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Wenn ich als Zukunftsforscher über die gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft und 

deren Bezug zu Raumplanung bzw. Raumentwicklung nachdenke, sticht als erstes der 

eklatante Unterschied im Tempo des Wandels der „Hardware“ und der „Software“ in Auge:  

Die zähe Beharrlichkeit und Langsamkeit in der Entwicklung der bebauten Umwelt mit ihren 

Strassen, Schienen, Bahnhöfen, Wohnhäusern, Geschäftshäusern, Krankenhäusern auf der 

einen Seite und dem beschleunigten gesellschaftlichen und ökonomischen Wandel auf der 

anderen Seite.   

Während ersteres – am Beispiel der Verkehrsinfrastrukturen - alleine für die Planung und 

Erstellung schon 25 Jahre bedarf und auf zumindest ein halbes Jahrhundert oder länger 

angelegt ist, veralten auf der anderen Seite gesellschaftliche und ökonomische Parameter in 

Windeseile.  

Ein Beispiel ist die Halbwertszeit, mit der berufliche Qualifikation veraltet: Man sagt, dass 

bereits ein Drittel des während des Studiums zum Arzt erlernten Wissens bis zum Abschluss 

wieder überholt ist.  

Um mit einem anderen Beispiel die ganz unterschiedlichen Tempi zu illustrieren: Das Haus, in 

dem ich heute wohne, wurde vor 100 Jahren erstellt – als die durchschnittliche 

Lebenserwartung noch um die 40 lag, die Familien knapp vier Kinder hatten, das Auto gerade 

als neues Phänomen auftauchte und man in der Regel entweder in der Industrie oder in der 

Landwirtschaft beschäftigt war.  Heute werden wir im Durchschnitt doppelt so alt, im Schnitt hat 

eine Frau 1.5 Kind, in der Schweiz sind 4 Mio. Personenfahrzeuge im Verkehr und Zweidrittel 

verdienen ihr Geld im Dienstleistungssektor.  



Ist Planung noch möglich? 

Diese asynchrone Verfasstheit der räumlichen Elemente einerseits und des gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Lebens in diesen Räumen andererseits führt zu einer Grundsatzfrage: Ist 

Planung überhaupt noch möglich? 

Der Plan als Instrument zur Aneignung der Zukunft gehört zu einer historisch bedingten 

Zeiterfahrung. Er gehört zur Phase der Industrialisierung. Damals löste die lineare 

Zeiterfahrung, der nach die Zeit aus der Vergangenheit auf einer Linie über die Gegenwart in 

die Zukunft fortläuft, die zyklische Zeiterfahrung der Agrargesellschaft ab.  

Während in der zyklischen Zeiterfahrung die Zukunft im Prinzip dasselbe war wie die 

Vergangenheit, da im Kreislauf der Jahreszeiten und kirchlichen Feiertagen alles wieder kam, 

wie es schon da war, ist mit der linearen Zeiterfahrung die Zukunft das vor uns liegende 

Andere, Bessere, Höhere und Schnellere.  

Man nennt es auch Fortschritt.  

Dabei gelang es zumeist, diese Linie als ein Kontinuum zu verstehen, auf der das Vergangene 

mit einer gewissen Folgerichtigkeit die Gegenwart bestimmt und diese mit einer gewissen 

Verlässlichkeit in die Zukunft projiziert werden durfte.  

Heute erfahren wir Zeit wieder anders – und gerade das Verhältnis zum Raum ist dafür 

bezeichnend. Unter anderem weil es durch moderne Kommunikationsmittel keine Zeit mehr 

bedarf um den Raum zu überwinden, verspüren wir eine enorme Beschleunigung des Lebens.  

Es beschleunigt sich so schnell und multidimensional, dass Zukunftsgewissheiten verloren 

gehen.  

Es gelingt kaum mehr die Gegenwart zu verstehen und daraus plausible Zukunftsannahmen zu 

generieren.  



Vor allem die technische Beschleunigung hat es ermöglicht, mehr zu kommunizieren, mehr zu 

transportieren und mehr zu produzieren – eine quantitative Steigerung, die schlussendlich zu 

neuen Qualitäten geführt hat.  

Das Phänomen der Globalisierung gehört dazu: Die Beschleunigung erlaubt die Arbeitsteilung 

um den gesamten Globus. Sie ermöglicht die Aufsplitterung der Wertschöpfungskette auf 

verschiedene Erdteile. Sie führt aber auch zu einer wachsenden Interdependenz der Welt und 

damit zu einer unüberschaubaren Komplexität.  

Die Philosophen nennen diese Zeiterfahrung pointillistisch: Es scheint, dass Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft auf einen Punkt zusammen schrumpfen. Kennzeichnend dafür ist 

gerade, dass Wissen und Erfahrung immer weniger lang in Geltung gebracht werden können. 

Man riskiert, dass sie von heute auf morgen kaum mehr was taugen. Die Welt wird 

unberechenbarer und der Plan als Zukunfts-Aneignungsmodus immer untauglicher. Er scheint 

das Papier oder die Bits und Bytes nicht wert zu sein, die ihn fassen.  

Im Bezug auf die räumlichen Aspekte unseres Lebens verstärken sich diese zwei Probleme (die 

unterschiedlichen Tempi einerseits, die wachsende Komplexität andererseits):  

Als ob es nämlich nicht schon schwierig genug wäre, die Siedlungsräume und Infrastrukturen in 

ihrem zähen Wandel so flexibel wie möglich zu halten, damit sie den schnelleren 

gesellschaftlichen Wandel aufnehmen können, kommt noch hinzu, dass der Plan als 

Steuerungsinstrument gegenüber der komplexen Welt häufig „unterkomplex“ ist, wie es der 

amerikanische Mathematiker und Zukunftsforscher John Casti formuliert.  

Wenn ich den Plan als Input verstehe, dann ist der Output alles andere als vorhersehbar: Es 

kommt öfter als uns lieb ist zu nicht gewollten Effekten, unerwünschten Nebeneffekten, die ab 

und an die eigentlich intendierten Effekte in den Schatten stellen.  

Das ist kein genuines Problem der Raumplanung. Die aktuelle Frage um die Zukunft des Euro 

steckt ebenso in dieser Falle, wie beispielsweise die Herausforderung der Energiewende. 

Gegenwärtige Politik ist fast immer in dieser Zwickmühle, dass ihre Mittel gegenüber der 



Komplexität der zu lösenden Aufgaben „unterkomplex“ sind. Das Komplexitäts-Ungleichgewicht 

zwischen Aufgabe und Lösungsmittel stellt ein grosses Risiko dar.  

Es gibt keine einfache Lösung dieser Zukunftsherausforderung. Mein vorläufiger Ansatz ist eine 

adaptive Raumentwicklung. Das ist weniger als eine Gesamtplanung und mehr als ein Laisser-

Faire: Es ist eine Planung, die neue Optionen schafft. Peter Gross hat mal im Hinblick auf die 

Lebensführung in der Multioptionengesellschaft  zu einem kategorischen Imperativ geraten, der 

heisst: „Handle so, dass durch deine Entscheidung die Anzahl möglicher Optionen eher zu- als 

abnehmen.“  

Das scheint mir auch für die künftige Raumplanung eine prüfenswerte Maxime. 

Beschleunigung 

Die Beschleunigung ist ein Megatrend.  

Ich bezeichne jene Kräfte des Wandels als Megatrends, die über eine längere Zeitperiode so 

gut wie alle Bereiche des ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Lebens strukturell 

verändern.  

Die Beschleunigung hat unser Verhältnis zu den Dingen, den Räumen und den Menschen 

verändert. Sie hat aus einer Produktionsgesellschaft eine Konsumgesellschaft gemacht. Der 

englische Soziologe Zygmut Baumann beschreibt damit einen tiefgreifenden 

Paradigmenwechsel:  

Während die Produktionsgesellschaft in die langfristige Sicherstellung der Produktionsmittel 

investierte, kristallisiert sich die Konsumgesellschaft um den schnellen Verbrauch der Dinge. 

Baumann meint dies nicht nur in einem ökonomischen Sinn. Persönliche Beziehungen – etwa 

eine Ehe –  gingen die Produktionsgesellschafter  mit dem Ziel ein, langfristig eine 

Überlebensbasis zu schaffen und zu sichern. Konsumgesellschafter hingegen verstehen sich 

selbst als Konsumgut, das sich folgerichtig attraktiv gestalten und präsentieren muss. Sie 

betrachten aber auch das Objekt des Begehrens als Konsumgut – die Ambition ist nicht mehr 



eine lebenslang stabile Zweckgemeinschaft, sondern eine Verbindung zur Steigerung der 

persönlichen Erlebnisqualität.  

Mit dem Paradigmenwechsel gingen tendenziell eine Geringschätzung der Dauerhaftigkeit der 

Verhältnisse und eine Aufwertung des Neuen einher. Es ist eine Leistung der bisherigen 

Raumplanung, dass die Flächen der Schweiz nicht gänzlich in diese Konsumverwertung 

aufgegangen sind. In diesem Sinn sind Raumplanung und geordnete Raumentwicklung eine 

bewusste und segensreiche Entschleunigung. 

Überhaupt ist mit Blick auf die Zukunft die Frage, ob Beschleunigung nicht eine Grenze erreicht 

hat, in der sie gesellschaftlich unverträglich wird.  

Es gibt gerade in der räumlichen Dimension klare Friktionen: Der Verkehrsstau ist ein typisches 

Zwangsentschleunigungsphänomen – wie auch Krankheit und Arbeitslosigkeit 

Zwangsentschleunigungsphänomene sind.  

Neben der unfreiwilligen Entschleunigung wächst aber vermehrt auch das Bedürfnis nach einer 

selbst gewählten Entschleunigung. Sinnbild dafür können Phänomene wie „Slow Food“ oder der 

„Verein zur Verzögerung der Zeit“ gelten. Ich würde wagen zu behaupten, dass auch die 

Zweitwohnungsinitative und die raumbezogenen Abstimmungen in Zürich und Luzern vom 

vergangenen Wochenende Entschleunigungsversuche darstellen. 

Städtebaulich scheint es Antworten auf Megatrend und Gegentrend, Beschleunigung und 

Entschleunigung zu geben.  Ich durfte an einer Veranstaltung teilnehmen mit dem Architekten 

und Stadtplaner Mathis Güller. Er hat das Modell der polyzentrischen urbanen Lebensräume 

aufgezeigt – ein Modell, welches das hierarchische Verhältnis von Kernstadt und Agglomeration 

überwindet.  

Statt des einen einzigen Zentrums gibt es innerhalb des urbanen Raumes mehrere Zentren.  

Innerhalb der einzelnen Zentren herrscht Entschleunigung – sprich Langsamverkehr zu Fuss 

oder mit dem Fahrrad. 



Zwischen den verschiedenen Zentren bzw. zwischen den urbanen Knotenpunkten aber ist das 

Anliegen, eine möglichst schnelle Verbindung zu erreichen.  

Es macht wohl keinen Sinn, die Verkehrsinfrastruktur auf die zwei oder drei Spitzenstunden pro 

Tag auszubauen. Wenn wir es unterlassen, bedeutet es unweigerlich so lange weiterhin 

Zwangsentschleunigung bis gleitende Arbeitszeit viel radikaler gedacht und umgesetzt wird und 

die Möglichkeiten des Home-Offices ausgedehnter genutzt wird. Flexibilisierung und 

Teleworking sind zwei Begleitphänomene der Beschleunigung.  



Herausforderung: Urbanisierung, Energiewende, demografischer Wandel und 

Globalisierung 

Die Zukunft wird geprägt sein von einer Reihe von Herausforderungen, von denen ich vier 

ansprechen möchte, die alle einen Bezug zur räumlichen Entwicklung haben: 

1. Urbanisierung

2. Energiewende

3. demografische Entwicklung

4. Globalisierung

Hauptsitz der Beschleunigung sind die Städte. Städte sind der Motor nicht nur des Wohlstandes 

sondern auch der Kultur und Zivilisation. Kürzlich habe ich in der NZZ das Interview mit der 

Journalistin Katja Kullmann gelesen. Sie zitiert den französischen Soziologen Henri Lefebvre, 

der vor vielen Jahrzehnten Städte als „verdichtete Unterschiedlichkeit“ definiert hat.  

Kullmann sagte dazu: „Im Grunde funktioniert der Organismus ‚Stadt’  ja schon seit 

Jahrtausenden wie das Internet: Dort ist eine schnelle, umkomplizierte Vernetzung der 

Menschen untereinander möglich.“  

Global gesehen wird die Zukunft von den urbanen Räumen und den Megacities geprägt sein. 

Seit wenigen Jahren lebt die Hälfte der Menschheit in Städten – in zwanzig Jahren dürften es 2 

von 3 sein.  

Die wachsende Weltbevölkerung wird vermehrt in Städte wandern, weil sie erwartet, dass in 

den Städten die Zukunftschancen besser sind. Bis ins Jahr 2075 – so das Trendszenario der 

UNO – wird die Weltbevölkerung noch auf 9.33 Mrd. Menschen anwachsen. Es gibt Indikatoren, 

dass die bisherige Entwicklung – höhere Lebenserwartung und höheres Einkommen für immer 

mehr Menschen – sich fortsetzen wird.  

In relativen Dimensionen könnten daher in zwei Jahrzehnten Zweidrittel der Menschheit dem 

Mittelstand angehören.  



Megacities sind auch eigentliche Wachstumsmotoren. In einigen Ländern beträgt der Anteil der 

Megacities an der Wirtschaftsleistung eines Landes 60%.  Städte verbrauchen aber auch 80% 

der weltweiten Energieproduktion und sind für 85% der Treibhausgas-Emissionen 

verantwortlich. Megacities sind die komplexesten menschlichen Gebilde, die es überhaupt gibt. 

Kein Wunder daher, dass sich alle grossen Herausforderungen der Menschheit hier potenziert 

zeigen. Aber weil sich Städte immer verändern, liegen hier auch die grossen Hebelwirkungen – 

zum  Beispiel im Klimaschutz – wenn wir sie nachhaltig gestalten.  

Energiewende 

Es gibt in der arabischen Wüste und in China höchst spannende Projekte von nachhaltigen 

neuen Städten.  

Wir werden viel davon lernen, wie Städte der Zukunft gebaut sein müssen, damit sie für weitere 

Generationen taugen.  

In der Schweiz gibt es für ganz neu zu erstellende Städte keinen Platz. Die bestehenden 

Räume müssen nicht nur die wachsende Bevölkerung fassen, sie müssen zudem energetisch 

effizienter und weniger umweltbelastend  genutzt werden.  

Im Gegensatz zur Stromwirtschaft bin ich zuversichtlich, dass wir die Energiewende schaffen. 

Es gibt eine Fülle von neuen Technologien, welche uns darin unterstützen werden.  

Neue Häuser können Plusenergie-Häuser sein – also mehr Energie abgeben, als sie selbst 

verbrauchen. Da lässt sich das Elektromobil und das E-Bike also gleich mit dem Strom laden, 

welcher das Haus überschüssig hat.  

Und selbst bestehende Häuser lassen sich so umbauen, dass sie energetisch autark werden.  

Die Zukunft der Energieproduktion wird wieder deutlich dezentraler erfolgen als heute.  

Was wir brauchen sind massive Investitionen in das Stromnetz – damit es zum so genannten 

Smart Grid wird, das erlaubt, bis zum Haus den Strom in beide Richtungen fliessen zu lassen. 

Aus meiner Sicht ist das die wichtigste Infrastruktur-Investition in die Zukunft.  



Demografische Herausforderungen 

Die Wohnbevölkerung in der Schweiz altert – weil wir immer länger leben und weil wir zu wenig 

Kinder auf die Welt stellen.  

Gemäss Referenzszenario werden bis 2060 rund 2.5 Mio Menschen in der Schweiz über 65 

Jahre alt sein – ihr Anteil an der Wohnbevölkerung wird von heute 17% auf 28% steigen.  

Die Raum- und Siedlungsentwicklung wird darauf reagieren– allerdings nicht so, wie meist 

darüber gesprochen wird. Es geht keineswegs einzig um den Bau vieler neuer Pflege- und 

Altersheime.  

Bereits heute ist nur rund die Hälfte der 90-plus-Jährigen in stationärer Pflege. Die andere 

Hälfte ist in der Lage eigenständig den Haushalt zu führen. Mit der kalendarischen Alterung 

einher geht eine biologisch-medizinische Verjüngung:  

Zwar sind die Menschen älter an Jahren, im Durchschnitt ist ihr Gesundheitszustand aber 

besser als früher. Die nach wie vor steigende Lebenserwartung von ca. vier Monaten pro Jahr 

führt nicht etwa zu einer proportionalen Verlängerung pflegebedürftiger Lebensjahre – im 

Gegenteil: Die Tendenz ist rückläufig.  

Trotzdem hat eine ältere Bevölkerung andere Ansprüche an ihren Lebensraum: Sie hat mehr 

Freizeit, andere Mobilitätsbedürfnisse, andere Sicherheitsbedürfnisse und andere kulturelle 

Bedürfnisse.  

Die Schweiz wächst und wächst – rund 100'000 pro Jahr. Grund dafür ist das positive 

Wanderungssaldo.  

Es gibt Kreise, die gerade unter dem Aspekt der Raum- und Siedlungsentwicklung gegen 

weitere Zuwanderung sind. Es ist das ökologische „Das Boot ist voll“, nachdem Xenophobie das 

ursprüngliche Motive war.  



Hier ist nicht der Ort die volkswirtschaftlichen Probleme zu erörtern, die mit einer Unterbindung 

der Zuwanderung verbunden wären. Aber lassen Sie mich die Migration mit einem Blick über 

die Landesgrenze betrachten:  

Während die Schweiz wächst, stagnieren oder schrumpfen viele Länder Europas – gerade die 

aktuellen Hauptrekrutierungsländer wie Deutschland. In Deutschland rechnet das statistische 

Bundesamt damit, dass in 50 Jahren 20 Mio. Menschen weniger in Deutschland leben könnten 

als heute. Das bedeutet, dass gerade die Herkunftsländer der heutigen Migranten alles daran 

setzen werden, ihre gut ausgebildeten Bürger im eigenen Land zu halten. Es ist keineswegs 

sicher, ob der Migrationssog in die Schweiz lange anhalten wird.  

Globalisierung 

Wie viele Megatrends gehört auch zum Megatrend der Globalisierung ein Gegentrend hin  zur 

Wertschätzung des Lokalen, Nahen, Vertrauten. Oftmals wird daher von Glokalisierung 

gesprochen. Die Schweiz ist ein weltoffnes Land aber zugleich ein Land, welches den eigenen 

Lebensraum schätzt. Die Schweizerinnen und Schweizer sind meist Heimat verbunden. Das ist 

keine Abkehr von der Welt – oder muss es nicht notwendig sein. Ich verstehe diese 

Verbundenheit mit dem eigenen Lebensraum als Ausdruck des Bonmots „Zukunft braucht 

Herkunft“. Die Entwicklung des Lebensraumes ist daher ein Anliegen der Menschen in diesem 

Land.  

Die Diskussion über Raumentwicklung ist Zukunftsgestaltung pur. Ich danke Ihnen dafür! 

DarumRaumplanung. 


