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Gespräch  mit  dem  Architektursoziologen  Joris  Van  Wezemael

«Beim  Umbau  der  Schweiz  gibt  Don  Quijote
den  Ton  an»
Bei  der  baulichen  Weiterentwicklung  der  Schweiz  seien  gesellschaftliche

und  wirtschaftliche  Trends  aufzunehmen,  nicht  zu  bekämpfen.  Das  findet

einer,  der  sowohl  Theoretiker  als  auch  Praktiker  ist.

Kommt  die  Rede  auf  die  Raumentwicklung  in  der  Schweiz,  ist  ein  Rezept

schnell  zur  Hand:  Der  Boden  ist  knapp,  also  müssen  die  Agglomerationen

baulich  werden  wie  die  Städte.  Einer,  der  sich  dieser  einfachen  These

widersetzt,  ist  der  in  Zürich  tätige  Architektursoziologe  Joris  Van

Wezemael;;  und  das  nicht  nur,  weil  er  wirkliche  siedlungsmässige  und

gesellschaftliche  Urbanität  in  unserem  traditionell  ländlich  und

kleinstädtisch  geprägten  Land  kaum  ausmachen  kann.

Zentral  ist  nicht  gleich  urban
«Wohnlagen,  die  als  ‹urban›  angepriesen  werden,  bestechen  nicht  so  sehr

durch  Diverses  und  Überraschendes  in  ihrem  Umfeld.  Die  Vielfalt  ist  in  den

Agglomerationen  längst  weiter  gediehen.  Neue  Wohnungen,  die  als  ‹urban›

angepriesen  werden,  sind  meist  einfach  zentral  gelegen.  Und  die  Ideale

derer,  die  sie  vermarkten  und  beziehen,  drücken  nicht  urbane  Lust  auf

Vielfalt  aus,  sondern  die  ländliche  Sehnsucht  nach  Aussicht  und  viel  Grün»,

sagt  er.

Paul  Schneeberger 3.3.2015,  05:30  Uhr

Raum-  und  Bauentwicklung:  Der  Architektursoziologe  Joris  Van  Wezemael  meint,  es

brauche  immer  ein  Gleichgewicht  der  Kräfte,  Gemeinden  mit  klaren  Strategien,  die

wüssten,  wie  sie  sich  entwickeln  wollten  (Bild:  Viadukt  im  Stadtzürcher  Kreis  5).  (Bild:

Christoph  Ruckstuhl  /  NZZ)
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Als  Beispiel  nennt  der  gebürtige  Luzerner  mit  belgischen  Wurzeln  die

Werbung  für  die  Wohnungen  auf  einem  ehemaligen  Stadtzürcher  Brauerei-

Areal:  «Dort  schweift  der  Blick  aus  einer  oberen  Etage  des  neuen

Wohnturms  über  Dächer  und  Kamine  hinweg  auf  das  Grün  rundherum.

Diese  Perspektive  ist  ländlich.  Das,  was  bei  uns  immer  wieder  als

‹Renaissance  der  Städte›  bezeichnet  wird,  besteht  vor  allem  darin,

Industriebrachen  in  Wert  zu  setzen.»  Ist  das  verwerflich?  «Überhaupt

nicht»,  findet  der  Architektursoziologe  und  Immobilien-Portfoliomanager.

«Die  einseitige  Fokussierung  auf  bauliche  Formen  und  ihre  schnelle  (Ab-

)Qualifizierung  greift  aber  zu  kurz.  Der  Block  ist  gut,  das  Einfamilienhaus

böse:  Das  ist  zu  simpel.  Viele  meinen,  wenn  wir  höhere  Häuser  bauen,

werden  wir  städtischer  –  genau  so,  wie  sie  bauliche  Ordnung  mit  baulicher

Dichte  verwechseln.  Das  eine  schliesst  das  andere  nicht  aus.  Aber  die  beiden

Gesichtspunkte  bedingen  einander  nicht  zwingend.»  Die  Diskussion  über

die  Siedlungsentwicklung  ist  für  Van  Wezemael  zu  eng  gefasst.

Immer  werde  über  bauliche  Formen  diskutiert,  die  in  den  Augen  von

Architekten  und  Planern  ideal  seien,  gesellschaftliche  und  wirtschaftliche

Gegebenheiten  würden  aber  zu  wenig  berücksichtigt.  «Selbstverständlich

basieren  Bauten  und  Siedlungsstrukturen  auf  Plänen  von  Architekten  und

Raumplanern.  Vor  allem  aber  sind  sie  die  Konsequenz  bestimmter  Lebens-

und  Produktionsweisen  sowie  von  deren  ökonomischen

Rahmenbedingungen»,  sagt  er.

«Und  diesbezüglich  gibt  bei  uns  immer  noch  zu  sehr  Don  Quijote  den  Ton

an:  Immer  wieder  wird  versucht,  gegen  Windmühlen  zu  kämpfen,  will

heissen:  Dynamiken  zu  brechen,  statt  sie  aufzunehmen.»  Beispielhaft  dafür

ist  für  ihn  die  Forderung,  wir  müssten  nach  einem  Ideal  streben,  das  sich  an

die  Blockrandbebauung  des  ausgehenden  19.  Jahrhunderts  anlehnt:  «Sie

passt  nicht  zur  Bewältigung  der  Zukunft  in  unserer  postmodernen  Zeit  mit

ihren  vielen  verschiedenen  Lebensentwürfen.  Es  gibt  Menschen,  die  auf

diese  Weise  wohnen  wollen,  andere  wollen  das  nicht.  All  diesen

Werthaltungen  ist  Rechnung  zu  tragen.  Dadurch  ergeben  sich  die

abwechslungsreichen  baulichen  Rhythmen,  die  wir  in  der  Agglomeration

Joris  Van  Wezemael.  (Bild:  PD)
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finden.  Und  die  Idealvorstellung,  dass  möglichst  viele  Menschen  in

Gehdistanz  vom  Arbeitsplatz  wohnen,  ist  in  einer  Zeit,  in  der  Stellenwechsel

und  Erwerbsarbeit  beider  Elternteile  zur  Norm  geworden  sind,  überholt.»

Aber  wie  hält  es  der  41-Jährige  mit  dem  Gebot  der  effizienten  Nutzung  des

Bodens?  Just  das  bedingt  doch  straffere  bauliche  Leitlinien,  nicht  nur  in  den

Städten;;  sonst  geht  alles  einfach  wie  bisher  weiter:  mehr  Wohlstand  gleich

mehr  Flächenverbrauch.  «Natürlich  müssen  wir  den  Boden  effizienter

nutzen.  Und  natürlich  muss  sich  die  Schweiz  unter  den  Prämissen  des

revidierten  Raumplanungsgesetzes  im  bebauten  Raum  und  nicht  mehr  auf

der  grünen  Wiese  oder  auf  Industriebrachen  baulich  entwickeln»,  sagt  van

Wezemael.

«Aber  wir  sollten  uns  darauf  beschränken,  Ziele  zu  definieren  und  nicht

Mittel»,  lautet  sein  Credo.  «Wir  sollten  uns  verpflichten,  mit  der  baulichen

Weiterentwicklung  für  Lebensqualität  und  Effizienz  zu  sorgen.»

Diese  beiden  Zielsetzungen  reichten  als  «Cursor  am  Horizont»  aus.  Alles

andere  sei,  ausgehend  von  lokalen  Voraussetzungen,  von  der  jeweiligen

Massstäblichkeit  abzuleiten  und  auszuhandeln.  Architekten  und  Planer,  so

Van  Wezemael,  sollten  sich  nicht  allein  an  ihren  Normen  und  Präferenzen

orientieren  –  daran,  was  sie  unter  Ästhetik  oder  Ordnung  verstehen  –,

sondern  an  der  Welt  um  sie  herum.

«Wenn  viele  Menschen  ein  ländliches  Ideal  pflegen,  besteht  die

Herausforderung  doch  nicht  darin,  dieses  schlechtzureden  oder  in  ein

pseudostädtisches  Gewand  zu  stecken,  sondern  es  mit  dem  Ziel  der

effizienten  Bodennutzung  unter  einen  Hut  zu  bringen.»

Und  wie  soll  das  geschehen?  Hebel  ist  für  Van  Wezemael  die

Kostenwahrheit.  Ein  Beispiel:  Wer  ein  Einfamilienhaus  will,  soll  die  hohen

Erschliessungskosten  selber  berappen  müssen.  Apropos  Ökonomie:  Führt

der  Ansatz,  den  Van  Wezemael  postuliert,  nicht  einfach  dazu,  dass  am

Schluss  maximierte  Renditeerwartungen  von  Investoren  den  Ton  angeben?

Geforderte  Gemeinden
«Nein»,  sagt  er.  Es  brauche  immer  ein  Gleichgewicht  der  Kräfte,  Gemeinden

mit  klaren  Strategien,  die  wüssten,  wie  sie  sich  entwickeln  wollten.  Hier

ortet  er  ein  grosses  Potenzial.  Viele  Gemeinwesen  reagierten  einfach  auf  die
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Entwicklungen,  die  auf  den  Immobilienmarkt  einwirkten  –  etwa  eine

Geldpolitik  ohne  Zinsen.  Ideal  wäre  es,  wenn  sie  solche  Szenarien

antizipierten.  Gute  Lösungen  liessen  sich  dann  finden,  wenn  Behörden  und

Investoren  auf  Augenhöhe  miteinander  verhandeln  könnten.

Fehlten  Kompetenzen  auf  Behördenseite,  sei  das  tatsächlich  ein  Problem.

Die  Folge  seien  Fehlentwicklungen  und  postume  überbordende  politische

Eingriffe.  Ein  Beispiel  dafür  sind  für  Van  Wezemael  die  zunehmenden

planungsrechtlichen  Bestimmungen  zugunsten  von  günstigem  oder

gemeinnützigem  Wohnungsbau,  reaktive  Massnahmen,  die  durch

proaktives  Handeln  gar  nicht  zur  Diskussion  stehen  müssten.

«Unter  dem  Strich»,  sagt  der  Architektursoziologe,  «bedarf  es  dreierlei:

professionell  agierender  Politiker;;  Planer,  die  besser  spüren,  was  an  einem

Ort  gefragt  ist;;  und  Investoren  mit  einem  besseren  politischen  Sensorium.»

Joris  van  Wezemael
P.  S.  ⋅  Der  41-jährige  Joris  Van  Wezemael  ist  promovierter  Geograf.  Er

hat  an  der  ETH  Zürich  in  Architektursoziologie  habilitiert,  wo  er  auch

zu  diesem  Thema  forscht  und  lehrt.  Daneben  ist  er  beim

Immobilienunternehmen  Pensimo  als  Portfoliomanager  tätig.  Im

Rahmen  des  Nationalen  Forschungsprogramms  65  «Neue  urbane

Qualität»  hat  er  ein  Projekt  geleitet,  das  untersucht  hat,  wie  Politik  und

Verwaltung  unsere  gebaute  Umwelt  prägen.

Aktuell
Pro  und  Contra  zum  Zweitwohnungsgesetz

Kompromiss  oder  Kuhhandel?
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Christian  Weisflog
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