
KommuniKation ist der 
schlüssel zur aKzeptanz
erfolgreich verdichtet 
Bauen
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7 Bauen ist anspruchsvoll. die regulierungsdichte ist hoch, die planungsprozesse jenseits der regelbauweise 

sind aufwendig und der Bedarf an mitbestimmung ist gestiegen. selbst bei kleineren projekten kann es bis 

zur genehmigung eines Bebauungsplanes mehrere Jahre dauern. damit der aufwand am ende nicht um-

sonst war, sollte die Kommunikation so früh wie möglich einsetzen. nur so sind die verschiedenen interes-

sen in einklang zu bringen. 

ein Beispiel für erfolgreiche verdichtung ist die siedlung thomas-

weg im Quartier liebefeld in Köniz, Be. die rund 140 Wohnungen 

aus den Baujahren 1957 bis 1969 entsprechen nicht mehr den 

anforderungen an zeitgemässen Wohnraum und sollen durch 

neubauten ersetzt werden. dabei wird die Bruttogeschossfläche 

von 15‘000 auf 30‘000 Quadratmeter erhöht und der parkraum 

mit 0.5 parkplätzen pro Wohnung entsprechend reduziert. nicht 

zuletzt erfüllt das projekt strenge energievorschriften. trotz dieser 

eigentlich unpopulären Kennzahlen und obwohl verdichtung in 

diesem ausmass im ganzen Kanton Bern noch nie realisiert oder 

geplant worden ist, gaben 85 prozent der Könizer stimmbürger 

dem projekt im Juni 2016 ihre stimme. Wie erklärt sich dieses 

aussergewöhnliche ergebnis? gerade in verdichtungsprojekten 

liegt ja viel Konfliktpotenzial: das ortsbild verändert sich, es wird 

mehr aktivitäten auf beschränktem raum geben, unter umstän-

den geht wertvoller freiraum oder gar identität verloren, die inf-

rastruktur muss angepasst werden etc. 

frühzeitig informieren

«am projekt thomasweg lassen sich einige Kriterien für erfolgrei-

che Kommunikation ablesen», sagt Werner schaeppi, experte für 

Bau- und immobilienkommunikation bei der creafactory ag. 

«zum Beispiel diese: Wenn man die allfällig negativen folgen ei-

nes projekts nicht angemessen kompensiert, so dass damit für alle 

Betroffenen auch ein mehrwert verbunden ist, wird es schwierig 

mit der akzeptanz. mehrwert bedeutet aber für jeden etwas an-

deres und es ist ein fehler, wissen zu meinen, was die menschen 

wollen. man muss sie fragen. am besten frühzeitig, denn dann 

kann man projekte nach realen Bedürfnissen planen. und von ei-

nem bedarfsgerechten produkt profitieren am ende nicht nur die 

Bewohner und die gemeinde, sondern auch der investor. dabei 

kommt der gemeinde eine schlüsselrolle zu. sie informiert die 

Bauherrschaft über die lokalen gegebenheiten und Bedürfnisse 

und hat einen entscheidenden einfluss auf die meinungsbildung 

in der Bevölkerung».

mit der gemeinde Kooperieren 

die hig immobilien anlage stiftung (hig) erwarb die siedlung 

thomasweg im Jahr 2005. Bereits damals gab es überlegungen, 

die liegenschaften gelegentlich auf ihr sanierungs- und entwick-

lungspotenzial zu prüfen. 2012/13 nahm die hig das projekt in 

«Am Thomasweg wird nicht nur verdichtet, 
sondern es wird vor allem auch auf eine  

gute Weise getan.»

gemeinderätin Katrin sedlmayer 



angriff und liess eine umfassende testplanung durchführen. das 

ziel war, eine mögliche zukünftige nutzung des areals und eine 

aus städtebaulicher sicht sinnvolle bauliche entwicklung aufzu-

zeigen – dies in absprache und zusammenarbeit mit der gemein-

de Köniz. Bereits in der ersten phase der testplanung konnte auf-

gezeigt werden, dass die mangelhafte Bausubstanz kein 

hinreichendes verbesserungspotenzial in Bezug auf alters- und 

behindertengerechten Wohnraum, zeitgemässe grundrisse und 

energetische sanierung aufweist. hingegen eignet sich das areal 

für verdichtung sowie eine sozialverträgliche erneuerung in etap-

pen und bietet sich aufgrund der hervorragenden anbindung an 

den öffentlichen verkehr für die reduktion von parkraum an. am 

ende der testplanung fiel der entscheid für den ersatzneubau der 

siedlung thomasweg als nachhaltigste und zukunftsorientierteste 

lösung.

Ängsten vorBeugen

«Kommunikation spielt in Bauprozessen eine immer grössere rol-

le», sagt Werner schaeppi. «der mitsprachebedarf ist gestiegen, 

es wird immer schwieriger, einfach etwas durch die Behörden zu 

verordnen. die menschen wollen mitreden, wenn sich ihr lebens-

raum verändert. das ist ein legitimes Bedürfnis. dabei greifen 

baurechtliche mitwirkungsverfahren, die nur eine öffentliche 

auflage des projekts und im anschluss die abstimmung vorse-

hen, zu kurz. denn so werden die Bürger vor vollendete tatsa-

chen gestellt, zu denen sie nur noch «Ja» oder «nein» sagen 

können. zwar besteht die möglichkeit, einwände zu erheben, die 

im idealfall in das projekt einfliessen; können bestimmte Wün-

sche und anliegen von den projektplanern aber nicht berücksich-

tigt werden – aus welchen gründen auch immer –, nehmen ein-

sprachen unter umständen den Weg in die gerichtlichen 

instanzen. für den investor bedeutet das eine kostenintensive 

verzögerung und das risiko des scheiterns. Bezieht man die be-

troffenen anspruchsgruppen aber mit ein – mindestens durch re-

gelmässige information über den projektverlauf –, kann man 

Ängsten, die mit der veränderung des lebensraumes einhergehen, 

Liebe Leserin, lieber Leser

die hig immobilien anlage stiftung ist sich ihrer 

verantwortung für die ihr anvertrauten vorsor-

gegelder stets bewusst. Wir investieren mit en-

gagement und prüfen unsere Bestände kontinu-

ierlich auf ihr entwicklungspotenzial. dabei 

werden wir als Bauherrschaft insbesondere bei 

verdichtungsprojekten mit erweiterungs- oder 

ersatzneubauten vor anspruchsvolle planungs-

aufgaben gestellt. zwar fördert die erste revisi-

on des schweizerischen raumplanungsgesetzes 

vom mai 2014 explizit die siedlungsentwicklung 

nach innen – also auch die verdichtung –, legt 

aber fest, dass Bund, Kantone und gemeinden 

ihre raumwirksamen tätigkeiten unter Berück-

sichtigung der Bedürfnisse von Bevölkerung und 

Wirtschaft aufeinander abstimmen müssen. dies 

erfordert die anpassung der planungsinstrumen-

te von Kantonen und gemeinden sowie ein  

erhöhtes mass an Kommunikation zwischen Be-

völkerung, nutzern, Behörden, politik und eigen    -

tümern. um die herausforderungen von ver-

dichtung genauer zu beleuchten und gangbare 

Wege aufzuzeigen, hat die hig in den letzten 

zwei Jahren experten-Workshops mit vertretern 

aus politik, forschung und immobilienwirtschaft 

veranstaltet und publiziert eine artikelserie im 

fachmagazin «architektur + technik». erste er-

kenntnisse sind bereits in die praxis eingeflossen 

und wir freuen uns, ihnen den bisher sehr er-

folgreichen projektverlauf zur erneuerung der 

siedlung thomasweg in Köniz, Be, mit diesem 

newsletter vorzustellen.

roland thoma

geschäftsführer, hig immobilien anlage stiftung
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«Trotz der hohen Nutzungsdichte kommt  
das Projekt sehr selbstverständlich daher  
und schafft hohe Qualitäten für die Be - 

v ölkerung im Liebefeld.»

Bericht des Beurteilungsgremiums zum siegerprojekt von 
aebi & vincent architekten sia ag 

 



vorbeugen. zudem spielt die geste der dialogbereitschaft für die 

meinungsbildung eine rolle. menschen wollen sich gesehen und 

ernst genommen fühlen».

lösungen suchen

im planungsprozess der siedlung thomasweg sass der Quartier-

verein liebefeld-leist frühzeitig mit am tisch. da die heutigen 

Wohnungen im tiefen mietpreissegment liegen, besteht ein vor-

rangiges interesse der mieter darin, dass auch im neuen Quartier 

günstiger Wohnraum geboten wird. die hig hat sich mit dem Be-

dürfnis auseinandergesetzt und festgestellt, dass die grösse des 

areals und vor allem dessen dreiteiligkeit eine differenzierte ob-

jektpositionierung zulassen. nach konstruktiven gesprächen mit 

dem Quartierverein und der gemeinde kam man überein, die ein-

zelnen Baufelder differenziert zu betrachten und auf einem der 

drei Baufelder Wohnraum in einem günstigeren preissegment mit 

tieferem ausbaustandard und kleineren flächen zu realisieren. 

auf den beiden anderen Baufeldern wird gemäss der erwarteten 

demografischen entwicklung Wohnraum für ein breitgefächertes 

zielpublikum aus der mittelschicht erstellt. Beim Wohnmix liegt 

der schwerpunkt auf mittelgrossen Wohnungen, die sich sowohl 

für paare wie auch Kleinfamilien eignen, ergänzt durch kleinere 

und grössere einheiten für singles und grössere familien oder 

Wohngemeinschaften. zur demografischen durchmischung des 

Quartiers tragen die zentrale lage und die hervorragende öv-an-

bindung bei, die das Wohnen in der siedlung auch für ältere  

personen attraktiv machen. Je nach Bedürfnis der gemeinde ist 

die hig bereit, für einen teil der überbauung alterswohnungen 

(bei Bedarf mit serviceleistungen) zu prüfen. dem Bedürfnis der 

gemeinde, den auf dem areal bestehenden Kindergarten weiter-

zuführen, entspricht die hig gerne. geeinigt haben sich die pro-

«Beim Überbauungskonzept war es uns  
besonders wichtig, das neue Quartier har-
monisch in die umliegenden Quartierteile  

einzubetten.»

pascal vincent, aebi & vincent architekten sia ag 

Das Siegerprojekt der Aebi & Vincent Architekten SIA AG: Differenzierte Gebäudehöhen und -volumen kreieren ein spannendes 
Quartier mit viel Freiraum trotz hoher Verdichtung



jektpartner auch über die umsetzung des ersatzneubaus in etap-

pen, um den mietern die möglichkeit zu bieten, bei passender 

gelegenheit innerhalb der siedlung umzuziehen. 

Betroffene einBeziehen

«am Beispiel der siedlungsentwicklung thomasweg lässt sich ei-

ne weitere Kommunikationsregel ablesen», sagt Werner schaep-

pi: «das recht der direkt Betroffenen auf erstinformation. Wenn 

nämlich das für und Wider eines vorhabens direkt am potenziel-

len Konfliktherd verhandelt wird, können die Betroffenen nicht 

für die ziele von aussenstehenden instrumentalisiert und das 

image des projektes nicht beschädigt werden.» 

nachdem die Könizer stimmbürger die Änderung der baurechtli-

chen grundordnung mit grosser mehrheit annahmen, schrieb die 

hig einen studienauftrag aus, an dem sich vier architekturbüros 

beteiligten. im Beurteilungsgremium waren neben den fachex-

perten und der Bauherrschaft auch der Quartierverein und die 

gemeinde vertreten, um die anliegen der Bevölkerung weiterhin 

mit einzubringen. 

verdichtung im  
raumplanungsgesetz 

das schweizerische raumplanungsgesetz (rpg) regelt 
die raumentwicklung der schweiz. am 1. mai 2014 tra-
ten das teilrevidierte schweizerische raumplanungsge-
setz und die revidierte raumplanungsverordnung in 
Kraft. die revision sieht massnahmen gegen die zersie-
delung vor und lenkt die siedlungsentwicklung nach in-
nen. im sinne des haushälterischen umgangs mit der 
ressource Boden sollen brachliegende oder ungenü-
gend genutzte flächen besser genutzt werden. Bei an-
gemessener Wohnqualität sollen kompakte, verdichtete 
siedlungen geschaffen werden. das gesetz definiert ei-
ne planungspflicht für Bund, Kantone und gemeinden. 
dabei sind die Kantone verpflichtet, richtpläne zu er-
stellen und Bauzonen für den Bedarf der folgenden 15 
Jahre festzulegen. die gemeinden müssen ihre pla-
nungsrechtlichen grundlagen nach massgabe der kan-
tonalen richtpläne anpassen. nach der vernehmlassung 
von 2014/2015 und mit den ersten erfahrungen in der 
anwendung des revidierten rpg ist die zweite etappe 
der revision in planung. der Bundesrat verabschiedet 
die Botschaft voraussichtlich im herbst 2017 zuhanden 
des parlaments.

visualisierung: aebi & vincent architekten sia ag



Siedlungsentwicklung im Dialog: zum 
intensiven Austausch mit den verschie-
denen Nutzergruppen gehört auch die 
öffentliche Ausstellung der Entwürfe  
aus dem Architekturwettbewerb



«erfolgreich verdichtet Bauen» –  
artiKelserie der hig 

der artikel zum projektbeispiel siedlung thomasweg erscheint in ge-

kürzter form im fachmagazin «architektur + technik» (ausgabe 7/Juli 

2017) im rahmen der serie «erfolgreich verdichtet bauen». die serie 

baut auf den erkenntnissen der hig round tables von 2015 und 2016 

auf und wird von der hig immobilien anlage stiftung in Kooperation 

mit «architektur + technik» und creafactory®, agentur für Bau- und 

immobilienkommunikation, publiziert. seit august 2016 werden Bei-

träge von gastautoren aus den Bereichen raumplanung, forschung, 

verkehr, landschaftsarchitektur, Kommunikation, projektentwicklung 

u. a. erstellt. die bisher publizierten artikel finden sie in Kürze in der 

neuen mediathek des magazins: www.architektur-technik.ch

Dr. WErNEr SchAEppi
spezialist für Bau- und  
immoBilienKommuniKation

Werner schaeppi ist Kommunikationsforscher 

und -berater und arbeitet bei der Kommunika-

tionsagentur creafactory ag und beim 

marktforschungsinstitut mrc research & 

consulting ag in zug. der studierte psycholo-

ge und linguist ist mitbegründer und mitin-

haber beider agenturen. seit 1986 ist Werner 

schaeppi selbstständig tätig in den Bereichen 

marktforschung und marketingkommunikation, pr-strategie, markt-

positionierung, Branding und Kampagnenführung. er leitete zahlrei-

che empirische studien für private auftraggeber, Behörden und insti-

tutionen und führte Kampagnen zur akzeptanz und vermarktung von 

bedeutenden immobilienprojekten in der deutschschweiz. Werner 

schaeppi ist autor zahlreicher fachpublikationen und als gastdozent 

am institut für finanzdienstleistungen ifz der hochschule luzern so-

wie an der zürcher hochschule für angewandte Wissenschaften 

zhaW tätig.   
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