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Alltagsleben im öffentlichen Raum

Trotz digitaler Medien erlebt der öffentliche Raum in Stadt-
zentren während der letzten Jahre ein Revival: Ein stetig stei-
gender Teil des gesellschaftlichen Lebens findet im öffentli-
chen Raum statt. In Städten jagen sich Open-Air-Events und 
Kulturveranstaltung unter freiem Himmel. Restaurants ohne 
Gastronomie im Freien sind heute kaum noch konkurrenzfähig. 
Das Nachtleben hat sich in die späte Nacht und in den frühen 
Morgen verschoben. Konflikte zwischen Nutzungen im öffent-
lichen Raum – seien sie nun spontan oder organisiert – und 
den Bedürfnissen der städtischen Wohnbevölkerung sind in 
Zentrumsstädten an der Tagesordnung.

Kleinere Städte dagegen kämpfen als Folge des Struktur-
wandels im Detailhandel mit einer Entleerung der Innenstädte 
und der öffentlichen Räume. Eine Belebung wird angestrebt 
aber meist nur schwer erreicht.

Wegen diesen gesellschaftlich bedingten Veränderungen 
in der Nutzung städtischer Freiräume sind die Bewirtschaftung 
des öffentlichen Raumes und ein entsprechendes Konfliktma-
nagement mittlerweile zu einer wichtigen Aufgabe der Stadt-
entwicklung geworden.

In der aktuellen COLLAGE werden die gesellschaftlichen 
Entwicklungen der letzten Jahre und deren Auswirkungen auf 
den öffentlichen Raum beleuchtet. Ebenso werden mögliche 
(Planungs-)Instrumente, Strategien und Handlungsfelder von 
Behörden aufgezeigt, um den aktuellen Herausforderungen im 
Stadtraum begegnen zu können. Viele Städte haben in den 
letzten Jahren grosse Summen in die Neugestaltung von Plät-
zen und Strassen investiert. Neu gestaltete Freiräume wer-
den in der aktuellen COLLAGE bewusst nicht dargestellt, da 
sich das Management des öffentlichen Raumes nicht allein auf 
dessen Gestaltung beschränkt sondern primär ein Thema der 
Nutzungen und Nutzungsvielfalt im öffentlichen Stadtraum ist.

Das Erdgeschoss als Schnittstelle zwischen Bebauung 
und öffentlichem Raum bestimmt die Qualität von Stadträu-
men wesentlich mit. Ein Thema, das unseres Wissens in der 
Stadtforschung noch wenig Beachtung fand. Daher soll mit 
einem theoretischen Input zum Thema Erdgeschoss und einer 
Dokumentation von verschiedenen Erdgeschosssituationen ein 
Denkanstoss für künftige Planungen gegeben werden.

So erfreulich die Belebung innerstädtischer Freiräume 
ist und zur positiven Wahrnehmung der Stadt beiträgt, re-
sultieren daraus auch Nutzungskonflikte, die diese positive 
Entwicklung gefährden können. Das Verhindern von Konflikten 
im Zusammenhang mit der durchaus erwünschten städtischen 
Nutzungsvielfalt mittels Reglementierung stellt die Stadtent-
wicklungsbehörden vor grosse Herausforderungen.

 Editorial

Vorschau COLLAGE 4/14 «Zwischennutzungen im Wandel» – Niemand ist 
heute ernsthaft «gegen» Zwischennutzungen. Vielmehr haben sich etablierte, 
professionell begleitete Formen der Zwischennutzung herausgebildet, welche 
sowohl von den Grund eigentümern als auch von den planenden Behörden 
gezielt zur Umnutzung von Arealen eingesetzt werden. Zwischennutzungen 
sind im Umbruch. Doch, wo führt dieser Umbruch uns hin?

L’espace public au quotidien

Malgré les médias numériques, l’espace public connaît un 
véritable «revival» dans les centres-villes, où une part crois-
sante de la vie sociale se déroule dehors. Manifestations 
culturelles et autres événements en plein air s’y enchaînent. 
Les restaurants sans terrasse peinent à rester concurrentiels. 
La vie nocturne se prolonge jusqu’au petit matin. Dans les 
villes centres, les conflits entre les diverses activités qui se 
déroulent dans l’espace public – qu’elles soient spontanées 
ou organisées – et les besoins de la population résidente sont 
à l’ordre du jour.

Les petites villes, elles, luttent contre la disparition des 
commerces et le dépeuplement de leur centre. L’animation 
souhaitée se révèle difficile à générer.

Du fait de ces mutations, la gestion des espaces publics 
est devenue un important enjeu de développement urbain.

La présente édition de COLLAGE s’intéresse aux évolu-
tions sociales qui affectent aujourd’hui l’espace public, ainsi 
qu’aux instruments, stratégies et mesures susceptibles de 
répondre aux défis y afférents. Si les villes sont nombreuses 
à avoir, au cours des dernières années, investi de grosses 
sommes dans le réaménagement de places et de rues, ce nu-
méro n’a pas pour vocation de présenter de telles opérations, 
mais bien plutôt d’apporter un éclairage sur la diversité des 
usages et activités dont les espaces urbains sont le théâtre.

L’affectation des rez-de-chaussée influe considérable-
ment sur la qualité des espaces qu’ils bordent – une théma-
tique que la recherche urbaine n’a, à notre connaissance, que 
peu abordée. L’article et la documentation photographique 
que nous y consacrons visent à stimuler la réflexion pour de 
futurs projets.

Quant à l’animation des centres-villes, elle contribue 
certes à une perception positive de la ville, mais elle génère 
aussi des conflits potentiellement néfastes. Avec quels outils 
réglementaires prévenir ce type de problèmes? Pour les auto-
rités, la question se pose avec toujours plus d’acuité.

Dominik Frei, Andreas Gerber, Barbara Wittmer
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 Aktuelles aus Planung, Umwelt und 
Städtebau /L’actualité de l’urbanisme,  
de l’aménagement et de l’environnement

NEWS

MANIFESTATION
Exploitation du sous-sol – défis et  
mesures à prendre du point de vue  
juridique

Au vu du nombre croissant de projets visant 
à l’utilisation de la géothermie ou à la pros-
pection de gaz naturel, l’Association pour le 
droit de l’environnement (ADE) consacre sa 
journée annuelle à l’exploitation du sous-
sol. Le but est d’exposer aux juristes et aux 
praticiens la situation juridique actuelle et de 
montrer une éventuelle nécessité d’agir. Des 
exposés interdisciplinaires et des exemples 
concrets permettront d’illustrer les diverses 
perspectives et d’amorcer une discussion 
animée entre les différents acteurs.

Le séminaire mettra d’abord l’accent sur 
les bases scientifiques, puis abordera les 
questions relatives à la souveraineté sur le 
sous-sol, entre droit public et droit privé. 
Deux exposés présenteront le point de vue 
des cantons et montreront comment ceux-
ci entendent réglementer l’exploitation du 
sous-sol aujourd’hui et à l’avenir. Après 
un aperçu du seul projet actuel consacré 
à l’utilisation énergétique du sous-sol pro-
fond dans la ville de Saint-Gall, nous nous 
concentrerons sur l’objet central de la jour-
née annuelle: l’analyse des prescriptions et 
des défis en droit de l’environnement et de 
l’aménagement du territoire en lien avec les 
projets susmentionnés.

Date: 26.06.2014
Lieu: Landhaus Soleure
Informations: Association pour le droit de 
l’environnement ADE, tél. 044 241 76 91, 
info@vur-ade.ch, www.vur-ade.ch

VERANSTALTUNG
Stadt Aarau: Wakkerpreis 2014

Der Schweizer Heimatschutz hat der Stadt 
Aarau den Wakkerpreis 2014 verliehen. Die 
Aargauer Kantonshauptstadt erhält die Aus-
zeichnung für die vorbildliche Umsetzung ei-
ner qualitätsvollen Verdichtung am richtigen 
Ort – dies unter Bewahrung der Identität 
der verschiedenen Stadtquartiere. Nebst der 
offiziellen Preisübergabe im Rahmen einer 
öffentlichen Feier in der Markthalle Aarau 
finden noch bis im Oktober besondere Fach-
führungen für architekturinteressierte Grup-
pen statt.

Die Stadt Aarau weist zahlreiche sorg-
fältig und umsichtig geplante Quartiere mit 
unverwechselbaren Qualitäten auf. Ihre er-
lebbare städtebauliche Vielfalt – von der 
dichten Altstadt über Gartenstadtquartiere 
bis hin zur Grosssiedlung Telli – tragen zur 
hohen Lebensqualität bei. Mit dem Ziel, ihre 
Standortattraktivität zu erhalten und zu ver-
bessern, hat die Stadt Aarau auf vorbildliche 
Weise diese Quartiereigenschaften mit an-
gemessener Feinkörnigkeit weiterentwickelt. 
Das vor zehn Jahren erarbeitete Stadtent-
wicklungskonzept und das 2013 folgende 
räumliche Entwicklungsleitbild ermöglichen 
eine Übersicht. Daraus erschliessen sich die 
vorhandenen Entwicklungspotentiale, die 
Konfliktzonen sowie identitätsstiftende und 
erhaltenswerte Bereiche.

Als Resultat wurden differenzierte Ver-
dichtungsstrategien erarbeitet, die klar zwi-
schen Transformationsgebieten und ruhigen 
Wohnquartieren unterscheiden. Damit lassen 
sich nicht nur quantitative, sondern auch 
qualitative Massnahmen zur Entwicklung von 
Quartieren und Arealen festlegen. Dies ist 
schweizweit wegweisend.

Mit der Vergabe des Wakkerpreises 2014 
an die Stadt Aarau würdigt der Schweizer 
Heimatschutz insbesondere die differenzier-
ten Verdichtungsstrategien, die sorgfältig auf 
quartiertypische Gegebenheiten abgestimmt 
sind. So konnten historisch wertvolle Stadt-
teile und Grünräume, die einen wesentlichen 
Beitrag zur Qualität des öffentlichen Raumes 
leisten, erhalten oder aufgewertet werden.

Preisübergabe, öffentliche Feier: 28.06.2014 
Fachführungen: jeweils samstags am 28.06., 
19.07., 23.08., 13.09. und 11.10.2014 
von 10 bis 12 Uhr; jeweils donnerstags 
am 19.06., 10.07., 21.08., 18.09. und 
16.10.2014 von 17:30 bis 19:30 Uhr
Anmeldungen und Informationen: aarau info, 
Tel. 062 834 10 34, mail@aarauinfo.ch,  
www.aarauinfo.ch

MANIFESTATION
11e Rencontre franco-suisse des  
urbanistes: Equipements –  
Coopération et rayonnement

La compétition régit encore très souvent le 
développement de nos métropoles et la quête 
d’équipements chimériques, dont le finance-
ment toujours plus laborieux délaisse la rai-

son, devient le leitmotiv de nombreux projets 
de territoire. Combien de communes, d’agglo-
mérations ou de régions s’essoufflent-elles 
dans cette course à l’issue de plus en plus 
incertaine? Combien d’équipements, plus ou 
moins bien calibrés, cherchent-ils encore 
leurs audiences?

Dans notre monde désormais fini où les 
moyens publics sont de plus en plus limi-
tés, le mythe de la compétition territoriale 
a-t-il encore un avenir? Comment les équi-
pements de demain, entre recherche, innova-
tion, culture ou enseignement, pourraient-ils 
constituer l’armature d’un projet de terri-
toire solidaire? Comment la complémentarité 
et la coopération pourraient-elles renforcer 
et révéler le rayonnement de nos villes et de 
nos territoires?

Des urbanistes et des chercheurs 
suisses et français tenteront de montrer, à 
l’aide de projets concrets et d’analyses plus 
théoriques, qu’un avenir renégocié se des-
sine. Des élus pourront aussi témoigner de 
leurs ambitions au sein d’une réalité de plus 
en plus exigeante.

Cette 11e Rencontre franco-suisse des 
urbanistes, désormais bien implantée dans la 
région lémanique, s’adresse en priorité aux 
professionnels et aux décideurs de l’urba-
nisme. Les enseignants, les étudiants et tous 
ceux qui s’intéressent à l’avenir de nos ter-
ritoires et de nos villes sont les bienvenus.

Date: 04.07.2014
Lieu: Divonne-les-Bains, Esplanade du lac
Informations: Thierry Merle, FSU/UT,  
thierry.merle.urba@gmail.com,  
www.urbanistesdesterritoires.com,  
www.unil.ch/ouvdd, www.fsu-r.ch

VERANSTALTUNG
Raumplanung in Stadt und Land:  
Am gleichen Strang ziehen!

Das revidierte RPG fordert Städte und Ge-
meinden heraus, grosse Städte genauso wie 
Gemeinden im Mittelland und Berggebiet. Die 
Probleme sind sehr unterschiedlich, ihre Be-
wältigung ist weder hier noch dort einfach. 
Gräben zwischen Stadt und Land tun sich 
auch in der Raumplanung auf. Die Städte 
werden gegen das Land ausgespielt und um-
gekehrt. Das bringt uns nicht weiter. Um die 
raumplanerischen Probleme zu lösen, müssen 
Stadt und Land am gleichen Strang ziehen.
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Die Tagung ist zweisprachig (mit Simul-
tanübersetzung) und findet mit Unterstüt-
zung des Schweizerischen Städteverbandes 
und des Schweizerischen Gemeindeverban-
des statt.

Datum: 04.09.2014
Ort: Landhaus, Solothurn
Informationen: Schweizerische Vereinigung 
für Landesplanung VLP-ASPAN,  
Tel. 031 380 76 76, info@vlp-aspan.ch,  
vlp-aspan.ch

MANIFESTATION
Révision de la LAT:  
Ce qui change et ce qui reste

Appelé à se prononcer par référendum le  
3 mars 2013, le peuple a accepté une révi-
sion de la loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire (LAT) qui met de nouveaux accents 
dans le domaine de l’urbanisation. Cette révi-
sion doit entrer en vigueur incessamment, en 
même temps que ses dispositions d’exécution, 
un complément au guide de la planification 
directrice et de nouvelles directives tech-
niques sur le dimensionnement des zones à 
bâtir. Ces modifications soulèvent de nom-
breuses questions juridiques dont les plus 
importantes seront présentées et discutées 
durant notre colloque.

Date: 04.09.2014
Lieu: Université de Fribourg, site Pérolles II, 
Auditoire Joseph Deiss
Informations: Service de la formation  
continue, Université de Fribourg,  
Annette Enz, tél. 026 300 73 39,  
formcont@unifr.ch, www.unifr.ch/formcont

WEITERBILDUNG
Kompaktkurs Urban Management 

Klassische Raum- und Stadtentwicklung ist 
meist ingenieurtechnisch bzw. planerisch ori-
entiert. Im sechstägigen Kurs Urban Manage-
ment wird Raumentwicklung jedoch als wert-
schöpfungsorientierte Steuerung räumlicher 
Transformationsprozesse 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.

Daten: jeweils freitags und samstags am 
29./30.08., 12./13.09. und 26./27.09.2014
Ort: Zürich 
Anmeldeschluss: 29.07.2014
Informationen: Universität Zürich,  
Institut für Banking und Finance – CUREM,  
Monika Egloff, Tel. 044 208 99 99  
monika.egloff@bf.uzh.ch, www.bf.uzh.ch

PUBLIKATION
Das Phänomen Grossstadt und die  
Entstehung der Stadt der Moderne

Wer anhand von originalen Quellentexten die 
Genese der Grossstadt der Moderne in Eu-
ropa und Amerika erforschen will, ist mit den 
beiden jüngst publizierten Bände II.1 und II.2 
der Anthologie zum Städtebau gut bedient. 
Die Herausgeber Vittorio Magnago Lampu-
gnani, Katia Frey und Eliana Perotti haben 
damit eine zehn Jahre dauernde Forschungs-
arbeit am Institut für Geschichte und Theorie 
der Architektur gta der ETH Zürich für eine 
umfassende Textsammlung zur Geschichte 
der Städtebautheorie abgeschlossen. 

Die Quellentexte aus den Jahren 1867 bis 
1949, welche die «Anfänge des theoretischen 
Urbanismus bis zur Stadt der Moderne» doku-
mentieren sind jeweils kapitelweise gegliedert 
und in ihrer Originalsprache veröffentlicht. 
Die kurzen kapitelweisen Einleitungen sind mit 
breiten Querbezügen zur Zeitgeschichte ver-
sehen. Verschiedene Autoren kommentieren 
kurz die einzelnen Quellentexte mit ihrer Edi-
tionsgeschichte. Aufgrund der thematischen 
– und nicht chronologischen – Gliederung der 
Quellentexte wird die Breite des städtebauli-
chen Diskurses erfahrbar. 

Band II zeigt die Bandbreite von der 
technischen Ingenieurwissenschaft bis zur 
geisteswissenschaftlichen-künstlerischen 
Disziplin auf. Dabei treten klar die Grund-
züge des institutionalisierten Städtebaus 
zu Tage. Thematisiert wird die pragmatische, 
ingenieurmässigen Herangehensweisen für 
planmässige Stadterweiterungen zur Bewäl-
tigung der Wohnungsnot der industriellen 
Grossstadt. Aufgezeigt wird die Entwicklung 
von Methoden und Instrumenten zur Funk-
tionstrennung und Nutzungsdifferenzie-
rung, um das ungesteuerte Wachstum der 
industrialisierten Grossstädte in geordnete 
Bahnen lenkten zu können, sowie die Eta-
blierung von Siedlungskonzepten zur Lö-
sung der Wohnungsnot und Bildung neuer 
Wohnformen. Gleichzeitig entwickelt wurden 
Stadttheorien, so auch jene der Gartenstadt- 
und City Beautiful-Bewegung, welche hier 
ebenfalls umfassend dokumentiert sind. Die 
Ursprungsphasen der Stadtbaukunst, von 
einem traditionalistischen Ansatz bis hin zu 
den Stadtvisionen der futuristischen und 
expressionistischen Avantgarde, sowie die 
Herausbildung von Grossstadttheorien kön-
nen hier ebenfalls nachvollzogen werden. Der 
Beitrag über kolonialen Städtebau sprengt 
dann die Grenzen der Kontinente, indem Bei-
spiele aus Indien, Kenia, Algerien und Äthi-
opien genannt werden. Konsequenterweise 
wird auch die Frage des Machtdispositivs und 
der politischer Vereinnahmung der Disziplin 

des Städtebaus durch 
die drei Grossmächte 
Deutschland, Italien 
und Sowjetunion in 
der ersten Hälfte des 
20. Jh. untersucht und  
damit nochmals die ge-
sellschaftspolitische  
Relevanz dieser Diszi-
plin deutlich gemacht. 
Die mitunter durch 

technische Erfindungen in der Baukonst-
ruktion und Mechanisierung neu eröffneten 
Möglichkeiten des Hochhausbaus werden 
zusammenfassend für Amerika und Europa 
kommentiert. Dies ermöglicht einen direkten 
Vergleich des amerikanischen Hochhausbaus, 
in dessen Zuge Baureglemente (setbacks) 
entwickelt wurden, welche jedoch nicht als 
Einschränkung, sondern als Ursprung für ei-
nen originären, amerikanischen Baustil gese-
hen wurden, mit dem Hochhaus europäischer 
Ausprägung. Diese Debatte ist in Europa 
geprägt durch die Frage nach der Wechsel-
wirkung des Solitärs mit der gebauten, his-
torischen Stadt, sowie das Bestreben von 
der monofunktionalen Nutzung des amerika-
nischen Geschäftshochhauses wegzukommen 
und das Hochhaus für die europäische Stadt 
zu adaptieren. Nur im Rahmen von visionären 
Entwürfen, beispielsweise einem Plan Voisin 
von Le Corbusier wurde von den für Europa 
typischen solitären Intervention des Hoch-
hausbaus abgewichen. 

Obwohl die Textsammlung, die den Auf-
bruch von der Industrialisierung in die Stadt 
der Moderne des 20. Jahrhunderts dokumen-
tiert, als weitreichend und neuartig bezeich-
net werden kann, werden einzelne bedeuten-
de Schriften der Moderne wie «The need for 
a new monumentality» (1944) des Historikers 
S. Giedion oder das Manifest «Nine Points on 
Monumentality» (1943) von J.L. Sert, F. Leger, 
S. Giedion sowie das Standardwerk der mo-
dernen Architektur «Space, Time & Architec-
ture» (1941) ebenfalls von S. Giedion vermisst. 

Trotz des grossen Umfangs ist das Studi-
um der Schriften jedoch schon beinahe kurz-
weilig: So reicht das textliche Repertoire von 
städtebaulichen Theorien über Romanpassa-
gen bis hin zu Manifesten. Die Vielfalt ihrer 
Autorenschaft ist für die Leserin und den 
Leser Bereicherung. Zugleich stellt aber das 
Kompendium ein Gesamtwerk dar, welches für 
die Grundlagenforschung der Städtebauthe-
orie und Stadtplanung künftig unabdingbar 
sein wird. 

Bereits erschienen sind in der Reihe der 
Anthologie zum Städtebau: Band I.1 und 
II.2: Die Modernisierung der Stadt von der 
Aufklärung zum industriellen Zeitalter, 2008.  
Band III: Vom Wiederaufbau nach dem zwei-
ten Weltkrieg bis zur zeitgenössischen Stadt, 
2005

Anthologie zum Städtebau: Das Phänomen 
Grossstadt und die Entstehung der Stadt 
der Moderne – Hrsg. Vittorio Magnago  
Lampugnani, Katia Frey und Eliana Perotti; 
Gebr. Mann Verlag, Berlin, Februar 2014;
Band II in zwei Teilbänden, zusammen  
1497 Seiten, 17x24 cm, gebunden,  
ISBN 978-3-7861-2523-5; Quellentexte in 
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, 
Niederländisch, Spanisch, kommentiert  
von verschiedenen Autoren. (Rezension: 
Nicole Wirz)
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PUBLIKATION
Am Aabach, Stadt Uster

Die Stadt Uster zeigt vorbildlich, wie eine 
langfristige Planung und Umsetzung von 
Grünräumen eine neue städtebauliche Dichte 
erzeugt. Herzstück dieser Entwicklung ist der 
Aabach, der sich schrittweise vom Industrie-
kanal in eine Parklandschaft verwandelte. Der 
Schweizer Heimatschutz würdigt das Engage-
ment der Stadt Uster mit der Verleihung des 
Schulthess Gartenpreises 2014, der erstmals 
an eine Gemeinde geht. Zu den Prozessen 
rund um den Aabach hat der Schweizer Hei-
matschutz zudem eine umfangreiche Pub-
likation herausgegeben. Die massgeblichen 
Beteiligten kommen darin mit Beiträgen und 
im Interview zu Wort.

Uster schwang im 19. Jahrhundert zu 
einem der wichtigsten Industriezentren der 
Schweiz auf. Motor dieser Entwicklung war 
der Aabach, dessen Wasserkraft über Kanäle 
in Fabrikareale geleitet wurde und dort Ma-
schinen antrieb. Mit dem Ende der industri-
ellen Blüte und dem Wegzug der Spinnereien 
begann sich Uster umfassend zu wandeln. 
Der Aabach erhielt eine neue Bedeutung: Er 
wurde zur neuen grünen Mitte in Uster und 
ist heute Naherholungsraum für die gesamte 
Bevölkerung.

Wasser ist ein wichtiger und begehrter Le-
bensraum für die Natur wie für den Menschen. 
Ein Bach, der über die Ufer tritt, stellt aber 
ebenso eine Bedrohung dar. Diese vielfältigen 
Sichtweisen auf den Aabach hat die Stadt 
Uster ernst genommen und über Jahrzehnte 
hinweg zu einem Gesamtkonzept verwoben. 
Dabei galt es, Privateigentümer zu umsichti-
gen Planungen zu motivieren, Bundesgesetze 
zu berücksichtigen und gemeinsam mit dem 
Kanton Zürich neue Wege im Hochwasser- und 
Naturschutz zu beschreiten. 

Mit der Verwand-
lung der Industrie-
landschaft rund um 
den Aabach fördert 
die Stadt Uster ein 
Wachstum innerhalb 
des bebauten Gebie-
tes. Neubauten von 
hoher architektoni-
scher und städtebau-
licher Qualität stehen 
teilweise in direkter Nähe zum Wasser. Ein 
dichtes Nebeneinander von Erholungsräumen 
für Menschen, Naturschutzzonen und Bauten 
für den Hochwasserschutz ergeben ein Ge-
samtbild einer städtischen Parklandschaft, 
die ihre industriellen Wurzeln mit Stolz zeigt. 
Das Ensemble am Stadtbach ist Teil der Iden-
tität von Uster. 

Schulthess Gartenpreis 2014 – Am Aabach,  
Stadt Uster; Herausgeber: Schweizer 
Heimatschutz; 48 Seiten, Format 19x26 cm, 
Preis: CHF 10.– (Heimatschutzmitglieder: 
CHF 5.–); Bestellung unter: 
www.heimatschutz.ch/shop

PUBLICATION
Renforcer la lutte contre les nuisances 
du trafic routier à la source

Les derniers chiffres 
du calcul national 
du bruit effectué par 
l’OFEV, ainsi que le 
rapport «Exposition au 
bruit de la circulation 
routière en Suisse» 
montrent que, malgré 
les efforts considé-
rables déployés par la 
Confédération et les 

cantons en matière d’assainissement pho-
nique, l’exposition au bruit du trafic routier 
continue de concerner un grand nombre de 
personnes en Suisse. Les nuisances sonores 
concernent en priorité les villes, où une per-
sonne sur trois est affectée (même ratio le 
jour et la nuit). Dans les communes subur-
baines, ces nuisances concernent une per-
sonne sur six en journée et une personne sur 
sept pendant la nuit. Dans les zones rurales, 
l’exposition est réduite de moitié. Les nui-
sances peuvent porter gravement atteinte à 
la santé des personnes.

Avec l’expansion de l’urbanisation et 
l’élévation des exigences de mobilité, la 
pollution sonore restera d’actualité. Si les 
mesures de protection classiques telles que 
la construction de parois antibruit ont un 
effet indéniable sur le bruit, elles ne sont 
pas réalisables partout. C’est pourquoi il 
sera important à l’avenir de renforcer les 
mesures prises directement à la source. Dans 
le domaine du bruit routier, les résultats les 
plus efficaces seront obtenus en posant des 
revête ments de routes peu bruyants, en utili-
sant des pneus silencieux, en adaptant loca-
lement les limitations de vitesse et en modi-
fiant les habitudes de conduite, comme le 
préconise l’OFEV dans la fiche d’information 
«Combattre le bruit de la circulation routière 
à la source».

La Commission fédérale pour la lutte 
contre le bruit (CFLB) met l’accent sur la 
contribution importante que peut apporter 
une politique d’aménagement du territoire 
orientée vers l’avenir, qui allie les intérêts 
d’une densification dans les centres urbains 
à ceux de la protection contre le bruit.

Exposition au bruit de la circulation routière 
en Suisse – Deuxième calcul du bruit à 
l’échelle nationale, état 2012
Editeur: Office fédéral de l’environnement 
(OFEV), 2014; 32 pages, à télécharcher  
sous www.bafu.admin.ch/publikationen  
(pas de version imprimée disponible)

PUBLICATION
Métamorphouse –  
Transformer sa maison au fil de la vie

Les propriétaires de maisons individuelles ne 
sont que peu ou pas touchés par les poli-
tiques publiques qui visent à la densification 
du bâti, à la diversification de l’offre en ma-
tière de logement ou à la mixité des activités. 
Ce livre réunit et analyse des exemples de 
densification douce, réalisés par les proprié-
taires, qui montrent que l'obstacle de la pro-
priété privée peut être surmonté. L'évolution 
des besoins des habitants est le moteur des 
démarches présentées.

L’auteure, Mariette Beyeler, architecte 
EPFL PHD, propose un vaste éventail de 
recommandations pour favoriser un habitat 
évolutif. On pourra s’y référer aussi bien 
dans le cadre de 
la mise en place de 
politiques publiques 
incitatives que lors de 
l’achat d’une maison, 
de l'élaboration d’un 
projet de construc-
tion ou de l’adaptation 
d’une propriété exis-
tante. Cinq regards de 
spécialistes éclairent 
les différents enjeux – démographiques, 
sociologiques, psychologiques, économiques 
et juridiques – liés à la requalification de 
l’habitat individuel. Proposant une véri-
table approche interdisciplinaire, l’ouvrage 
s’adresse à la fois aux professionnels et aux 
propriétaires de maisons.

Métamorphouse – Transformer sa maison  
au fil de la vie; auteure: Mariette Beyeler;  
publié aux Presses polytechniques et  
universitaires romandes, 2014 
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 Die öffentlichen Räume –  
Herausforderung für die Städte

THOMAS STEINER
forscht zum öffentlichen Raum an 
der Hochschule Luzern – Soziale 
Arbeit. Er ist Geschäftsführer von 
ZORA, dem Zentrum Öffentlicher 
Raum, einer Arbeitsgruppe des 
Schweizerischen Städteverbandes. 

THEMA

Attraktive und vielseitig nutzbare Strassen und Plätze 
sind zu einem Trumpf im Standortwettbewerb geworden. 
Dies stellt die Städte vor neue Herausforderungen beim 
Management des öffentlichen Raumes. Eine aktuelle Über-
sicht zu dem Raum, der jede Stadt prägt.

Die Freizeit in den Städten findet immer mehr in den öf-
fentlichen Räumen statt. An den innenstädtischen See- und 
Flussufern etablieren sich Grillszenen. Fussballübertragungen 
werden gerne gemeinsam beim «Public Viewing» im öffentlichen 
Raum gefeiert. Den Kaffee möchte man im Strassencafé ge-
niessen, sobald es die Temperaturen einigermassen zulassen; 
Gastronomiebetriebe ohne Aussenbestuhlung sehen sich in 
ihrer Existenz gefährdet. Manche sprechen bereits von einer 
«Mediterranisierung» des Lebensgefühls.

Attraktiver öffentlicher Raum als Standortvorteil
Dies haben auch die Städte erkannt: Im Standortwettbe-

werb sind attraktiv gestaltete und belebte öffentliche Räume 
zu einer Trumpfkarte geworden. Die Stadtzentren sind jedoch 
nicht nur Magneten für die Freizeitgestaltung, sondern auch 
zunehmend für gehobenes urbanes Wohnen gefragt. Gerade 
der Anspruch, erstklassige Wohnlagen im Zentrum und gleich-
zeitig ein breites Freizeit- und Unterhaltungsangebot zu för-
dern, führt zu Konflikten und schafft neue Herausforderungen 
für das Management der öffentlichen Räume.

Die Dichte an Menschen, also potenziellen Kundinnen 
und Kunden, schafft gute Voraussetzungen für kommerzielle 
Nutzungen der öffentlichen Räume, resp. der angrenzenden 
Erdgeschossnutzungen. Entsprechend begehrt und teuer sind 
diese Lagen. Gleichzeitig sind die kommerziellen Angebote ein 
wichtiger Faktor, der zur Attraktivität der öffentlichen Räu-
me beiträgt. Hier findet also eine intensive Wechselbeziehung 
zwischen einem dichten kommerziellen und nichtkommerziellen 
Angebot statt. Ergänzt werden diese Angebote durch Veran-
staltungen im öffentlichen Raum.

Die grosse Nachfrage nach dem öffentlichen Raum führt 
dazu, dass die Städte investieren: Aufwändige Gestaltungen 
und ein perfekter Unterhalt sollen die Aussenräume zu Vi-
sitenkarten der Städte machen. Viele Städte haben Gestal-
tungsrichtlinien für die baulichen und Möblierungselemente 
im öffentlichen Raum. Diese sollen ein einheitliches Stadtbild 
fördern, welches zur Stadtidentität beiträgt, aber auch ein 
«Corporate Design» darstellt. Auch die private Möblierung, bei-
spielsweise die Stühle, Tische und Sonnenschirme von Aussen-
wirtschaften müssen ästhetischen Mindeststandards genügen.

Reglementierung oder Nutzungsdichte?
Öffentliche Räume müssen vielfältigen Ansprüchen ge-

recht werden. Und sie müssen allen zur Verfügung stehen. 
Genau daran entzünden sich die Diskussionen um Aneignung 

und Verdrängung. Nicht alle Nutzenden halten sich jedoch an 
die durch die Gestaltung intendierten Nutzungen. Viele Städ-
te versuchen, «unerwünschtes Verhalten» zu eliminieren. Wer 
definiert aber, was darunter zu verstehen ist? Über öffentliche 
Räume werden gesellschaftliche Diskurse ausgetragen (z.B. 
über Sauberkeit, Ordnung oder Sicherheit). Es zeigt sich, dass 
in öffentlichen Räumen seit jeher Nutzungskonflikte auftreten 
und gewisse Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen werden. 
Polizeigesetzlich verankerte Wegweisungsmassnahmen sind 
eine mögliche, sehr umstrittene Form, dem komplexen Nut-
zungsgefüge im öffentlichen Raum zu begegnen. Umstritten 
nicht zuletzt deshalb, weil auf diese Weise einem gesellschaft-
lichen Diskurs aus dem Weg gegangen wird.

Tatsächlich wird den Stadtverwaltungen eine schwierige 
Aufgabe zugespielt: Genehmigen sie in einer zentralen Grünan-
lage eine länger dauernde Grossveranstaltung, kommt dies zwar 
dem Stadtmarketing entgegen, den Quartierbewohnenden fehlt 
aber möglicherweise ihr knapper Naherholungsraum schmerzlich.

Gerade Veranstaltungen und das Nachtleben haben nicht 
nur ihre positiven, sondern durchaus auch negative Seiten: 
Littering, Vandalismus, Lärm oder mangelndes Sicherheitsemp-
finden führen dazu, dass viele Bevölkerungsschichten gerade 
nachts den öffentlichen Raum meiden. Für Anwohnerinnen und 
Anwohner sind diese Auswirkungen ein Ärgernis, ohne dass sie 
sich selbst im öffentlichen Raum aufhalten. Deshalb versuchen 
manche von ihnen die negativen Auswirkungen mit demokrati-
schen Rechtsmitteln (z.B. mit Lärmklagen) über die Einschrän-
kung der Nutzung des öffentlichen Raums einzudämmen. Die 
Städte wollen jedoch ein attraktives Konsum-, Freizeit- und 
Kulturangebot. Es wird über Gebiete diskutiert, in denen das 
Nachtleben Vorrang hat. Damit – so hofft man – kann die stei-
gende Beschwerdeflut eingedämmt werden.

Die zunehmend kontrovers geführten Diskussionen über 
derartige Fragen mögen ihren Ursprung in einem Verlust des 
gesellschaftlichen Konsenses über Anspruch auf Ruhe ha-
ben. Beispielsweise ist heute das Recht auf Nachtruhe heftig 
umstritten. Im Gegenteil wird über ein Recht auf Freizeit und 
Unterhaltung während der ganzen Nacht diskutiert. Die Politik 
beugt sich vermehrt den Interessen der Unterhaltungswirt-
schaft. Wer in der Innenstadt wohne, wisse, dass es auch 
nachts laut sei und habe dies zu akzeptieren. Angesichts die-
ser Haltung droht ein Verlust der Nutzungsdurchmischung in 
den Innenstädten. Die daraus folgende «Monokultur» reiner 
Unterhaltungs- und Dienstleistungsquartiere entspricht je-
doch nicht den aktuellen Stadtentwicklungszielen. Dement-
sprechend lohnt es sich, Strategien für einen konstruktiven 
Umgang mit (Lärm-) Konflikten zu entwickeln.

Dabei steht Lärm nur exemplarisch für unterschiedli-
che Formen von Immissionen und negativen Begleiterschei-
nungen der Freizeitgesellschaft. Nach wie vor beschäftigen 
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[ABB.2] Sicherheit durch Belebung: Die Belebung 
des öffentlichen Raumes bringt nicht nur 
Schwierigkeiten mit sich, sondern kann sehr gezielt 
auch zur Belebung eines unsicheren Ortes 
beitragen und damit das Sicherheitsempfinden 
verbessern. Sommerbar am Inseli-Quai Luzern. 
(Foto: Dominik Frei)

[ABB.1] Kulturfloss auf dem Rhein in Basel: 
Konzerte im öffentlichen Raum gehören zur  
Stadt und tragen wesentlich zur Qualität eines 
Standortes bei. Ruhestörungen auf die  
angrenzenden Nutzungen – meist Wohnen –  
sind kaum vermeidbar. (Foto: Juri Weiss/bs.ch)

[ABB.3] Slackline am Seeufer 
Luzern: Der öffentliche Raum als 
Bühne gesellschaftlicher Trends. 
(Foto: Emanuel Amman/AURA)

[ABB.4] Nutzungsdichte im öffent- 
lichen Raum: Auch ohne Events  
und Gastronomie drängt vieles in den 
öffentlichen Raum. (Foto: Dominik 
Frei)

[ABB.2]

[ABB.1]

[ABB.4]

[ABB.3]
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Littering – also das achtlose Wegwerfen von Verpackungen, 
etc. – und Vandalismus die Städte. Die Städte versuchen mit 
grossem Aufwand, der Verschmutzung Herr zu werden. Dabei 
kommen auch Aufklärungskampagnen und repressive Mass-
nahmen – beispielsweise über entsprechende Gesetzgebung 
und Kontrollen – zum Einsatz. Der Hauptfokus liegt aber auf 
intensivierten Reinigungen. Dabei besteht der Anspruch, dass 
morgens alle öffentlichen Plätze wieder in tadellosem Zustand 
sind. Dazu sind die Equipen bereits frühmorgens unterwegs 
(was manchmal wiederum zu Lärmklagen führt). Problematisch 
für die Verwaltungen sind jedoch politische Forderungen nach 
Sauberkeit auch mitten in der Nacht. Dabei stellt sich die Fra-
ge, ob dann, wenn sich nur noch Nachtschwärmerinnen und 
Nachtschwärmer im öffentlichen Raum aufhalten, ebenfalls 
gleichbleibende Sauberkeit gewährleistet werden muss.

Tatsächlich akzentuieren sich viele Probleme im öffent-
lichen Raum erst zu später Stunde und aufgrund des stei-
genden Alkoholpegels bei vielen Konsumentinnen und Kon-
sumenten des Nachtlebens. Ein grosser Teil der Probleme 
im Nachtleben lassen sich auf Alkoholkonsum zurückführen. 
Nicht nur die Verschmutzung nimmt zu später Stunde massiv 
zu, auch die meisten Sachbeschädigungen finden dann statt. 
Das Sicherheitsgefühl nimmt dann deutlich ab, die Lärmklagen 
dagegen häufen sich.

Angesichts des grossen kommerziellen Drucks auf die zen-
tralen öffentlichen Stadträume wünschen sich Bewilligungsbe-
hörden mancherorts die Möglichkeit, nichtkommerzielle Veran-
staltungen zu fördern. Dabei steht der Wille im Vordergrund, 
dem gemeinnützigen Anspruch des öffentlichen Raums gerecht 
zu werden. In der Praxis stellt sich jedoch genau dies als 
schwierig heraus: Jedes Quartierfest braucht Sponsoren und 
weist somit einen kommerziellen Aspekt auf. Wie soll Kommerz 
definiert und wo soll die Grenze gezogen werden? Es gibt zwar 
genügend Gründe, beispielsweise «Public Viewing»-Grossver-
anstaltungen nicht zu bewilligen. Tatsächlich wünschen sich 
aber viele Bevölkerungskreise genau solche Events.

All diese Herausforderungen rufen nach Reglementie-
rungen und Steuerungsinstrumenten. Gleichzeitig stellen 
die Städte fest, dass sie über immer stärkere Steuerung und 
Regulierung das untergraben, was urbane öffentliche Räume 
ausmacht: Beispielsweise Dichte, Begegnung, Durchmischung 
von Bevölkerungsschichten und Funktionen sowie das Poten-
zial zur Innovation. Also alles Werte, die von der Gesellschaft 
gewünscht werden. Niemand liebt nachts ausgestorbene Ge-
schäftsstrassen oder reine Unterhaltungsmeilen.

Spezifische Herausforderungen an den öffentlichen Raum 
in jeder Stadt

Es gibt jedoch nicht die Herausforderungen. Vielmehr müs-
sen die unterschiedlichen öffentlichen Räume einer Stadt sehr 
differenziert betrachtet werden. Beispielsweise unterscheiden 
sich quartierbezogene öffentliche Räume in verschiedenen 
Punkten wesentlich von zentralen innerstädtischen Plätzen. 
Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die Grös-
se der Städte: Die Zentren der grossen Städten der Schweiz 
sind sowohl für das Wohnen als auch für den Detailhandel 
(wieder) sehr attraktiv und sehen sich mit Nutzungskonflik-
ten im öffentlichen Raum konfrontiert. Zentren von mittleren 
und kleinen Städten dagegen kämpfen mit den Folgen eines 
tiefgreifenden gesellschaftlichen und ökonomischen Struk-
turwandels: Die Bausubstanz entspricht oft nicht mehr den 
Anforderungen an modernes Wohnen oder zeitgemässe Laden-
flächen. Gerade in peripheren Räumen werden deshalb neue 
Wohn- und Gewerbeflächen vornehmlich am Siedlungsrand ge-

baut. Lebendige Stadtzentren weisen eine gute Mischung aus 
Wohnen, Gewerbe und öffentlichem Leben auf. In erster Linie 
aufgrund der mangelnden Dichte an Angeboten und der man-
gelnden Nachfrage sind die Voraussetzungen dafür schlecht 
und die Innenstadt gerät in eine Abwärtsspirale: Immer mehr 
Angebote verschwinden und die Anreize für Investitionen feh-
len. In dieser Situation sehen die Städte einen möglichen An-
satzpunkt in der aktiven Belebung der Ortszentren und damit 
auch des öffentlichen Raumes (siehe COLLAGE 1/2010).

Gerade die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen 
Elementen und Akteuren, Handlungsfeldern und Herangehens-
weisen sind jedoch noch kaum erforscht: Zur Wechselwirkung 
zwischen baulichen und räumlichen Strukturen, Bewohner-
innen und Bewohnern sowie dem Detailhandel ist nur wenig 
bekannt. Auch die Frage, welche Kombination von baulichen 
und gestalterischen Elementen sowie Nutzungen attraktive 
öffentliche Räume ausmachen und damit auch die Identität 
des Stadtzentrums prägen, wurde noch kaum untersucht. Hier 
besteht Erkenntnisbedarf!

ZORA
ZORA vernetzt Politik, Fachleute und Verwaltungsmitarbei-
tende, die sich im täglichen Berufsleben mit dem öffentlichen 
Raum befassen. Im Erfahrungsaustausch können auf Heraus-
forderungen gemeinsam Lösungen gefunden werden. ZORA 
gehören die Städte Basel, Bern, Luzern, Olten, Solothurn, 
St.Gallen, Zug und Zürich an. ZORA sammelt praktische und 
wissenschaftliche Erkenntnisse zum Umgang mit dem öffent-
lichen Raum. Das Zentrum wertet das gesammelte Wissen 
aus und verbreitet es. Weiter löst ZORA Forschungsarbeiten 
aus und gibt Impulse für Entwicklungen in Städten und Ge-
meinden. 

LINK, KONTAKT
www.zora-cep.ch
info@zora-cep.ch

Dans un contexte de concurrence exacerbée, les espaces 
publics représentent, pour les villes, un argument de poids. 
Leur attractivité augmente en principe avec la densité d’ac-
tivités et de possibilités qu’elles offrent. La situation varie 
cependant beaucoup d’une ville à l’autre. Ainsi les petites 
villes et les communes suburbaines qui luttent contre la perte 
d’attractivité de leur centre considèrent-elles souvent l’utili-
sation des espaces publics – par exemple pour des manifes-
tations – comme un important facteur d’animation, alors que 
les grandes villes doivent plutôt faire face aux conséquences 
d’une hypersollicitation de ces espaces – hypersollicitation 
dont pâtissent riverains, habitants des quartiers centraux, 
commerçants et touristes. Ces conflits d’usage ne sont certes 
pas nouveaux, mais ils se sont intensifiés depuis que l’espace 
public est devenu commercialement intéressant. Les villes 
elles-mêmes veulent accueillir du logement de haut standing, 
mais aussi se profiler dans le domaine de la culture. Elles ont 
tendance à réagir aux conflits qui en résultent en édictant des 
règlements. Or, la répression des comportements indésirables 
représente aussi une menace pour l’espace public comme lieu 
de discours et de diversité urbaine et sociale.

 Les espaces publics:  
un défi pour les villes
RÉSUMÉ
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 Konfliktzone Stadt: Instrumente  
im Umgang mit Nutzungskonflikten im  
städtischen Raum ADRIENNE HUNGERBÜHLER-

MATTMÜLLER
Raumplanerin MAS ETH Zürich, 
Projektleiterin Bau- und Verkehrs-
departement Kanton Basel-Stadt.

THEMA

Protest der Anwohner gegen Lärm, Littering und Sachbe-
schädigung, Verdrängung der alltäglichen Nutzung durch 
kommerzielle Events, irreparable Schäden an Grünanla-
gen durch Übernutzung – Nutzungskonflikte im städti-
schen Raum sind allgegenwärtig. Wie kann die städtische 
Verwaltung mit diesen Herausforderungen umgehen? 
Welche Instrumente werden im Umgang mit Nutzungs-
konflikten eingesetzt und welche sind besonders viel-
versprechend?

Im Gegensatz zur klassischen Raum- und Stadtplanung, 
wo die Planungsinstrumente rechtlich verankert und die regu-
lierbaren Inhalte auf allen politischen Stufen festgelegt sind, 
gibt es für die Planung und das Management des öffentlichen 
Raumes keine definierten Planungsinstrumente. Jede Stadt 
entwickelt Planungsinstrumente im Hinblick auf aktuelle Fra-
gestellungen im öffentlichen Raum. In einer Grundlagenarbeit 
(Masterarbeit der Autorin) wurden die theoretische Grundlagen 
und die Planungsinstrumente im Umgang mit Nutzungskonflik-
ten aus acht Deutschschweizer Städten untersucht: Basel, 
Bern, Luzern, Olten, Solothurn, St.Gallen, Zürich und Zug 
(Mitglieder der Arbeitsgruppe des Städteverbands, genannt 
ZORA – Zentrum öffentlicher Raum).

Wie entstehen Nutzungskonflikte?
Gemäss sozialwissenschaftlichen Theorien kommt es zu 

Nutzungskonflikten, wenn unterschiedliche Nutzungen, Be-
dürfnisse, Interessen und Ansprüche an die öffentlichen 
Stadträume nicht miteinander vereinbar sind. Dies geschieht 
vor allem dann, wenn die gleiche begrenzte Fläche von un-
terschiedlichen, nicht miteinander kompatiblen Nutzungen 
beansprucht wird oder wenn andere Nutzer oder Nutzungen 
die eigenen Ziele und Bedürfnisse so beeinträchtigen, dass 
Unzufriedenheit entsteht.

Die städtische Verwaltung hat grundsätzlich die Aufgabe 
möglichst vielen Ansprüchen gerecht zu werden, einen Aus-
gleich zwischen verschiedenen Einzelinteressen zu finden und 
im Fall von Nutzungskonflikten das «akzeptable Mass an Stö-
rung» zu definieren. Für die Zumutbarkeit von Belastungen 
existiert jedoch kein gesicherter Grenzwert, der angewendet 
werden kann. Aus diesem Grund besteht auch eine Vielzahl 
von Instrumenten, welche in den verschiedenen Städten an-
gewandt werden.

Welche Instrumente werden eingesetzt?
Allein in den untersuchten acht Städten ist die Vielfalt der 

angewandten Instrumente gross. Sämtliche Städte verfügen 
über strategische Instrumente wie Legislaturziele, über Stra-
tegien/Leitbilder/Konzepte zu generellen Themen des öffent-
lichen Raumes, spezifisch zu Veranstaltungen, Nachtleben, 

 Sicherheit oder zu räumlichen Teilgebieten (z.B. Innenstadt) 
bis hin zu Bespielungsplänen und Nutzungskonzepte für kon-
krete Orte (z.B. Plätze und Uferbereiche).

Instrumente der Richt- und Nutzungsplanung werden ver-
mehrt für das Thema Nutzungskonflikte in öffentlichen Räumen 
genutzt. Dabei wird die Grundeigenschaft der Richtplanung, 
das Abstimmen der raumwirksamen Tätigkeiten, im kleinen 
Massstab angewandt. Zudem können kleine Städte ihre be-
schränkten Ressourcen schonen, wenn sie das Thema Nutzung 
der öffentlichen Räume im Rahmen ohnehin stattfindender 
Richt- und Nutzungsplanverfahren abhandeln.

Bewilligungen, Normen und Regeln tragen zur Minderung 
von Nutzungskonflikten bei, da der Bewilligungsprozess ver-
schiedene Bedürfnisse koordiniert und abwägt. Hier kann eine 
Tendenz zur Vereinfachung des Bewilligungsablaufs festge-
stellt werden.

Durch geeignete Gestaltung und Infrastruktur der öffent-
lichen Räume können Nutzungskonflikte der alltäglichen Nut-
zung gemindert werden. In diesem Bereich setzen die Städte 
zum Beispiel zusätzliche temporäre Infrastruktur und Reini-
gungsschichten sowie Freiluft-Buvetten während den Sommer-
monaten ein.

Kommunikation und Information spielen beim Umgang mit 
Nutzungskonflikten eine wichtige Rolle. Die Städte führen In-
formations- und Sensibilisierungskampagnen zu Themen wie 
Littering, übermässigem Alkoholkonsum oder Gewalt im öf-
fentlichen Raum durch oder schaffen Koordinations- und Be-
schwerdestellen.

Um die verschiedenen Bedürfnisse der verschiedenen Nut-
zergruppen besser zu kennen und zu berücksichtigen führen 
viele Städte Gespräche und runde Tische mit verschiedenen 
Gruppen und Organisationen. 

Was funktioniert gut, was bereitet Schwierigkeiten?
Trotz der Vielfalt der eingesetzten Instrumente konnte eine 

Reihe von Erfolgsfaktoren, aber auch Herausforderungen für 
den Umgang mit Nutzungskonflikten in städtischen Räumen 
definiert werden.

Organisatorisch braucht es rechtliche Grundlagen und die 
Koordination der Verwaltung. Als Grundvoraussetzung benö-
tigt die Verwaltung eine gesetzliche Grundlage, die überhaupt 
die Steuerung der Nutzung der öffentlichen Räume zulässt. 
Dies klingt banal, das Beispiel Basel zeigt jedoch, das erst 
mit dem 2014 in Kraft getretenen Gesetz über die Nutzung 
des öffentlichen Raums (NöRG) eine Steuerung der Nutzung 
möglich wurde und nicht mehr das Prinzip «first-come, first-
served» gilt. Neu besteht eine rechtliche Grundlage für die Re-
gelung der Dauer und Intensität der Nutzung in sogenannten 
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[ABB.2] Konzerte auf zentralen städtischen Plätzen. Die 
Kontingentierung von Veranstaltungen – insbesondere solchen 
mit Lautsprecherverstärkung – auf zentralen Plätzen verschafft 
allen Seiten – Eventveranstaltern sowie betroffenen Anwohner-
innen und Anwohnern – Transparenz. 

[ABB.1] Buvette am Rheinufer 
Basel. Zum städtischen Leben  
gehört die Gastronomie an ausge- 
zeichneten öffentlichen Orten. 
(Fotos: Juri Weiss/bs.ch)

[ABB.1]

[ABB.2]
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die verschiedenen Interessen und Ansprüche «im Saal sitzen», 
können Nutzungskonflikte sichtbar gemacht werden und bei 
den Beteiligten wächst das Bewusstsein, dass öffentliche 
Räume grundsätzlich Orte des Verhandelns zwischen unter-
schiedlichen Bedürfnissen sind. Gewisse Interessensgegen-
sätze können nie gelöst werden, aber gemeinsam kann ein 
guter Umgang damit gefunden werden. 

Wichtig dabei ist es, alle relevanten Akteure zu berück-
sichtigen und bei Vertretungen nicht immer dieselben Perso-
nen oder Organisationen einzuladen. Luzern führt sogenannte 
Stadtteilkonferenzen durch, zu welchen alle quartierrelevanten 
Kräfte und nicht nur die etablierten Organisationen eingeladen 
werden. Basel hat gute Erfahrungen damit gemacht Anwohner-
vertreter an einem Informationsanlass durch die Anwesenden 
wählen zu lassen. Eine besondere Herausforderung stellt die 
Integration von spezifischen Nutzergruppen wie Kinder, Ju-
gendliche oder Menschen mit einem Migrationshintergrund dar. 
Diese bleiben einem traditionellen Mitwirkungsanlass häu-
fig fern. Um diese Anliegen ebenfalls abzuholen, haben sich 
Nebenanlässe bewährt (z.B. Malwettbewerb für Kinder, Film-

«speziellen Nutzungsplänen». Diese definieren den zulässigen 
Rahmen und werden mit den betroffenen Akteuren erarbeitet. 
Entspricht eine einzelne Veranstaltung diesem Rahmen, muss 
sie nicht mehr separat publiziert werden, was die Zahl der Ein-
sprachen verringert.

Die zweite Vorraussetzung ist eine möglichst effiziente Or-
ganisation der Verwaltung und eine starke Koordination unter 
den verschiedenen Fachbereichen. Beim Thema Nutzung der 
öffentlichen Räume sind viele Dienststellen beteiligt, was oft 
zu zahlreichen Schnittstellen sowie langwierigen und unüber-
sichtlichen Abläufen führt. Die Verwaltung der Stadt Zürich 
kennt zum Beispiel nicht einmal alle ihre eigenen Instrumente. 
Bewährt hat sich die Definition einer Dienststelle als Leitbe-
hörde, welche als zentrale Anlaufstelle zum Thema Nutzung der 
öffentlichen Räume nach innen und aussen fungiert, wie zum 
Beispiel in Luzern die Dienstabteilung «Stadtraum und Ver-
anstaltungen» STAV. Die Leitbehörde wird idealerweise durch 
ein Koordinationsgremium Nutzung öffentlicher Räume unter-
stützt, in welchem alle relevanten Dienststellen beteiligt sind 
und sich zu den verschiedenen Themen austauschen. Wie ge-
nau diese Koordination aussieht, ist jedoch sehr stark von der 
jeweiligen Verwaltungskultur abhängig. 

Inhaltlich empfiehlt sich eine übergeordnete Strategie und 
Rahmenvorgaben pro Ort. Inhaltlich sind sich die Städte einig, 
dass es aufeinander abgestimmte Instrumente braucht, von 
der übergeordneten Strategie bis hin zu konkreten Vorgaben 
und Massnahmen vor Ort. Wichtig sind dabei ein politischer 
Konsens über die generelle Stossrichtung, Kriterien zur Beur-
teilung von Nutzungen und eine räumliche Gesamtbetrachtung 
der Nutzungen. 

Diese übergeordnete Strategie beantwortet idealerweise 
Fragen wie: wo soll welche Nutzung unter welchen Bedingun-
gen stattfinden, welche Orte können in welcher Intensität 
genutzt werden, wo kann ein Ausgleich geschaffen werden 
und welche Zusammenhänge und Abhängigkeiten bestehen 
zwischen den verschiedenen Orten. Vielversprechend ist dazu 
der Ansatz des Entwicklungsrichtplans der Basler Innenstadt. 
Dabei schliesst die Verwaltung Nutzungen nicht komplett aus, 
sondern bildet Schwerpunkte, welche die wesentlichen und 
prägenden Funktionen eines Ortes beschreiben (z.B. Ort des 
Handels, des Spiels, der Unterhaltung, der Repräsentation 
oder der Ruhe). Zusätzlich wird definiert, welche Kategorien 
von bewilligungspflichtigen Nutzungen an diesem Ort haupt-
sächlich berücksichtigt werden (z.B. Märkte, Sport- oder Kul-
turveranstaltungen, Feste, Information oder Boulevardgast-
ronomie).

Um die konkrete Nutzung der einzelnen Orte zu steuern, 
wird anschliessend der Nutzungsrahmen mit Rahmenbedin-
gungen und Nutzungsregeln festgelegt. Bestehende Beispiele 
dafür sind die Bespielungspläne aus Basel und St.Gallen oder 
Nutzungskonzepte aus Bern, Luzern und Zürich. Die folgenden 
Elemente können in einem Nutzungsrahmen festgelegt werden: 
Art und Zweck der Nutzung, Dauer der Belegung und Sperr-
zeiten, Belegungs- und Sperrflächen, maximale Lärmbelastung, 
Anforderungen an die temporären Bauten, sowie weitere Aufla-
gen zu Themen wie Sicherheit, Verkehr, Verpflegung, Reinigung 
und Entsorgung, Kommunikation etc.

Für den Prozess sind der Einbezug aller Akteure und genügend 
finanzielle und politische Ressourcen unabdingbar. Als weitere 
Vorraussetzung gilt es alle Akteure inner- und ausserhalb der 
Verwaltung miteinzubeziehen. Es braucht in einem möglichst 
frühen Stadium eine Auslegeordnung der Bedürfnisse. Wenn 
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komplett verändert, auf Eis gelegt 
oder weiterhin Veranstaltungen ent-
sprechend den politischen Mehrheiten 
fallweise beurteilt werden.

Fazit
Die Herausforderungen im Umgang mit Nutzungskonflikten 

im städtischen Raum sind zahlreich. Es sind jedoch ebenfalls 
zahlreiche Best-Practice-Beispiele in verschiedenen Schweizer 
Städten im Einsatz. Damit alle von diesem Wissen profitieren 
können, ist die Fortführung und Intensivierung des Erfah-
rungsaustauschs unter den Städten besonders wichtig.

HINWEIS
Die komplette Masterarbeit kann heruntergeladen werden: 
http://zora-cep.ch/de/Info/Aktuell/News

KONTAKT
adrienne.hungerbuehler@gmail.com

wochenende für Jugendliche) deren Resultate anschliessend 
in die Hauptveranstaltung eingebracht werden oder die Arbeit 
mit interkulturellen Vermittlern. Besondere Beachtung fand das 
Projekt «Freiraum Zug», welches in drei Mitwirkungsveranstal-
tungen WAS, WO und WIE die Nutzung der öffentlichen Räume 
der Stadt Zug diskutierte. Dabei wurde sehr stark mit Bildern 
und Visualisierungen gearbeitet und die Nutzungen wurden 
auf Plänen physisch lokalisiert und verschoben. Dabei konnten 
Nutzungskonflikte und unterschiedliche Sichtweisen aufge-
zeigt und die Auswirkung verschiedener Varianten ausprobiert 
werden. Eine klare Kommunikation und Information im Prozess 
ist von grosser Bedeutung. Die Rahmenbedingungen und zu 
diskutierenden Fragestellungen müssen klar definiert werden.

Zu guter Letzt haben die Städte darauf hingewiesen, dass 
sämtliche bisher erwähnten guten Ansätze zunichte gemacht 
werden können, wenn nicht genügend finanzielle Ressourcen 
und der politische Wille zur Durchsetzung besteht. Es braucht 
den politischen Mut die Nutzung der öffentlichen Räume zu 
steuern und etwas zu verändern, ansonsten besteht die Ge-
fahr, dass Projekte in der politischen Entscheidungsfindung 

[ABB.3] Grillieren im Park.  
Was früher im Wald stattfand,  
wird heute von der städtischen 
Gesellschaft auch im Stadtpark 
gelebt. (Foto: Juri Weiss/bs.ch)

[ABB.3]
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Dans son travail de Master, l’auteure a examiné, en s’ap-
puyant sur des bases théoriques et des exemples issus de huit 
villes suisses (Bâle, Berne, Lucerne, Olten, Soleure, Saint-Gall, 
Zurich et Zoug), comment les conflits d’usage naissent dans 
les espaces publics, comment les villes traitent les problèmes 
de cette nature, quels instruments elles utilisent à cet effet, 
et quelles expériences elles ont à ce jour accumulées dans ce 
domaine. L’auteure en a conclu qu’une gestion efficace des 
conflits de ce type requérait:
 ––– une base légale qui permette d’orienter l’utilisation des 
espaces publics;

 La ville comme zone de 
conflits – Instruments de gestion  
des conflits d’usage dans les espaces 
urbains

RÉSUMÉ

 ––– une organisation administrative qui facilite la coordination;
 ––– une stratégie globale en matière d’affectation et d’utili-
sation des espaces publics, sur la base de laquelle puissent 
être édictées des lignes directrices à l’échelle de l’ensemble 
de la ville;
 ––– la définition d’un cadre pour l’utilisation de chaque es-
pace public concret;
 ––– l’implication de tous les acteurs pertinents, qu’ils soient 
internes ou externes à l’administration;
 ––– une démarche dotée de ressources financières suffi-
santes et portée par une véritable volonté politique.

[ABB.4] Grundlage für die Vermeidung von 
Nutzungskonflikten im öffentlichen Raum  
bildet die räumliche Zuordnung von Nutzungsarten:  
Entwicklungsrichtplan Innenstadt Basel. (Quelle: 
Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt)
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 Menschen und öffentliche Stadträume
MONIKA LITSCHER
Professorin am Institut für 
Soziokulturelle Entwicklung an der 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit.

THEMA

Doch wie verhält es sich eigentlich 
mit Raumaneignungen? Wie werden 
Stadträume in der alltäglichen Praxis 
der Menschen hervorgebracht? Welche 
normativen Vorstellungen von öffent-
lichen Räumen sind derzeit en vogue 
und prägen als Imagepolitik die Planungspraxis und Ent-
wicklung von öffentlichen Räumen vor allem in Städten? 
Wie können Planende bei der Schaffung von gebauten öf-
fentlichen Räumen die alltägliche Praxis der Menschen be-
rücksichtigen und welche Tipps können für ein künftiges 
Planungsspiel hilfreich sein? – Dies sind ein paar Fragen, 
die der folgende Essay diskutiert.

Von Raumaneignungen und der Hervorbringung von 
Stadträumen durch alltägliche Praxis

Schon wenige Wochen bevor der neu entstandene Sechse-
läutenplatz, der an Zürichs erster und zentralster Adresse un-
mittelbar am See, vor symbolisch- und geschichtsträchtigen 
Gebäuden situiert und von Konsumationsangeboten flankiert 
ist, mit Festivitäten offiziell eingeweiht wird, sind auch sie 
da. [1] Sie, die Menschen, die unterschiedliche Alter, Herkunft, 
Geschlechts-, Schicht- und Milieuzugehörigkeit aufweisen, 
verschiedene Lebensstile pflegen und zu diversen Gruppen 
und Szenen gezählt werden. Sie bewegen sich zügig oder 
schlendern gemütlich über den Platz, hocken alleine oder in 
Gruppen auf den beweglichen Stühlen und den Holzbänken. 
Viele sitzen oder liegen auch direkt auf dem Steinboden, der 
als «soziale Oberfläche» [2] zum Verweilen, Passieren und zum 
Aneignen einlädt. Bisweilen kurvt Jung und Alt mit dem Velo 
durch die Meute, die mal dichter, mal loser ist – je nach Zeit, 
Tag und Wetter. Die Menschen schwatzen, lachen und kon-

sumieren. Sie verweilen und lassen sich 
– zumindest von aussen betrachtet – nicht 
stören von den leise ratternden Trams 
und dem motorisierten Verkehr, der mit 
geräuschvoll entlang der angrenzenden 
Strassen braust. All diese unterschiedli-
chen Akteurinnen und Akteure sind mit ihrer alltäglichen Pra-
xis Teil dieses neu gestalteten Stadtraums. Sie sind, ob nun 
zahlreich oder spärlich vor Ort, der wichtigste Teil einer Stadt. 
Als Menschen konstituieren sie mit ihren Alltagshandlungen 
öffentlichen Raum stets von Neuem. Dabei ist «der Sechse-
läutenplatz» in Rede und Verhandlung der Stadt- und Image-
politik schon seit vielen Jahren präsent. Nun wird er als Raum 
in Theorie und Praxis stetig, prozesshaft und in all seinen 
unterschiedlichen, zusammenspielenden Dimensionen, nämlich 
als gebauter, gelebter und wahrgenommener Raum, immer wie-
der hervorgebracht. 

[1] Der Beitrag wurde Mitte April – unmittelbar vor den offiziellen Einweihungs - 
aktivitäten, die vom 22.4. bis zum 28.4., dem Sechseläuten dauerten –  
geschrieben. 
[2] Monika Wagner prägte den Begriff der «sozialen Oberfläche» 2008 u.a. in 
ihrem Aufsatz «Berlin Urban Spaces as Social Surfaces: Machine Aesthetics 
and Surface Texture» in Representations 102 (S. 53–75). Hierzu zählt u.a. die 
bauliche-gestalterische Oberfläche, die mühelos zum Passieren, zum 
Schlendern und Verweilen einlädt, dabei zugleich öffentliche und individuelle 
Ansprüche befriedigt.

[ABB.2] Schon wenige 
gestalterische Eingriffe 
können einen Platz für 
die Bevölkerung attrak-
tiv machen. Idaplatz in 
Zürich. (Foto: Monika 
Litscher)

[ABB.1] Der öffent - 
liche Raum wird von  
der Bevölkerung nicht  
immer genau so an- 
geeignet, wie dieser 
geplant ist.  
(Foto: Dominik Frei)

[ABB.1] [ABB.2]
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Gelungene Raumdynamik bietet Möglichkeiten  
zur  Raumaneignung 

Mit diesen wenigen Beschreibungen des Sechseläuten-
platzes im Frühsommer 2014 möchte ich auf ein gelungenes 
Beispiel eines neu gebauten, umgestalteten Raums hinweisen. 
Dabei hat die strikt gesteuerte Planung, die als kulturelle Pra-
xis auf einer inzwischen wohl selbstverständlichen Zusammen-
arbeit unterschiedlichster Fachleute basiert, reüssiert. Das 
Vorhaben wurde an der Urne vom Stimmvolk abgesegnet, die 
Bevölkerung erhielt darüber hinaus keine weitere Stimme als 
Verhandlungspartnerin. Die Fertigstellung bietet nun einen – 
auch im wörtlichen Sinne – offen zugänglichen Möglichkeits-
raum mit sorgfältig gewählten und angeordneten baulich-
gestalteten Strukturen an. Der Raum an sich, der eben als 
ein Prozess zu verstehen ist, entwickelt sich immer weiter [3]. 
Bis jetzt scheinen sich die derzeit kursierenden ideologisch 
geprägte Normvorstellungen von öffentlichen Räumen zu er-
füllen. Unerwartetes und Störendes wird kaum beklagt; es 
erfolgt in Medien und Politik eine wohlwollende Bewertungen, 
ein gelungener Platz, der seines zu einem «guten urbanen 
Leben» beiträgt. Dieses Gelingen ist eine Folge des aktuel-
len Zusammenspiels der raumrelevanten Dimensionen: das 
baulich-gestaltete Angebot, die Rede und Wahrnehmung, die 
Nutzung und Aneignung der Menschen, die sich offensichtlich 
wohl fühlen, auch ohne ökonomisches Bespielen und regula-
torische Steuerung, die immer unmittelbar mit Ein- und Aus-
schlussprozessen einhergehen.

Öffentliche Räume werden somit als gelungen gebaut und 
baulich-gestalterisch ausgestattet bewertet, wenn sich dort 
Menschen in ihrer individuellen, alltäglichen Praxis wohl füh-
len. Das tun sie auf dem Sechseläutenplatz und auch auf dem 
Idaplatz, wie ein Blick auf diesen Platz im Kreis 3 zeigt. Beim 
Idaplatz handelt es sich um einen Kiesplatz, der von verkehrs-
beruhigten Strassen gesäumt, mit einigen Bänken und einem 
Brunnen ausgestattet ist und inmitten von Siedlungsblockrand-
bauten mit Konsumationsmöglichkeiten im Parterre liegt. In der 
wärmeren Jahreshälfte zieht der Platz vor allem während der 
lauen Abenden viele Menschen an, die im Quartier und ausser-
halb wohnen [4]. Sie kommen zum Verweilen, zum Reden und 
sitzen auf den – offenbar an passender Stelle – angeordneten 
Sitzbänken, treffen sich zum Boule-Spiel, zum Trinken und zum 
Essen. Die Sitzplätze der angrenzenden Gastronomie, die bis-
weilen auf den Platz reichen, sind meist proppenvoll. Tagsüber 
ist der Betrieb kleiner. Es zeigen sich dann im Takt der Arbeit 
über Mittag Verpflegung Suchende; am Vormittag und Nachmit-
tag ist der Platz eher in den Händen von Kindern mit ihren Er-
ziehungs- respektive Betreuungsberechtigten und vorwiegend 
einzelnen Personen, die sich auf den Bänken niederlassen. Der 
Platz wurde im Jahre 2006 sanft saniert. Im Prozess der Um-
gestaltung reklamierte die damals ansässige Bewohnerschaft 
ein Mitwirkungsverfahren und konnte sodann eigene Wünsche 
bei der Gestaltung einbringen. Die jetzige Bevölkerung, die 
sich im Zuge steter Transformations- und Aufwertungsprozes-
se im Quartier rasch erneuert, postuliert bisweilen stark auf 
Privatheit ausgelegte Ansprüche, die zu Interessenskonflikten 
hinsichtlich Lärm- und Ordnungsvorstellungen auf dem Ida-
platz führen. Zu einer Eskalation kommt es nicht, punktuelle 
Regulative und Ordnungsmassnahmen greifen. Der Platz wird 
nach wie vor rege angeeignet und genutzt. 

Image und Imagination als normative Leitplanken 
 öffentlicher Räume

Diese zwei Beispiele zeigen wie Raumaneignungen und 
-nutzungen Raum hervorbringen und zu einer positiven Bewer-
tung von öffentlichen Räumen führen. Dominante normative 
Vorstellungen von öffentlichen Räumen scheinen sich zu ver-
wirklichen. Eine gewisse Menge und Vielfalt an Menschen ist 
auf beiden Plätzen anzutreffen. Die öffentlichen Räume wer-
den belebt erlebt, es wird ihnen urbane Qualität attestiert, es 
stört nichts Unerwartetes und Non-Konformes. Dabei scheint 
es in einem ersten Schritt nicht so matchentscheidend, ob 
und inwiefern Menschen vor Ort in kooperativen Prozessen 
bei der Planung mit einbezogen wurden oder ob es auch aus-
reicht, wenn sich unterschiedliche Fachleute, inklusive solcher 
die sich professionell mit sozialen und kulturellen Aspekten 
und dem Faktor Mensch auseinandersetzen, mit ein bezo-
gen werden. Der hervorgebrachte gebaute, gestaltete Raum 
soll einfach immer Möglichkeiten zur Nutzung und Aneignung 
bieten (und weckt dabei natürlich auch Begehrlichkeiten v. a. 
bezüglich kommerzieller Verwertung und Kontrollgelüste); er 
entwickelt sich zu einem öffentlichen Raum durch die alltägli-
che Praxis, die Rede und Wahrnehmung der Menschen, immer 
weiter und stets von Neuem. In dieser individuellen Praxis wird 
ein beliebiger Ort zu einem besonderen Ort. Dabei ist diese 
alltägliche Erfahrung Teil der subjektiven Vorstellungen von 
öffentlichen Räumen. Sie sind als Imaginationen auch gesell-
schaftlich geprägt und werden immer mit Beschreibungen zu 
Stadt, Mythen, Geschichten, Erzählungen mit popkulturellen 
Produkten und in Zusammenhang mit Materialität als eine 
Vorstellung von Stadtraum verwoben [5]. Diese Imaginatio-
nen sind nicht immer kalkulierbar, sie wirken verbunden mit 
Images in Politik und Stadtmarketing in Bezug auf normative 
Vorstellungen von öffentlichen Räumen. Dabei gelten Images 
als gesteuert und stark ökonomisch geprägt. Sie werden als 
Planungs- und Steuerungsinstrumente in Kampagnen und 
Politik zu strategischen Zwecken verwendet. Zusammen mit 
der individuell und gesellschaftlich geprägten Innensicht von 
Stadtraum umfassen sie schliesslich sowohl materielle als 
auch immaterielle Symbolisierungen, fungieren zugleich als 
kollektive Repräsentationen und zur historischen Generierung 
konkreter Stadträume. Werden nun aktuelle Schlagwörter der 
Image politik in den Blick genommen, zeigt sich ein proper, or-
dentlich und diskret anmutendes Bild, das gespickt ist mit den 
Stichworten Urbanität und Diversität. Beide Begriffe gelten po-
sitiv konnotiert als Leitidee und Norm von öffentlichen Räumen 
und sie werden in der Imagepolitik meist als Ressourcen einge-
setzt. Grundlage dazu bieten die gebauten Räume, mit ihrem 
beständigen Design, ihrer ästhetischen Entleerung und auf-
geräumten Ordnung, die allfällig Störendem, Non-Konformem 
und Unerwartetem kaum Platz lässt. 

[3] Mehr theoretisches Futter zu solchen Raum- 
konstruktionen bietet aus kulturwissenschaftlicher 
Sicht Johanna Rolshoven (2012) mit ihrem Text 
«Zwischen den Dingen: der Raum» im Schweizeri-
schen Archiv für Volkskunde 108, Verfügbar unter: 
www.uni-graz.at/johanna.rolshoven/jr_ 
raumverstaendnis.PDF (Zugriff 17.4.2014).
[4] Der Idaplatz war Teil eigener Untersuchungen 
im Rahmen der Dissertation «Urbane Szenerien», 
die skizzierten Beschreibungen rühren daher.
[5] Der Stadtforscher Rolf Lindner spricht in diesem 
Zusammenhang von kultureller Textur, u.a. im 
Jahre 2008 mit seinem Beitrag «Textur, imaginaire, 
Habitus» im Sammelband Die Eigenlogik der  
Städte von Martina Löw, Helmuth Berking (S. 83–94).

[ABB.3] Kaum fertig 
gestellt wird der  
neugestaltete Sechse - 
läutenplatz von der 
Bevölkerung gelebt. 
(Foto: Christoph 
Ruckstuhl)



[ABB.3]
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Les espaces publics ont aujourd’hui la cote, que ce soit dans 
la pratique de l’urbanisme, dans les médias, dans les sciences 
humaines, en politique ou au sein de la société en général. 
Ce qui frappe à cet égard, c’est le caractère normatif des 
représentations des espaces publics qui guident la politique, 
le développement et les efforts de planification des communes. 
Dans ce contexte, on énonce et évalue des «qualités urbaines» 
qui reposent sur des éléments d’aménagement physiques, sur 
des aspects fonctionnels, esthétiques et d’atmosphère, ainsi 
que sur des affectations et des modes d’appropriation con-
sidérés comme souhaitables. Ces représentations affectent 
aussi l’idée que se font les individus des espaces publics, et 
influent sur l’expérience quotidienne qu’en font les citadins. 
Or, on observe des liens toujours plus évidents entre quali-
tés visées, planification et gestion des affectations, et modes 
d’appropriation des espaces créés. Il arrive que des concep-
tions directrices ou des projets d’aménagement concrets 
soient développés dans le cadre de processus participatifs. 
Cela produit certes des résultats satisfaisants du point de vue 
de la norme établie, mais implique aussi une certaine homo-
généisation sociale des espaces publics, souvent aseptisés. 
Les comportements non conformistes, perturbateurs ou in-
attendus sont rares ou mal accueillis. Or, les modes d’ap-
propriation non conformes aux usages attendus comportent 
toujours une part d’imprévisibilité qui, du fait même de son 
caractère dynamique, mettra toujours en crise les mesures de 
contrôle et de régulation de toute nature – que leurs motiva-
tions soient politiques ou économiques.

 L’humain dans 
l’espace public
RÉSUMÉ

Ein gelungenes Zusammenspiel von Planung  
und  Raumaneignung 

Dieses ständige Zusammenspiel von Planung und alltäg-
licher Praxis, das Raum immer wieder hervorbringt, scheint 
derzeit recht gut zu gelingen. Image und Imagination von öf-
fentlichen Räumen stimmen überein und sie sind beide wichtig 
für die Bedeutungen, die den Stadträumen in Gesellschaft und 
Politik verliehen werden. Konkret gelten für öffentliche Räume 
derzeit «urbane Qualitäten» als Label. Sie sind Teil der oben 
skizzierten Vorstellungen, leiten die Planung und die Alltags-
handlungen vieler Menschen. Solange sich also Image der Po-
litik, Planung und Entwicklung der Städte mit der Imagination 
der Stadtbewohnenden trifft, kann eine Entwicklung von öf-
fentlichen Räumen für die Beteiligten – zwar etwas langweilig 
und absehbar – aber zufriedenstellend verlaufen. Langweilig 
mutet die Entwicklung an, weil sich hinter den formulierten «ur-
banen Qualitäten» meist eine Art bekömmliche und absehba-
re Differenz verbirgt und Urbanität vor allem als ideologische 
Denkschablone verwendet wird. Dabei ist derzeit kaum mehr 
Störendes und Unerwartetes in diesen meist zentral gelege-
nen Stadträumen anzutreffen. (Und wenn ja, dann wird mittels 
Konsumregimen, Kontrollen und Regulativen ein- und aus-
schliessend eingegriffen). Als Frage stellt sich somit nun zum 
einen: Wo gibt es noch öffentlichen Räume, die sich jenseits 
von diesen glattpolierten Normvorstellungen bewegen? Zum 
andern interessiert: Wenn es solche öffentliche Räume ohne 
die derzeit formulierten «urbanen Qualitäten» noch gibt, wel-
che Qualitäten weisen sie stattdessen auf? Wie wird mit ihnen 
umgegangen? Und werden diese Räume in Richtung Norm ge-
steuert oder dürfen sie quasi als Alternative zu den sogenannt 
urbanen öffentlichen Räumen – wohl an wenig zentralen oder 
vergessenen Lagen, allenfalls im suburbanen Raum – gemäss 
eigener weniger Image und Norm konformen Logik weiterhin 
hervorgebracht werden? 

Und zu guter Letzt –  
noch ein paar Tipps für die  Planenden

Um den Essay nicht mit einem moralischen Zeigefinger zu 
schliessen, möchte ich wieder mit Blick auf die normkonform 
gut funktionierenden öffentlichen Räume in Städten, den Pla-
nenden inklusive den im Prozess beteiligten Fachleuten, ein 
paar Tipps mitgeben:

1. Vertrauen in die öffentlichen Räume: Ist der gebaute 
Raum als Endprodukt eines sorgfältigen Planungsprozesses 
erstellt, wird er früher oder später von den Menschen als öf-
fentlicher Raum genutzt, angeeignet und immer wieder von 
Neuem hervorgebracht. Das passiert auch ohne kommerziell 
orientierte Animation. Diese gibt es gerade am Rande dieser 
öffentlichen Räume zuhauf. 

2. Warten tut Not: Besonders neu errichtete Plätze bedür-
fen Zeit zur Gewöhnung und Annahme, falls keine Mitwirkung 
erfolgt ist und/oder die Bewohnenden erst jüngst ins Umfeld 
des neu erstellten öffentlichen Raumes ziehen respektive ge-
zogen sind, umso mehr. Eine Annäherung und eine Aneignung 
von öffentlichen Räumen erfolgt dann in einem ersten Schritt 
oft durch Kinder und Jugendliche, in einem weiteren Schritt 
getrauen sich auch Erwachsene ins Feld.

3. Menschenleere Räume als urbane Realitäten: Wie sich 
die Situation am Sechseläutenplatz und bisweilen auch am Ida-
platz zu Stosszeiten zeigt ist für Schweizer Städte eher unge-
wöhnlich. Denn obschon Dichte immer wieder thematisiert wird, 
öffentliche Räume sind oft menschenleer, werden lediglich als 
Bewegungsroute und Transit genutzt. Zudem laden die kälte-
ren sechs Monate im Jahr in unseren Breiten aller Images und 

Imaginationen zum Trotz nach wie vor nicht zu einem längeren 
Verweilen draussen ein. 

4. Offen bleiben für Neues und Unerwartetes: Obschon 
sich derzeitig Bild und Bedeutung von öffentlichen Räumen an 
stark normativen Vorstellungen und an Urbanität als Ideologie, 
die lediglich eine absehbare Differenzerfahrung zulässt, ori-
entiert, werden früher oder später Abweichungen öffentlicher 
Räume (wieder) denkbar und lebenswert werden – oder durch 
eine nicht erwartete Aneignung neue, andere Stadträume her-
vorgebracht werden. Im Sinne einer offenen Verhandlung wäre 
es spätestens dann Zeit über die derzeit vorherrschenden 
Leitideen von öffentlichen Räumen und letztendlich über das 
gute Leben (in der Stadt) nachzudenken. 

ZUR AUTORIN
Monika Litscher arbeitet als Professorin am Institut für Sozio-
kulturelle Entwicklung der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit 
und verantwortet das Kompetenzzentrum Public Space. Sie 
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 Etablir une complicité entre  
rez-de-chaussée et rue JENNY LEUBA

Cheffe de projet Romandie chez 
Mobilité piétonne, l’association 
suisse des piétons (et membre  
de la rédaction de COLLAGE).

THEMA

«If the edge fails, 
then the space  
never becomes 
lively.»
Christopher Alexander (A Pattern Language, 1977)

Une rue animée où déambulent les passants incarne pour 
nombre d’urbanistes la ville où il fait bon vivre. Cette 
qualité, si elle semble évidente, constitue un défi à plus 
d’un titre. En effet, les pieds d’immeubles représentent un 
enjeu collectif, mais leur gestion est dans la majorité des 
cas en mains privées. Si on la devine bien entre les lignes, 
l’animation des fronts de rues n’est pas concrètement 
traitée dans les instruments de planification. Un survol 
de quelques références incontournables sur le sujet per-
met de tirer des enseignements concrets pour accorder au 
niveau zéro l’attention qu’il mérite.

Dessiner la ville à partir des rez-de-chaussée, c’est faire la 
ville par et pour le piéton, dans les centres comme en périphé-
rie, affirme Ariella Masboungi [1]. C’est aussi concevoir la ville 
des courtes distances, synonyme de durabilité. L’idée n’est 
pas nouvelle, mais peine à aboutir. 

Plusieurs démarches illustrées dans ce numéro de COL-
LAGE indiquent que les villes suisses prennent toujours plus 
conscience des enjeux liés à la qualité de l’espace public: 
Zurich, Bâle et Berne ont développé des concepts et stratégies 
et mené des enquêtes sur les usages ou la satisfaction des 
usagers. Les villes moyennes se dotent elles aussi d’outils 
(notamment ceux élaborés par le Réseau vielle ville) pour réha-
biliter leurs centres anciens, dont les rez-de-chaussée délais-
sés témoignent des mutations en cours (COLLAGE 1/2010). Le 
monde académique s’organise sur ce sujet, avec des plate-
formes comme ZORA. Malgré tout, les instruments ciblés sur 
l’animation des rez-de-chaussée sont encore peu nombreux.

Il n’existe pourtant pas d’obstacle technique ni juridique 
à l’animation des pieds d’immeubles au travers des proces-
sus de revitalisation urbaine ou 
de construction de nouveaux 
quartiers. Les synergies entre 
acteurs publics et privés de-
vraient figurer au centre d’un 
processus, encore à inventer, 
qui sache rompre avec la rou-

tine et garantisse une diversité d’activités de plain-pied. Il faut 
néanmoins faire preuve de courage pour investir dans les rez-
de-chaussée en visant en premier lieu un gain en terme d’ur-
banité. Les retombées économiques n’arriveront que lorsque 
l’espace public sera animé et suffisamment fréquenté.

Le niveau «zéro»
Le niveau zéro des constructions porte plutôt mal son nom, 

puisque qu’il joue un rôle décisif dans le succès de toute 
opération urbaine. En maniant avec doigté la transition entre 
le bâti et la rue, à travers des ouvertures, des jeux de transpa-
rence, des espaces semi-privés et des activités de plain-pied, 
une «complicité» [1] s’établit entre rez-de-chaussée et espace 
public. La communication entre le dedans et le dehors offre 
quelque chose à voir au passant et incite la personne qui a 
fenêtre sur rue à sortir à la moindre occasion. Une étude de 
Jan Gehl recense d’ailleurs sept fois plus de personnes devant 
les «active frontages» [ILL.1]. L’usage du mot «frontage» en 
français (voir définition ci-dessous) constitue une traduction 
fidèle du terme anglophone. 
Les exigences de qualité pour 
l’aménagement des rues et des 
places sont les mêmes, outre 
l’accent généralement plus 
prononcé pour le séjour sur 
les places. 

[ILL.1] Comparaison du nombre de 
personnes devant les immeubles  
en fonction de leur degré d’activité, 
renforcé par les nombreuses 
fenêtres, portes, vitrines ou lieux de 
séjour. (Gehl Architects, Copen-
hague, 2006) [2]

DÉFINITION DU «FRONTAGE» PAR NICOLAS SOULIER [3]
«Un frontage est formé par:
–  le terrain privé situé entre la limite de propriété et la façade 

du bâtiment en retrait tournée vers la rue;
–  les éléments de cette façade jusqu’à la hauteur du  

deuxième étage;
– les entrées orientées vers la rue;
–  une combinaison d’éléments architecturaux tels que  

clôtures, perrons, vérandas et galeries d’entrée …

C’est une composante importante non seulement du système 
de déplacement, mais aussi du tissu social.»

[1] Masboungi Ariella, (Ré)aménager 
les rez-de-chaussée de la ville, 2013
[2] Gehl Jan, Cities for peoples, 2010
[3] Reconquérir les rues, exemples à 
travers le monde et pistes d’action, 
Nicolas Soulier, 2012 
www.nicolassoulier.net

[ILL.1]
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Or, les rez-de-chaussée sont souvent délaissés et re-
vêtent au mieux des fonctions d’équipement (local à poubelles, 
compteur électrique), alors qu’ils devraient être des supports 
de vie. Un espace public animé sur son pourtour encourage 
en effet le citadin à s’y déplacer ou y séjourner. Une ville 
est accueillante pour les piétons si elle propose des espaces 
confortables, sûrs et attractifs. 

Pour être crédible, tout objectif de report modal vers la 
marche doit donc s’accompagner de mesures de modération 
du trafic ou d’instauration de zones piétonnes pour améliorer 
la sécurité et le niveau de bruit, et accorder plus d’espace aux 
piétons, ainsi qu’aux terrasses et devantures. 

Une fois ce cadre posé, l’animation des fronts de rues doit 
être renforcée en termes quantitatifs et qualitatifs. En effet, 
la variété des activités est indispensable car la particularité 
de chaque quartier engendre un sentiment d’identification des 
habitants. 

Les rez-de-chaussée, miroir de l’économie
Le concept de frontage actif, évoque en premier lieu l’acti-

vité commerciale. Et pour cause: les rez-de-chaussée sont une 
sorte de «miroir» du contexte économique. On peut déduire 
la santé économique d’une zone sur la base des succès et 
des échecs d’occupation de ses rez-de-chaussée. Or vitalité 
commerciale et fréquentation de l’espace public sont interdé-
pendants; la clientèle piétonne s’arrête dans les boutiques 
qui captent son regard et fréquente davantage les rues mar-
chandes hébergeant de nombreux commerces et restaurants. 

L’implantation d’un acteur jouant le rôle de «locomotive», 
comme un supermarché, attire des négoces plus modestes. Un 

bassin de 10’000 personnes dans un rayon de 5 minutes à pied 
est toutefois nécessaire à la viabilité d’un tel pôle. Puisque 
la vie de quartier s’installe de manière décalée par rapport à 
l’inauguration de nouveaux immeubles ou aménagements, les 
commerces éphémères ou ambulants (kiosque, camionnette) 
constituent une alternative flexible pour amorcer l’animation 
d’un espace. 

Sans céder à une logique purement économique, l’impli-
cation des acteurs commerciaux en amont se révèle indispen-
sable. Ceci d’autant plus que l’essor des centres commerciaux 
en périphérie et l’arrivée de nouveaux modes de consommation 
comme le e-commerce, concurrencent désormais les centres-
villes et nécessitent des réponses créatives.

L’animation naît aussi d’activités non commerciales 
La composante commerciale n’est pas seule à (re)vitaliser 

les rues. Elle ne constitue d’ailleurs généralement que 10 % 
des rez-de-chaussée. Les collectivités doivent par conséquent 
préserver une part de loyers modérés pour accueillir artisans, 
artistes ou associations, qui contribuent fortement au charme 
des rues commerçantes. La diversité en termes d’horaires fa-
vorise l’animation aux heures creuses, tandis que l’éclairage 
des fenêtres la nuit témoigne d’une présence suffisante pour 
qu’un contrôle social s’installe et décourage les incivilités. 

Sans que la fonction de déplacement et la sécurité des 
rues ne soient entravées, encourager l’activité des rez-de-
chaussée revient aussi à accepter un certain désordre attes-
tant de l’appropriation des pieds d’immeubles par les usa-
gers. Irréprochable sur plan, l’excès de bon goût se révèle au 
contraire terriblement stérile une fois concrétisé. 

[ILL.2] Le projet City North prévoit, parmi de nombreux critères, 
une hauteur maximum de 20 à 24 m pour les fronts de rue.  
La partie densifiée allant jusqu’à 60 m de hauteur est placée en 
retrait au centre de l’îlot, de manière à ne pas être perçue depuis 
la rue [2].

[ILL.2]
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L’enjeu du processus
Pour qu’il existe une complicité entre les pieds d’immeubles 

et l’espace public, un rapport coopératif doit s’in staurer 
entre aménagistes, architectes et acteurs commerciaux. Car 
si fixer des critères dans les règlements et les normes peut, 
en théorie, aider à concrétiser une certaine vision de l’espace 
public, le processus de négociation et l’argumentation pour 
fédérer tous les intérêts autour d’un projet d’espace de vie 
est sans doute l’élément le plus déterminant dans la mise 
en œuvre. Etant donné que la collecti-
vité publique est rarement propriétaire, 
son rôle consiste avant tout à motiver et 
convaincre les acteurs privés de concevoir 
des rez-de-chaussée propices à l’instal-
lation d’une pluralité d’activités. La colla-
boration entre aménagement du territoire 
et promotion économique paraît dès lors 
primordiale.

LIENS
www.mobilitepietonne.ch/fr/nos-themes/espace-public

KONTAKT
jenny.leuba@mobilitepietonne.ch

Une attraction toutes les cinq secondes
L’idée du manque d’espaces publics est fortement répan-

due, mais outre leur présence, leur qualité mérite elle aussi 
d’être analysée. Cette qualité se mesure notamment en termes 
de temps de séjour [4]. En effet, plus un espace public invite 
au séjour, plus sa qualité est jugée élevée. Et les rez-de-
chaussée qui le bordent invitent d’autant plus au séjour qu’ils 
sont animés. 

Différents critères très concrets retenus dans les deux 
cas illustrés plus loin peuvent être imposés via les permis de 
construire pour se prémunir contre la monotonie des murs 
borgnes:
 ––– Distance maximum de 6 m entre les portes, vitrines ou bâti-

ments, proposant une nouvelle attraction toutes les cinq 
secondes, soit 15 à 20 magasins par séquence de 100 
mètres;

 ––– Transparence grâce aux fenêtres, balcons, vitrines et 
équipements (cafétéria, bibliothèque) ouverts sur la place;

 ––– Plafonds hauts de 4 (voire 6) mètres, capables d’accueillir 
tous types d’activités;

 ––– Détails architecturaux: niches où faire une pause et ob-
server les passants;

 ––– Hauteur modérée des fronts d’immeubles [ILL.2].

80 % de fronts actifs
Melbourne vise une excellente qualité de vie en misant 

sur la priorisation des transports publics et la promotion de 
la marche et du vélo. Le lien entre la conception des rez-de-
chaussée à l’intention des piétons et la plus-value en termes 
de vitalité des rues constitue un postulat central qui ancre les 
préceptes d’activation des fronts bâtis de Jan Gehl. 

Parmi les outils développés, le «City North Structure Plan» 
de 2012 guide la requalification d’un quartier du centre en 
exigeant notamment jusqu’à 80 % de façades «ouvertes et 
engageantes» pour les nouveaux bâtiments implantés le long 
des axes principaux. Le plan adopté par le «Future Melbourne 
Comittee» tient lieu de stratégies et recommandations sans 
être contraignant. Les directives opérationnelles suivantes en 
découlent:
 ––– diviser les façades larges en sections de 4 à 10 mètres de 

large;
 ––– prévoir de nombreuses entrées et portes;
 ––– assurer la continuité du «streetscape» (paysage formé par 

les rues);
 ––– éviter les murs aveugles;
 ––– prévoir des balcons et fenêtres sur les cinq premiers 

étages côté rue;
 ––– éviter toute surface qui ne soit pas accessible aux piétons;
 ––– éviter les sorties de garage côté rue (au maximum 20 % des 

longueurs dévolus au stationnement);
 ––– aménager les grilles de sécurité de manière transparente.

La ville de Stockholm s’est dotée en 2010 d’un outil d’orienta-
tion stratégique intitulé «Walkable City», stipulant que l’amé-
nagement et la gestion des bâtiments jouxtant les espaces pu-
blics est cruciale pour la sécurité et la qualité de vie. L’activité 
des façades, notamment pour les espaces qui doivent offrir 
une grande qualité d’aménagement aux piétons, est cartogra-
phiée sur la base d’une grille d’évaluation et des standards 
d’aménagement (p. ex. nombre de portes et transparence des 
façades) sont formulés pour les nouveaux bâtiments confor-
mément aux principes établis par Jan Gehl [5]. La sélection 
d’exemples suisses proposée à la fin du présent numéro s’en 
inspire en partie. 

Die Nutzung der Erdgeschosse ist zwar von grosser Bedeu-
tung für die Belebung des Strassenraums und deshalb von 
öffentlichem Interesse. Dass sie sich zumeist in privater Hand 
befinden, macht es schwierig, ihre Gestaltung und Nutzung zu 
beeinflussen. Zwar wächst das Bewusstsein für dieses Prob-
lem, doch die Möglichkeiten der Einflussnahme sind nach wie 
vor bescheiden. Dieser Artikel stellt einige Inspirationsquellen 
aus den Schriften von Nicolas Soulier und Jan Gehl vor. 

Das Gestaltungskonzept der «active frontages» beschäf-
tigt sich mit der Rolle der Erdgeschossnutzungen als Binde-
glied zwischen Gebäude und Strasse und unterstreicht die 
Notwendigkeit, die Fussgänger ins Zentrum der Überlegungen 
zu stellen, sowohl bezüglich der Personenhydraulik als auch 
der Aufenthaltsqualität. 

Die Gebäudefronten widerspiegeln die wirtschaftliche Be-
deutung eines Ortes. Doch der Handel macht lediglich zehn 
Prozent der Erdgeschossnutzungen aus. Nichtkommerzielle 
Aktivitäten und ihre Vielfalt im Tagesverlauf spielen eine über-
geordnete Rolle. 

Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass die Zusam-
menarbeit von öffentlichen und privaten Akteuren frühzeitig 
eingeleitet werden muss, damit eine Verbesserung der Qualität 
öffentlicher Räume gelingt.

 Die Bedeutung 
des Erdgeschosses für den 
öffentlichen Raum

ZUSAMMENFASSUNG

[4] Méthodes 
d’analyse de la qualité 
du séjour dans les 
espaces publics, 
Mobilité piétonne, 
2014
[5] Jan Gehl, Close 
encounters with 
buildings, 2004
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 Ansichten zum Erdgeschoss
DOMINIK FREI, ANDREAS GERBER
Redaktion COLLAGE.

THEMA

Wie ein Erdgeschoss gestaltet und genutzt wird, entschei-
det wesentlich darüber, wie wir den angrenzenden öffent-
lichen Stadtraum erleben. Insofern ist das Erdgeschoss 
das Bindeglied zwischen Innenraum und Aussenraum.

Trotz dieser wichtigen Funktion werden die Möglichkeiten, 
in der Stadtplanung auf die Gestaltung und Nutzung des Erd-
geschosses Einfluss zu nehmen, kaum genutzt. So wäre es 
denkbar, analog zur Regelung der Dachgestaltung auch die 
Gestaltung des Erdgeschosses (z.B. Öffnungsverhältnis, Ver-
bot von Verklebungen) zu definieren. Dies wird jedoch kaum 
vorgenommen, obwohl das Erdgeschoss und dessen Nutzung 
unseren Lebensraum stärker prägen als die Dachlandschaft. 
Häufig wird in Bauvorschriften die publikumsorientierte EG-
Nutzungen vorgeschrieben. Doch letztlich entscheidet der 
Markt darüber, ob am konkreten Standort ein Laden oder Res-
taurant einziehen wird. Bleibt aber das Erdgeschoss leer, ha-
ben Investoren gute Argumente gegen zu starre Vorschriften.

Zwischen den Nutzungen im öffentlichen Raum und derje-
nigen im Erdgeschoss bestehen Wechselbeziehungen. Publi-
kumsorientierte Nutzungen bewirken Fussgängerströme und 
umgekehrt. Was an zentralen Lagen grösserer Städte – Alt-
stadtbereiche, Stadterweiterungen des 19. Jahrhunderts und 
Quartierzentren – gut funktioniert, ist in historischen Kern-
gebieten von Klein- und Mittelstädten wegen des Fehlens pu-
blikumsorientierter Nutzungen deutlich problematischer. Auch 
auf ehemaligen Industriearealen an dezentralen Lagen, die 
über Jahrzehnte der Öffentlichkeit verschlossen waren, sowie 
in Entwicklungsgebieten in der Agglomeration sind die ökono-
mischen Voraussetzungen für publikumsorientierte Nutzungen 
im Erdgeschoss oft nicht vorhanden. Es gibt aber durchaus 
Beispiele, wie mit Investitionen in den öffentlichen Raum aber 
auch der Etablierung von attraktiven Erdgeschossnutzungen 
eine Aufwertung des Stadtraumes erreicht werden kann. Die 
nachfolgende Bildserie mit positiven und negativen Beispie-
len von Erdgeschoss-Situationen ist weder systematisch noch 
vollständig. Vielleicht kann sie aber den einen oder anderen 
Denkanstoss geben.

ETZELMATT WETTINGEN Direkt gegenüber des Bahnhofs Wettingen ist Ende 
der 90er-Jahre eine grössere Geschäfts- und Wohnüberbauung entstanden. 
Die Architektur mag ansprechend sein. Der bauliche und betriebliche Bezug der 
Überbauung zum öffentlichen Raum überzeugt nicht. Der öffentliche Raum  
wird durch Tiefgarageneinfahrten, Treppenaufgänge und Betonmauern negiert. 
Obwohl einige Erdgeschosse mit Dienstleistungs betrieben genutzt werden,  
ist aufgrund der Positionierung der Bauten keine Interaktion zwischen öffent - 
lichem Raum und Bebauung möglich. Ein typisches Beispiel, wie es in der 
Agglomeration häufig anzutreffen ist. Nur, auf diese Weise wird aus Agglomera- 
tion nie Stadt! (Foto: Henri Leuzinger)

ALTSTADT LAUFENBURG Die Stadt Laufenburg hat 1985 den Wakkerpreis 
erhalten. Auch heute bietet die Altstadt noch immer ein intaktes Bild.  
Nur stehen die Erdgeschosse seit Jahrzehnten leer. Ohne Publikumsnutzungen 
in den Erdgeschossen wirken Altstadt und öffentlicher Raum leer. Eine 
Belebung ist schwierig, da die kleinteiligen Erdgeschosse den heutigen An- 
forderungen des Detailhandels nicht genügen und die Einkaufsmöglichkeiten 
an auto gerechten Lagen geschaffen wurden. Werden die Erdgeschosse  
künftig mit Wohnnutzungen belegt – wie dies in den letzten Jahren häufig 
propagiert und teilweise auch praktiziert wird – ist insbesondere bei 
städtebaulich wesentlichen Gassen und Plätzen darauf zu achten, dass der 
öffentliche Raum als Ganzes erhalten bleibt und nicht zu Wohnungsvorplätzen 
privatisiert wird. (Foto: Henri Leuzinger)
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ERLENMATT BASEL-STADT Die Entwicklung des ehem. DB-Güterbahnhofs in 
ein Stadtquartier mit gemischten Nutzungen wird sich über rund 20 Jahre 
erstrecken. Mit der frühzeitigen Realisierung von öffentlichen Freiräumen wird 
die Arealentwicklung vorstrukturiert. Bei der Planung der Hochbauten  
wurde grossen Wert auf den räumlichen Bezug zwischen Erdgeschoss und 
öffentlichen Freiraum gelegt. Die Belegung der EG-Flächen gestaltete 
anfänglich als Herausforderung: In einem noch unbekannten ehem. Bahnareal 
wollten kaum Mieter ein Erdgeschoss beziehen. Dank hoher Nachfrage an 
Flächen für Kinderkrippen konnte mit der Eröffnung des Gebäudes 2009 (rund 
200 Wohnungen) alle EG-Räume belegt werden. Die Kinderkrippen beleben  
nun dank gutem räumlichen Bezugs zwischen Innen- und Aussenraum das ent- 
stehende Quartier zumindest tagsüber. (Foto: Dominik Frei)

MITTELSTRASSE BERN Die Realisierung des Neufeldzubringers war  
Voraussetzung für ein neues Konzept der Verkehrslenkung im Berner Läng- 
gass quartier. In dem Zusammenhang wurde die Mittelstrasse in ihrer  
Funktion zurückgestuft und entsprechend umgestaltet. Das hatte Einfluss  
auf die Nutzung der Erdgeschossbereiche und die Gestaltung der strassen- 
seitigen Hausvorplätze: Neues Leben entstand und veränderte die Identität 
des öffentlichen Raumes. (Foto: Stephanie Stahel)

ZÜRICH OERLIKON/OERLIKER PARK/EHEM. ABB-AREAL In den 
90er-Jahren wurde auf dem ehemaligen Produktionsgelände der ABB direkt 
neben dem Bahnhof Zürich Oerlikon ein neuer Stadtteil geplant.  
Städtisch dichte Bebauung ergänzt mit öffentlichen Plätzen und Parkanlagen. 
Entlang des Oerliker Parks – einer urbanen grosszügigen Parkanlage –  
wurden in den Erdgeschossen Wohnnutzungen realisiert. Zudem wurde das 
Erdgeschoss unter das angrenzende Platzniveau gelegt, weil ein tiefer-
gelegtes Erdgeschoss im Kanton Zürich nicht zur Ausnutzungen angerechnet 
werden muss. Diese Situation mit Wohnen im tiefergelegten Erdgeschoss  
am öffentlichen Platz vermittelt keinerlei städtisches Flair. Es entsteht keine 
Verbindung über die Nutzungen und Ausgestaltung des Erdgeschosses  
zum Platz. (Foto: Dominik Frei)BOLLWERK BERN Mit dem Bahnhofneubau während der 50er-Jahre wurde 

das Bollwerk bahnhofseitig zu einem Betonkanal. Kleinräumige Spielräume für 
Verbesserungen sind hier kaum vorhanden. Da müsste schon das ganze  
Gebiet bis zur Schützenmatte einer gänzlichen Neuplanung und Neugestaltung 
unterzogen werden. Das Bollwerk in direkter Nähe zum Hauptbahnhof wird 
deshalb auch in nächster Zeit eine reine Verkehrsachse bleiben. (Foto: Andreas  
Gerber)

AARESTRASSE THUN Es gibt Detailhändler – Denner und Spar zählen zu 
ihnen – für die ist der Ladeneingang der einzige Bezug zum öffentlichen Raum. 
Eine attraktive Schaufenstergestaltung wäre ja auch eine solche Möglichkeit, 
doch das scheint sie nicht zu interessieren. Folglich werden Schaufenster zu- 
geklebt. Die bunten Plakate, hier im Thuner Beispiel, sind ja wahrscheinlich  
gut gemeint. Sie machen den öffentlichen Raum aber kaum lebendiger.  
(Foto: Andreas Gerber)
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PLACE DU MARCHÉ À RENENS Le récent réaménagement de la Place du 
Marché de Renens émane d’une volonté de réaffirmer l’attractivité du 
centre-ville de Renens. Réalisée sur la base de mandats d’étude parallèles, la 
place s’insère parfaitement dans le réseau d’espaces publics existant et 
redonne un cadre unitaire à l’espace tout en y permettant de multiples usages. 
Un couvert, une place de jeux, des bancs et des arbres viennent en appui  
à l’animation offerte par les petits commerces, restaurants et terrasses qui se 
sont greffés tout autour de la place. Le succès actuel de cette place est  
aussi lié à l’implication des habitants, qui ont pu s’exprimer tout au long du 
processus de projet. L’accueil de la place par la population participe  
à l’ambiance agréable qui règne dans ce nouveau lieu de rencontre.  
(Photo: Marc-Olivier Paux)

WOHNSIEDLUNG GÜTERSTRASSE SCHLIEREN In unmittelbarer Nähe zum 
Bahnhof Schlieren sind in den letzten Jahren verschiedene Wohnsiedlungen 
entstanden. Wohnen im Erdgeschoss ist an vielen Orten, wo ein direkter 
Anschluss an den öffentlichen Raum besteht, schwierig. Das Bedürfnis nach 
Privatheit der Bewohnerinnen und Bewohner kollidiert mit der Nutzungsdichte 
des öffentlichen Raumes. Die Wohnsiedlung Güterstrasse in Schlieren  
zeigt, dass individuelles Leben zu einem öffentlichen Innenhof auch ohne 
Sichtschutz möglich ist. (Foto: Barbara Zibell)

LA PLACE DE LA RIPONNE à Lausanne est bordée d’entrées et sorties de 
parking, de passages sous voies, ou encore de grandes volées d’escaliers.  
En décalage avec l’échelle du piéton, fonctionnelle avant tout, et accumulant les 
styles architecturaux, cette place a un faible potentiel d’animation. Quelques 
bancs, une grande fontaine, des émergences de métro et de parking fonctionnent  
comme lieux de rendez-vous ou de pause de midi. Les marginaux font aussi 
partie des usagers, venant ajouter aux faiblesses de la place un sentiment 
d’insécurité grandissante de la part des riverains. Le débat est vif à la Riponne. 
Avant de prendre le crayon pour la réaménager, il est urgent d’intégrer 
l’ensemble des usagers aux réflexions sur son avenir. (Photo: Jenny Leuba)

EUROPAALLEE ZÜRICH Direkt neben dem Hauptbahnhof in Zürich – an 
verkehrstechnisch wie wirtschaftlich bester Lage – entsteht seit einigen 
Jahren Schritt für Schritt auf SBB-Areal der Stadtteil Europaallee. In Bauten 
von klingenden Namen aus der Architekturszene basierend auf einem 
städtebaulichen Gesamtkonzept soll zumindest in den Erdgeschossen eine 
möglichst grosse Vielfalt an Nutzungen (Detailhandel, Gastronomie, 
Dienst leistung, Bildung) angeboten werden und so dem Stadtteil von Beginn 
weg städtisches Leben einhauchen. Die ersten Bauten zeigen, dass dies  
dank einem Gesamtkonzept für die Erdgeschossnutzungen gut gelingt. Eine 
erstaunliche Vielfalt an Detailhandelsbetriebe zieht Publikum an, obwohl  
der Stadtteil noch nicht fertiggestellt ist. Der Versuch, im ersten Baufeld einen 
öffentlichen Raum auf einem über lange Treppen erschlossenen Sockel-
geschoss zu realisieren und zum Leben zu bringen ist dagegen missraten. 
Öffentlicher Raum braucht Bodenhaftung. (Foto: Dominik Frei)

ALTSTADT LUZERN Kommerziell genutzte Erdgeschosse prägen die Altstadt 
von Luzern. Leuchtende Schaufenster und Werbung wie auch Geschäftsaus-
lagen buhlen um Kundschaft, beherrschen den öffentlichen Raum und beleben 
diesen während den Geschäftsöffnungszeiten. Ausserhalb dieser Zeiten  
wirkt der Stadtteil trotzdem leer und unbelebt, weil die oberen Geschosse nur 
begrenzt durch Wohnungen genutzt sind. (Foto: Dominik Frei)
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 Propriété par étages et fonds de  
rénovation: un danger pour la rénovation  
urbaine? [1]

FORUM

AURÉLIE DUBUIS
Etudiante MRU Public Planning, HSR.

Depuis sa réintroduction dans le Code civil suisse le 1er 
janvier 1965 (art. 712a–712t CC), la propriété par étages 
(PPE) est une option de plus en plus appréciée pour l’ac-
cession à la propriété du logement. La première génération 
de PPE doit, dans les années qui viennent, entreprendre 
les premiers gros travaux de rénovation de leurs bâti-
ments si cela n’a pas déjà été fait. Cependant, plusieurs 
experts mettent en garde qu’un certain nombre de PPE 
n’auront pas le moment venu les fonds suffisants pour 
réaliser ces travaux. Cet article questionne, du point de 
vue de l’aménagement du territoire, les implications de 
cette problématique sur la rénovation urbaine, particu-
lièrement sur son possible frein au développement et à la 
rénovation d’un quartier.

En 1912, la PPE qui avait été adoptée dans 19 cantons, a 
été retirée du CC par le législateur qui n’y voyait qu’une source 
de discordes incessantes entre copropriétaires. Depuis sa 
réintroduction en 1965, le nombre de PPE a chaque décennie 
presque doublé jusqu’à représenter 11 % de l’ensemble des 
logements occupés en Suisse en 2010 et 30 % des logements 
en propriété. Selon une étude de Crédit Suisse, en 2010, plus 
de 40 % des autorisations de construire ont été octroyées à 
des PPE. Les principaux facteurs explicatifs de ce succès, qui 
ne semble pas près de s’arrêter, sont des taux d’intérêts rela-
tivement bas et des coûts d’acquisition plus faibles pour un 
logement en copropriété par rapport à une maison individuelle.

Enjeux pour l’aménagement du territoire et la rénovation 
urbaine

Cette forme de propriété pose, par rapport à la complexité 
de sa forme juridique, un certain nombre de questionnements 
quant aux prises de décisions des copropriétaires en matière 
d’entretien de leur bien. Cette réflexion fait suite aux résultats 
d’une étude de la Haute école de Lucerne (HSLU, 2010) sur 
mandat de l’Office fédéral du logement (OFL). Les conclusions 
de l’étude établissent que 80 % des PPE de la région lucernoise 
possèdent un fonds de rénovation (FR), mais plus de deux tiers 
versent dans le FR un pourcentage inférieur à 0.4 % de la valeur 
d’assurance du bâtiment, ce qui ne couvrirait pas la moitié des 
coûts de rénovation des parties communes de la PPE. 

La thèse soutenue ici est que les PPE qui ne possèdent 
pas un FR suffisamment doté auront des difficultés à mobiliser 
les montants nécessaires aux travaux de rénovation de leurs 
bâtiments. Face à ce manque de liquidités, il peut donc arriver 
qu’un bâtiment en PPE se trouve dans un état tel qu’il ne 
puisse plus être utilisé conformément à sa destination ini-
tiale, sauf en y investissant des montants importants. Ainsi, 
dans un quartier où la densité des PPE est forte, la qualité 
du milieu bâti sera mise à mal par une dégradation plus rapide 

des bâtiments. Pour illustrer cette supposition, des plans de 
simulation ont été créés à partir des quartiers de Fluntern, 
Höngg et Escher-Wyss à Zurich et de la Ville de Neuchâtel, 
afin de montrer où se situent les PPE et quelles seront les 
zones touchées par la détérioration du milieu bâti selon notre 
hypothèse de départ.

Aspects juridiques de la PPE et du FR
La forme juridique d’une PPE est complexe, ce qui ne faci-

lite pas une gestion coordonnée sur le long terme; d’une part, 
l’acquéreur d’un appartement en copropriété devient titulaire 
d’un droit d’usage exclusif sur son unité d’étage, il assume 
donc seul la responsabilité de son bien (aménagement, entre-
tien et rénovation des parties privées). D’autre part, il fait par-
tie de la communauté de copropriétaires et partage ainsi avec 
les autres copropriétaires la responsabilité pour l’ensemble 
des parties communes de la PPE (aménagement, entretien et 
rénovation des parties communes) d’où la nécessité d’adopter 
une stratégie commune.

La réfection des parties communes d’un bâtiment est un 
travail relativement coûteux et inhabituel. Afin que les copro-
priétaires n’aient pas de mauvaises surprises en devant subite-
ment débloquer des montants importants pour, par exemple, la 
réfection de l’enveloppe du bâtiment ou des installations de 
chauffage, le FR s’avère être un instrument utile. C’est, en 
quelque sorte, un outil à disposition de la communauté de 
copropriétaires les incitant à une épargne volontaire destinée 
aux futurs travaux de rénovation des parties communes d’un 
bâtiment.

La décision de créer un FR est, selon le CC, une com-
pétence de l’assemblée des copropriétaires (art. 712m al. 1 
ch. 5 CC). Néanmoins, il n’existe aucune obligation légale de 
constituer un FR. Chaque PPE est libre de créer un fonds ou 
non, et le montant des contributions annuelles est fixé en 
assemblée générale. Bien qu’il n’existe aucune règle quant au 
montant des cotisations, les experts recommandent un pour-
centage oscillant entre 0.2 % et 1 % de la valeur d’assurance 
du bâtiment.

En résumé, la PPE constitue une forme de propriété par-
ticulière qui donne aux futurs acquéreurs des droits et des 
obligations. Au-delà des aspects financiers et juridiques, les 
paramètres sociaux doivent être pris en compte. En achetant, 
le copropriétaire appartient à 
une communauté et doit donc 
s’inscrire dans une dynamique 
de recherche de consensus et 
de stratégies communes à la 
gestion du bien immobilier.

[1] Cet article est un résumé d’un 
travail de semestre effectué, sous la 
conduite du Prof. Andreas Schneider, 
dans le cadre du programme de 
Master en aménagement du territoire 
de la Haute école technique de 
Rapperswil (HSR).
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Plans de simulation – Méthodologie
La méthode retenue pour la création des plans de simu-

lation est la suivante: seules les parties communes – finan-
cées par le FR – sont prises en compte (parties communes 
68 %, parties privées 32 %). Chaque bâtiment est divisé en 5 
groupes fictifs nécessitant des rénovations. Un pourcentage 
est attribué à chaque groupe en fonction de la valeur totale du 
bâtiment (second œuvre 5 %, installations 8 %, façades 15 %, 
toiture 5 %, gros œuvre 35 %). Chaque élément de construc-
tion possède un cycle de vie et a donc besoin, après un certain 
nombre d’années, d’être rénové. La construction du modèle se 
base sur les principes suivants:
 ––– le cycle de vie d’un bâtiment est de 90 ans;
 ––– les rénovations s’effectuent selon un cycle de 30 ans qui 
comprend second œuvre, installations, façades, toiture (33 % 
de la valeur du bâtiment) et un cycle de 90 ans qui comprend 
le gros œuvre (35 % de la valeur du bâtiment);
 ––– le degré de dégradation de chacune des parties du bâti-
ment est une fonction linéaire du temps;
 ––– l’apport moyen annuel au FR s’élève à 0.36 % de la valeur 
d’assurance du bâtiment (moyenne des contributions à Lu-
cerne selon l’étude de la HSLU).

Afin que le bâtiment conserve sa valeur initiale, la PPE 
doit après 30 ans investir 33 % de la valeur totale du bâtiment, 
après 60 ans à nouveau 33 % et après 90 ans 68 %, c’est-à-
dire rénover tous les éléments de construction. 

Pour créer les plans de simulation, les administrations 
concernées ont fourni les coordonnées géoréférencées de 
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chaque PPE, ainsi que la date de construc-
tion du bâtiment, celle de constitution de 
la PPE et le nombre d’unités d’étage par 
PPE. Par ailleurs, il est estimé que les 
PPE ayant un grand nombre de coproprié-
taires auront plus de difficultés à trouver un consensus pour 
l’approvisionnement du FR. C’est pourquoi, les petites PPE, 
qui ont entre 1 et 5 unités d’étage, n’ont pas été prises en 
considération. En outre, toutes les PPE ne sont pas fondées 
dans des bâtiments neufs. Aussi, lorsque la différence entre 
la date de construction du bâtiment et celle de la constitution 
de la PPE est supérieure à cinq ans, le modèle suppose que 
les dernières rénovations du bâtiment ont été faites 15 ans 
avant l’année de constitution de la PPE.

Résultats Ville de Neuchâtel
Pour illustrer l’hypothèse de départ, qui soutient qu’un FR 

faiblement provisionné restreint la marge de manœuvre d’une 
PPE dans la conduite des travaux de rénovation, le cas d’étude 
présenté ici est la Ville de Neuchâtel. Les données fournies par 
la Ville de Neuchâtel font état de 250 PPE comprenant jusqu’à 
65 appartements. Près d’un tiers des PPE (28.8%) comptent 
moins de 6 appartements et 52% entre 6 et 20. Seules les PPE 
de plus de 5 unités d’étages ont été prises en compte (178 
bâtiments pour 2950 appartements). La particularité de Neu-
châtel est que les bâtiments qui abritent les PPE sont soit très 
anciens (31% des bâtiments ont été construits avant 1929), 
soit relativement neufs (35% ont été construits après 1980). 

[ILL.1] Plans de simu- 
lation, Ville de Neu-
châtel. Apport annuel  
moyen au FR: 0.36% de 
la valeur d’assurance 
du bâtiment.

[ILL.1]
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La répartition géographique des PPE explique cette tendance. 
En effet, une grande partie des PPE se situe au centre-ville 
de Neuchâtel, là où se concentre la majorité des bâtiments 
anciens de type maisons de maître ou pavillons.

A l’instar du quartier historique de Fluntern à Zurich, les 
PPE à Neuchâtel ont été fondées relativement tard, puisque 
47% des copropriétés ont une date de constitution comprise 
entre 1980 et 1989, 38% après 1990, alors que seuls 15% 
ont été constituées entre 1965 et 1979.

Les 27 PPE constituées dans des bâtiments déjà existants 
et non rénovés auraient dû entreprendre les premiers travaux 
de rénovation avant les années 2000. Pour 114 autres co-
propriétés, les premières rénovations seront nécessaires dès 
2010. Les plans de simulation montrent une densification rela-
tivement élevée de PPE ce qui signifie que, si les communau-
tés n’entreprennent pas leurs travaux de rénovation à temps, 
le centre-ville sera touché, dès 2030, par des problèmes de 
dégradation de son milieu bâti et la situation sera très préoc-
cupante en 2050 (rouge et rouge carmin). Au vu de ces résul-
tats, l’étude s’interroge sur la menace que peut constituer la 
PPE pour le développement d’un quartier et le maintien de la 
valeur de son milieu bâti.

Solutions possibles
L’histoire immobilière suisse montre que plus de deux tiers 

des appartements ont été construits après 1945 et qu’un tiers 
date des années 1960. La plupart des bâtiments présentent 
des problèmes techniques aussi bien que structurels. Pour ré-

pondre aux exigences du marché, de lourds 
travaux de réfections sont donc néces-
saires. L’étude de cas corrobore ces résul-
tats et la première génération de PPE est 
confrontée à cette problématique. L’expé-
rience future montrera si les PPE auront 
les ressources suffisantes (grâce au FR ou aux propres écono-
mies des copropriétaires) pour assumer l’entier des rénovations. 
Si cela n’est pas le cas, il est essentiel de réfléchir aux diverses 
solutions possibles pour combler ce manque de ressources. Ici, 
sont présentées quatre manières d’envisager l’avenir.

Laisser-faire
La première solution est de laisser la situation telle quelle 

sans entreprendre de mesures spécifiques. Selon la Consti-
tution fédérale, la liberté personnelle (art. 10) et la propriété 
(art. 26) doivent être garanties. L’acquéreur d’un bien en PPE 
est donc libre de ses choix et en assume également les consé-
quences. Toutefois, cette solution n’apporte aucune réponse 
ce qui est peu pertinent.

Prévention
La deuxième solution soutient qu’un appartement en PPE 

est vendu moins cher que son coût réel, car le potentiel ache-
teur n’a souvent pas conscience de la charge supplémentaire 
engendrée par les coûts de copropriété ou il est simplement 
mal conseillé. Plusieurs experts s’accordent sur le fait que le 
manque de connaissances des futurs copropriétaires ainsi que 

[ILL.2] Plans de simu-
lation, Ville de Neuchâ-
tel. Situation idéale, 
apport annuel moyen 
au FR: 1.49% de  
la valeur d’assurance 
du bâtiment.

[ILL.2]
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Inserat

Seit der Wiedereinführung des Stockwerkeigentums (STWE) im 
ZGB 1965 hat sich die Anzahl STWE-Wohnungen jedes Jahr-
zehnt verdoppelt und machte 2010 bereits 30 % des selbst-
bewohnten Wohneigentums aus. Verschiedentlich wurde in 
letzter Zeit vermutet, dass dieser Boom des STWE auch nega-
tive Auswirkungen auf die Siedlungserneuerung haben könnte. 
Die dem Artikel zugrunde liegende Master-Projektarbeit an der 
HSR zeigt nicht nur auf, wieso die Entscheidstrukturen von 
STWE-Gemeinschaften schwerfälliger sind als jene instituti-
oneller Anleger oder Genossenschaften – besonders wenn’s 
um grössere Investitionen geht. Sondern sie hat mittels GIS-
Auswertung erstmals für 4 Quartiere in Neuchâtel und  Zürich 
simuliert, wann und wo nach derzeitigem Gang der Dinge 
derartige «faulen Zähne in der Quartierstruktur» entstehen 
dürften. Und nicht zuletzt diskutiert sie mögliche Handlungs-
ansätze, in der ganzen Spannweite zwischen Laisser-faire und 
Enteignungstitel für marode STWE-Gebäude.

 Stockwerkeigentum  
und Erneuerungsfonds: Gefahr  
für die Siedlungserneuerung?

ZUSAMMENFASSUNG

le manque d’informations fournies par les agents  immobiliers 
peuvent entraîner des difficultés dans le financement des ré-
novations. C’est pourquoi, il est nécessaire de prévenir et sen-
sibiliser. Pour y parvenir, une action coordonnée des acteurs 
étatiques (OFL), des services des administrations cantonales 
concernés ainsi que des associations de propriétaires, de co-
propriétaires, des banques et des gérances immobilières est 
essentielle. Cette solution a l’avantage d’essayer de prévenir 
plutôt que de guérir.

Réglementation légale
La troisième variante est d’inscrire le FR comme obligatoire 

dans le CC tout en précisant son usage et le montant minimum 
des cotisations annuelles à y verser (par ex. 1 % de la valeur 
d’assurance du bâtiment). Cette solution a l’avantage de clari-
fier la situation et d’éviter les situations conflictuelles au sein 
de la communauté de copropriétaires.

Intervention étatique
La dernière solution n’intervient qu’en dernier recours 

lorsqu’un bâtiment ne serait plus utilisable conformément à 
sa destination initiale. Dans ce cas, une commune, qui a pour 
obligation de mettre en œuvre les principes de l’aménage-
ment du territoire (utilisation mesurée du sol), devrait dispo-
ser d’instruments juridiques clairs lui permettant en dernier 
recours l’expropriation.

Depuis 2012, le législateur, conscient du problème, a introduit 
un nouvel article (art. 712f al. 3) permettant à tout copro-
priétaire de dissoudre une PPE de plus de 50 ans, si l’état 

Institut für Banking und Finance – CUREM

Weiterbildung: Urban Management – 
angewandte Raumökonomie
Urban Management thematisiert Raumentwicklung als wertschöpfungsorientierte Steuerung räumlicher Transforma
tions prozesse. 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, Standortförderung, Public Real Estate 

Management, Architektur, Städtebau, Immobilienprojektentwicklung sowie Immobilien Investment 
Management. 

Dauer: 6 Tage: 29./30. August, 12./13. und 26./27. September 2014 

Weitere Lehrgänge 
– Indirekte Immobilienanlagen, 4 Tage, Oktober/November 2014
– Urban Psychology – Erleben und Verhalten in der gebauten Umwelt, 4 Tage, Februar/März 2015
– Master of Advanced Studies in Real Estate, 18 Monate, berufsbegleitend, Beginn am 2. März 2015
– Grundlagen der Immobilienbewertung, 4 Tage, Mai 2015
– Immobilien Portfolio- und Assetmanagement, 6 Tage, Juni/Juli 2015

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

Anmeldeschluss 
Urban Management

29. Juli 2014
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du bâti est tel qu’il ne peut plus être utilisé conformément à 
sa  destination initiale. Les premières PPE pourront, dès 2015, 
avoir recours à cette garantie judiciaire pour mettre un terme à 
ce qui peut rapidement devenir un mauvais rêve. Pourtant est-
il vraiment judicieux d’en arriver à une telle situation plutôt que 
de mettre en œuvre, dès le départ, des mesures appropriées?
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 Nachrichten FSU/Informations  
de la FSU/Informazioni della FSU

INFO

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
geschätzte Mitglieder des FSU

Im Berichtszeitraum März–April 2014 fand 
eine Reihe an Weichen stellenden Bespre-
chungen und Klausuren statt. 

So widmete sich der Vorstand in einer 
ganztägigen Sitzung den Diskussionen um 
die Schwerpunkte seiner Tätigkeit in 2014, 
insbesondere den weiteren Vorbereitungen 
der Zentralkonferenz, die in diesem Jahr ge-
meinsam mit der Berufsgruppe Architektur 
des SIA organisiert wird.

In seiner Jahresklausur diskutierte die 
COLLAGE Redaktion zusammen mit der Ge-
schäftsführerin FSU die Zukunft der Zeit-
schrift zwischen traditionellen und digitalen 
Erscheinungsformen. Hier sollen demnächst 
Veränderungen an die Hand genommen wer-
den, die auch Konsequenzen haben für die 
Zukunft von News und Newsletter / Newsmail 
zwischen Zeitschrift und Website FSU. 

Zur Situation der Ausbildung der Raum-
planungsfachleute in der Schweiz hat die 
Arbeitsgruppe um alt Kantonsplaner AG, 
Paul Pfister, und die Vorstandsmitglieder 
Francesca Pedrina und Pierre Yves Delcourt 
den Schlussbericht vorgelegt, der derzeit in 
der Abstimmung ist und im Laufe des Jahres 
der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll.

Im Rahmen des Spezialprogramms für den 
Studiengang Raumplanung am diesjährigen 
Karriereforum der HSR in Rapperswil hat die 
Geschäftsführerin FSU den Fachverband vor-
gestellt und mit den Studierenden über die 
weiteren Qualifizierungs- sowie beruflichen 
Möglichkeiten im Feld der Raumplanung dis-
kutiert. Eine Folge war unter anderen ein 
gesteigertes Interesse für den Fachverband, 
das sich in zahlreichen Beitrittsgesuchen 
äusserte.

Seit 2014 hat der FSU Einsitz in der Be-
gleitgruppe zum Projekt «Energieeffiziente 
Siedlungsstrukturen», das vom alt Nationalrat 
und FSU Mitglied Andreas Herczog lanciert 
wurde. Die Geschäftsführerin hatte Gelegen-
heit, an der konstituierenden Sitzung im Bun-
desamt für Energie teilzunehmen und die Zwi-
schenresultate sowie das weitere Vorgehen 
mit den Anwesenden, u.a. Vertretern des ARE 
sowie des AWEL Kanton Zürich, zu diskutieren.

Chères et chers collègues,  
chers membres de la FSU,

Entre mars et avril 2014 ont eu lieu d’impor-
tantes discussions au sein des organes de 
la fédération.

Le comité a consacré une séance d’une 
journée aux points forts de l’année 2014, en 
particulier à la préparation de la prochaine 
Conférence centrale, que la FSU co-organise 
cette année avec le groupe professionnel 
Architecture de la SIA.

Lors de sa journée de bilan et de ré-
flexion annuelle, la rédaction de COLLAGE et 
la soussignée ont évoqué la forme que pour-
rait prendre à l’avenir la revue, entre sup-
port imprimé traditionnel et format numérique. 
Dans un premier temps, il s’agira de repenser 
les modalités de publication et de diffusion 
des informations et bulletins d’actualités 
entre la revue, le site Internet de la FSU et 
l’infolettre de la fédération.

Le groupe de travail réuni autour de 
l’ancien aménagiste cantonal argovien Paul 
Pfister et des membres du comité de la FSU 
Francesca Pedrina et Pierre Yves Delcourt, a 
remis son rapport final sur l’offre de forma-
tion en aménagement du territoire en Suisse. 
Ce rapport, en cours d’adoption, sera pré-
senté au public dans le courant de l’année.

Dans le cadre du «forum carrière» annuel 
de la Haute Ecole de Rapperswil, la sous-
signée a présenté la FSU et discuté avec 
les étudiant-e-s des possibilités de perfec-
tionnement et des perspectives profession-
nelles dans le domaine de l’aménagement du 
territoire. Ces échanges se sont notamment 
traduits par de nombreuses demandes d’affi-
liation à la fédération.

Depuis 2014, la FSU siège au sein du 
groupe d’accompagnement du projet «Ener-
gieeffiziente Siedlungsstrukturen», lancé 
par l’ancien conseiller national et membre 
de la FSU Andreas Herczog. La soussignée 
a eu l’occasion de participer à la séance 
constitutive, qui s’est tenue à l’Office fédé-
ral de l’énergie, et de discuter des résultats 
intermédiaires et de la suite du processus 
avec les personnes présentes, notamment 
des représentants de l’ARE et du service des 
déchets, des eaux, de l’énergie et de l’air du 
canton de Zurich.

 
VORSTAND
Totalrevision VLBN

Die Unterlagen zur Revision der Verordnung 
über das Bundesinventar der Landschaften 
und Naturdenkmäler von nationaler Bedeu-
tung (VBLN) sind in der Geschäftsstelle ein-
gegangen, der FSU ist zur Stellungnahme 
aufgefordert. Die Vernehmlassungsfrist en-
det am 16. Mai 2014. Der FSU wird sich mit 
einer Stellungnahme, ggf in Abstimmung mit 
der Berufsgruppe Umwelt (BGU) des SIA, be-
teiligen.

Revision Lärmschutz-Verordnung  
(betreffend Fluglärm)

Der FSU wurde vom Bundesamt für Um-
welt eingeladen, sich an der Anhörung zur 
Revision der Lärmschutz-Verordnung zu be-
teiligen. Die Vernehmlassungsfrist endet am 
31.05.2014. Auch hierzu wird der Vorstand 
FSU eine Stellungnahme ausarbeiten.

COMITÉ
Révision totale de l’OIFP

La FSU a été invitée à prendre position sur la 
révision de l’ordonnance concernant l’inven-
taire fédéral des paysages, sites et monu-
ments naturels (OIFP). La fédération prendra 
part à la consultation, en se coordonnant, le 
cas échéant, avec le groupe professionnel 
Environnement de la SIA.

Révision de l’OPB en matière de  
bruit du trafic aérien

L’Office fédéral de l’environnement a par 
ailleurs invité la FSU à participer à la consul-
tation relative à la révision de l’ordonnance 
sur la protection contre le bruit. Là encore, le 
comité remettra une prise de position.
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VERANSTALTUNGEN
ETH-NSL Symposium am 4./5. April 2014 
in Zürich: Strategien und Planungsinstru-
mente für polyzentrische Stadtregionen 
– Fallstudien Amsterdam und Zürich

Die Professur Kees Christiaanse veranstalte-
te am 4. April 2014 im ONA Gebäude der ETH 
in Neu-Oerlikon, Zürich, ein ganztägiges Sym-
posium (s. hierzu auch FSU-Info im  COLLAGE 
02/2014), zu dem ein Hochparterre Sonder-
heft erschien, an dessen Finanzierung sich 
u.a. der FSU beteiligte. Mehr als 200 Teilneh-
merInnen, darunter zahlreiche FSU Mitglieder, 
besuchten diese Veranstaltung, die mit einer 
Exkursion in die Flughafenregion am 5. April 
abgerundet wurde. 

Nach einer Begrüssung durch E.F.M. 
Twaalfhoven, den Botschafter der Niederlan-
de in der Schweiz, und den Gastgeber, Prof. 
Kees Christiaanse, stellten zunächst Prof. 
Zef Hemel, Dienst für Raumordnung (DRO) 
und Universität Amsterdam, und der Zürcher 
Kantonsplaner, Wilhelm Natrup, die Visionen 
und Ziele für die von ihnen zu vertretenden 
Stadtregionen vor. Danach folgten die lo-
kalen Perspektiven der Städte Zürich und 
Amsterdam, vertreten vom Direktor Amt für 
Städtebau Zürich, Patrick Gmür, und Mirjana 
Milanovic (DRO Amsterdam).

Die Workshops am Nachmittag waren den 
Themen Mobilität, Verdichtung, Vielfalt, Land-
schaft, Zukunftsbilder und Partizipation in 
polyzentrischen Stadtregionen gewidmet. Die 
Autorin nahm am Workshop Verdichtung teil 
und hatte Gelegenheit, mit einem eigenen 
Statement zum Themenfeld Partizipation und 
Verdichtung Stellung zu beziehen. 

Was wir brauchen, so führte sie ihr Kurz-
statement ein, seien nicht mehr Instrumente, 
sondern eine Sensibilisierung, auch der Be-
völkerung, für die Notwendigkeit einer inne-
ren Verdichtung. Dies würde aber nicht nur 
durch Partizipationsprozesse erreicht, son-
dern vor allem durch überzeugende Beispiele. 
Wenn mit innerer Verdichtung nur die bauliche 
Verdichtung gemeint sei, so dass zwar dreimal 
mehr Quadratmeter auf demselben Areal ent-
stünden, aber die Zahl der EinwohnerInnen 
und Beschäftigten gleich bliebe, dann mache 
das Verdichten nicht viel Sinn. Es würden 
allenfalls ökonomische Werte geschaffen 
und nicht höhere Qualitäten im Sinne eines 
gesteigerten Gebrauchswertes der Stadt für 
ihre Bewohner- und BenutzerInnen. Verdich-
tung sei von den Menschen und vom Freiraum 
her zu denken und weniger als quantitatives 
denn mehr als qualitatives Problem zu ver-
handeln. Und zwar zwischen allen Akteur-
Innen und NutzerInnen – da komme dann 
auch die Partizipation ins Spiel. In welche 
instrumentelle Form das am Ende gegossen 
würde, sei zunächst unerheblich. Es ginge 
erst einmal darum, die Leute zu gewinnen, zu 
überzeugen. Und das brauche Kommunikation 
und soziale Kompetenz, Verantwortungsbe-
wusstsein und Authentizität, Verlässlichkeit 
und Vertrauen.

Der Austausch zwischen den polyzentri-
schen Stadtregionen Amsterdam und Zürich 
soll fortgesetzt werden, eine Gegeneinladung 
aus Amsterdamer Sicht wurde angekündigt.

Der anlässlich dieser Veranstaltung neu 
aufgelegte FSU Flyer lag den Exemplaren des 
Hochparterre, die jede Teilnehmerin und je-
der Teilnehmer erhielt, bei und ist – ebenso 
wie einige Belegexemplare der Zeitschrift – 
an der diesjährigen Mitgliederversammlung 
in Rotkreuz erhältlich. (Barbara Zibell, Ge-
schäftsführung FSU)

MANIFESTATION
Symposium du Réseau Ville et Paysage  
de l’EPFZ des 4/5 avril à Zurich:  
stratégies et instruments de planifica-
tion des régions urbaines polycentriques 
– les cas d’Amsterdam et de Zurich

La chaire du Prof. Kees Christiaanse a orga-
nisé le 4 avril 2014 à Zurich, avec la par-
ticipation financière de la FSU et d’autres 
organismes, un symposium d’une journée (voir 
FSU-Info COLLAGE 2/2014), auquel la revue 
Hochparterre a consacré un numéro spécial. 
Plus de 200 participant-e-s, parmi lesquels 
figuraient de nombreux membres de la FSU, 
ont assisté à cette manifestation que com-
plétait, le lendemain, une excursion dans la 
région de l’aéroport.

Après les allocutions introductives 
d’E.F.M. Twaalfhoven, ambassadeur des 
Pays-Bas en Suisse, et du Prof. Kees Chris-
tiaanse, organisateur du symposium, le Prof. 
Zef Hemel, du service d’urbanisme et de 
l’Université d’Amsterdam, et Wilhelm Natrup, 
aménagiste cantonal zurichois, ont présenté 
les visions et objectifs de leurs régions ur-
baines respectives. Ce sont ensuite Patrick 
Gmür, directeur du service d’urbanisme de 
la Ville de Zurich, et Mirjana Milanovic, du 
service d’urbanisme de celle d’Amsterdam, 
qui ont évoqué les perspectives locales de 
chacune des deux villes.

Les ateliers de l’après-midi étaient 
consacrés aux thèmes de la mobilité, de la 
densification, de la diversité, du paysage, 
des visions d’avenir et de la participation 
dans les régions urbaines polycentriques. La 
soussignée a eu l’occasion de prendre part à 
l’atelier relatif à la densification et d’y expo-
ser son point de vue sur la problématique 
de la participation dans les processus de 
densification urbaine.

Dans son intervention, elle a souligné 
l’urgence, non pas de développer de nou-
veaux instruments, mais de sensibiliser la 
population à la nécessité de densifier. Une 
telle sensibilisation ne passe toutefois pas 
seulement par des processus participatifs, 
mais aussi par la réalisation d’exemples 
convaincants. Si l’on se limite à accroître 
les surfaces de plancher sans augmentation 
concomitante des habitant-e-s et des em-
plois, densifier n’a guère de sens. De telles 
opérations sont tout au plus génératrices de 
plus-values économiques, mais pas d’une 
amélioration de la qualité et de la valeur 
d’usage des villes. La densification doit être 
appréhendée à partir des besoins des gens 
et des espaces non bâtis, dans une perspec-
tive moins quantitative que qualitative. Et ce, 
entre tous les acteurs et usagers concernés 

– ce qui fait intervenir la participation. La 

question des instruments auxquels recourir 
pour concrétiser les choses, n’est pas déter-
minante au départ. L’enjeu consiste d’abord 
à convaincre les gens. Cela requiert des com-
pétences sociales et de communication, un 
grand sens des responsabilités, de l’authen-
ticité, de la fiabilité et de la confiance.

Les échanges entre les régions urbaines 
d’Amsterdam et Zurich sont appelés à se 
poursuivre, la première ayant d’ores et déjà 
annoncé son intention d’organiser une nou-
velle manifestation sur son propre territoire.

Le nouveau flyer de la FSU était joint aux 
exemplaires de Hochparterre distribués aux 
participant-e-s, et sera à nouveau diffusé 

– avec quelques autres exemplaires de ce 
numéro spécial – lors de l’assemblée géné-
rale de la FSU à Rotkreuz. (Barbara Zibell, 
secrétaire de la FSU)

SEKTIONEN
Sektion Mittelland: Bericht von der  
14. ordentlichen Mitgliederversammlung 
am 6. März 2014

Co-Präsident Markus Hofstetter durfte rund 
30 Mitglieder zur Jahresversammlung des 
FSU Mittelland begrüssen. Nach der Geneh-
migung des Protokolls stellte Co-Präsiden-
tin Kaja Keller den Jahresbericht vor: Die 
Organisation und Durchführung der Werk-
stattgespräche sind wohl die sichtbarsten 
Schwerpunkte der Vorstandstätigkeit, es war 
Kaja Keller aber ein grosses Anliegen, auf 
die verschiedenen Tätigkeiten im Hintergrund 
aufmerksam zu machen. Beispielhaft wurden 
hier die Mitarbeit bei Partnerorganisationen, 
das Engagement im Bereich Ausbildung oder 
die verschiedenen Stellungnahmen zu lau-
fenden Planungen oder Gesetzesänderungen 
erwähnt. 

Co-Präsident Markus Hostetter und Kas-
sier Jos Aeschbacher erläuterten die Rech-
nung. Die Sektion bedankt sich namentlich 
beim FSU Schweiz für die CHF 2000, welche 
als Unterstützung für die Werkstattgesprä-
che entgegen genommen werden durften. Die 
beiden Revisoren bestätigten die Richtigkeit 
der Kasse und lobten explizit die saubere 
Buchführung.

Der Mitgliederbeitrag wurde unverändert 
beibehalten, das Budget einstimmig genehmigt. 

Zwei langjährige Mitglieder, Monika Saxer 
und Marianne Staub-Hablützel, wurden aus 
dem Vorstand verabschiedet. Beide waren 
seit 2007 im Vorstand des FSU Mittelland 
und haben engagiert mitgearbeitet. Es ist 
dem Vorstand ein Anliegen, das «juristische 
Wissen und Gewissen» wieder im Vorstand 
vertreten zu haben. Mit Nadja Stettler konnte 
eine ideale Kandidatin gefunden werden. Sie 
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin/Adjunktin 
bei der Stadt Bern und wurde von den Anwe-
senden per Akklamation einstimmig in den 
Vorstand gewählt. 

Im Übrigen bleibt der letztes Jahr für 
zwei Jahre gewählte Vorstand im Amt. Das Co-
Präsidium Kaja Keller und Markus Hofstetter 
wurde für die Vereinsjahre 2014/2015 per 
Akklamation wiedergewählt. 
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 ––– Präsentation des «Launch of the 50 th 
Anniversary Celebrations of ISOCARP», 
 ––– Präsentationen der «Winners of ISOCARP 
Awards for Excellence»
 ––– 6 Themenworkshops mit Fachreferaten
 ––– Zusatzprogramm mit Empfängen und 
Netzwerkanlässen.

Der Kongress steht allen Interessierten 
offen. Bis am 30. Juni 2014 gibt es reduzierte 
Kongresstarife. Das lokale Organisationsteam 
bietet davor und danach kulturelle Zusatz-
programme in weitere Städte an.

Die Organisation besitzt nebst dem jähr-
lich statt findenden Kongress eigene For-
mate wie die UPAT (Urban Planning Advisory 
Team) oder YPP (Young Planning Professional 
Workshop) und SC (Scientific Comittee) auch 
eigene Publikationen mit der ISOCARP REVIEW. 
In der ISOCARP REVIEW 09/2013 «Frontiers 
of Planning» wurde im Beitrag «Cross Border 
Planning and Cooperation in a Trinational Ag-
glomeration Area» von Nicole Wirz Schneider 
die Metropolregion Basel untersucht. 

ISOCARP Schweiz engagiert sich eben-
falls in der Förderung des Wissens in raum-
relevanten, regionalen Fragestellungen und 
unterstützt Impulse für zukunftsorientierte 
Ansätze auf internationaler und regionaler 
Ebene. 

Weitere Informationen zu Organisation  
und Kongress unter www.isocarp.org. 
Informationen zu den Aktivitäten des 
Schweizer Fördervereins ISOCARP unter 
www.isocarp.ch. 

Publikationshinweis
Cross Border Planning and Cooperation in a 
Trinational Agglomeration Area, Nicole Wirz 
Schneider, in ISOCARP REVIEW 09 Frontiers 
of Planning, Visionary futures for human 
settlements, 2013, S. 46–59, 
ISBN 978-94-90354-21-3

(Nicole Wirz, Bureau Member Swiss National 
Delegation ISOCARP, International Society of 
City and Regional Planners)

MITGLIEDER/MEMBRES
Mutationen /Changements
01.03.2014–30.04.2014

Eintritte /Adhésions
Ordentliche Mitglieder /Membres ordinaires:
Vogt Markus, Dipl. Agronom FH, Rünenberg
Schälli Livia, MSc in Geography, Zürich
Lasserre Olivier, architecte-paysagiste  

SIA/FSAP, Lausanne
Malacorda Alexandre, Urbaniste, Meyrin

Büromitglieder/Bureaux membres:
LEP Consultants AG, Zürich

Austritte/Départs
Ordentliche Mitglieder/Membres ordinaires:
Dr. Büchi Walter, Raumplaner, Luzern
Lüscher Claude, dipl. ing. agr. ETH,  

Raumplaner, Ennetbaden
Rudolf Samuel, BSc FH in Raumplanung,  

Romanshorn
 
Büromitglieder/Bureaux membres:
Bauformat, Architektur, Raumplanung,  

Denkmalpflege, Biel
GTU, Cernier 

Todesfälle /Décès
Quincerot Richard André, aménagiste, Genève

REDAKTIONSSCHLUSS FSU INFO/ 
DÉLAI RÉDACTIONNEL FSU INFO

Bitte senden Sie uns Ihre Beiträge per Mail bzw. 
per Post. Für eine frühzeitige Voranmeldung 
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Die beiden Revisoren Martin Bär und Her-
mann Huber wurden an der letzten Mitglie-
derversammlung für zwei Jahre gewählt und 
führen ihr Amt bis Ende dieses Vereinsjahres 
weiter. 

Nach der Mitgliederversammlung fand 
das Werkstattgespräch mit dem Titel «Ach-
tung Kommunikation – einfach selbstver-
ständlich?» statt. Verschiedene Inputrefe-
rate, insbesondere zu den neuen Medien und 
deren möglichen Einsatzgebieten, brachten 
die Anwesenden zum Staunen, zum Schmun-
zeln oder zum Kopfschütteln. 

Der anschliessende Apéro riche diente 
wie immer dem regen Austausch – ganz ohne 
social media … (Kaja Keller, Co-Präsidentin 
FSU Mittelland)

SECTIONS
Section romande: compte rendu des  
activités pour la période mars/avril 2014

Les deux derniers mois de la section romande 
ont d’abord été marqués par son assemblée 
générale qui a eu lieu le 13 mars au Forum 
d’architecture à Lausanne. Cette manifesta-
tion a été l’occasion pour la section de reve-
nir, d’une part, sur ses activités de l’année 
passée et ses perspectives pour 2014, et, 
d’autre part, sur les grands projets d’amé-
nagement en Suisse par le biais d’une confé-
rence ouverte à toutes et à tous.

En outre, dans un article paru le 19 mars 
dans le journal Le Temps, la section romande 
a pris position en faveur du projet de la tour 
Taoua sur le site du Palais de Beaulieu à 
Lausanne qui, en tant que bon projet, répond 
aux objectifs de la LAT visant un aménage-
ment compact du territoire.(Pierre-Alexandre 
Huguenin-Virchaux, Webmaster FSU romande)

INTERNATIONALES
ISOCARP Aktivitäten im Jahr 2014:  
der 50. Jahreskongress in Gdynia, Polen, 
23.–26. September 2014

Die Organisation ISOCARP (International So-
ciety of City and Regional Planners) wurde 
im Jahr 1965 gegründet. Sie ist zu einer 
globalen von der UNO, der UNESCO und dem 
Europarat offiziell anerkannten nicht-staat-
lichen Organisation mit Mitgliedern aus über 
80 Ländern gewachsen. Der FSU ist insti-
tutionelles Mitglied der ISOCARP. ISOCARP 
bezweckt die Förderung des Wissens- und 
Erfahrungsaustausch unter anerkannten Pla-
nungsfachleuten. 

Hauptevent der ISOCARP ist der Jahres-
kongress, welcher dieses Jahr zum 50. Mal 
stattfindet. Gaststadt des 50. Jahreskon-
gresses vom 23. bis 26. September 2014 
ist Gdynia in Polen. Das Kongressthema ist 
«Urban Transformations: Cities and Water». 
Weitere Highlights des diesjährigen Kongres-
ses sind:
 ––– Keynote Präsentationen «The Waterfront 
Planning Marathon»
 ––– Forumsveranstaltung zur Planungsaus-
bildung «Educational Planning Forum»,




