beispiel von Schwamendingen [aBB.4]  zeigt den Anfang dieser 
aus der Wohnungsnot geprägten Periode nach 1945. Diese 
Siedlungsmuster beanspruchen landesweit die meiste Fläche 
und umfassen nicht nur die kleinkarierten Einfamilienhaus
quartiere. 

Auf diese indifferenten Siedlungsteile, angrenzend an die 
Kernstädte und in den Agglomerationen, muss im Zusammen
hang mit Verdichtung fokussiert werden. Diese Bebauungs
muster lassen sich aber nicht einfach mit zusätzlichen Ge
schossen verdichten. Damit würde das vielfach angespannte 
Verhältnis von Bauten und Zwischenräumen zusätzlich ver
schärft. In diesen Fällen sind Ersatzneubauten zielführender. 
Die Bauten können dann konzentriert und grosszügige Frei
räume in einem guten Verhältnis zur Dichte eingefügt werden.

[aBB.5] Nest, Aktion von Rahel 
Hegnauer 2003, ehemalige Siedlung 
Bernerstrasse, Zürich, die von 2002 
bis 2004 als Experimentierfeld für 
Kunstschaffende zwischengenutzt 
wurde. (Quelle: Rahel Hegnauer)

[aBB.5]
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aktuellen Beschlüssen, das öffentliche Interesse hinreichend 
ausgewiesen, um mit dem Instrument der Gebietssanierung, 
wie es zum Beispiel das Planungs und Baugesetz des Kan
tons Zürich vorsieht, den Willen der Schweizer Bevölkerung 
umzusetzen?

Die Gemeinwesen müssen für die Verdichtung nach Innen 
das Heft jedenfalls selber in die Hand nehmen. Für eine quali
tätsvolle Verdichtung braucht es koordiniertes Handeln.

Die Stadt Zürich hat es vor hundert Jahren vorgemacht. 
Für ihre damals dringend benötigten Stadterweiterungen, in
folge massiver Zuwanderung, erwarb sie grosse Landflächen 
ausserhalb der Stadt. Sie setzte über Jahre einen Teil ihrer 
Steuereinnahmen dafür ein und verstand sich als Drehscheibe 
bei der Bodenordnung und umverteilung. Die Stadt entwickel
te in der Folge für die Stadterweiterungen nicht nur die Pläne, 
sondern stellte den erworbenen Boden im Baurecht und oft 
sogar auch noch Finanzierungen zur Verfügung. Von dieser 
weitsichtigen Politik profitiert die Stadt Zürich noch heute.

Die Gemeinwesen können sich daran ein Vorbild nehmen 
und mutig und weitsichtig in die Siedlungsentwicklung eingrei
fen, Fonds zum Erwerb von Boden äufnen und in potenziellen 
Erneuerungsgebieten durch aktive Bodenpolitik den Kuchen 
an verfügbaren Parzellen vergrössern, für eine qualitätsvolle 
Siedlungsentwicklung nach Innen.

QueLLenhInweIS
Bert Siegfried, die Wiesen lichterloh, Littera Autoren Verlag, 
2008, lebt als Apotheker und Dichter in Zürich

LIteraturhInweISe
Positionspapier Schweizer Heimatschutz, Verdichten 

braucht Qualität, 2011
Stadt Zürich, Amt für Städtebau, Dichter, Eine Dokumen-

tation der baulichen Veränderungen in Zürich, 2012
Daniel Kurz, Disziplinierung der Stadt, Moderner Städtebau 

in Zürich, 1900 bis 1940, gtaVerlag 2008

neuerSCheInunG: VerdIChtunG aLS ChanCe, eIne doKu
mentatIon der BauLIChen VeränderunG In ZürICh
Seit den 1990 erJahren wächst und verdichtet sich die Stadt 
Zürich kontinuierlich. Anhand ausgewählter Beispiele zeigt 
das Amt für Städtebau in der Publikation «Dichter» exempla
risch wie die bauliche Transformation in Zürich funktioniert.
Die dreissig vorgestellten Beispiele stehen für die typo
logische und architektonische Vielfalt der Verdichtung in 
Zürich. Dokumentiert sind vor allem Ersatzneubauten grös
serer Wohnsiedlungen, aber auch Beispiele auf ehemaligen 
Industriearealen und bisher nicht überbauten Parzellen sowie 
Einzelobjekte in innerstädtischer Lage. Die Sammlung deckt 
unterschiedliche Wohnzonen ab und zeigt eindrücklich die 
Transformation von Gebäude und Wohntypologien, aber auch 
die Veränderung von Nutzungsziffern, Wohnungsspiegel und 
Bevölkerung. Es werden Beispiele im kompakten ebenso wie 
im durchgrünten Stadtkörper präsentiert.

Stadtrat André Odermatt, Vorsteher Hochbaudeparte
ment der Stadt Zürich, begrüsst im Vorwort zur Publikation, 
dass der Begriff «Verdichtung» mittlerweile auch bei einer 
breiteren Bevölkerung angekommen sei. «Wir müssen jedoch 

sicherstellen, dass das Thema weder zum 
Schreckgespenst noch zum Allheilmittel für 
die Lösung aller raumplanerischen Prob
leme gemacht wird», betont André Oder
matt. «Wenn es uns gelingt, Verdichtung 
als gesamtgesellschaftlichen Prozess zu 
diskutieren und zu verstehen, dann sind wir 
auch in der Lage, die Chancen zu nutzen, 
die sich daraus ergeben.»

Ein offen geführter Dialog mit der Bevölkerung soll helfen, 
Ängste und Befürchtungen abzubauen. Dies ist eines der 
Ziele des aktuellen Legislaturschwerpunkts «Stadt und Quar
tiere geneinsam gestalten».

Die Publikation ist erhältlich im Buchhandel sowie im Amts
haus IV (Lindenhofstrasse 19, Zürich) und im Baugeschicht
lichen Archiv (Neumarkt 4, Zürich)
Hochbaudepartement der Stadt Zürich, Amt für Städtebau  
(Hrsg.); Dichter. Eine Dokumentation der baulichen  
Veränderung in Zürich – 30 Beispiele; 86 Seiten, zahlreiche 
Abbildungen, Format 21x30, Broschur; 25 CHF;  
ISBN 9783905384147

Le verdict est clair: la Suisse veut et doit se développer vers 
l’intérieur et l’extension du milieu bâti, être contenue ou, en 
tout cas, drastiquement ralentie. Nous devrons donc désor-
mais nous contenter de la surface actuellement urbanisée. 
Il se dit que l’on urbanise chaque seconde, en Suisse, un 
mètre carré de terrain vierge. En réalité, cependant, ce mètre 
carré n’est occupé, en moyenne, qu’à 20 ou 30 % par des 
bâtiments. Il reste en grande partie libre de constructions. 
L’attention doit donc se porter, dans le discours sur la densi-
fication, sur les surfaces non bâties ou, plus précisément, sur 
le rapport entre urbanisation et paysage, entre constructions 
et espaces libres. La densification du bâti doit aller de pair 
avec l’aménagement de «vides» de grande qualité.

Densification et requalification ont de bonnes chances de 
succès lorsque le périmètre concerné est relativement vaste 
et qu’il appartient à un seul propriétaire. Or, dans la plupart 
des cas, le parcellaire est morcelé et les propriétaires, nom-
breux. Ces derniers ne sont pas toujours prêts à entreprendre 
des travaux en même temps, et l’on ne peut les y contraindre. 
Dans un tel contexte, les instruments d’aménagement exis-
tants sont de peu d’utilité, et c’est aux collectivités publiques 
de prendre les choses en main. Concrètement, cela veut dire 
commander – ou co-financer – des analyses de quartier et 
des études de densification, et améliorer la structure foncière 
en procédant à des échanges de terrains ou à des remanie-
ments parcellaires. En d’autres termes: mener une politique 
foncière active dans les secteurs à requalifier et se présenter 
ainsi comme un partenaire compétent face aux autres proprié-
taires. Les efforts entrepris voici plus d’un siècle par des villes 
comme Zurich, doivent être réengagés dans les conditions de 
développement encore plus restrictives d’aujourd’hui.

 Densifier  
requiert du doigté 
réSumé
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 «Ohne konsequente Förderung der  
Innenentwicklung lassen sich Neueinzonungen 
nicht mehr legitimieren»

thema

Beat Suter
dipl. Ing. FH in Raumplanung  
FSU/SIA, Geschäftsleiter Metron 
Raumentwicklung AG Brugg.

Interview geführt durch  
Denise Belloli und Henri Leuzinger, 
Redaktion COLLAGE.

CoLLaGe (C): Wenn von Verdichtung die Rede, welche Messgrös
se bietet sich an?
Beat Suter (BS): Im wesentlichen Einwohner pro Hektare – dafür 
bestehen die besten Datengrundlagen, Einwohner und Ge
bäuderegister der Gemeinden und GISSystem der Kantone. 
Sie erlauben es, pro Quartier oder beliebige Perimeter präzi
se Auswertungen vorzunehmen. Einwohner pro Hektare sind 
auch eine gute Steuerungsgrösse, sei es bei der Definition von 
Zielvorgaben oder sei es bei der Erfolgskontrolle. Der Kanton 
Aargau kommt aktuell auf 45 Einwohner pro Hektare. Ein «Dich
tepfad» für die Zukunft geht von einer Leistungssteigerung 
des nunmehr begrenzten Siedlungsraums aus, die messbar 
sein soll.

C: Genügen Einwohner pro Hektare, wie steht es mit Arbeits
plätzen?
BS: Bei Testuntersuchungen konnten wir mit georeferenzier
ten Daten des Betriebs und Unternehmensregisters arbei
ten. Bei den Arbeitszonen zeigen sich nicht überraschend 
grosse Unterschiede in den Dichten. Je nach Branche und 
Standort variiert die Arbeitsplatzbelegung stark. Für die Ar
beitsplatzgebiete sehen wir denn auch andere Methoden und 
Strategien der Bauzonendimensionierung als bei den Misch
zonen. Bei den Mischzonen kann der Durchmischungsanteil 
der einzelnen Zonen und Gebiete gut abgebildet werden. Die 
Durchmischungsanteile geben interessante Hinweise auf die 
Funktion der jeweiligen Gemeinde und Zone. Die Verfügbarkeit 
der Arbeitsplatzdaten muss voraussichtlich durch die Kantone 
gewährleistet werden. Ziel muss sein, dass in den Mischzonen 
die Dichte mit den Anteilen von Einwohnern und Beschäftigten 
und deren Summe gesteuert und beobachtet werden kann. In 
den reinen Wohnzonen kann der Arbeitsplatzanteil hingegen 
vernachlässigt werden. 

C: Standen für die Studie der Dichtebox bereits Datensätze 
verschiedener Siedlungstypen, etwa Einfamilienhausquartiere 
oder Mehrfamilienhaussiedlungen der 1950 erJahre zur Ver
fügung?
BS: Erste Untersuchungen konnten wir mit Daten des Kantons 
St. Gallen vornehmen. Für die Dichtebox haben wir dann einzel
ne Aargauer Gemeinden untersucht und verglichen. Die Daten 
des Einwohner und Gebäuderegisters haben die Gemeinden 
und auch der Kanton. Bei der Auswertung ist es wichtig, dass 
der Datenschutz gewährleistet wird. Der in der Dichtebox be
schrieben Datensatz ist im Kanton Aargau bereits als Standard 
definiert. Der Kanton stellt ihn für alle Gemeinden zur Verfü
gung, insbesondere als Grundlage für die Ortsplanungsrevisi
onen.

C: Wenn es um Meilensteine auf dem Dichtepfad einer Ge
meinde geht, wie werden die Werte definiert?
BS: Einwohnerdichtewerte erheben wir zunächst bei den Quar
tier und Potenzialanalysen, die dann zu einer ganzen Palette 
von Ansätzen führen. Indizien sind die Dichte, dann aber auch 
die Altersstruktur der Bevölkerung und der Zustand der Bau
ten, Aspekte des Lärmschutzes, Baulücken, Bauzonenreser
ven usw. Wichtig ist danach die Feldarbeit im Quartier, ohne 
die geht gar nichts. Ausgehend von Siedlungstypen, ihren 
Merkmalen und Potenzialen schlagen wir dann differenzierte 
Verdichtungszielwerte vor, die natürlich je nach Quartier und 
Zonierung anders aussehen.

C: Wie fliesst die Variable «Wohnflächenverbrauch» in die Be
rechnung ein?
BS: Diese Problematik dreht sich um den Lebensstil, die in
dividuellen RaumAnsprüche und dergleichen – und diese 
lassen sich ja mit raumplanerischen Instrumenten schwer be
einflussen. Einfach gesagt geht es im Ergebnis darum, dass 
wir auf der mehr oder weniger gleichen Siedlungsfläche mehr 
Einwohner und Beschäftige unterbringen können. Damit das 
geschieht, braucht es sicher mehr Wohnungen. Das ist auch 
für die Nutzungsregelung wichtig: wir wollen nicht ein paar 
Prozent mehr Bruttogeschossfläche für das grössere Fern
sehzimmer, sondern zusätzliche Wohnungen. Die Typologien 
und Bauformen im Quartier und die städtebaulichen Lösungen 
stehen im Mittelpunkt der Strategien. Die Spielregeln, bzw. 
Nutzungsvorschriften sollen entsprechend den Zuwachs an 
Wohneinheiten fördern und nicht den individuelle Flächenzu
wachs. Daher plädieren wir auch für die Messgrösse Einwoh
ner (und Beschäftigte) pro Hektare und nicht die Geschoss
fläche. 

C: Stichwort Erfolgskontrolle: Gibt es bereits einschlägige 
Fallbeispiele für die Wirkung der Verdichtungsstrategien?
BS: Die ersten georeferenzierten Daten mit denen wir arbeiten 
konnten, stammen von 2008, die Untersuchungen für die Dich
tebox machten wir 2010. Die Pilotanwendungen laufen jetzt. 
Es ist also zu früh, um bereits eine Entwicklung abzulesen. 
Interessant ist hingegen, dass bereits heute unterschiedliche 
Planungsstrategien von Gemeinden ausgezeichnet verglichen 
werden können. So hat eine Gemeinde mit der Anwendung von 
Arealkonzepten und Sondernutzungsplanpflicht deutlich hö
here Dichtewerte als die Gemeinde, die nur erschliesst, parzel
liert und auf EinzelRegelbauweise setzt. Interessant dürfte 
auch sein, ob der Bund in der Umsetzung der RPGRevision 
Dichtevorgaben einführt, die dann über Kantone und Gemein
den heruntergebrochen werden. Mit anderen Worten: Erste 
gute Beispiele liegen vor, wie sie z. B. die Stadt Zürich 2012 in 
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der Broschüre DICHTER (siehe Publikati
onshinweis) sehr informativ veröffentlicht 
hat. Wenn es um die Verdichtung als Prozess geht, stehen wir 
noch am Anfang.

C: Eigentlich erstaunlich, denn Studien in Nationalen For
schungsprogrammen haben ja schon in den 1990 erJahren 
einschlägige Forderungen aufgestellt und Lösungsvorschläge 
gemacht. 20 Jahre ist nichts passiert?
BS: Genau, solche DéjàvuErlebnisse kennen wir auch. Dass 
die Raumplanung der Schweiz trotz aller guten Vorsätze nicht 
nachhaltig war, hat ja mehrere bekannte Gründe (BodenWert
steigerung, Mobilität, Gemeindeautonomie, Wachstum gleich 
Einzonung usw.). Klare politische Vorgaben gegen die Zersied
lung fehlten. Das ist nach dem 3. März 2013 der wesentliche 
Unterschied: Wir haben heute eine klare Willensbekundung der 
Gesellschaft, die ZersiedlungsMaschinerie zu stoppen und 
die Entwicklung nach innen zu lenken. Diese Vorgabe fordert 
zurecht eine Neuausrichtung unserer Siedlungsplanung. In
nenentwicklung geht klar vor Aussenentwicklung.

C: Verdichten, mehr Bauvolumen pro Flächeneinheit, das al
lein reicht nicht, es geht auch um die Qualität der verbleiben
den Freiflächen. Einverstanden?
BS: Ganz klar, das Grundprinzip ist unbestritten: Auf glei
cher Fläche mehr Nutzung und mehr Qualität erzeugen, darum 
geht’s. «Zum Glück» könnte man sagen, haben wir es mit «un
fertigen» Siedlungsräumen zu tun, die ein grosses Aufwer
tungspotenzial aufweisen. Dabei verschieben wir den Fokus 
von der individuellen Baubetrachtung auf das Quartier. Wenn 
wir mehr Nutzen für das Quartier erzeugen, steigen auch die 
individuellen Mehrwerte. Als Folge der Dichtebox haben wir 
erste einschlägige PilotAufträge, bei denen wir eine Innen
entwicklungsstrategie zu erarbeiten haben. Gefragt sind Steu
erungsinstrumente für die Nachverdichtung und Siedlungs
erneuerung. Dabei sind sich diese Gemeinden als Auftraggeber 
durchaus bewusst, dass solche Studien nur interdisziplinär 
angegangen werden können. Es geht um Quartieranalysen, 
Freiräume, Städtebau, siedlungsverträgliche Verkehrsabwick
lung, Nachhaltigkeit und immer auch ganz besonderes um die 
Qualitätssicherung.

C: Tatsache ist aber, dass in vielen Gemeinden die Ortspla
nungsrevisionen noch ganz herkömmlich ablaufen. Wann be
ginnt der raumplanerische Klimawandel?
BS: Ich denke, die Kantone müssen nun klare Zeichen set
zen und entsprechende Schwerpunkte fordern. Ohne eine 
Vorstellung über die konsequente Förderung und Umsetzung 
der Innenentwicklung, lassen sich Neueinzonungen nicht 

mehr legitimieren. Auf Gemeindestufe muss der bestehende 
 Siedlungskörper in den Fokus der Planungen gerückt werden. 
Eine Ortsplanung, die sich zweidimensional mit Zonierungen 
und Erschliessungen beschäftigt, ist in der Schweiz hoffent
lich Geschichte. Zugegeben, es wird anspruchsvoller. Die Zer
siedlung war einfacher zu bewerkstelligen als die Nachver
dichtung. Die Erarbeitung der Ziele, Typologien, Spielräume, 
Qualitätsmerkmale und Umsetzungsmassnahmen für Quartiere 
und Areale im Sinne einer Innentwicklungsstrategie werden 
zum Kernthema der Ortsplanung. 

C: Wird eigentlich die METRON Dichtebox weiterentwickelt?
BS: Ja, wir haben weiterhin ein internes Entwicklungsprojekt 
am Laufen und in Werkstattgesprächen diskutieren wir Zwi
schenergebnisse und Ideen, auch beispielsweise mit unseren 
Juristen zu den planungsrechtlichen Aspekten. Durch die 
PilotAufträge fliessen neue Bedürfnisse und Sichtweisen ein, 
welche die Vorschläge der Dichtebox hinterfragen und gleich
zeitig weiter treiben. Nach dem exemplarischen Fokus auf die 
Quartiertransformation in der Dichtebox, beschäftigen wir uns 
aktuell stärker mit der Frage der Innenentwicklungsstrategie 
für eine Gesamtgemeinde und mit den Möglichkeiten einer 3D
Ortsplanung.

C: Bei der Abstimmung um die RPGRevision wurde der Begriff 
der Dichte in der Propaganda emotional stark negativ besetzt 
bis hin zu unrealistischen Zerrbildern. Wie geht man damit um?
BS: Wir weichen diesem Begriff bewusst nicht aus, im Gegenteil. 
Wir verbinden Dichte immer mit Qualität. Die Leute haben auch 
begriffen, dass die Horrorszenarien nun wirklich nichts mit der 
Schweiz zu tun haben. Wir haben hierzulande rund 60 Pro
zent W2Zonen niederer Dichte, dann ein zweites Segment mit 
mittleren Dichten und schliesslich ein verhältnismässig kleines 
mit hoher urbaner Dichte. Wenn es uns gelingt, wesentliche 
Anteile der Siedlungen geringer Dichte dosiert auf die mitt
lere Stufe zu heben, dann erreichen wir enorme Potentiale. 
Und in den Agglomerationsgemeinden mit guter Erschliessung 
nehmen wir eine hohe Akzeptanz für urbane, städtebauliche 
Konzepte war. Beide Stufen, von tief zu mittel und von mittel 
zu hoch, ergeben realistische Potentiale. Die Gemeinden, wel
che die Verdichtung aber kategorisch ablehnen, können mit 
diesem Verhalten in Zukunft wohl kaum eine Einzonung von 
EFHParzellen begründen.

C: Konkret: Gebiete mit niederer Dichte, oft ja kleinteilig 
strukturiert, auch im Bezug auf das Grundeigentum, verdich
tend anzugehen, ist das nicht sehr aufwändig?
BS: Die interessantesten Quartiere sind jene älteren, in denen 
bereits der Strukturwandel im Gange ist, also nicht die Einfa
milienhausgebiete der letzten 20–30 Jahre. Wenn gleichzeitig 
die Wohnqualität gesteigert wird, die Gebäudehüllen saniert 
werden müssen und eventuell noch Lärm und Verkehrsfragen 
anstehen, dann steigen die Chancen. Einstiegsebene ist das 
Quartier, nicht der einzelne Hausbesitzer. Wenn es gelingt, die 
Verdichtungspotenziale konkret zu zeigen, auch dreidimensi
onal, lässt sich anschliessend darüber verhandeln. Natürlich 
stehen wir hier auch erst am Anfang. Die Akzeptanz der Grund
eigentümer und der Quartierbevölkerung muss gewonnen wer
den. Wir stellen auch einen Wandel in ihren Bedürfnissen als 
Grundeigentümer fest: Weg vom Haus auf Lebenszeit hin zum 
Lebensphasenmodell, was beispielsweise eine Nachfrage nach 
Alterswohnungen in den Gemeinden schafft.

[aBB.1]

[aBB.1] Beat Suter  
im Interview. (Foto: 
Henri Leuzinger)
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C: Was hemmt die Verdichtung oder wo lässt sie sich nur 
schwer verwirklichen?
BS: Wir müssen uns eines vergegenwärtigen: Noch fehlen 
Erfahrungswerte, wir bewegen uns raumplanerisch im Neu
land. Der Kanton Aargau hat erst kürzlich einen Workshop mit 
verschiedenen Planungsbüros durchgeführt, welche alle den 
Auftrag hatten, für aktuelle Ortsplanungsgemeinden Verdich
tungspotentiale à la Dichtebox zu untersuchen. In allen aus
gewählten Gemeinden lassen sich erfreulicherweise Potentiale 
feststellen: Reserven, Umstrukturierung, Brachen, Unternut
zungen, städtebauliche Potentiale, Quartiertransformationen 
usw. Wer sucht, der findet. Die Vielfalt ist recht gross und die 
Schwerpunkte können gemeindespezifisch festgelegt werden. 
Ungeeignete Gebiete gibt es aber auch viele: schlecht er
schlossen, periphere Lage, neue Bausubstanz, kein Zentrums
bezug, Ortsbild und Denkmalschutz usw. Über die Gemeinde 
hinaus werden die Kantone zukünftig viel genauere Vorgaben 
für die Siedlungsentwicklung regeln müssen. Umfang und Ver
teilung des Siedlungsgebiets muss definiert werden und es ist 
zu erwarten, dass auch Dichtevorgaben gemacht werden. Po
sitiv ist allerdings, dass der Schweizer Siedlungsraum so gross 
und vielgestaltig ist, dass uns die für Verdichtung geeigneten 
Gebiet sicher nicht ausgehen!

C: In den 1970 erJahren setzten dichte Neubausiedlungen, 
etwa aus dem Atelier 5, der EIWOG und anderen markante Zei
chen – heute würde man sagen: des verdichteten nachhaltigen 
Bauens, auch in ländlichen Räumen. Wie sind solche Formen 
zu bewerten?
BS: Sie sind sehr wertvoll in einer Diskussion, die bisher oft 
sehr einseitig verlaufen ist, hier Einfamilienhaus, dort Stadt 
und Agglomeration. Sie zeigen, dass dichte und qualitätsvol
le NeubauQuartiere äusserst attraktiv sind und keineswegs 
neu. Als Typus werden sie wieder entdeckt. Anforderungs
reicher sind indessen die Transformationsgebiete, also ge
wissermassen Benedikt Loderers HüsliSchweiz, wenn wir an 
dieser verdichtend weiterbauen wollen. Und das müssen wir 
auch. Das sind wirklich anspruchsvolle architektonische und 
städtebauliche Herausforderungen. In der Praxis sind es immer 
wieder Kombinationen von Fragestellungen und erfreulich ist, 
dass der Lösungsweg oft durch städtebauliche Verfahren wie 
Studien und Testplanungen gefunden wird. Pointiert gesagt: 
gefordert ist mehr Städtebau statt normierte Häuser, Parzel
len, Strassen.

C: Zur Rolle der Gemeinden: Ist es realistisch, angesichts 
kleinteiliger Besitzstrukturen von ihnen mehr bodenpolitische 
Aktivität zu verlangen, indem sie Liegenschaften oder Land 
kaufen und diese für Landabtausch oder als Realersatz bei 
Quartiersanierungen einsetzen – auf die Gefahr der manchmal 
heiklen Doppelrolle als politische Instanz und Grundeigentü
merin hin?
BS: Viele Gemeinden scheuen sich immer noch sehr vor einer 
aktiven Bodenpolitik. Aber mehr und mehr Gemeinden entde
cken die Vorteile, die es mit sich bringt, wenn sie mit eigenen 
Parzellen die Entwicklung beeinflussen können. Dabei müs
sen die Gemeinden gar nicht die ganzen Planungsperimeter 
besitzen, es genügt eine Teilfläche. Die Gemeinde hat damit 
bessere Karten in der Hand, kann die privaten Grundeigen
tümer verbindlicher ins Boot holen und WinWinLösungen 
verfolgen, beispielsweise bei Planungen in Ortskernen oder 
bei der Gestaltung von Ortsdurchfahrten. Eine aktive Boden
politik ist nicht zuletzt ein wichtiges Signal an die Adresse der 
Grundeigentümer. Einzelne Landbesitzer sind bei komplexen 

 Situationen ja gar nicht in der Lage, selber aktiv zu werden. 
Wenn die Gemeinde die Initiative ergreifen kann, moderiert, ver
handelt und eigene Interessen einbringt, ebnet sie den Weg für 
die Grundeigentümer und Bauträger: Agieren statt Reagieren. 

C: Beat Suter, wir danken für das Gespräch!

metron themenheft 27:  
«7 tooLS Zur InnenentwICKLunG: dIe metron dIChteBox»

Der Siedlungsraum der Schweiz soll be
grenzt und die Entwicklung nach Innen ge
lenkt werden. Doch wie können gleichzeitig 
Spielräume geöffnet, Qualitäten erhalten 
und die Einwohnerdichte erhöht werden? 
Und was heisst das für die Bauformen, die 
Freiräume, die Erschliessung und die Nach
barschaft im Quartier?

Metron ist diesen Fragen in einem internen Labor während 
rund einem Jahr intensiv und interdisziplinär nachgegangen 
und hat eine Methode zur Umsetzung der Verdichtung im be
stehenden Siedlungsraum entwickelt: die Metron Dichtebox 
mit ihren sieben Tools. Siedlungsraum ist kein «weisses Blatt 
Papier» mehr. Das Überschreiben der bestehenden Texturen 
erfordert Sensibilität, planerisches Fingerspitzengefühl und 
greift in die dritte Dimension: Städtebau in Gemeinden. Die 
Metron Dichtebox enthält entsprechende Instrumente, der 
Rest bleibt weiterhin planerischstädtebauliches Handwerk 
vor Ort.

die aussensicht
Erfolg können alle diese Bestrebungen aber nur dann ha
ben, wenn die Fachleute verschiedener Disziplinen und die 
öffentliche Hand intensiv zusammenarbeiten. In der ersten 
Hälfte des Themenheftes kommen Repräsentantinnen und 
Repräsentanten aus Soziologie, Planung, Recht, Finanzen 
und Politik zu Wort. Ihre Wünsche, Zukunftsvisionen und For
derungen ergänzen sich, widersprechen sich zuweilen aber 
auch und widerspiegeln so die vielen Facetten des Themas 
«Verdichtung».

die dichtebox mit ihren 7 tools
Die zweite Hälfte des Heftes widmet sich der konkreten Um
setzung von Innenentwicklung und Verdichtung. Die Werk
zeuge, die dazu notwendig sind, werden einzeln vorgestellt. 
Den Unterschied Vorher? Nachher verdeutlichen die Klapp
seiten in der Heftmitte: Am Beispiel eines Musterquartiers 
wird über vier Phasen sichtbar, wie im Zusammenspiel der 
einzelnen Tools neue, dichte Qualitäten entstehen.

(2011 erschienen, aktuell vergriffen, überarbeitete und er
weiterte Fassung in Vorbereitung)

PuBLIKatIonen hoChSChuLe LuZern
Mayer Amelie, Schwehr Peter, Bürgin Matthias: Nachhaltige 
Quartiersentwicklung im Fokus flexibler Strukturen, Luzern 2010 
und Transfer der Wohnqualitäten vom Einfamilienhaus auf das 
Mehrfamilienhaus (EFH/MFH), Luzern 2012
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 Kommunales Flächenmanagement zur 
systematischen Umsetzung der Siedlungs
entwicklung nach innen

thema

[aBB.1] Luftbild der 
Stadt St.Gallen von 
2009. (Quelle:  
Schweizer Luftwaffe)

der haushälterische umgang mit dem Boden kann nur über 
ein gezieltes flächenmanagement umgesetzt werden. die 
Stadt St. Gallen hat zusammen mit der eth Zürich in einem 
Kooperationsprojekt die möglichkeiten und Vorgehenswei-
se für den aufbau eines flächenmanagements ausgelotet. 
einen grossen erkenntnisgewinn hierzu bildete ein erfah-
rungsaustausch mit ausgewählten Städten aus deutsch-
land und der Schweiz, welcher wichtige Impulse für die 
weiteren zu tätigenden Schritte für die Stadt St. Gallen 
lieferte.

[aBB.1]
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4. Räumliche Entwicklungsstrategie: Darauf aufbauend kann 
eine räumliche Entwicklungsstrategie als Richtschnur für die 
verschiedenen Massnahmen und Fachplanungen erarbeitet 
werden. Bei der Ausgestaltung dieser Strategien zur weiteren 
Siedlungsentwicklung sind selbstverständlich alle anderen 
raumrelevanten Aktivitäten, Planungen und Rahmenbedingun
gen zu berücksichtigen. 

5. Massnahmen: Für die Umsetzung der Strategie werden 
massgeschneiderte Massnahmen benötigt, insbesondere auch 
zur Mobilisierung der bestehenden Flächenpotenziale. Die 
Massnahmen bestehen zweckmässigerweise aus einem System 
von Anreizen und Sanktionen. Ein besonderes Augenmerk ist 
dabei auf den Einsatz informeller Verfahren und Instrumente 
zu richten, um die Siedlungsentwicklung nach innen zu fördern. 

6. Monitoring und Controlling: Um zu überprüfen, ob und wie 
sich die getroffenen Massnahmen auswirken und ob Anpas
sungen oder weitergehende Massnahmen notwendig sind, ist 
die Einführung eines Monitorings und Controllings (Erfolgs
kontrolle) unerlässlich. 

Unter Berücksichtigung dieses Verständnisses von Flä
chenmanagement wurden ausgewählte Städte in Deutschland 
und der Schweiz, welche über Erfahrungen im Bereich des 
kommunalen Flächenmanagements verfügen, systematisch 
befragt, um Erkenntnisse für den Aufbau und die Implemen
tierung eines Flächenmanagements in der Stadt St. Gallen zu 
gewinnen.

[aBB.2] Komponenten eines  
Siedlungsflächenmanagements.  
(Quelle: Professur für Raum
entwicklung, ETH Zürich)

Verständnis von flächenmanagement
Die Ausdehnung der Siedlungsfläche der Stadt St. Gallen 

hat, wie in vielen anderen westeuropäischen Städten, in den 
letzten 20 Jahren stärker zugenommen als die Bevölkerung. 
Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung nach innen 
muss die vorhandene Flächennachfrage grösstenteils im be
reits weitgehend überbauten Siedlungsgebiet befriedigt wer
den. Diese Forderung gewinnt in St. Gallen noch insofern an 
Bedeutung, als dass der Spielraum für Siedlungserweiterun
gen an den Stadträndern aufgrund der topografischen Bege
benheiten beschränkt ist. Die Stossrichtung Innenentwicklung 
vor Aussenentwicklung kann nur mit einem kommunalen Flä
chenmanagement aktiv umgesetzt werden. 

Ein umfassendes Flächenmanagement ist als zyklischer 
Prozess und als Daueraufgabe zu verstehen, um der Innen
entwicklung zum Durchbruch zu verhelfen. Der Flächenmana
gementprozess selbst lässt sich in nachfolgende sechs grund
legende Bestandteile gliedern und erfordert eine geeignete 
organisatorische Einbettung [aBB.2]: 

1. Grundsatzbeschluss: Voraussetzungen sind die Bereit
schaft und der verbindliche Beschluss der politischen Ent
scheidungsträger für die Einführung eines Flächenmanage
ments. Dies gibt Planungssicherheit für die Verwaltung, um die 
einzelnen Komponenten aufzubauen und zu betreiben. 

2. Übersicht: Eine vorwegnehmende Koordination der raum
wirksamen Tätigkeiten für die Siedlungsentwicklung kann nur 
erfüllt werden, wenn eine aktuelle Gesamtschau der zur Verfü
gung stehenden Flächenpotenziale vorhanden ist. Die Erstel
lung einer problemorientierten Flächenübersicht sollte neben 
quantitativen auch räumliche und qualitative Angaben zu den 
einzelnen Flächen beinhalten. Erst diese Angaben ermöglichen 
die zeitliche Verfügbarkeit der einzelnen Flächen abzuschät
zen, um so wichtige Erkenntnisse für eine aktive Auseinan
dersetzung mit der zukünftigen räumlichen Entwicklung zu 
gewinnen.

3. Lagebeurteilung: Die anschliessend vorzunehmende 
Lage beurteilung enthält eine systematische Auswertung und 
geeignete Darstellung der erhobenen Flächenübersicht. Dazu 
ist ergänzend eine Erkundung und Zusammenstellung der wei
teren raumbedeutsamen Aktivitäten, Planungen und Konflikte 
notwendig. Durch diese integrierte Übersicht lassen sich The
men und Räume mit besonderem Handlungsbedarf identifizie
ren und entsprechende Schwerpunkte bilden.

reto neBeL
Dipl. Ing. ETH, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Raum und Landschaftsentwicklung 
der ETH Zürich.

anIta GramS
Dipl. Arch. ETH SIA, MAS ETH in Raumplanung,  
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
Raum und Landschaftsentwicklung der ETH 
Zürich.

KarIn wIdLer
MA in Geografie und Medienwissenschaft, Wissen
schaftliche Mitarbeiterin am Institut für Raum und 
Landschaftsentwicklung der ETH Zürich.
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flächenmanagement in den Städten Stuttgart,  
Basel und Biel

Bezüglich der konkreten Implementierung eines Flächen
managementkreislaufs ins Alltagsgeschäft der kommunalen 
Raumplanung gehen einige deutsche Städte schon seit Jahren 
voraus. Vorreiter in dieser Frage ist neben anderen die Stadt 
Stuttgart, in welcher Flächenmanagement als Daueraufgabe 
und Innenentwicklung als «Normalfall» verstanden werden. 
Ausgelöst durch das Verkehrs und Städtebauprojekt Stutt
gart 21, das die Entwicklung grosser zusammenhängender in
nerstädtischer Bauflächen ermöglichte, wurde von den politi
schen Behörden bereits 2001 zusammen mit der Genehmigung 
des aktuellen Flächennutzungsplans der Grundsatzbeschluss 
«Innenentwicklung vor Aussenentwicklung» gefasst. Mit einem 
Baulückenkataster und dem Projekt Nachhaltiges Bauflächen
management Stuttgart (NBS) erhebt die Stadt systematisch 
über die Jahre vergleichbare Kennziffern, wie beispielsweise 
den Ausbaugrad. Gleichzeitig wird eine aktive Informations
politik betrieben. Die Stadt Stuttgart nennt denn ihre Vorge
hensweise nicht Flächenmanagement, sondern Flächenent
wicklungsmanagement. 

Als Schweizer Beispiel für eine aktive Rolle der Behörden 
im Flächenmanagementprozess können die Städte Basel und 
Biel genannt werden. Basel versteht das Wahren der Übersicht 
über die vorhandenen Reserven per se als Daueraufgabe der 
Stadtplanung und regt schon seit Jahrzehnten Arealentwick
lungen im Bestand an. In der Stadt Biel liegt gar ein politischer 
Auftrag vor. Eingebunden in eine Reorganisation der Verwaltung 
wird die «Implementierung eines Tools für Flächenmanagement» 
für die Parzellen und Liegenschaften im Besitze der Stadt Biel 
mit externer Beratung aufgebaut. Während die Stadt Basel 
Übersichten zu ihren Nutzungsreserven über alle Flächen in 
Form von Tabellen und GISAnalysen erstellt, ist in Biel eine 
vergleichbare Übersicht auf die stadteigenen Parzellen be
schränkt. Die restlichen Nutzungsreserven werden nicht sys
tematisch erhoben, sondern basieren auf Beobachtungen und 
dem Erfahrungswissen der Verwaltungsstellen. Beide Städte 
loten die Spielräume in den Nutzungsreserven, insbesondere 
bei Flächen mit städtebaulichem Potenzial mittels qualitäts
sichernder Verfahren (Studien, Testplanungen, Wettbewerbe) 
aus. In der Erstellung und Bewirtschaftung von Übersichten 
geht jedoch wiederum die Stadt Stuttgart am Weitesten. Flä
chenpotenziale werden dezentral organisiert erfasst, mittels 
GISAnalysen ergänzt und kontinuierlich aktualisiert. Schon 
bei diesem ersten Baustein eines Flächenmanagements sind 
verschiedene Ämter und Stabsstellen beteiligt, die Federfüh
rung liegt beim Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung. 

Ebenso umfassend wie das Erstellen und Bewirtschaften von 
Übersichten erfolgt in Stuttgart die Lagebeurteilung. Die Flä
chenpotenziale werden in einer «Zeitstufenliste Wohnen und 
Gewerbe» in kurz, mittel und langfristig verfügbar erfasst, 
diese wiederum wird alle zwei Jahre vom Gemeinderat be
schlossen und verabschiedet. 

Wesentlich für ein aktives Flächenmanagement sind kon
kret durchgeführte Massnahmen, die auf der vorangegange
nen Lagebeurteilung fussen. Während die Stadt Biel vereinzelt 
Kontakt mit relevanten Grundeigentümern und Investoren auf
nimmt und in Einzelfällen planungsrechtliche Anreize anbietet, 
sucht die Stadt Basel über die Fachstelle Stadtwohnen im Prä
sidialdepartement systematisch den Austausch mit Investoren 
über bauliche Potenziale für Wohnnutzung. Die Erneuerung 
und Vergrösserung des Wohnungsbestandes im Kanton Basel
Stadt ist ein Verfassungsauftrag und im Legislaturplan 2009 
bis 2013 verankert. Zusätzlich ist die Dienststelle Immobilien 
BaselStadt, die dem Finanzdepartement zugeordnet ist, für 
die strategische Bewirtschaftung der kantonseigenen Parzel
len zuständig. Die Stadt Stuttgart wiederum sieht vielfältige 
Massnahmen vor, insbesondere innerhalb der kommunalen 
Bauleitplanung. Die Stadt übernimmt durch eine aktive Inves
torenansprache, einer gebündelten Vorgehensweise innerhalb 
der Verwaltung und Standortsuchläufe für konkrete  Bedarfe 
eine entscheidende Initiativfunktion in der Verbindung mit 
Stadtortentscheidungen Dritter. 

Bezüglich Monitoring und Controlling ist festzustellen, 
dass die Schweizer Städte keine öffentlichen Flächenbilan
zierungen vorlegen. Dagegen führt Stuttgart regelmässig ein 
Monitoring und Controlling durch, deren Resultate im NBS
Lagebericht publiziert werden.

Nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick, wie die 
Bausteine des kommunalen Flächenmanagements in den Ver
gleichsstädten konkret umgesetzt werden.

erkenntnisse aus dem erfahrungsaustausch
In den herangezogenen Fallbeispielen zeigt es sich, dass 

der Begriff des Flächenmanagements nicht einheitlich definiert 
und umgesetzt wird. Einige Bausteine des Flächenmanage
ments werden wohl vielerorts betrieben, doch nicht als sol
ches im Ganzen erkannt und kommuniziert. Dies äussert sich 
auch in einem hohen Anteil an informellem Austausch und in 
der grossen Bedeutung des Erfahrungswissens der beteiligten 
Akteure im Alltagsgeschäft. 

Das eingangs vorgestellte Verständnis von Flächenmana
gement als ein von allen beteiligten Akteuren getragener Dau
erprozess, welcher deutlich über die Anwendung eines Tools 

[aBB.3] Die vorhan
denen Komponenten 
eines Flächen
managements in den 
Vergleichsstädten. 
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hinausgeht, wurde von den befragten Städten bestätigt. Die 
laufende Beobachtung, Förderung und Begleitung von Ent
wicklungsmöglichkeiten im Bestand werden heute vielmals als 
eine Kernaufgabe der modernen Stadtplanung verstanden. 
Dabei sollen die Bausteine Übersicht, Lagebeurteilung, Mass
nahmen und Controlling nicht in linearer Abfolge durchlaufen 
werden, vielmehr gestaltet sich der Prozess als Kreislauf.

Abschliessend zeigt es sich, dass die Notwendigkeit und 
der Wert eines kommunalen Flächenmanagements als Grund
lagenwerkzeug der Stadtplanung nicht zur Diskussion stehen. 
Vielmehr wird betont, dass es neben den Übersichten auch 
Methoden und Instrumente braucht, die näher an den Grund
eigentümern sind, um diese zu einer effektiven Bautätigkeit 
anzuregen. 

empfehlungen für den aufbau eines flächenmanagements
Neben der vorgestellten systematischen Befragung von 

Städten, welche über Erfahrungen bezüglich Flächenmanage
ment verfügen, war ein regelmässiger Austausch mit den be
teiligten Kooperationspartnern in St. Gallen ein weiterer Kern 
des Projekts. Dabei hat sich gezeigt, dass sich aus den unter
schiedlichen Tätigkeiten und Funktionen der Akteure innerhalb 
der Verwaltung divergierende Interessen im operativen Tages
geschäft sowie abweichende Ansprüche an ein Flächenmana
gement ergeben. Wie jedoch aus dem Erfahrungsaustausch mit 
den anderen Städten zu erkennen ist, stehen am Anfang einer 
erfolgreich umgesetzten Implementierung eines Flächenmana
gementkreislaufs ein von allen Verwaltungsstellen getragenes 
Verständnis, eine gemeinsam erarbeite Übersicht und ein po
litischer Grundsatzbeschluss. Abschliessend können aus den 
Erkenntnissen aus dem Projekt in St. Gallen folgende Empfeh
lungen für den Aufbau eines Flächenmanagements gemacht 
werden: 
 ––– Gemeinsames Verständnis von Flächenmanagement als 
Voraussetzung: Mit der Erarbeitung einer Prozessskizze, in 
die alle am Flächenmanagement beteiligten Amtsstellen inte
griert werden, können frühzeitig den Akteuren die adäquaten 
Rollen im Prozess zugeteilt und ein massgeschneiderter Zeit 
und Budgetplan erarbeitet werden. Entsprechend erfordert ein 
umfassendes Flächenmanagement auch eine geeignete orga
nisatorische Einbettung mit klaren Zuständigkeiten. 
 ––– Gegenüberstellung von Angebot und Nachfrage auf der 
Zeitachse: Weil davon ausgegangen werden muss, dass die 
Flächenreserven kurz und mittelfristig nicht vollumfänglich 
verfügbar sein werden, ist eine frühzeitige aktive Beschäfti
gung mit der Mobilisierung dieser Reserven unerlässlich. Diese 
sollten in einer zeitlich gestaffelten Übersicht der prognosti
zierten Nachfrage gegenübergestellt werden. 
 ––– Politischen Grundsatzbeschluss anstreben: In jedem Falle 
sollte aktives Management der Flächenpotenziale als politi
scher Auftrag formuliert sein und auch Teilergebnisse sollten 
als Beschlüsse gemeinderätlich legitimiert werden. Dies bildet 
die unabdingbare Grundlage für eine Umsetzung der Sied
lungsentwicklung nach innen.

Von der in diesem Projekt begonnen Auslotung der Möglichkei
ten hin zum Aufbau eines umfassenden kommunalen Flächen
managements in der Stadt St. Gallen ist es noch ein weiter Weg. 
Die während der einjährigen Arbeit gewonnen Erkenntnisse 
sind eine robuste Basis für die weiteren zu tätigenden Schritte 
zur Umsetzung eines kommunalen Flächenmanagements. 

Une utilisation judicieuse et mesurée du sol passe par une 
gestion foncière globale, qu’il s’agit de concevoir comme un 
processus cyclique et permanent. La Ville de Saint-Gall a 
défini, en collaboration avec l’Ecole polytechnique fédérale 
de Zurich, une manière possible de mettre sur pied, au niveau 
communal, un tel dispositif de gestion, appelé en allemand 
«Flächenmanagement». Dans le cadre d’un échange d’expé-
riences, diverses villes d’Allemagne et de Suisse disposant 
d’une certaine expérience dans ce domaine ont répondu à une 
enquête systématique. Véritable précurseur en la matière, la 
Ville de Stuttgart mène depuis des décennies une gestion fon-
cière active et considère le développement urbain vers l’inté-
rieur comme une évidence. Les différents cas examinés dans 
le cadre des échanges ont révélé que la notion de «Flächen-
management» n’était pas définie et mise en œuvre partout de 
la même manière. Par ailleurs, certains volets d’une gestion 
foncière globale sont pratiqués par de nombreuses villes, sans 
que ces dernières ne les identifient toutefois comme tels – 
d’où l’importance des échanges informels et de l’expérience 
des acteurs impliqués dans la gestion courante des dossiers 
d’urbanisme.

Pour la mise en place et la mise en œuvre d’une gestion 
foncière systématique, il est primordial que tous les services 
concernés partagent une même compréhension des objectifs 
et implications d’une telle gestion. Il est également fondamen-
tal de connaître les réserves de terrains disponibles à court, 
moyen et long terme.

Une gestion foncière active devrait dans tous les cas faire 
l’objet d’un mandat politique clair. C’est là une base indispen-
sable pour toute politique globale de développement du milieu 
bâti vers l’intérieur.

 La gestion foncière  
communale comme condition d’une  
politique de densification globale

réSumé

Innenentwicklung lohnt sich, denn – wie die Stadt Basel 
betont: «Die frühzeitige Zusammenarbeit mit entwicklungs
bereiten Akteuren und die einzelfallbezogene  gemeinsame 
Erarbeitung von Massnahmen, bei denen zusätzliche Nut
zungsrechte nicht pauschal, sondern auf der Grundlage qua
litätssichernder Verfahren gewährt werden, eröffnet trotzt 
Fehlen von eigentlichen Nutzungsbrachen und trotz bereits 
hoher Ausnutzung der Bauzonen beträchtliche zusätzliche 
Entwicklungsmöglichkeiten, ohne die städtebauliche Qualität 
zu vernachlässigen.»

weIterführende LInKS
www.raumentwicklung.ethz.ch
www.raumplus.ethz.ch
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 Blick aus dem Fenster –  
aber nicht über den Tellerrand

thema

Mein Arbeitsplatz befindet sich mitten in Münchenbuchsee 
(10 km N von Bern), im vierten Stock eines Miethauses mit 
Blick über die nächsten Häuser hinweg nach Norden bis zum 
Jura. In der Nacht blinken die Scheinwerfer auf dem Weissen
stein bei Solothurn. Selbstverständlich sehe ich von hier aus 
viele Dächer, aber nur wenige Flachdächer auf Anbauten. Die 
meisten Häuser sind ziegelgedeckt, viele davon mit Bieber
schwanzziegeln. Neben dem Kirchturm ragen auch Bäume über 
die umliegenden Firste, einige Fichten, aber auch Ahorne und 
Linden – wie es sich für einen alten Dorfkern gehört. Ganz 
in der Nähe befindet ich der Bahnhof der Linie Bern–Biel, wo 
alle Viertelstunden ein Zug in jede Richtung hält. Hinter dem 
Haus verkehrt auch eine Buslinie mit ebenso vielen Bussen pro 
Stunde. Bei geschlossenen Fenstern tendiert die Lärmbelas
tung gegen Null. Kurz, ich bin zufrieden mit meinem Wohnort. 
Eigentlich überblicke ich ein Idyll …

… Idyll? – Trete ich da als Akademiker, pensionierter Be
amter und eigentlicher «Städter» nicht in eine Falle? Ich weiss 
doch, dass wir alle hier in einer früher ländlichen Umgebung 

martIn fröhLICh
* 1940, Architekt ETH, ehem. 
Leiter MAS Denkmalpflege der 
Fachhochschule Bern, Publizist mit 
Schwerpunkt Architekturgeschichte, 
insbesondere Gottfried Semper.

ein zutiefst städtisches Leben führen. 
Ein Leben in urbanen Infrastrukturen für 
Energie, Wasser, Kommunikation, Nah
rungsmittel, Konsumgüter, medizinischer Versorgung, Bil
dung, Abfall und Abwasser und vielem mehr. Aber, leben wir 
in dieser doppelsinnigen Umgebung, weil wir es uns leisten 
können oder weil unfähig sind, uns ein zeitgemässes unseren 
Umständen angepasstes Eigenbild aufzubauen? Bauen wir 
uns mit der unsichtbaren heutigen Infrastruktur und mit Ver
satzstücken aus einer ländlichen Vergangenheit eine sichtbar 
tradittionelle Umgebung mit allen Annehmlichkeiten der mo
dernen Stadt zusammen – eine Idylle eben? Wir lassen gerne 
zu, dass in unserer sichtbaren Umgebung die Miststöcke ent
fernt, die Bäche eingedohlt, die Kühe enthornt und entglockt. 
die Hähne vergast und die Kirchenglocken abgestellt werden. 
Wir nehmen in Kauf, dass unsere Lebensumgebung in kleinen 
Schritten verkommt und zu einer sinnentleerten Kulisse gerät 
– zu einem Idyll eben!

[aBB.1] «Mein Blick 
aus dem Fenster»
(Fotos: M. Fröhlich  
und B. Thiebaud)

[aBB.1]
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Halt mal!
Sind den Idylle «immer» künstlich?  
Wohl schon:

Als Albrecht von Haller (1708–1777) im Gedicht «Die 
 Alpen» 1729 die Oberländer zu Edlen Wilden erklärte, weil 
sie sich von Milch und Käse ernährten, blendete er die Sa
gen vom «Sennentuntschi» und von den «Friesenzügen» aus. 
Als JeanJacques Rousseau (1712–1778) 1750 «Zurück zur 
 Natur» rief, reagierte der französische Königshof mit dem 
Bau des « Hameau», eines Bauernhofs im Park von Trianon, wo 
die Königin in seidenem Schürzchen niedlich Ziegen melken 
konnte. Und als Salomon Gessner (1730–1788) seine «Idyllen» 
1756 und 1772 publizierte, dachte er zwar an englische Land
schaftsgärten, aber nicht daran, dass diese ja nicht aus der 
Liebe zur Natur entstanden waren, sondern als Plantagen für 
möglichst gerade wachsendes, kostbares Eichenholz, gesucht 
beim englischen Haus und Schiffsbau. 

Idyllen haben immer ein doppeltes Gesicht … !

Trotzdem, wenn ich mir vorstelle, wie sich die Aussicht aus 
meinem Fenster in etwa zwanzig Jahren präsentieren wird, be
schleicht mich ein leiser Kummer: 

Hinter unserem Haus, in Bahnhofsnähe werden nächstens 
sechsstöckige Wohn Büro und Verwaltungsbauten auf dem 
Areal eines früheren Baugeschäfts errichtet. Die Villa des 
damaligen Baumeisters bleibt zwar stehen, auch eine grosse 
Platane und eine Linde sollten bleiben. Weil der Baugrund aber 
offenbar verseucht ist, werden wohl auch diese Bäume fal
len. Vom recht üppigen Grün wird nicht viel übrig bleiben. Der 
«Dorfkern» wandelt sich langsam zur BahnhofUmgebung. Da 
fallen mir auch Stichwörter ein wie «Lidl lohnt sich», «Für mich 
und dich», « … in Deiner Nähe». Das eigene Gesicht des Dorfes 
wird sich nach und nach auflösen, wie eine Foto, die mit immer 
gröberen Pixeln wiedergegeben wird. –

Klar, ich jammere!

Ist es denn so schlecht, wenn hier in Zentrumsnähe vermehrt 
gewohnt wird, wenn Neuzuzüger (zu denen ich vor einigen Jah
ren auch gehörte) vom Zentrumsangebot, von Grossverteilern 
(die schon da sind), von Detaillisten (die noch da sind) und vom 
nahen öffentlichen Verkehr profitieren, Steuern bezahlen, Kin
der in die nahen Schulen schicken, im Männerchor mitsingen, 
vielleicht sogar mit ihrer Stimme das Abstimmungsverhalten der 
Gemeinde beeinflussen?

Verteidige ich hier nur das Privileg meiner eigenen heute 
guten Wohnsituation, die mir all das gibt, was Zuzüger in den 
künftigen Neubauten auch geniessen werden? Will ich einfach, 
dass es so bleibt, wie es ist, weil es mich zur Zeit befriedigt?

Als «homo semi politicus» müsste ich 
doch Vorteile und Nachteile gegeneinan
der abwägen und mich in meiner Beurteilung nicht egoistisch 
nur von den eigenen Vorteilen leiten lassen (das tun andere 
schon genug, wenn sie Steueroasen zu Wohnsitzen auswählen 

– oder wenn auch das noch nicht reicht – in die USA auswan
dern – oder nach Russland – je nach dem!).

Wo finde ich einigermassen objektive Massstäbe zur Beurtei
lung, was den Menschen, den Gemeinden, der Umwelt und der 
«Heimat» gleichermassen dient.

Wenn ich hier neben der Umwelt auch noch von «Heimat» 
schreibe, so meine ich damit, dass es in der näheren Um
gebung noch mehr Wertvolles geben muss als saubere Luft, 
gutes Trinkwasser und Energie, die nicht krank macht. Das 
alles ist zwar lebenswichtig, aber es schafft keine Identität 
mit dem Wohnort und seinem Umland. Dazu braucht es den 
Glockenschlag der nahen Kirche, das frühe Rattern der Keh
richtabfuhr, den sommerlichen Sonnenuntergang hinter dem 
Schüpberg und den Ärger über die gegenwärtige Dorfpolitik. 
Und dazu gehören auch die Menschen, die Nachbarn oder an
dere Bewohner. Zur Zeit lebt das «Dorf» (mit fast 10’000 Ein
wohnern) an einer sehr einschneidenden Grenze: «Man» grüsst 
sich noch auf der Strasse – wie im Dorf. Aber «man» muss 
etwas tun dafür: Selber aktiv grüssen, dann kommt vielleicht 
ein zaghaftes «Grüessäch» zurück. Es gibt aber Leute, die mit 
Körperhaltung signalisieren, dass sie nicht gegrüsst werden 
wollen und solche, die schon «gar nichts» hören. Ich denke, 
diese «Grenze» unterscheidet Dorf und «Agglo» besser, als 
statistische Kennziffern.

Über dem Schreiben spüre ich, wie sehr ich bereit bin, das 
Heute zu verteidigen, und wie sehr sich mein Inneres weigert, 
sich ein Bild zu machen, von dem was in zehn oder zwanzig 
Jahren sein wird. 

Aber machen wir uns doch auf und tragen einige Grundwerte 
zusammen:

dichte
Jane Jacobs postulierte 1961 (deutsch 1963) [1], dass 

eine Grossstadt erst lebe, wenn die Bruttogeschossfläche 
eines Hauses mindestens sechs mal so gross sei, wie die 
Grundfläche seiner Liegenschaft. Noch 1965 lehrte Albert 
Heinrich Steiner [2] an der ETH, dass eine Bruttogeschossflä
che über 1 unweigerlich zur Verslumung einer Stadt oder eines 
Quartiers führe … . Damals hatte Steiner unrecht. Die Berner 
Altstadt hat eine Bruttogeschossfläche von sehr weit über 1.  
Es gab damals in der «Matte» noch slumartige  Wohnverhältnisse. 

[aBB.2] München
buchsee, Zentrum.

[aBB.3] München
buchsee, Zentrum,  
ein Blick weiter.

[aBB.3][aBB.2]
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Es gab aber 1954 auch die 
Bewegung zum Erhalt der 
« IschiHäuser» [3], als herun
tergekommene Häuser zwischen 
Gerechtigkeits und Junkern
gasse abgebrochen werden 
sollten. Es gab am «Rohr», un
terhalb des Zytglogge 1980 
noch fünf Metzgereien und 
ebenso viele Bäckereien und 
einen wöchentlichen Gassen
markt in den Lauben. Seither 
nimmt die Zahl der Altstadtbe
wohner – bei gleich bleiben
dem Nutzvolumen – stetig ab. 
Die Wohnungen werden bis in 
immer höhere Stockwerke von 
Büros und «Freizeitangeboten» 
belegt. NUN beginnt die «Ver

slummung», besser gesagt, die Verwahrlosung der Altstadt – 
aber nicht weil die Bruttogeschossfläche zu hoch ist, sondern, 
weil die Zahl der Bewohner drastisch zurück gegangen ist und 
damit die Sozialkontrolle (besser: der soziale Zusammenhalt 
der Bewohner) schwindet. 

Nur etwa 5% aller Wohnungen in der Schweiz liegen in 
einem 4. Stock und etwa gleich viele noch darüber. 90% aller 
Wohnungen liegen im Erdgeschoss oder in den Stockwerken 
1 bis 3. Bereits im 3. Stock sind es auch nur noch 10% [4]. 
In diesen Zahlen sind die EinfamilienhausTeppiche nicht ent
halten. Die «Bodenhaftung» der Schweizer ist also noch um 
einiges höher.

Strukturkosten
Es ist längst bekannt, dass die Infrastrukturkosten der 

Gemeinden zur Erschiessung von Bauland für Einfamilienhaus
Quartiere wesentlich höher sind, als die Steuereinnahmen aus 
diesen Einfamilienhäusern. Und dennoch stellen immer noch 
die Einfamilienhäuser 57% aller Wohngebäude in der Schweiz
– das sind nicht in erster Linie die (ehemaligen) Bauernhäuser 
in den Bergen, sondern all die Reihenhäuser in den Agglos, 
die Villen an den besonnten Hängen der Vororte und die Bau
ten in den Wohnhauszonen, die den «Stolz» aller Gemeinden 
ausmachen.

Das heisst demnach, dass die Bewohner von Mietwoh
nungen und von Stockwerkeigentum in den übrigen 43% aller 
Wohnbauten den Luxus der Eigenheimbesitzer (mit)finanzie
ren …

mobilität: «because we can (afford it)»
Weil wir es uns leisten können, spielt sich unser Leben auf 

räumlich weit auseinander liegenden Bühnen ab. Die einzelnen 
Szenen des Tagesdramas (Arbeiten, Freizeit, Ferien, Freunde, 
Familie und Zuhause) können wir leicht auf verschiedenen Büh
nen aufführen, die bis zu zu 200 km auseinander liegen. Wir 
schimpfen zwar über übervolle Busse und Bahnen und über 
die chronisch verstopften Nationalstrassen. Aber da wir uns 
ein Statussymbol mit Carport, Garage oder Einstellhallenplatz 
leisten, nehmen wir auch die Unannehmlichkeiten und Kosten 
darum herum in Kauf – von den Kosten für die Autobahnvig
nette ganz zu schweigen.

Und all das «Blech» muss ja irgendwo stehen können. Die 
kantonalen Baugesetze schreiben also genügend Parkie
rungsflächen auf den den Liegenschaften von Neubauten vor. 
Aber, was ist genügend, was zu wenig, was zu viel? Je nach der 
Einstellung zum «Untersatz» wird die Antwort unterschiedlich 
ausfallen – gute Lösungen sind nicht in Sicht.

Aber es wäre schon einmal einen Versuch wert, das Par
kieren auf öffentlichen Strassen und Trottoirs zu verbieten 
(weil diese für den rollenden und nicht für den stehenden MIV 
(motorisierter Individualverkehr) DA sind. Das Verbot müsste 
dann allerdings auch noch durchgesetzt werden … !

Visionen
In einer gewissen Sorge um die Zukunft meines Wohnorts 

lebe ich dauernd. Aus diese Sorge heraus schreibe ich hier. Ich 
meine halt, dass die Verwurzelung mit dem eigenen Wohnort 
einen beträchtlichen Teil der Lebensqualität ausmache, auch 
wenn wir das nicht immer so wahrnehmen. Weil wir uns nicht 
in erster Linie mit unserem engeren Wohnort, der Talstrasse 
27 oder dem Hügelweg 16 identifizieren, sondern mit dem Glo
ckenschlag der Turmuhr, dem Brotgeruch der nahen Bäckerei 
am frühen Morgen, dem Schuhladen an der Bushaltestelle und 
dem DorfCafé an der Hauptstrasse, scheint es mir wichtig, 
dass sich das Zentrum meines Wohnorts nicht rasant verän
dert. Bei den entfernteren Quartieren bin ich mir da nicht so 
sicher. Würden wir des nicht begrüssen, wenn der Dorfbach 
wieder ausgedohlt würde, wenn der eingegangene Laden an 
einer Quartierstrasse wieder als Geschäft und nicht mehr als 
Wohnung genutzt würde?

Solche sanften Veränderungen würden die Wohnqualität 
heben – und nicht noch weiter absinken lassen. Das hiesse 
aber, dass in diesen entfernteren Quartieren mehr Menschen 
wohnten und die Einfamilienhäuser Wohnhäusern wichen, in 
denen nicht nur drei sondern dreissig Menschen wohnten. Die
se trügen dann auch die Infrastruktur im Quartier und unter
stützten damit die Gemeine auch finanziell recht lebhaft.

Diese Sicht vermindern meine Sorge um den Wandel der 
Zentrumsstruktur hier in Münchenbuchsee.

Sie zeigen mir auch Wege auf, wie dem Gebot der Ver
dichtung nachgelebt werden müsste: Es müssten die Zonen 
mit Einfamilienhäuser verdichtet werden, damit dort mehr Men
schen leben können und wollen, damit sich das öffentliche 
Leben wieder in die Wohnzonen ausdehnt und damit wieder 
mehr Leute ihr Auskommen an ihrem Wohnort finden … So 
könnte mein Wohnort, Münchenbuchsee (10 km N von Bern), 
sein Zentrum und seine Identifikationskraft nicht nur behalten, 
sondern seine Strahlkraft verstärken, als eine Gemeinde, die 
ihr Eigenleben stärkt und ihre Mängel behebt:

«Brave New World»? – Vielleicht, aber doch einen Gedanken 
wert, oder?

Martin Fröhlich,
der Immanuel Dah für sein Mitlesen und Mitdenken dankt.
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 RocheFlorissant –  
un récit qui fait réfléchir

thema

urS ZuPPInGer
Léo BIétry
Rédaction de COLLAGE.  
Article réalisé sur la base d’un  
entretien avec Tinetta Maystre.

La densification du quartier renanais de roche-florissant 
a déjà fait l’objet d’un article de CoLLaGe en 2009 [1]. La 
démarche paraissait exemplaire en raison de la volonté de 
la Commune d’engager, parallèlement au processus tech-
nique, une démarche de concertation avec les habitants. 
L’article était paru au début de la mise en œuvre de ce 
deuxième volet. La suite s’est cependant révélée difficile 
et la démarche n’a toujours pas abouti. CoLLaGe a jugé 
utile de revenir sur les obstacles rencontrés, alors que 
l’acceptation de la révision de la Lat en votation populaire 
a érigé la densification des territoires bâtis en objectif 
national. La présente contribution retrace l’historique 
du processus, avant de donner la parole à mme tinetta 
maystre, municipale verte en charge de la direction urba-
nisme et travaux de la Commune de renens.

Situé au sudest de Renens, commune de l’Ouest lausannois 
déjà largement urbanisée, appelée à miser sur la requalifica
tion pour se développer, le quartier de RocheFlorissant a été 
réalisé d’une seule traite suite à l’adoption d’un plan de quar
tier en 1959. Avec ses huit immeubles de huit à dix niveaux, 
ses volumes bas abritant une école primaire, une petite Coop, 
une petite Migros et trois établissements publics, ses vastes 
pelouses et ses places de parc extérieures, c’est un ensemble 
représentatif de l’urbanisme des années 1960. L’accessibilité 
du site par les transports publics est bonne et sera encore 
renforcée avec la réalisation, à proximité immédiate, d’une 
ligne de tram performante. Les 1400 habitants du quartier y 
résident souvent depuis longtemps, indice qu’ils s’y plaisent. 
L’aménagement du quartier n’a cependant pas évolué depuis 
un demisiècle et mériterait d’être mis à jour. De fait, Roche
Florissant apparaît comme un très bon candidat à la densifi
cationrequalification.

démarche initiale
Cela n’a pas échappé à Patrimonium, l’une des sociétés 

propriétaires du quartier, qui s’est adressée, en 2007, au 
bureau d’urbanisme Esplanade Aménagement afin de savoir 
ce qu’il était encore possible de construire sur ses terrains. 
Cette initiative a débouché sur une étude préliminaire portant 
sur l’ensemble du secteur, dont il ressortait que le quartier 
pouvait être densifié en implantant des bâtiments d’une volu
métrie semblable dans certains 
espaces libres, en éliminant 
une partie des places de parc 
à ciel ouvert au profit de plu
sieurs parkings souterrains, et 
en agrandissant certains vo
lumes bas pour compléter les 

[1] Léo Biétry, «Florissant, à 
 Renens: un quartier des années 
1960 à densifier et à requalifier», 
article rédigé sur la base d’un 
entretien avec JeanPhilippe Poletti 
et Martin Hofstetter, COLLAGE 5/09, 
pp. 23 s.

[ILL.1] Révision du plan de  
quartier «RocheFlorissant»  
– Etat du projet, janvier 2013.

[ILL.1]
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équipements collectifs. La réflexion était menée par  Esplanade 
Aménagement sur mandat d’une partie représentative des pro
priétaires du quartier, et cette relation ne s’est guère modi
fiée jusqu’à aujourd’hui. En effet, les autres propriétaires, 
détenant une part minoritaire des surfaces de terrain et des 
volumes bâtis, se montrent toujours réservés ou n’ont jamais 
souhaité se joindre à la démarche.

Les autorités communales ont été impliquées dans le pro
cessus à l’issue de cette première phase d’étude. Il fut décidé 
d’engager, conjointement à la démarche technique assumée 
par les propriétaires, une démarche sociale assumée par la 
Ville, ayant pour objectif d’impliquer les habitants dans le 
projet en définissant, avec leur collaboration, une série de 
mesures d’amélioration de l’aménagement du quartier. C’est 
précisément à cette époque que la Confédération lançait son 
programme «Projets urbains – Intégration sociale dans les 
zones d’habitation», et RocheFlorissant fut sélectionné, dans 
ce cadre, comme projetpilote. Les travaux, menés par l’Obser
vatoire universitaire de la ville et du développement durable de 
l’Université de Lausanne, comportaient une partie analytique 
et des contacs avec les habitants du quartier. Or, ces efforts 
ont eu pour effet d’éveiller la suspicion et d’inciter un certain 
nombre d’habitants et de riverains à fonder le Groupe d’intérêt 
de Florissant (GIF), opposé à la densification du secteur. De 
fait, la démarche sociale a engendré le rejet de l’avantprojet 
en cours. Le principe d’une participation en amont du projet 
n’a pas convaincu, tant la crainte était vive, chez les habi
tants, d’être piégés par cette collaboration. La Municipalité, 
jusquelà en retrait et à l’écoute des habitants, a été priée de 
«prendre la main» sur le processus.

Suite de la démarche
En août 2010, le Service communal d’urbanisme a orga

nisé un atelier avec le bureau d’architecture Tribu. Il en est 
ressorti qu’une densification pouvait se révéler intéressante si 
les nouveaux immeubles s’implantaient à la périphérie du quar
tier et préservaient ainsi les grands espaces verts à l’intérieur, 
selon le principe de l’îlot. La Commune a consigné ces conclu
sions dans un cahier des charges, tout en rappelant son sou
hait de renforcer la mixité sociale. Elle a également souhaité 
poursuivre la démarche d’animation sociale. Sur cette base, 
elle a chargé la Communauté d’études pour l’aménagement du 
territoire (CEAT) de conduire un processus de médiation avec 
tous les acteurs concernés au sens de l’intérêt général, en 
mettant sur pied un groupe d’accompagnement représentatif 
(habitants et concierges, représentants des commerçants, de 
l’école, d’associations actives à Renens et de l’ASLOCA, pro
priétaires, partis représentés au Conseil communal, jeunes). 
Ce processus s’est achevé en mai 2012, après la tenue de 
trois ateliers qui ont permis aux participants de discuter d’une 
nouvelle proposition d’urbanisme, ainsi que d’une démarche 
sociale. A l’issue du dernier atelier, cependant, les représen
tants des habitants restaient réservés face à cette proposition.

 Depuis, Esplanade Aménagement a remis le projet sur le 
métier, en échange avec un groupe de suivi comprenant des 
propriétaires, des municipaux et le chef du Service d’urba
nisme. Afin de rester en contact avec les habitants, un stand 
a été mis sur pied devant la Migros du quartier en janvier 2013 
pour présenter le travail en cours. La suite de l’étude tiendra 
compte du résultat de cette consultation informelle, l’objec
tif étant de mettre le nouveau plan de quartier à l’enquête 
publique d’ici fin 2013 ou début 2014.

un cas riche d’enseignements
Le cas de RocheFlorissant illustre avec une acuité par

ticulière les résistances auxquelles sont susceptibles de se 
heurter les projets de densification, et ce, même lorsque les 
occupants du site sont de simples locataires. Quelle que soit 
l’issue du processus, il apparaît une fois de plus que la ma
nière d’impliquer les acteurs concernés dans les projets revêt 
une importance cruciale. Cela requiert un savoirfaire que les 
urbanistes auraient avantage à approfondir en analysant les 
expériences faites – comme y invitent le récit qui précède et 
l’entretien qui suit.

entretien avec mme tinetta maystre
CoLLaGe (C): De quelle manière la Commune s’estelle impliquée 
dans la démarche?
tInetta mayStre (tm): Les intentions que les propriétaires et 
leur urbaniste nous avaient présentées en 2008 nous avaient, 
sur le principe, paru fondées. La densification du tissu urbain 
figure dans les objectifs du plan directeur communal. Nous 
savions que l’implantation prochaine d’une ligne de tram entre 
Lausanne et Renens ainsi que l’ouverture de la gare de Prilly
Malley amélioreraient encore la desserte de ce quartier, que 
l’école devait être agrandie, que la pérennité des équipements 
commerciaux actuels n’était pas assurée sans augmentation 
du nombre d’habitants à proximité, que les espaces extérieurs 
du quartier méritaient d’être réaménagés et les appartements 
existants rénovés. De plus, la Confédération venait de publier 
un classement des villes suisses selon des critères sociaux, 
où Renens figurait en queue de peloton. Nous voulions redon
ner au quartier de RocheFlorissant, comme à Renens, ses 
lettres de noblesse. Quant aux intentions des propriétaires, 
nous avions apprécié que les variantes élaborées s’inscrivent 
dans la structure originale du quartier.

 Nous avions toutefois conscience qu’il serait difficile de 
persuader les habitants, qui ressentaient leur quartier comme 
«achevé». De fait, si la révision du plan de quartier existant 
n’était pas de l’initiative de la Municipalité et ne constituait 
pas une priorité pour elle, nous avons proposé aux proprié
taires et à leur mandataire d’approfondir leur réflexion avec 
trois objectifs, à savoir: prendre en compte et requalifier les 
espaces publics et les cheminements piétons, veiller à la qua
lité architecturale et environnementale des constructions nou
velles et existantes, et le faire via une démarche participative 
intégrant les usagers. Nous avons, de notre côté, engagé une 
réflexion sur la qualité de vie du quartier, de concert avec 
les habitants, dans le cadre du programme fédéral «Projets 
urbains». Nous étions confiants, car nous venions d’accomplir 
avec succès une démarche participative dans le cadre du réa
ménagement du centreville.

C: De quelle manière les difficultés sontelles apparues?
tm: La prise de contact avec les habitants de RocheFlorissant 
a eu lieu en septembre 2009, lors d’une soirée d’information 
dans le quartier. L’assistance était nombreuse et d’emblée 
très méfiante. Le Conseiller d’Etat Philippe Leuba était là pour 
signifier l’appui cantonal à la démarche initiée. Il était alors 
responsable cantonal de l’aménagement du territoire et de la 
politique d’asile. Le risque d’amalgame entre densification et 
immigration n’était pas propice à un départ harmonieux …



Collage 3/13 27

 A l’issue de la rencontre, les participants pouvaient s’ins
crire librement dans quatre ateliers destinés à recueillir les 
souhaits des habitants. Nous avions choisi de ne pas divulguer 
les projets esquissés jusquelà pour faire émerger de nou
velles visions émanant des habitants plutôt que des réactions 
par rapport à un avantprojet de techniciens. Les habitants 
avaient cependant entendu parler d’une maquette de projet, 
et pensaient que nous leur cachions quelque chose. La pré
sentation de la maquette de travail a suscité un tollé général. 
Des locataires du quartier et des propriétaires de villas voi
sines ont fondé le GIF, qui a d’emblée refusé tout projet de 
densification. Il y avait certes des avis plus nuancés, mais le 
message était de revoir à la baisse l’ambition du programme et 
d’inviter la Municipalité à prendre position.

C: Quelle a dès lors été la stratégie poursuivie?
tm: La Municipalité ne pouvait pas en rester là, car elle entend 
miser sur la requalification par la valorisation plutôt que de 
laisser les quartiers vieillir sans intervenir. RocheFlorissant 
était la première tentative concrète dans ce sens. Nous avons 
donc décidé de relancer le processus en changeant d’équipe. 
D’où l’atelier avec le bureau Tribu et le mandat de médiation 
confié à la CEAT. Avec les représentants de tous les milieux 
concernés, nous nous sommes mis d’accord sur une surface 
de plancher complémentaire revue à la baisse et sur un pro
gramme comprenant, notamment, des logements sociaux et un 
EMS. C’est sur cette base que le mandataire des propriétaires 
a élaboré le plan qui a fait l’objet d’une présentation au public 
de passage dans le cadre du stand municipal de janvier 2013.

C: Et à présent?
tm: L’implantation d’un EMS se confirme, ce qui est réjouissant. 
Divers aspects restent toutefois à clarifier. D’abord, il s’agit 
de clarifier la participation des derniers propriétaires encore 
hésitants. La problématique du stationnement doit être réglée, 
et il faudra que Migros prenne position sur l’agrandissement 
éventuel de son magasin, voire sur l’implantation d’une partie 
de l’EMS sur sa parcelle. Par ailleurs, les jeunes de la com
mune réclament un local, qui pourrait être réalisé dans le quar
tier. Ces mises au point prendront encore du temps, mais nous 
sommes décidés à avancer vers l’enquête publique pour per
mettre la création de logements en ville et donner une chance 
à cette dynamique de densification accompagnée d’objectifs 
qualitatifs. La démocratie se nourrit de débats. Une démarche 
participative est importante et ouvre le dialogue, mais n’oblige 
pas à adhérer aux changements proposés. Si un référendum 
devait ensuite être lancé, il aurait toute sa légitimité.

Das im Südosten von Renens gelegene Quartier Roche-Flo-
rissant wurde 1959 auf Grund eines Quartierplans in einem 
Zug realisiert. Die Anlage hat sich seither kaum verändert und 
ist mit ihren acht- bis zehngeschossigen Wohnhäusern, ein 
paar weniger hohen Bauten und den grossen Rasenflächen 
ein repräsentatives Beispiel für den Siedlungsbau der 1960er-
Jahre. Das Quartier ist bereits gut an den öffentlichen Verkehr 
angebunden, was nach dem Bau einer neuen Tramlinie noch 
besser sein wird. Roche-Florissant wäre deshalb ein ausge-
zeichneter Kandidat für eine Verdichtung und Sanierung.

Einer der Grundeigentümer hat dies erkannt und 2007 
eine Vorstudie über den gesamten Sektor veranlasst. Die Ge-
meindebehörden, die am Ende dieser ersten Phase mit ein-
bezogen wurden, beschlossen, parallel zu den technischen 
Abklärungen auch soziale Aspekte zu untersuchen, im Rahmen 
des vom Bund initiierten Programms «Projets urbains – Gesell-
schaftliche Integration in Wohngebieten» (siehe auch COLLAGE 
5/09, S. 23 ff). Die von der Forschungsabteilung «Observatoire 
universitaire de la ville et du développement durable» der Uni-
versität Lausanne durchgeführten Untersuchungen basierten 
auf einem analytischen Teil und auf Kontakten mit den Quar-
tierbewohnern. Dieses Vorgehen erweckte bei den Betroffenen 
Argwohn und veranlasste einige Bewohner und Anwohner, die 
Interessengruppe «Groupe d’intérêt de Florissant (GIF)» zu 
gründen, um gegen die Verdichtung des Quartiers zu opponie-
ren. Seither hat die als Mediatorin beauftragte Communauté 
d’études pour l’aménagement du territoire (CEAT) verschie-
dene partizipative Workshops durchgeführt, und das Pro-
jekt wurde auf Grund eines reduzierten Programms überar-
beitet. Trotzdem beharrt die GIF auf ihrem Standpunkt und 
droht, gegen die Quartierplanrevision, welche die Gemeinde 
bis Ende 2013 / Anfang 2014 öffentlich auflegen möchte, das 
Referendum zu ergreifen. Der Fall von Roche-Florissant illus-
triert ausserordentlich deutlich, mit welchen Widerständen 
bei Verdichtungsprojekten zu rechnen ist, selbst wenn es sich 
bei den Bewohnern um Mieter handelt. Wie auch immer diese 
Angelegenheit ausgehen wird, es zeigt sich einmal mehr, wie 
wichtig der Einbezug der Betroffenen ist. Dies wiederum er-
fordert von den Stadtplanern ein Know-how, das sie anhand 
solcher Erfahrungen vertiefen sollten.

 Roche Florissant – eine 
Geschichte, die nachdenklich stimmt
ZuSammenfaSSunG
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STÄRKEN

 » Zentralität (Nähe zu Rüti, ÖV)

 »Ausstattung (v.a. Frischmärt Gabriel)

 » vielseitiges Angebot für verschiedene Alters- und Bevölkerungs-

gruppen

 » ortsbauliche Qualitäten, Kulturobjekte

SCHWÄCHEN

 » Segregation innerhalb des Quartiers (soziale Brennpunkte)

 » "Schandflecken" an zentraler Lage

 » Potenzial vieler Freiflächen ungenutzt

 »Anbindung MIV (Knoten, Bahnschranke)

CHANCEN

 »Nutzen der Freiflächen-Potenziale

 »Umnutzung Areal Garten Meier

 »Umnutzung Feuerwehrdepot

 » Verbesserung Takt und Merkbarkeit Buslinien

 » Strassenraumgestaltung und T30

GEFAHREN

 »Abwärtsspirale (zunehmend vernachlässigte Bausubstanz, damit 

verbunden soziale Konflikte, Verschlechterung des Image etc.)

 » Beeinträchtigung oder Verlust der ortsbaulichen Qualitäten durch 

unsensible bauliche Erneuerung oder nicht qualifizierte Verdich-

tung (oder Verdichtung am falschen Ort)

 » Verlust "Frischmärt Gabriel"
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ER Fläche: 25 ha

Wohngebäude nach Bauperioden:  
34 % mit Baujahr vor 1919 
21 % mit Baujahr 1920 bis 1945 
16 % mit Baujahr 1946 bis 1960
Wohnfläche pro Person: 41 m2
Wohneigentumsquote: 26 %
Grundstücks-Lageklasse: meist 2, teilweise 3
Anteil EFH an allen Wohnungen: 22 %
Verkehrsmittelwahl Pendler: MIV 57 %_ÖV 32 %
Anteil Schweizer: 73 %
Sozialstruktur:  
60 % Nichterwerbspersonen oder Kinder 
11 % qualifizierte nicht-manuelle Berufe, 9 % ungelernte Angestellte 
Demografie:  
Anteil Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre: 25 % 
Anteil Personen ab 65 Jahre: 16 %
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BREITENMATT

OBERDÜRNTEN

NAUEN-BRUNNENBÜHL

JOWEIDREBRAIN-TANNACKER

GULDISTUD

KELLERLOCH-ROTHAUS

HINTERDORF-BIBERACHER KILCHBERG

» neun Quartiere in drei Ortsteilen
» Breitenmatt gehört zu Oberdürnten

DIE QUARTIERE VON DÜRNTEN

Orte, wo man sich trifft

 » mehrere Freiräume und Treffpunkte vorhanden
 » Konflikt: EFH an der Turnerstrasse zwischen 
Bereichen mit  hohem Öffentlichkeitsgrad

 » Nutzung rund um Spielwiese problematisch 
 » Schulhaus Bogenacker ist abgesetzt von Strasse 
und restlichen öff. Räumen

Durchlässigkeit des Quartiers 

für den LV und ÖV-Haltestellen

 » dichtes Netz für LV, gute Anbindung an Bahnhöfe
 » keine direkte LV-Verbindung vom südlichen Quar-
tierteil zu den öffentlichen Flächen (Topographie 
zusätzlich erschwerend)

 » Zugang Spielwiese mangelhaft

Bahn- / Bushaltestelle mit Richtung

Sammelstrasse

Erschliessungsstrasse

LANGSAMVERKEHRSNETZ UND ÖV

Einkaufen

Institutionelle (Frei-)Räume

Grüne Freiräume

Strassenraum

Bahnhof

ÖFFENTLICHER RAUM
UND BEGEGNUNGSORTE

Achsen, markante Geländeformen und bauliche 
Merkpunkte

 » Quartier ist durch Topographie von Hauptstrasse 
abgesetzt, und von Bahnlinie eingefasst » starke 
räumliche Einheit

 » Quartier Abern ist räumlich abgetrennt, aber über 
Strasse/Brücke angebunden

 » markante Bauten: Wohntürme, Haus Felsenburg, 
Schulhaus Tannenbühl, kath. Kirche

als Einheiten wahrgenommene Gevierte (ein-
heitlich in Bezug auf Nutzung, Bebauung und 
Körnung)

 » Konflikt: Gebiet mit hoher Dichte unmittelbar 
angrenzend an feinkörniges Kerngebiet

 » unpassende Nutzung: Gewerbegebiet (Produkti-
onsflächen Garten Meier AG) im Wohngebiet mit 
guter ÖV-Erschliessung

markante Bauten

übergeordnete Achse

untergeordnete Achse

Geländekante 

Bahnline

MARKANTE ELEMENTE

KONZEPT NUTZUNG UND ÖFFENTLICHER RAUM

KONZEPT ERSCHLIESSUNG

Kerngebiete

hohe Dichte, Wohnen

mittlere Dichte, Wohnen 

hohe Dichte, Wohn-Gewerbe

mittlere Dichte, Wohn-Gewerbe

Wohnen niedrige Dichte

öffentlicher Raum, grün

öffentlicher Raum, institutionell

Grünraum ohne  
Nutzungszuweisung

LEGENDE

Staatsstrasse

Sammelstrasse

Erschliessungsstrasse

Langsamverkehrsachse (schaffen oder Bestand aufwerten)

Strasse als öffentlicher Raum (Strassenraumgestaltung)

Einkaufen 

Bahn- / Bushaltestelle mit Richtung

LEGENDE

#

#

#

VERTIEFTE GEBIETSANALYSE FÜR DAS QUARTIER REBRAIN_TANNACKER

VERTIEFTE GEBIETSANALYSE FÜR DAS QUARTIER REBRAIN_TANNACKER

Dürnten ist eine typische ländliche Gemeinde im Zürcher Ober-

land. In den letzten zwei Jahrzehnten und insbesondere in den 

letzten Jahren wurde eine rege Bautätigkeit verzeichnet. Nun 

möchte die Gemeinde die weitere Entwicklung ihrer Quartie-

re aktiv steuern. Hier setzt die Bachelorarbeit „Quartierent-

wicklung in der Gemeinde Dürnten ZH“ an. Im ersten Teil der 

Arbeit werden alle Dürntner Wohnquartiere untersucht und 

bewertet. Aufbauend auf der Bewertung wird im zweiten Teil 

ein Aufwertungskonzept für ein ausgewähltes Quartier erar-

beitet. Der Fokus liegt auf Massnahmen, die im Rahmen der 

Ortsplanung umgesetzt werden können.

Der Analyse- und Bewertungsteil besteht aus neun Porträts der 

Dürntner Quartiere, die auf je zwei Doppelseiten charakteris-

tische Stärken und Defizite der untersuchten Gebiete heraus-

stellen. Dies erfolgt mittels Bild, Text und Plangrafik. Herzstück 

der Porträts bildet ein selbst entwickeltes Bewertungsraster, 

das es erlaubt, wesentliche Aspekte von Qualität im Quartier 

systematisch zu erfassen, zu bewerten und übersichtlich dar-

zustellen. 

In der Vertiefung konzentriert sich die Arbeit auf das Zentrum 

des Ortsteils Tann, das Quartier Rebrain-Tannacker. Das Gebiet 

ist charakterisiert durch seine zentrale Lage und eine hetero-

gene Bevölkerungs- und Bebauungsstruktur. Prägend ist auch 

das Angebot an öffentlichem Freiraum, der aber oft schlecht 

zugänglich und wenig attraktiv gestaltet ist. 

Das Aufwertungskonzept zeigt im Sinne eines Masterplans Ent-

wicklungsansätze für das Quartier auf. Abschliessend werden 

konkrete planerische Massnahmen vorgeschlagen, um die be-

stehenden ortsbaulichen Qualitäten zu erhalten, das Freiraum-

system aufzuwerten und dessen Potenzial auszuschöpfen. 

AUSGANGSLAGE

VORGEHEN: ANALYSE UND BEWERTUNG

VORGEHEN: KONZEPT UND UMSETZUNG

7

#

#

Kerngebiete

Wohnen hohe Dichte

Wohnen mittlere Dichte

Wohnen niedrige Dichte

Künftig Wohnen hohe Dichte

RÄUMLICHE EINHEITEN

Gewerbe 

Grünraum ohne Nutzung

öffentlicher Freiraum, grün

öffentlicher Raum, institutionell W

SPIELWIESE

Zentraler grüner Freiraum, Zugang und 
Nutzung eingeschränkt (tw. verschlos-
sene Türen). Rundherum stehen Einfa-
milienhäuser » Konfl ikte.

MASSSTABSSPRUNG KERNZONE - WOHNZONE W 2.9 

Zone K1 grenzt direkt an Zone W 2.9. Darin stehen zwei höhere Häuser sowie meh-
rere ältere MFH, die die max. Ausnutzung nach grober Schätzung nicht erreichen. 
Würden die zulässigen Grundmasse sowie die BMZ voll ausgenutzt, würde dies die 
Qualitäten der Kernbereiche stark beeinträchtigen  (vgl. Referenzbilder auf S. 71).

Abbildungen: links heutige Bebauung in Zone W 2.9, rechts Kernzonen-Situation

FELSENBURG-KESSEL 

ein „sich selbst überlassener“ Grünraum 
am Eingang zum Quartier. Pläne zur Ge-
staltung des Areals scheiterten am Interes-
se der Grundeigentümer. Kein dringender 
Handlungsbedarf.

PRIVAT VS. ÖFFENTLICH 

Einfamlienhäuser als privateste Wohnform 
überhaupt liegen hier zwischen zwei 
Bereichen mit hohem Öffentlichkeitsgrad. 
Konfl ikte mit Nutzung Spielwiese.

AREAL GARTEN MEIER AG 

Umnutzungspotenzial.

STRASSENRAUM

Angemessener Querschnitt, Gestal-
tung inkl. Beleuchtung optimierbar. 
Markierung „Schule“ ist das einzige 
Anzeichen, dass ein besonderer Ab-
schnitt folgt. Durchgangsverkehr auf 
Guldistudstrasse.

FAZIT VERTIEFTE GEBIETSANALYSE7

DAS QUARTIER IM PORTRÄT_GROBANALYSE

FAZIT AUS DER GROBANALYSE
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Das Zentrum von Tann ist künftig klar gegliedert in Kernbereich, Wohnge-

biete mit hoher, mittlerer und niedriger Dichte. Die Gevierte bleiben ab-

lesbar. Das Areal der Garten Meier AG ist zum Wohn- und Gewerbegebiet 

mit vorwiegend hoher Dichte umgenutzt.

Gebiete mit hoher Dichte sind konzentriert an geeigneten Lagen. Die 

Übergänge zwischen historischen Bereichen mit feiner Körnung und Er-

neuerungsgebieten mit höherer Dichte sind sorgfältig gestaltet und damit 

verträglich für das Ortsbild.

Ein zusammenhängendes System von Freiräumen und Begegnungsorten 

bildet die Mitte des Orts und ist über eine prägnante Langsamverkehrs-

achse erschlossen und vernetzt. Insbesondere sorgt eine neue Fussverbin-

dung für eine bessere Anbindung des südlichen Quartierteils ans Zentrum 

und stellt die Verbindung zum Bahnhof Rüti sicher. 

Konflikte zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit sind durch eine Bünde-

lung der öffentlichen Nutzungen auf der Spielwiese sowie eine geschickte 

Gestaltung der Spielwiese entschärft. Die Verbindung zwischen Schulhaus 

Tannenbühl und Bogenackerstrasse verläuft neu über die Spielwiese. 

Die Gestaltung des Strassenraums im Bereich der Schulen bzw. der Frei-

räume macht Autofahrer aufmerksam auf die besondere Situation.

AUFWERTUNGSKONZEPT UND ZUKUNFTSBILD

LEGENDE ANALYSEKARTE

INFRASTRUKTUR 
VERSORGUNG

Schule

Restaurant

Einkaufen

med. Versorgung / Arzt

VERKEHR

Bahnhof

Bushaltestelle

Fussweg

Wanderweg

Radroute

Parkplatz

ÖFFENTLICHER FREIRAUM

Freifläche multifunktional

Sportplatz

Spielplatz

Treffpunkt

Strassenraum J / L

Þ Þ

Þ

MERKPUNKTE  
BEBAUUNG UND GRÜN

Kirche

Kulturobjekt

WEITERES

Aussicht

Konflikt

RÄUMLICHE EINHEITEN

ÖFF. RAUM, BEGEGNUNGSORTE

MARKANTE ELEMENTE

LANGSAMVERKEHRSNETZ UND ÖV
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die Bachelorarbeit «Qualität im Quartier» befasst sich mit 
den Qualitätsmerkmalen von wohnquartieren und stellt ein 
raster zu deren Bewertung auf. am Beispiel der Gemeinde 
dürnten im Zürcher oberland wird das raster angewendet, 
um die Qualitäten und defizite der wohnquartiere zu erhe-
ben und zu beurteilen. die ergebnisse werden in Quartier-
porträts zusammengefasst. den Vertiefungsteil der arbeit 
bildet ein aufwertungskonzept, das für ein ausgewähltes 
Gebiet entwicklungsansätze aufzeigt und konkrete plane-
rische massnahmen vorschlägt. 

Quartierentwicklung gezielt steuern
Dürnten ist eine typische periurbane Wohngemeinde im 

Zürcher Oberland: In den letzten zwei Jahrzehnten ist das 
Siedlungsgebiet stetig gewachsen. Nach einer Phase mit be
sonders reger Bautätigkeit in den vergangenen Jahren möch
te die Gemeinde die weitere Entwicklung ihrer Quartiere aktiv 
steuern. Mit gezielten, räumlich differenzierten Interventionen 
soll die Attraktivität von benachteiligten Wohnquartieren ge
steigert und langfristig gesichert werden. Hier setzt die Bache
lorarbeit «Quartierentwicklung in der Gemeinde Dürnten ZH» an. 

was macht wohnqualität aus? 
Am Anfang der Arbeit stand die Frage: Welche Faktoren 

bestimmen die Qualität eines Wohnquartiers in einer ländli
chen Kleingemeinde? An Literatur zum Thema «Siedlungs und 
Wohnqualität» mangelt es nicht: Auf der Suche nach möglichen 
Bewertungsmethoden stösst man auf eine kaum überblickba
re Fülle von Definitionen, Studien und Untersuchungen. Die 
meisten davon behandeln allerdings grösser gefasste Stadt
quartiere, haben bestimmte Schwerpunkte oder weisen einen 
hohen Detaillierungs und Komplexitätsgrad auf. 

Weil sich für die Fragestellung der Bachelorarbeit keine 
1:1 anwendbare Bewertungsmethode fand, wurde abgestützt 
auf das Literaturstudium ein eigenes Bewertungssystem ent
wickelt. Dieses erlaubt es, wesentliche Aspekte von Qualität 
im Quartier systematisch zu erfassen, zu bewerten und über
sichtlich darzustellen. 

Das Raster baut im Wesentlichen auf sechs Kategorien 
auf: Lagegunst, Bebauung, Freiraum, Ausstattung, Anbindung 
sowie «Orte und Unorte». Pro Kategorien können mehrere Kri
terien als «Standortnachteil», «optimierbar», «erfüllt» oder als 
«Standortvorteil» eingestuft werden. Sämtliche Faktoren las
sen sich zudem aus der Perspektive unterschiedlicher Bevöl
kerungsgruppen differenziert beurteilen. So ist zum Beispiel 
das Vorhandensein eines gut erreichbaren, attraktiven und si
cheren Kinderspielplatzes für ältere Personen wenig relevant, 
für Familien mit kleinen Kindern hingegen ein Bedürfnis.

die Quartiere von dürnten im Porträt
Mit Hilfe dieses Bewertungsrasters wurden alle Wohnge

biete der Gemeinde Dürnten auf ihre Siedlungs und Wohnqua
lität hin untersucht und bewertet. Daraus sind neun Porträts 
entstanden, die auf je zwei Doppelseiten charakteristische 
Stärken und Defizite der Quartiere herausstellen. Dies erfolgt 
mittels Bild, Text und Plangrafik; das Herzstück bildet jeweils 
das oben beschriebene Bewertungsraster. Ziel dieser Quar
tierporträts war es, die unterschiedlichen Gebiete möglichst 
facettenreich darzustellen und das Wissen über die Quartiere 
in der Bevölkerung und bei den Behörden zu verbessern. 

Zum Abschluss des Analyseteils wurden die wichtigsten 
Erkenntnisse für jedes Quartier nach der Systematik einer ver
einfachten SWOTAnalyse zusammengefasst und Handlungs
ansätze aufgezeigt. 

[aBB.1] Grafische Kurzfassung der  
Bachelorarbeit. Die Arbeit wurde 2012  
mit dem fsuPreis ausgezeichnet.
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STÄRKEN

 » Zentralität (Nähe zu Rüti, ÖV)

 »Ausstattung (v.a. Frischmärt Gabriel)

 » vielseitiges Angebot für verschiedene Alters- und Bevölkerungs-

gruppen

 » ortsbauliche Qualitäten, Kulturobjekte

SCHWÄCHEN

 » Segregation innerhalb des Quartiers (soziale Brennpunkte)

 » "Schandflecken" an zentraler Lage

 » Potenzial vieler Freiflächen ungenutzt

 »Anbindung MIV (Knoten, Bahnschranke)

CHANCEN

 »Nutzen der Freiflächen-Potenziale

 »Umnutzung Areal Garten Meier

 »Umnutzung Feuerwehrdepot

 » Verbesserung Takt und Merkbarkeit Buslinien

 » Strassenraumgestaltung und T30

GEFAHREN

 »Abwärtsspirale (zunehmend vernachlässigte Bausubstanz, damit 

verbunden soziale Konflikte, Verschlechterung des Image etc.)

 » Beeinträchtigung oder Verlust der ortsbaulichen Qualitäten durch 

unsensible bauliche Erneuerung oder nicht qualifizierte Verdich-

tung (oder Verdichtung am falschen Ort)

 » Verlust "Frischmärt Gabriel"
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Wohngebäude nach Bauperioden:  
34 % mit Baujahr vor 1919 
21 % mit Baujahr 1920 bis 1945 
16 % mit Baujahr 1946 bis 1960
Wohnfläche pro Person: 41 m2
Wohneigentumsquote: 26 %
Grundstücks-Lageklasse: meist 2, teilweise 3
Anteil EFH an allen Wohnungen: 22 %
Verkehrsmittelwahl Pendler: MIV 57 %_ÖV 32 %
Anteil Schweizer: 73 %
Sozialstruktur:  
60 % Nichterwerbspersonen oder Kinder 
11 % qualifizierte nicht-manuelle Berufe, 9 % ungelernte Angestellte 
Demografie:  
Anteil Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre: 25 % 
Anteil Personen ab 65 Jahre: 16 %

1998

1292

2355

2384

2246
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2389

2601

2375

2642
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BREITENMATT

OBERDÜRNTEN

NAUEN-BRUNNENBÜHL

JOWEIDREBRAIN-TANNACKER

GULDISTUD

KELLERLOCH-ROTHAUS

HINTERDORF-BIBERACHER KILCHBERG

» neun Quartiere in drei Ortsteilen
» Breitenmatt gehört zu Oberdürnten

DIE QUARTIERE VON DÜRNTEN

Orte, wo man sich trifft

 » mehrere Freiräume und Treffpunkte vorhanden
 » Konflikt: EFH an der Turnerstrasse zwischen 
Bereichen mit  hohem Öffentlichkeitsgrad

 » Nutzung rund um Spielwiese problematisch 
 » Schulhaus Bogenacker ist abgesetzt von Strasse 
und restlichen öff. Räumen

Durchlässigkeit des Quartiers 

für den LV und ÖV-Haltestellen

 » dichtes Netz für LV, gute Anbindung an Bahnhöfe
 » keine direkte LV-Verbindung vom südlichen Quar-
tierteil zu den öffentlichen Flächen (Topographie 
zusätzlich erschwerend)

 » Zugang Spielwiese mangelhaft

Bahn- / Bushaltestelle mit Richtung

Sammelstrasse

Erschliessungsstrasse

LANGSAMVERKEHRSNETZ UND ÖV

Einkaufen

Institutionelle (Frei-)Räume

Grüne Freiräume

Strassenraum

Bahnhof

ÖFFENTLICHER RAUM
UND BEGEGNUNGSORTE

Achsen, markante Geländeformen und bauliche 
Merkpunkte

 » Quartier ist durch Topographie von Hauptstrasse 
abgesetzt, und von Bahnlinie eingefasst » starke 
räumliche Einheit

 » Quartier Abern ist räumlich abgetrennt, aber über 
Strasse/Brücke angebunden

 » markante Bauten: Wohntürme, Haus Felsenburg, 
Schulhaus Tannenbühl, kath. Kirche

als Einheiten wahrgenommene Gevierte (ein-
heitlich in Bezug auf Nutzung, Bebauung und 
Körnung)

 » Konflikt: Gebiet mit hoher Dichte unmittelbar 
angrenzend an feinkörniges Kerngebiet

 » unpassende Nutzung: Gewerbegebiet (Produkti-
onsflächen Garten Meier AG) im Wohngebiet mit 
guter ÖV-Erschliessung

markante Bauten

übergeordnete Achse

untergeordnete Achse

Geländekante 

Bahnline

MARKANTE ELEMENTE

KONZEPT NUTZUNG UND ÖFFENTLICHER RAUM

KONZEPT ERSCHLIESSUNG

Kerngebiete

hohe Dichte, Wohnen

mittlere Dichte, Wohnen 

hohe Dichte, Wohn-Gewerbe

mittlere Dichte, Wohn-Gewerbe

Wohnen niedrige Dichte

öffentlicher Raum, grün

öffentlicher Raum, institutionell

Grünraum ohne  
Nutzungszuweisung

LEGENDE

Staatsstrasse

Sammelstrasse

Erschliessungsstrasse

Langsamverkehrsachse (schaffen oder Bestand aufwerten)

Strasse als öffentlicher Raum (Strassenraumgestaltung)

Einkaufen 

Bahn- / Bushaltestelle mit Richtung

LEGENDE

#

#

#

VERTIEFTE GEBIETSANALYSE FÜR DAS QUARTIER REBRAIN_TANNACKER

VERTIEFTE GEBIETSANALYSE FÜR DAS QUARTIER REBRAIN_TANNACKER

Dürnten ist eine typische ländliche Gemeinde im Zürcher Ober-

land. In den letzten zwei Jahrzehnten und insbesondere in den 

letzten Jahren wurde eine rege Bautätigkeit verzeichnet. Nun 

möchte die Gemeinde die weitere Entwicklung ihrer Quartie-

re aktiv steuern. Hier setzt die Bachelorarbeit „Quartierent-

wicklung in der Gemeinde Dürnten ZH“ an. Im ersten Teil der 

Arbeit werden alle Dürntner Wohnquartiere untersucht und 

bewertet. Aufbauend auf der Bewertung wird im zweiten Teil 

ein Aufwertungskonzept für ein ausgewähltes Quartier erar-

beitet. Der Fokus liegt auf Massnahmen, die im Rahmen der 

Ortsplanung umgesetzt werden können.

Der Analyse- und Bewertungsteil besteht aus neun Porträts der 

Dürntner Quartiere, die auf je zwei Doppelseiten charakteris-

tische Stärken und Defizite der untersuchten Gebiete heraus-

stellen. Dies erfolgt mittels Bild, Text und Plangrafik. Herzstück 

der Porträts bildet ein selbst entwickeltes Bewertungsraster, 

das es erlaubt, wesentliche Aspekte von Qualität im Quartier 

systematisch zu erfassen, zu bewerten und übersichtlich dar-

zustellen. 

In der Vertiefung konzentriert sich die Arbeit auf das Zentrum 

des Ortsteils Tann, das Quartier Rebrain-Tannacker. Das Gebiet 

ist charakterisiert durch seine zentrale Lage und eine hetero-

gene Bevölkerungs- und Bebauungsstruktur. Prägend ist auch 

das Angebot an öffentlichem Freiraum, der aber oft schlecht 

zugänglich und wenig attraktiv gestaltet ist. 

Das Aufwertungskonzept zeigt im Sinne eines Masterplans Ent-

wicklungsansätze für das Quartier auf. Abschliessend werden 

konkrete planerische Massnahmen vorgeschlagen, um die be-

stehenden ortsbaulichen Qualitäten zu erhalten, das Freiraum-

system aufzuwerten und dessen Potenzial auszuschöpfen. 

AUSGANGSLAGE

VORGEHEN: ANALYSE UND BEWERTUNG

VORGEHEN: KONZEPT UND UMSETZUNG

7

#

#

Kerngebiete

Wohnen hohe Dichte

Wohnen mittlere Dichte

Wohnen niedrige Dichte

Künftig Wohnen hohe Dichte

RÄUMLICHE EINHEITEN

Gewerbe 

Grünraum ohne Nutzung

öffentlicher Freiraum, grün

öffentlicher Raum, institutionell W

SPIELWIESE

Zentraler grüner Freiraum, Zugang und 
Nutzung eingeschränkt (tw. verschlos-
sene Türen). Rundherum stehen Einfa-
milienhäuser » Konfl ikte.

MASSSTABSSPRUNG KERNZONE - WOHNZONE W 2.9 

Zone K1 grenzt direkt an Zone W 2.9. Darin stehen zwei höhere Häuser sowie meh-
rere ältere MFH, die die max. Ausnutzung nach grober Schätzung nicht erreichen. 
Würden die zulässigen Grundmasse sowie die BMZ voll ausgenutzt, würde dies die 
Qualitäten der Kernbereiche stark beeinträchtigen  (vgl. Referenzbilder auf S. 71).

Abbildungen: links heutige Bebauung in Zone W 2.9, rechts Kernzonen-Situation

FELSENBURG-KESSEL 

ein „sich selbst überlassener“ Grünraum 
am Eingang zum Quartier. Pläne zur Ge-
staltung des Areals scheiterten am Interes-
se der Grundeigentümer. Kein dringender 
Handlungsbedarf.

PRIVAT VS. ÖFFENTLICH 

Einfamlienhäuser als privateste Wohnform 
überhaupt liegen hier zwischen zwei 
Bereichen mit hohem Öffentlichkeitsgrad. 
Konfl ikte mit Nutzung Spielwiese.

AREAL GARTEN MEIER AG 

Umnutzungspotenzial.

STRASSENRAUM

Angemessener Querschnitt, Gestal-
tung inkl. Beleuchtung optimierbar. 
Markierung „Schule“ ist das einzige 
Anzeichen, dass ein besonderer Ab-
schnitt folgt. Durchgangsverkehr auf 
Guldistudstrasse.

FAZIT VERTIEFTE GEBIETSANALYSE7

DAS QUARTIER IM PORTRÄT_GROBANALYSE

FAZIT AUS DER GROBANALYSE

V
ER

TI
EF

TE
 A

N
A

LY
SE

K
O

N
ZE

PT

Das Zentrum von Tann ist künftig klar gegliedert in Kernbereich, Wohnge-

biete mit hoher, mittlerer und niedriger Dichte. Die Gevierte bleiben ab-

lesbar. Das Areal der Garten Meier AG ist zum Wohn- und Gewerbegebiet 

mit vorwiegend hoher Dichte umgenutzt.

Gebiete mit hoher Dichte sind konzentriert an geeigneten Lagen. Die 

Übergänge zwischen historischen Bereichen mit feiner Körnung und Er-

neuerungsgebieten mit höherer Dichte sind sorgfältig gestaltet und damit 

verträglich für das Ortsbild.

Ein zusammenhängendes System von Freiräumen und Begegnungsorten 

bildet die Mitte des Orts und ist über eine prägnante Langsamverkehrs-

achse erschlossen und vernetzt. Insbesondere sorgt eine neue Fussverbin-

dung für eine bessere Anbindung des südlichen Quartierteils ans Zentrum 

und stellt die Verbindung zum Bahnhof Rüti sicher. 

Konflikte zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit sind durch eine Bünde-

lung der öffentlichen Nutzungen auf der Spielwiese sowie eine geschickte 

Gestaltung der Spielwiese entschärft. Die Verbindung zwischen Schulhaus 

Tannenbühl und Bogenackerstrasse verläuft neu über die Spielwiese. 

Die Gestaltung des Strassenraums im Bereich der Schulen bzw. der Frei-

räume macht Autofahrer aufmerksam auf die besondere Situation.

AUFWERTUNGSKONZEPT UND ZUKUNFTSBILD

LEGENDE ANALYSEKARTE

INFRASTRUKTUR 
VERSORGUNG

Schule

Restaurant

Einkaufen

med. Versorgung / Arzt

VERKEHR

Bahnhof

Bushaltestelle

Fussweg

Wanderweg

Radroute

Parkplatz

ÖFFENTLICHER FREIRAUM

Freifläche multifunktional

Sportplatz

Spielplatz

Treffpunkt

Strassenraum J / L
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Master of Advanced Studies

MAS Gemeinde-, Stadt- und  
Regionalentwicklung

In der neuen Regionalpolitik tätig sein?
Projekte in der Quartierentwicklung leiten?
Eng mit der Bevölkerung zusammenarbeiten?
Entwicklungsaufgaben in Städten, Gemeinden 
und Regionen übernehmen?

Bilden Sie sich in unserem interdisziplinären 
Studiengang weiter!

Dauer: Januar 2014 bis Dezember 2015
Info-Veranstaltungen: 3. Juli und 12. September 2013

Details unter www.hslu.ch/m118 und bei Sandra Jost,  
T +41 41 367 48 12, sandra.jost@hslu.ch

–
–
–
–

entwicklungsansätze für das Zentrum von tann
In der Vertiefung konzentriert sich die Arbeit auf das Zen

trum des Ortsteils Tann. Das Gebiet ist charakterisiert durch 
seine zentrale Lage (in Fussdistanz zum Bahnhof Rüti) und 
eine sehr heterogene Bevölkerungs und Bebauungsstruktur. 
Diese Heterogenität ist einerseits eine Qualität, birgt aber 
langfristig auch Konfliktpotenzial und Gefahren. Dicht an dicht 
stehen hier zum Beispiel kleinteilig strukturierte Gevierte mit 
hohen ortsbaulichen Qualitäten neben grossvolumigen, in die 
Jahre gekommenen Mehrfamilienhausbauten. Der Massstabs
sprung ist bereits im Zonenplan ablesbar: Direkt an die Kern
zone mit diversen Schutzobjekten grenzt eine Wohnzone mit 
hoher Dichte. 

Prägend ist für das Quartier auch das grosszügige An
gebot an öffentlichem Freiraum, der aber teilweise schlecht 
zugänglich und wenig attraktiv gestaltet ist. Problematisch ist 
zudem das enge Nebeneinander von Bereichen mit hohem Öf
fentlichkeitsgrad mit Einfamilienhauszonen niedrigster Dichte, 
also mit der privatesten aller Nutzungszonen. 

Konzept und massnahmen
Das Aufwertungskonzept zeigt nun Ansätze auf, mit denen 

die vorhandenen Qualitäten gestärkt und mögliche Konflikte 
entschärft werden können. So soll zum Beispiel verhindert 
werden, dass Kerngebiete durch die bauliche Erneuerung 
und Verdichtung in den angrenzenden Gebieten beeinträch
tigt werden. Nutzungen sollen entflochten und das Potenzial 
der eigentlich reichlich vorhandenen Freiräume besser ausge
schöpft werden.

Abschliessend werden aus dem Konzept konkrete Mass
nahmen abgeleitet. Der Fokus liegt auf Massnahmen, die im 
Rahmen der Ortsplanung umgesetzt werden können. Dazu 
gehören zum Beispiel der Erlass einer Planungszone, die Ein
führung einer Gestaltungsplanpflicht im Baureglement sowie 
verschiedene Änderungen am Zonenplan. Darüber hinaus wer
den aber auch informelle Massnahmen vorgeschlagen, zum 
Beispiel partizipative Planungsprozesse für die Entwicklung 
des Freiraumsystems.

«Qualität im Quartier» ist ein Gemeinschaftswerk
Ein wichtiges Ziel der Bachelorarbeit war es, den Spiel

raum auszuloten, innerhalb dessen die Raumplanung Einfluss 
nehmen kann auf die Siedlungsqualität einer ländlichen Klein
gemeinde. Das Fazit der Verfasserin: Die planerischen Mög
lichkeiten sind bescheiden. Vieles, was zur Qualität von Quar
tieren beiträgt, kann nur schwer gesteuert oder kaum mittels 
Planungen «herbeigeführt» werden – angefangen zum Beispiel 

bei der nötigen Offenheit und Bereitschaft aller Beteiligten. 
Dennoch kommt der Raumplanung eine zentrale Aufgabe zu: 
Sie kann wichtige Impulse setzen und den Weg ebnen, indem 
sie möglichst optimale räumliche Voraussetzungen schafft für 
ein wohnliches Umfeld und gelebte Gemeinschaft.

KontaKt
corina.vuilleumier@err.ch

3. Seminar «VerkehrSmodelle – BlackBox oder entScheidungShilfe?»

Patronat:

8. und 15. November 2013 an der HSR
Weitere Details unter  
www.hsr.ch / verkehrsmodelle

Häufig wird auf Verkehrsmodelle abgestützt, ohne dass der Aufbau, die Anwendungs-
möglichkeiten und die Grenzen dieses Instruments wirklich bekannt sind. Das zweitägige 
Seminar vermittelt Ihnen Einblick in die Strukturen und Abläufe von Verkehrsmodellen. 
Sie können sich künftig ein Urteil über die Zweckmässigkeit eines Verkehrsmodelleinsat-
zes bilden, Vorstellungen über den Umfang und die Detaillierung eines Modells entwi-
ckeln und Modellergebnisse interpretieren. In einer Übung führen Sie erste Umlegungen 
für ein Beispiel durch.
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Suter • von Känel • Wild • AG 
 

  
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt 
 

  

Förrlibuckstrasse 30   8005 Zürich   skw.ch 
 

  
Tel. +41 (0)44 315 13 90   info@skw.ch  
 

  

   

Unser Planungsbüro berät Gemeinden und Private in vielfältigen 
raumplanerischen Themen: Orts-, Regional- und Landschafts-
planungen sowie Verkehrs-, Umwelt- und Gestaltungskonzepte. Die 
Projektierung von kommunalen Strassen, Kanalisation, Wasser- und 
Stromleitungen und das Umgestalten öffentlicher Gewässer und bau-
polizeiliche Prüfungen gehören ebenfalls zu unserem Kerngeschäft. 

Zur Ergänzung unseres Teams mit rund 30 Mitarbeitenden suchen 
wir per sofort oder nach Vereinbarung für ein 100%-Pensum eine/n 

innovative/n Zeichner/in 
Sie haben Freude am 
• Mitwirken bei allgemeinen raumplanerischen Herausforderungen 
• Bearbeiten von Quartier- und Gestaltungsplänen 
• Projektieren von kommunalen Tiefbauten und Strassenraum-

gestaltungen 
• Gestalten von anspruchsvollen Plänen und ansprechenden 

Grafiken 
• Ermitteln von Kosten 
Sie bringen mit  
• einen Berufsabschluss als Zeichner/in  
• fundierte EDV- und CAD-Kenntnisse (allenfalls auch GIS) 
• ein Flair für grafische Darstellungen, Visualisierungen und 

Handskizzen 
• eine selbstständige, exakte und zuverlässige Arbeitsweise 
• sehr gute Deutschkenntnisse 

Wir bieten Ihnen  
• eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit 
• eine grosse Selbstständigkeit in einem kollegialen jungen Team 
• einen modernen Arbeitsplatz in Zürich-West 
• zeitgemässe Weiterbildung und Entwicklungspotenzial 
• gleitende Arbeitszeit 

Ihre Chance  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Nähere Auskünfte erteilen Ihnen 
gerne Simon Wegmann und Sandra Andreossi. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung. Mehr finden Sie auf: www.skw.ch. 

 

Suter • von Känel • Wild • AG 
 

  
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt 
 

  

Förrlibuckstrasse 30   8005 Zürich   skw.ch 
 

  
Tel. +41 (0)44 315 13 90   info@skw.ch  
 

  

   

Unser Planungsbüro berät Gemeinden und Private in vielfältigen 
raumplanerischen Fragestellungen.  

Zur Ergänzung unseres Teams mit 30 Mitarbeitenden suchen wir per 
sofort oder nach Vereinbarung für ein 100%-Pensum eine/n  

Architekt/in / Raumplaner/in  
Ihre Aufgaben 
•  Siedlungsentwicklung  Leitbilder, Masterpläne, Richt-/Nutzungs- 
  planungen, städtebauliche Studien 

• Verkehr Verkehrsberuhigungs- und Gesamt- 
  verkehrskonzepte 

•  Freiraum Strassen-, Aussenraumgestaltungen,  
  Plätze und urbane Räume 

• Beratung/Umsetzung Konkurrenzverfahren, rechtliche Rege- 
  lungen, Meinungsbildungsprozesse 

Sie bringen mit  
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in Raumplanung 
oder Architektur bzw. eine vergleichbare Ausbildung und bringen 
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung mit. Sie sind engagiert, 
betreuen Projekte selbstständig und übernehmen die Verantwortung 
für die stufengerechte, fachliche, finanzielle und terminliche Projekt-
abwicklung. Sie besitzen eine hohe und breitgefächerte Fachkompe-
tenz, sind sattelfest in der Anwendung der schweizerischen Raum-
planungsinstrumente und haben einen sicheren Ausdruck in Wort, 
Schrift und Bild. 

Wir bieten Ihnen  
Es erwartet Sie ein spannendes und anspruchsvolles Aufgaben-
gebiet in einem kollegialen, jungen Team und ein attraktiver Arbeits-
ort in Zürich-West. 

Ihre Chance  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Nähere Auskünfte erteilen Ihnen 
gerne Peter von Känel und Sandra Andreossi. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung. Mehr finden Sie auf: www.skw.ch. 

 

Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) ist die Fachbehörde des Bundes für Raumplanung 
sowie für Fragen des Gesamtverkehrs und der Nachhaltigen Entwicklung.

Leiter/in Sektion Grundlagen
Infolge Pensionierung suchen wir eine/n Leiter/in für die Sektion Grundlagen. Sie sind 
verantwortlich für die Konzeption, Erarbeitung und Auswertung von Grundlagen und Perspektiven 
zur Raum- und Verkehrsentwicklung und leiten die Sektion in fachlicher, finanzieller und personeller 
Hinsicht. Sie entwickeln Strategien, Methoden und Verfahren zur Beobachtung und Analyse 
räumlicher und verkehrlicher Entwicklungen und konzipieren und erarbeiten Grundlagen und 
Perspektiven zu den Wechselbeziehungen von Raum und Verkehr, zur Raumentwicklung und 
Bodennutzung sowie zum Verkehrsverhalten und der Verkehrsentwicklung in der Schweiz. Im 
Weitern stellen Sie die Koordination mit anderen Grundlagenarbeiten innerhalb des Bundes, 
zwischen Bund und Kantonen und mit dem benachbarten Ausland sicher. Für diese 
anspruchsvollen Aufgaben werden Sie von einem initiativen und interdisziplinären Team 
unterstützt. 

Wir erwarten einen Hochschulabschluss mit Fachrichtung Ingenieurwesen, Raumplanung, 
Geografie, Ökonomie oder eine gleichwertige Ausbildung mit fundiertem Fachwissen im Bereich 
statistischer Methoden und der Verkehrsmodellierung. Sie sind vertraut mit Fragen der 
Raumentwicklungs- und Verkehrspolitik und verfügen über eine mehrjährige Führungs- und 
Berufserfahrung in der Schweizer Raum- und Verkehrspolitik . Zu Ihren persönlichen Stärken 
gehören die Fähigkeit zu konzeptionellem, analytischem und vernetztem Denken, die Befähigung 
zur interdisziplinären Zusammenarbeit, ein politisches Gespür, Durchsetzungsvermögen und eine 
hohe Sozialkompetenz. Sie sind flexibel und belastbar und können sich redaktionell gut 
ausdrücken. Gute aktive Kenntnisse einer zweiten Amtssprache sowie Englisch runden Ihr Profil 
ab.  
Eintritt sofort oder nach Absprache. 

Arbeitsort:   Ittigen Beschäftigungsgrad:   80-100%

Bitte bewerben Sie sich online 
über das Stellenportal Bund: 
www.stelle.admin.ch 

Informationen erteilt Ihnen Michel 
Matthey, Vizedirektor und Leiter 
Direktionsbereich III, Tel: 031 322 
40 80, 
michel.matthey@are.admin.ch

Ref. Code: 12229

 Bewerben    |    Drucken    |   Weiterempfehlen 

Inserate
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Urban Management thematisiert Raumentwicklung als wertschöpfungsorientierte Steuerung räumlicher 
Transformationsprozesse. Die Teilnehmenden lernen, raumökonomische Zusammenhänge und Instrumente  
als Ergänzung zur klassischen Raum- und Stadtentwicklung zu verstehen und in die berufliche Praxis 
miteinzubeziehen.  
Zielgruppe: Berufsleute aus den Bereichen Stadt- und Raumplanung,  
Public Real Estate Management, Standortförderung, Architektur, Städtebau,  
Immobilienprojektentwicklung sowie Immobilien Investment Management.
6 Kurstage: 23./24. August, 6./7. und 20./21. September 2013

Weitere Lehrgänge 
– Indirekte Immobilienanlagen, 4 Tage, Oktober 2013
– Urban Psychology – Erleben und Verhalten in der gebauten Umwelt, 4 Tage, Februar/März 2014
– Master of Advanced Studies in Real Estate, 18 Monate, berufsbegleitend, Beginn am 3. März 2014
– Grundlagen der Immobilienbewertung, 4 Tage, Mai 2014
– Immobilien Portfolio- und Assetmanagement, 6 Tage, Juni/Juli 2014

Informationen und Anmeldung:  
Center for Urban & Real Estate Management (CUREM)
Tel. 044 208 99 99 oder www.bf.uzh.ch/curem 

Institut für Banking und Finance – CUREM

Weiterbildung:  
Urban Management – angewandte Raumökonomie

Anmeldeschluss  
Urban Management

23. Juli 2013

cur 04010-07 Collage_SATZSPIEGEL_Urban_Management_176x131_cmyk.indd   1 29.04.13   14:29
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Info

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
geschätzte mitglieder des fSu

Die Sicherung einer qualitativ hochstehenden 
Arbeit der Planungsfachleute ist ein wichtiges 
Ziel des FSU. Die Qualität lässt sich durch 
ausreichende Aus und Weiterbildung stär
ken, ist aber auch eine Frage der Kommuni
kation der Raumplanungsfachleute unterein
ander sowie der Anerkennung der Berufe und 
zugehöriger Titel. Sei es als Prüfungskommis
sionsmitglied des Schweizerischen Registers 
REG, sei es in der Mitwirkung der Planung von 
Studiengängen, oder sei es in der Mitarbeit in 
diversen Arbeitsgruppen oder bei Vernehm
lassungen, so leisten die Exponenten des FSU 
auf verschiedenen Ebenen ihren Beitrag zur 
Verbesserung der beruflichen Rahmenbedin
gungen. Lesen Sie dazu die nachfolgenden 
Informationen.

Mit diesem FSUInfo verabschiede ich 
mich als FSUGeschäftsführer von Ihnen, 
nachdem ich diese Funktion in den letzten gut 
sieben Jahren ausüben durfte. Ich wünsche 
dem Verband mit seiner neuen Geschäfts
stelle weiterhin viel Erfolg in seiner Tätigkeit 
und Ihnen allen eine interessante Berufs
ausübung.

Andreas Brunner, Geschäftsführer

Chères et chers collègues, 
chers membres de la FSU,

La FSU est très attachée à ce que la qua-
lité des prestations fournies par les pro-
fessionnels de la planification soit assurée. 
Cela présuppose des cursus de formation et 
de perfectionnement suffisants, mais aussi 
une bonne communication des profession-
nels entre eux, ainsi que la reconnaissance 
des diverses disciplines et titres concernés. 
Comme le montrent les informations ci-des-
sous, les représentants de la FSU contri-
buent, à différents niveaux, à l’amélioration 
des conditions professionnelles, que ce soit 
en fonctionnant comme membres de la com-
mission d’examen du Registre suisse REG, en 
participant à l’élaboration de plans d’études, 
en siégeant dans différents groupes de tra-
vail ou en participant à des procédures de 
consultation.

Avec ce bulletin, je prends congé de vous 
en tant que secrétaire de la FSU, après avoir 
assumé cette fonction durant sept bonnes 
années. Je souhaite plein succès à la fédé-
ration et à son nouveau secrétariat et vous 
présente tous mes vœux pour la suite de vos 
activités professionnelles.

Andreas Brunner, secrétaire

VerBand
mitgliederversammlung 2013

Beschlüsse
An der Mitgliederversammlung vom 26. 

April 2013 in Schaffhausen fanden sich – 
zusammen mit dem Vorstand – 43 FSUMit
glieder zur Behandlung der statutarischen 
Geschäfte ein. Sie sind allen Anträgen des 
Vorstands einstimmig gefolgt. Somit wurden 
die Rechnung 2012, das Budget 2013 und die 
Mitgliederbeiträge 2014 angenommen. Neu in 
den Vorstand gewählt wurden Wilhelm Natrup, 
Kantonsplaner des Kantons Zürich, und Beat 
Aliesch, Raumplaner im Büro Stauffer & Stu
dach in Chur. Der von der Kantonsplanerkon
ferenz KPK nominierte Wilhelm Natrup nimmt 
die vor einem Jahr durch den Rücktritt von 
René Hutter freigewordene Vertretung der 
Kantonsplaner im FSUVorstand wahr, und 
Beat Aliesch ersetzt die zurückgetretene 
Tanja Bischofberger. Die übrigen bisherigen 
Vorstandsmitglieder (die Präsidentin Katha
rina Ramseier, Frank Argast, Christian Alb
recht, Pierre Yves Delcourt, Thomas Noack, 
Francesca Pedrina, Dominique Robyr Soguel 
und Monika Saxer) verbleiben im Vorstand.

Orientierung über die Geschäftsstelle
An der Versammlung hat die Präsidentin 

über den durch den Vorstand beschlosse
nen Wechsel der Geschäftsstelle per Ende 
Juni 2013 informiert. Anstelle des Büros 
Strittmatter Partner AG mit dem bisherigen 
Geschäftsführer Andreas Brunner wird die 
Geschäftsstelle, was die administrativen Be
lange angeht, ab dem 1. Juli 2013 neu dem 
SIA anvertraut. Als neue Geschäftsführerin 
wurde Prof. Dr. Barbara Zibell beauftragt; 
sie wird ihr Amt am 1. September 2013 offi
ziell beginnen und für diese Aufgabe einen 
Arbeitsplatz mit Infrastruktur beim SIA ein
nehmen können. Der FSU bleibt wie bisher ein 
unabhängiger Verein und verfügt weiterhin 
über eine eigene Korrespondenzadresse.

federatIon
Assemblée générale 2013 de la FSU

Décisions
La partie statutaire de l’assemblée géné-

rale du 26 avril 2013 a réuni à Schaffhouse le 
comité et 43 membres de la FSU. Tous ont ad-
héré à l’unanimité aux propositions du comité. 
Les comptes 2012, le budget 2013 et les 



34 Collage 3/13

cotisations des membres pour 2014 ont ainsi 
été acceptés. Ont été nouvellement élus au 
comité Wilhelm Natrup, aménagiste cantonal 
du Canton de Zurich, et Beat Aliesch, amé-
nagiste auprès du bureau Stauffer&Studach 
à Coire. Le premier succède à René Hutter 
– qui a quitté le comité début 2012 – comme 
représentant de la Conférence suisse des 
aménagistes cantonaux, tandis que le se-
cond remplace Tanja Bischofberger, qui a 
elle aussi démissionné. Les autres membres 
du comité ont été reconduits dans leurs 
fonctions (Katharina Ramseier, présidente, 
Frank Argast, Christian Albrecht, Pierre Yves 
Delcourt, Thomas Noack, Francesca Pedrina, 
Dominique Robyr Soguel et Monika Saxer).

Informations concernant le secrétariat  
de la FSU

Lors de l’assemblée générale, la prési-
dente a informé les membres de la décision 
du comité de changer de secrétariat dès le 
1er juillet 2013. Jusqu’ici assuré par Andreas 
Brunner auprès du bureau Strittmatter Part-
ner AG, le secrétariat de la FSU sera confié, 
pour ce qui est des affaires administratives, 
à la SIA. Quant à la fonction de secrétaire, 
elle sera assumée, dès le 1er septembre 2013, 
par le professeur Barbara Zibell, qui dispo-
sera d’un poste de travail avec infrastruc-
ture dans les locaux de la SIA. La FSU res-
tera cependant une société indépendante, et 
continuera de disposer de sa propre adresse 
postale.

mItwIrKunGen und VernehmLaSSunGen
änderung des Bundesgesetzes über  
den Strassentransitverkehr im  
alpengebiet (zweite röhre für den  
Gotthardstrassentunnel)

Das eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation UVEK hat Ende 
Dezember 2012 die Änderung des Bundes
gesetzes über den Strassentransitverkehr im 
Alpengebiet (STVG) einer Vernehmlassung un
terbreitet. Die Vorlage steht im Zusammenhang 
mit der in rund zehn Jahren erforderlichen 
Sanierung des Gotthardstrassentunnels. Der 
Bundesrat hat sich zu diesem Zweck für den 
Bau einer zweiten Gotthardröhre ohne Kapazi
tätserweiterung ausgesprochen. Dem Verkehr 
soll nach Abschluss der Arbeiten ieder nur je 
eine Spur pro Fahrtrichtung offen stehen. 

Der FSU hat eine Stellungnahme ein
gereicht, in welcher er sich ablehnend zur 
Gesetzesänderung und zum Bau einer zwei
ten Gotthardröhre ausspricht. Er hat sich 
dabei auf die übergeordneten raumplaneri
schen Ziele, die Qualitäten des Alpenraums 
aufzuwerten, die Umweltqualität im Alpen
raum zu verbessern sowie das empfindliche 
Landschaftsbild des Alpenraums zu erhalten, 
abgestützt und weist auf die Politik zur Ver
lagerung des Verkehrs von der Strasse auf 
die Schiene hin.

Mit dem Bau eines zweiten Gotthard
Strassentunnels hat der FSU verschiedene 
Risiken festgemacht. Darunter fallen die 
Erstellung einer zusätzlichen potentiellen 
Strassenkapazität, die Untergrabung der 

 Verlagerungspolitik und eine Verschlech
terung der Attraktivität des öffentlichen 
Verkehrs und daraus folgende negative 
Auswirkungen wie Zersiedelung oder Land
schaftsbeeinträchtigung. Die Lösung ei
ner Tunnelsanierung ohne Bau einer zwei
ten Tunnelröhre weist nach Ansicht des FSU 
hingegen verschiedene Chancen auf, wie 
die Aufrechterhaltung des Drucks zur Lö
sung des alpenquerenden Transitverkehrs 
(z.B. mittels Alpentransitbörse oder ande
rer Regulierungsinstrumente), eine bessere 
Nutzung des öffentlichen Verkehrs auch im 
Regionalverkehr und die Berücksichtigung 
der eingangs erwähnten raumplanerischen 
Ziele. Ohne den Bau einer zweiten Tunnel
röhre bleiben allerdings noch Fragen von 
raumplanerischer Bedeutung offen, wie die 
temporäre Platzierung einer Terminalanlage 
für die rollende Landstrasse zwischen Erst
feld und Biasca oder Begleitmassnahmen zur 
Verhinderung eines übermässigen Ausweich
verkehrs in der Leventina, im Kanton Uri, am 
San Bernardino und am Simplon, welche nach 
Ansicht des FSU aber lösbar sind.

Die Verwendung der eingesparten Gel
der kann nach Ansicht des FSU im Rahmen 
von Agglomerationsprogrammen oder in der 
Lösung der Mobilitätsprobleme der anderen 
Landesteile insgesamt einen höheren Nut
zen erzielen als mit dem Bau einer zweiten 
Gotthardröhre. Der Auftrag der Bundesver
fassung zur Verkehrsverlagerung des alpen
querenden Transitverkehrs auf die Schiene 
soll erfüllt werden. Die vollständige Stellung
nahme ist auf der FSUHomepage ersichtlich.

PrISe de PoSItIon
Modification de la loi fédérale sur le  
transit routier dans la région alpine  
(deuxième tube routier au Saint-Gothard)

Fin décembre 2012, le Département fédé-
ral de l’environnement, des transports, de 
l’énergie et de la communication (DETEC) a 
mis en consultation la modification de la loi 
fédérale sur le transit routier dans la région 
alpine (LTRA). Le projet est lié à la future ré-
fection du tunnel routier du Saint-Gothard – 
réfection qui se révélera nécessaire dans une 
dizaine d’années. Dans cette perspective, le 
Conseil fédéral a opté pour la construction 
d’un deuxième tube routier, mais sans ac-
croissement de capacité, de sorte que le 
trafic continuerait de se faire sur une seule 
voie par sens de circulation.

Dans sa prise de position, la FSU s’est 
prononcée contre la réalisation d’un deu-
xième tube routier. A cet égard, elle a fait va-
loir l’objectif général de revaloriser l’espace 
alpin, d’y améliorer la qualité environnemen-
tale et d’y préserver les paysages sensibles, 
ainsi que celui de transférer le transport de 
marchandises de la route au rail.

La fédération a relevé que la construc-
tion d’un second tube routier générerait une 
capacité routière supplémentaire poten-
tielle, qu’elle risquerait de compromettre la 
politique de transfert de la route au rail et 
qu’elle rendrait les transports publics moins 
attractifs, avec le mitage que cela implique-

rait. La FSU estime en revanche qu’une ré-
fection du tunnel existant, sans réalisation 
d’un second tube, permettrait de maintenir 
la pression en faveur d’une résolution de 
la problématique du trafic transalpin (p. ex. 
au moyen d’une bourse ou d’autres instru-
ments de régulation), de mieux exploiter les 
transports publics, y compris à l’échelle 
régionale, et de tenir compte des objectifs 
d’aménagement susmentionnés. Renoncer à 
la construction d’un deuxième tube laisserait 
un certain nombre de questions ouvertes 
– notamment celle de l’implantation tempo-
raire d’un terminal pour la chaussée rou-
lante entre Erstfeld et Biasca, ou celle des 
mesures d’accompagnement à prendre pour 
empêcher un report de trafic sur la Leven-
tina, le canton d’Uri, le San Bernardino et le 
Simplon –, mais ces questions n’ont, selon la 
FSU, rien d’insoluble.

La fédération estime que l’argent écono-
misé pourrait être investi avec davantage de 
profit dans les projets d’agglomérations ou 
dans la résolution des problèmes de mobi-
lité des autres régions du pays. Le mandat 
constitutionnel visant à transférer le trans-
port de marchandises de la route au rail doit 
être rempli. La prise de position complète 
peut être consultée sur le site Internet de 
la FSU.

reGISter
Prüfungskommission des registers  
der raumplaner

In der Prüfungskommission des Schweize
rischen Registers der Raumplaner hat ein 
Wechsel in der Vertretung des FSU stattge
funden. Das REG hat eine neue 20köpfige 
Prüfungskommission bestellt und, anstelle 
unseres bisherigen, zurückgetretenen Ver
treters Fabio Giacomazzi, neu die FSUMit
glieder Dominique Robyr Soguel und Fabio 
Pedrina gewählt. Mit Dominique Robyr Soguel 
ist die Verbindung zum FSUVorstand somit 
wieder hergestellt.

Leider konnte sich die Prüfungskommissi
on im letzten Jahr ihren Aufgaben nicht mehr 
widmen, da sie sich aufgrund des Entscheids 
des REGStiftungsrats in einem Umbruch be
fand. Dadurch ist eine grössere Anzahl an 
nicht behandelten Aufnahmegesuchen liegen 
geblieben, welche es in der kommenden Zeit 
nun aufzuarbeiten gilt. (Andreas Brunner, Ge
schäftsführer)

reGIStre SuISSe
Commission d’examen du registre  
des aménagistes

Le REG a institué, pour le registre des aména-
gistes, une nouvelle commission d’examen de 
20 membres, au sein de laquelle ont été élus, 
pour représenter la FSU en lieu et place de 
Fabio Giacomazzi, qui a démissionné, Domi-
nique Robyr Soguel et Fabio Pedrina. Domi-
nique Robyr Soguel continuera d’assurer le 
lien entre la commission d’examen du REG et 
le comité de la FSU.
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Du fait des profonds changements in-
duits par la décision du Conseil de fondation 
du REG, la commission d’examen n’a malheu-
reusement pas pu s’acquitter normalement 
de ses tâches l’année dernière. Il s’agira 
donc désormais de traiter les demandes 
d’admission restées en souffrance durant 
cette période. (Andreas Brunner, secrétaire)

VerBände
ausbildung in Landschaftsarchitektur

Der Bund Schweizer Landschaftsarchitekten 
und Landschaftsarchitektinnen BSLA sieht 
vor, die Ausbildung in Landschaftsarchitektur 
zu analysieren, um die Möglichkeiten einer 
MasterAusbildung zu klären. Er hat dazu für 
den 25. April 2013 einen Runden Tisch mit 
verschiedenen Exponenten einberufen.

Die bestehenden BachelorStudiengänge 
an der Hochschule für Technik Rapperswil 
(HSR) und der Haute Ecole du Paysage, de 
l’Ingénierie et de l’Architecture Genf (hepia) 
werden durch den BSLA nicht in Frage ge
stellt. Das sich ausweitende Aufgabengebiet 
und die gestiegene Komplexität der Projek
te in Landschaftsarchitektur führen seines 
Erachtens jedoch dazu, dass die Bachelor
Studiengänge bei der Vermittlung des dafür 
notwendigen Rüstzeugs an Grenzen stossen. 

Die Ergebnisse des Runden Tisches sol
len in einem Workshop am 29. August 2013 
vertieft werden. Der FSU wird dort nach Mög
lichkeit eine Delegation entsenden.

aSSoCIatIonS ProfeSSIonneLLeS
Formation en architecture du paysage

La Fédération suisse des architectes paysa-
gistes (FSAP) prévoit d’analyser la formation 
dans le domaine de l’architecture du paysage 
et d’examiner l’opportunité de créer un cur-
sus de Master. A cette fin, la fédération a 
organisé, le 25 avril 2013, une table ronde 
réunissant divers intervenants.

 La FSAP n’a pas remis en question les 
cursus de Bachelor déjà proposés à la Haute 
école technique de Rapperswil (HSR) et à la 
Haute école du paysage, d’ingénierie et d’ar-
chitecture de Genève (HEPIA). La fédération 
estime cependant que, du fait de l’extension 
des domaines d’intervention et de la com-
plexité croissante des projets d’architecture 
du paysage, ces cursus de Bachelor ne suf-
fisent plus pour transmettre aux futurs pro-
fessionnels le bagage nécessaire.

 Les résultats de la table ronde seront 
approfondis dans le cadre d’un atelier prévu 
le 29 août 2013. La FSU y enverra dans la 
mesure du possible une délégation.

SeCtIonS
Section romande

Voyage d’étude à Nantes: Nantes a été 
choisie comme destination pour le prochain 
voyage d’étude de la FSU Section romande, 
qui aura lieu du 19 au 22 septembre 2013. 
Le nombre total des participants est fixé à 
25 personnes, avec priorité aux membres de 
la section. Délai d’inscription: vendredi 14 
juin 2013.

Journéeconférence «La fabrique dans la 
ville»: Une journéeconférence organisée par 
la FSU et la CEAT aura lieu le 28 mai 2013 à 
l’Hôtel AlphaPalmier à Lausanne. Thème: «La 
fabrique dans la ville: L’avenir de l’industrie 
et de l’artisanat dans les agglomérations». 
Intervenants: Béatrice Métraux, Alain Bour
din, Olivier Crevoisier et Pierre Dessemontet.

PrISe de PoSItIon
Plan d’action Stratégie Biodiversité 
Suisse

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
est en train d’établir un Plan d’action Bio-
diversité Suisse. Lors du lancement de la 
procédure de participation à l’élaboration 
de ce plan, le 9 novembre 2012, de premiers 
jalons avaient été posés avec des repré-
sentants des services cantonaux, des ONG, 
des organisations environnementales et des 
milieux de la formation et de l’économie. Le 
26 mars dernier a eu lieu un atelier spécifique, 
portant sur la création et l’amélioration qua-
litative des surfaces vertes et non bâties. 
Pierre Yves Delcourt, membre du comité de la 
FSU, y a pris part.

 L’OFEV prévoit de finaliser le Plan d’ac-
tion dans la seconde moitié de 2013, de le 
mettre en consultation auprès de l’adminis-
tration début 2014 et de le faire adopter par 
le Conseil fédéral en mai 2014. La mise en 
œuvre se fera durant la période 2014–2020.

Bafu
aktionsplan Strategie Biodiversität 
Schweiz

Das Bundesamt für Umwelt BAFU erarbeitet 
einen Aktionsplan Biodiversität Schweiz. Dazu 
hat es bereits am 9. November 2012 mit Ver
treterinnen und Vertretern von kantonalen 
Stellen, NGOs, Umweltschutzorganisationen, 
Bildung und Wirtschaft das Mitwirkungsver
fahren zur Entwicklung des Aktionsplans ge
startet und Eckpfeiler gesetzt. Am 26. März 
2013 fand nun ein spezifischer Workshop, 
welcher die «Schaffung und qualitative Ver
besserung von Grün und Freiflächen» zum 
Gegenstand hatte, statt. Am Workshop konn
te mit Pierre Yves Delcourt auch ein Mitglied 
des FSUVorstands mitwirken.

Das BAFU sieht vor, den Aktionsplan in 
der zweiten Jahreshälfte 2013 zu verfassen, 
anfangs 2014 in eine Ämterkonsultation zu 
geben und im Mai 2014 durch den Bundesrat 
zu beschliessen lassen. Die Umsetzung ist für 
die Jahre 2014–2020 geplant.

mItGLIeder/memBreS
mutationen /Changements
01.03.2013 – 30.04.2013

eintritte /Adhésions
Ordentliche Mitglieder /Membres ordinaires:
Selina Bleuel, Bern
Nilgün Sailer, Lovens

Studierende /Etudiant(e)s:
Fabienne Brändle, Othmarsingen
Emanuel Von Graffenried,  
Les MontsdeCorsier

Büromitglieder / Bureaux membres:
Roland Tremp, Chur

wechsel / Changements de statut
Übertritt Studierende zu Ordentlichem 
Mitglied /De membre étudiant(e) à membre 
ordinaire:
Jasmin Klein, Brugg
Bernhard Barmet, Basel
Melanie Lienhard, Luzern

austritte /Départs
Ordentliche Mitglieder /Membres ordinaires:
Klaus Vetter, Volketswil
Hermann Alb, Zürich
HansRudolf Markwalder, Burgdorf

Studierende /Etudiant(e)s:
David Reinhard, Rapperswil

Büromitglieder /Bureaux membres:
Itten+Brechbühl AG, Bern

redaKtIonSSChLuSS fSu Info/ 
DélAi RéDACtionnEl FSU inFo

Bitte senden Sie uns Ihre Beiträge per Mail bzw. 
per Post. Für eine frühzeitige Voranmeldung 
Ihres Beitrages sind wir dankbar. / Merci de 
nous envoyer vos communications par e-mail 
ou par courrier et de nous les annoncer à 
l’avance.

Nr. Redaktionsschluss Versand COLLAGE 
No Délai rédactionnel Envoi COLLAGE 
 
4 / 13 01.07.2013 21.08.2013
5 / 13 02.09.2013 23.10.2013
6 / 13 04.11.2013 20.12.2013

KontaKt / ContACt

Fédération suisse des urbanistes
Fachverband Schweizer RaumplanerInnen
Federazione svizzera degli urbanisti
Federaziun svizra d’urbanists

Ab 1. Juli neue Adresse:
Selnaustrasse 16, Postfach, 8027 Zürich
info@fsu.ch, www.fsu.ch




