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Freiräume unter Druck

Freiräume sind allgegenwärtig, vor allem in der Debatte um die 
Innenentwicklung und wenn es um Qualitäten im Siedlungs-
raum geht. Wir sind der Meinung, die Diskussion rund um Frei-
räume habe gerade erst begonnen. Aus diesem Grund widmen 
wir diesem Thema eine ganze COLLAGE. 

Die bauliche Entwicklung führt dazu, dass immer kleinere 
Flächen immer grösseren Ansprüchen gerecht werden sollen – 
das ist eine Rechnung, die so nicht aufgeht. Und sprechen 
wir Planenden wirklich vom selben, wenn wir über Freiräume 
diskutieren, um die Quantität feilschen und die Gestaltung 
und Nutzung der Freiräume planen? Einig sind wir uns, sie 
entstehen nicht von alleine. Damit sie ihre Funktionen als Er-
holungs- und Entfaltungsort für die Bevölkerung, als klimati-
sche Ausgleichsräume und Hotspots der Biodiversität entfal-
ten können, bedarf es planerischer Erfahrung, Virtuosität und 
Fantasie. Doch besteht überhaupt ein Anrecht auf Freiräume? 
Wie können wir sie entwickeln und welche Qualitäten wollen wir 
ihnen verleihen? Die Fragen um Bedeutung und Stellenwert von 
Freiräumen sind so zahlreich wie die Antworten verschieden. 
Neben Grundsätzlichem kommen im Folgenden interessante 
Fallbeispiele zur Sprache. Und die beiden Interviews zu Pla-
nungen in der Stadt Bern und in LuzernSüd gewähren auf-
schlussreiche Einblicke in die Praxis.

Der Druck auf die Freiräume lässt nicht nach, im Gegen-
teil. Darum sollten Planungen auch von der Landschaft, von 
den Freiräumen her gedacht werden. Lassen Sie sich dazu 
inspirieren.

 Editorial

Henri Leuzinger, Susanne Schellenberger, Sabrina Kessler

Anteprima COLLAGE 1/18 «Pianificare spazi per le realtà migratorie» – Il primo 
numero di Collage del 2018 affronta la questione degli alloggi di persone che 
vivono la realtà dell’asilo e illustra la complessità di questo settore che coinvol-
ge molteplici attori a diversi livelli: politici e funzionari; enti pubblici e associa-
zioni no-profit; pianificatori, urbanisti e cittadini. Alcuni contributi, attraverso 
esempi d’iniziative e programmi locali, nazionali e internazionali, presentano 
quartieri e spazi concepiti con particolare riguardo alle persone con un trascor-
so migratorio alle spalle, che risiedono in Svizzera e in altri paesi europei. Tali 
esperienze s’inseriscono nel quadro più ampio di un discorso sulla coesione 
sociale e sull’integrazione delle diverse realtà sociali e culturali che coesistono 
sul medesimo territorio e nel quale la pianificazione svolge un ruolo chiave.

Espaces (ou)verts

Les espaces non bâtis sont omniprésents, surtout dans le 
débat relatif au développement de l’urbanisation vers l’inté-
rieur et à la qualité du milieu bâti. A notre avis, la discussion 
ne fait que commencer, et mérite que lui soit consacré un 
numéro de COLLAGE.

Du fait de l’urbanisation croissante du territoire, des 
surfaces toujours plus réduites doivent répondre à des exi-
gences toujours plus grandes – ce qui n’est tout simplement 
pas viable. Du reste, les professionnels de l’aménagement 
parlent-ils tous de la même chose lorsqu’ils conçoivent les 
espaces libres, qu’ils en définissent l’utilisation ou qu’ils en 
négocient les dimensions? Ce qui est certain, c’est que ces 
espaces ne se créent pas spontanément. Si l’on veut qu’ils 
puissent remplir leurs fonctions de lieux de détente pour la 
population, de tampons climatiques et de milieux propices à 
la biodiversité, il faut à la fois de l’expérience, de la virtuo-
sité et de l’imagination. Mais existe-t-il un droit aux espaces 
non bâtis? Comment pouvons-nous les développer, et quelles 
qualités voulons-nous leur conférer? Les questions liées à 
l’importance des espaces libres sont nombreuses et les ré-
ponses multiples. Le présent dossier propose aussi bien des 
réflexions de fond que des exemples concrets. Et les deux 
entretiens relatifs aux études menées en ville de Berne et à 
Lucerne Sud apportent d’intéressants éclairages sur le plan 
de la pratique.

La pression qui s’exerce sur les espaces non bâtis ne 
faiblit pas, bien au contraire. Dès lors, les projets d’urbanisme 
devraient aussi être abordés du point de vue du paysage et 
des espaces libres. Puissent les pages qui suivent représenter 
une source d’inspiration dans ce sens.
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 Die gerechte Bereitstellung 
grüner Freiräume IVO WALLIMANN-HELMER

Dr., Studien- und Geschäftsleiter  
der Advanced Studies in Applied 
Ethics, dem Weiterbildungsangebot 
des Ethik-Zentrums der Universität 
Zürich.

THEMA
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Grünanlagen bzw. grüne Freiräume wie Parks, Ufer
böschungen von Flüssen oder Stadtwälder werden ge
nerell positiv bewertet. Dies geschieht aus ganz unter
schiedlichen Gründen. Die einen nutzen den Stadtpark zum 
 Joggen, die anderen feiern ein Fest oder treffen sich in  
ihrer Community und für viele ist ein Park eine wichtige 
Oase der Erholung von der städtischen Betriebsamkeit. 
Ganz allgemein zeigen Studien, dass Grünanlagen zum 
Wohlbefinden der Stadtbevölkerung beitragen, sozial
räumliche Polarisierung und sozialen Abstieg vermeiden 
helfen und darüber hinaus Umweltrisiken wie Überschwem
mungen oder Hitzeextreme mindern können.

Die Tatsache dieser positiven Beurteilung von Grünanlagen 
wirft aus ethischer Sicht die Frage auf, welches Anrecht auf 
grüne Freiflächen zu welcher Nutzung den Stadtbewohnerin-
nen und -bewohnern zusteht und wann dieses Anrecht ausrei-
chend sichergestellt ist. Das ist eine Frage der sogenannten 
Umweltgerechtigkeit. Es geht hier um die gerechte Verteilung 
von «environmental goods», d. h. um die gerechte Verteilung der 
Dienstleistungen die uns Grünanlagen zur Verfügung stellen. 

Umweltgerechtigkeit: Politische Bewegung und  
Forschungszweig

Die «Environmental Justice»-Bewegung entstand in den 
USA in den 70er- und frühen 80 er-Jahre, ausgelöst durch 
den Fall in Warren County, North Carolina, als schwarze Bür-
gerinnen und Bürger auf die Strasse gingen, um gegen die 
Ansiedlung mehrerer Müllhalden für toxischen Abfall in ihrer 
Umgebung zu protestieren. Sie demonstrierten gegen die un-
gerechte Verteilung von «environmental bads», d. h. die un-
gerechte Verteilung von Umweltbelastungen, wie sie Müllhal-
den mit sich bringen. Politische Aktionen gegen ungerechte 
Umweltbelastungen gab und gibt es nicht nur mit Blick auf 
Müllhalden, sondern auch im Hinblick auf die Belastung mit 
Abgasen, Lärm oder Hochwasserrisiken [1]. 

Die empirische Forschung konnte mit Blick auf die Ver-
teilung von Umweltbelastungen zeigen, dass ethnische Min-
derheiten sowie sozial und 
ökonomisch schlechter Ge-
stellte ungebührlich hohen 
Umweltbelastungen ausgesetzt 
sind. In den USA wird deshalb 
sogar von Umweltrassismus 
gesprochen, den man in Euro-
pa auch in einigen osteuropäi-
schen Ländern gegenüber den 
Roma findet [2]. Rassismus oder 
 allgemeiner Diskriminierung 

[ABB.1] «Grünanlagen tragen zum 
Wohlbefinden der Stadtbevölkerung 
bei». (Foto: Henri Leuzinger)

[1] Preisendörfer, P. (2014). Um-
weltgerechtigkeit. Von sozial-räumli-
cher Ungleichheit hin zu postulierter 
Ungererechtigkeit lokaler Umweltbe-
lastungen. Soziale Welt, 65, 25–45. 

[2] Agyeman, J., Schlosberg, D., 
Craven, L. & Matthews, C. (2016). 
Trends and Directions in Environ-
mental Justice. From Inequity to 
Everyday Life, Community, and Just 
Sustainabilities. Annual Review of 
Environment and Resources, 41 (1), 
321–340.

[ABB.1]
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bedeutet, dass einige Menschen ungerechtfertigt benach-
teiligt werden. Entsprechend bedeutet die Herstellung von 
Umweltgerechtigkeit mit Blick auf Umweltbelastungen, dass 
die Belastungen über alle Gesellschaftsschichten und Grup-
pierungen hinweg entweder gleichmässig oder gemäss einem 
anderen Gerechtigkeitsprinzip wie dem Verursacherprinzip un-
gleich verteilt werden.

Die Forderung nach einem gerechten Zugang zu Umwelt-
dienstleistungen, wie sie städtische Grünanlagen zur Ver-
fügung stellen, ist sowohl in der Bewegung als auch in der 
Forschung eher neueren Datums und fordert andere Gerech-
tigkeitsüberlegungen [3]. Darüber hinaus ist die Frage nach 
dem gerechten Zugang zu Grünanlagen komplexer als die ge-
rechte Verteilung von Umweltbelastungen. Denn bei Umwelt-
belastungen scheint klarer, was aus welchen Gründen gerecht 
verteilt werden soll. Es sind die gesundheitlichen und sozialen 
Risiken. 

Bei Umweltdienstleistungen ist dies weniger klar, weil die 
Nutzung von Grünanlagen aus ganz unterschiedlichen Grün-
den als wertvoll erscheint. Wer den Park für den Sport nutzt, 
hat andere Gründe für den Zugang zu dieser Grünfläche als 
diejenige, die im Park am Wochenende mit ihrer Grossfami-
lie zusammenkommt. Deshalb ist eine wichtige Frage in der 
Diskussion um die gerechte Verteilung der Dienstleistungen 
von städtischen Grünanlagen, welcher Art das «environmental 
good» den tatsächlich ist, das gerecht verteilt werden soll.

Gründe für den Ausschluss von Grünanlagen
Betrachtet man die positive Beurteilung von Grünanlagen 

oder Parks genauer, dann wird klar, dass der Zugang zu die-
sen Naturoasen ein Grundbedürfnis aller Menschen darstellt. 
Grünanlagen sind wichtig für die physische und psychische Ge-
sundheit [4]. Grünanlagen fördern den sozialen Zusammenhalt 
in der Nachbarschaft und bieten die Möglichkeit zur Entspan-
nung. Aus gerechtigkeitstheoretischer Sicht bedeuten Grund-
bedürfnisse Rechte, die für alle sichergestellt werden müssen 
und zwar ungeachtet der Kosten. Entsprechend ist der Zugang 
zu den Vorteilen aus Grünanlagen in Städten so zu gestal-
ten, dass alle die gleichen oder zumindest die minimal gleichen 
Möglichkeiten haben, diese zu nutzen und davon zu profitieren.

Das kann verschiedenes bedeuten. Geographisch gesehen 
kann das bedeuten, dass ein maximaler Radius festgelegt wird, 
innerhalb dessen alle Stadtbewohnerinnen eine Grün fläche 
vorfinden müssen. Ähnlich ist es mit dem faktischen  Zugang 

[3] Walker, G. (2012). Environmental 
justice. Concepts, evidence and 
politics. London u. a.: Routledge. 

[4] Classen, T., Heiler, A., Brei, B. & 
Hornber, C. (2011). Stadtgrün und 
Gesundheit: Ein Beitrag zur Debatte 
um soziale und räumliche Ungleich-
heit. Umwelt und Mensch – Informa-
tionsdienst (UMID) (2), 100–104.

[5] Kabisch, N. & Haase, D. (2014). 
Green justice or just green? Provisi-
on of urban green spaces in Berlin, 
Germany. Landscape and Urban 
Planning, 122, 129–139. 

zum Park. Wird jemandem der Zugang zu einer Grünfläche 
verwehrt, weil es keine rollstuhlgängige Auffahrt gibt, dann 
wäre das als Ungerechtigkeit zu taxieren. Grünanlagen müssen 
zudem so gestaltet werden, dass man sie auch tatsächlich 
nutzt, um die verschiedenen Grundbedürfnisse zu befriedigen. 
Sportler müssen ihren Sport treiben können, soziales Zusam-
mensein muss möglich, aber auch eine gewisse Privatheit sollte 
gegeben sein.

Die Schwierigkeit bei der Sicherstellung dieser Forderun-
gen liegt allerdings vielerorts nicht so sehr an den baulichen 
Gegebenheiten, auch wenn in manchen Städten insbesondere 
gewisse Quartiere eher schlechten Zugang zu Grünanlagen 
haben. Probleme entstehen vielmehr aufgrund der tatsächli-
chen Nutzung von Parks und Freiflächen [5]. So kann z. B. die 
unterschiedliche Wertschätzung von Grünanlagen zu Konflik-
ten führen. Das regelmässige Treffen einer Grossfamilie, die 
es mit dem Entsorgen von Abfall nicht so ernst nimmt, mag 
diejenigen stören, die im Park Entspannung und unverbrauchte 
Natur suchen. Sporttreibende stören mit ihrem Lärm vielleicht 
den sozialen Austausch und die Tradition angestammter Grup-
pen. Solche Konflikte können zur Folge haben, dass bestimmte 
soziale Gruppen eine Grünfläche nicht mehr nutzen, weil sie 
damit negative Assoziationen verbinden. 

Das Entstehen negativer Assoziationen wird insbesondere 
dann relevant, wenn aus der positiv bewerteten Grünfläche 
eine unangenehme oder gar gefährliche Zone des Quartiers 
wird. Diese Gefahr besteht sicherlich weniger bei der Nutzung 
von Grünanlagen durch Sportler und Grossfamilien. Doch wird 
ein Park zum Drogenkonsum und -handel missbraucht oder 
gehören sexuelle Belästigungen ab einer gewissen Uhrzeit zur 
Tagesordnung, dann kann sich die positive Beurteilung einer 
Grünfläche zumindest für bestimmte soziale Gruppen ins Ge-
genteil verwandeln. Zumindest 
für diese Gruppen ist ein Park 
dann eine no-go Area. Diese 
sozialen Gruppen werden da-
mit ungerechtfertigterweise 
von der Nutzung einer Grün-
fläche ausgeschlossen. Ältere 
Menschen, Frauen und Kinder 
z. B. werden einen solchen Park 
eher meiden.

[ABB.2] Grünanlage zum tempo-
rären Skulpturenpark verwandelt.  
(Foto: Henri Leuzinger)

[ABB.2]
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La présence d’espaces verts tels que parcs, rives de cours 
d’eau ou forêts urbaines constitue un besoin fondamental, et 
exerce une influence bénéfique sur le tissu social d’une ville. 
L’accès aux espaces verts et leur répartition géographique 
soulèvent donc des questions éthiques d’équité. Tout le 
monde a droit à un accès égal aux surfaces vertes, indépen-
damment des coûts occasionnés. Cela implique de supprimer 
les obstacles physiques, mais aussi de réduire les potentiels 
de conflits et de veiller à ce que l’utilisation qui est faite de 
ces espaces ne les fasse pas percevoir de manière négative –  
les deux choses entraînant en effet l’exclusion non justifiée 
de certains groupes sociaux.

 Pour un accès équitable 
aux espaces verts
RÉSUMÉ

«Natur», «Grün im Siedlungsraum» – die Begriffe sind allgegen-
wärtig und geläufig, und die Assoziationen, welche sie inhalt-
lich hervorrufen, vermeintlich ebenfalls. Doch beim näherem 
Hinsehen zeigt sich: Was genau jeweils unter «Natur» oder 
«Grün» verstanden wird, ist höchst unterschiedlich. Am Anfang 
des Spektrums der «Natur» stehen wilde Arten der Flora und 
Fauna einer Magerwiese, deren Vorkommen vom Menschen un-
beeinflusst ausschliesslich von den Merkmalen des ursprüng-
lichen gewachsenen Bodens abhängen, gewissermassen «Na-
tur pur». Am anderen Ende ist z. B. bei Flächen vom Typus 
«Englischer Rasen» genau so von «Grün» im Sinne der «Natur» 
die Rede, obwohl es sich beim einheitlichen Pflanzenset dieser 
Weise um spezifisch gezogene Zuchtformen handelt. Und wenn 
es Familien am Sonntag «hinaus ins Grüne in die Natur» zieht, 
dann suchen sie wahrscheinlich den Ausgleich zum Alltag in ih-
rem dicht bebauten urbanen Quartier. Das Picknick findet dann 
an einem Rastplatz am Waldrand oder auf einer Wiese statt, 
die wiederum ein völlig anderes Artenset aufweist, nämlich ein 
landwirtschaftliches zur Tierfutterproduktion. Gleichwohl wer-
den die Leute nach ihrer Wanderung von einem erholsamen 
Naturerlebnis schwärmen. «Natur» in der modernen Landwirt-
schaft? Da öffnet sich ein weites Feld in einer sehr kontrovers 
geführten Diskussion. Den unbekümmerten Sonntagspazier-
gängern ist’s egal, sie geniessen die Landschaft, das Bild, das 
sie von der Natur in sich tragen, stimmt mit der bäuerlichen 
Kulturlandschaft weitgehend überein.

Problematisch wird die Sache mit der «Natur» erst, wenn 
Fachleute, die beruflich planend und planierend, hoch- und 
tiefbauend, terrain- und landschaftsverändernd tätig sind, die 
Begriffe «Grün» und «Natur» salopp und umgangssprachlich 
unpräzis verwenden. Das erzeugt Missverständnisse. Die ver-
meintlich naturnahe Gartengestaltung in der Siedlung arbeitet 
bei den schön drapierten Gewächsen durchwegs mit Zuchtfor-
men, die nur noch wenig mit ihren wilden Urahnen zu tun haben. 
Die Liegenschaftsverwaltung freut’s, die Biologen mögen gar 
nicht mehr hinschauen. Auf den Widerspruch angesprochen, 
beteuert der Gärtner, er habe doch nur «standortgerechte» 
Arten angepflanzt. Dass auch wüchsige Exoten dabei sind, die 
nicht ins einheimische Artenset gehören, ist ihm offenbar ent-
gangen. «Standortheimisch» wäre daher der präzisere Begriff 
bei der Auswahl der Pflanzen, oder autochthone.

Die Raumplanung hält sich diesbezüglich weitgehend 
aus solchen Debatten heraus. Freiflächen erscheinen meist  
grün auf den Plänen, ökologische Ausgleichsflächen mit  einer 
Zusatzschraffur, ohne genauere Differenzierung über die Be-
schaffenheit des Bewuchses, abgesehen von funktionalen 
Zuweisungen, wenn es um den Typ der Freiraum- und Erho-
lungsnutzung geht. Erstaunlich simpel kommt die Formulierung 
im RPG daher, wo es in Artikel 3 Planungsgrundsätze Abs. 3 
Buchstabe e heisst: [Insbesondere sollen] «Siedlungen vie-
le Grünflächen und Bäume enthalten.» Immerhin, könnte man 
anfügen. Und um welches Grün und 
wieviel davon, ist dann Verhandlungs-
sache. Hauptsache viel und grün!

DEFINITIONSFRAGEN

Natur pur?

HENRI LEUZINGER (HL)
Redaktion COLLAGE.

[6] Schuppert, F. & Wallimann-
Helmer, I. (2014). Environmental 
Inequalities and Democratic Citizen-
ship: Linking Normative Theory with 
Empirical Research. Analyse & Kritik, 
36 (2), 345–366.

Management und Mitsprache
Ungerechtfertigter Ausschluss kann durch geschicktes 

Management von Grünflächen gedämpft, wenn nicht gar ver-
mieden werden. Hinweise zur Abfall entsorgung unterstützen 
die Sauberkeit eines Parks. Getrennte Zonen für verschiede-
ne Aktivitäten helfen, Konflikte zwischen Interessengruppen 
zu minimieren. Auch die veränderte Beurteilung eines Parks 
als Gefahrenzone kann durch entsprechendes Management 
vermieden werden [3].  Vermehrte Polizeipräsenz hält den Dro-
genhandel fern. Gut  einsehbare Wege aufgrund gestutzter Bö-
schung und allenfalls die Schlies sung eines Parks ab einer ge-
wissen Uhrzeit vermindern die Gefahr sexueller Belästigungen. 

Eine andersartige Herausforderung stellt der barrierefreie 
Zugang zu einem Park und die gerechte geographische Vertei-
lung von Grünanlagen dar. Beides erfordert ein Vorgehen, das 
häufig nicht einfach durch verändertes Management erreicht 
werden kann. Bauliche Massnahmen können teuer werden 
und erfordern politische Entscheidungen. Städteplanerische 
Entscheidungen werden bzw. wurden langfristig gefällt und 
können nicht ohne weiteres umgestossen werden. Und häufig 
fehlt für die Korrektur einer ungerechten geographischen Ver-
teilung von Grünanlagen schlicht und einfach der Platz.

In einer direkten Demokratie wie der Schweiz erfordern 
Finanzierungsentscheide und städteplanerische Massnah-
men häufig die Mitsprache des Volkes. Die empirische For-
schung konnte darüber hinaus zeigen, dass die Beteiligung der 
 Anrainer an einen Park zu dessen nachhaltiger Nutzung zum 
Vorteil aller wesentlich beiträgt [3]. Sind die  Bewohnerinnen 
und Bewohner der Nachbarschaft an Entscheidungen zum 
Management eines Parks beteiligt, dann sind sie eher bereit, 
entsprechende Regeln mitzutragen. Die aktive Sorge um den 
Park wird gestärkt. Es entsteht ein Engagement für die Grün-
anlage, weil eine stärkere Identifikation mit ihr vorhanden ist. 

Abschliessend kann man deshalb festhalten, dass die ge-
meinsam bestimmte Nutzung der Grünflächen eines der wich-
tigsten Mittel ist, um die daraus gewonnenen Dienstleistungen 
gerecht unter allen Stadtbewohnerinnen und -bewohnern zu 
verteilen. Sicherzustellen, dass sich alle auf der Basis ge-
rechter Bedingungen an den gemeinsamen Entscheidungs-
prozessen beteiligen können, 
ist deshalb von zentraler Be-
deutung [6].
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 Freiflächen und Grünvolumen im 
Spannungsfeld der baulichen Verdichtung 

CORDULA WEBER 
Landschaftsarchitektin FH BSLA,  
Geschäftsführerin StadtLandschaft GmbH.

DANIEL KELLER
Landschaftsarchitekt FH BSLA,  
Geschäftsführer StadtLandschaft GmbH.

THEMA

Wachstum innerhalb des Siedlungsgebiets bedingt Ver
dichtung. Freiräume geraten dabei nicht nur flächen
mässig unter Druck, sondern auch durch die zunehmen
den Nutzungsansprüche auf immer knapperem Raum. Wie 
wirkt sich dies aus und wie kann den Herausforderungen 
wirkungsvoll begegnet werden, um die Lebensqualität zu 
halten und die Akzeptanz der Innenverdichtung sicher
zustellen? Hierzu ist eine differenzierte Betrachtung der 
effektiven Flächenentwicklung, der sich ändernden Nach
frage und der Auswirkungen auf die Grünraumqualitäten 
sinnvoll, um konkrete Handlungsoptionen abzuleiten.

Auswirkung der Verdichtung auf die unterschiedlichen 
Freiraumstrukturen und elemente

Freiflächen im Wohn- und Arbeitsplatzumfeld sowie auf 
bisher unbebauten Parzellen werden bei Verdichtung kleiner. 
Die Qualitäten der verbleibenden oder neu gestalteten Grün-
flächen sind höchst unterschiedlich: Funktionalitäten wie hohe 
Nutzbarkeit oder Biodiversität sind teils beispielhaft umge-
setzt, andernorts bieten die Gestaltungen kaum erkennbaren 
Mehrwert für Nutzende. [ABB.1+2]

[ABB.1] Wohnumfeld 
der Genossenschaft 
FGZ in Zürich mit hohen 
Nutzungs- und 
Lebensraumqualitäten. 
(Quelle: StadtLand-
schaft GmbH)

Die zweckgebundenen öffentlichen 
Grünräume sind stark von konkurren-
zierenden Flächenansprüchen tangiert. 
Das Bevölkerungswachstum macht Inf-
rastrukturbauten notwendig oder erfor-
dert zusätzliche Sportflächen und Parks. 
Mangels Alternativen geht die Umsetzung oft zu Lasten von 
Schulumgebungen oder Familiengärten – Beispiele in der Stadt 
Zürich sind die Eishockeyarena, diverse Schulpavillons und die 
Schulanlage Freilager.

Allgemein öffentliche Freiräume wie Parks, Allmenden und 
Plätze sind meist gesichert und werden eher selten in ihrer 
Fläche reduziert. Positiv können sich Umnutzungen ehemali-
ger Industrieareale zu Wohn- und Arbeitsplatzgebieten oder 
Infrastrukturbauten wie Einhausungen auf den öffentlichen 
Grünraum auswirken, wenn dadurch neue Natur- und Erho-
lungsflächen ermöglicht werden. Auch eine öffentliche Nut-
zung von Dachgärten wie im Campus der ZHdK im Toni Areal 
bieten Chancen zu neuen Erholungsräumen. 

[ABB.1]
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[ABB.2] Der Baumbestand der 
Wohnsiedlung Wallisellen-/ Unter - 
feld strasse in der Gartenstadt 
Schwamendingen konnte bei der 
baulichen Sanierung und Erneuerung 
nicht gehalten oder erneuert  
werden. Die Funktionalität der 
Innen höfe wirft Fragen auf.  
(Quelle: StadtLandschaft GmbH)

[ABB.3] Preisgekrönter Ersatz-
neubau unter Wahrung des 
wertvollen Baumbestandes, 
Steinwies-/ Irisstrasse, Zürich. 
(Quelle: StadtLandschaft GmbH)

Wesentliche Auswirkung hat die Verdichtung auf die Un-
terbauung der Freiräume. Eine Analyse der Stadt Zürich weist 
nach, dass in dynamischen Verdichtungs- und Neubaugebie-
ten Parzellen teils fast flächendeckend unterkellert werden: In 
der Zeitspanne von 2006 bis 2015 stieg die Unterbauung in 
Affoltern um rund 67 %! Auf das gesamte Stadtgebiet betrach-
tet erfolgte eine Zunahme der unterbauten Fläche um 17 %, 
jene der Gebäude nur um 3 %.

Die Bautätigkeit wirkt sich stark auf den Baumbestand aus, 
sei es aufgrund von Flächenreduktion im Wohnumfeld, Unter-
bauungen oder den gesetzlichen Vorgaben zu Parkierungen 
und Grenzabständen, welche den Ersatz bestehender Bäu-
men erschweren. Neuplanzungen erfolgen wenige oder oft mit 
kleinen Bäumen unter wenig alterungsfähigen Bedingungen, 
so dass sie ihre volle Wirkung nicht entfalten können. [ABB.3]

Änderung der Nutzungsintensität und art
Der Nutzungsdruck auf öffentliche Grünräume, aber auch 

auf die siedlungsnahen Landschaftsräume und auf den Wald 
steigt aufgrund unterschiedlicher Faktoren: 
 ––– Das anhaltende Bevölkerungswachstum führt zu einer hö-
heren Nachfrage.
 ––– Die gesellschaftliche Entwicklung führt zu einer immer 
stärkeren Aneignung der Flächen und intensiveren Nutzung 
mit teils gegensätzlichen Ansprüchen.
 ––– Der Verlust an privaten Flächen im Wohnumfeld sowie an 
zweckgebundenen Grünräumen verringert das Erholungs-
angebot und erhöht den Nutzungsdruck in den verbleibenden 
öffentlichen Freiräumen.

Der Wert von Grünräumen und Auswirkungen der Verdich
tung auf die Lebensqualität

Freiflächen und Grünvolumen decken vielfältige Erholungs-
bedürfnisse ab, schaffen Mehrwert für die Bevölkerung und 
steigern nachweislich auch den Wert der angrenzenden Immo-
bilien. Der Erhalt einer ausreichenden und qualitätsvollen Frei-
raumstruktur ist ein zentrales Anliegen in der Stadtentwicklung.

Grünräume und Bäume gliedern den Stadtraum, stiften als 
kulturgeschichtliches Erbe Identität und prägen das Stadtbild. 
Die Veränderungen werden bei grossen Arealen oder einheit-
lichem Grundeigentum über Sondernutzungsplanungen meist 
gezielt planerisch begleitet – Veränderungen bei kleinparzel-
lierten Gebieten mit heterogener Besitzerstruktur erfolgen 
schleichend und können in Regelbauweise bisher oft wenig 
beeinflusst werden. Die Verdichtung zu Lasten von Grünraum 
wirkt sich insbesondere in Dörfern und kleineren Städten gra-
vierend aus. Diese weisen bisher oft keine oder wenig Frei-
raumstrukturen wie Parks oder Alleen auf und entwickeln sich 
nun meist rasant und ohne übergeordnete Zielvorstellungen – 
durchgrünte Quartiere werden zunehmend «mineralisch», eine 
grüne Infrastruktur ist oft nicht gesichert. 

Freiräume sind die Grundlage der Biodiversität. Kerne 
bilden die alten, gewachsenen Strukturen. Verluste können 
über verbesserte Vernetzung, qualitative Aufwertung von Le-
bensräumen und höhere Strukturvielfalt oder über Erhöhung 
von Grünvolumen z. B. über Dach- oder Fassadenbegrünung 
gemindert oder kompensiert werden. Städte wie Hamburg oder 
Lausanne verfolgen diese Strategie wirkungsvoll und bieten 
monetäre Anreize zur Dachbegrünung. Wien wiederum setzt 
beispielhafte Schwerpunkte in der Fassadenbegrünung. [ABB.4]

Im Stadtklima kommen den Freiräumen und Grünvolumen 
zukünftig noch wesentlich grössere Bedeutung zu – sei es 
im Klimaschutz zur Bindung von Feinstaub als auch in der 
Klimaanpassung bezüglich Hitzevorsorge und zunehmenden 

Wetter extremereignissen, insbesondere Starkniederschlägen. 
Erschwerte Wachstumsbedingungen wie Unterbauten, Streu-
salz, Schadorganismen, Abstrahlung der Fassaden usw. re-
duzieren die Lebenserwartung von Stadtbäumen auf rund die 
Hälfte – jene von Strassenbäumen gar auf ein Viertel. Bäu-
me entwickeln ihre volle Wirkung bezüglich Stadtbild, Klima 
und Biodiversität jedoch erst ab einer gewissen Grösse und 
im Alter. Der Verlust an Grossbäumen ist daher in mehrfacher 
Hinsicht einschneidend. Viele Städte haben die Zeichen der 
Zeit erkannt und fördern Bäume gezielt: Montreal strebt über 
Baumpflanzungen eine Erhöhung des Verschattungsgrades 
von 20.7 % im Jahr 2012 auf 25 % im Jahr 2021 an und stellt 
das Budget bereit, um 300’000 zusätzliche Bäume im öffentli-
chen Raum oder auf privaten Flächen zu pflanzen.

Ansprüche an die bauliche Verdichtung
Eine bauliche Verdichtung ist qualitativ, im Sinne der 

«doppelten Innenentwicklung» zu steuern, wie der Anspruch 
in Deutschland bezeichnet wird. Die Entwicklung soll nicht 
nur baulich, sondern gleichzeitig auch mit Fokus auf hoch-
wertiges urbanes Grün erfolgen. Die Freiraumversorgung und 
-nutzbarkeit ist zu erhalten. Freiflächen im Siedlungsraum sind 
gezielt zu entwickeln, miteinander zu vernetzen und qualitativ 

[ABB.2]

[ABB.3]



10 COLLAGE 6/17

[ABB.4] Visualisierung zur Grün dachstrategie 
der Stadt Hamburg. (Quelle: Behörde für 
Umwelt und Energie BUE, Hamburg / Visualisie-
rung TH Treibhaus Landschaftsarchitektur:  
Gerko Schröder, Luftbild: Matthias Friedel)

[ABB.5] Visualisierung Überland-
park in Schwamendingen. (Quelle:  
© Bundesamt für Strassen ASTRA –  
Visualisierung: Raumgleiter GmbH, 
Zürich)

zu verbessern. In der Freiraumentwicklung sind daher sowohl 
quantitative als auch qualitative Zielsetzungen zu verfolgen. 
Die Stadt Basel definiert die Mehrwertabgabe zweckgebunden 
zur Schaffung oder Aufwertung von öffentlichen Grünräumen 
und setzt dieses Geld für Entwicklungen ein (z. B. Parkanla-
ge Erlenmatt, Nachtigallenwäldeli). Die Bevölkerung der Stadt 
 Zürich hat mit Annahme der Grünstadt-Vorlage im Jahr 2017 
den Anspruch an den Schutz und die Entwicklung ihrer Grün-
fläche in der voranschreitenden Verdichtung in der Gemeinde-
ordnung verankert.

Handlungsempfehlungen für die Siedlungsentwicklung:
 ––– Zielbilder zum Freiraum erleichtern es, Verdichtungsgebie-
te mit tragfähigen Freiraumgerüsten zu entwickeln.
 ––– Bestehende Flächen sind in ihrer Funktionalität nut-
zungsoffen weiterzuentwickeln, Synergien ermöglichen einen 
Mehrwert trotz knapper Flächen (Dächer, Strassenräume, Auf-
wertungen von zweckgebundenen Freiräumen für die breite Er-
holung etc.).
 ––– Eine Verankerung der gebietsspezifisch prägenden Frei-
raumqualitäten resp. des Entwicklungsanspruchs in den 
Raumplanungsinstrumenten erhöht die Verbindlichkeit und die 
Umsetzungschancen (z. B. Zweckbindung des Planungsge-
winns an Freiraumentwicklung oder Baumförderung). 
 ––– Eine Einflussnahme auf Drittflächen zeigt Wirkung – nicht 
nur bei Sondernutzungsplanungen oder qualitativen Verfah-
ren, sondern auch über Beratung und wirkungsvolle Anreize 
in Regelbauweise (Alterungsfähiger Baumbestand, Gebäude-
begrünung).
 ––– Für eine bedürfnisgerechte Entwicklung des öffentlichen 
Grünraumes, der siedlungsnahen Landschaft und des Waldes 
sind die Anspruchsgruppen einzubeziehen.

[ABB.4]

[ABB.5]
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[ABB.6] Das Freiraumversorgungs-
modell der Stadt Zürich zeigt die 
Wirkung der zusätzlichen öffentli-
chen Freiräume in Zürich West  
für die Beschäftigten auf (z. B. 
Pfingst weidpark und Gleisbogen).  
(Quelle: © Grün Stadt Zürich)

[ABB.7] Gleisbogen und Pfingst-
weidpark, kurz nach der Fertig-
stellung im 2015. (Quelle: © Grün 
Stadt Zürich, SchnitzelCopter)

La pression que la densification urbaine fait subir aux espaces 
non bâtis prend différentes formes. D’un côté, les espaces 
verts publics doivent compenser les pertes dues à l’exten-
sion des infrastructures dans les quartiers d’habitation, aux 
abords des écoles ou dans les jardins familiaux. De l’autre, ils 
font l’objet d’exigences toujours plus fortes de la part d’une 
population toujours plus nombreuse. Il est parfois possible de 
créer de nouveaux espaces libres, d’instaurer des synergies 
et de mutualiser les usages. Outre leur fonction récréative, les 
espaces verts contribuent dans une large mesure à la qua-
lité de vie: ils favorisent la biodiversité, marquent le paysage 
urbain et exercent une influence positive sur le climat local. 
Les peuplements d’arbres caractérisés par une longue durée 
de vie revêtent à cet égard une importance de premier plan.

Recommandations en matière de développement urbain:
L’élaboration d’images directrices aide à densifier les 

quartiers en les dotant d’une trame d’espaces non bâtis 
structurants.

Les surfaces libres existantes doivent rester ouvertes à 
différents usages; les synergies permettent de pallier la pénu-
rie de telles surfaces (toitures, espace-rue, requalification 
de surfaces monofonctionnelles en vue d’activités récréatives 
multiples).

Le fait d’ancrer les qualités spécifiques des espaces 
libres ainsi que les exigences liées à leur développement dans 
les instruments d’aménagement du territoire accroît la fiabilité 
et les chances de réalisation des plans (p. ex. affectation des 
gains générés au développement des espaces non bâtis ou à 
la plantation d’arbres).

Il peut se révéler efficace d’influer sur des surfaces 
tierces – non seulement dans le cadre des plans d’affectation 
spéciaux et des processus de densification qualitatifs, mais 
aussi dans les situations ordinaires, par le biais de conseils et 
d’incitations appropriés (plantation d’arbres, végétalisation 
des bâtiments, etc.).

Pour développer de façon adéquate les espaces verts pu-
blics, les paysages proches des agglomérations et les forêts, 
il convient d’impliquer les groupes d’intérêts concernés.

Les projets d’infrastructures peuvent présenter un cer-
tain potentiel en matière d’espaces non bâtis; des affecta-
tions temporaires peuvent ici se révéler très judicieuses.

Une attitude reposant sur la volonté de tirer parti des 
occasions qui se présentent est propice aux solutions non 
conventionnelles. Les pouvoirs publics se doivent de montrer 
l’exemple.

 Les incidences  
de la densification urbaine sur  
les espaces verts

RÉSUMÉ

 ––– Infrastrukturprojekte können Freiraumpotenziale darstel-
len – auch temporäre Nutzungsoptionen sind wertvoll (z. B. 
FlaMa West, Stadionbrache Hardturm Zürich). 
 ––– Eine chancenorientierte Grundhaltung ermöglicht unkon-
ventionellen Lösungen. Die öffentliche Hand soll mit Vorbild-
funktion agieren. 

Fazit
Eine vorausschauende Planung ist wichtig, um bei Ver-

dichtung gleichzeitig auch ein qualitativ hochstehendes so-
wie quantitativ ausreichendes Grünraumsystem zu entwickeln. 
Grünräume von hoher Funktionalität sichern Lebensqualität, 
bieten einen öffentlichen Mehrwert und erhöhen so die Akzep-
tanz der baulichen Entwicklung. Integrale Konzepte ermögli-
chen Synergien wie Mehrfachnutzungen und bieten Chancen 
für Freiraumqualitäten. Die Verankerung der Ansprüche in den 
formellen und informellen Planungsinstrumenten erhöht die 
Verbindlichkeit und den Einfluss auf Drittflächen wirkungsvoll. 
Partizipativer Einbezug der Bevölkerung und kooperative Pla-
nungen ermöglichen bedarfsgerechte Lösungen. [ABB.6+7]
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 Natur im Siedlungsraum –  
Anspruch und Wirklichkeit PETER HEPPELMANN 

Landschaftsplaner, Dipl.Ing., 
Abteilungsleiter Natur & Landschaft, 
Stadt St. Gallen.

THEMA

[ABB.1] Themenplan Grünzug Ost.  
(Quelle: Projektbericht «St. Gallen 
Grünzug Ost», Güller Güller und Zimraum)

A: Höchsterwald
B: Ost-Friedhof
C: Botanischer Garten / Naturmuseum
D: Neudorf / Notkerianum / Familiengarten
E: Sportanlagen Halden / Krontal / Neudorf
F: Hagenbuchwald

«Natur» im Siedlungsraum – ein Widerspruch in sich?
Ist «Natur» im Siedlungsraum genau genommen nicht ein 

Widerspruch in sich, ein Paradoxum? Wenn man «Natur» als 
das bezeichnet, was nicht vom Menschen geschaffen wurde, 
dann stellt sich die Frage, wo diese «Natur» innerhalb unserer 
Siedlungen und Städte zu finden wäre?

Sind es die Naturschutzflächen, das Amphibienlaichgebiet, 
der Bach, die Magerwiese, der Wald oder die Hecken? Oder 
sind es der Stadtpark, die Bäume entlang der Verkehrsach-
sen, die Ruderalflächen innerhalb brachliegender Bauland-
reserven? Bei all diesen Objekten und Flächen kann wohl kaum 
behauptet werden, dass sich der Mensch hier «herausgehal-
ten» hat. Selbst die Naturschutzgebiete werden in der Regel 
mit aufwändigen Pflegemassnahmen unterhalten.

Um nicht falsch verstanden zu werden: All die genannten 
Objekte und Flächen sind wichtige Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen. Sie bieten einen ökologischen Ausgleich zu unse-
ren immer dichter bebauten Siedlungsräumen. Aber all diese 
Lebensräume sind vom Menschen gemacht oder zumindest 
beeinflusst, und sind damit ein Stück Kultur- respektive Sied-
lungslandschaft.

Wenn wir also den Anspruch an «Natur» im Siedlungsraum 
formulieren, so müssen wir uns bewusst darüber sein, dass die-
se «Natur» vom Menschen gesteuert wird. In welche Richtung 
wir die «Natur» steuern hängt stark vom jeweiligen Wissen, von 
den räumlichen Möglichkeiten und vom politischen Willen ab. 

Naturräume vor der Haustür
In der Vision 2030 des St. Galler Stadtrates heisst es: 

«St. Gallen ist durch ein ausgewogenes Verhältnis von Sied-
lungs- und Naturraum geprägt». 

Diese Vision basiert auf den heutigen räumlichen Gegeben-
heiten der Stadt St. Gallen, bei denen rund 60 % der Gesamt-
fläche Landwirtschaftsland oder Waldflächen sind. Die spe-
zielle Lage der Stadt St. Gallen innerhalb dieser Landschaft 
trägt wesentlich dazu bei, dass St. Gallen als Stadt mit einer 
hohen Lebensqualität erfahren wird. 

Die Verwendung des Begriffs «Naturraum» suggeriert al-
lerdings schnell einmal, dass man diesen Raum sich selbst 
überlassen kann, respektive sollte. So wird der Landwirt zum 
Störfaktor und auch der Förster könnte sich in mehr Zurück-
haltung üben. Im täglichen Diskurs mit der städtischen Bevöl-
kerung müssen wir seitens der Landschaftsplanung feststel-
len, dass das Verständnis für die Zusammenhänge in unseren 
Kulturlandschaften fast in dem Masse verloren geht, wie der 
Anspruch an «Naturräume» wächst. Aufklärung tut Not. 

Partizipative Verfahren zur Klärung der unterschied-
lichsten Interessen und Sichtweisen zur Landschaft können 
hier weiterhelfen. Als eines der jüngeren Projekte dieser Art 

[ABB.1]
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in St. Gallen sei hier beispielhaft das Regionalprojekt «Land-
schaft für eine Stunde» genannt. In einem mehrstufigen Work-
shopverfahren sollten Entwicklungspotentiale von Übergangs-
räumen zwischen Siedlung und Landschaft (Siedlungsränder) 
erarbeitet werden. Im Wissen um die erhöhten Ansprüche an 
die Naherholung diskutierten in den Workshops Nutzergruppen 
aus angrenzenden Wohnquartieren und Schulen sowie Vertre-
ter des Sports, der Eigentümer, des Forsts und der Landwirt-
schaft. Mögliche Entwicklungen, aber auch Fragen dazu, wie 
die jeweiligen Nutzungsinteressen miteinander funktionieren 
können, standen im Mittelpunkt der Diskussionen.

Stadt St. Gallen – die «Natur» zieht ein, die «Natur»  
zieht aus

Dem aktuellen Umweltbericht können wir entnehmen, 
dass sich der Anteil an wertvollen Naturflächen in der Stadt 
 St. Gallen erhöht hat. Demgegenüber machen politische Vor-
stösse, wie zum Beispiel ein Postulat mit dem Titel «Graues 
Herz im Grünen Ring» deutlich, dass in der Stadt St. Gallen 
Ansprüche nach mehr Grün vorhanden sind.

Bezüglich der innerstädtischen Grünflächen ist sowohl 
eine Tendenz in Richtung «ökologisch wertvoller» (die «Natur» 
zieht ein), als auch eine Tendenz in Richtung «quantitativ we-
niger» (die «Natur» zieht aus) auszumachen. 

Für die Tendenz «ökologisch wertvoller» steht beispiel-
haft das Städtische Gartenbauamt, das mit einer differenzier-
ten Grünflächenpflege zunehmend artenreiche Lebensräume 
für Flora und Fauna fördert. So werden vermehrt extensive 
Wiesen flächen, artenreiche Baum- und Heckenpflanzungen 
oder auch Ruderalflächen angelegt und entsprechend unter-
halten. Im privaten Bereich sind ebenfalls Tendenzen zu einer 
veränderten Haltung gegenüber den intensiv gepflegten und 
monoton gestalteten Gärten erkennbar. 

[ABB.3] Partizipation 
«live» zum Projekt 
«Landschaft für eine 
Stunde». (Foto: 
Zimraum)

[ABB.2] Das Bild zum Gübsensee zeigt das 
beliebte Naherholungsgebiet so, als wenn man  
sich mitten in der Natur befinden würde.  
In Wirklichkeit handelt es sich hier um einen  
See, der einst zur Energiegewinnung künstlich 
angestaut wurde. See und Umfeld gehören  
zum Siedlungsrand von St. Gallen. Dieser 
Land schaftsraum diente als Projektgebiet im 
Rahmen von «Landschaft für eine Stunde».  
(Foto: Peter Heppelmann)

[ABB.2]

[ABB.3]
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Les attentes à l’égard de la nature en ville sont aussi diverses 
que les définitions de ce qu’est la nature. Pour y répondre, il 
faut non seulement une réflexion professionnelle sur l’objet 
«nature», mais aussi un dialogue avec les usagers de cette 
dernière. De plus en plus, la nécessité se fait sentir de dispo-
ser d’instruments de planification qui permettent de décrire 
l’état de la nature, d’identifier les transformations qu’elle 
subit et de définir les interventions nécessaires.

 Nature en ville –  
attentes et réalité
RÉSUMÉ

Sie heisst «Rotes Waldvögelein» (Cephalanthera rubra) und 
leuchtet, nach dem «Frauenschuh», mit den grössten Blüten 
im schmalen Sortiment der einheimischen Orchideen. Die sehr 
seltene, aber recht weit verbreitete Pflanze mit ihren lila-farbi-
gen Blütenblättern bevorzugt normalerweise sonnige Waldrän-
der auf trockenen kalkhaltigen Böden. Nicht so in Rheinfelden: 
hier schaut sie scheu unter einem Gebüsch hervor, das nur 
selten direktes Sonnenlicht erhält. Noch erstaunlicher: Der 
parkartige Garten, den sich das Rote Waldvögelein ausgesucht 
hat, ist ziemlich artenarm und teilweise intensiv begangen. 
Schön, dass sich so eine seltene Pflanze bei uns noch halten 
kann – oder sogar wieder eingewandert ist. (HL)

KURZBEITRAG

Seltene einheimische Orchidee in  
der Altstadt

Die städtische Bauordnung regelt im Artikel 38, dass die 
Umgebung von Bauten und Anlagen mit Grünflächen und Be-
pflanzung ansprechend und benutzergerecht zu gestalten ist. 
Um diesen relativ offen gehaltenen Gestaltungsartikel mit öko-
logischem Inhalt zu füllen, wurden diverse Leitfäden und Merk-
blätter erarbeitet. Die Broschüren informieren die interessierte 
Bauherrschaft zum Beispiel über eine naturnahe Umgebungs-
gestaltung sowie über Dach- und Fassadenbegrünungen und 
gibt Anleitungen zur Erstellung von neuen Lebensräumen für 
die heimische Flora und Fauna. 

Für die Tendenz «quantitativ weniger» sind in St. Gallen, 
wie in den anderen Städten der Schweiz, die zunehmende Ver-
siegelung des Bodens für Bauten und verkehrliche Infrastruk-
turen zu nennen. Es wird baulich dichter und die städtischen 
Freiräume entsprechend kleiner. Oft sind es kleine, schlei-
chende Veränderungen. Aus Vorgärten werden Parkplätze und 
für den besseren Winterunterhalt werden wasserdurchlässige 
Beläge mit Asphalt überzogen.

Um festzustellen, wie es um die Freiraumversorgung in der 
Stadt St. Gallen bestellt ist, wurde im Rahmen der kommunalen 
Richtplanung eine Untersuchung zum Bestand der Freiräume 
in Auftrag gegeben. Vor allem die unterschiedliche Versorgung 
der einzelnen Quartiere mit öffentlichen Freiräumen zeigt auf, 
wo ein prioritärer Handlungsbedarf gegeben ist. Aktuelle 
Projekte, wie zum Beispiel der «Grünzug Ost» greifen diese 
Erkenntnisse auf und zeigen, wie durch die Schaffung eines 
durchgehend vernetzten Freiraumsystems die vorhandenen 
Grün- und Platzräume zu sichern, zu ergänzen und aufzu-
werten sind. 

In St. Gallen findet «Natur» Stadt
Unter dem Titel «Natur findet Stadt» werden seit einigen 

Jahren unterschiedlichste Veranstaltungen zum Thema  «Natur» 
bekannt gemacht. Der Titel hat sich längst etabliert und die 
Besucher der Veranstaltungen werden erfolgreich über die 
Aussicht nach «Natur» abgeholt. Angeboten werden Führun-
gen, Vorträge, Ausstellungen, aber auch praktische Übungen 
rund um die Themen Flora, Fauna und Landschaft. Dabei sind 
sowohl die Umweltverbände, als auch Fachleute aus der Ver-
waltung oder Institutionen, wie der Botanische Garten und die 
Waldkinder im Einsatz. 

Ob Bio-Gartenbaukurs, Wildspuren lesen lernen, geoman-
tische Führungen an Orte der Kraft oder Pilzkurse – das An-
gebot ist sehr breit gefächert und wird gut angenommen. In 
diesem Sinne findet «Natur» in der Stadt statt. 

Anspruch und Wirklichkeit
Die Ansprüche an eine «Natur im Siedlungsraum» sind viel-

schichtig: gesteigerte Biodiversität, ausgewogene Angebote 
an Grün- und Freiräumen, attraktive Naherholungsmöglichkei-
ten, schöne Bäume, die bunte Wiese usw. Den Ansprüchen 
fachlich gerecht zu werden bedarf neben der professionellen 
Arbeit am Objekt «Natur» vor allem auch das Gespräch mit den 
Anspruchsgruppen respektive mit den Nutzern der «Natur im 
Siedlungsraum». 

Zur Darstellung der Wirklichkeit braucht es zudem ver-
stärkt Planungsinstrumente, mit denen der Zustand objektiv 
erfasst werden kann. Die Quantitäten, aber auch die ökologi-
schen Qualitäten, z. B. vorkommende Arten, sollten möglichst 
einheitlich erfasst werden. Darauf aufbauend ist ein Monito-
ring zu entwickeln, das uns anzeigt, wo Handlungsbedarf ist 
respektive wo und wie vorhandene Massnahmen greifen. 
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 Räume statt Zonen: Ein Plädoyer für 
eine neue freiraumorientierte Raumplanung

THEMA

HAN VAN DE WETERING
Dipl. Ing. TU Städtebau / Architekt SIA, 
Van de Wetering Atelier für Städtebau 
GmbH, Zürich.

ROMAN HANIMANN
Dipl. Ing. Raumplaner FH,  
Partner bei Van de Wetering Atelier  
für Städtebau GmbH, Zürich.

Die qualitative Verdichtung nach Innen verlangt ein grund
legendes planerisches Umdenken. Es ist nicht in Zonen, 
wie jetzt in der Raumplanung üblich, sondern in Räumen 
zu denken. 

Verdichtung ist auf übergeordneter Ebene ein erstrebenswer-
tes Ziel. Auf Gemeinde- oder Quartierebene darf sie aber nicht 
zum Selbstzweck werden. Die Verdichtung erfordert einen sen-
siblen Umgang mit der vorhandenen Quartierstruktur (baulich, 
räumlich, sozial). Zudem soll der Mehrwert der Grundstücke 
nicht nur den Grundeigentümern, sondern dem gesamten Um-
feld und der Gesellschaft als Ganzes zugutekommen. Diese 
Chancen der Verdichtung werden heute aber nur selten ge-
nutzt, Veränderungen bringen der Quartierbewohnerschaft 
oft Nachteile. Dies birgt die Gefahr, dass die Akzeptanz der 
Bevölkerung gegenüber dem laufenden Verdichtungsprozess 
nicht von langer Dauer ist.

Konturlose Zonenplanung macht die Ausnahme zur Regel
Eine Ursache für die Schwierigkeiten der Verdichtung ist 

die «zonenfixierte» Denkweise der schweizerischen Raum-
planung. Die Farbflächen des Zonenplans regeln Nutzung und 
Dichte parzellenscharf, die konkrete räumliche Abgrenzung der 
unterschiedlichen Zonen erfolgt jedoch grossflächig und mit 
wenig Bezug zur vorhandenen Freiraum- und Quartierstruktur. 
In vielen Zonenplänen sind die Strassen, Plätze und Parks 
nicht einmal dargestellt und die Baulinien als raumwirksame 
Festlegung nicht einmal erkennbar. Ausserdem setzt sich die 
Zonierung der angrenzenden Baufelder nicht mit den Möglich-
keiten und Funktionen des Freiraums auseinander. So spielt 
es meistens keine Rolle, ob Bauten innerhalb eines Baufelds 
an einer breiten Hauptstrasse, oder, eine Bautiefe dahinter, 
an einer kleinen Nebenstrasse liegen. Sie liegen in genau der 
gleichen Zone, obwohl die Ausgangslage eine völlig andere 
ist. Die wichtige Wechselwirkung zwischen Haus und Freiraum 
wird in der grundeigentümerverbindlichen Darstellung nicht 
berücksichtigt. Obwohl der Zonenplan die wichtigste Rechts-
grundlage für Behörde, Bevölkerung und Grundeigentümer-
schaft darstellt, fehlt die städtebauliche Kontur. 

[ABB.1] Ausschnitt Zonenplan Zürich: Der 
Zonenplanausschnitt um den Bahnhof Oerlikon 
zeigt exemplarisch, wie die flächig bezeichneten 
Zonen die charakteristische Quartierstruktur 
ignoriert. Der Bezug zwischen den identitäts-
stiftenden Stadträumen und den Bauzonen fehlt. 
(Quelle: Stadt Zürich, maps.stadt-zuerich.ch)

[ABB.2] Satelliten-
aufnahme. (Quelle: 
Bundesamt für 
Landestopografie 
swisstopo)

Verdichtung ohne Mitwirkung
Eine logische Folge sind die vielen arealbezogenen Pla-

nungsverfahren, welche für die grundeigentümerverbindliche 
Umsetzung der Verdichtung erforderlich sind. Das Problem ist 
aber, dass sich die Arealplanung auf den konkreten Projekt-
perimeter beschränkt. Für eine arealübergreifende Planung 
oder die Behandlung der angrenzenden Freiräume ist es dann 
meistens bereits zu spät. Die wichtigen Festlegungen, welche 
die Freiräume prägen, werden somit von der kommunalen auf 
die Arealebene verschoben. Dies führt dazu, dass die Aus-
nahme zur Regel wird und für die Regelbauweise keine grif-
figen und klaren Vorgaben zum Umgang mit den städtischen 
Freiräumen gemacht werden. Die arealbezogenen Ausnahme-
regelungen führen dazu, dass unzählige Regelwerkfragmente 
ein komplexes Konstrukt entstehen lassen, welches von der 
Öffentlichkeit nur schwer zu überblicken und mitzugestalten 
ist. [ABB.1+2]

[ABB.1]

[ABB.2]

https://www.maps.stadt-zuerich.ch/zueriplan3/#route_visible=true&basemap=Stadtplan&map=&scale=8000&xkoord=2683299&ykoord=1247363&lang=&layer=&window=&selectedObject=&selectedLayer=&toggleScreen=&legacyUrlState=&drawings=
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[ABB.3] Ausschnitt STEK Bern: Die 
Strassen, Plätze und Parks bilden 
das identitätsstiftende Rückgrat 
eines Stadtteils. Die Definition und 
Gliederung der Stadträume nach 
Bedeutung und Intensität erlauben 
einen differenzierten Umgang mit  
den angrenzenden Baufeldern  
(z. B. höhere Dichte, Nutzungsmix, 
Geschosshöhe). (Quelle: Van de 
Wetering / Stadt Bern)

[ABB.4] Ausschnitt «Bestemmings-
plan» Rotterdam: Die Freiraum-  
und Quartierstruktur ist hier gut 
erkennbar. (Quelle: Gemeinde 
Rotterdam, Bestemmingsplan Oude 
Noorden, 2010)

[ABB.3]

[ABB.4]
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[ABB.5] Ausschnitt Stadtboulevard 
Dietikon (Hochhauskonzept): 
Mehrheitlich überdimensionierte 
Verkehrsinfrastruktur erfordert eine 
orts- und städtebauliche Reparatur. 
In diesem Zusammenhang sind 
Strassenräume zu redimensionieren 
und in ihrer ortsbaulichen Prägnanz 
zu schärfen. Ein differenzierter 
Umgang mit den direkt angrenzenden 
Grundstücken und Bausteinen ist 
unerlässlich. (Quelle: Van de 
Wetering / Stadt Dietikon)

Identitätsstiftende Frei und Stadträume als robuste Basis
Zur Schaffung von Qualitäten und zur Vermeidung von 

Abstimmungsschwierigkeiten sollte darum der Freiraum in der 
kommunalen Nutzungs- und Zonenplanung eine viel stärkere 
Rolle spielen. Der Freiraum bestimmt das Funktionieren, die 
Identität und die Qualität eines Ortes und ist für Stadt und 
Gemeinschaft von grosser Bedeutung. Die Erschliessung, die 
Orientierung, die Wegfindung, die Wahrnehmung, die Naherho-
lung, die Begegnung und die Adressierung erfolgen mehrheit-
lich über ein zusammenhängendes Freiraumgerüst (Strassen, 
Plätze, Parks). Die qualitative Verdichtung fragt darum nach 
einer neuen freiraumorientierten Raumplanung. Die Nutzung 
und Ausnutzung und somit auch die Verdichtungsorte sind da-
rin nicht ganzflächig als Zonen festzulegen, sondern folgen 
gezielt mit einer linearen und punktuellen Auslegung der zu 
stärkenden Freiraumstruktur. Damit wird nicht nur eine beliebi-
ge Veränderung eines gesamten Quartiers verhindert, sondern 
es entstehen am richtigen Ort auch Mehrwerte für das Quartier 
und die Gemeinschaft. [ABB.3]

Gezielte Stadtreparatur als Chance bei der Verdichtung
Die Verdichtung kann so bewusst zur Aufwertung von 

schwierigen, komplexen, aber wichtigen Orten eingesetzt wer-
den. Eine zentrale Aufgabe in vielen Gemeinden ist die um-
fassende Reparatur der stark belasteten und überdimensio-
nierten Verkehrsräume wie Hauptstrassen und Verkehrsknoten. 
Mit dem Verdichtungspotenzial soll eine Investition in diesen 
wichtigen, aber aufgrund des Verkehrs schwierig nutzbaren 
Stadtraum unterstützt werden. Es geht darum, diese Verkehrs-
räume zu vollwertigen öffentlichen Freiräumen zu formen. Die 
Lesbarkeit des Ortes und die Orientierung im Quartier werden 
verbessert, die lokale und regionale Vernetzung optimiert, die 
konzentrierten Verkehrsfrequenzen werden zur Schaffung von 
lokalen Zentralitäten genutzt. 

Andererseits soll der Freiraum die Baufelder definieren und 
nicht, wie heute, andersrum. Gerade mit dem Mehrnutzen der 
Verdichtung kann der Freiraum gezielt neu ausgehandelt wer-
den, damit attraktive öffentliche Räume entstehen. Dabei soll 
auch der Bezug zwischen Bebauung und Freiraum wiederher-
gestellt werden. Damit lässt sich nicht nur die Erschliessung  
vereinfachen, es werden auch die Aneignungsmöglichkeiten 
der Freiräume verbessert. [ABB.5]

Freiraumorientierte Raumplanung: Struktur  
statt Zonenplan

Qualitative Verdichtung fragt bereits auf der Ebene der 
verbindlichen Grundordnung nach einer differenzierteren Re-
gelung. Die Bestimmungen der Nutzung und Ausnutzung sind 
viel stärker mit der Funktion und den Möglichkeiten des Frei-
raums zu verknüpfen und entsprechend zu bestimmen und 
darzustellen. Damit wird der Zonenplan präziser und für die 
breite Bevölkerung verständlicher. Es entstehen Mehrwerte für 
die gesamte Stadt am richtigen Ort, ohne sie einzeln regeln zu 
müssen. Dazu sind keine neuen Planungsinstrumente notwen-
dig, sondern nur die Ergänzung und Neuinterpretation beste-
hender Instrumente. Basierend auf den behördenverbindlichen 
Vorarbeiten (Konzepte, Entwicklungsrichtpläne, Masterpläne) 
könnte der Zonenplan zu einem Strukturplan konkretisiert wer-
den. Es könnten zum Beispiel Baufelder, Pflicht- und Mantel-
linien dargestellt und die Freiräume nach Bedeutung hierar-
chisiert werden. Die freiraumorientierte Raumplanung schafft 
also keine neuen Komplexitäten, sondern macht die Ortsent-
wicklung sogar einfacher und effizienter.

Die Verdichtung in den Städten und Gemeinden ist nicht 
als Aufgabe, sondern als einmalige Chance zum qualitativen 
Weiterbauen unserer Quartiere zu betrachten. Diese Chance 
ist gezielt zu nutzen. Durch eine räumlich präzise Verortung 
trägt Verdichtung zur qualitativen Stadtentwicklung bei. Dies 
erfordert ein Umdenken in der Raumplanung. [ABB.4]

Niederländischer Bestemmingsplan versus schweizeri
scher Zonenplan

Als kommunales, behörden- und grundeigentümerverbind-
liches Planungsinstrument ist der niederländische «Bestem-
mingsplan» das Äquivalent des schweizerischen Zonenplans. 
Mit dem Bestemmingsplan werden nicht nur die Nutzungen der 
Liegenschaften parzellenscharf bestimmt, sondern auch wich-
tige räumliche und städtebauliche Aspekte. Integraler Bestand-
teil sind zum Beispiel (Pflicht)baulinie und Mantellinie. Aber 
auch Traufhöhe, bauliche Akzente, Ecksituationen, Dachform 
und Adressierung werden über den Bestemmingsplan geregelt. 
Zudem werden die Bezüge zum Freiraum geregelt. Private Gar-
tenflächen sind beispielsweise eine eigene  Legende-Einheit, 
oft werden auch der Umgang mit Vorgärten oder Vorzonen und 
die Ausgestaltung des Erdgeschosses behandelt. 

[ABB.5]
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Die kleine Menschengruppe tappt im Dun-
keln den stummen Grabreihen entlang. 
Beim Grab von Mani Matter bleibt sie ste-
hen – tatsächlich, da glühen zwei grüne 

Punkte. Es ist Ende Juni, hohe Zeit der Glühwürmchen. Was zu 
später Stunde auf dem Berner Bremgartenfriedhof zu begeis-
terten, aber leisen Ausrufen führt, sind nichts weniger als die 
gelbgrün leuchtenden Hinterteile der Weibchen des Grossen 
Glühwürmchens. Die Käferdamen versuchen, vorbeifliegende 
Männchen nicht hinters, sondern ans Licht zu führen und zur 

Paarung zu bewegen. Gibt es dafür einen 
besseren Ort als die vor anderen Licht-
quellen geschützte letzte Ruhestätte des 
grossen Berner Chansonniers?

FRANZISKA WITSCHI
Biologin und Autorin
Naturaqua PBK.
f.witschi@naturaqua.ch

KURZBEITRAG

Das poetische Glühen: «Da hinten bei Mani Matter leuchten zwei!»

Une densification urbaine de qualité requiert un changement 
de perspective fondamental. Il ne faut plus penser en termes 
de zones, comme c’est d’ordinaire le cas en aménagement 
du territoire, mais en termes d’espaces. En effet, l’approche 
actuelle de l’aménagement, caractérisée par une véritable 
fixation sur les zones, explique en partie les difficultés que 
soulève la mise en œuvre du développement de l’urbanisation 
vers l’intérieur. Pour créer des espaces urbains de qualité 
et parvenir à un bon équilibre entre espaces bâtis et non 
bâtis, l’aménagement communal devrait accorder beaucoup 
plus d’attention à l’interaction entre les vides et les pleins 
qui contribuent à les définir. Sur la base de travaux prélimi-
naires liant les autorités, il serait possible d’établir, dans les 
plans de zones, une hiérarchie des espaces non bâtis, ainsi 
que d’y définir des aires d’implantation, des alignements et 
des gabarits. En outre, il conviendrait de faire correspondre 
bien plus étroitement l’affectation et l’indice d’utilisation des 
biens-fonds avec la fonction et le potentiel des espaces libres. 
Les prescriptions des plans de zones seraient ainsi plus pré-
cises et plus faciles à comprendre pour la population. Loin 
d’accroître la complexité des processus de développement des 
villes et des localités, un aménagement du territoire axé sur 
les espaces non bâtis les rendrait au contraire plus simples 
et efficaces.

 Des espaces plutôt  
que des zones: plaidoyer pour  
un aménagement du territoire axé  
sur les espaces non bâtis

RÉSUMÉIn der Schweiz können viele dieser Themen über die Bau-
ordnung zwar auch direkt mit dem Zonenplan verknüpft werden, 
zur Sicherung der Qualität der Freiräume wird dies jedoch kaum 
gemacht. Höchstens ortshygienische Aspekte werden behan-
delt. So haben Mantel- und Pflichtbaulinien in der Schweiz oft 
nur einen denkmalpflegerischen Hintergrund, für neue Ent-
wicklungen werden sie selten angewendet. Gleichzeitig werden 
räumlichen Themen im Zonenplan gar nicht dargestellt. 

Innerhalb des Ortsentwicklungsprozesses ist der Bestem-
mingsplan aber nicht direkt mit dem Zonenplan vergleichbar. Er 
ist sowohl Regel- als Sondernutzungsplan: Bei jeder beson-
deren Entwicklung und Änderung wird der Bestemmingsplan 
erneuert. Obwohl der Bestemmingsplan sich immer mehr in 
Richtung Sondernutzungsplan entwickelt, was von einzelnen 
Fachleuten kritisiert wird, sind besondere Entwicklungen dank 
der räumlichen Kohärenz immer gut in die Quartierstruktur 
eingebettet. Zudem bleiben die Absichten und Auswirkungen 
für die Bevölkerung, trotz hoher Komplexität, auf den Plänen 
verständlich und klar erkennbar. 

Durch diese selbstverständliche integrale Behandlung von 
Nutzung und Freiraum werden die Bestemmingsplanen ganz 
anders gedacht und konzipiert als die schweizerischen Zonen-
pläne. Durch den direkten Bezug zum Freiraum unterstützen 
Dichte, Nutzung und Gebäudesetzung dank dem Bestemmings-
plan immer auch die Funktion und Qualität der angrenzenden 
Frei- und Strassenräume. Insbesondere im Rahmen der Ver-
dichtung können so viele Konflikte und Probleme verhindert 
werden und es kommen Mehrwerte und Qualitäten zur Geltung.

LINK
www.wetering.ch

[ABB.1] Glühwürm-
chen-Weibchen.  
(Foto: Stefan Ineichen)[ABB.1]
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 Natur im Wohnumfeld – ein rotes 
Tuch für Planende?

THEMA

SABINE TSCHÄPPELER
Biologin, Leiterin Fachstelle Natur 
und Ökologie (Stadtgrün Bern).

NIK INDERMÜHLE
Biologe, Projektleiter Natur und 
Ökologie (Stadtgrün Bern).

Interview geführt von Susanne 
Schellenberger und Jenny Leuba, 
Redaktion COLLAGE.

Die Stadt Bern macht es vor: Drei Tage die eigene Stadt 
mit Planenden, Verwaltungsangestellten und Bewohnen
den durchqueren; ein Experiment mit Beispielcharakter für 
eine inspirierende Diskussion zu Qualitäten im Wohnum
feld. COLLAGE hat Sabine Tschäppeler und Nik  Indermühle 
über ihre Motivation, einen solchen Prozess zu lancieren, 
und dessen Vorteile befragt.

COLLAGE (C): Wie war das Setting des «_walk on the wild 
side»?
SABINE TSCHÄPPELER (ST): Der «_walk on the wild side» war eine 
intensive dreitägige Stadtdurchquerung von Bern mit engem 
Zeitplan, während dessen verschiedene Siedlungen im Zent-
rum (Länggasse, Breitenrain) und in der Peripherie (Bümpliz, 
Bethlehem) mit ihren Aussenräumen angeschaut und diskutiert 
wurden. 

Wir haben sehr breit eingeladen. Erfreulicherweise folgten 
dem Aufruf etwa ein Drittel Planungsfachleute, ein Drittel Ver-
waltung und Politik sowie ein Drittel Akteure, die in den Quar-
tieren aktiv sind. Insgesamt haben sich 60 Personen beteiligt.

C: Wie fand die Auswahl der Siedlun
gen statt?
NI: Wir wollten die ganze Stadt durchque-
ren und einen guten Mix von Siedlungs-
typen (Eigentumsverhältnisse, Alter, Lage, Aussenräume) be-
suchen. So wechselten auch die jeweiligen Themen auf dem 
«_walk». Zum Beispiel hat die Länggasse relativ wenig Grün 
in der Siedlung, jedoch viele Innenhöfe mit unterschiedlichem 
Potenzial; die Siedlung Stöckacker hingegen ist ganz neu und 
hat grosse Aussenräume rund um die Gebäude. Wir haben 
auch unsere bestehenden Kontakte durch unser «Wildwechsel- 
Mobil» (mobiles Naturvermittlungsprojekt von Stadtgrün Bern) 
in den einzelnen Quartieren genutzt.

C: Hat sich hierdurch die Dauer von drei Tagen ergeben – 
damit genügend Zeit für das ganze Programm möglich war?
ST: Wir hätten eigentlich noch länger gemacht, es braucht ein 
paar Tage um einzutauchen. Wir wollten auch, dass es ein 
Erlebnis wird, auch wenn dies einmalig wäre. 
NI: Uns war auch die körperliche Erfahrung wichtig – und da-
für braucht es eine gewisse Intensität. 

C: Was waren die wichtigsten Ziele des «_walks»?
ST: Wir hatten verschiedene Ziele. Wir sind Biologen, wir ver-
treten die Biodiversität. Bern hat ein Biodiversitätskonzept, 
hierdurch können wir bei Überbauungsordnungen und bei 
Planungen, an denen die Stadt beteiligt ist, einen bestimm-
ten Anteil an naturnahen Flächen verlangen. Aber wir mussten 
feststellen, dass bei Planenden das Verständnis noch nicht 
sehr gross ist, wie Biodiversität befriedigend umgesetzt wer-
den kann. Unsere Grundhaltung ist, dass ein naturnaher Raum 
auch etwas für die Leute bringt. 

Was macht einen erfolgreichen 
Aussenraum überhaupt aus?

C: Wie seid Ihr methodisch vorgegangen?
ST: Ein zentrales Instrument des «_walks» ist das Feldbuch, 
in welchem viele Informationen vorgängig zusammengetragen 
wurden: Typologie und Kennzahlen der verschiedenen Siedlun-
gen, Luftbilder sowie unsere Fragen, damit die Teilnehmenden 
einen Leitfaden hatten für unsere Wahrnehmungsübung.

Alle Teilnehmenden haben einen speziellen Bezug zu die-
sen Siedlungen, fachlich oder persönlich. Und wir wollten, dass 
sie all diese Interessen in den Hintergrund stellen. Durch das 
Feldbuch sollte die freie Wahrnehmung im Vordergrund stehen, 
das heisst die Leute sollten ihr eigenes Wahrnehmungssche-
ma durchbrechen. Jemand vom Jugendamt sollte zum Beispiel 
nicht nur die Sicht von Kindern oder Jugendlichen einnehmen, 
sondern andere Faktoren für ein funktionierendes Wohnumfeld 
erkennen können. Jede/r hatte einen Klappstuhl und konnte 
sich in jeder Siedlung einen Ort suchen an dem er/sie sich 
wohlfühlt, um die Fragen zu beantworten.
NIK INDERMÜHLE (NI): Jeweils zwei bis drei fachliche Input referate 
pro Tag zu Themen wie Natur in der Stadt, klimafreundliche 
Stadt oder eben Planungsinstrumente der Verwaltung, Gestal-
tungsrichtlinien, Raumpsychologie und Einfluss der Sprache 
auf die Wahrnehmung der Landschaft erweiterten die Kennt-
nisse. An jedem Tag bestand in zwei bis drei Siedlungen die 
Möglichkeit mit Bewohnenden zu reden.

[ABB.1]

[ABB.1] Sabine 
Tschäppeler und  
Nik Indermühle  
am Kick-off. (Foto: 
Peter Studer) 
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Das Prozesshafte ist wichtig, 
deshalb war es gar nicht  
vorrangig nötig, gleich nach  
dem «_walk» pfannenfertige  
Ergebnisse vorzuweisen.

Die Fronten verstärken sich zum Teil ein bisschen, gerade 
zwischen den Biologen und den Gestaltern. Wir kommen nicht 
weiter, indem wir den anderen erzählen, so müsste es gemacht 
werden. Wir müssen eine andere Möglichkeit finden, wie sich 
alle Beteiligten besser verstehen. 
NI: Dazu ein Beispiel: Wenn Biologen von «Wiese» sprechen, 
dann wird diese höchstens zwei bis drei Mal im Jahr geschnit-
ten. Ein «Rasen» wird aber viel häufiger geschnitten. Ein Rasen 
ist nicht naturnah, die Werte einer naturnahen Wiese lassen 
sich hingegen belegen. Wenn in Plänen der Begriff Wiese auf-
taucht, ist von der Pflege her oft ein Rasen gemeint. 

Ein anderes Beispiel: «Wildnis» als Begriff löst teilweise 
Ängste aus, sie ist für viele Planende das pure Gegenteil von 
Gestaltung. Biologen freuen sich an der natürlichen Entwick-
lung, also an dem, was spontan heranwächst. Das ist das Ge-
genteil von Planung, welche genau vorgibt, wie eine Situation 
aussehen soll und wie diese zu erhalten ist. Das sind sehr 
verschiedene Ansätze.
ST: Diese Fronten wollten wir aufweichen und zeigen, dass wir 
alle am selben Thema arbeiten. Zentral dabei ist, herauszufin-
den, was ist wirklich Qualität. 

Mit unserem «Wildwechsel-Mobil» sind wir seit längerem 
in Quartieren unterwegs und suchen das Gespräch mit den 
Leuten vor Ort. Wir konnten sie ermutigen, etwas zu tun, also 
ihre Wünsche auch selber im Wohnumfeld umzusetzen. Wir ha-
ben dort viele Einblicke in Siedlungen bekommen, die wir sonst 
nicht erhalten hätten. Es zeigt sich, dass seitens der Bevöl-
kerung ein grosses Interesse an Natur im Wohnumfeld besteht. 
Die «Natur» ist unser Thema, aber wir interessieren uns auch 
stark für die Lebensqualität der Menschen. Wenn naturnah ge-
staltet wird, erhöht dies in der Regel auch die Lebensqualität.
NI: Im Moment haben wir Biologen auch Glück, weil einerseits 
immer deutlicher formuliert wird, dass auch Städte Verantwor-
tung tragen die Biodiversität zu erhalten, und andererseits 
immer mehr Studien den Wert von Natur im Wohnumfeld für die 
Menschen zeigen: Gesundheit, Wohlbefinden, soziale Interak-
tion, Lebensqualität. 

[ABB.2] In der Fröschmatt wurde 
die Umgebungsgestaltung 
partizipativ mit den Anwohnenden 
unter Berücksichtigung von 
Biodiversität erarbeitet. (Foto:  
Peter Studer) 

[ABB.3] Am Kick-off in der 
Lehmgrube Rehhag wurde  
über Werte diskutiert. (Foto:  
Peter Studer)

[ABB.2]

[ABB.3]
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ST: Mit dem Stadtentwicklungskonzept, das Anfang des Jah-
res genehmigt wurde, ist nun klar, die Stadt Bern will und 
muss wachsen. Hier kann nun Einfluss für eine qualitätsvolle 
Entwicklung genommen werden. Wir möchten die Erfahrungen 
weitergeben und setzen uns dafür ein, die richtigen Prioritäten 
zu formulieren. 

C: Wie sieht die Auswertung des «_walks» aus? Welche 
Erkenntnisse habt Ihr gewonnen?
ST: Ein erster Überblick ist vorhanden, dieser wird in einer 
erweiterten Gruppe diskutiert und hinterfragt. Erst dann ver-
öffentlichen wir die Resultate in Form eines Printproduktes. 
Das Prozesshafte ist wichtig, deshalb war es gar nicht vorran-
gig nötig, gleich nach dem «_walk» pfannenfertige Ergebnisse 
vorzuweisen.

Wir haben geschaut, welche Bilder für die einzelnen Sied-
lungen stehen. Welche Erkenntnisse einzelner Teilnehmenden 
kommen mehrfach vor, was fehlt? Darin sehen wir die Essenz 
der Wahrnehmungen, an Qualität, an positiven und negativen 
Seiten der Siedlungen. Wir haben auch den Anspruch, auf einer 
Metaebene Aussagen machen zu können. 

[ABB.4] Die Warmbächlibrache  
wird momentan zwischengenutzt.  
Hier wird ab 2019 eine neue 
Wohnsiedlung entstehen. (Foto:  
Peter Studer)

[ABB.5] Stöckacker Süd ist eine 
neue Siedlung des Wohnbaufonds 
der Stadt Bern. (Foto: Peter Studer)

[ABB.4]

[ABB.5]
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Emmenés par le Service des espaces verts de la Ville de Berne 
durant trois jours, des bureaux d’aménagement, administra-
tions et citoyen-ne-s ont arpenté la capitale à la recherche 
d’un dénominateur commun: les facteurs de qualité des es-
paces extérieurs à proximité des logements. Face à l’inadé-
quation de ses espaces verts, Le Ville de Berne a voulu se 
donner la chance de mieux marier protection de la nature et 
aménagements dans ses futurs projets de densification.

Plus que la question de savoir comment concevoir les 
cours d’immeubles et les parcs adjacents, c’est le proces-
sus lui-même qui est ici essentiel. Il contribue à une meilleure 
compréhension entre disciplines. Marcher plusieurs jours sur 
le terrain aura en effet permis aux participant-e-s de tisser 
des liens entre leurs divers points de vue et de considérer leur 
approche des quartiers sous un autre angle.

La qualité de vie, et donc l’être humain, reviennent sans 
cesse en haut de la liste des priorités. Or, rien n’empêche de 
concilier nature et bâti, du moment que l’on veille à bien se 
comprendre sur les objectifs visés. En attendant la synthèse 
du travail effectué cet été, la rédaction de COLLAGE a donné 
la parole à Sabine Tschäppeler et Nik Indermühle du service 
«nature et écologie» de la Ville de Berne, qui appellent d’ores 
et déjà à des espaces modulables et réversibles, tout au long 
des parcours de vie.

 Quelle qualité pour  
les cours d’immeubles?
RÉSUMÉ

Was sich auch gezeigt hat, ist die Wichtigkeit des An-
eignungsfaktors. Flächen in denen die Leute selbst die Mög-
lichkeit haben etwas zu verändern, diese Flächen werden 
durchwegs positiv wahrgenommen. Dies wird nicht nur von 
den Bewohnenden geschätzt und als wohltuend und erholsam 
wahrgenommen.

C: War das ZuFussGehen ein zwingendes Element des 
«_walks» oder wäre der Transfer auch mit einer anderen 
Mobilitätsart denkbar gewesen?
NI: Zu Fuss entsteht ein gutes Tempo, um einen Raum zu er-
fahren. 
ST: In vielen Feldbüchern kam die Aussage vor, dass nebst den 
Siedlungen insbesondere die Übergänge interessant waren. 
Das Wandern hat es überdies ermöglicht intensive Gespräche 
zu führen und zu diskutierten.

C: Welche Akteure haben gefehlt und sollten künftig 
zwingend dabei sein?
ST: Investoren, Fachleute der Immobilienbranche/-bewirt-
schafter, Promotoren von Baugenossenschaften. Sie müssten 
intensiver angesprochen werden. Es bestand auch die Idee, 
Künstler einzubeziehen, «normale» Quartierbewohnende sowie 
Jugendliche, wichtig ist zudem die Thematik der Mobilität.

C: Wie lauten Eure Tipps für andere Städte oder Gemein
den? Sollten sie einen «_walk» initiieren?
ST: Nur zu, wir können es nur empfehlen! Es braucht motivier-
te Leute mit einer guten Kenntnis der Stadt und der Akteure. 

C: Wie geht es weiter mit den «_walks» in Bern?
ST: Die Zustimmung für den «_walk» war von Anfang an gross, 
mit dem breiten positiven Feedback besteht diese erst recht. 
Wir gehen davon aus, dass weitere, wenn vielleicht auch weni-
ger aufwändige, «_walks» folgen werden.

C: Sabine Tschäppeler und Nik Indermühlen – wir danken für 
das Gespräch!

KONTAKT
natur@bern.ch

Ihr Blickwinkel hat sich in der 
Arbeitspraxis verändert: das 
Wohnumfeld (und insbesondere 
die Natur) ist genauso wichtig 
wie die Bauten.

Investoren, Fachleute der 
Immobilienbranche/bewirtschafter, 
Promotoren von Baugenossen
schaften. Sie müssten intensiver 
angesprochen werden.

C: Sind die Erkenntnisse auch für andere Städte anwend
bar oder sehr Bernspezifisch?
ST: Sie sind sicher übertragbar. Am ersten Abend, dem Kick-
off, stellten wir allen die Frage: Was macht einen erfolgreichen 
Aussenraum überhaupt aus? Und es kam bei allen heraus, dass 
der Mensch im Zentrum steht. Den Raum aneignen und nutzen 
zu können sowie die Möglichkeit ihn zu verändern, ist wichtig. 
Das hätte ich persönlich so deutlich nicht erwartet.
NI: Stadtintern ist das wichtig und klar, aber dass es quer 
über alle Fachrichtungen hoch gewichtet wurde, hat uns sehr 
erstaunt. Wir merken jetzt in der Zusammenarbeit mit den 
Personen, die an diesem «_walk» beteiligt waren eine bessere 
Kommunikation. Das ist ein Riesengewinn.

C: Mit dem «_walk» sollte die Wahrnehmung der Leute 
geändert werden. War das erfolgreich und wie lässt sich 
das feststellen?
ST: Sowohl der Prozess wie auch der Einsatz wurden von allen 
sehr geschätzt. Dazu eine kleine Anekdote: Eine Architektin hat 
zwei Wochen nach dem «_walk» berichtet, dass sich ihr Blick-
winkel in der Arbeitspraxis verändert hat: das Wohnumfeld (und 
insbesondere die Natur) ist genauso wichtig wie die Bauten.

C: Was sollen Planende (Büro und Städte)  
anders machen?
ST: Flächen bezeichnen, die von den Bewohnern angeeignet 
werden können. Flächen, die nicht «fertig» gestaltet sind, wenn 
die Leute einziehen, sondern erst ihre Gestalt erhalten, wenn 
die Leute dort wohnen und selber aktiv werden. Am «_walk» 
schälte sich als Konsens heraus, dass sich nicht immer alle 
Leute am Prozess beteiligen. Jene, die es tun, sind meist die 
Leute, die später auch den Aussenraum nutzen wollen. Dabei 
gilt es, die Veränderbarkeit als Faktor für Aussenräume im Auge 
zu behalten, Familien mit Kindern haben zum Beispiel je nach 
Altersstadien unterschiedliche Ansprüche an Aussenräume. 
Der Sandkasten für Kleinkinder wird später nicht mehr benö-
tigt, sodass die Fläche in ein Biotop verwandelt werden kann.
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 La cité végétale de Luc SchuitenTHEMA

DANIEL BAEHLER et GREGORY 
HUGUELET-MEYSTRE, Rédaction  
de COLLAGE.

L’architecte belge Luc Schuiten, s’inspirant de la nature, a 
développé une proposition de construire des villes plus 
respectueuses de l’environnement et des humains: la Cité 
végétale. A côté de représentations utopiques de la ville 
de demain, Schuiten produit également des réflexions sur 
la végétalisation de la ville d’aujourd’hui. 

Depuis une quarantaine d’années, Luc Schuiten cherche in-
lassablement des solutions alternatives à la dégradation de 
l’environnement. Visionnaire, il estime que nous avons peut-
être trop vite oublié que nous sommes des êtres biologiques 
installés sur une planète qui est elle-même vivante. Selon 
lui, «nous ne retrouverons un véritable équilibre qu’ancrés 
dans un environnement vivant». Partant de ce constat et de 
l’observation d’écosystèmes comme les forêts, il imagine une 
nouvelle forme d’architecture: l’«archiborescence» [ILL.1].  

[ILL.1] La ville 
résiliente. (Illustration: 
Luc Schuiten)

Il s’agit d’une architecture qui utilise des 
organismes vivants comme matériaux de 
construction. Les villes existantes seront 
transformées pour s’adapter à un futur en harmonie avec la 
nature. Il ne s’agit pas seulement d’une nouvelle architecture, 
mais d’une approche globale. Ainsi, les transports sont éga-
lement repensés. Inspiré par les comportements d’animaux et 
les formes naturelles, Luc Schuiten imagine des moyens de 
transports alternatifs, individuels ou collectifs. 

Par ses dessins, il dilue la frontière entre l’artificiel et 
le naturel. Ces représentations originales d’un futur durable 
sont étayées par la collaboration étroite que Schuiten entre-
tient avec les biologistes de l’association Biomimicry Europa. 
A travers les exemples ci-après, Schuiten illustre comment 
nature et urbanité s’entrelacent pour former, petit à petit, la 
ville végétale.  

[ILL.1]
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Le piétionnier du centre de Bruxelles
Sous l’impulsion d’un groupe de riverains du Boulevard 

Ansparch, Luc Schuiten a redessiné le centre de la ville. Le 
projet prévoit de donner de fortes identités aux places qui 
ponctuent le tracé du boulevard et de les relier par des amé-
nagements végétaux variés. Devant ses colonnes, la place de 
la Bourse (au centre) redevient un lieu de rencontre autour de 
bancs et tables sculptures inscrustés de blocs de verres lumi-
neux. La place Debroukere (en bas à droite) se mue quant à 
elle en lieu d’information sur les spectacles avec ses colonnes 
Morris coiffées de leur parapluie réflecteur [ILL.2]. 

Le jardin vertical
Le jardin vertical est un moyen de cicatriser les blessures 

infligées au tissu urbain. Par son aspect poétique, il apporte 
un contrepoint au développement purement technique et ra-
tionnel de la ville. Il permet de redonner une structure à des 
lieux qui en manquent cruellement [ILL.3+4]. 

Le projet cascade
Au coin de la rue des Alexiens à Bruxelles, la grande cas-

cade coule en trois paliers depuis des amas rocheux. Comme 
la chute d’eau fonctionne avec l’énergie solaire, son débit et 
sa hauteur dépendent de l’ensoleillement. L’eau de la cascade 
provient de la récupération des eaux de pluie. L’amas rocheux 
est composé de matériaux de récupération, le seul «matériau 
naturel de la ville» [ILL.5]. 

LIEN
www.vegetalcity.net

[ILL.2]

[ILL.2] Le piétionnier 
du centre de Bruxelles.
(Illustrations: Luc 
Schuiten)
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[ILL.4]

[ILL.3]

[ILL.5]

[ILL.3+4] Le jardin 
vertical.

[ILL.5] Le projet 
cascade.
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Seit mehreren Jahren engagiert sich ein illustres inter
disziplinäres Planerteam in den drei Gemeinden Luzern, 
Kriens und Horw – auch bekannt als Entwicklungsschwer
punkt «LuzernSüd» – am hoch gesetzten Anspruch, «die 
Agglomeration von der Landschaft, der Siedlung und dem 
Verkehr her gesamtheitlich zu denken» und im Sinne ei
ner dynamischen Planung einen Stadtraum mit hoher Le
bens und Aufenthaltsqualität im Innern des bestehenden 
Siedlungsgebietes zu entwickeln. Das umfassend angeleg
te Entwicklungskonzept erarbeiteten 2013 Ernst Niklaus 
Fausch Architekten, Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, 
bürokobi Verkehrsplanung, Kontextplan AG sowie Fahrlän
der Partner AG Raumentwicklung gemeinsam. Nun geht es 
darum, die Visionen Schritt für Schritt in konkrete Pla
nungen und Gestaltungen umzusetzen. Über gemeinsam 
Erreichtes berichten die Spezialisten im Interview, in dem 
auch Kompromisse und Widerstände zur Sprache kommen. 

COLLAGE (C): Wie sah die Situation in LuzernSüd aus, als Sie 
begonnen haben? Gab es vorbereitende Planungen oder 
Leitbilder?
URSINA FAUSCH (UF): Unser Einstieg als Team begann 2012 mit 
einem Studienauftrag für ein räumliches Entwicklungsleitbild 
von «LuzernSüd». Der Studienauftrag ergab sich aus einem 
2010 formulierten Leitbild, für das sich die beteiligten Pro-
jektpartner zu einer kooperativen Entwicklung des Stadtrau-
mes zusammengefunden hatten. Aus diesem Auftrag entstand 
2013 das Entwicklungskonzept mit den grundlegenden Ent-
wicklungsplänen mit denen wir heute – zusammen mit den Ge-
meinden und Vertretern des Kantons – arbeiten. 
FRITZ KOBI (FK): Interessant war, dass die skizzierte städtebauli-
che Verdichtung ohne Ausbau der Strassenkapazitäten und bei 
gleichzeitiger Stärkung des Langsamverkehrs erfolgen sollte, 
2012 eine überaus bemerkenswerte Vorgabe, und auch heute 
noch ein spannender Ansatz für die Verdichtung nach innen.

 LuzernSüd: Die Qualität der Agglo-
meration entscheidet sich am Freiraum 

ANNE BRANDL
Dr. sc ETH, Prof. Raumentwicklung 
Universität Liechtenstein, Projekt-
leitung Städtebau LuzernSüd 2013– 
2016 bei Ernst Niklaus Fausch 
Partner AG. 

DOMINIK BUECKERS
Architektur und Urban Design SIA,  
Projektleitung Landschafts-
architektur LuzernSüd seit 2013.

Interview geführt von 
Susanne Schellenberger, 
Sabrina Kessler  
und Henri Leuzinger.

FRITZ KOBI 
Dipl. Bauing. ETH/SIA/SVI, ehem. 
Kreisoberingenieur im TBA des Kan-
tons Bern, bürokobi, Projektleitung 
Verkehr LuzernSüd 2012–2015.

URSINA FAUSCH
Dipl. Architektin ETH/SIA/SWB, Ernst 
Niklaus Fausch Partner AG, Gesamt-
projektverantwortung LuzernSüd 
seit 2012.

THEMA

UF: Die «Stadt» ist eigentlich schon da, es ist alles gebaut, 
es gibt eine Messe, eine Hochschule, öffentlichen Nahverkehr, 
Wohnüberbauungen, Einkaufszentren, Kulturschwerpunkte, 
auch die Autobahn, aber man sieht dem Gefüge die «Stadt» 
nicht an. Es fehlen die prägenden und gliedernden Struktu-
ren, welche eine Stadt ausmachen. Der Urbanisierung fehlt die 
räumliche Qualität. Wir sahen daher bereits im Studienauftrag 
unsere Aufgabe darin, starke Freiraumstrukturen zu formu-
lieren. Längsachsen von Norden nach Süden: die SüdAllee, 
den Autobahnpark und die Promenade mit je unterschiedlicher 
stadträumlicher Prägung und funktionalen Aufgaben sowie mit 
querenden Verbindungen, die alte Bachläufe und Dorfachsen 
wieder zu stärken. 
FK: Städtebauliche Qualitäten, gute öffentliche Räume, at-
traktive Freiräume wollen alle, verdichten auch. Entwicklung 
im Innern heisst deshalb die Frage nach dem Umgang mit der 
Mobilität stellen. Bisher war das eher umgekehrt: Städte-
bauer und Architekten konzipierten neue Nutzungen und 
 Kuben – und übergaben dann an die Verkehrsingenieure, die 
die Verkehrsprobleme lösen sollten. Zukünftig geht es dar-
um, das Bewältigen der zusätzlichen Mobilität auf verträgliche 
Art gemeinsam anzugehen. In diese Betrachtung gehört, die 
verkehrlichen Belange in Abstimmung mit den freiräumlichen 
Gegebenheiten und Qualitätsvorstellungen zu denken. Ein 
Para digmenwechsel im Planungsprozess. 

Städtebauliche Qualitäten,  
gute öffentliche Räume,  
attraktive Freiräume wollen  
alle, verdichten auch.

Es fehlen die prägenden und 
gliedernden Strukturen, 
welche eine Stadt ausmachen.

C: Wie setzt Ihr den Anspruch «Agglomeration von der 
Landschaft her denken» bei LuzernSüd um?
ANNE BRANDL (AB): Agglomeration von der Landschaft her den-
ken, heisst: Der Siedlungskörper wird von den Freiraumstruk-
turen aus geformt.
DB: Was den grossen Massstab angeht, präsentierte sich 
der Raum als ein zum See auslaufendes Tal, also eine klare 
topografische Situation, die allerdings durch die bestehende 
Bebauung verunklärt war. Wir gingen daran, die noch vorhan-
denen Freiraumelemente am See, im Horwer Becken oder im 
Norden bei der Allmend neu zu interpretieren und ein verbin-
dendes Strukturgerüst herauszuarbeiten. 
UF: Für die mittlere Massstabsebene – dem Strukturgerüst – 
gingen wir vom konkreten Freiraum und von Verkehrsräumen 
aus, wie die bereits erwähnte SüdAllee oder den Autobahn-
park. Diese sind Grundlage unseres Gesamtkonzeptes. Bei der 

C: Skizziert wurden also eine städtebauliche Entwicklung 
und Vorgaben für den Verkehr. Wann und wie kam die Frei
raumthematik ins Programm?
DOMINIK BUECKERS (DB): Das Herausfordernde an der Situation 
LuzernSüd ist, dass es sich um ein weitgehend überbautes, aber 
kaum strukturiertes Gebiet handelt, gewissermassen stadtnahe 
Peripherie in Transformation, die neu definiert werden soll.
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[ABB.1] Entwicklungskonzept 
LuzernSüd, Stand 2013,  
Über arbeitung Studienauftrag.  
(zVg, www.luzernsüd.ch)

[ABB.2] Dominik Bueckers, Anne 
Brandl, Ursina Fausch und Fritz Kobi 
beim Interview. (Foto: Henri Leuzinger)

[ABB.1]

[ABB.2]

http://www.luzernsued.ch
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stadträumlichen Konkretisierung einzelner Teilbereiche zeigt 
sich nun, wie anspruchsvoll die Aufgabe qualitätsvoller innere 
Verdichtung ist. Ein Beispiel sind die Ansprüche von Areal-
entwicklern, welche von innen, von ihrem Areal aus denken, 
während wir das Ganze von aussen im Auge behalten. Die He-
rausforderung ist, beide Blickwinkel im Sinne durchgängiger 
Freiräume zusammenzuführen. 
AB: Unsere Erfahrungen in LuzernSüd zeigen, dass ganzheit-
liche Freiraumqualitäten keine Lobby und wenige Fürsprecher 
haben. Zudem ist es enorm schwierig z. B. den Wert der Ver-
netzung oder der ökologischen Aufwertung fassbar zu machen, 
weil diese Qualitäten wirtschaftlich schwierig bezifferbar sind.

C: Freiräumen fehlte die Lobby und es gab kaum Geld – zu 
welchen Instrumenten in Ihrer Trickkiste haben Sie denn 
gegriffen, um diese Aspekte dennoch einzubringen?
UF: Auf konzeptioneller Ebene werden Freiräume breit unter-
stützt, aber wenn es dann konkret darum geht Flächen dafür 
auszuscheiden oder Vernetzungen zu sichern, wird es heikel. 
Die Frage ist dann, ob es den Gemeinden gelingt von Privaten 
oder Investoren, die in einem Gebiet tätig sind und Bauten re-
alisieren wollen, Flächen – z. B. für einen Fussweg oder einen 
Streifen am Gewässer – zu bekommen. Unser Argument ist hier 
immer: «gemeinsam kriegt ihr mehr». Wer nach dem Gesamt-
konzept arbeitet, das auch die Freiräume und Vernetzungen 
enthält, kann mit höheren Dichten und durchmischten Nutzun-
gen rechnen und zwar auf Flächen, die bisher nicht so genutzt 
waren. Der Anreiz steckt also im Gesamtkonzept.
FK: Wenn es dann im Einzelfall um konkrete Absprachen geht, 
entscheidet letztlich die Gemeinde, ob und wie nun die konzep-
tionellen Vorgaben des Entwicklungskonzeptes zu übernehmen 
sind. Dies erfordert eine starke Haltung der Verwaltung, wel-
che die Vorgaben der Politik umsetzen muss. Keine einfache 

Wer nach dem Gesamtkonzept 
arbeitet, das auch die Freiräume 
und Vernetzungen enthält,  
kann mit höheren Dichten und 
durchmischten Nutzungen  
rechnen.
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UF: Dazu muss man wissen, dass Mehrwertabschöpfung, wie 
sie auf Bundesebene vorgesehen ist, im Kontext von Luzern-
Süd noch nicht umgesetzt ist. Erfolgversprechend ist daher, 
wenn es gelingt auf wichtigen grossen Parzellen die Eigen-
tümer für die Ideen der Freiräume und deren Vernetzung zu 
gewinnen. Das hat Vorbildfunktion für die Umsetzung auch auf 
kleineren Parzellen. So geschehen beim Futura-Areal an der 
SüdAllee, bei dem private Eigentümer, die Stadt Luzern und 
Kriens kooperativ planten.
DB: Es geht bei solchen Fragen stets um einen Lernprozess, 
der viel Zeit in Anspruch nimmt. Mittlerweile sind es fünf Jah-
re, in denen wir in LuzernSüd tätig sind, und es ist erfreu-
licherweise eine Art Planungskultur entstanden, welche die 
ganzheitlichen Qualitäten des Entwicklungskonzeptes mitträgt. 
Man weiss, dass es die Arbeitsgruppen gibt, man kennt uns als 
Planerteam und weiss, woran wir arbeiten.

Sache bei einer gesamtheitlich ausgerich-
teten Vorgehensweise, vor allem nicht an-
gesichts der sektoralen Strukturen in der 
Verwaltung. Da sind Geduld, Durchhalte-
kraft und Rückgrat gefragt.

C: Wie implementieren Sie in solchen Verfahren die 
Gleichwertigkeit der verschiedenen Nutzungen, insbeson
dere des Freiraums, gegenüber den finanzstarken Nutzun
gen von Bau und Erschliessung?
UF: Indem wir alle Beteiligten an einen Tisch bringen und dort 
die verschiedenen Aspekte darlegen und den Wert der Frei-
räume argumentativ überzeugend einbringen. 
AB: Aber auch uns ist nicht alles gelungen, etwa bei der Süd-
Allee, die wir gerne auf ihrer ganzen Länge analysiert hät-
ten. Dafür fehlten aber die Ressourcen. Was wiederum etwas 
aussagt über die Wertschätzung der Freiräume. Sie werden 
halt, trotz vieler ermutigender Signale, nach wie vor oft nur 
als «hübsche Elemente zur Aussengestaltung» verstanden und 
nicht in ihrem ebenso wichtigen Kontext der Vernetzung. 

Freiräume werden halt nach  
wie vor oft nur als «hübsche  
Elemente zur Aussen gestaltung» 
verstanden.

C: Die Leute wissen, sie bekommen es mit Ihnen zu tun.
UF: Ich formuliere das positiv: Wir können es als Erfolg ver-
buchen, dass jene Leute, die sich baulich verändern wollen, 
sich auf der Gemeinde nach den Planungen informieren, die 
sie betreffen könnten. Dieses Bewusstsein ist heute erfreuli-
cherweise da, und das hilft sehr. Wir Planer werden so auch 
als eine Art Supporter wahrgenommen.

C: Welche Zwischenschritte, Etappen oder Meilensteine 
mussten über die Planungszeit gesehen in Parlamenten 
oder an Gemeindeversammlungen beschlossen werden?
UF: Strategie und Gesamtkonzept haben wir integral und in 
Teilgebieten den Gemeinden vorgelegt. Diese orchestrierten 
dann Berichte und Anträge an ihre Parlamente, wo sie positiv 
zur Kenntnis genommen wurden. So kam auch das alles ent-
scheidende Grundkonzept Verkehr durch. 
FK: Bei diesem Konzept fand ein eigentlicher Paradigmen-
wechsel von der nachfrage- zur angebotsorientierten Ver-
kehrsplanung statt. Und diesen Paradigmenwechsel haben 
alle drei Gemeinden durch Verabschiedung dieses Teils des 
Entwicklungskonzeptes mitgetragen!
AB: Das ist eine entscheidende Eigenschaft im Prozess 
 LuzernSüd: Die Präzisierungen des Entwicklungskonzeptes in 
Teilgebieten sind bisher nicht verbindlich. Der Vorteil ist, dass 
wir schnell die konzeptionellen Qualitäten des Entwicklungs-
konzeptes auf Projektebene präzisieren konnten. Die Schwie-
rigkeit ist, dass diese Konzepte keine Planungsinstrumente im 
herkömmlichen Sinne sind.

C: Wie nehmen Sie die Bevölkerung bei solchen Fragen 
mit, wie läuft die Mitwirkung?
UF: Partizipation hiess in der ersten Phase von LuzernSüd vor 
allem Beteiligung der Grundeigentümer. So wurden bereits im 
Studienauftrag wichtige private Akteure beteiligt. 

Im weiteren Prozess spielte der Gebietsmanager Luzern-
Süd eine entscheidende Rolle: Er organisierte verschiedene 
Formen der informellen Mitwirkung, bei denen wir beteiligt wa-
ren. Aber natürlich kann man sich bei so langfristig angeleg-
ten Planungen fragen, ob man die Partizipation nicht breiter 
aufstellen müsste.

[ABB.3] Projektgebiet 
LuzernSüd im Schräg- 
luftbild von 2010. 
(Foto: rawi, zVg)

[ABB.3]
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DB: Eine wichtige Rolle für den bisherigen Projekterfolg spielte 
wohl auch, dass wir zu Beginn sehr schnell vorangekommen 
sind. Vielleicht zu schnell, um die Bevölkerung «mitnehmen» 
zu können. Oder anders gesagt: Man hatte wohl unterschätzt, 
dass die zunehmende Dynamik ein eigentliches Kommunikati-
onskonzept erfordert und nicht ad hoc organisiert werden kann. 

«Eigentlich mag ich nicht mehr. Ich habe so viel erlebt. Und 
bin so dankbar, dass ich gesund alt geworden bin. Jetzt ist 
genug» meinte die alte Dame im späten Februar, als draussen 
vereisender Regen niederging. Die gute Seele von der Spitex 
beruhigte: «Es wird gewiss wieder Frühling und dann blüht 
auch Ihr Quittenbaum wieder.» Ein Lächeln huschte über das 
alte verfurchte Gesicht. «Sie haben ja recht. Vielleicht erlebe 
ich das noch.» Wenige Wochen später versprach die Blüten-
pracht am Quittenbaum eine reiche Ernte. Doch ein garstiger 
Frost machte alle Hoffnungen zunichte. «Das ist doch ein Ab-
schiedszeichen!» Vielleicht, wer weiss das schon, meinte die 
Spitex-Frau. Die heissen Tage im feuchten Sommer setzten der 
altersschwachen Dame mächtig zu, und wieder war vom Weg-
gehen die Rede. Aber draussen im Garten war Wunderbares im 
Gange: Wider Erwarten reiften doch noch ein paar der harten, 
aber köstlichen Früchte am Quittenbaum heran. Das vertrieb 
die trüben Gedanken. «Wann holen wir die Quitten?» mein-
te die Dame ungeduldig, «wir machen frischen Quittengelée.» 
Denn sie pflegte ihre Besucher im Advent stets mit einem Glas 
Gelée zu beschenken, wie immer selber gemacht. Da war sie 
wieder, die Lebensfreude der 93-Jährigen – dem Quittenbaum 
sei Dank! (HL)

KURZBEITRAG

Lebensspender Quittenbaum

Bei diesem Konzept fand ein  
eigentlicher Paradigmenwechsel  
von der nachfrage zur ange 
bots  orientierten Verkehrsplanung 
statt.

C: Wo fanden Sie Ihre Allianzen? Und wo Widersacher?
FK: Unterstützung kam v.a. von fachlicher Seite aus allen 
Planungsebenen: z. B. von den Vertretern des öffentlichen 
Verkehrs, des Kantons, den Fachleuten der Kommunalverwal-
tungen und erstaunlicherweise vom Vertreter des ASTRA, der 
festhielt, dass genauso mit dem Verkehr umzugehen sei, wie 
hier angedacht. 
UF: Viel was wir als Widerstand erleben, liegt wohl auch am 
mangelnden Verständnis dem komplexen und ungewohnten 
Kooperationsmodell gegenüber: gemeindeübergreifend, auf 
allen sektoralen Ebenen, massstabsübergreifend und interdis-
ziplinär. Das macht das Ganze für Aussenstehende manchmal 
schwer nachvollziehbar, aber für die Beteiligten ist es effizient 
und nachhaltig!
DB: Personelle Wechsel an wichtigen politischen Stellen verzö-
gern gelegentlich den Verlauf der Dinge oder führen zu kleinen 
Kurskorrekturen. Aber mittlerweile wissen wir, welche Zahn-
räder im Werk dieser Maschine die Geschwindigkeit wie beein-
flussen: Hauptsache ist, dass wir das Räderwerk am Laufen 
halten können.
UF: Es ist in LuzernSüd sehr viel von regionalen Bezügen und 
regionalen räumlichen Auswirkungen die Rede, die vermutlich 
auf kantonaler Ebene noch nicht so weit abgeglichen sind, wie 
wir uns das wünschen. Wichtige Elemente unseres Entwick-
lungskonzeptes müssen ja in verbindliche Planungsinstrumen-
te überführt werden, um die Inhalte zu sichern. Wir stellen uns 
dabei auch regionale Instrumente neben den kommunalen vor.

C: Gerade bei innovativ angelegten Planungen gibt es 
auch Skeptiker, die warnen: Warum soll ausgerechnet un
sere Gemeinde Neues testen, von dem niemand weiss, ob 
es funktioniert. Gab es auch solche Stimmen?
FK: Ja, natürlich, mit Blick auf herkömmliche Richt- und 
Zonen pläne, die jeder kennt. Aber die hier eben nicht genügen. 
Im Grunde genommen ist LuzernSüd ein Pionier gemeindeüber-
greifender, kooperativer Planung zur Siedlungsentwicklung 
nach innen! Wenn es gelingt, am Konzept festzuhalten, wird 
daraus ein Juwel!
UF: Im Moment läuft die Diskussion darüber, wie es weiterge-
hen soll: Der Zeithorizont 2020 ist gesetzt. Es wird spannend, 
diese Kontinuität weitertragen zu können. Für die Zukunft wird 
wichtig sein, dass all die Leute, die nun über fünf Jahre die 
Präzisierung des Entwicklungskonzeptes intensiv begleiteten, 
die Idee LuzernSüd gewissermassen verinnerlichen: «Luzern-
Süd, diese Planung sind wir». 

C: Ursina Fausch, Anne Brandl, Fritz Kobi und Dominik 
Bueckers – wir danken für das Gespräch!
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VERANSTALTUNG /MANIFESTATION
FSU Bürotreffen 2018 / Rencontre 2018 
des bureaux FSU

Freitagnachmittag, 12. Januar 2018, 
Schmiedstube, Bern
Richtet sich an alle Büromitglieder 
Thema: «Fit für die Herausforderung  
Innenentwicklung»
Vorträge, Diskussion, Apéro 

Vendredi après-midi 12 janvier 2018, 
Schmiedstube, Berne
Ouvert à tous les bureaux membres
Thème: «D’attaque pour le défi  
du développement vers l’intérieur»
Conférences, discussion, apéro

VERANSTALTUNG /MANIFESTATION
Vorankündigung / Pré-annonce

Zentralkonferenz 2018:
Freitag, 16. November 2018
KKL Luzern 

Conférence centrale 2018:
Vendredi 16 novembre 2018
KKL Lucerne

MITGLIEDER / MEMBRES
Mutationen / Changements
01.09.2017–31.10.2017

Eintritte / Adhésions
Ordentliche Mitglieder / Membres ordinaires:
Di Carlo Giovanni, Zürich
Gianola Giacomo, Paradiso
Jaunin Dimitri, Lausanne
Sonderegger Tobias, Thalwil

Verbundene Mitglieder / Membres alliés
Rizzi Paola, Locarno
Voisard Florence, Porrentruy

Studierende / Etudiant(e)s:
Affolter Aron, Bern
Amen Matteo, Genève
Beirnaert Loïc, Crans-prés-Céligny
Buscaglia Gaetan, Vouvry

De Sousa Costa Alberto, Grandvaux
Dévaud Julien, Lausanne
Dubey Magali Alexandra, Genève
Duss Adrian, Windisch
Filliez Valérie, Le Châble
Ghasemzadeh Neda, Brent
Gigon Elodie, Genève
Godel Laurent, Basel
Grazioli Valentina, Versoix
Hashemi Behramani Alireza, Brent
Montfort Oriane, Vandœuvres
Pfaller Juliane, Orbe
Robert-Tissot Guillaume, Neuchâtel

Büromitglied / Bureau membre
CSD Ingénieurs SA, Porrentruy

Verstorben / Décès
Crettaz Jean-Daniel, Sierre,  
membre ordinaire

REDAKTIONSSCHLUSS FSU INFO/ 
DÉLAI RÉDACTIONNEL FSU INFO

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

Nr. Redaktionsschluss Versand COLLAGE 
No Délai rédactionnel Envoi COLLAGE 
 
1/18 02.01.2018 22.02.2018
2/18 22.02.2018 19.04.2018
3/18 26.04.2018 21.06.2018

KONTAKT / CONTACT / CONTATTO

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

Geschäftsstelle, Alexanderstrasse 38,  
Postfach 216, 7001 Chur
Tel 044 283 40 40, Fax 044 283 40 41
info@f-s-u.ch, www.f-s-u.ch

DER FSU GRATULIERT

Der Jurist  Lukas Bühlmann, Direktor der 
Schweizerischen Vereinigung für Landes-
planung, erhielt die Ehrendoktorwürde von 
der  Juristischen Fakultät der Universität 
 Basel. Der FSU gratuliert Lukas Bühlmann 
herzlich zum Ehrendoktortitel.

Dekanin Prof. Daniela Thurnherr zeichnet 
 Lukas Bühlmann (Mitte) mit der Ehrenpromo-
tion der Juristischen Fakultät aus, da er sich 
mit grossem Engagement den aktuellen Her-
ausforderungen der Raumentwicklung in der 
Schweiz widmet. Er verfolge als Brückenbauer 
zwischen Forschung, Lehre und Praxis, zwi-
schen verschiedenen wissenschaftlichen Dis-
ziplinen sowie zwischen den staatlichen 
Ebenen innovative Lösungsan sätze für eine 
nachhaltige Siedlungsentwicklung.

Der FSU freut sich über die grosse Ehre, 
die Lukas Bühlmann und der Raumplanung 
dadurch zuteil wird. (Foto: Universität Basel, 
Christian Flierl)
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