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Orientierung an gewachsenen Strukturen gewiinscht: Neuuberbauung eines Grundstticks in einem Stadtquartier. JANINE SCHRANZ l NZZ 

Rezepte fiir bauliche Dichten 
Wie sich quartierspezifische Charakteristika trotz grosserer Ausniltzung erhalten lassen 

Weil die Verdichtung in Bal
lungsraumen voranschrei t et, 
suchen Planer und Politiker 
nach geordneten Bahnen daftir. 
Unter anderem ein neuer «Werk
zeugkasten» soll helfen, eine 
Balance zwischen baulicher 
Dichte und QualiUit zu erreichen. 

Paul Schneeberger, ~aden 

Im vergangenen Jahrzehnt ha t das Man
tra vom verdichteten Bauen fortwah
rend an Bedeutung gewonnen, und 
mittlerweile dominiert es die Diskus
sion dartiber, wie das Wachstum von 
Wohlstand und Bevolkerung baulich 
aufgefangen werden soll, ohne dass sich 
das Siedlungsgebiet weiterhin im bis
herigen Masse ausbreitet. Erste Schritte 
in diese Richtung waren mit der Umnut
zung industrieller und anderer bau
licher Brachen in Stadten gesetzt wor
den. Mittlerweile ist das Schlagwort 
vom dichten Bauen Bestandteil des 
politischen und medialen Mainstreams, 
wobei es hier meist (zu) simpel mit gros
seren Gebaudehohen oder gar Hoch
hausern gleichgesetzt wird. 

Die St. Galler Losung 

Last, but not least wird ihm auch in be
stehenden Wohnquartieren von Stadten 
und Agglomerationsgemeinden ver
starkt nachgelebt. Hier ist weniger das 
grundsatzliche Streben nach einer ho
heren Effizienz des Bodenverbrauchs 
Treiber als vielmehr die anhaltende 
Nac4frage nach stadtischem Wohnraum 
und so zu realisierenden hoheren Ren
diten; betroffen davon sind auch bessere 
Wohnlagen. Die Verdi.chtung geschieht 
hier so, dass di e zulassigen Bauvolumen 
einzelner Parzellen vollumfanglich aus
geschopft und die das Haus umgeben
den Freiflachen auf ein Minimum redu
ziert werdetì. Geworben ftir die neuen 
Wohnungen wird dann mit dem Grtin 
auf dem Nachbargrundsttick. . 

Sosehr derart dirnensionierte Ersatz
neubauten ihre Klientel finden, so sehr 
erzeugen sie angesichis der anders ge
wachsenen Strukturen in ihrer Umge
bung zunehmend Geftihle der Enge und 
Beklemrnung. Denkbàr ist, dass sich der 
Unmut dartiber bei einem Fortschreiten 
dieser Entwicklung bald einmal in 
grundsatzlich restriktiveren komrnuna
len Bauvorschriften niederschlagen 
konnte, die dann die angestrebte effi
zientere Nutzung des Bodens massiv er
schweren wtirden. Was also ist zu tun, um 
die Postulate des verdichteten und jene 
des quartiergerechten Bauens in Ein
klang zu bringen? Die Antworten darauf 

fall~n differenziert aus, wie an einer 
Tagung des Vereinigung ftir Landespla
nung (VLP) in Baden deutlich wurde. 

Politisch bereits manifest geworden 
ist der Konflikt zwischen Kontinuitat 
und Wandel in der Stadt St. Gallen, die 
freilich einem nicht ganz so massiven 
Nachfragedruck ausgesetzt ist wie die 
Zentren im Mittelland oder am Genfer
see. 2006 wareri in St. Gallen bis anhin 
Einfamilien- und Zweifamilienhausern 
vorbehaltene Zonen auch ftir den Bau 
von zweigeschossigen Mehrfamilien
hausern freigegeben worden. Oarauf 
begannen Ersatzneubauten die beste
henden Strukturen von Bauten und 
Freiraumen in Frage zu stellen. In der 
Folge wurde im Stadtparlament eine 
Motion eingereicht, welche die Rtick
kehr zur Einfamilienhauszone forderte. 

Die Stadt reagierte darauf mit einer 
Analyse der 48 betroffenen Einfami
lienhaus-Gebiete, die zugleich Aus
gangspunkt und Legitimation ftir unter-. 
schiedliche Losungen war, wie Helen 
Bisang, die Leiterin des Stadtplanungs
amtes, darlegte. In jenen 28 Fallen, in 
denen keine homogene Siedlungsstruk
tur festgestellt werden konnte, soli eine 
Transformation in Mehrfamilienhaus
quartiere bewusst gefOrdert werden. 
Jenes Dutzend der Gebiete, in denen 
das Erscheinungsbild grosso modo er
halten ist, wird einer neuen Wohnzone 
mit besonderen Anforderungen zuge
schlagen, in der sich neue Mehrfami
lienhauser beztiglich Kubatur usw. ex
plizit an die bestehenden Strukturen an
passen mtissen. Ftir die restlichen Ge
biete gelten no.ch weitergehende Re
striktionen, oder sie werden als Ensem
bles zu geschtitzten Ortsbildern erklart. 

Quartiere «scannen» 

Neben solchen Erfahrungen aus der 
Praxis wurde in Baden auch ein neuer, 
als «Werkzeugkasten» skizzierter Leit
faden vorgestellt, den das Beratungs
unternehmen Metron entwickelt hat. Er 
zielt in eine ahnliche Richtung wie die 
St. Galler Losung und orientiert sich an 
den Fragen, mit denen unter Siedlungs
druck stehende (Agglomerations-)Ge
meinden immer wieder an die Berater 
herantreten. Anhand eines klassischen, 
durchgrtinten «Potenzial-Quartiers» 
mit einer Ausgangs-Dichte von 52 Ein
wohnern pro Hektare zeigte Geschafts
leiter Beat Suter auf, wie sich binnen 25 
Jahren eine Verdichtung auf 89 Einwoh
ner pro Hektare realisieren liesse, die 
sich am Bestehenden orientiert, was 
Verkehrserschliessung un d (private) 
ParzellierurÌg betrifft. 

Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist 
ein «Scanning» des jeweiligen Quartiers 
bis auf die Ebene der einzelnen Grund-

stticke herunter, wobei die Aspekte 
Siedlung, Verkehr und Freiraum einzeln 
betrachtet und dann «tibereinander
gelegt» werden. Daraus resultiert eine 
Analyse dessen, was w o an Verdichtung 
unter Berticksichtigung des gesamten 
Ensembles und einer strukturierten 
Weiterentwicklung moglich ware. Da bei 
soli mit Blick auf das Ganze geklart 
werden, wo ktinftig hoher und wo mit 
geringeren Abstanden zu bauen ware 
und wie zusatzliche Grtin- und Frei
raume geschaffen werden konnten. Als 
rechtliches Instrument, das aus einer 
solchen Analyse hervorgehen wtirde, 
postuliert Metron einen ftir die Behor
den verbindlichen Quartier-Richtplan, 
in dem die angestrebte Struktur in Be
zug auf Bebauung, Freiraum und Er
schliessung zu definieren ware. 

Mit diesem Ansatz erftillte der 
«Werkzeugkasten>> von Metron zwei 
Postulate, die an der Tagung in Baden 
mehrfach vorgebracht wurden: Erstens 
schtife er demokratisch legitimierte 
Verbindlichkeiten und damit Sicherheit 
in Bezug auf die bauliche Weiterent
wicklung baulicher Strukturen, und 
zweitens ftihrte er die vorhe'rrschende 
Maximierung auf einzelnen Grundstti
cken in eine Optimierung ganzer Ge
biete tiber. Insofern konnten Instru
mente seiner Art wesentlich dazu bèi
tragen, dass der Siedlungsdruck in Stad
ten und in .den inneren Gtirteln der 
Agglomerationen architektonisch weni
ger brachial aufgefangen wird: 
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