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Mein Kurzreferat beschäftigt sich mit der Frage, wie sich die Menschen im Allgemeinen und in der Schweiz im Generellen in
Zukunft bewegen könnten, wie sich der daraus resultierende Verkehr insgesamt verändern könnte und was dies wiederum für
die Infrastrukturbauten und für die räumliche Entwicklung des schweizerischen Territoriums bewirken könnte.
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Keine Mobilität, keine physische Fortbewegung von Menschen und Gütern ohne Wege, ohne Strassen, ohne Schienen, ohne
Autobahnen (das wird zumindest noch eine Weile der Fall sein). Die verschiedenen Verkehrsarten konnten sich nur im
Zusammenspiel mit dem kontinuierlichen Auf- und Ausbau von Infrastrukturbauten entwickeln. Die Geschichte der Mobilität
lässt sich am Beispiel des Gotthards auch als eine Geschichte der Verkehrsbauten schreiben. All die vielen
außergewöhnlichen technischen und baulichen Leistungen repräsentieren und paaren in überzeugender Art und Weise die
Dynamik und den Wandel gesellschaftlicher Entwicklungen mit dem Machbaren. Sie ermöglichen die von uns allen heiss
ersehnten Reisen, die allerdings mit den immer häufiger werdenden Staus einhergehen, die schliesslich zu folgenden allzu
bekannten Paradoxien führen: wenn sich alles bewegt, bewegt sich nichts mehr – und doch rast die Zeit immer mehr dahin.
Was das Reisen betrifft, ist diejenige in die Zukunft ein ungleich schwieriges Unterfangen. Das war schon immer so, gilt heute
aber erst recht, besonders für jede Aussage zur Zukunft der Mobilität. Dennoch können wir versuchen, uns auf verschiedene
mögliche Zukunftsszenarien vorzubereiten und hineinzuversetzen. An dieser Stelle sei die Frage erlaubt: Wissen wir denn
überhaupt, wohin die Reise gehen soll?
Der signifikante Anstieg der Bevölkerung mit ihrem gleichzeitig wachsenden Mobilitätsanspruch, die augenfällige Ausdehnung
der Städte und Agglomerationen, die unaufhaltsame Zunahme des Verkehrs und der damit verbundene massive Ausbau der
Infrastrukturen für Schiene und Straße sind unübersehbar raumrelevant, sind sogar - wie ich meine - in erheblichem Maße
raumbelastend geworden. So ist diese noch nie dagewesene rasante Entwicklung mit den wachsenden Ansprüchen der
Bevölkerung nur auf Kosten der Landschaft (als einzige natürliche Ressource der Schweiz, wie ich meine) und des Klimas
möglich gewesen. Der knappe Boden mahnt zu kritischer Hinterfragung jedes einzelnen geforderten Ausbauprojektes.
Angesichts der drängenden, nach wie vor ungelösten Energiefrage, angesichts des Klimawandels und der noch einigermassen
intakten Landschaft ist der Zeitpunkt da, darüber ernsthaft zu debattieren, wie dieses Land in ein paar Jahrzehnten mit einer
Bevölkerungszahl von neun, zehn oder gar elf Millionen aussehen soll.
Mutige Szenarien einer zukünftigen Mobilität sind gefragt. Nachfolgend ein paar mögliche Szenarien, wie sich in den nächsten
Jahrzehnten die Mobilität entwickeln könnte:
Szenario A: eine Gesellschaft mit Versprechen von grenzenloser Mobilität und entsprechenden Auswirkungen auf den
Lebensraum („wie eh und je“); zwangsläufig mit unvermeidlicher Zunahme der physischen Mobilität – im 2-stell. %-Bereich;
Szenario B: generell eine abnehmende Bedeutung des Automobils, als Fortbewegungsmittel und auch als Statussymbol; nicht
reisen zu müssen, wird ganz allgemein zum neuen Luxus; mit zu erwartenden Abnahme der Mobilität – auf der Strasse, in der
Luft, etc.; Hauptverkehrsmittel sind folglich ÖV und Langsamverkehr;
Der gegenwärtige digitale Wandel verändert vieles, auch das Automobil; das autonome “Auto” ist in greifbarer Nähe gerückt;
das Elektromobil steht vermutlich auch vor dem Durchbruch. Eine Kombination dieser Technologien könnte die Mobilität massiv
verändern. Diese technologischen Perspektiven sind gleichwohl nur eine Seite der Medaille, denn sie werden zum einen fraglos
auf unser Mobilitätsverhalten Wirkungen ausüben, die wir heute nur erahnen können. Indes drängen sich dabei nicht wenige
kritische Fragen auf, u.a. betreffend Sicherheit, Haftung und Entscheidungsethik und - auf unser Thema bezogen - auf den
Lebensraum ganz besonders. Es ist deshalb unverzichtbar, diesen tiefgreifenden Wandel nicht unreflektiert geschehen zu
lassen. Nüchtern kann auch gefragt werden, inwieweit eine derart digitalisierte Mobilität letztlich eine Mobilität der Kontrolle ist.
Szenario C: Das autonome „Auto“ wird zum sog. „Third Place“ (neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz), wo alle
Nutzungsaktivitäten vom „Auto“ aus erledigt werden können; im „Auto“ wohnen/essen/schlafen; im „Auto“ arbeiten; vom „Auto“
aus einkaufen; im „Auto“ sich bilden; im „Auto“ sich erholen; ob im Stau oder nicht, spielt keine Rolle; dann: selbstfahrende
Fahrräder, Busse, LKW’s; Fahrzeuge in der Logistik; dazu noch Lieferdrohnen und Flugtaxis;
Szenario D: als radikaler Gegensatz dazu: alle Nutzungsaktivitäten ausschliesslich von zuhause aus: zuhause wohnen (home)
- zuhause arbeiten (home office) - zuhause einkaufen (online shopping) - zuhause sich bilden (Fernstudium) - zuhause sich
erholen (streaming) - zuhause sich bewegen (home trainer); was zu einer möglichen Abnahme der Mobilität führen könnte;
Welches Szenario auch immer sich durchsetzt, sicher scheint, dass sich die Mobilität in der nächsten Zukunft erheblich
verändern wird. Wie fast immer in ihrer Geschichte wird die Schweiz in der ausgewogenen Mitte landen und den
sprichwörtlichen Spagat gekonnt zu meistern in der Lage sein.
Städte sind dynamische Systeme, die einem ständigen Wandel unterworfen sind. Die wachsenden Anforderungen an die
Stadt- und Verkehrsplanung, die sich auf den Vollzug konzentrierenden, laufenden Pflichtaufgaben, das Hintanstellen der
strategischen Überlegungen machen es nicht einfach, die Zukunft der Schweiz zu prognostizieren. Es gilt, neue Prioritäten zu
setzen: unter anderem Schutz der Landschaft und neu seit einigen Jahren des Klimas, mit Verantwortung für den einen
Lebensraum, den wir haben. Will das Land seine raumplanerischen und verkehrsrelevanten Entwicklungsziele nach eben
dieser Nachhaltigkeit und dieser Zukunftsfähigkeit seines Territoriums ausrichten, kommt man nicht umhin, eine Umorientierung
des gesellschaftlichen Ideengebäudes anzuvisieren und hinzu die Ebene der Symptom- und Ursachenbekämpfung anzugehen.
Als Architekt und Stadtplaner werde ich mich auf die Auswirkungen auf die siedlungsstrukturelle Entwicklung fokussieren und
anhand von konkreten Beispielen entsprechende Lösungsansätze vorstellen, denn als Stadtplaner und insbesondere als
Architekt ist man in einer handlungsorientierten Disziplin tätig. Die Analyse von Problemen und Widersprüchen mündet jeweils
in Projekt-Strategien, -Szenarien und -Vorschlägen. Ein unbefriedigender kollektiver Umstand, der zur Suche nach Lösungen
motiviert, muss bildlich als anzustrebender Zustand fassbar und nachvollziehbar gemacht werden. Denn die Lösungen können
nur prozesshaft über allgemeine Anerkennung einer Mehrheit zur Realisierung gelangen. Sie sind nicht beweisbar, sondern
nur begründbar. Dementsprechend gibt es auch keine Rundum-Lösungen, keine Patentrezepte. Die Planung des Territoriums
ist nicht in Richtwerte übersetzbar, sie ist nicht am Reissbrett oder im Computer herstellbar, sondern hat sowohl mit konkreten
baulich-räumlichen Aufgaben wie auch mit gesellschaftlichen Verhaltensweisen, Erwartungen und Befindlichkeiten zu tun.
Nachfolgend werde ich fünf inhaltliche Pfade in Form von Fragen vorstellen, die aktuelle Schwerpunkte schweizerischer
Verkehrs- und Raumplanung widerspiegeln, ohne hiermit einen vollständigen Überblick beanspruchen zu wollen.
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1. „Welches sind die Erfolgsfaktoren für eine gute Abstimmung von Siedlung, Verkehr und Landschaft
in einer lokalen und grossräumigen Sicht?“
Seit einem halben Jahrhundert dehnt sich das Wachsen der Siedlungen und des Verkehrs unaufhaltsam auf das ganze
Territorium der Schweiz aus. Stossen angesichts der bald neun, zehn, oder elf Millionen Erdenbewohner nun unsere so lieb
gewordene Mobilität und der daraus resultierende Verkehr an ihre Grenzen? An ihre ökologischen Grenzen? An ihre
gesellschaftlichen Grenzen? An ihre baulichen Grenzen?
Unstreitig hat seit einiger Zeit in der Schweiz auf allen politischen Ebenen ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Und wir
kommen um folgende zentrale Fragestellung nicht herum: Wer soll dem Schweizer Territorium als Ganzes Form geben? Wer
soll unter gemeindeautonomen Gesichtspunkten und föderalistischen Aufträgen an die Kantone eigentlich die Federführung
übernehmen? Wer übernimmt die Autorenschaft und den Lead? Ich sehe diese Kompetenz nicht primär bei den einzelnen
Kantonen, definitiv nicht bei den Gemeinden, sondern aufgrund der Wichtigkeit und Dringlichkeit eindeutig beim Bund.

 konkretes Beispiel 1: Raumplanungsgesetz) RPG (nationale Ebene)
Seit jeher hat ein pragmatischer Realismus die Schweiz ausgezeichnet. So soll die Landschaft weder blindlings verehrt, noch
scheinheilig besungen, noch panisch geschützt werden – und dabei gleichzeitig hinterrücks grosszügig und grossflächig
ausgebeutet werden. Wir müssen gemeinsam ein neues Verständnis von Pflege und Gestaltung derselben entwickeln: Nutzen
und gleichsam Sorge dazu tragen. Unser folgerichtiger Ansatz ist es, die Schweiz als Kultur- und Natur-Park zu definieren.

2. „Hat das Paradigma der Siedlungsentwicklung nach innen Bestand?“
Welchen Stellenwert haben nun Städtebau und Architektur in der ganzen Diskussion? – einen durchaus zwiespältigen, wie ich
meine. Auf der einen Seite haben beide im Einzelnen eine bestimmende formale Position als planende und bauende
Disziplinen. Umgekehrt spielen sie eine untergeordnete Rolle in der Prägung der Umwelt im grossen Massstab, die
weitestgehend ohne gestalterische Intentionen in Raten umgestaltet wird. Verkehrsinfrastrukturen, aber auch Fabrikhallen und
Einkaufszentren sind unbestritten ebenso raumrelevant und raumprägend wie die unzähligen Bauten in den Agglomerationen.

 Konkretes Beispiel 2: Roche-Areal, Basel (lokale Ebene)
Die signifikante Investitionstätigkeit von Roche als global tätige Life Science Company stellt ein klares und unübersehbares
Bekenntnis zu ihrem Hauptsitz in Basel dar und ist ein konsequenter und bewusster Schritt hin zur Konzentration von
Arbeitsplätzen in Hochhäusern auf ihrem Kleinbasler Areal am Rhein; Die beiden höchsten Gebäude (178m und 205m) setzen
als Paar am Rheinknie einen städtebaulichen Akzent und schaffen eine Art künstliche Topografie. Hochhäuser sind kein
Patentrezept: sie lösen allein weder das Wohnproblem noch irgendein anderes Bedürfnis an bebautem Raum, noch sind sie als
reine Machtdemonstration abzutun. Sie sind interessant, um in einer Stadt, Akzente und Orientierungspunkte zu setzen. Dichte
(hier auf dem Roche-Areal: eine für Schweizer Verhältnisse ungewohnte Ausnützungsziffer von 5.35) ist nicht per se gut oder
schlecht. Hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen kombiniert verschiedene Dichtekategorien und öffentliche Freiräume
mit hoher gemeinschaftlicher Aufenthaltsqualität miteinander. Mitten durch das Areal verläuft die Grenzacherstrasse als
öffentlicher Boulevard, der nach Beendigung der intensiven Bautätigkeit lebendiger Teil eines urbanen Stadtraumes wird.
Roche ist sich zudem ihrer raumplanerischen und verkehrsrelevanten Verantwortung bewusst. Ein eigenes Mobilitätskonzept
für die knapp 10‘000 Mitarbeitenden mit zahlreichen Lenkungsmassnahmen ist gemeinsam mit der Stadt implementiert worden.
Zu diesem Paket gehört auch die geplante S-Bahn-Haltestelle Solitude, die hoffentlich möglichst bald realisiert werden soll.

3. „Was können Raumplanung und Architektur zu einem verträglichen Verkehrssystem beitragen? Kann
eine polyzentrische und gut durchmischte Siedlungsentwicklung zu einer Verminderung des
Verkehrsaufkommen beitragen?“
Eine dichte, nutzungsgemischte Siedlungsstruktur ermöglicht aufgrund der Nähe zwischen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, etc.
kurze Wege für ihre Bewohner. Als Folge der geringen Distanzen können vergleichsweise viele Wege mit Fahrrad und bzw. zu
Fuß zurückgelegt werden. Dichte und kompakte Siedlungsstrukturen sind auch Voraussetzungen für ein tragfähiges und
hochwertiges und ebenso für ein rentables öffentliches Verkehrsangebot, das einen Alltag auch ohne eigenen Pkw ermöglicht.
Wesentliche siedlungsstrukturelle Faktoren sind also Dichte, Kompaktheit und Nutzungsmischung. Hohe Dichte bzw. fehlende
Freiräume wurden oft als Auslöser der „Flucht ins Grüne“ in der Freizeit betrachtet. Ein gegenteiliger Trend ist seit einiger Zeit
zu beobachten.

 Konkretes Beispiel 3: Nordspitze, Basel (regionale Ebene)
Der städtebauliche Vorschlag von Herzog & de Meuron für die sogenannte Nordspitze basiert auf dem scheinbaren
Widerspruch, einen dichten Stadtteil und gleichzeitig grosse, öffentliche Grünräume zu schaffen. Diese zwei Gegensätze
ergänzen und bedingen sich gegenseitig und resultieren in einem Entwurf eines sehr dichten und urbanen Stadtquartiers mit
vielfältigen Freiräumen, die auch für das direkt angrenzende Gundeldingerquartier (Ausnützungsziffer von ca. 2,5) und die Stadt
zugänglich sein werden. Es handelt sich nicht bloss um eine monothematische Forderung des Verdichtens, sondern um ein
hochwertiges neues Stück urbaner Stadt mit qualitätsvoller Einbindung und Vernetzung mit dem bestehenden umliegenden
Stadtkörper. Aus einem monofunktional (Einkaufen) genutzten, vorstädtischen Ort entsteht ein durchmischtes, lebendiges,
neues Stadtquartier. Die drei Hochhäuser erscheinen aufgrund ihrer zylindrischen Grundform als eine Familie und prägen als
Gebäudegruppe die Stadtsilhouette an einer topografisch signifikanten Stelle (Zusammentreffen des Birs- auf das Rheintal). Die
vielfältige Bandbreite an Bautypologien lässt viele Arten von Nutzungen zu, die sich urban mischen sollen: von Wohnen und
Arbeiten, Einkaufen, bis zu Sport- und Freizeitaktivitäten. Hohe Dichte, Nutzungsdurchmischung und Nähe zur SBahnhaltestelle bieten eine Stadt der kurzen Wege an. Der hohen Dichte an Gebautem (Ausnützungsziffer von 3.7) stehen
zwei neue grosszügige Grünräume gegenüber: der eine unversiegelt auf Stadtniveau der andere erhöht auf dem Dach des
Einkaufzentrums, wo verschiedenste Aktivitäten die beiden öffentlichen Orte beleben werden. Übrigens sollen - ähnlich wie
beim bereits existierenden Meret Oppenheim-Platz - die beiden neu entstehenden Grünräume den Namen von zwei weiblichen
Persönlichkeiten tragen: der Margaretha Merian-Park mitten im Quartier, das Adele Duttweiler-Feld auf dem Dach der Migros.
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4. „Was sind die Auswirkungen unseres zunehmenden Mobilitätsbedarfs auf den Raum?“
Kürzlich hat das Schweizer Parlament zwei beachtliche Pakete für Ausbauprojekte für Schiene und für Strasse in der Höhe von
über 28 Milliarden bewilligt. Die oben genannten raumrelevanten Probleme werden jedoch weiterhin zu isoliert angegangen
und an Spezialisten delegiert, die entsprechende technische Lösungen gemäss den gängigen Problemlösungsverfahren
schaffen. «Wie lösen wir den Stau?» – «Mit neuem Strassenbau!» - „Wie lösen wir das Lärmproblem? – „Wir erstellen
Lärmschutzwände!“ So die vorherrschende Planungs-, Entscheidungs- und Umsetzungspraxis - alles unter dem Motto: «Viel
hilft viel!» oder «Mehr desselben!». So bringt der Ausbau von Strassen in den wenigsten Fällen das angepeilte Ziel, denn der
durch den Ausbau geschaffene Raum wird sofort wieder belegt. Gut gemeinte Ausbauprogramme vermindern den Verkehr
kaum, sie erhöhen im Gegenteil die Nachfrage. Bei den meisten bewilligten Infrastrukturprojekten handelt es sich um eine quasi
"lineare Erweiterung" bereits bestehender Systeme, die für uns alle nachvollziehbar an ihre Belastungsgrenze gestossen sind.
Damit das System gleichartig weiter funktioniert, muss es einfach weiter ausgebaut werden (wie der Kraftsportler, der immer
weiter trainiert und sich so stetig im Ranking nach oben arbeitet). Nochmals: Ausbauprogramme, wiewohl gut gemeint,
vermindern nicht den Verkehr, sondern erhöhen in den meisten Fällen im Gegenteil die Nachfrage. Die einzige Möglichkeit,
Staus bzw. Engpässe effizient in den Griff zu bekommen, ist, den Verkehr zu verringern. „Energie sparen“ ist bereits zu einem
breit abgestützten Imperativ durchgesetzt. Wieso sollte sich „Verkehr sparen“ nicht umsetzen lassen können? Diese Debatte
muss aus ökonomischen (volkswirtschaftliche Schäden) und ökologischen Gründen (Schädigung der Umwelt) dringend
angegangen werden. Dass dies nicht generell für sämtliche verkehrlichen Ausbauprojekte gilt, ist unbestritten: wie
nachfolgendes Beispiel zeigt, gibt es manche, die aus verkehrsplanerischen und städtebaulichen Gründen notwendig, ja sogar
unabdingbar sind.

 Konkretes Beispiel 4: Herzstück, NWCH (metropolitane Ebene)
Das Basler Herzstück ist nicht so simpel und linear wie die übrigen Projekte v.a. mit einem offensichtlichen Kapazitätsengpass
begründbar. Es geht über die reine Kapazitätserweiterung hinaus und setzt als fehlendes Teilstück schlummernde Potentiale
einer ganzen Metropolitanregion frei und vervollständigt ein unfertiges S-Bahn-System. Daher der Name „Herzstück“: ein
fehlendes, lebenswichtiges Organ muss dringend in das unfertige S-Bahn-Netz eingefügt werden, analog einem Schlussstein in
einem Gewölbe. Will das historische Stadtzentrum zudem nicht wie das gallische Dorf bei Asterix von seinem urbanen Umland
abgeschnitten werden, muss es daher zwingend mit einer Durchmesserlinie direkt angefahren und durchblutet werden. Als
zentrales Organ eines funktionalen S-Bahn-Systems ist es also ein Inkubator für die Siedlungsentwicklung einer der wichtigsten
Wirtschaftsregionen der Schweiz. Es setzt damit einen gesamtwirtschaftlichen Zusatznutzen frei, den andere "lineare
Erweiterungsprojekte" nicht in gleichem Masse bieten können.

5. „Müssen wir die Zusammenhänge Raum und Verkehr neu denken?“
Bei einer Bevölkerungszunahme auf 10 Mio. Einwohner (mittleres Szenario) prognostiziert das ARE bis 2040 eine Zunahme des
Personenverkehrs von 25%, resp. des Güterverkehrs von 37%. Bei gleich bleibendem Mobilitätsverhalten wird daraus ein
entsprechender Mehrbedarf an bebauten Flächen für eben diese zusätzlichen Siedlungen und für eben diese zusätzlichen
Verkehrsflächen erwachsen, der notgedrungen auf dem begrenzten Territorium zur Verfügung gestellt werden muss. Wenn
Wirtschaft, Politik und die Gesellschaft diesen Mehrbedarf für Siedlung und Verkehrsflächen tatsächlich einfordern, darf dies
nicht auf Kosten der Landschaft erfolgen. Deshalb sind neue Formen der Verdichtung auf dem bereits Bebauten gesucht,
gemäss der Maxime „Baue auf dem Gebauten“ - auch auf den Infrastrukturen -, die übrigens auf das organisierende
Raumkonzept der Einteilung des Territoriums in Siedlungs- und Nichtsiedlungsgebiet aufbaut.

 Konkretes Beispiel 5a): Gütermetro (national/international)
Die Zunahme des Gütertransports ist offensichtlich, ebenso das dadurch entstehende hohe Verkehrsaufkommen, nicht zuletzt
in den Siedlungen. Eine Reduktion des LKW-Verkehrs ist aus anerkannten Gründen anzustreben. Alternativ soll das
Transportieren, das Sortieren und Lagern von Gütern als „Gütermetro“ angegangen werden. Gerade für die Logistik als
personenextensiver Wirtschaftszweig würde ein Ausweichen in den Untergrund Sinn machen. Cargo Sous Terrain, eine
privatwirtschaftliche Initiative und Unternehmung, hat ein Projekt initiiert, das einen dreispurigen Tunnel zwischen wichtigen
regionalen Verteilzentren vorsieht. Darin werden im Dauerbetrieb Güter von A nach B vollautomatisch transportiert. Die dritte
Spur ist als Sortier- und Lagerfläche, als eine Art horizontales „Hoch“-Regallager vorgesehen, was auf dem geplanten Netz
einer Fläche von 1 Mio. m2 Lagerfläche entspricht. Als Knacknuss für die Leistungsfähigkeit und auch für die Akzeptanz des
Projektes stellen sich die entwickelten Lösungen für den Verkehr auf den ersten und letzten Meilen zu den regionalen
Verteilzentren dar. Die geplanten Verteilzentren sollen logistisch und städtebaulich präzis im Siedlungsraum angelegt werden
und derart ein neues städtisches Gebiet hervorbringen, analog der Markthallen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

 Konkretes Beispiel 5b): Überbauung von Straße und Schiene (schweizweit)
Verkehrsflächen lassen sich eindeutig als bereits überbaute Flächen identifizieren. Dementsprechend liegt ein grosses
Potential in der Verdichtung entlang, und vor allem über den bestehenden Schienen und Strassen. Nicht nur entsteht ein
zusätzliches Angebot an wertvoller Nutzfläche an besterschlossener Lage, sondern es wird zugleich den unerfreulichen
Lärmemissionen und der trennenden Wirkung von Autobahnen Einhalt geboten. Durch die Anwendung der Methodik einer
Gesamtbetrachtung sollen die Komplexität und das Potential der Überbauung von Infrastrukturen erforscht werden.
Schweizweit sollen in erster Linie in urbanen und peri-urbanen Lagen potentielle Bahn- und Autobahnabschnitte in Typologien
kategorisiert werden. Aus dieser Leseart der Verkehrsflächen lassen sich spezifische Orte bestimmen, welche vertieft studiert
und aus denen Rückschlüsse für das gesamte Territorium der Schweiz abgeleitet werden können. Es ist zum einen ein
qualitätsvolles städtebauliches und architektonisches Konzept der Überbauung zu entwickeln, zum anderen ist auch die
ökonomische und juristische Machbarkeit dieser neuartigen Projekte darzulegen. Die Vorteile: Es wird kein neuer Boden
versiegelt und die Immissionen des Autobahnverkehrs können in den dichtbebauten Abschnitten deutlich verringert werden.
Zum Schluss sei eine nüchterne Bemerkung erlaubt: Wortwörtlich fahren wir nicht nur weltweit sondern auch hier in der
Schweiz oft und immer öfters auf der letzten Rille. Staumeldungen, Staustunden häufen sich. Die Politik hat den Spagat zu
schaffen, hat die Balance zu suchen und zu finden zwischen Erfüllen der Bedürfnisse der Bevölkerung und dem Aushandeln
der knappen Ressource „Raum“. Verkehrspolitisch heisst dies, das Gleichgewicht zu finden und zu suchen zwischen
Restriktion des MIV und der Steigerung der Qualität des ÖV und des Langsamverkehrs. Je dichter, je durchmischter die
Siedlung, desto attraktiver und leistungsfähiger der ressourcen- und energieschonende ÖV und der organische
Langsamverkehr. Die Politik steuert das Schiff, aber wir, die Bevölkerung, sagen, wo es hinsteuert.

7

Abbildungsverzeichnis / Quellen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)

The Schöllenen Gorge from the Devil’s Bridge, William Turner 1802, Wasserfarbe
The Devil’s Bridge, St. Gotthard Pass, William Turner, um 1803 - 04, Öl auf Leinwand, Kunsthaus Zürich
Bau der zweiten Teufelsbrücke, Carl Blechen, um 1830/32, Öl auf Leinwand, Neue Pinakothek, München
Die Gotthardpost, Rudolf Koller, 1873, Öl auf Leinwand, Kunsthaus Zürich
Die alte und neue Teufelsbrücke, Louis Bleuler, 1860
© Pierre de Meuron 2019
Restaurant «Schöllenen» an der alten Gotthardstrasse, Postkarte, 1952
Wassen, die Gotthardbahn, Ca. 1900, ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, Fotograf: Unbekannt
© Pierre de Meuron 2019
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/acht-kilometer-auffahrts-stau-am-gotthard-das-muessen-sie-wissen-134546357
(Zugriff, 15.8.2019), © Webcam
© Pierre de Meuron 2019
Tokyo bei Nacht / Quelle: unbekannt
https://www.rinspeed.eu/de/Snap_48_concept-car.html (Zugriff 3.8.2019)
© Rinspeed AG 2019
https://www.youtube.com/watch?v=g0OvRZEQytM (Zugriff 20.8.2019)
Tokyo, abnehmende Bedeutung des Autos https://mothership.sg/2018/02/japan-bicycle-rules/ Kayla Wong (Zugriff
15.8.2019
© Herzog & de Meuron
© Herzog & de Meuron
© F. Hoffmann-La Roche Ltd.
© F. Hoffmann-La Roche Ltd.
© F. Hoffmann-La Roche Ltd.
© Herzog & de Meuron
© Herzog & de Meuron
© Herzog & de Meuron
© Herzog & de Meuron
© Herzog & de Meuron
© Herzog & de Meuron
© Herzog & de Meuron
© Herzog & de Meuron
© Herzog & de Meuron
© Herzog & de Meuron
© Herzog & de Meuron
© Cargo Sous Terrain
© Pierre de Meuron 2019
© Pierre de Meuron 2019
© Herzog & de Meuron
Basel Gellert, Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Comet Photo AG, 1985

© 2019, Herzog & de Meuron.
Dieses Dokument und die darin enthaltenen Ideen sind das Eigentum von Herzog & de Meuron. Seine Verwendung ist zwischen dem
Kunden und Herzog & de Meuron vertraglich geregelt. Für jede anderweitige Verwendung ist eine vorherige schriftliche Genehmigung
von Herzog & de Meuron erforderlich.
Sofern nicht anders vermerkt, ist sämtliches, in diesem Dokument verwendete Material das Eigentum von Herzog & de Meuron. Es
wurden alle Bemühungen unternommen, sämtliche Quellen- und Urheberrechtsinhaber von urheberrechtlich geschütztem Material, das
nicht Eigentum von Herzog & de Meuron ist, zu ermitteln und zu bezeichnen. Wir entschuldigen uns, sollte es hierbei zu Fehlern und
Auslassungen gekommen sein. Wir werden uns bemühen, diese Nachweise bei späterer Verwendung zu korrigieren.

8

