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AgglomerAtion Als ChAnCe
Unter dem titel «Agglomeration als 
Chance – gemeinsam entwickeln und 
gestalten» hat das nationale For-
schungsprogramm nFP 54 «nachhal-
tige siedlungs- und infrastruktur-
entwicklung» Akteure aus den 
verschiedenen Bereichen der Agglo-
merationsentwicklung zusammenge-
bracht. Die tagung im Zentrum des 
mit dem diesjährigen Wakkerpreis 
aus gezeichneten «l’ouest lausan-
nois» motiviert zur gestaltung der 
zersiedelten Agglomerationen.

Symbolisch für den Umbruch und den Um-
bau der Agglomeration fand die Tagung vom 
8. Juni 2011 in einem ungenutzten Industrie-
bau mitten im Entwicklungsgebiet «L’Ouest 
Lausannois» statt, das Anfang Jahr mit dem 
Wakkerpreis ausgezeichnet worden war. In 
seinem Einführungsreferat betonte Hans- 
Rudolf Schalcher als Mitglied des Leitungs-
ausschusses des NFP  54 die Herausforde-
rungen, die Chancen und die Potenziale der 
Agglomerationsräume als Brennpunkte für 
die nachhaltige Entwicklung. Die Referenten 
und Referentinnen aus dem «Ouest Lausan-
nois», Marianne Huguenin, Arianne Widmer 
und Pierre Feddersen, lobten alle die Leiden-
schaft und die Zusammenarbeit der Akteure 
über die Fachgrenzen hinaus, die hier in 
Lausanne zu einem Erfolg geführt hätten.

iDentität stAtt «1m2/s – 08/15»
Mit seiner sorgfältigen und provokativen Ana-
lyse unter dem Titel «1m2/s – 08/15» wies 
Marc Angélil, Professor für Städte bau an der 
ETH Zürich, auf die zentrale Bedeutung der 
identitätsstiftenden Elemente in der Sied-
lungsgestaltung hin: Eine Aneinanderreihung 
von funktional guten, standardisierten Null-
acht fünf zehn-Elementen aus dem Baukasten 
der Planerzunft reiche nicht aus, um eine 
 Agglomeration mit Eigenschaften zu gestal-
ten.  Unter dem Begriff des Palimpsests plä-
diert Angélil für den Einbezug der zeitlichen 
 Dimension beziehungsweise den bewussten 
Umgang mit der Entwicklungsgeschichte 
eines Ortes – mit allen Brüchen, Widersprü-
chen und Fragmenten. 
Alex Willener, Dozent am Institut für sozio-
kulturelle Entwicklung an der Hochschule  
Luzern, zeigte Möglichkeiten auf, wie durch 
soziale, bauliche und gestalterische Inter-

ventionen Lebensqualität in den Agglomera-
tionen entstehen kann: Orte seien als Pro-
zesse zu verstehen, in denen Altes und 
Neues wirkungsvoll verknüpft würde. Schlüs-
selfaktor für ein Gelingen sei, neben der 
Fachkompetenz der Experten und dem Ge-
staltungswillen der Politiker, der Einbezug 
der Bewohner. Dieser muss laut Willener be-
reits im Planungsprozess durch geeignete 
Partizipation gefördert und später aktiv durch 
eine soziokulturelle Entwicklung begleitet 
werden.
Landschaft als Teil der Siedlungsentwicklung 
war das Thema von Michael Koch, Professor 
an der Hafenuniversität in Hamburg. Einige 
viel beachtete internationale Bauausstel-
lungen (IBA) haben sich in den vergangenen 
Jahren intensiv diesem Thema gewidmet und 
machen eines deutlich: Landschaft ist Teil 
des gestalteten Lebensraums. Koch zufolge 
gilt es, mit einer neuen Begrifflichkeit den 
Wert und die Qualität der heutigen Land-
schaft zu fassen. Die Schweiz blicke auf eine 
starke Tradition der Nähe von Siedlung und 
Landschaft zurück, deren Bedeutung durch 
Studien zur Erreichbarkeit landschaftlicher 
Qualitäten bekräftigt worden sei. Aus dieser 
Tradition heraus postuliert Michael Koch, die 
«Schweiz als Gartenstadt» zu denken.
Strassenräume sind wichtige Stadträume. 
Damit sie die für einen lebendigen Stadtraum 
notwendigen Qualitäten bekommen, müssen 
die Planer in Möglichkeitsszenarien entwer-

fen, unkonventionelle Lösungen suchen und 
Gelegenheiten beim Schopf packen. Jürg 
Dietiker, Professor für Verkehrssysteme an 
der Hochschule Winterthur, wies auf die ho-
hen Anforderungen im Planungsprozess hin, 
der sich oft über sehr lange Zeiträume mit 
wechselnden gesellschaftlichen Paradigmen 
erstreckt. 

mUt ZUr AgglomerAtion
Die Tagung motiviert dazu, die Entwicklung 
und Gestaltung der Agglomerationen anzu-
packen. Die Verleihung des diesjährigen 
Wakkerpreises an ein Entwicklungsgebiet 
der Agglomeration Lausanne ist eine Aner-
kennung für den Mut, die Kreativität und das 
Beharrungsvermögen der beteiligten Akteure 
aus den unterschiedlichen Planungsdiszipli-
nen, der Politik, aber auch privater Kreise, 
ohne die eine Entwicklung unserer Agglome-
rationsräume nicht möglich ist.
Thomas Noack, Verantwortlicher für das Themen-

gebiet Raumplanung beim SIA
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Die Präsentationen sind abrufbar unter:
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