
«Raumplanung daRf  
nicht hoheitlich agieRen»
expeRten diskutieRen  
eRfolgReiche VeRdichtung
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6 es gibt kein patentrezept dafür, wie verdichtetes bauen gelingt. Jeder fall ist anders, es braucht massge-

schneiderte Ziele und prozesse. und doch kristallisieren sich in praxis und forschung erfolgversprechende 

massnahmen heraus und kündigen eine neue planungskultur an.

«haben sie jemals gehört ‹hey, das ist mir zu eng›? doch eher ‹ist 

mir zu laut› oder ‹der nachbar ist ein dubel›.» so umreisst 

hans-georg bächtold vom schweizerischen ingenieur- und archi-

tektenverein sia die Wohnqualität als komplexe angelegenheit, 

bei der die räumliche dichte nur mittelbar eine Rolle spielt. auch 

david belart von den immobilienberatern Wüest&partner sagt: 

«der mensch sucht begegnung. Wenn man es gut macht und die 

privatsphäre gewährleistet ist, hat keiner etwas gegen Verdich-

tung». aber wie macht man es gut? das war die zentrale frage 

des hig Round tables 2016 «erfolgreich verdichtet bauen», zu 

dem sich im april experten aus den bereichen Raumplanung, ar-

chitektur, immobilienwirtschaft, Verkehrspolitik, forschung und 

bürgerbeteiligung im literaturhaus Zürich trafen.   

chancen und Risiken

spätestens seit mai 2014 hat das thema Verdichtetes bauen an 

brisanz gewonnen, denn mit inkrafttreten des revidierten schwei-

zerischen Raumplanungsgesetzes ist der haushälterische um-

gang mit der Ressource boden pflicht. die gemeinden müssen 

nun zunächst ihre bestehenden nutzungsreserven ausschöpfen – 

also baulücken schliessen, areale und gebäude umnutzen –, be-

vor sie neue bauzonen ausweisen dürfen. auf gleicher bodenflä-

che sollen künftig mehr einwohner untergebracht werden. da 

die bevölkerung wächst, wächst auch der siedlungsdruck nach 

innen. schon heute ist mancherorts Wachstumsmüdigkeit zu ver-

spüren, «Wachstum mit grenzen» gehört z. b. zu den legisla-

turzielen des kantons Zug. die lösung könne aber auch nicht im 

stillstand liegen, gibt ulrike sturm von der hochschule luzern  

hslu zu bedenken: «keine einzige gemeinde hat schrum p fung als 

etwas positives erlebt». 

um Verdichtung als positiv und qualitätsvoll zu erleben, muss sie 

für anspruchsgruppen wie investoren, gemeinde, eigentümer, 

bauwirtschaft, nutzer, nachbarn und Öffentlichkeit mit einem 

mehrwert verbunden sein. dass dies möglich und Verdichtung 

akzeptanzfähig ist, war unter den experten am hig Round table 

unbestritten. entsprechend lang fiel die von den teilnehmern er-

stellte liste an Vorteilen von Verdichtung aus, darunter land-

schaftsschutz, Reduktion von Verkehr und energie, grössere 

nachfrage nach leistungen, effizienz durch nutzung vorhandener 

«Der Mensch sucht Begegnung. Wenn die  
Privatsphäre gewährleistet ist, hat keiner  

etwas gegen Verdichtung.»

david belart, architekt eth sia, ist director bei der  
immobilienberatungsfirma Wüest&partner. 
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infrastruktur oder die förderung von gemeinschaft, z. b. durch 

die arbeit an gemeinsamen entwicklungszielen im planungspro-

zess.

in verdichtetem bauen liegen aber nicht nur chancen, sondern 

auch Risiken. konfliktpotenzial sehen die experten vom hig 

Round table z. b. im befürchteten Verlust von Qualität und iden-

tität, in der Reduktion von freiräumen oder der gefahr der ghet-

toisierung infolge fehlender durchmischung – Risiken, die es zu 

vermeiden gilt, wenn die kosten-nutzen-Rechnung am ende für 

alle aufgehen soll. 

anspRuchsVolle pRoZesse

neben dem Ziel, ein qualitätsvolles, breit akzeptiertes produkt zu 

schaffen, sind beim verdichteten bauen auch die prozesse  

anspruchsvoll. so bedarf es für die umsetzung der Raumpla-

nungsziele klarer politischer Vorgaben und der bereitstellung der 

erforderlichen Ressourcen und kompetenzen sowohl auf kom-

munaler wie auch auf kantonaler ebene. hans-georg bächtold 

hält es für möglich, dass der kantonale Richtplan zum neuen pa-

radigma wird. in diesem zeigen die kantone auf, wie in ihrem ge-

biet die raumwirksamen tätigkeiten des bundes, des kantons 

und der gemeinden aufeinander abgestimmt werden. Jedoch: 

politische strukturen und Ressourcen passen meist nicht zueinander, 

die Regulierungsdichte ist hoch, es fehlt an personal für die Ziel-

entwicklung und die kommunikation zwischen den anspruchs-

gruppen. um die gemeinden im Rahmen der zur Verfügung ste-

henden Ressourcen so gut wie möglich zu unterstützen, werden 

z. b. im kanton Zürich die Verdichtungsziele von den kantonalen 

Raumplanern in den gemeinden erläutert. der kanton bietet be-

ratung an, schult gemeindeschreiber und bauvorsteher. 

besonders hohes konfliktpotenzial liegt in der kleinteiligen eigen-

tumsstruktur der schweiz. oft sind in grössere bauvorhaben 

mehrere eigentümer mit unterschiedlichen interessen involviert, 

zudem sind eigentümer nicht direkt an die behördenverbindli-

chen Vorgaben gebunden. im kantonalen Richtplan Zug heisst es 

z. b.: «… der kanton wie auch die gemeinden sind verpflichtet, 

den Richtplan bei ihren raumwirksamen tätigkeiten zu berück-

sichtigen … für grundeigentümer ist der Richtplan aufgrund der 

gesetzlichen Vorgaben nicht verbindlich». entsprechend wichtig 

ist ein frühzeitiger, auch informeller einbezug der eigentümer 

und weiterer schlüsselakteure. 

die angst VoR VeRlust

nimmt mir das neue haus gegenüber die sicht oder wirft es 

schatten auf meinen balkon? stehe ich am morgen zehn minu-

ten länger im stau oder bekomme ich in der s-bahn keinen sitz-

platz mehr? Verliert die immobilie an Wert? ist unser dorf noch 

unser dorf?

«Was von unten nicht stimmt, kommt nicht auf die agenda», 

sagt Wilhelm natrup, kantonsplaner vom kanton Zürich, deshalb 

dürfe Raumplanung nicht hoheitlich agieren. auch in seiner er-

«Die Kooperation mit den Behörden  
ist entscheidend.»

der gastgeber des Round tables fritz burri  
ist ceo der hig immobilien anlage stiftung. 

 

Liebe Leserin, lieber Leser

im mai 2014 ist das revidierte schweizerische Raumplanungsgesetz in 

kraft getreten, das zum haushälterischen umgang mit der Ressource 

boden verpflichtet. dass man der Zersiedelung des landes mit ver-

dichtendem bauen begegnen muss, ist zwar ein allgemein akzeptiertes 

raumplanerisches Ziel, aber bei der umsetzung hapert es. denn Ver-

dichtung weckt Verlustängste und die haben schon manches projekt zu 

fall gebracht.

um die aktuellen themen der immobilienwirtschaft zu beleuchten, hat 

die hig immobilien anlagen stiftung eine gesprächsreihe mit einem 

jährlich stattfindenden experten-Round-table ins leben gerufen. den 

auftakt der Reihe bildete 2015 der hig Round table «immobilienwirt-

schaft diskutiert ‹dichtestress›» mit Vertretern aus den bereichen städte-

bau/Raumplanung, politik, mobilität, immobilienmarkt und psychologie. 

dass «dichtestress» ein medial generiertes unwort ohne wissenschaft-

lich haltbaren hintergrund ist, machten die experten schnell klar. denn, 

ob dichte als stress oder gewinn empfunden wird, hängt von der sub-

jektiven bewertung einer situation ab. für verdichtetes bauen ergibt 

sich daraus die notwendigkeit, einen mehrwert für alle anspruchs-

gruppen zu generieren. aber welche sind die geeigneten Rezepte und 

nötigen Verfahren und wo hat eine investition ihre grenzen? denn 

wenn Verdichtung mit einem übermässigen mehrwertausgleich bzw. 

einer entschädigung für entstehende nachteile verbunden ist, kann die 

Rechnung für den investor kippen. 

Ziel des nachfolgeworkshops «erfolgreich verdichtet bauen» war es, 

kriterien für erfolgversprechende projekte zu entwickeln und gangbare 

Verfahren für die Realisierung aufzuzeigen.

fritz burri

CEO, HIG Immobilien Anlage Stiftung
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«Wenn der Gemeinderat keine klare  
Position bezieht, geht eigentlich gar nichts.»

ulrike sturm ist architektin und arbeitet am kompetenzzentrum typo-
logie & planung in architektur (cctp) des departements technik &  

architektur der hochschule luzern hslu. sie leitet u. a. den interdiszi-
plinären schwerpunkt kooperation bau und Raum (kobRa). 

 



fahrung hat sich vor allem die eigentumsgarantie als hindernis er-

wiesen. «einzelne können alles blockieren, die kann man auch 

ökonomisch nicht abholen», so natrup. das habe mit der angst 

vor Qualitätseinbussen, aber auch mit einer diffusen angst vor 

identitätsverlust zu tun, dies betreffe einzelne oder auch die ganze 

gemeinde. auch für stadtquartiere treffe das zu, sagt cla büchi, 

der sich z. b. in der ig industriestrasse luzern dafür engagiert, 

dass Quartiere nicht an den interessen der bewohnerschaft vorbei 

neu- oder umgebaut werden. «Wenn die Quartierskultur weg ist, 

braucht es wieder zehn, zwanzig Jahre, bevor etwas neues ent-

steht», so büchi. «damit verliert die ganze stadt an identität». 

dass die angst vor identitätsverlust eine ernst zu nehmende Vari-

able für Verdichtungsprojekte ist, sieht ulrike sturm z. b. in der 

Zentrumsentwicklung belegt, mit der sich viele gemeinden aktu-

ell stark befassen. um den aspekt identität wirksam zu berück-

sichtigen, sind für sturm interdisziplinäre teams im planungspro-

zess entscheidend.

VeRdichtung und mobilität

Wie so oft, scheiden sich auch in der expertenrunde die geister am 

thema mobilität. «ich betrachte es als luxus, kein auto zu brau-

chen», sagt z. b. hans-georg bächtold und ist überzeugt, dass das 

auto in Zukunft an status verlieren werde. caroline beglinger vom 

Verkehrs-club der schweiz Vcs kann das zahlenmässig nicht be-

stätigen, denn der marktanteil des Öffentlichen Verkehrs ÖV in der 

schweiz liegt nur bei 21 prozent. für beglinger liegen die mit Ver-

dichtung verbundenen ängste gerade auch im freiheitsverlust. die 

Wohnung, das auto – das seien traditionell die grossen freiheits-

versprechen.

«man muss es sich leisten können, auf das auto zu verzichten», gibt 

Wilhelm natrup zu bedenken, «mobilität ist billiger als Wohnen. 

Wer sich das Wohnen in städtischen Zentren nicht leisten kann, 

wohnt in den agglomerationen und kauft sich die mobilität dazu. 

deshalb müssen wir uns fragen: Wie billig machen wir die mobilität?»

«im Vergleich zum ÖV, der zurzeit verteuert wird, ist der motori-

sierte individualverkehr miV auf jeden fall zu billig, weil hochsub-

ventioniert», kontert beglinger. «das wird nicht zur Verdichtung 

beitragen.» Zudem brauchten mobilitätseinschränkungen bei miV 

und ÖV die entsprechende infrastruktur. unsere infrastrukturpolitik 

sei jedoch aus dem letzten Jahrhundert und nicht zukunftsfähig, es 

fehle z. b. an sitzbänken und Veloparkplätzen. ein umdenken in 

Richtung autoarmes bauen erfordere sensibilisierung, politische 

arbeit und gute konzepte. so untersucht der Vcs gemeinsam mit 

der Zürcher hochschule für angewandte Wissenschaften ZhaW, 

dem bundesamt für energie bfe und dem fachverband fussver-

kehr schweiz derzeit, wie autoarme Quartiere realisiert werden 

können. für beglinger liegt das konfliktpotenzial vor allem darin, 

dass die schweizerische bauordnung das parkplatzkontingent 

mehr oder weniger flexibel regelt und das thema mobilität damit 

in die planungshoheit der investoren fällt, anstatt in die der ge-

meinden.

die gRosse Rechnung 

kann die bestehende infrastruktur die Verdichtung tragen? ist 

die sanierte Wohnung noch bezahlbar? taugt die investition zur 

langfristigen anlage? 

für den gastgeber des hig Round tables fritz burri ist Verdich-

tung nach innen zwar für das portfolio interessant, aber immer 

auch eine gratwanderung. «der investor muss den gürtel eng 

schnallen», so burri, trotzdem beisse sich die Öffentlichkeit an 

ideologischen fragen wie mehrwert fest und zeichne ein verkürz-

tes bild à la «böser investor – lieber mieter». offenbar besteht 

kein konsens darüber, ob Verdichtung einen finanziellen mehr-

wert generieren darf. Wenn Verdichtung aber mehrwert für alle 

sein soll – also attraktiver lebensraum für nutzer und höhere 

«Unsere Infrastrukturpolitik ist aus dem  
letzten Jahrhundert.»

caroline beglinger ist geografin und co-geschäftsleiterin  
beim Verkehrs-club der schweiz Vcs. 

 

«Für Veränderung braucht es Leitbilder.» 

Wilhelm natrup ist kantonsplaner und chef des amtes  
für Raumentwicklung des kantons Zürich (aRe). 
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 VoRteile 

- landschaftsschutz

- haushälterischer umgang mit der Ressource boden

- nutzung vorhandener infrastruktur

- Reduktion von Verkehr

- höhere nutzerdichte generiert grössere nachfrage nach 
leistungen 

- Wirtschaftlichkeit/kosteneffizienz 

- energieziele durch bestandsnutzung erreichen

- höhere Qualität der siedlungen für nutzer (Zentrumslage 
statt agglomeration)

- begegnung schaffen (im gleichgewicht mit privatsphäre)

- pflege und förderung von nachbarschaft

- Verbindung von Wohnen und arbeiten

- kurze Wege, weniger energieverbrauch

- möglichkeit für shared economy

- Wachstum ohne ausdehnung

- arbeit an gemeinsamen entwicklungszielen

 …

 konflikte

- Qualitätsverlust (freiräume, ausblick, schattenwurf)

- identitätsverlust

- hoher kommunikationsaufwand im planungs-
prozess

- hohe Regulierungsdichte

- mehr aktivitäten auf beschränktem Raum

- fehlende/falsche durchmischung (ghettoisierung)

- fehlende naherholung/aussenräume

- nicht zeitgemässe gesetzliche Rahmenbedingungen 
wie bauordnung etc.

 …

potenzielle Vorteile und konflikte von Verdichtung

kantonaleR Richtplan
der Richtplan ist das zentrale planungsinstrument der kantone. er legt 

fest, wie die raumwirksamen tätigkeiten des bundes, des kantons und 

der gemeinden aufeinander abgestimmt werden. der Richtplan unter-

liegt der genehmigung durch den bundesrat und ist behördenverbind-

lich. als zentrales steuerungsinstrument der räumlichen entwicklung 

koordiniert er die verschiedenen politikbereiche und macht z. b. aussa-

gen zur entwicklung des natur-, landwirtschafts-, Wirtschafts-, sied-

lungs- und Verkehrsraumes. Zudem dient der kantonale Richtplan als 

instrument zur information und mitwirkung sowie zur Regelung allfäl-

liger konflikte im sinne des übergeordneten öffentlichen interesses. 

die entsprechenden planungsgrundlagen sowie der Richtplan selber 

werden laufend aktualisiert.

76

ausnützung für den investor –, muss ein konsens gefunden wer-

den, wie der finanzielle mehrwert und die allfällige abgabe für 

strukturanpassungen in der gemeinde fair bemessen werden 

können. für fritz burri ist hier die behördenkooperation entschei-

dend. Zudem liessen sich zehn bis zwanzig prozent der kosten 

durch flächenreduktion und die minderung des ausbaustan-

dards sparen. 

«die menschen wollen günstigen Wohnraum», ergänzt cla büchi, 

«… dabei können auch genossenschaften nicht günstiger bauen 

als andere investoren». büchi plädiert für den mix von bestand 

und neubau, der eine gute möglichkeit für Querfinanzierung 

und umzüge innerhalb des Quartiers bietet.

ausblick

Wie hoch und breit soll wo was gebaut werden dürfen? die ge-

meinden müssen ihre planungsrechtlichen grundlagen für die 

Verdichtung öffnen und nach massgabe des kantonalen Richt-

plans eine art kommunalen Richtplan erstellen. dieser setzt aller-

dings eine Vision voraus, ein leitbild der gemeinde, das im opti-

malfall gemeinsam mit bürgern, behörden, politik und  

eigentümern erarbeitet wird. ulrike sturm hat in forschungspro-

jekten zum thema «Qualitätsvolle innenentwicklung von städ-

ten und gemeinden durch dialog und kooperation» an der hslu 

die erfahrung gemacht: «Wenn der gemeinderat keine klare po-

sition bezieht, geht eigentlich gar nichts». die gemeinde – so-

wohl politik als auch behörden – habe eine schlüsselposition inne 

und müsse auch im Verdichtungsprozess mit aufgaben betraut 

werden, so sturm.

gemäss forschungsteam der hslu fordert jedes Verdichtungspro-

jekt ein gemeinsames leitbild der involvierten, denn so einzigartig 

die bauplätze seien, so individuell seien die einstellungen der men-

schen gegenüber der Realisierung von Verdichtung: «aufgesetzte 

Wohneinheiten auf ein- oder bereits mehrgeschossigen gebäuden 

empfinden die einen als ‹äusserst gelungen›, die anderen als ‹völlig 

unpassend›». 

Wichtig sei es, zunächst alle fragen in einer gesamtstrategie aufzu-

nehmen, sagt Wilhelm natrup. «Vielleicht ist die planung von unten 

heute ein gangbarer Weg, indem zunächst überlegt wird, wo was 

mit wem möglich ist und danach erst nutzungen, ausnützung etc. 

festgelegt werden.», gibt hans-georg bächtold zu bedenken …

«Ich empfinde es als Luxus, kein Auto  
zu brauchen.»

hans-georg bächtold ist geschäftsführer und Vorsitzender  
der geschäftsleitung des schweizerischen ingenieur- und  

architektenvereins sia.  
 

faZit 

Wie kann Verdichtung gelingen? nur im dialog – da sind sich 

die experten vom diesjährigen hig Round table einig. mit den 

Verdichtungszielen des bundes scheint sich allmählich eine 

neue planungskultur zu etablieren, die sowohl planungsziele 

als auch -prozesse zwischen «top down» und «bottom up» 

projektspezifisch massschneidert. allerdings bedarf es für die 

komplexer gewordene projektplanung und -kommunikation 

weitaus grössere personelle Ressourcen und kompetenzen, 

als sie derzeit zur Verfügung stehen.

«Man muss sensibel mit gewachsenen  
Strukturen umgehen.» 

cla büchi ist architekt und engagiert in verschiedenen  
interessengemeinschaften für bürgernahe arealnutzungen.   

 



buchtipp

das handbuch «Qualitätsvolle innenentwick-

lung von städten und gemeinden durch di-

alog und kooperation» ist argumentarium 

und Wegweiser. die publikation der hoch-

schule luzern (hslu) gibt konkrete hilfe-

stellung für die praxis und richtet sich an 

gemeinden als träger der nach innen 

gerichteten siedlungsentwicklung. das 

buch zeigt ein modellhaftes Vorgehen 

auf, gibt einen Überblick über vorhande-

ne instrumente und hilfsmittel und präsentiert fallbeispiele.

«Qualitätsvolle innenentwicklung von städten und gemeinden durch 

dialog und kooperation. argumentarium und Wegweiser», herausge-

ber: hochschule luzern (hslu) – Wirtschaft, kompetenzzentrum Regi-

onalökonomie (ccRo), hochschule luzern (hslu) – technik & archi-

tektur, kompetenzzentrum typologie & planung in architektur (cctp), 

vdf hochschulverlag ag an der eth Zürich, 2014, 

isbn: 978-3-7281-3622-0 

bestellung: www.vdf.ch

hig Round table in den fachmedien

die experten-gespräche des hig Round table werden in fachmagazi-

nen publiziert. 

der artikel zum hig Round table 2016 «erfolgreich verdichtet bauen» 

erscheint im august im magazin architektur und technik. die brisanz 

des themas hat das magazin veranlasst, eine Reihe mit beiträgen der 

am gespräch anwesenden experten zu produzieren, die voraussicht-

lich im september startet. 

Zum hig Round table 2015 «immobilienwirtschaft diskutiert dichte-

stress» sind erschienen: 

– «Verdichtungspotenzial versus dichtestress» in: immobilien busi-

ness, 05/2015

– «die Regulierungslust hält an. interview mit fritz burri» in: immobi-

lien business, 05/2015

– «Wer hat hier eigentlich stress mit dichte?», newsletter der hig 

immo bilien anlage stiftung, 05/2015
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