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DIE SCHWEIZ IST (NOCH) NICHT KNAPP
Die Schweiz ist nicht knapp. Ein Leit-
bild für die ganze Schweiz zu entwik-
keln, ist nicht möglich. Dinge können 
aber durchaus beeinflusst werden. – 
So ungefähr lautete der Konsens un-
ter den zuweilen sehr untershied-
lichen Positionen der Gäste Alain 
Thierstein, Kees Christiaanse und 
Bernd Scholl an der SATW-Abend-
veranstaltung «Die Schweiz wird 
knapp − Das Raumkonzept aus Sicht 
der Wissenschaft». 

(sl)  Die Veranstaltung vom 1. Juli der SATW 
in Zusammenabeit mit dem SIA stellte einen 
weiteren Versuch dar, Antworten zu finden 
auf Fragen, die eigentlich längst beantwortet 
worden sind, an deren Umsetzung es aber – 
sei es aus ökonomischen oder politischen 
Gründen – nach wie vor hapert. In diesem 
Zusammenhang ist etwa das neuste Kan-
tonsmonitoring von Avenir Suisse zu nennen, 
das auf eklatante Vollzugsversäumnisse der 
Kantone im Bereich der Bauzonenpolitik auf-
merksam macht – zum Beispiel der Verzicht, 
den Planungsmehrwert abzuschöpfen, in fast 
allen Kantonen – mit dem nahe liegenden Er-
gebnis: Die Bauzonenreserven sind über-
dimensioniert und böten Platz für weitere 1.4 
bis 2.1 Millionen Einwohner.
Die Schweiz ist also nicht knapp. Das bestä-
tigen auch die Referenten – Kees Christiaan-
se mit einem Vergleich der Einwohnerdichten 
von Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet 
(1182 Personen/km2) und dem Schweizer 
Mittelland (357/km2) und Bernd Scholl mit 
den Ergebnissen des laufenden Modellvor-
habens CODE 24 zu den inneren Baulandre-
serven, die auf 50 % errechnet worden sind. 
Was aber stellt die Wissenschaft diesen Dis-
krepanzen entgegen, die sich in einer kurz-
sichtigen Raumentwicklung manifestieren?

WISSENSÖKONOMIE  
ALS TREIBENDE KRAFT
Wirtschaftswissenschafter Alain Thierstein 
plädiert für eine neue Vernetzungsstrategie, 
die sich nicht an physischer Nähe orientiert, 
sondern an den ökonomischen und wissen-
schaftlichen Beziehungen zwischen Standor-
ten: «Städte sind nur in Relation zu begreifen, 
nicht als Punkte.» Das bedeutet aber nicht 
etwa ein Plädoyer für eine virtuelle Vernet-
zung. Einerseits nehmen die Pendlerbewe-

gungen und ihre Reichweite weiter zu, und 
andererseits findet laut Thierstein zurzeit ein 
sogenanntes «Re-Scaling» statt, wonach für 
die Attraktivität eines Standorts nicht nur die 
«Konnektivität» zu den internationalen Part-
nern entscheidend ist, sondern ebenso die 
Erreichbarkeit innerhalb der unmittelbaren 
Nachbarschaft. Zur Untermauerung seiner 
These dient ihm das berühmte «European 
Pentagon», das die prosperierenden Stand-
orte Europas umfasst und gleichzeitig das 
am besten erschlossene Gebiet des Konti-
nents ist. In Konsequenz fordert Thierstein 
eine Anbindung der Schweiz ans europä-
ische Hochgeschwindigkeitsnetz der Eisen-
bahn und die Sicherstellung eines internatio-
nalen Hub-Flughafens.
 
DIE ENTWICKLUNG  
DURCH PLANUNG BEEINFLUSSEN
Auch Stadtplaner Kees Christiaanse spricht 
von Netzen, und auch er erwähnt das «Euro-
pean Pentagon», in diesem Fall aber zur  
Illustration der Einzigartigkeit Europas und 
auch explizit der Schweiz, die er in der gut 
vernetzten polyzentrischen Konzentration 
und der gegenseitigen Abhängigkeit sieht. 
Auf diesen Eigenschaften gilt es seiner An-
sicht nach aufzubauen. Den Missstand inner-
halb der «liberalen Sozialdemokratie, in der 
Mobilität und Vernetzung als Grundrecht gel-
ten», konstatiert er als Trend, gegen den es 
keinen Sinn hat, anzukämpfen. In Ergänzung 
zu Thiersteins Ausführung plädiert der Stadt-
planer dafür, Orte wie den Zürcher Flughafen 
nicht nur als Knotenpunkt für den Transfer zu 
interpretieren, sondern darüber hinaus als 
vollwertiges Sub-Zentrum in der Agglomera-
tion. Die Aufgabe des Städtebauers sieht 
Christiaanse schliesslich darin, die Situation 
positiv zu beeinflussen durch die Stärkung 
und Erschaffung von Zentren unterschied-
lichen Profils und durch die Verbesserung 
ihrer Vernetzung: «Die Stadt ist nicht unkon-
trollierbar. Die Stadt ist nicht kontrollierbar: 
Dinge können beeinflusst werden!»

DIE SCHWEIZ  
ALS VERKEHRSDREHSCHEIBE
Wie sein niederländischer Kollege Christia-
anse betont auch Bernd Scholl, Raumplaner 
deutscher Herkunft, die Einzigartigkeit der 
Schweiz als kleines Land inmitten Europas. 
Für den Raumplaner, für den «Raumplanung 

und Verkehrsplanung zwei Seiten derselben 
Medaille sind», ist insbesondere ihre Funk-
tion als Verkehrsdrehscheibe im internationa-
len Vergleich herausragend. So ist laut Scholl 
die Bedeutung der Nord-Süd-Transversale 
noch immer gross, ja sogar steigend. Unwei-
gerlich werde das System an seine Grenzen 
stossen. Ebenso das dicht vertaktete öffent-
liche Verkehrssystem der Schweiz, das im 
europäischen Vergleich einzigartig ist und für 
die Schweiz – in gewissem Sinn als Rückgrat 
der Vielfalt auf kleinem Raum – existenziell 
sei. Anders als Thierstein plädiert Scholl aber 
nicht für eine weitere Hochgeschwindigkeits-
verbindung zwischen den wirtschaftlichen 
Zentren der Schweiz, sondern im Gegenteil 
für eine zwar hierarchische, aber doch ge-
samtheitliche Stärkung des öffentlichen Ver-
kehrsnetzes und für eine Konzentration der 
Entwicklung auf Räume nationaler Bedeu-
tung statt auf ambitionierte Einzelprojekte: 
«In einem Land mit 7.8 Millionen Einwohnern 
kommt es darauf an, durch Kooperation und 
Netzwerke übermässige Konzentration in 
den Zentren und die Schwächung peripherer 
Gebiete zu vermeiden.»
 
RAT DER WISSENSCHAFT  
AN DIE POLITIK
Und was rät die Wissenschaft der Politik? 
Jenseits der unterschiedlichen Standpunkte 
blieben wesentliche Aussagen zurück:
– Die raumplanerische Gesetzgebung in der 
Schweiz funktioniert im europäischen Ver-
gleich sehr gut, muss aber im Hinblick auf 
eine Raumentwicklung nach innen überar-
beitet werden.
– Die Schweiz ist (noch) nicht knapp. 50 % 
der Baulandreserven wären sofort verfügbar. 
Um diese aber tatsächlich verfügbar zu ma-
chen, muss zuerst eine Kultur der Koopera-
tion und des Dialogs etabliert werden.
– Eine Verdichtung bestehender Ortschaften 
nach innen birgt grosses Potenzial zur Auf-
wertung und auch grosse Investitionsvolu-
men. Transformation ist kein Verlustgeschäft!
– Das Raumkonzept Schweiz kann kein Leit-
bild für die ganze Schweiz zeichnen. Seine 
Aufgabe muss es sein, selektive Aussagen 
zu Orten nationaler Relevanz zu machen. 
Aus der spezifischen Situation heraus und in 
einem überschaubaren Massstab sollen Bil-
der entwickelt werden, die  zu einer zukunfts-
fähigen Raumentwicklung anregen sollen.




