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Mit der revision des raumplanungsge- 
setzes stimmte eine Mehrheit der Schwei- 
zer Bevölkerung der Siedlungsentwick-
lung nach innen zu. Doch starre rezepte  
helfen nicht weiter. Not tut eine auf Quali- 
tätsverbesserung ausgerichtete Verdich-
tung unserer Städte, welche die Lokal-
bevölkerung einbezieht und die neuen 
planerischen Möglichkeiten der Digitali-
sierung ausschöpft. Den Vertreterinnen 
und Vertretern der Hochschulen fällt da-
bei nicht nur die rolle der experten, son-
dern auch diejenige der Hofnarren zu.

Der Geograf Wolfgang Hartke verstand be-
reits 1959 Kulturlandschaften und Sied-
lungsräume als Registrierplatten mensch-
licher Tätigkeiten. Er legte damit die Basis 
für unser heutiges Verständnis, wonach wir 
nicht nur unsere eigene Geschichte, son-
dern eben auch unsere eigene Geografie 
«machen» – wenn auch nicht unter frei ge-
wählten Bedingungen. In der Schweiz leben 
85 Prozent der Bevölkerung in städtisch ge-
prägten Landschaften. Die Aufgabe, diese 
Stadtlandschaften mit Blick auf den Boden-
verbrauch, den Zersiedlungsgrad und den 
Energieverbrauch in nachhaltigere Bahnen 
zu lenken, ist daher einzubetten in Erwä- 
gungen darüber, wie die heutigen Land- 
schaften entstanden, welche Rolle dabei  
die Raumentwicklungspolitik spielte und zu-
künftig spielen soll und welche Faktoren 
die urbane Entwicklung in den kommenden 
Jahrzehnten prägen werden.

Der raumentwicklungsbericht als Zäsur

«Die aktuelle Raumentwicklung ist nicht 
nachhaltig», lautete 2005 der zentrale Be-
fund des Raumentwicklungsberichts des 
Bundes. Die Publikation stellt eine Zäsur in 
der Raumentwicklungspolitik dar, bildet sie 
doch den Auftakt für die Erarbeitung des 
Raumkonzepts Schweiz, das eine gemeinsa-

me Vorstellung der räumlichen Zukunft der 
Schweiz auf allen föderalen Ebenen liefert. 
Ebenso legte der Raumentwicklungsbericht 
die Basis für eine Revision des Raumpla-
nungsrechts, welche die Siedlungsdynamik 
dezidiert weg von der grünen Wiese und hi-
nein in bereits besiedelte Flächen lenkt. Das 
Raumkonzept Schweiz zeichnet das Bild ei-
nes polyzentrischen, von Vielfalt geprägten 
und in funktionalen Räumen organisierten, 
wettbewerbsfähigen Landes. Die Revision 
des Raumplanungsgesetzes (RPG 1) wurde 
2013 mit deutlichem Volksmehr angenom-
men und wird – vor allem von Planerinnen und 
Planern – als Paradigmenwechsel bezeich-
net. Es stärkt die Ebene der strategischen  
Planung auf Kantonsebene (Richtpläne), for-

ciert die Siedlungsentwicklung nach innen 
und verlangt gesetzliche Regelungen für 
den Umgang mit planungsbedingten Mehr-
werten.

Die «Planung 3.0» ist komplex 

Die Entwicklung der Planung lässt sich fol- 
gendermassen darstellen. In der «Planung 
1.0» wurde das Siedlungsgebiet bei Bedarf an  
den Rändern erweitert. Seit den Achtziger- 
jahren wurden – nicht zuletzt als Folge der  
sich verstärkenden globalen Arbeitsteilung –  
gut erschlossene, urbane Industrieareale  
frei. Die Vorstellungen der Eigentümer dieser  
Brachen – meist Industriefirmen – und der  
Behörden deckten sich jedoch oft nicht. 
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zipation früher, dass die Fachleute die Welt 
«machen» und sich bereit erklären, die Laien 
an ihren Überlegungen teilhaben zu lassen,  
funktioniert Partizipation heute genau um-
gekehrt: Die Herausforderung für die Planen- 
den besteht darin, sich auf unabhängig von 
ihnen existierende, lokale Welten einzulas-
sen. 

Gemeinden können von der oben skizzier-
ten Komplexität überfordert sein. Im Gegen-

satz dazu haben sich Immobilienentwickler 
und Kantonsstellen inzwischen zu Anima- 
toren der Gemeindeentwicklung gemausert.  
Um die politische Steuerungsverantwor-
tung dennoch wahrnehmen zu können, ist  
es oftmals unabdingbar, Testplanungen oder  
Machbarkeitsstudien durchzuführen. Für 
kleinere Gemeinden stellt dies eine finan-
zielle Herausforderung dar. Weil sich die 
Früchte der Innenentwicklung oft erst nach 
vielen Jahren ernten lassen, müsste man – 

Die Konflikte wurden zunehmend an runden 
Tischen gelöst und es kam vermehrt zu Go-
vernance-Lösungen und kooperativen Pla-
nungen. Diese Phase kann als «Planung 2.0» 
betrachtet werden, in der die Verhandlung 
zwischen öffentlicher Planung und privaten 
Grundeigentümern im Zentrum stand. Mit 
dem Voranschreiten der Entwicklung nach 
innen lässt sich heute eine exponentielle Zu-
nahme von Akteuren und planerischen Rollen 
beobachten. Die daraus resultierende «Pla-
nung 3.0» fokussiert auf bereits bestehende 
Siedlungsflächen. Wo schon gebaut ist, dort 
ist das Eigentum meist kleinteilig und hete-
rogen. Zudem bestehen hier kulturelle und 
emotionale Bezüge – Erinnerungsspuren der 
Menschen, die hier wohnen und arbeiten. 
Dazu kommt die direkte wirtschaftliche und 
soziale Betroffenheit, etwa bei Ersatzneu-
bauten oder Verdichtung. Die Erfahrung der 
letzten Jahre zeigt, dass lokale Anwohner-
schaften durchaus über Vetomöglichkeiten 
verfügen, um unliebsame Veränderungen zu 
stoppen. Jüngere Studien (vgl. Beitrag Pol-
loni in diesem Heft) thematisieren daher 
die Bedingungen, unter denen eine Innen-
entwicklung besser akzeptiert wird. In der  
«Planung 3.0» äussert sich die Problematik 
steigender Komplexität durch den forcierten 
Einsatz von Sondernutzungsplanungen. 

testplanungen brauchen finanzielle res-

sourcen

Eine erfolgreiche Innenentwicklung be-
dingt somit den Einbezug der betroffenen 
Bevölkerung. Dadurch erweitert sich das 
Planungssystem, wobei die Rollen der Be-
teiligten, aber auch die jeweiligen Zielset-
zungen, zunächst offen sind und kollektiv 
bestimmt werden müssen. Dabei stellt sich 
weniger das Problem, wie Laien an der Ar-
beit der Städtebauer und Planerinnen teil-
haben können, sondern vielmehr die Frage, 
wie Experten einen positiven Beitrag zur be-
reits existierenden lokalen Lebenswelt leis-
ten können. Implizierte der Begriff der Parti-
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in Analogie zum Wohnungswesen – über ei-
nen «Fonds de Roulement» nachdenken, der 
Gelder mit Blick auf deren Fristigkeit poolt 
und den Gemeinden eine aktivere Rolle er-
laubt.

Dichte ist ein Mittel, Qualität ist das Ziel

Während die Qualität bei der Innenentwick-
lung im Zentrum stehen sollte, ist die Debat-
te seit dem Raumentwicklungsbericht 2005 

vor allem vom Begriff der Dichte geprägt. Die 
Verdichtung soll der Zersiedelung Einhalt  
gebieten und die Qualitäten der Landschaft 
erhalten. Ein weiteres Ziel besteht darin,  
Identifikationspotenzial, Lesbarkeit, Aneig-
nungsmöglichkeiten und Effizienz der Sied-
lungsräume zu steigern. Verdichtung kann 
dabei zur Qualitätsverbesserung eingesetzt 
werden. Insbesondere werden mit zuneh-
mender Dichte die Qualitäten jenseits der 
Grundflächen der Hochbauten wichtiger, 
also in erster Linie Strassenräume, öffentli-
che Räume und Freiräume. 

Angesichts des verstärkten Einbezugs der 
Lokalbevölkerung ist klar, dass die im Rah-
men von Siedlungsverdichtungen zu schaf-
fenden Qualitäten zusammen mit den Be-
troffenen erarbeitet werden müssen. Dabei 
sind im Umgang mit Dichte und Qualität fol-
gende Aspekte besonders wichtig:

w Dichte und Atmosphäre: Dieselbe Dichte-
kategorie kann sehr unterschiedliche Atmo-
sphären aufweisen. Konzepte wie «Urbani-
tät durch Dichte» greifen zu kurz. 

w Bekenntnis zum Strassenraum: Nicht 
Parks und Plätze, sondern Strassenräume 
erzeugen die Stadt als Kontinuum. Strassen- 
räume vernetzen Siedlungsformen; ihre 
Planung sollte – nicht nur in den grossen 
Städten – mit Blick auf diese Eigenschaft 

erfolgen. Sie dürfen als flächenmässig be-
deutendster Teil des öffentlichen Raums 
nicht einseitig beruhigt werden, sondern 
sollten vielseitig nutzbar sein.

w Evidenzbasierte Planung: In der Ära der 
Innenentwicklung muss Raumentwicklung 
evidenzbasiert vorgehen und Räume von ih-
rer tatsächlichen Nutzung her – von unten 
nach oben – verstehen. Gerade in den Hot-
spots des Siedlungswachstums nach innen 
fehlt ein «Anwalt des öffentlichen Raums». 
Mit der flächenhaften Verbreitung von 
Smartphone und anderen Informationstech-
nologien liegen heute Daten vor, mittels de-
rer räumliche Routinen zwischen Arbeitsort, 
Wohnort und Freizeitaktivitäten untersucht 
und dargestellt werden können. Zudem bie-
ten Daten aus Social Media neue Möglich-
keiten, Qualitäten von Orten darzustellen –  
etwa durch die räumliche Kartierung von 
Emotionen, die viele subjektive Wahrneh-
mungen in quasi objektive Raumqualifika-
tionen transformiert und Informationen zur 
Planung liefert. Das bietet eine neue Mög-
lichkeit, die Bevölkerung einzubeziehen.

w Das Erbe der Achtzigerjahre im Planer-
kasten: Die eigentümerverbindliche Nut-
zungsplanung operiert mit parzellenbezoge-
nen Verhältnisziffern wie beispielsweise der 
Ausnützungsziffer. Diese widerspiegeln den 
Geist einer einseitig objektbezogenen Pla- 

John Habraken

« Jede Innovation beginnt damit,  

über deine angestammte Rolle 

hinauszugehen.»
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w Dichtesprünge am richtigen Ort: Entlang 
von Dichtegradienten lassen sich Phasen-
übergänge in der räumlichen Organisation 
feststellen, an denen sich ein Quartier grund-
legend verändert. Die Elemente wie Haus,  
Strasse oder Grünraum interagieren dann in  
veränderter Qualität miteinander und brin- 

gen so neue Phänomene und neue Qualitä- 
ten hervor. Eine Erhöhung der Dichte mit 
der Giesskanne oder einseitige Forderun- 
gen nach Verdichtung in Einfamilienhaus- 
quartieren missachten solche städtebau- 
lichen Zusammenhänge genauso wie die 
Faustregel, dass Verdichtungen sich erst ab 
einer Verdoppelung der Ausnutzung wirt-
schaftlich rechnen.

Die notwendige Einbettung der Raument-
wicklung in lange Zyklen wirft die Frage auf,  
welche absehbaren Turbulenzen unsere  
Siedlungen verändern werden. Mit dem 
Stichwort der evidenzbasierten Planung ist 
der Hinweis auf die Digitalisierung schon er-
folgt. Doch «Big Data» verändert nicht nur 
die Methoden, mit denen Stadtlandschaften 
analysiert werden können, sondern auch 
diese selber. Im Verkehrsbereich beispiels-
weise sind Technologien der Vernetzung da-
ran, einen Effizienzsprung auszulösen. Eine 
Studie der OECD hat jüngst am Beispiel Lis-
sabons nachgewiesen, dass mit Konzepten  
von Fahrgemeinschaften auf sämtliche ober-
irdischen Parkplätze und die Hälfte der Ein-
stellhallenplätze verzichtet werden könnte.  
Selbstfahrende Autos wiederum könnten 
sowohl zum Fluch als auch zum Segen für 
die anvisierten Ziele werden. Daher ist die 
beste Art, die Zukunft vorherzusagen, immer 
noch, sie aktiv zu gestalten.

Derweil hinken die Hochschulen mit ihren 
beschreibenden Analysen, Berichten und 
Kompassen der Praxis noch hinterher. Die 
notwendige Forschung über die Departe-
mente und Fakultäten hinweg kommt nur 
langsam in Gang. Dabei wäre es wichtig, 
dass die Hochschulen den vielschichtigen 
Paradigmenwechsel der Innenentwicklung 
kritisch begleiten würden: einmal in der Rol-
le der Experten, einmal als Hofnarren, die 
sich kritische Fragen erlauben dürfen.
—

nungskultur, der es an Gesamtschau und  
identitätsstiftender Siedlungsentwicklung 
mangelt. Der bedeutsame Massstab der  
Innenentwicklung ist jener des Quartiers 
oder des Stadtteils – genau jener Massstab 
zwischen Parzelle (Eigentum) und Stadt 
(Raumplanung). 
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