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Die Schweiz ist räumlich und 
mit ihren Infrastrukturen eng mit ihren 
Nachbarländern verwoben. Vor diesem 
Hintergrund ist der intensive Austausch 
über die Landesgrenzen hinweg von 
grosser Bedeutung. Exemplarisch steht 
hierfür die Stadt Basel und ihre Agglo-
meration. Von allen Städten Europas 
hat Basel die ausgeprägteste Grenzlage. 
Landes-, Kantons- und Gemeindegrenzen 
durchschneiden den mehr als 600‘000 
Einwohner zählenden, trinationalen  
Agglomerationsraum. Die Besiedlung in 
dieser Agglomeration breitet sich kon-
tinuierlich aus, über die Grenzen zwi-
schen der Schweiz und Frankreich und 
auch Deutschland hinweg. Mit diesem 
Wachstum hat der Bedarf nach grenz-
überschreitender Planung und Realisie-
rung von Projekten stark zugenommen. 
Gerade in solchen Räumen lässt sich 
zudem feststellen: Die wirtschaftlichen, 
institutionellen und politischen Räume 
stimmen je länger, je weniger mit den 
Lebensräumen der Bevölkerung überein. 
Der Grund dafür sind unsere zuneh-
mende Vernetzung und die damit einher-
gehende grössere Mobilität. Wer heute 
Raumplanung betreibt, muss dem Rech-
nung tragen und fähig sein, zu erkennen, 
wie unsere Lebens- und Wirtschaftsräu-
me funktionieren und mit welchen Mass-
nahmen und Instrumenten die Räume 
im Sinne eines „funktionalen Raums“ 
wieder besser in Übereinstimmung zu 
bringen sind. Eine Raumplanung hinge-
gen, die an den Grenzen der politischen 
Verantwortung endet, greift zu kurz und 
hat bekanntlich in ihrer Kleinteiligkeit, 
das hat die Vergangenheit gezeigt, zu 
einer unkoordinierten Siedlungs- und 
Infrastrukturentwicklung geführt. Gren-
zen dürfen die zukünftige Raumentwick-
lung nicht aufhalten!
Die Raumplanung von heute muss vo-
rausschauen respektive die raumplane-

Hochbau oder des Infrastruktur-
baus sowie der Boden-, der Woh-
nungs- und der Verkehrspolitik. 
Ergänzend ist es zentral, der 
Bevölkerung mit Ausstellungen 
und Veranstaltungen die vielfäl-
tigen Wirkungsfelder der Raum-
planung näherzubringen und sie 

zum Beispiel für die Thematik funktio-
nale Räume zu sensibilisieren oder das 
hochwertige Gestalten von Nähe zu ge-
winnen.
Vor diesem Hintergrund ist die Inter-
nationale Bauausstellung (IBA) Basel 
2020 ein herausragendes und zielfüh-
rendes Projekt. Sie will mit qualitativ 
hochwertigen, modellhaften Projekten 
aus den Bereichen Architektur, Städte-
bau, Landschaftsplanung und Kultur 
einen sichtbaren Beitrag zur Entwick-
lung des trinationalen Raums Basel 
leisten. Hierfür organisierte die IBA ei-
nen Ideenwettbewerb für verschiedene 
Standorte im angrenzenden Deutsch-
land, Frankreich und in der Schweiz. 
Neben der wertvollen Erarbeitung von 
zukunftsweisenden Projekten leistet die 
IBA auch einen wichtigen Beitrag zur 
grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit. Und nicht zuletzt steht sie für das 
wichtigste Ziel der Raumplanung und 
der Raumentwicklung, nämlich in Zu-
kunft nicht mehr nur zu planen, sondern 
auch zu realisieren. An den Taten sollt 
ihr sie erkennen!

rischen Weichen schon heute so stellen, 
dass die Probleme der Zukunft, wie wir 
sie heute noch zu erkennen scheinen, 
schon gar nicht mehr auftreten. Hier-
für muss die Raumentwicklung  strate-
gischer denken. Sie muss auf ihrem Weg 
zur bestmöglichen Lösung insbesondere 
auch wieder den Mut haben, Visionen 
zu entwickeln. In den letzten Jahren ist 
diese treibende Kraft einem überstarken 
Pragmatismus gewichen und wurde die 
Diskussion nicht tiefgehend genug ge-
führt. 
Die Räume in der Schweiz werden enger, 
und die Menschen kommen sich näher. 
Was uns an Raum noch bleibt, gilt es 
intelligent zu nutzen. Unter intelligenter 
Nutzung verstehe ich in erster Linie 
das gemeinsame Nutzen. Nur so lassen 
sich die zunehmenden vielfältigen An-
sprüche an unseren begrenzten Raum 
erfüllen. Gemeinsamer Gebrauch ent-
spricht auch der Forderung nach einem 
haushälterischen Umgang mit unseren 
endlichen Ressourcen. Auf der anderen 
Seite darf sich räumliche Planung nicht 
auf das blosse Festlegen von Nutzungs-
flächen beschränken, sondern sie muss 
auch konkrete Projekte realisieren. Der 
Vorteil solcher Projekte ist, dass sie der 
nach wie vor sehr theoretisch daherkom-
menden Raumentwicklung die notwen-
dige Bodenhaftung verleihen. Für all 
das braucht es eine Raumplanung, die 
weit über das hinausgeht, was die Situ-
ation auf den ersten Blick erfordert, und 
die noch dazu das Potenzial hat, von den 
Menschen angenommen zu werden.
Was ist zu tun in Anbetracht dieser Re-
alität? Kurzfristig ist es wichtig, eine 
Dynamik des Umdenkens und Machens 
in Gang zu bringen und sich nicht in 
Kompetenzkonflikten zu verstricken. 
Und es gilt von der Planung direkt zur 
Tat zu schreiten. Zum Beispiel mit in-
novativen Pilotprojekten im Bereich des 

Hans-Georg Bächtold, Geschäftsfüh-
rer des Schweizerischen Ingenieur- 
und Architektenvereins SIA, Zürich.

AN DEN TATEN SOLLT 
IHR SIE ERKENNEN
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