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in Haus mit Garten
und Weitblick. Es
heisst, dass in der
Schweiz alle davon
träumen. Aber laut
dem Bundesamt für
Statistik (BFS) woh-

nen 74 Prozent der Bevölkerung in
Städten oder im städtischen Gebiet
der Agglomerationen. Also tenden-
ziell da, wo vor dem Fenster ein Pa-
norama mit Mauern und Dächern
zu sehen ist. Dafür hat der Physio-
therapeut seine Praxis nebenan, es
gibt Pizza bis um Mitternacht und
Partys in Gehdistanz.

Es sieht nicht danach aus, als ob
die Schweizer ihren angeblichen
Häuschen-im-Grünen-Traum nächs-
tens realisieren würden. Es ziehen
im Gegenteil immer mehr Men-
schen in Städte oder deren Nähe.
Berge und Täler entvölkern sich
weiter. Im urbanen Raum jedoch
wird der Platz knapp, die Mieten
steigen, ein Hauskauf kommt für
durchschnittlich Verdienende gar
nicht infrage.

E
Gleichzeitig hält die Zuwande-

rung an. 1970 wohnten 6,1 Millio-
nen Menschen in der Schweiz, Ende
Jahr werden es 8,4 Millionen sein,
für das Jahr 2045 prognostiziert das
BFS über 10 Millionen. Wohin mit
ihnen?

Was braucht eine Stadt, in der
man auch 2045 noch leben möchte?
Dietmar Eberle erforscht das. Er ist
ETH-Professor am Institut für Archi-
tektur und Entwurf. Er spricht nicht
von Bäumen und Pärken, die Städte
attraktiv machen sollen. Er sagt: «Es
geht um die Gehdistanz. Städte,
egal ob klein oder gross, werden in
Zukunft wieder besser zu Fuss er-
schliessbar sein. So, wie es mittelal-
terliche Stadtkerne sind.»

Eine Stadt mit mittelalterlicher
Struktur soll also die Probleme des
21. Jahrhunderts lösen? Möglich,
denn Altstadtkerne haben eine ho-
he Dichte, oft sind sie dreimal so
dicht, wie heute in Städten gebaut
wird. Mittelalterliche Dichte lassen

Dichte
ohne Stress
Ende Jahr werden 8,4 Millionen Menschen in der Schweiz leben.
Doch wie viele haben noch Platz? Einige Millionen mehr – wenn man
die Städte richtig bauen würde.
VON SABINE KUSTER

Besonders dicht und attraktiv ist eine Stadt nicht durch Hochhäuser. Wohnen wollen die Menschen in den älteren Quartieren dahinter. So sollte wieder gebaut werden. Keystone/Alex Buschor
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die Bauvorschriften an den meisten
Orten nicht zu. Die Bauordnungen
sind eine Erfindung vom Anfang des
20. Jahrhunderts, als noch Fabriken
die Städte verpesteten und man die
Bewohner schützen wollte. Man schuf
reine Wohnquartiere. Die zunehmen-
de Mobilität hat diese Entwicklung
noch beschleunigt.

Reine Wohngebiete taugen aber
nicht fürs Wohnen der Zukunft, findet
Eberle. Ihm geht es nicht um den
Landverschleiss, nein, er findet sogar,
dass es in der Schweiz noch massen-
haft Platz zum Bauen habe. Doch
Eberle ist überzeugt, dass die Men-
schen die Dichte wollen beziehungs-
weise das, was sie mit sich bringt: be-
lebte Strassen. Heute wohnt die Mehr-
heit der Bevölkerung allein oder nur
zu zweit. Laut BFS umfassen 67 Pro-
zent aller Haushalte nur eine oder
zwei Personen. Diese essen oft aus-
wärts, machen Sport auswärts, erho-
len sich auswärts, treffen auswärts
Freunde. «Das ganze private Leben
verlagert sich in die Öffentlichkeit»,
sagt Eberle. «Deshalb wird die Er-
reichbarkeit so wichtig.»

Restaurants, Läden, Eventlokale,
Plätze oder Pärke ermöglichen ein öf-
fentliches Leben, doch sie entstehen
nur, wo genug Menschen wohnen, da-
mit es sich für die Wirte, Ladenbesit-
zer, Eventorganisatoren und die Stadt-

verwaltung am Ende auch lohnt. «Wir
bewundern die Vielschichtigkeit und
Lebendigkeit in den Altstädten, aber
wir fragen uns nicht, wie sie entsteht»,
sagt Eberle. Eine Voraussetzung ist die
Dichte. Ein gutes Schweizer Beispiel
aus der Neuzeit mag er nicht nennen.
Denn wo die Dichte stimmen würde,
wie zum Beispiel im neu überbauten
Gebiet neben dem Zürcher Haupt-
bahnhof, der Europaallee, ist dafür
laut Eberle der Mix nicht ideal: zu vie-
le Büros, zu grosse Parzellen.

Dichte bedeutet nicht Höhe
Eberle ist überzeugt, dass sich auch
Bauen auf kleineren Parzellen lohnen
würde, denn grosse Bauten sind we-
gen der Gebäudetechnik und mehr Si-
cherheitsvorschriften wie Fluchtwege

nicht unbedingt günstiger. Die renta-
belste Höhe eines Gebäudes beträgt
fünf bis sieben Geschosse und maxi-
mal 25 Meter. Solche Häuserfronten
empfindet man als Passant auch noch
nicht als zu abweisend und extrem.

Zürich ist andernorts ein gutes Bei-
spiel dafür: Das Gebiet rund um die
Kalkbreite und den Idaplatz in den
Kreisen 4 und 3 ist dicht gebaut, ob-
wohl die Gebäude meist nur fünf
Stockwerke haben. Gleichzeitig ist es
eines der attraktivsten und lebendigs-
ten Gebiete von Zürich, gerade weil
Arbeiten und Wohnen gleichzeitig
stattfinden. Das hat eine Doktorandin
Eberles untersucht.

«Der öffentliche Raum muss von
vielen Menschen genutzt werden»,
sagt Eberle. Deshalb gelte es die Autos
abzudrängen: «Gebiete wie Neu-Oerli-
kon und andere neu gebaute Ortsteile
in der Schweiz wirken ausgestorben,
weil Autos zu viel Gewicht haben. Al-
les ist für den motorisierten Individu-
alverkehr optimiert statt für den Fuss-
gänger.»

Und was ist mit den Familien? Sol-
len die Kinder auf engem Raum, fern
der Natur aufwachsen? Zahlen aus Zü-
rich zeigen: Tatsächlich bleiben im-
mer mehr Familien in der Stadt woh-
nen. Wenn sie doch wegziehen wol-
len, fänden Familien genügend Orte in
der Schweiz, sagt Eberle. «Es ist ja so,
dass Einfamilienhausquartiere auf
dem Land eher an Wert verlieren.»

Gewöhnen wir uns an Dichte?
Bleibt das Problem mit dem Dichte-
stress. «Ein Übergangsphänomen»,
findet Eberle. «Ich stelle den Dichte-
stress nicht in Abrede», sagt er, «aber
das ist bloss ein zeitliches Phänomen
in einer Übergangsphase. Menschen
haben immer Mühe, wenn sich Ver-
trautes verändert.» Er sei aber über-
zeugt, dass ein junger Städter, der
plötzlich aufs Land geschickt werde,
ebenso gestresst sei. «Aber der
Mensch ist anpassungsfähig, nur dau-
ert es eine Weile.»

Und schliesslich: Die Stadt Paris sei
viel dichter und grösser als jede
Schweizer Stadt und dennoch ein at-
traktiver Wohnort. «In Paris leben
rund 21 000 Personen pro Quadratki-
lometer, in Zürich sind es weniger als
4700. Das Potenzial, um in der
Schweiz mehr Menschen unterzubrin-
gen, ist gigantisch gross», sagt Profes-
sor Eberle.

Das findet auch Lukas Rühli von der
Denkfabrik Avenir Suisse. Die Grös-
senverhältnisse von Grossstädten im
Vergleich mit der Schweiz hat Rühli
diesen Sommer in einer Karte darge-
stellt: Er platzierte die Städte von Lon-
don, New York, Berlin, Paris und Bar-
celona an die Stelle von wichtigen
Schweizer Städten. Innerhalb der
Schweizer Grenzen ergäbe das 24 Mil-
lionen Einwohner. «Und das ohne die
Be- und Zersiedelung von Mittelland
und Alpen», sagt Rühli. «Unsere Städ-
te sind immer noch sehr gemütlich
und übersichtlich. Ich habe das Ge-
fühl, die Schweizer sind die Einzigen,
die in der Stadt, aber doch nicht rich-
tig städtisch leben wollen.» Betrachtet
er die jüngsten Entwicklungen, so
kommt er zum Schluss: «Vom Ziel ei-
ner solchen Konzentration der Sied-
lungsentwicklung ist man weit ent-
fernt.» Die Siedlungen streuen unauf-
haltbar in die Landschaft hinaus.

Stadt ist für Reiche
Die Zersiedelung wird nicht stoppen,
glaubt Stadtplaner und Landschaftsar-
chitekt Joachim Schöffel. Er ist Profes-
sor und Studiengangleiter Raumpla-
nung an der Hochschule für Technik
Rapperswil. «Wer es sich leisten konn-
te, zog schon immer in die Stadt», sagt
er. «Aber die Gemeinden auf dem
Land ziehen weiterhin jene an, die
trotz allem ein Eigenheim möchten
und es sich dort leisten können.»

Gute Erreichbarkeit wollen auch
diese Bewohner, in den Bergen woh-
nen sie nicht. Ob die Städte also aus-
fransen, hängt von den baulichen
Rahmenbedingungen ab: Momentan

lassen die Bauvorschriften in den
Städten nur punktuell Verdichtungen
zu, und die Möglichkeit, dass am
Stadtrand so dicht gebaut wird, dass
ein Ort fussläufig wird, besteht schon
gar nicht.

Stadtplaner scheuen sich noch im-
mer, dichtes Bauen zu ermöglichen.
Schöffel sagt: «Es kann auch wirklich
schlecht werden. Eberle ist Architekt,
er weiss auch: Wenn ein Immobilien-
hai ein Grundstück erwirbt und unter
reiner Renditeorientierung entwickelt,
dann wird es schnell mal hässlich.»
Und schlechte Architektur in hoher
Dichte sei nur schwer erträglich.

Zudem bezweifelt Schöffel, dass die
Leute künftig wirklich lokal in ihrem
Quartier leben. «Es gibt nun mal den
Internethandel, der die kleinen Läden
im Erdgeschoss schwächt. Zudem gibt
es die Einkaufszentren, die alles bie-

ten und die Menschen weiterhin an-
ziehen. Der Mensch ist mobil, will mal
hier, mal dort hin und ist mit dem
Tante-Emma-Laden nicht mehr zufrie-
den.» Die Vielfalt nehme auch in den
Altstädten ab, auch wenn die Schweiz
im Vergleich mit Frankreich und
Deutschland immer noch gut dastehe:
Noch sind die Einkaufscenter auf der
grünen Wiese mit Hunderten von
Parkplätzen nicht überall dominant.

Eberles Doktorandin Sibylle Wälty
bringt es auf den Punkt: «Wenn wir
weiter attraktives Einkaufen in der Alt-
stadt wollen, dann brauchen wir wie
zu alten Zeiten mehr Einwohner in
Gehdistanz. Einzig die Nähe kann uns
aus der Mobilitätsabhängigkeit, in die
wir uns über Jahrzehnte manövriert
haben, lösen.» Auch Schöffel sieht kei-
ne andere Möglichkeit, als die Nutzun-
gen in den Wohnquartieren stärker zu
durchmischen, sodass die Menschen
gerne dort verweilen und weniger in
Autos steigen.

 

 

 

QUELLE: AVENIR SUISSE GRAFIK: MTA/SAS

Die 29-M illionen-Schweiz

Paris
6,95 Mio. Einwohner
814 km2

Berlin
3,47 Mio. Einwohner
892 km2

London
8,54 Mio. Einwohner
1572 km2

NYC
8,49 Mio. Einwohner
789 km2

Barcelona
1,6 Mio. Einwohner
102 km2

 

«Ich stelle den Dichtestress
nicht in Abrede. Aber das ist
bloss ein zeitliches
Phänomen in einer
Übergangsphase.»
DIETMAR EBERLE ETH-PROFESSOR

«Ich habe das Gefühl, die
Schweizer sind die Einzigen,
die in der Stadt, aber doch
nicht richtig städtisch leben
wollen.»
LUKAS RÜHLI AVENIR SUISSE

Dietmar Eberle
Der Professor ist im Leitungsgremi-
um des ETH-Wohnforums in der
Forschung tätig. Im Rahmen des
SNF-Projektes «Wie wachsen?»
erforscht Eberle mit Projektpartner
Prof. D. Thurnherr, Juristische Fakul-
tät Uni Basel, wie Siedlungen nach-
haltig gestaltet werden können.
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Wie sieht Ihr Job in zehn Jahren
aus?
Ich hoffe, dass die Parlamentarier bis
in zehn Jahren papierlos unterwegs
sind und wir neben der Produktion
von neuen Gesetzen auch konsequent
alte streichen werden. Als Optimist
und Unternehmer freue ich mich auf
die Chancen, die die Digitalisierung
bieten wird.

Welches Problem werden wir in
zehn Jahren gelöst haben?
In zehn Jahren fliege ich nicht mehr
fünfmal aus der Telefonleitung, wenn
ich mit dem Zug von Rapperswil nach
St. Gallen fahre.

Auf welche Erfindung freuen Sie
sich am meisten?
Das Wichtigste im Leben sind Gesund-
heit und Zeit. Somit freue ich mich auf
das autonome Fahren und die Verbes-
serung der Lebensqualität dank der
Fortschritte in der Medizin.

Was sollen Ihre Kinder lernen,
um für die Zukunft gerüstet zu
sein?
Meine Kinder sollen machen, was
ihnen Spass macht. Leidenschaft und
Motivation gibts nicht auf Anweisung.
Ich kann ihnen nur Türen öffnen,
durchgehen müssen sie selber.

Was wird die grösste Herausforde-
rung der kommenden Generation?
Die technologische Entwicklung schrei-
tet voran, und sie wird nicht langsamer.
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit
der Zeit. Das Lernen und Sich-perma-
nent-Weiterbilden ist nicht mehr ein
erster Lebensabschnitt, sondern ein
ständiger Prozess.

Wenn Sie eine Zeitreise unterneh-
men könnten, wohin sollte es
gehen?
In die Kreidezeit – mit meinem Sohn.
Er ist gerade in der Dinosaurierphase.

Sollen Primarschüler eine zweite
Fremdsprache oder eine Program-
miersprache lernen?
Der Umgang mit Technik wie dem
Computer und dem Internet gehört wie
Sprachen in die Primarschule. Pro-
grammieren ist aber eine Spezialisie-
rung und fakultativ.

Welche Technologie darf nie
erfunden werden?
Gedankenlesen. Das wäre der Super-
GAU.

Wird es in 25 Jahren noch politische
Parteien geben?
Eine Legislaturperiode ist in der
Schweizer Politik nicht besonders lang.
Ich glaube nicht, dass unser politisches
System, welches das Erfolgsmodell
schlechthin ist, sich in dieser Zeit stark
ändern wird.

Werden wir in 50 Jahren noch
Fleisch von Tieren essen?
Fleisch im Labor zu züchten ist abseh-
bar. Auch der Vormarsch der Insekten
als Proteinquelle. Unsere Esskultur
wird sich ändern.

Zukunftsfragen an:
Marcel Dobler

«Gedankenlesen
wäre der
Super-GAU»

Der FDP-Nationalrat ist
Co-Gründer des Online-
Händlers Digitec.

Die «Schweiz am Sonntag» will in dieser
Rubrik von spannenden Persönlichkeiten
wissen, was sie von der Zukunft erwarten.
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