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BeobachterNatur: Wie sieht die Schweiz  
in 20 Jahren aus?
Es gibt mehrere mögliche Szenarien. Zwei 
davon möchte ich skizzieren. Das erste ist 
eher düster. Wenn wir keine grundlegen
den Änderungen in der Raumordnungs
politik zulassen, entwickeln sich das Mit
telland sowie die alpinen Täler und Tou
rismusgebiete zu einem unstrukturierten 
Siedlungsbrei. In Szenario Nummer zwei 
schafft die Schweiz ein griffiges Raum
planungsgesetz, setzt es konsequent um 
und richtet ihre Wirtschafts und Ressour
cenpolitik auf Nachhaltigkeit aus. Damit 
liesse sich der negative Trend zwar nicht 
stoppen, aber bremsen. Die ausgeprägte 
landschaftliche und ökologische Vielfalt 
der Schweiz bliebe erhalten. 

ProGnosen

Welchen Stellenwert hat die Landschaft  
in der Raumplanung?
Unsere Landschaft ist ein Kapital, zu dem 
wir Sorge tragen müssen. Naturräume 
müssen gezielt erhalten oder aufgewertet 
werden. Sie sind auch als Erholungsge
biete wichtig. Immerhin leben bereits  
drei von vier Einwohnern in Städten und 
Agglomerationen. 

Wie wollen Sie der Zersiedelung und dem 
Landfrass konkret entgegenwirken? 
Mit der Teilrevision des Raumplanungs
gesetzes wollen wir eine griffigere Rege
lung für die Siedlungsentwicklung schaf
fen. Die kantonalen Richtpläne sollen 
künftig präzisere Vorgaben enthalten, und 
für Neueinzonungen sollen strengere  
Anforderungen gelten. Das Ziel ist, dass 
Siedlungen nicht mehr ungebremst ins 
Grüne «ausfransen». 

Im Juni wurde ein neues Raumkonzept  
für eine nachhaltige Entwicklung 
 verabschiedet. Was wird sich damit ändern?
Das «Raumkonzept Schweiz» ist für die 
föderalistische Schweiz eine Pioniertat.  
Es ist das Resultat der gemeinsamen 
Überlegungen von Bund, Kantonen und 
Gemeinden und schlägt eine stärkere 
 Zusammenarbeit vor – wie dies bereits 
viele Gemeinden im Rahmen von Agglo
merationsprogrammen tun. 

Wie wollen Sie die im Konzept postulierte 
Förderung erneuerbarer Energien umset-
zen, ohne das Landschaftsbild zu stören? 

Umwelt, Natur und Landschaftsschutz 
sind uns wichtig. Die Raumplanung wird 
dafür sorgen, dass die Interessen aller 
 Beteiligter zur Sprache kommen. Bei der 
Umsetzung fangen wir zum Glück nicht 
bei null an. Wir wissen etwa, dass kom
pakte Windparks sinnvoller sind als in  
der Landschaft verstreute Windanlagen.

Und wie wollen Sie den zunehmenden 
 Verkehr baulich in den Griff bekommen? 
Dass man Verkehrsinfrastrukturen aus
baut, ohne an die Folgen zu denken,  
soll bald der Vergangenheit angehören. 
Künftig wird man in Agglomerationen 
noch mehr auf den Ausbau des öffentli
chen Verkehrs und des Langsamverkehrs 
 setzen, um Siedlungsgebiete besser mit
einander zu verknüpfen. 

Die oberste Maxime der Raumplanung 
 lautet «verdichtetes Bauen». Müsste  
man da nicht konsequenterweise den Bau 
frei stehender Einfamilienhäuser verbieten? 
Ein Verbot lässt sich politisch nicht 
durchsetzen, und es wäre auch nicht 
sinnvoll. Aber es braucht ernsthafte Über
legungen dazu, wie das Einfamilienhaus 
künftig nachhaltiger gebaut werden kann. 

Sie sagen, dass Städte nicht nur nachhaltig, 
sondern auch schön sein müssen. Warum? 
Schönheit geht über blosse Gestaltung 
 hinaus. Die Bevölkerung soll sich wohl
fühlen, sich mit ihrer Stadt identifizieren. 
Das ist zentral für die Entwicklung unse
res Landes. (sto)
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Bald nur noch Hochhäuser?
Wie schützen wir die Landschaft vor der Zersiedelung? Beginnt jetzt das Zeitalter  
der Hochhäuser und Hightechstädte? Vier Experten geben Auskunft.

RAUMPLANUNG
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BeobachterNatur: Sie haben mit Meinrad 
Morger und Daniele Marques den 105 Meter 
hohen Basler Messeturm entworfen. Was 
treibt Sie in die Höhe?
Der Bau entstand aus einem Wettbewerb, 
bei dem eine Landmarke gesucht war. Es 
ging darum, einen städtebaulichen Ak
zent zu setzen, als Verortung der Messe.

Gefallen Ihnen Hochhäuser? 
Ja, denn das Hochhaus bietet dem Nutzer 
die Möglichkeit, sich aus der  Fläche der 
Stadt zu lösen und die Weite der Land
schaft zu erfahren.  

Bisher hat man in der Schweiz kaum in  
die Höhe gebaut. Wieso? 
Diese Aussage stimmt nicht ganz. Bis in 
die siebziger Jahre hat man auch in der 
Schweiz Hochhäuser gebaut. Dann setzte 
ein Umdenken ein: Hochhäuser wurden 
verteufelt. Es hiess, sie seien dem Wohl
befinden der Bewohner abträglich. Diese 
ablehnende Haltung hängt zusammen 
mit den sechziger Jahren. Energie war bil
lig, die Mobilität nahm zu, man zog aufs 
Land ins Einfamilienhaus und bewegte 
sich mit dem Auto. Die Städte wuchsen 

nur noch an ihren Rändern, die Zen 
tren galten als unattraktiv.
 
Heute sind Hochhäuser wieder beliebt.
Die Menschen sehen unterdessen die 
Probleme der grenzenlosen Mobilität. 
Sie anerkennen die Attraktivität der 
Städte. Das soziale und kulturelle 
 Leben spielt sich in der Stadt ab. Da
rum ist Wohnraum dort gefragt. Hoch
häuser bilden das städtische Leben ab, 
sie geben ein metropolitanes Lebens
gefühl und nutzen den Platz effizient. 
Sie sind eine Antwort auf den wach
senden Flächenbedarf in der Stadt.

Dienen Hochhäuser nicht vor allem der 
Selbstdarstellung des Architekten? 
Diese Kritik kann ich nicht nachvoll
ziehen. Man kann einem Architekten 
immer unterstellen, dass er Selbstdar
stellung betreibe. Es geht nicht darum, 
dem Architekten ein Denkmal zu 
 setzen. Seine Arbeit muss sich meiner 
Überzeugung nach immer dem Ort 
unterordnen. Das Ziel muss sein, mit 
einem Bau die Situation zu verbessern. 

Sind Hochhäuser moderne Kathedralen? 
Das kann man so sehen. Oft sind es ja 
Firmen, die mit einem Hochhaus Ein
fluss und Dominanz demonstrieren 
wollen. Will ein Bauherr ein 200 Meter 
hohes Gebäude in einem Quartier 
bauen, in dem fünfstöckige Gebäude 
vorherrschen, ist das mit dem Bau  
einer Kathedrale vergleichbar.

Hochhäuser werfen Schatten und bieten 
kaum Raum für Grünflächen. Sind dicht 
gebaute Häuserzeilen um ein Geviert 
nicht sinnvoller? 
Die Blockrandbebauung ist sicher ein 
Bautypus, der heute wenig angewen
det wird. Das ist schade, weil er viele 
Vorteile aufweist, gerade im städti
schen Umfeld. Aber ich würde ihn 
nicht gegen das Hochhaus ausspielen. 
Gewöhnlich sind nicht beide Baufor
men am selben Ort möglich. (sts)
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BeobachterNatur: Die Agglomeration ist 
weder Stadt noch Land, sondern ein 
 Zwischending mit eher zweifelhaftem Ruf. 
Das schlechte Image kommt vor allem 
aus der Zunft der Architekten. Die Men
schen, die in der Agglomeration wohnen, 

empfinden das nicht so. Sie geniessen die 
Annehmlichkeiten, die gleichzeitige Nähe 
zum Zentrum und zur Natur.  

Wenn alle nahe an der Natur leben wollen, 
gibt es bald keine Natur mehr. 
Das ist die Hauptkritik, die an der Agglo
meration zu Recht geübt wird. Die Natur 
wird immer weiter zurückgedrängt, weil 
sich die Agglomerationen immer weiter 
ausdehnen. 

Wie kann man diese Gefahr bannen?
Die Raumplanung müsste auf regionaler 
Ebene angesiedelt werden. Heute kann 
jede Gemeinde machen, was sie will. 
 Dabei verhalten sich viele Gemeinden  
in den Agglomerationen so, als seien sie 
noch Dörfer. Jede Verdichtung ist des  
Teufels. Die Devise lautet: je lockerer, 
desto besser, weil umso ländlicher. 

Wer in der Agglomeration wohnt, sucht  
die Nähe zur Natur. Politisch verhalten sich 
die Städter aber oft viel naturverbundener. 
Wie kommt es zu diesem Widerspruch?
Es sind die Städter, die unter Lärm und 
Verkehr leiden. Darum brauchen sie  
die grüne Politik viel dringlicher. Die Be
wohner der Agglomeration hingegen sind 
von Natur umgeben – zumal der Arten
reichtum in den Vorstädten sogar grösser 
ist als in der industrialisierten Landwirt
schaft, die sie umgibt. 

Wie wird die Agglomeration nachhaltiger? 
Man muss sie verdichten und ihre Ränder 
eisern schützen. Ist der Siedlungsraum  
zu weitläufig, wird der öffentliche Verkehr 
zu teuer und die Infrastruktur zu dünn. 
Dann braucht man für alles ein Auto. 
Heute können wir uns das noch leisten, 
doch die Energiepreise werden steigen – 
und dann haben wir ein Problem. (fan)

Plastik produzieren. Müll wird künftig 
nicht mehr wertlos sein, sondern eine 
wichtige Ressource. 

Sind demzufolge Hightechstädte wie die 
Wüstenstadt Masdar die Lösung? 
Masdar ist ein wunderbares, aber teures 
Experiment, das nicht im grossen Stil 
 wiederholbar sein wird. Immerhin zeigt 
es uns, was technisch möglich ist. Es muss 
uns aber gelingen, auch bestehende 
Städte smarter und grüner zu machen. 
Und dies ohne grosse Geldmittel, denn 
die meisten Städte sind arm. 

Sie haben den Begriff der «Global City» 
 geprägt. Was versteht man darunter? 
«Global Cities», etwa London, Tokio oder 
New York, sind die wirtschaftlichen Zen 
tren der Welt, die wie das Silicon Valley 
die technische und wirtschaftliche Ent
wicklung vorantreiben. Diese Megastädte 
können auch politisch viel bewegen. (sto)
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ist emeritierter professor  
der technischen universität Darmstadt 

AGGLOMERATION

BeobachterNatur: Städte  verschlingen  
75 Prozent der globalen  Ressourcen.  
Warum entdeckt man sie nun als grüne 
 Alternative? 
Städte sind die bessere Lösung als die  
wuchernde Ausdehnung in Vorstädte, 
sprich: die Suburbanisierung, wie sie in 
den USA geschehen ist. Aber Dichte allein 
bringt uns noch nicht weiter. 

Was muss geschehen, damit Städte nicht 
nur dichter, sondern auch grüner werden? 
In den Städten liegt die Ursache der  
Umweltkrise, aber auch deren Lösung. 
Wir müssen lernen, die Dinge an die Bio
sphäre zurückzudelegieren. Damit meine 
ich aber nicht die «Rückkehr zur Natur». 
Das ist keine Alternative. Dabei helfen 
können uns technische  Innovationen. Es 
gibt zum Beispiel Bakterien, die aus orga
nischem Abfall qualitativ hochstehenden 

Link
Lesen sie die Interviews in ganzer Länge auf  
www.beobachternatur.ch/stadt




