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1 Die gebaute Scg hweiz umbauen Paul Schneeberger

2   Gut Stadt will Weile haben Claudia Mäder trifft Bernd Roeck

3 Die grosse Verstädterungg g René Scheu spricht mit Doug Saunders

4 Zusammenrücken! Vittorio Magnago Lampugnani

Für die Unterstützung bei der Lancierung des Dossiers danken wir dem Verein Zivilgesellschaft.

Scheitern wir 
am Raum?
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«Zuinnerst denkt der Schweizer nach wie vor rural. 
Verdichtetes Bauen kann sich deshalb bei uns 
kaum durchsetzen, denn eigentlich möchte jeder 
auf seinem Grundstück den Alpsegen rufen  
können. Allein auf weiter Flur. Echte Stadtschweizer 
sind rare Exemplare, am ehesten wohl unter  
den Secondos anzutreffen.
Um den Schweizer zum haushälterischen Umgang 
mit seinem Land umzustimmen, reichen  
vernunftbasierte Verdichtungsinitiativen nicht.  
Was es vielmehr braucht, ist ein Städtebau,  
der architektonisch so gut ist, dass die ruralen  
Gefühle durch eine Empathie für die neue  
Stadt und ihre Plätze ersetzt werden.»
konrad hummler, Präsident Verein zivilgesellschaft
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D
ie Konstellation ist brisant: die Schweiz ist in den letzten Jahrzehnten bevölke-

rungsmässig spürbar gewachsen, von 6,3 (1980) auf 8,2 Millionen (2013)  

Einwohner – und mit ihr der Wohnraum, allerdings nicht in die Höhe, sondern 

in die Breite. Dem bunten Treiben haben Herr und Frau Schweizer bis vor  

kurzem mit Gelassenheit, ja Gleichgültigkeit zugeschaut. Das Siedlungswachs-

tum, maximal dezentral und unkoordiniert, war in der Eidgenossenschaft  

kein Thema. Jede Gemeinde, jeder Kanton freute sich über neue Steuerzahler, und es galt die Regel: 

Jeder soll an seinem Ort, auf seine Fasson und in seinem eigenen Heim glücklich werden.

Die Gleichgültigkeit ist in den letzten Jahren politischer Betriebsamkeit gewichen. Gleich zwei  

Abstimmungen – die Initiative zur Beschränkung der Zweitwohnungen in Tourismusgebieten (2012) 

und die Revision des Raumplanungsgesetzes auf Bundesebene (2013) – haben gezeigt: Die Bürger 

wollen die Überbauung des Landes wenn nicht zentralisieren, so doch in überschaubare Bahnen  

lenken. «Zersiedelung» heisst das Feindbild, «verdichtetes Bauen» die Losung der Stunde. Zu den  

Anwälten der Verdichtung zählen längst nicht mehr nur Naturschützer und Nachhaltigkeitsapostel, 

sondern auch Ökonomen mit liberaler Schlagseite und Wirtschaftsverbände. Ihnen allen ist klar, 

dass es bei der Raumplanung nicht bloss um Landschaftsschutz geht, sondern um die Frage nach dem 

haushälterischen Umgang mit einer natürlich knappen Ressource: jener des Bodens. 

Die neue gemeinsame Rhetorik darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Konflikte entstehen 

werden, wenn’s konkret ans Eingemachte geht und die Verdichtung plötzlich im eigenen Garten steht 

– mithin also die eigene Lebenswelt tangiert. Wie wird das Postulat des «effizienten Bauens» unsere 

Lebensweise beeinflussen und unsere Wahlfreiheit beschränken? Werden wir uns den Luxus des 

Pendelns auch dann noch leisten können, wenn die Mobilitätskosten steigen? Spitzt sich die seit  

200 Jahren anhaltende Verstädterung weiter zu oder ist im Gegenteil die Verödung der Zentren zu  

befürchten? Ist deren «Dichte» ein gefährlicher Stress- oder ein zentraler Wirtschaftsfaktor, und was 

gewinnen wir, wenn wir die Räume anderer Zeiten und Weltgegenden in den Blick nehmen? 

Wenn wir hier das Problem der Raumentwicklung aufwerfen, rühren wir an eine Vielzahl von Fragen. 

Deren letzte und fundamentalste lautet: In welchem Land wollen Herr und Frau Schweizer in  

Zukunft zusammenleben? 

Die Redaktion
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1  Die gebaute schweiz umbauen 
raumplanung hat konjunktur. zu recht: denn wird der boden nicht effizient genutzt,  
gerät dereinst die wirtschaft ins wanken. neue ideen müssen nicht nur Landschaftsschützer  
entwickeln – der anstehende Umbau der Schweiz ist keine Spielwiese für nostalgiker. 

von Paul Schneeberger

Man mag einwenden, dass all dies in einem freien Land, zumal 
in einem solchen mit einer liberalen Tradition, eine Selbstver-
ständlichkeit sei. Das trifft natürlich zu; allerdings sind der damit 
verbundenen baulichen Expansion durch die Knappheit der endli-
chen Ressource Boden Grenzen gesetzt. Trägt ein flächenmässig 
kleines Land dieser Beschränkung nicht Rechnung, verliert es 
mittelfristig seine Handlungs- und Entwicklungsfähigkeit, weil 
Wachstum nicht mehr oder nur noch zu einem hohen Preis mög-
lich ist. Die Schweiz ist deshalb gezwungen, ihre bauliche Expan-
sion in Bahnen zu lenken, die zu einer grösseren Effizienz beim 
Bodenverbrauch führen. 

Renaissance der Raumplanung
In den vergangenen Jahren wurden verschiedene politische 

Leitplanken gesetzt, die in diese Richtung weisen. Stichworte 
sind: die Annahme der Zweitwohnungsinitiative (2012), die Revi-
sion des Raumplanungsgesetzes auf Bundesebene (2013) oder die 
Zustimmung zur Kulturlandinitiative im Kanton Zürich (2012). 
Die Ergebnisse der beiden eidgenössischen Volksabstimmungen 
wie auch das Zürcher Verdikt haben die in den letzten Jahren auf-
gekommene Vermutung beglaubigt, dass das Gebot des haushäl-
terischen Umgangs mit dem knappen Boden mehr denn je mehr-
heitsfähig ist – zumindest solange es sich dabei um eine abstrakte 
Formulierung handelt. 

Die Keimzelle für die Renaissance, die Raumentwicklung und 
Bodenverbrauch als Themen in der öffentlichen Debatte und auf 
der politischen Agenda erleben, liegt in Galmiz im Freiburger See-
land. Das 2004 lancierte Projekt einer Pharmafabrik, die dort auf 
die grüne Wiese hätte gestellt werden sollen, blieb zwar Makula-
tur, hatte aber mittelfristig für die Auseinandersetzung mit der 
Raumplanung in der Schweiz entscheidende Konsequenzen. Es 

Bis vor zehn Jahren hat die «Raumentwicklung» in der Schweiz 
sowohl auf der politischen Bühne als auch im kollektiven Be-

wusstsein der Bevölkerung ein Mauerblümchendasein gefristet. 
Zwar verpflichtet die Verfassung Bund, Kantone und Gemeinden 
seit 1969 zum «haushälterischen Umgang mit dem Boden». In den 
Boomjahren der Nachkriegszeit entwickelt, zielte das Gebot dar-
auf ab, Bevölkerungszunahme und wachsenden Wohlstand mit 
der Knappheit des Terrains in Einklang zu bringen. In den 1990er 
Jahren trug dann aber das langsame Wachstum dazu bei, dass man 
es mit dem Vollzug nicht mehr so genau nahm. Die Schweiz wuchs 
baulich so, wie ihr Staatsaufbau es vermuten lässt: überall – de-
zentral und unkoordiniert.

Alle Kantone und Gemeinden, jeder und jede für sich, waren 
bestrebt, zu wachsen und dadurch ihren Wohlstand zu mehren. 
Ob sich dieses Ziel besser oder schlechter erreichen liess, hing 
von verschiedenen Faktoren ab: von der verkehrsmässigen An-
bindung an die nächsten Zentren, der landschaftlichen Anmut, 
der steuerlichen Attraktivität und last but not least natürlich auch 
von den gesetzlichen Rahmenbedingungen, vom Baurecht und 
den Raumplanungsgesetzen auf kantonaler und eidgenössischer 
Ebene. Zusammen mit verhältnismässig geringen Mobilitätskos-
ten hat das zu einem verzettelten Wachstum, zu Zersiedelung, 
aber auch zu einer im internationalen Vergleich eher geringen 
Clusterbildung von sozialen und einkommensmässigen Extremen 
geführt. Wenn in der Schweiz Konzentrationen auszumachen 
sind, dann eher solche, in denen sich Menschen mit Verdiensten 
am oberen Ende der Einkommensskala ballen. Dagegen fehlen 
grossflächige ghettoartige Siedlungen mit einkommensschwa-
chen und schlecht integrierten Zuwanderern, die in anderen Län-
dern immer wieder Ausgangspunkte von Unrast sind. Trotz der 
Verknappung des verfügbaren Bodens hatten die Bewohnerinnen 
und Bewohner der Schweiz bislang die Möglichkeit, sich inner-
halb ihres finanziellen Rahmens gemäss ihren spezifischen Präfe-
renzen in einem eher städtischen oder eher ländlichen Raum nie-
derzulassen, eine Wohnung oder ein eigenes Haus zu beziehen, 
sich in erster Linie per Bahn oder per Auto fortzubewegen. Und 
wem danach war, einen Teil seines Vermögens in einem Feriendo-
mizil anzulegen, der konnte das tun.

Paul schneeberger 
ist promovierter historiker und inlandredaktor bei der «neuen zürcher 
zeitung». er begleitet dort unter anderem das thema raumentwicklung 
und hat zusammen mit Matthias Daum das buch «Daheim – eine reise 
durch die agglomeration» (nzz Libro, 2013) verfasst.
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Auch wenn sich ein ursächlicher Zusammenhang nicht hieb- und 
stichfest nachweisen lässt, ist es interessant, festzustellen, dass 
die Masseneinwanderungsinitiative im Februar 2014 just dort ent-
scheidende Mehrheiten zwischen den klaren Meinungsprofilen 
von Stadt und Land fand, wo der Umbau des Landes am massivs-
ten voranschreitet: in den Wachstumsgebieten der Agglomeratio-
nen. Hier offenbart sich eine Schizophrenie des Souveräns, die für 
den weiteren Erfolg aller Bestrebungen zugunsten einer effizien-
teren Nutzung des Baulandes matchentscheidend sein wird: So 
sehr er dem Postulat der effizienten Raumnutzung im Grundsatz 
zustimmt, so skeptisch bis ablehnend reagiert er, wenn diese 
sichtbare bauliche Konsequenzen zeitigt, wenn deswegen die 
Grünräume im Siedlungsgebiet kleiner oder die Häuser in der 
Nachbarschaft höher werden. 

Als weiterer Faktor, der in der öffentlichen und politischen 
Meinungsbildung wesentlich ist, bleibt die «Wirtschaft» zu nen-
nen, sofern man diese Verallgemeinerung machen darf. In der Re-
gel reduzieren ihre Repräsentanten in Politik und Öffentlichkeit 
die Raumentwicklung auf die behördliche Tätigkeit der Raumpla-
nung. Und diese interpretieren sie nicht als etwas, das ihrer unter-
nehmerischen Tätigkeit zuträglich ist, sondern als etwas, das 
diese einschränkt, mithin als bürokratisches Übel. Die Einsicht, 
dass die ineffiziente Nutzung des Bodens dereinst ihr Wirken be-
hindern und den wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz schmälern 
könnte, ging ihnen lange ab. Hier beginnt sich das Blatt zu wen-
den. Hat man bei Avenir Suisse, der Denkfabrik der Schweizer 
Wirtschaft, schon vor einiger Zeit realisiert, dass ein Zusammen-
hang zwischen der effizienten Nutzung des Bodens und dem wei-
teren wirtschaftlichen Erfolg des Landes besteht, ist nun auch 
beim Dachverband Economiesuisse und beim Gewerbeverband 
ein Bewusstseinswandel festzustellen. Avenir Suisse hat die Revi-
sion des Raumplanungsgesetzes indirekt positiv begleitet. Econo-
miesuisse hat begonnen, Kompetenzen in diesem Bereich aufzu-
bauen und sich bewusst mit der Raumentwicklung in der Schweiz 
und deren Regulativ auseinanderzusetzen. Und die Verbände der 
Baumeister und des Gewerbes haben nach ihrer erfolglosen Oppo-
sition gegen die Revision des Raumplanungsgesetzes erkannt, 
dass bauliche Verdichtung nicht nur ein ökologisches Projekt ist, 
sondern auch ökonomische Chancen bietet. 

Von der Arbeitswelt bis zu den Verkehrswegen
Der Blick auf die unterschiedlichen Akteure zeigt klar, dass sich 

die Zeiten geändert haben: Auf einer abstrakten Ebene setzt sich in 
der Schweiz heute niemand mehr öffentlich gegen einen haushäl-
terischen Umgang mit dem Boden ein. Die Notwendigkeit einer be-
wussten Raumentwicklung ist heute allgemein anerkannt, umstrit-
ten bleibt der Grad der Steuerung, der sich dafür aufdrängt. Das 
Baurecht ist allerdings bei weitem nicht der einzige Faktor, der 
raumbildend wirkt. Es wäre töricht, anzunehmen, dass sich die an-
haltende Bautätigkeit und der knappe Boden mit rigideren bau-
rechtlichen Bestimmungen allein in Einklang bringen lassen. Im 

mobilisierte Natur- und Landschaftsschützer und einen Teil der 
Landwirte, mithin Kreise, für die der haushälterische Umgang mit 
dem Boden bzw. der Schutz von Kultur- und/oder Naturland-
schaften vor Bebauung Kernanliegen sind. Aus diesem Engage-
ment heraus lancierten Natur- und Landschaftsschutzorganisati-
onen die Landschaftsinitiative. Unterstützt von Parteien des lin-
ken Spektrums zielte sie darauf ab, der fortschreitenden Aus-
scheidung von Bauland mit einem Bauzonenmoratorium auf  
20 Jahre hinaus den Riegel zu schieben. 

Die Landschaftsinitiative erfüllte den ihr von ihren Trägern 
zugedachten Zweck als Druckmittel. Unter entscheidender Mit-
wirkung der kantonalen Baudirektorenkonferenz mündete das 
Volksbegehren in die Revision des eidgenössischen Raumpla-
nungsgesetzes. Ihr liegt ebenfalls das Ziel zugrunde, dem Flä-
chenverbrauch Grenzen zu setzen. Sie kommt aber ohne Plafond 
aus und setzt stattdessen vor allem auf den Vollzug von Vorgaben, 
die seit über 30 Jahren bestehen. Da der Gewerbeverband das Re-
ferendum gegen das Vorhaben ergriffen hatte, konnte das Volk 
darüber befinden – dass es sich mit 63 Prozent Ja-Stimmen für die 
Gesetzesrevision ausgesprochen hat, darf als Plebiszit für mehr 
Ordnung im Raum verstanden werden.

Neues Rütli: Galmiz
Galmiz war eine Art Rütli für Natur- und Landschaftsschüt-

zer. Sie gaben fortan in der Diskussion um die Raumentwicklung 
den Takt vor und lösten damit definitiv die Juristen und Architek-
ten ab, die sich auf diesem Feld seit der Landesausstellung 1939 
als Denker und Akteure hervorgetan hatten. Galmiz war aber auch 
Augenöffner für die Kantone, die trotz des bundesrechtlichen 
Rahmens die entscheidenden Player in der Raumplanung der 
Schweiz sind und auch bleiben werden. Sie stellten plötzlich fest, 
wie knapp der Boden tatsächlich geworden war. Ja, dass Ansied-
lungen von Unternehmen in der Dimension, wie sie in Galmiz vor-
gesehen war, in der Schweiz kaum mehr möglich sind, weil es an 
geeigneten Baulandreserven dafür fehlt. Insofern war die Mitar-
beit der Kantone bei der Straffung der Zügel in der Raumplanung 
nicht nur auf den Druck zurückzuführen, der durch die Land-
schaftsinitiative erzeugt wurde. Wesentlich war vielmehr auch 
die eigene Einsicht, dass der bisherige extensive Bodenverbrauch 
in eine Sackgasse führt.

Ähnlich verhält es sich mit wesentlichen Teilen jener Mehr-
heit der Stimmenden, die sich kaum je bewusst mit Raumentwick-
lung befassen, aber der Gesetzesrevision an der Urne zum Durch-
bruch verhalfen. Die unter anderem durch das starke Wachstum 
der Bevölkerung in den letzten zehn Jahren akzentuierte Bautätig-
keit hat auch in Kreisen Besorgnis ausgelöst, für die der haushäl-
terische Umgang mit dem Boden eine abstrakte Kategorie dar-
stellt. Wesentlich war wohl nicht nur der Grad, sondern vor allem 
auch das Tempo der baulichen und landschaftlichen Veränderun-
gen. Beides erschüttert schollengebundene Identitäten, wie sie in 
der Schweiz verbreitet sind, und beeinflusst das Stimmverhalten. 
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Gegenteil: entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung des Raums 
haben auch viele weitere direkt oder indirekt wirkende Rahmenbe-
dingungen. In alphabetischer Reihenfolge lassen sich im Sinne  
einer Momentaufnahme die folgenden Einflussfaktoren nennen:
–  Die Arbeitswelt: Stellenwechsel und Veränderungen  

der Arbeitsorte sind heute die Regel, nicht die Ausnahme.
–  Die familiären Bande: in vielen Familien arbeiten beide  

Partner. Patchwork-Verhältnisse führen zu mehr Wohnraum-
bedarf und mehr räumlicher Mobilität.

–  Der Finanzmarkt: tiefe Zinsen führen zu anhaltend  
hoher Nachfrage nach Immobilien.

–  Die direkte Demokratie: Bürgerinnen und Bürger münzen  
subjektive Empfindungen in politische Entscheide um.

–  Die Eigentumsgarantie: das (Grund-)Eigentum ist  
in der Bundesverfassung verankert.

–  Der Energieverbrauch: Unsicherheit prägt  
die Zukunftsperspektive hinsichtlich Produktion  
und Kosten von elektrischer Energie.

–  Der Föderalismus: jeder Kanton will alles;  
die Koordination ist mangelhaft.

–  Das Forstgesetz: Waldfläche ist für alternative Nutzungen tabu.
–  Die Fruchtfolgeflächen: das beste Landwirtschaftsland  

steht unter Schutz.
–  Die Telekommunikation: die kommunikationstechnische  

Revolution könnte zur Vermeidung von physischer Mobilität 
beitragen, tut das aber erst wenig.

–  Die Topographie: Kultur- und Bauland sind natürlich begrenzt.
–  Das Wirtschaftswachstum: die Bevölkerung nimmt weiter zu.
–  Der Wohlstand: die Ansprüche immer weiterer  

Bevölkerungskreise, zum Beispiel an Wohnungen  
und Freizeitaktivitäten, werden immer grösser.

–  Die Verkehrswege: Die Mobilität nimmt weiter zu.
Basis allen Handelns in der Schweiz ist zweifellos der Wohl-

stand. Ermöglicht oder begünstigt aber werden die gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Entwicklungen in unserem dezentral 
geprägten Land erst durch die Verkehrswege. Den gut ausgebau-
ten Verkehrssystemen, deren Kosten nur zum Teil von den Benüt-
zern gedeckt werden, ist es zuzuschreiben, dass sich die dezen-
trale Besiedlung der Schweiz trotz Rationalisierung und damit 
verbundenem Personalabbau in der Landwirtschaft bis heute so 
hat aufrechterhalten lassen. Aus Dörfern mit Bauern und Pend-
lern sind Dörfer mit Pendlern und Bauern geworden.

Um auf Dauer durch weiter fortschreitende baurechtliche Re-
gulationen nicht genau jene wirtschaftliche Handlungs- und Ent-
wicklungsfähigkeit zu beeinträchtigen, deren Zukunft durch eine 
effizientere Bodennutzung gesichert werden soll, sind all die ge-
nannten Einflussfaktoren in die weitere Diskussion über die Raum-
entwicklung einzubeziehen und gegebenenfalls zu verändern. 
Dabei ist davon auszugehen, dass der Trend zu einem örtlich de-
zentralen Lebensstil anhalten und es darum gehen wird, diesen 
besser zu bewältigen. 

Vier Notwendigkeiten für eine gedeihliche Zukunft 
Wissenschaft und Politik müssen daher für die absehbare  

Zukunft Szenarien entwickeln, die sich innerhalb jener Rahmen-
bedingungen umsetzen lassen, die am wenigsten veränderbar 
sind: Föderalismus und direkte Demokratie. Letztere lässt insbe-
sondere ökonomische Modelle als untauglich erscheinen, die von 
der Annahme ausgehen, dass allein der richtige Preis den Dingen 
stets die richtige Richtung weist. Solche Ansätze sind als theoreti-
sche Modelle und Wegweiser interessant; als effektive Hebel wer-
den sie aber nicht funktionieren. Einmal, weil sie in ihrer Absolut-
heit nicht mehrheitsfähig sind und spätestens an der Urne schei-
tern würden. Sodann aber auch, weil sie unerwünschte Auswir-
kungen auf Struktur und Organisation unseres Staates hätten: 
zum Beispiel hätte die massive Verteuerung von Mobilität Konse-
quenzen für das Milizprinzip, das in unserem Land nach wie vor 
eine tragende Säule ist. Gerade Gemeinden bedürfen ungeachtet 
der Unbeständigkeiten in der Arbeitswelt, die sich in immer wie-
der wechselnden Arbeitsorten niederschlagen, für Politik und 
Wehrdienste kompetenter Personen, die an ein und demselben 
Ort verwurzelt sind.

Um die Bodeneffizienz auf eine mehrheitsfähige Art und 
Weise zu erhöhen, ist an vier Orten anzusetzen. 

Erstens: zu einem Wettbewerb der Ideen finden
Ideen für eine nachhaltige Raumentwicklung sind von allen 

politischen Standpunkten gefragt. Die Raumentwicklung ist kein 
natürliches Monopol des linken und grünen Spektrums. Lange 
Zeit war sie eine traditionelle Domäne der Freisinnigen; beispiel-
haft ist das Engagement der Bundesräte Rudolf Friedrich und Eli-
sabeth Kopp, die sich auf verschiedenen politischen Ebenen für 
einen sorgfältigen Umgang mit dem Boden einsetzten. Wer für 
eine nachhaltige Raumentwicklung inklusive einer griffigen 
Raumplanung in der Schweiz eintritt, muss also kein Sozialist 
sein, und sein Ziel ist auch nicht zwingend eine Wiederauflage der 
DDR, in der alle Tram fahren und viele in Grossüberbauungen 
wohnen mussten. Und umgekehrt muss ein Freisinniger keines-
wegs einem raumplanerischen Laisser-faire à la USA das Wort  
reden, das zwar die Selbstverwirklichung eines jeden mit Einfami-
lienhaus und Auto zulässt, aber kein Modell für ein kleines, dicht 
besiedeltes Land wie die Schweiz sein kann. Wesentlich ist, dass 
ein konstruktiver Wettbewerb der Ideen entsteht, aus dem sich 
Lösungen entwickeln lassen, welche die natürlichen Ressourcen 
schonen und für die Gesellschaft bezahlbar, d.h. ökonomisch und 
ökologisch tragfähig sind.  

Zweitens: die grundsätzliche Einsicht ausnützen
So sehr bei einer Mehrheit der Bevölkerung eine grundsätzli-

che Akzeptanz gegenüber dem baulichen Verdichten als Schlüs-
sel zu einer effizienteren Bodennutzung gegeben sein mag, so  
limitiert ist das Verständnis im Falle persönlicher Betroffenheit: 
Alle wollen die Verdichtung – nur nicht im eigenen Garten. Die-
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ser Haltung ist mit zwei vertrauensbildenden Prämissen zu be-
gegnen. Zum einen durch eine Art kategorischen Imperativ, der 
da lauten sollte: «Veränderungen haben grundsätzlich die Quali-
tät des betroffenen Raums zu verbessern», will heissen: alle Be-
troffenen sollen für sich einen Nutzen aus einer Veränderung 
ziehen können. Ein stärkerer Schattenwurf durch ein höheres 
Gebäude lässt sich beispielsweise durch eine bessere Gestaltung 
von dessen Umgebung teilweise kompensieren. Und zum ande-
ren durch einen unablässigen Dialog zwischen Bauherren und 
Behörden einerseits und Planungsgremien und Direktbetroffe-
nen andererseits. Vorbehalte gegenüber konkret spürbaren bau-
lichen Veränderungen lassen sich nicht allein mit demokrati-
schen und rechtsstaatlichen Verfahren abbauen. Die für politi-
sche Entscheide an der Urne massgeblichen Perimeter sind kaum 
je deckungsgleich mit den Radien der direkten Auswirkungen 
von baulicher Verdichtung. Und geraten solche Vorhaben erst 
einmal auf den Rechtsweg, werden sie massiv verzögert. Ein In-
strument, diese kostspieligen Hindernisse zu umgehen, kann da-
her die Partizipation unmittelbar Betroffener bei der Planung 
von Veränderungen sein. Oder um es auf eine noch simplere For-
mel zu bringen: die Betroffenen und ihre Bedürfnisse sind wirk-
lich ernst zu nehmen.

Drittens: über heutige Ansätze und das Baurecht hinausdenken
Massnahmen zur effizienteren Nutzung des Bodens sind 

heute in der Regel regulatorischer Natur. Das muss nicht zwin-
gend so sein. Beispielsweise liesse sich ein Kanon zur baulichen 
Entwicklung des Landes aus liberaler Warte formulieren, der 
deutlich macht, wie sich das Postulat der Siedlungskonzentration 
mit den Grundvoraussetzungen des Föderalismus und der Eigen-
tumsgarantie in Einklang bringen lässt und welchen räumlichen 
Herausforderungen besser mit Deregulierung als mit Regulierung 
zu begegnen ist. Denkbar wäre zum Beispiel eine grössere Flexibi-
lität bei den Bauvorschriften für Gebäudehöhen. So hat eine  
Studie, die der Gewerbeverband vor der Abstimmung über die Re-
vision des Raumplanungsgesetzes erstellen liess, ergeben, dass 
sich in schweizerischen Grossstädten mit einem zusätzlichen 
Stockwerk die Bevölkerung einer ganzen Vorstadt aufnehmen 
liesse. Weil die Raumentwicklung, wie oben dargelegt, auch von 
Faktoren abhängt, die nicht vom Baurecht erfasst werden, ist es 
nötig, über dieses hinauszudenken. Bei der künftigen baulichen 
Gestaltung der Schweiz ist etwa ein besonderes Augenmerk auf 
die Wechselwirkung von Verkehr und Raumentwicklung zu rich-
ten. Die Entwicklung der Verkehrswege ist ein entscheidender 
Schlüssel für die effizientere Nutzung des Bodens. Sie sind ein 
Hebel, mit dem sich die Stossrichtungen der Siedlungsentwick-
lung steuern lassen. Ihr Ausbau bestimmt, wie weit das Pendler-
land von den Zentren aus reicht. Planer und Politiker müssen die 
beiden Bereiche noch besser aufeinander abstimmen, wobei den 
Zielsetzungen der Raumentwicklung das Primat zuzukommen 
hat. Ausbauten von Verkehrswegen dürfen nicht länger Selbst-

zweck sein, sondern sind explizit als Mittel zu verstehen, die der 
Raumentwicklung dienen.

Viertens: vermeintlich Unverrückbares in Frage stellen
Die Einsicht aus dem Fall Galmiz, dass sich Betriebe von der 

dort diskutierten Dimension in der Schweiz heute nicht mehr an-
siedeln lassen, ist nur ein Indikator der tatsächlichen oder schein-
baren baulichen Unverrückbarkeiten, denen wir uns in diesem 
Land heute gegenübersehen. Auch Standorte von Infrastrukturen 
wie Flughäfen oder Rangierbahnhöfen oder die Erscheinungsbil-
der der klassischen Innenstädte gelten, abgesehen von einigen 
Hochhausprojekten, als «auf ewig» gesetzt. Hier ist erst im Den-
ken und dann auch im Handeln von Fachleuten, Politikern und 
Bauherren mehr Flexibilität gefragt. Unhinterfragte Ewiggültig-
keiten sind zur Disposition zu stellen: Wie ist etwa angesichts der 
fortschreitenden Verwaldung des Landes mit dem Waldgesetz 
umzugehen? Soll die Waldfläche für alternative Nutzungen wei-
terhin tabu sein? Ist das Gesetz in der Form, in der es im 19. Jahr-
hundert erlassen wurde, heute noch zeitgemäss? Vieles, das heute 
baulich und raumplanerisch unverrückbar scheint, ist in Gesell-
schaft und Politik zu diskutieren und bei entsprechenden Einsich-
ten zu verändern.

Der Preis des optimierten Managements
Unter dem Strich geht es darum, den Raum in der Schweiz be-

wusster zu entwickeln und dabei alle Einflussfaktoren zu berück-
sichtigen. Es ist davon auszugehen, dass die daraus resultierende 
zunehmende bauliche Dichte, die nun gesetzlich verordnete 
grundlegendere Trennlinie zwischen bebautem und nicht bebau-
tem Land, zu Einschränkungen von Freiheiten führt, die noch bis 
vor kurzem als selbstverständlich betrachtet wurden. Fragen wie 
jene, ob man sich eher in einem städtischen oder einem ländli-
chen Raum niederlassen will und ob die Bahn oder das Auto die 
Option zur Abwicklung der eigenen Mobilität ist, werden unter 
der Prämisse einer höheren Bodeneffizienz nicht mehr so offen 
beantwortet werden können wie bisher. Die Schweiz wird dezen-
tral besiedelt bleiben, der Föderalismus lässt gar nichts anderes 
zu, aber ihre Siedlungen werden städtischer und ihre Infrastruk-
turen teurer werden, kurzum: das bauliche und kommunale Ma-
nagement wird aufwendiger werden. Aber dieser Preis ist noch 
immer geringer als jener, den das Land und seine Bewohner be-
zahlen müssten, wenn ihr erfolgreiches Wirtschaftsmodell wegen 
einer ineffizienten Nutzung des Bodens scheitern würde. 

Die Schweiz ist gebaut – beginnen wir mit ihrem Umbau! �
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Joël tettamanti
 
Den Photographen Joël tettamanti zieht es in  
die Ferne: in den letzten Jahren war er in Lesotho, 
Peru, bangladesch und Grönland, um nur ein  
paar Destinationen zu nennen – stets mit einer 
analogen kamera bewehrt. Für uns ist er durch  
die helvetischen agglomerationen gezogen,  
auf der Suche nach dem wesen des peripheren  
zwischenraums.

«Scheitern wir am raum?», so stellten wir uns  
und unseren autoren die Frage zum Dossier  
und sind in unserer recherche auf die bilder Joël 
tettamantis gestossen, diese Portraits anziehen-
der Verlorenheit und strukturierter Leere.  
Die Photographien (und hier ist das ph wirklich 
angezeigt!) wirken wie moderne Gemälde.  
Parkplätze und brücken, einkaufszentren und  
Fassaden, noch nie war sie so erhaben, die agglo.
Vor über zehn Jahren hat der Photograph eine  
seiner ersten eigenständigen arbeiten veröffent-
licht, die Studie «Stadtland Schweiz», zunächst 

mit den kollegen (und unseren büronachbarn)  
von avenir Suisse, dann in eigenregie. wir baten 
ihn um eine Fort setzung der Dokumentation  
der anonymen räume, wie nur er sie einzufangen 
versteht. Unsere idee: die alten Szenen nachstel-
len. am ende kam alles anders. es kam gut.  
wir bedanken uns bei Joël für den tollen einsatz. 
er war wiederum mit einer analogen kamera  
unterwegs, er nennt sie «alternativlos», nicht aus 
nostalgie, sondern aus Qualitätsbewusstsein. 
«nur so», sagt er, «kannst du die welt zeigen,  
wie sie ist». Verzerrungsfrei. Und überraschend. 
(rS/SJ)

Joël tettamanti wurde 1977 in kamerun geboren, 
wuchs in Lesotho und der Schweiz auf und  
studierte Grafik-Design und Photographie an  
der ecaL in Lausanne, wo er seit 2009 auch  
unterrichtet. zuletzt von ihm erschienen: «works 
2001– 2019» (benteli, 2014).
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2  Gut stadt will Weile haben
Dom oder wolkenkratzer? konstanz oder wandel? erfolgreich waren Städte immer dann, wenn sie beides unter 
einen hut brachten – und ihre innovative Dynamik auf dem Sockel einer kulturellen tradition entfalten konnten. 
Jahrhundertelang bot europas zerrissenheit die beste basis für Städte, Stolz und Standortmarketing. 

Claudia Mäder trifft Bernd Roeck

Pläne sind schön und gut, nur kommen sie in Schweizer Städten wegen 

Einsprachen und politischen Bremsen kaum je durch. 

Natürlich: es kommt immer nur Mittelmass durch – aber auch das 
ist ein internationales Phänomen. Ich bin in einer Stadt aufgewach-
sen, in Augsburg, wo die Architekten deswegen die Wettbewerbe 
gewinnen, weil sie aus lokalen Verhältnissen stammen und genau 
wissen, was das mittelmässige Gremium an mittelmässiger Archi-
tektur haben will. Aber auch in vermeintlich architektonisch hoch-
strebenden Städten ist die Lage nicht besser: Lässt man sich in 
Hongkong nicht von ein paar Highlights von Norman Foster und an-
deren Stars und der ganzen nächtlichen Glitzersilhouette blenden, 
muss man sagen: Es ist einfach brutal schlecht, was da zu sehen ist. 
Unter dem Auge des aktuellen Betrachters wandeln sich die Städte also 

immerfort. Wenn Sie den städtischen Raum nun aber aus der Warte des 

Historikers und also in der langen Dauer anschauen: Zeigt er dann mehr 

Veränderung oder eher Konstanz?

Ein Bereich, in dem es auf jeden Fall Konstanz gibt, sind die Zei-
chen. Wenn Sie versuchen, in Amerika eine Stadt zu erfahren,  
gehen Sie dorthin, wo die tollen Wolkenkratzer sind, falls es sie 
denn gibt – oft herrscht down town nur Trostlosigkeit; bei uns ge-
hen Sie ins Zentrum, wo Dom und Rathaus stehen. Das heisst:  
die alten Gebäude stiften Identität. Und entsprechend findet 
Wandel meistens in der Peripherie statt – ist die Innenstadt be-
troffen, gibt’s bekanntermassen gleich gewaltige Diskussionen.
Das ist gewissermassen die Konstanz der baulichen Substanz. Wie sieht 

es aber mit den mentalen Komponenten aus? Die alten Städte gelten  

gemeinhin als Horte bürgerlicher Tugenden, effizienter Wirtschaft und 

Herr Roeck, im 19. Jahrhundert beklagte Charles Baudelaire, der flanie-

rende Melancholiker, dass sich die Städte rasanter veränderten als  

die Herzen der Menschen. Wie ergeht es heute dem spazierenden Histo-

riker bei Gängen durch die Stadt?

Baudelaire flanierte durch die Zeit der beginnenden Hochindus-
trialisierung, in der sich die Städte wirklich dramatisch veränder-
ten und insbesondere die Menge der Menschen in gewaltigem 
Ausmass zunahm. Das haben wir heute in unseren europäischen 
Städten, wo die Zahlen eher rückläufig sind, nicht mehr – wäh-
rend sich die Städte in Asien aber zum Teil noch enorm vergrös-
sern. Kurz, meine Wahrnehmung hängt sehr davon ob, wo ich  
gerade spaziere.
Sie kommen aus Deutschland, leben aber seit 15 Jahren in Zürich.  

Wie sieht es also konkret bei Ausflügen in diese Räume aus?

Auch sehr unterschiedlich. In Berlin, wo ich seit dem Fall der 
Mauer jedes Jahr ein- oder zweimal war, ist der Wandel greifbar: 
Von einem Jahr aufs andere hat sich Berlin immer wieder völlig 
verändert. In Zürich hingegen ist wenig Bewegung. Was mir hier 
aber ins Auge springt – und durchweg störend! –, ist die «Ver-
schachtelung» des Zürichbergs. Ein ums andere Mal ist zu sehen, 
dass alte Villen des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahr-
hunderts phantasieloser Konfektionsarchitektur geopfert wer-
den: gewöhnlich Mischungen aus Westwallbunker und Seilbahn-
station. Das mag unter den Vorzeichen des Wohnraumschaffens 
geschehen, ist primär aber der Ausverkauf einer Identität an alter 
Architektur und eine Schande.
Andere störte gerade die pflegliche Kultivierung des Alten: Max Frisch 

prangerte in den 1950er Jahren das hiesige architektonische  

Epigonentum an und wünschte Zürich den Mut, neue Formen zu wagen.

Den wünsche ich ja auch: Ich bin ein absoluter Fan interessanter 
neuer Architektur! Nur sind Genies dünn gesät, und gute Archi-
tektur ist ein bisschen teurer als Schuhschachteln in Häuserfor-
mat – was zur Folge hat, dass das, was heute als moderne Archi-
tektur aufgestellt wird, qualitativ im Schnitt nicht überzeugt. 
Dieser Befund gilt aber nicht nur und nicht einmal im besonderen 
für die Schweiz, im Gegenteil: Hier gibt es ja immer wieder Ent-
würfe von wirklichen Meistern ihres Fachs, von Zumthor bis zu 
Botta und vielen anderen.

bernd roeck 
ist Professor für allgemeine und Schweizer Geschichte der neueren  
und neusten zeit an der Universität zürich. er veröffentlichte zahlreiche 
arbeiten zur Stadtgeschichte, ist Vorsitzender des Südwestdeutschen 
arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung und Mitherausgeber von 
«Schweizer Städtebilder: urbane ikonographien (15.–20. Jahrhundert)» 
(chronos, 2013). Von ihm zuletzt erschienen: «Gelehrte künstler.  
Maler, bildhauer und architekten der renaissance über kunst» (wagen-
bach, 2013).

claudia Mäder
ist redaktorin dieser zeitschrift.
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sentlichen auf dem eurasischen Kontinent, also auf dieser riesi-
gen Ost-West-Ausdehnung zwischen Japan und Spanien. Dort, in 
gewissen klimatisch gemässigten Zonen, wo man ähnliche Pflan-
zen anbaute und Tiere hielt, konnte ein intensiver Austausch von 
Innovationen stattfinden und Wissen transferiert werden. Und 
entsprechend waren dort auch die grossen, erfolgreichen Städte 
zu finden – und nicht im extremen Norden oder Süden.
Immerhin kannte Mittelamerika doch bedeutende Maya- und  

Aztekensiedlungen!

Klar, und auch im subsaharischen Afrika entstanden Städte, den-
ken Sie an Grosssimbabwe oder die Ife-Kultur im heutigen Nige-
ria. Es gibt schon Beispiele für Erfolge ausserhalb des West-Ost-
Gürtels, nur hatten diese Städte nicht genügend Zeit, sich zu 
entfalten und zu halten.
Was heisst denn das, «genügend Zeit»?

Jahrtausende, vielleicht! Zeit ist ein absolut entscheidender Fak-
tor. Wenn Sie sehen, wie lange Innovationen brauchen, um zu 
reifen, wie weit etwa der Weg zur Dampfmaschine war oder zum 
Teleskop – da reden wir nicht von ein paar Generationen und 
auch nicht von Jahrhunderten, sondern von sehr viel längeren 
Zeiträumen. Während anderswo ökologische Katastrophen wü-
teten oder Eroberer eindrangen und Bakterien und Viren ein-
schleppten, hatten die europäischen Städte genau diese lange 
Zeit zur Verfügung: Europa ist die einzige Kultur, die einen über 
zweitausendjährigen Dialog mit der griechischen und arabischen 
Kultur führen und sich, gewissermassen «in Ruhe», deren Wissen 
– darin eingeschlossen auch jenes des Orients – aneignen konnte. 
Nur weil sie auf den Schultern vorangehender Riesen stehen 
konnten, wurden Europas Städte und damit Europa ab dem Mit-
telalter so erfolgreich. 
Auf ihre Erfolge sind die Städte auch heute auffallend stolz – Slogans 

wie «World Class. Swiss Made», mit dem sich etwa das einst als  

«Little Big City» bekannte Zürich schmückt, zeugen davon. Wie ver-

markteten sich die frühen Städte(r)? 

Stolz und Stadt sind ja gewissermassen ursächlich miteinander 
verbunden: Die frühen Städter waren stolz auf ihre Stadt als Ge-
meinwesen, in dem sie selbst mitreden konnten – in solchen Kon-
stellationen entwickelt sich Stolz viel eher, als wenn man regiert 
wird. Seit dem Mittelalter fand dieser Stolz dann Ausdruck im lite-
rarischen Typus des «Städtelobs». Und eine ganz besondere Form 
des frühen Stadtmarketings bildete sich spätestens im 16. Jahr-
hundert aus, als Stadtveduten, also Stadtansichten, zu Tausenden 
gezeichnet wurden, um die Schönheiten und Spezifitäten der je-
weiligen Städte in Szene zu setzen.
Waren denn die frühneuzeitlichen Städte tatsächlich so individuell  

vermarktbar? Hausdächer, Türme und Stadtmauern, wie man sie  

in frühen Bildchroniken allenthalben findet, scheinen nicht unbedingt 

auf grosse Diversität zu verweisen.

Die Bildchroniken sind sehr stilisiert, es gab im Mittelalter aber 
schon wirklich individuelle Dinge, eigentliche Unterscheidungs-
merkmale. Als etwa Kaiser Friedrich II. 1224 die Universität von 

hochstehender Wissenskultur – sind das simplifizierte Ideen oder  

wirkliche Basissteine unserer Städte?

Mit dem, was Sie nennen, charakterisieren Sie den Typus der ok-
zidentalen Stadt, wie Max Weber Städte vor über einem Jahrhun-
dert definiert hat: als Kommunikationsknotenpunkte, Orte der 
Wissenschaft, der Rationalität und des Aufeinandertreffens ver-
schiedener sozialer Schichten. Das sind und waren zweifellos prä-
gende Merkmale der Städte. Und gerade der soziale Aspekt war 
von zentraler Wichtigkeit für den Erfolg von ganz Europa: Relativ 
durchlässige Gesellschaften, wie die Städte sie bildeten, mit vie-
len horizontalen Machtverteilungen und Mittelschichten sorgten 
für Mobilität und Konkurrenz. Denn Mittelschichten zeichnen 
sich dadurch aus, dass man aus ihnen aufsteigen kann und Gefahr 
läuft, abzusinken. Beides führt zu Aktivität: Satte Rentenempfän-
ger machen nichts, aber Leute, die aufsteigen wollen oder be-
fürchten, arm zu werden, die machen was. Städte waren demnach 
Orte der Konkurrenz, und Konkurrenz ist immer gut für Innova-
tion. Sie kennt auch Verlierer, das kann man nicht verschweigen, 
aber wenn man die Vorsprünge ergründen will, die Europa und 
sein Anhängsel Amerika lange Zeit auf fast allen Wissensgebieten 
erarbeitet haben, wird man unweigerlich auf die Dynamik der 
Städte stossen, die sich in Europa seit dem Mittelalter auf welt-
weit einzigartige Weise ausgebildet haben.
Weshalb hat sich diese Form denn gerade und ausschliesslich in Europa 

ausgebildet oder andersrum: Wieso nicht anderswo auch?

Das ist eine abendfüllende Thematik!
Versuchen wir sie auf ein paar Sätze herunterzubrechen: Können Sie  

einige Faktoren skizzieren, die eine vergleichbare Städtebildung etwa 

in Asien verhinderten?

Es gäbe eine ganze Fülle von Faktoren zu nennen und zu untersu-
chen – denn die Frage ist weder geklärt noch abschliessend zu klä-
ren. Gewiss spielten gesellschaftliche und politische Strukturen 
eine Rolle. Der arabische Historiker und Soziologe Ibn Khaldun 
etwa wies im frühen 15. Jahrhundert auf die Bedeutung der Stam-
mesbindungen hin, die von den städtischen Strukturen zerstört 
wurden. Auch war die politische Verfassung eine ganz andere. Im 
sehr zentralistisch organisierten chinesischen Reich etwa, wo 
Hauptstadt und Hof dominierten, waren Bürgerfreiheiten meis-
tens eingemauert und keine Zentren kommunaler Selbstverwal-
tung zu finden. Europa hat demgegenüber davon profitiert, ein 
zerrissener Kontinent zu sein, aus vielen kleineren, konkurrieren-
den Einheiten zu bestehen und nicht das Bleidach eines Imperi-
ums über sich zu haben.
Aus dem Schulbuch weiss man noch, dass auch die Geographie eine 

Rolle spielt und Städte üblicherweise an Wasserwegen entstanden.  

Wie bedeutend sind solche strategische Faktoren?

Ohne Wasser geht’s nie, das ist ganz entscheidend. Was die geo-
graphische Lage betrifft, ist aber vor allem eine Erkenntnis inter-
essant, die wir dem Evolutionsbiologen Jared Diamond verdan-
ken. Zusammengefasst lautet sie: Die ganzen innovativen und 
eben auch prosperierenden Gesellschaften fanden sich im we-
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Ich glaube, das Selbstbewusstsein der Zentrale, der Stolz, der aus 
den vielen alten Stadtbeschreibungen und Veduten sprach, ist 
stark geschwunden. Natürlich sagt man noch mit geschwellter 
Brust «I come from New York City», aber mit seiner Abstammung 
aus Aarau wird sich kaum einer mehr schmücken wollen. Eher pas-
siert das Gegenläufige: Gerade wohlhabende Bürger, Abkömm-
linge des alten Wirtschaftsbürgertums, ziehen heute vermehrt in 
ihr Häuschen im Grünen oder in die gut eingebundene Peripherie. 
Schon früher hatte die Ausbreitung der Stadt einen Aufstieg des 
Landes zur Folge gehabt: Die Niederlande waren im 16./17. Jahr-
hundert eine der am stärksten urbanisierten Gegenden Europas – 
und zugleich das führende Zentrum der Landschaftsmalerei. Die 
kam, als Idyll und Gegenprojekt, aus einer zutiefst verstädterten 
Welt. Das Land wurde also je nach Verstädterungsgrad schon früh 
als Ort des Rückzugs gefeiert; mit Albrecht von Haller ist diese 
Tendenz ja dann auch in der Schweiz zu beobachten.
Freilich war der hiesige Urbanisierungsgrad zu Hallers Zeit noch eher 

tief, Schätzungen zufolge lag er um 1800 bei rund 10 bis 15 Prozent. 

Im Vergleich zu hochurbanisierten Gebieten wie Südengland, den 
Niederlanden oder Oberitalien war das tatsächlich eher niedrig. 
Im internationalen Gesamtvergleich aber nicht ausnehmend tief: 
In den meisten Ländern Europas lebten bis in die Neuzeit 80 bis 
90 Prozent der Menschen auf dem Land.
Ab dem frühen 19. Jahrhundert steigt die Städterquote rasant.  

Welches ist der Haupttreiber der nun einsetzenden Verstädterung – die 

Industrialisierung?

Es ist in erster Linie die Bevölkerungsentwicklung. Die Urbanisie-
rung, die wir bis heute kennen und erleben, ist eine Folge der seit 
dem 18. und vor allem im 19. Jahrhundert dramatisch ansteigenden 
Bevölkerungszahlen. Wir reden dabei nicht von ein paar Prozent, 
sondern von Verdoppelung und noch mehr. In solchem Ausmass ist 
das früher nicht vorgekommen: Die grossen Bevölkerungsvermeh-

Neapel gründete, bewarb er die Stadt mit Verweisen auf ihre billi-
gen Quartiere und das im Überfluss vorhandene Essen! Ganz all-
gemein begannen sich die Städte seit dem 11. und 12. Jahrhundert 
mit kunstvollen Kathedralen, Domen, Gewölbebauten und später 
auch mit prächtigen Rathäusern zu schmücken, um ihrem Status 
Ausdruck zu verleihen. Das sind vom Typus her natürlich oft ähn-
liche Gebäude, sicher aber waren die europäischen Städte indivi-
dueller gestaltet als etwa die asiatischen. Dort findet sich auch das 
Städtelob nur sehr selten. In chinesischen Quellen kann man fin-
den, dass die Stadt, wenn sie denn gelobt wird, so dargestellt wird, 
als wäre sie eine schöne Landschaft – während die Europäer in 
Wort und Bild die Bauten ins Zentrum rückten.
Was sagt dieser Fokus auf das «Künstliche» über das frühe Stadt-Land-

Verhältnis aus?

Er drückt aus, was ganz klar war: Aus Sicht der Städter war die 
Stadt der Ort der Zivilisation, der sich kulturell und rechtlich aufs 
schärfste vom Umland unterschied – das anders als die freien 
Städte unter feudaler Herrschaft stand und von «dummen», «un-
zivilisierten», «halbbarbarischen» Bauern bewohnt wurde. Es gab, 
seit es Städte gibt, ein starkes Stadt-Land-Gefälle, und der Spott 
der Städter über die Bauern zieht sich durch viele mittelalterliche 
Chroniken. Genauso aber natürlich die Angst vor ihnen, denn 
schliesslich waren die Städter von der Nahrung des Landes ab-
hängig. Die auch rechtlich scharfe Scheidung zwischen Stadt und 
Land – übrigens wiederum ein klar lateineuropäisches Phänomen, 
das weder die griechische Polis noch asiatische Städte gekannt 
hatten – zeigt sich zum Beispiel in der Stadtmauer, mit der die 
Städte ihren Raum vom Umland abgrenzten.
Im 19. Jahrhundert fallen diese Grenzen: Die Stadtmauern werden ge-

schleift, die Städte dehnen sich aus und nehmen das Umland in sich auf. 

Wie wirkte sich dieser Verstädterungsprozess auf das Selbstbewusst-

sein der Städter aus?

«europa hat davon  
profitiert, ein zerrissener  
kontinent zu sein.»
bernd roeck
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rungen im 11. und 12. Jahrhundert etwa wurden von der Pest wieder 
gebremst und ansonsten über Jahrhunderte von den vorhandenen 
Ressourcen kontrolliert. So gab es immer Wellenbewegungen – bis 
die Industrialisierung in Europa zu diesem dramatischen und an-
haltenden Bevölkerungsanstieg führte und damit eben auch zur  
anhaltenden Verstädterung. 
Mit ihr hat letztlich nicht nur die Romantisierung des Landes  

zugenommen, sondern es setzte eine veritable Urbanitätskritik ein…

Eingesetzt hat die schon im alten Rom, denken Sie an Juvenals Sa-
tiren! Seit je wurden Städte als Horte von Prostitution, Vergnü-
gungs- und Gewinnsucht gegeisselt und beschuldigt, familiäre 
Bindungen zu vernichten. Aber natürlich nahm das Ausmass der 
Kritik mit dem Anwachsen der Städte zu…
…und hält sich, gerade in der Schweiz, sehr hartnäckig: die Urbanisie-

rung wird hier kritisch bis verängstigt beobachtet und Stadtfeindlich-

keit ist weit verbreitet. In den Nachkriegsjahren hat Karl Barth die 

Schweiz davor gewarnt, der «Dorftrottel Europas» zu werden. Sind wir 

heute unterwegs dazu?

Da kann ich nur sehr subjektiv antworten: Für mich hat sich in den 
letzten 10 Jahren einiges geändert in der instinktiven Wahrneh-
mung des Landes. Man hat das Gefühl, dass die Schweiz provinzi-
eller geworden ist, selbstbezogener. Als ich hierher kam, habe ich 
gedacht, ich komme in ein unglaublich gut organisiertes, ziemlich 
liberales, offenes Land, das Moderne annimmt und dabei zurück-
blicken kann auf eine grossartige Geschichte. Diese Wahrneh-
mung hat sich unter dem Eindruck von fast schon volksverhet-
zenden Vorstössen etwas verändert. Das Miefige, wenn ich so 
sagen darf, hat zugenommen. 
Es gibt dabei eine seltsame Wahrnehmungskluft: Längst leben über  

drei Viertel der Schweizer in städtischen Gebieten, in Selbstdarstellun-

gen zeigt sich die Schweiz aber mit Vorliebe als ländliches Gebilde.  

Der faktischen Urbanisierung steht eine mentale Verländlichung  

gegenüber. Worauf ist diese Diskrepanz zurückzuführen?

Ich glaube, es ist eine Sehnsucht nach einem Heidiland, das nicht 
mehr ist. Das nie gewesen ist, natürlich. Einen grossen Verstädte-
rungsschub erlebte die Schweiz schon im 15. und 16. Jahrhundert, 
und nicht zufällig hatte in ebendieser Zeit auch der Tell-Mythos 
Konjunktur. Das heisst, dass in dem Moment, wo sich die Welt än-
dert, der Blick zurück aktuell und tröstlich wird. Natürlich ändert 
sich die Welt immer, aber manchmal ändert sie sich schneller, 
und zurzeit, seit 1989, ist das eben auch der Fall, und vielleicht 
hängt die mentale Provinzialisierung also mit den Herausforde-
rungen der Globalisierung zusammen. 
Mit denen kämpfen doch aber andere – etwa die Deutschen – genauso. 

Eine ähnliche Selbstverniedlichung stelle ich bei ihnen – zumindest aus 

der Distanz – aber nicht fest. 

Spuren davon sind auch dort zu finden. Und ich bin überzeugt, 
dass eine Einwanderungsinitiative in Deutschland ähnlich ausge-
gangen wäre. Nur hat Deutschland halt eine doch etwas schlim-
mere Geschichte vorzuweisen als die Schweiz. Das heisst: die 
Deutschen – zumindest die reflektierteren unter ihnen – sind aus 

guten historischen Gründen etwas vorsichtig im Umgang mit be-
stimmten Fragen nationaler Art. Wir sind in vielem aus Erfahrung 
ein wenig weltoffener geworden, als wir’s eigentlich wären, hät-
ten wir nicht Auschwitz hinter uns.
Schauen wir zum Schluss noch nach vorn statt zurück: Wie würden Sie 

sich die Stadt – sagen wir: Zürich – in 30 bis 50 Jahren wünschen?

Na ja, Zürich ist so ein Beispiel, wo man sich eigentlich wünscht, 
dass es ungefähr so bleibt, wie es ist. Für junge Leute ist das viel-
leicht ein Nachteil und Berlin der spannendere Ort. Aber in gesetz-
terem Alter geniesst man doch die pünktlichen Strassenbahnen und 
die grossartige öffentliche Organisation aller möglichen Dinge.
Also jenseits von Zürich: Wie werden sich die Städte in mittlerer  

Zukunft entwickeln?

Historiker sind ja nur Propheten, was die Vergangenheit betrifft. 
Aber ein grosses Problem, das sich in Europa vermutlich zuneh-
mend verschärfen wird, ist die Verödung, ja das Aussterben der 
Innenstädte. Dramatisch zeigt sich das jetzt schon im deutschen 
Osten, wo z.B. in beliebigen Städten Brandenburgs selbst an Werk-
tagen Sonntagsstimmung herrscht – einfach weil niemand mehr 
da ist; die Leute wandern in attraktivere Gegenden ab. Und auch 
die Demographie wird natürlich weiter ein entscheidender Faktor 
sein. In Ländern mit stagnierender oder sinkender Bevölkerung 
ist zu befürchten, dass viele kommunale Einrichtungen früher 
oder später nicht mehr überleben können, weil da zu wenige Men-
schen, also auch: Steuerzahler, und zu viele Schulden sind. Das 
wird sicher nicht pauschal auf «die» europäischen Städte zutref-
fen – um die Schweizer Städte etwa mache ich mir weniger Sorgen 
als um die deutschen –, und solche Entwicklungen müssen auch 
nicht irreversibel sein: In Detroit zum Beispiel, einer der 
schlimmsten Stadtruinen überhaupt, scheinen schon wieder zarte 
Anzeichen des Aufraffens spürbar zu sein. Kurz, ich möchte mit 
Prognosen sehr vorsichtig sein. 
Von Troja bis Dresden: Temporäre und definitive Untergänge  

von Städten hat’s immer wieder gegeben, und selbst die grossen Stadt-

staaten der frühen Neuzeit vergingen nach nicht allzu langer Blüte.  

Was lernen wir daraus?

Natürlich: Untergänge gehören zur Geschichte. Gerade an den 
Stadtstaaten lässt sich aber eine Tendenz ablesen, die sich die 
Schweiz anschauen sollte: Sie wurden samt und sonders von 
grösseren Gebilden geschluckt. Die Grossen – in diesem Fall die 
aufsteigenden Fürstenstaaten – frassen die Kleinen, weil die 
ganz einfach weniger Ressourcen hatten. Übertragen auf die 
Schweiz heisst das, dass sie sich wohl oder übel in irgendeiner 
Form an Grossorganisationen wird beteiligen müssen. Ich sage 
das nicht, weil ich es für wünschenswert halte, im Gegenteil: 
Dass man den Kleinstaat liebt und gut findet und vielleicht so-
gar, wie Jacob Burckhardt, als die ersehnenswerte Existenzform 
ansieht, das ist unbenommen und die Konkurrenz unter kleinen 
Einheiten ein sehr positiver Faktor. Das ändert aber nichts am 
vielfach historisch belegten Umstand, dass der Kleine allein 
keine Chance hat. �
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3  Die grosse Verstädterung
Die Völkerwanderung ist längst nicht abgeschlossen – schon gar nicht die von den Dörfern in die Städte.  
noch immer sind sie einfallstore für ein besseres Leben. aber nur, so Doug Saunders, wenn sie ankunftsstädte 
sind: orte der optionen und nicht von Urbanisten gestaltete Ghettos.

René Scheu spricht mit Doug Saunders

Grund, weshalb wir heute tendenziell weniger von Unterdrü-
ckung und Diktatur und mehr von Wachstum, Wohlstand und  
Demokratie lesen, wenn es um südamerikanische Länder geht. 
Gegenwärtig findet die Urbanisierung vor allem im asiatischen 
und afrikanischen Raum statt. In einigen Ländern vollzieht sich 
dieser Wandel rasant schnell wie zum Beispiel in Bangladesch. 
Städte wachsen in der Regel, indem sie sich Aussenbezirke einverleiben, 

also in das Stadtgebiet aufnehmen. Sie nennen diese urbanen Randzo-

nen «Arrival Cities». Wie genau würden Sie Bedeutung und Funktion  

einer Ankunftsstadt definieren?

Sie ist das Gegenteil einer etablierten Stadt. Die Ankunftsstadt trägt 
viele Namen, und die arrivierten Städter rümpfen oftmals die Nase 
über sie: Slum, Favela, Barrio, Bustee, Ashwaiyyat, Urban Village. 
Die Idee ist im Grunde ganz einfach: Menschen ziehen nie wahllos 
vom Land in eine Stadt oder von einem Land in ein anderes. So fin-
det Migration nirgendwo statt. Sie verläuft über bestehende inter-
personelle Netzwerke. Es verhält sich so, dass Menschen einer be-
stimmten ländlichen Umgebung in eine spezifische, neue, urbane 
Region ziehen, in der sie ihre eigene Wirtschaft etablieren können. 
Die Bewohner Nord- oder Westlondons kommen nicht aus dem Nir-
gendwo, sondern aus ländlichen Clusters Schlesiens bzw. Südwest-
polens; die Bewohner im Süden von Los Angeles stammen nicht von 
irgendwo aus Südamerika, sondern aus klar lokalisierbaren ländli-
chen Gebieten Guatemalas, Salvadors und Honduras’.
Familienbande bilden also die Struktur dieser Migrationsflüsse?

Im weiteren Sinne, ja. Es geht hier um bestehende Netzwerke, die 
regionen- und länderübergreifend funktionieren und in neuen 
Kontexten justiert werden – Know-how, Wohnungen, Kredite, al-

Die Urbanisierung ist das grosse Thema des 21. Jahrhunderts – das ist 

die Hauptthese Ihres Bestsellers «Arrival City». Wie kommen Sie  

darauf?

Ganz einfach: die Verstädterung, die sich in den entwickelten 
Ländern seit 200 Jahren abspielt, schreitet auch im Rest der Welt 
unaufhaltsam voran. Ich betone: unaufhaltsam. Wir haben den 
Punkt erreicht, an dem auch in den sich entwickelnden Ländern – 
der Ausdruck gefällt mir besser als «Entwicklungsländer» – der 
Hauptteil der Bevölkerung mittlerweile in Städten lebt. Wir sind 
Zeugen der grössten Wanderungsbewegung aller Zeiten, und sie 
wird noch einige Jahrzehnte andauern. Es wird die grösste Mas-
senwanderung gewesen sein, weil die Leute erst in der Stadt zur 
Ruhe kommen, hier erst die Geburtenrate sinkt. Urbanisierung 
bedeutet im besten Fall: wachsender Wohlstand, mehr Lebens-
chancen, Stärkung der Stellung der Frauen, politische Stabilität.
Von welchen Zahlen sprechen wir, wenn wir von einer globalen  

Massenwanderung ausgehen? Können Sie die Bewegungen näher 

quantifizieren?

Ein Drittel aller Menschen ist in diesem Jahrhundert in Bewegung, 
zieht vom Dorf in die Stadt. Am Ende des 21. Jahrhunderts werden 
drei Viertel aller Menschen in Städten leben. Es gab nicht nur 
noch nie so viele Menschen wie heute, sie lebten auch noch nie in 
so geballten Räumen wie heute und schon gar nicht wie in der Zu-
kunft. Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Entwicklung lässt 
sich mit einem einfachen Vergleich illustrieren. Nehmen wir 
China und Polen: In beiden Ländern wird heute mehr Geld von 
den Städten in die Dörfer überwiesen, als in den Dörfern mit 
Landwirtschaft generiert wird. Die Verstädterung wird unser aller 
Leben radikal verändern. 
Wer im Westen wohnt, gewinnt den Eindruck, hier sei die Bewegung  

hin zu Städten mittlerweile zum Stillstand gekommen, zumal das  

konzentrierte Wohnen auch Probleme verursacht. Stimmt der Eindruck?

Der Westen ist zu 70 bis 90 Prozent urbanisiert, wobei natürlich 
Leute aus ländlichen Gegenden anderer Weltteile nach wie vor 
versuchen, in die westlichen Städte zuzuwandern. Die Verstädte-
rung schreitet hier also voran, nur kommen die Leute von ausser-
halb. In Südamerika hat die grosse Bewegung in Richtung Stadt in 
den 1950er, 1960er und 1970er Jahren stattgefunden. Das ist der 

Doug saunders 
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vorsorgen. Sie wissen: die Dichte in den Städten begünstigt den 
Tausch von Ideen, Emotionen, Waren. Das ist ihre Chance.
Die Dichte kann aber auch dafür sorgen, dass sich die Menschen in  

die Quere kommen – wenn der eine dem anderen den Platz wegnimmt.

Absolut. Ankunftsstädte können stets beides sein: Hort eines bes-
seren Lebens und Orte des Scheiterns, sprich: neuer Mittelstand 
oder Rückfall in alte Verhaltensmuster. Ich denke, die Entwicklung 
der Städte bestimmt mehr als alle anderen Faktoren, welche Rich-
tung Wirtschaft und Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten 
einschlagen werden. Dabei ist eines klar: wenn Leute sich besser-
stellen wollen, ziehen sie in die Städte. Sie arbeiten in der Illegali-
tät, wenn’s sein muss; das tun beispielsweise gerade 200 Millionen 
Chinesen, die sich von restriktiven Gesetzen nicht davon abhalten 
lassen, Ankunftsstädte zu gründen. Ebenso klar ist, dass die Zu-
wanderung mit Ängsten der etablierten Stadtbewohner einhergeht, 
zumal die Ankunftsstädte oftmals chaotisch und schmutzig sind. 
Aber die neuen Städter, die in der Peripherie leben, sind zu allem 
bereit – von diesem Leistungswillen können alle profitieren.
Sie idealisieren. Vielleicht kommen sie in die Stadt, weil sie sich falsche 

Hoffnungen machen.

Klar gehört Scheitern zum Alltag in Ankunftsstädten. Aber wenn 
nur eine Familie von zwanzig reüssiert, zieht sie die anderen neun-
zehn mit. Und jene, die in die Stadt ziehen, haben bereits eine  
Selektion hinter sich; es sind für gewöhnlich die risikobereiten, die 
mutigen, die ambitionierten Leute, die ein neues Leben wagen.
Das klingt wirklich schön, aber wie reagiert eine Stadt konkret  

auf eine Vielzahl Zuwanderer? Soll die Verwaltung alle mal machen  

lassen – also einfach nichts tun?

Es bedarf zweifellos keiner Polizeiüberwachung, keiner sozialen In-
terventionsprogramme. Was es braucht, ist Anerkennung, Infra-
struktur, Bildung für die Zuzüger. Wenn die Stadtregierung keine 
Schulen baut, dann tut es jemand anders – im Gamaliya-Quartier in 
Kairo, wo 400 000 Menschen wohnen, waren es die Muslimbrüder, 
in den brasilianischen Favelas waren es lange Zeit die Drogenban-
den. Die Leute in den Ankunftsstädten brauchen passable Strassen, 
Rechtssicherheit und öffentliche Einrichtungen, um ihr Business 
aufzuziehen und Hauseigentum zu erwerben, sie müssen sich zuge-
hörig fühlen, die Bürgerschaft bekommen, damit sie sich auch poli-
tisch engagieren – dann sind sie ein aktiver Teil der Stadt, ein selbst-
bewusster Mittelstand, mit dem zu rechnen ist.
Zugleich gibt es jene, die abgehängt werden. Jene, die auf Kosten  

anderer zu leben versuchen. Jene, die das System ausnutzen.

Die gibt es überall, mitunter in der bestehenden Stadt. Ich leugne 
auch nicht, dass es stets Gewaltpotential gibt – ich will hier kein 
Märchen erzählen. Vieles hängt zweifellos von den spezifischen 
Bedingungen im Land und vor Ort ab. Der Punkt ist aber: wenn die 
Bewohner der bestehenden Stadt jenen der Ankunftsstadt Aner-
kennung und Mitsprache verweigern, begünstigt dies Unrast, Ex-
tremismus, Gewalt.
Sie haben in Amsterdam, Berlin, Paris und London gelebt. Würden Sie 

sagen, dass in diesen Städten die Urbanisierung immer noch  

les Mögliche wird unter Leuten getauscht und vermittelt, die sich 
vertrauen. Viele Migranten kommen zunächst oftmals, um ein 
paar Monate fern von der Heimat zu leben und Extrageld zu ver-
dienen. Am Ende bleiben sie länger, lassen sich nieder und ziehen 
ein eigenes Business auf – und Leute aus ihrer Heimat nach. In 
diesen Vorhöfen der Stadt, in denen es noch genügend Platz hat, 
um sich anzusiedeln, entstehen dann die Slums, Favelas und Bar-
rios. Dieser neue Lebensraum zwischen dem alten Dorf und der 
neuen Stadt ist die Ankunftsstadt.
Ist die Ankunftsstadt die Terra promessa der Leute, die aus eher  

ärmlichen, ländlichen Gebieten ausziehen, um das grosse Glück zu  

versuchen?

Um das zu klären: am Anfang steht zumeist die Not. Die besten 
und mutigsten Familienglieder ziehen in die Stadt, um Geld zu 
verdienen und die Verwandten im Dorf durch Überweisungen 
besserzustellen. Nach der ersten Orientierungszeit versuchen die 
Neuankömmlinge neue Verbindungen zur wirtschaftlichen, poli-
tischen und gesellschaftlichen Struktur der Stadt zu knüpfen. Da-
durch erschliessen sie sich neue Perspektiven für ihr eigenes Le-
ben. Die Leute in der Ankunftsstadt definieren sich für gewöhnlich 
nicht durch das, was sie waren oder sind, sondern durch das, was 
sie sein wollen bzw. werden, mithin durch ihre Kinder, die es bes-
ser haben sollen als sie. Sie sehen sich selbst als Protagonisten des 
Übergangs und Akteure des Wandels. Sie stellen eine unglaubli-
che Ressource dar, und so sollten sie von den etablierten Kräften 
auch gesehen werden: Was zählt, ist nicht die aktuelle Armut; was 
zählt, ist vielmehr die soziale Mobilität innerhalb der Generatio-
nen. London und New York sind Beispiele dafür, wie gut diese 
Netzwerke funktionieren können. Dennoch wird das Potential 
der Ankunftsstädte weiterhin verkannt – gerade die Bewohner 
wohlhabender Gesellschaften blicken auf die Slums und Favelas 
herab. Dabei sind Städte wie London, Paris oder Berlin vor 150 
Jahren genau so gewachsen. Die Migranten quartieren sich frei-
willig in der Peripherie ein, und sie tun dies aus einem einzigen 
Grund: weil es ihnen da besser geht als zuvor, oder genauer: weil 
sie mehr Optionen haben als zuvor, weil sie Aussicht auf soziale 
Mobilität haben. Die Kinder der Bewohner der Ankunftsstädte 
sind die Vertreter des künftigen Mittelstands.
Und das sind die Bürger, die sich die Städte heute doch wünschen.  

Denken wir also mal pragmatisch: Lässt sich Urbanisierung auch  

fabrizieren?

Die Versuche, die Verstädterung zu erzwingen, haben bisher stets in 
Gewalt und Chaos geendet – denken Sie nur an die Anstrengungen 
des Schahs im Iran der 1960er und 1970er Jahre. Die Bewegung vom 
Land in die Stadt geschieht spontan, wenn sich die Menschen in den 
Städten Aussicht auf neue Lebensoptionen versprechen. Sie verfü-
gen über einen verlässlichen Überlebensinstinkt; sie leben, wo es 
sich für sie zu leben lohnt. Die ambitionierten unter den Familien 
auf dem Lande ziehen in dichtere Siedlungsgebiete; sie sorgen für 
eine Rückfallebene, sollte die Ernte einmal ausfallen. Sie sind lei-
dens-, verzicht- und leistungsbereit, wollen hochkommen, sparen, 
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tigsten Punkte für sie sind: Sicherheit, gute Transportwege, Dichte.
Die öffentlichen Begegnungsorte sind geradezu eine Obsession  

der Urbanisten…

…nicht so für die Ankömmlinge. Von zentraler Bedeutung ist für sie 
der private Lebensraum. Ihr Ziel ist es, Eigentum zu erwerben. Sie 
wollen ungestört sein, ungestört arbeiten. Wo eine Ankunftsstadt 
klare Eigentumsverhältnisse kennt, sind kaum Spuren von Ver-
wahrlosung zu erkennen. Eigentum bedeutet Verantwortung. Wenn 
die Strasse ihren Anwohnern gehört, so können wir davon ausge-
hen, dass es eine gepflegte, saubere Strasse ist. Natürlich bedeuten 
öffentliche Räume nicht per se Verwahrlosung und Verschmutzung, 
doch bedarf es hierfür eines höheren, erst zu bildenden Bürger-
sinns. Jeder will, dass sein Wohnraum glänzt und strahlt; nicht alle 
wollen, dass anonyme Orte, die niemandem gehören, gut aussehen.
Kennen Sie die Schweiz?

Klar, ich kenne auch ein paar merkwürdige politische Entschei-
dungen der jüngeren Zeit. Die Schweiz ist zwar sehr stark urbani-
siert, auch globalisiert, und die Städte wirtschaften ziemlich er-
folgreich, zudem haben sie Einwanderer hervorragend in die 
städtische Ökonomie integriert. Die Schweiz kennt kaum Immi-
grationsprobleme, wie mir scheint. Dies hat zweifellos damit zu 
tun, dass viele qualifizierte Leute aus Europa in die Schweiz kom-
men, um ihr Glück zu suchen. Dennoch haben sich viele Schwei-
zer eine Art ländliches Denken bewahrt. Die Staatsbürgerschaft 
wird wie ein Fetisch behandelt. Dies dürfte mit der speziellen Ge-
schichte des Landes zusammenhängen. Der ferne Beobachter ver-
steht, so aufmerksam er sich auch zu sein bemüht, vieles nicht.
Die Schweiz ist ja eigentlich nichts anderes als eine grosse Stadt,  

eine Art City State mit einem Ausländeranteil von fast 30 Prozent – eine 

im europäischen Vergleich zweifellos bemerkenswerte Zahl. Wäre es 

nicht wert, diese Konstellation einmal zu studieren?

Eine interessante Perspektive. Das Besondere der Schweiz besteht 
in ihrer dezentralen Struktur. Sie ist de facto eine einzige grosse 
Stadt, die mit dem ganzen Umland tausendfach verbunden ist, 
aber eben eine maximal subsidiär organisierte. Genf, Bern und  
Zürich sind zwar stark vernetzt, funktionieren aber nach ihren je 
eigenen Logiken. Ich denke, diese Organisationsform ist einer der 
Hauptgründe für die anhaltende Attraktivität der Schweiz. ❮

funktioniert, also Mehrwert für ihre Bewohner schafft, oder lässt sich 

hier beobachten, wie einst erfolgreiche Städte sich segregieren?

Die Urbanisierung funktioniert insgesamt hervorragend, auch 
wenn die Medien natürlich gerne auf die negativen Erfahrungen 
fokussieren. Es gibt einzelne Bezirke, in denen sich die Armut 
über Generationen hält – in denen eine Art Parallelgesellschaften 
entstanden sind, zum Beispiel in Belleville im Osten und Nordos-
ten von Paris. Dieser Entwicklung liegen politische Fehlent-
scheide zugrunde. Die Leute leben in architektonischen Ghettos 
aus den 1960er Jahren, die als Arbeitersiedlungen geplant waren, 
in Wohnblocks oder Plattenbauten. Hier entsteht kein Austausch, 
keine Intensität, keine Dichte, kein städtisches Leben. Diese tris-
ten Orte sind isoliert, verfügen über keine belebten Plätze, hier 
entstehen kaum Geschäfte, hier investiert niemand, will niemand 
Eigentum erwerben. Kurzum, das sind eher politische Ghettos als 
spontan entstandene, pulsierende Ankunftsstädte.
Hat der politisch gewollte soziale Wohnungsbau in den europäischen 

Grossstädten ungewollt zu einer Ghettoisierung geführt?

Die Projekte waren gut gemeint, aber nicht gut. Was ursprünglich 
für den heimischen Mittelstand gedacht war, ist zur Endstation von 
Migranten geworden. Symptomatisch hierfür sind die erschreckend 
leeren Räume zwischen den Häusern, wo nichts, absolut nichts pas-
siert. Das Problem ist allerdings erkannt. Die Bürgermeister von 
Hamburg, London und Amsterdam sagen mir alle dasselbe: Wir 
brauchen Quartiere des verdichteten Wohnens, der dichten Nach-
barschaft, des intensiven Austauschs. Der soziale Wohnungsbau 
entwickelt sich weiter und füllt die bestehenden Lücken aus.
Sie haben die Ankunftsstädte in der ganzen Welt studiert. Wie sieht  

der ideale Wohn- und Lebensraum aus? Wie viel Privacy braucht  

es, wie viel öffentliche Plätze, wie viel Zement, wie viel Grünflächen?

Eine der erfolgreichsten Ankunftsstädte, vielleicht die erfolg-
reichste in der Geschichte des Westens überhaupt, ist Manhattan. 
Was sehen wir da? Maximale Dichte, hohe Gebäude, gute Strassen, 
kein Grün. So sieht die ideale Ankunftsstadt aus. Ich habe für mein 
Buch Umfragen unter den Bewohnern ganz verschiedener An-
kunftsstädte durchgeführt. Die Ergebnisse sind für die Städtepla-
ner ernüchternd: schöne öffentliche Plätze, Parkanlagen – all diese 
Sachen interessieren die Neuankömmlinge nicht. Die drei wich-
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4  zusammenrücken!
Die moderne Stadt wird gemeinhin von der Peripherie her gedacht.  
ist das ein grosses Missverständnis? Überlegungen zur architektur der zukunft:  
jener der städtischen Dichte.

von Vittorio Magnago Lampugnani

In Tat und Wahrheit ist die Innenstadt nach wie vor nicht nur 
ausgesprochen funktionstüchtig, sondern überwiegend ein Ort her-
vorragender Lebensqualität – das beweisen all jene, die es sich leis-
ten können, in Paris, London, Mailand oder Madrid zu leben (und all 
jene, die gerne würden, es sich aber nicht leisten können). Man 
wohnt dort zumeist in grossen und ruhig gelegenen Räumen, mit 
Blick auf eine architektonisch attraktive Umgebung. Man kann dort 
gut arbeiten, oft in umgenutzten Häusern, die offene, kommunika-
tive und reizvolle Situationen schaffen. Man kann sich dort gut bil-
den, erholen und amüsieren. Und zwischen alledem kann man sich 
gut bewegen, weil die Entfernungen in wenigen Gehminuten zurück-
gelegt werden können, zwischen Cafés, Museen und Bibliotheken.

Gerade dieses System von öffentlichen Räumen erweist sich 
als vielleicht wichtigstes Element des historischen Stadtzen-
trums. Durch die feine Vernetzung schafft es nicht nur direkte Ver-
bindungen zwischen den verschiedenen Punkten der Stadt, son-
dern dazwischen auch zahllose Gelegenheiten der geplanten und 
ungeplanten Begegnungen und damit des zwischenmenschlichen 
Austausches. Dies macht die alte Stadt zum Kommunikationsdis-
positiv: zu dem, was heute jedes aufgeklärte Privatunternehmen, 
jede fortschrittliche und ambitionierte öffentliche Institution 
mehr oder minder künstlich zu reproduzieren versucht. Die zeit-
genössische Bildungs- und Arbeitswelt erfindet alle möglichen 
Apparate und Strukturen, um das Vermögen an Informationen, 
das sie verwaltet, aber oft mangelhaft verwertet, besser zirkulie-
ren zu lassen; die historische Stadt ist ein Modell für vorbildliches 
Knowledge Management. Im Gegensatz zu dem, was Le Corbusier 
unentwegt behauptet hat, ist sie eine extrem effiziente Maschine.

Die alte Stadt ist freilich noch viel mehr als dies. Sie erlaubt Ler-
nen und Erinnern und damit gemeinsame Identifikationen jenseits 
aller Ungleichheit. Mit anderen Worten: sie fördert die Konstruk-

Dichte steht am Ursprung allen menschlichen Siedelns. Höfe, 
Dörfer und grössere Ansiedlungen wurden gegründet, um 

sich zu schützen und geschützt besser zu wirtschaften. In aller-
erster Linie wurden sie jedoch gegründet, um dank der räumli-
chen Nähe besser miteinander interagieren und kommunizieren 
zu können. Seit jeher ist Dichte die unmittelbare Folge des kultu-
rellen Bedürfnisses nach dem Zusammenrücken. Sie ist die Essenz 
des Urbanen, die in der Stadt ihre Apotheose erreicht. 

Mit dem Phänomen des Urbanen war immer schon jenes des 
Suburbanen verbunden: jener unscharf begrenzte Bereich, der be-
reits in der Antike den Übergang der Stadt zur umliegenden Land-
schaft gekennzeichnet hat. Das Suburbane war jahrhundertelang 
privilegierter Wohnsitz derjenigen, die sich neben einem Stadtpa-
lais auch eine Vorortsvilla leisten konnten. Mitte des 19. Jahrhun-
derts wurde es als Alternative zur verkommenen, verschmutzten, 
zugebauten und übervölkerten Grossstadt entdeckt, die auch den 
Vertretern der mittleren und niedrigen Einkommensschichten 
zugänglich gemacht wurde. Bahnbrechend war dabei die refor-
mistische Gartenstadtbewegung des englischen Privatgelehrten 
Ebenezer Howard. Anfang des 20. Jahrhunderts wuchsen die 
Städte nicht mehr dadurch, dass sie ihr Zentrum verdichteten und 
am verdichteten Zentrum anbauten, sondern indem sie in zuneh-
mend fragmentierten und aufgelockerten peripheren Ansiedlun-
gen explodierten. Heute wohnen in Europa etwa zwei Drittel der 
Bevölkerung in dem, was neutral als «Peripherie» und zunehmend 
abschätzig als «Agglo» oder «Urban Sprawl» bezeichnet wird. 

Umwertungen oder Das historische Zentrum  
als modernes Lehrstück

Bei aller Unterschiedlichkeit haben sämtliche zeitgenössi-
schen städtebaulichen Theorien, von Rem Koolhaas bis Thomas 
Sieverts, eines gemeinsam: Sie gehen, euphorisch oder widerstre-
bend, vom Primat der Peripherie aus, im Sinne der Kraft des Fakti-
schen. Suburbia vermag zwar befragt, analysiert, kritisiert, korri-
giert und modifiziert zu werden, wird aber nicht grundlegend in 
Frage gestellt. Ich möchte nun jedoch anregen, genau den entge-
gengesetzten Weg zu beschreiten: vom Stadtzentrum auszuge-
hen, um die Peripherie zu hinterfragen und zu verändern. 

Vittorio Magnago lampugnani
ist ordentlicher Professor für Geschichte des Städtebaus an der eth  
zürich und führt ein architekturbüro in zürich und Mailand.  
zu seinen neuesten büchern zählen «Stadtbau als handwerk» (gta, 2011)  
und «Die Stadt im 20. Jahrhundert» (wagenbach, 2010).
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sonderlich mobil sind, vom Lebensmittelladen bis zum Arzt und 
von der Wohnung der Nachbarn bis zum Kino alles besser errei-
chen. Weiterbildung bleibt ebenso möglich wie die Pflege sozialer 
Kontakte. Da die moderne Gesellschaft, zumindest die europäi-
sche, immer älter wird, gerät Dichte aus gesellschaftspolitischen 
Gründen zu einem modernen Postulat. 

Aber auch aus ökonomischen Gründen. Das Leben in der Peri-
pherie scheint preiswert zu sein, weil dort die Mieten respektive 
die Grundstückskosten in der Regel niedriger sind als in der Stadt, 
ist es aber in Wahrheit nicht. Die langen Wege ins Büro, zum Ein-
kaufszentrum, zum Multiplexkino oder einfach ins Stadtzentrum 
schlagen, zumal sie sich periodisch wiederholen, im Familienbud-
get zu Buche. Allein in der Schweiz hat laut einem Bericht des 
Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) die Zahl der Pendler seit 
1970 um 41 Prozent zugenommen, rund zwei Drittel der Erwerbs-
tätigen arbeiten nicht in der Gemeinde, in der sie wohnen. Parallel 
dazu haben sich der Einkaufsverkehr (vor allem zwischen Woh-
nung und Einkaufszentren) und der Freizeitverkehr exponentiell 
entwickelt. Und die täglichen Fahrten kosten nicht nur Geld, son-
dern auch Zeit. Ein europäischer Pendler verliert im Durchschnitt 
12 bis 14 Stunden Zeit pro Monat im Vergleich zu einem Innen-
stadtbewohner; das entspricht sechs Kinofilmen, fünf Restau-
rantbesuchen oder vierzehn Joggingrunden.

Dichte ist indessen nicht nur für den einzelnen ökonomisch 
vorteilhaft, sondern auch für die Gemeinschaft. Die Jahreskosten 
für Bau, Betrieb und Werterhalt der Strassen, Wasser-, Abwasser- 
und Elektrizitätsversorgung pro Einwohner betragen bei verdich-
teter Bebauung weniger als 1000 Schweizer Franken; bei einer 
Einfamilienhaussiedlung mehr als das Doppelte. Suburbia ist das 
Produkt eines Wohlstands, der in der Geschichte der Menschheit 
einmalig ist und wohl kaum aufrechterhalten zu werden vermag. 
Wenn unsere Gesellschaft ihre Lebensqualität unter veränderten 
ökonomischen Bedingungen bewahren will, wird sie sich von 
manchem verabschieden müssen, was sich im Unterhalt und in 
der Benutzung als zu kostspielig erweist: darunter von weiten Tei-
len der Zwischenstadt.

Dies legen bereits einfache marktwirtschaftliche Überlegungen 
nahe. Weltweit befinden sich die Städte in einem Wettbewerb um 
die besten Fachleute der verschiedenen Berufssparten, weil diese 
für ihre Ökonomie unverzichtbar und für ihre Prosperität entschei-
dend sind. Sie können sie nur anziehen und halten, wenn sie ihnen 
attraktive berufliche Chancen und hohe Lebensqualität bieten. Bei-
des ist in dichten Ansiedlungen eher gegeben als in der Peripherie, 
die auch unter diesem Aspekt zum Auslaufmodell gerät.

Freilich nicht nur aus ökonomischen, sondern auch aus öko-
logischen Gründen. Der gegenwärtige Landschaftsverbrauch 
durch Baulandausweisung ist unverantwortlich: In der Schweiz 
beträgt er etwa einen Quadratmeter pro Sekunde. Und auch abge-
sehen von der Naturzerstörung, die sie rein flächenmässig mit 
sich bringt, stellt jede Ansiedlung eine Umweltbedrohung dar: Eine 
Stadt mit einer Million Einwohner verbraucht täglich 9500 Tonnen 

tion und Verfeinerung einer Gemeinschaft. Die historische Stadt ist 
eng mit dem Leben der Menschen verknüpft und authentisch. Diese 
Authentizität und diese Verknüpfung mit dem Leben vermag keine 
noch so perfekte Nachahmung zu reproduzieren. Und beide Quali-
täten sind in einer Welt der Globalisierung, des Surrogats und der 
Entfremdung von geradezu unschätzbarem Wert.

Bausteine einer Theorie der städtischen Dichte
Zu den zentralen Eigenschaften, die aus dem Lehrstück des 

historischen Zentrums extrapoliert und in neue städtebauliche 
Projekte übertragen werden können und müssen, gehört die städ-
tische Dichte: Sie ist, gerade weil sie auf verschiedenen Ebenen 
greift, aktueller und moderner denn je. 

Für die bauliche Dichte sprechen zunächst einfache funktio-
nale Gründe. Je enger die Häuser zusammenrücken, desto besser 
ist ihre Verbindung untereinander: So können sich bequeme und 
durchaus auch kreative Synergien bilden. Und je enger auch die 
unterschiedlichen Nutzungsbereiche der Stadt zusammenrücken, 
die Wohnviertel, die Arbeitsstätten, die Kulturbauten und die 
Freizeiteinrichtungen, umso eher und öfter wird zwischen ihnen 
ein Austausch stattfinden. Dabei entfallen die langen Wege, wel-
che die Peripherie verlangt, und ebenso die aufwendigen Ver-
kehrserschliessungen.

Dies umso mehr, als die klassische räumliche Trennung von 
Arbeit und Privatleben in der modernen Gesellschaft zunehmend 
aufgehoben wird. Dieser Lebensart kommt die Nähe von Haus 
und Arbeitsort wieder stark entgegen. Zudem wollen auch und 
gerade diejenigen Menschen, die ein berufszentriertes Leben füh-
ren, ihre Zeit nicht mit langen Wegen verschwenden – und schon 
gar nicht mit ausserberuflichen Pflichten. In der städtischen 
Dichte entwickelt sich auch dafür leichter ein entsprechendes An-
gebot wie Haushaltshilfen, Lieferservice, Catering und Wäsche-
rei. Nicht zuletzt deswegen ist die City ein kongeniales und inspi-
rierendes Umfeld für kreative Berufsleute.

Damit erhält die physische städtische Dichte auch eine sozial-
politische Dimension. Die historisch mit der Stadt verbundene 
Hoffnung auf Emanzipation, die im Satz «Stadtluft macht frei» 
zusammengefasst wurde und bereits in der Antike, vor allem aber 
im Mittelalter einen handfesten Hintergrund hatte, besteht heute 
ebenso, wenngleich unter veränderten Umständen. Es sind nicht 
mehr die unterdrückten Bauern und bedrohten Händler, die in der 
Stadt eine neue Freiheit finden, sondern die Zuwanderer, denen 
im differenzierten Arbeitsmarkt und in der metropolitanen Ano-
nymität die Chance eines ökonomisch gesicherten und sozial in-
tegrierten Lebens geboten wird. Auch dafür steht das urbane Zu-
sammenrücken. 

Doch bietet die städtische Dichte nicht nur den Menschen, die 
von der Fremde kommen, eine bessere Lebenschance: Auch dieje-
nigen, welche die moderne Gesellschaft tendenziell wieder aus-
grenzt, finden in ihr Schutz und Komfort, nämlich die Alten. In 
einem dichten Stadtgewebe können sie, auch wenn sie nicht mehr 
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fossiler Brennstoffe, 2000 Tonnen Nahrungsmittel, 650 000 Ton-
nen Wasser und 31 500 Tonnen Sauerstoff; zugleich produziert sie 
500 000 Tonnen Schmutzwasser, 28 500 Tonnen Kohlendioxyd 
und jede Menge anderer Abfälle. Diese Energie- und Verschmut-
zungsbilanz verschlechtert sich exponentiell, wenn die Stadt 
nicht mehr eine Stadt ist, sondern Suburbia. Neben dem erhöhten 
Energieverbrauch durch den motorisierten Verkehr ist der er-
höhte Heizbedarf der einzelnstehenden Häuser mitsamt den da-
mit zusammenhängenden Emissionen daran schuld.

Doch ist und bleibt das ausschlaggebende Argument zuguns-
ten der städtischen Dichte das kulturell-politische. Gleichzeitig 
mit der Entstehung der antiken Stadt begann man, das Wort ur-
ban sowohl für all das zu verwenden, was mit Stadt zusammen-
hing, als auch für einen entsprechend zivilisierten menschlichen 
Umgang. Seitdem wurde die Stadt als der Ort betrachtet, in dem 
sich der Mensch als soziales und stolzes Wesen entwickeln und 
verfeinern konnte. Dem konnten selbst die antistädtischen Ten-
denzen kaum etwas anhaben, die vor dem Hintergrund der aus-
wuchernden und verelendeten Stadt des späten 19. Jahrhunderts 
aufkamen: Weiten Teilen der Kultur des 20. Jahrhunderts galt die 
Stadt, und vor allem die Grossstadt, als Entstehungsort von Fort-
schritt, vor allem aber als Zivilisationsmaschine par excellence. 

Bereits damals war klar, dass es nicht genügt, viele Menschen 
auf engem Raum anzusiedeln, um Kultiviertheit und Sittenverfei-
nerung aufkommen zu lassen, aber auch, dass ohne dichte An-
siedlung Urbanität so gut wie unmöglich ist. So haben sich auch 
die Vorhersagen nicht bewahrheitet, in der neuen Ära der ubiqui-
tären Telekommunikation würde die Funktion der Stadt als Be-
gegnungsort obsolet werden. Im Gegenteil: gerade jene Menschen, 
die viel mit dem Computer arbeiten, wollen nicht isoliert bleiben 
und suchen verstärkt die persönliche Begegnung. Und gerade 
diese wird mit zunehmender Dichte der Stadt wahrscheinlicher. 
Dabei hat das Internet auch die integrative Funktion der urbanen 
Ballungsräume nicht übernehmen können. Diese integrative 
Funktion ist umso bedeutsamer geworden, je mehr die vor allem 
ökonomisch bedingten Migrationsströme die Kulturen zusam-
menwürfeln. Dabei sind die zufälligen Begegnungen, die durchaus 
auch Irritationen hervorrufen, die beste Gewähr gegen Fragmen-
tierung und Extremismus. Denn sie zeigen die Unterschiede auf, 
aber auch die Möglichkeiten, trotz der Unterschiede dadurch zu-
sammenzuleben, dass man über sie hinweg kommuniziert. Dies 
ist nicht nur Überlebensstrategie, sondern Bereicherung. Die 
Städte sind öffentliche Einrichtungen für die Produktion indivi-
dueller Erlebnisse. 

Für die neue Stadt des Zusammenrückens
Es ist kein Zufall, dass die neue grosse Stadt des Zusammen-

rückens, die neue Stadt der Dichte bislang nicht realisiert wurde; 
ebenso wie es kein Zufall ist, dass die Peripherie so ausgedehnt ist 
und so ausgefranst, wie sie ist. Tatsächlich führt die architektoni-
sche Umsetzung des Dichtepostulats nicht zu einer von vornher-

ein definierten Stadtform – Vielfalt heisst das Credo. Darauf wird 
eine zeitgenössische Stadtarchitektur der Dichte aufbauen. Sie 
muss in die Vergangenheit zurückblicken, um von ihr zu lernen; 
etwa von den vielfältigen und attraktiven Grosswohnanlagen, die 
das pauschal diskreditierte späte 19. Jahrhundert in fast allen eu-
ropäischen Metropolen entwickelt hat; etwa in Berlin die grossar-
tige Hofanlage von Riehmers Hofgarten mit der Miethausgruppe 
St. Bonifatius, den (heute zerstörten) Goethepark oder die erfolg-
reich revitalisierten Hackeschen Höfe. Und sie wird mit Experi-
menten in die Zukunft weisen müssen, die aus den neuen Lebens-
gewohnheiten und sozialen Strukturen ebenso neue Wohnfor-
men erfinden, die Nähe und Abgeschirmtheit zugleich ermögli-
chen. Auch hierfür gibt es bereits vielversprechende zeitgenössi-
sche Ansätze. 

Mit solcherlei Experimenten wird man nicht aufs Land zie-
hen, um es weiterhin frohgemut in Bauland zu verwandeln, son-
dern zunächst in die Stadtgebiete. Sie bergen selbst in zentralsten 
Bereichen Brachflächen, die erfindungsreich bebaut und intelli-
gent genutzt werden können. Vor allem aber wird man sich die 
Peripherie mit ihren untergenutzten oder ganz und gar ungenutz-
ten Grundstücken vornehmen müssen. Allein in der Schweiz sum-
mieren sie sich zu einer Fläche, die jener der Stadt Genf entspricht 
und Raum für 13 000 Betriebe mit insgesamt 140 000 Menschen 
und für Wohnungen und Wohnfolgeeinrichtungen für 190 000 
Menschen böte. 

Dichte bedeutet an sich keine stadttypologische Konditionie-
rung; im zeitgenössischen Urbanismus muss es nicht um die 
Quantität, sondern um die Qualität der Dichte gehen. Für diesen 
Wert gibt es kein objektives und vor allem kein allgemein gültiges 
Masssystem. Es stellt sich der Herausforderung eines schier un-
übersehbaren Feldes von neuen baulichen Formen des städti-
schen Zusammenrückens, die darauf warten, entdeckt, geprüft 
und umgesetzt zu werden. 

Die Architektur der Dichte wird überall anders sein, flächen-
deckend oder aufgetürmt, einheitlich oder gegliedert, geome-
trisch oder diffus. Die Option der Dichte steht nicht zur Debatte, 
weil sie funktional, ökonomisch, ökologisch, gesellschaftlich und 
kulturpolitisch unvermeidlich ist; ihre Umsetzung hingegen sehr 
wohl. So werden unsere Städte das bleiben, was sie, wenn sie den 
Namen verdienen, immer waren: Orte der Vielfalt, der Unter-
schiedlichkeit und der Überraschung. �
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«Das Leben in  
der Peripherie scheint 
preiswert zu sein,  
ist es aber in  
Wahrheit nicht.»
Vittorio Magnago lampugnani
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