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REVIDIERTES RAUMPLANUNGSGESETZ TRITT IN KRAFT 

Dichte gestalten

Die Herausforderung besteht darin, Wege aufzuzeigen, wie Planer und 
Architekten das erneuerte Raumplanungsgesetz mit seiner Strategie  

der Siedlungsentwicklung nach innen wirkungsvoll umsetzen können.
Text: Thomas Noack

as deutliche «Ja» der Schwei-
zer zur Revision des Raum-
planungsgesetzes vor einem 

Jahr bedeutet, dass die Bevölkerung 
kein weiteres Überbauen unserer 
Landschaft will. Die Schweizer 
 haben sich für eine Entwicklung 
der schon bebauten Bereiche ausge-
sprochen – also in bestehenden 
 Siedlungen und auf bereits ausge-
schiedenen Bauzonen. Am 1. Mai 
2014 tritt das Gesetz in Kraft. 

Der SIA hat sich für diese 
guten gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen für die weitere räumliche 
Entwicklung der Schweiz eingesetzt. 
Mit klugen Planungen gilt es nun die 
Innenentwicklung mit den raumpla-
nerischen Instrumenten so zu ge-
stalten, dass Städte und Siedlungen 
für die Bewohner und Bewohnerin-
nen zu Orten mit Identität und Cha-
rakter werden, zu einer Heimat, in 
der man gern lebt.

Nur wenn Politiker und In-
vestoren, aber auch Architekten ihr 
Denken und Handeln auf diese Ent-
wicklung nach innen ausrichten, 
kann dem Bodenverbrauch und der 
Zersiedlung Einhalt geboten werden.

Instrumente qualitativer 
 Innenentwicklung

Innenentwicklung bedeutet, die ge-
stalterischen und räumlichen Poten-
ziale und Veränderungschancen auf 
engstem Raum innerhalb der bereits 
gebauten Stadt kreativ auszuschöp-
fen. Es bedeutet auch, Transforma-
tionsprozesse ganzer Quartiere ein-
zuleiten, wenn diese mit Blick auf 
ihre Nutzung und ihre Gestaltung 
nicht mehr zeitgerecht sind. Ein sol-
ches Beispiel ist das Polyfeld in Mut-
tenz – ein 37 Hektar grosses Schul-, 
Gewerbe-, Logistik und Wohnquar-
tier, das in den kommenden Jahren 

umgestaltet werden soll. Eine Test-
planung leitete den Erneuerungs-
prozess ein. Auslöser war die Frage, 
wo in diesem Quartier der optimale 
Standort für den Neubau der Fach-
hochschule Nordwestschweiz sein 
kann – und vor allem, wie von dem 
Neubau ein starker Impuls für die 
Neuorientierung des Quartiers aus-
gehen kann. 

Platzverschwendung in 
bester Lage

Insbesondere die zahlreichen Sied-
lungen aus den 1950er- und 60er- 
Jahren, die in energetischer Hin-
sicht und auch mit ihren Wohnungs-
grundrissen heutigen Anforderun-
gen meist nicht mehr genügen,  
sind eine Herausforderung für die 
Planung – nicht zuletzt, weil ihre 
ge ringe bauliche Dichte oft im Wi-
derspruch steht zur einer guten 
 Verkehrserschliessung und Lage. 
Neben der sorgfältigen Erweiterung 
einzelner Bauten – der SIA hat mit 
der  «Umsicht»-Schau einige gute 
Beispiele ausgezeichnet – müssen 
Gemeinden, Planer und Investoren 
gemeinsam Strategien entwickeln, 
wie in Zukunft ganze Siedlungen 
besser gestaltet werden können: Wir 
denken an zu geringe Dichte, unter-
entwickelte öffentliche Räume, das 
Fehlen von belebten sozialen Infra-
strukturen und nicht zuletzt man-
gelhafte Architektur. Besagte Quar-
tiere sind häufig nicht mehr als eine 
zusammenhanglose Ansammlung 
von Gebäuden – in Agglomerationen, 
die faktisch zwar städtisch sind, 
aber keinen städtischen Charakter 
aufweisen.

Die zukunftsweisende Ge-
staltung der Dichte und damit auch 
der räumlichen Nähe der Menschen 
erfordert in der Herangehensweise 

eine kreative, aber realistische Aus-
einandersetzung mit den Möglich-
keiten und eine breite Auslegung der 
jeweils denkbaren Lösungen. Das 
Instrument der Testplanung eignet 
sich dafür besonders gut. 

Aufgabe der interdisziplinär 
zusammengesetzten Teams ist das 
intelligente Entwerfen und das 
 Ausloten des möglichen Lösungs-
spektrums. Die Mitglieder der Jury 
sind in  diesem Verfahren heraus-
gefordert, mit ihren Impulsen und 
ihrem Fachwissen die Lösungs-
varianten in Bezug auf ihre Mach-
barkeit zu schärfen. Und nicht 
 zuletzt bieten die so gefestigten Er-
gebnisse einer Testplanung eine 
ausgezeichnete Grundlage für die 
notwendige Überzeugungsarbeit  
bei den Betroffenen und den ver-
antwortlichen Politikern – die we-
sentliche Voraussetzung für das 
Gelingen! •
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Der Kurs richtet sich an Archi-
tekten. Er bietet eine kurze 
Übersicht über die Instrumente 
der Raumplanung und anhand 
ausgesuchter Beispiele (Bahnhof 
Liestal, Polyfeld Muttenz, 
Bahnhof Dornach Arlesheim) 
einen Einblick in raumplaneri-
sche Verfahren als Grundlage 
einer raumplanerischen Interes-
sensabwägung.

Referenten: Hans-Georg Bächtold, 
Geschäftsführer SIA, Zürich;   
Dr. Thomas Noack, SIA-Verant-
wortlicher Raumplanung, Zürich.  
Weitere Informationen:  
www.sia.ch/form


