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Zur Zukunft urbaner Kulturlandschaften: 

Halbzeittagung des ETH-Forschungsprojektes 
am Netzwerk Stadt und Landschaft
Urbane Kulturlandschaften stellen Gestalter und 
Planer vor neue Herausforderungen: Welche For-
men, Funktionen und Veränderungen kennzeich-
nen solche Landschaften und wie kann ihre Ent-
wicklung so gesteuert und gestaltet werden, dass 
eine hohe Lebens- und Standortqualität erreicht 
wird?

Zu diesen Fragen fand am 22. September 2005 
an der ETH Zürich die Halbzeittagung des For-
schungsprojektes Zukunft urbane Kulturlandschaf-
ten1 des Netzwerks Stadt und Landschaft statt.

Das Projekt verbindet verschiedene Entwurfs- 
und Planungsdisziplinen, um das Phänomen urbane 
Kulturlandschaft zu beschreiben und Folgerungen 
für zukünftige Entwicklungen und Gestaltungen 
zu ziehen. In fünf Teilprojekten werden Städtebau 
und Landschaftsarchitektur, Landnutzung und Ver-
kehrsplanung sowie Prozessmanagement bearbei-
tet.

Beispielhaft für eine sich dynamisch entwickeln-
de Schweizer urbane Landschaft wird das nördlich 
an die Stadt Zürich angrenzende Glattal untersucht. 
Mit zirka 170  000 Einwohnern und zirka 120  000 
Arbeitsplätzen zeichnet es sich durch einen hohen 
Bevölkerungszuwachs, starke Siedlungs- und Ver-
kehrsentwicklung und umfangreiche Landschafts-
veränderungen aus.

An der mit über 120 Fachleuten aus Politik, 
Planung, Forschung und Wirtschaft gut besuchten 
Tagung wurde ein Zwischenstand des laufenden 
Forschungsprozesses präsentiert; eingeladene Re-
ferenten ergänzten den Bogen mit Vorträgen aus 
ihren Forschungen.

Gestaltungskonzepte für die Agglomeration
Wie kann die alltägliche Umgebung in Agglomera-
tionen gestaltet werden, um Bewohnern und Besu-
chern eine Identifikation der verschiedenen subur-
banen Räume und ein gesamträumliches Erleben 
zu ermöglichen? Die Gestalt und die Gestaltung 
urbaner Kulturlandschaften wurden aus der Pers-

pektive des Städtebaus und der Landschaftsarchi-
tektur beleuchtet.

Professor Bart Lootsma von der ETH Zürich dis-
kutierte die Rolle von Architektur und Städtebau in 
einer globalisierten und deregulierten Gesellschaft. 
Welche Regeln prägen unsere Städte und erzeu-
gen deren unverwechselbare Identität? Mit welchen 
Methoden können Qualitäten für urbane Regionen 
entwickelt werden? Am Beispiel des Ruhrgebiets 
führte Bart Lootsma aus, dass unsere Städte Verän-
derungsprozessen externen Ursprungs unterworfen 
sind, die nur bedingt durch Architekten gestaltbar 
sind. Er fordert daher für die gestalterische Ent-
wicklung urbaner Gebiete einen Perspektivenwech-
sel von der Stadt zur urbanen Region.

Ein Verständnis von Form und Eigenschaften 
suburbaner Räume sowie Strategien für ihre Gestal-
tung zu entwickeln ist das Ziel des Projekts Städte-
bauliche Entwurfsstrategien für suburbane Räume2. 
Die städtebauliche Analyse des Glattals zeigte, dass 
sich in suburbanen Räumen eigene stadträumli-
che Typologien entwickelt haben. In einem ersten 
Schritt wurden deren Qualitäten und Defizite de-
chiffriert und systematisiert. Anhand der Analy-
se von Referenzbeispielen aus der Geschichte des 
Städtebaus werden nun städtebauliche Strategi-
en herausgearbeitet, die auf Bart Lootsmas Frage 
der Erzeugung unverwechselbarer Identität urba-
ner Regionen Antworten liefern könnten. Die Me-
thode des Projektes, erfolgreiche städtebauliche 
Strategien von historischen Referenzbeispielen auf 
die Problemstellungen zeitgenössischer suburba-
ner Räume zu übertragen, gibt Architekten und 
Entscheidungsträgern ein Instrument zur städte-
baulichen Qualifizierung an die Hand. Substanziel-
les Ziel der Forschungsarbeit ist ein Handbuch zur 
Systematisierung suburbaner Städtebautypologien 
und die Formulierung von Gestaltungsstrategien 
für diese Räume.

Für eine gesamträumliche Betrachtung der Ge-
stalt urbaner Kulturlandschaften und ihrer Entwick-
lung kann das integrierende und harmonisierende 
Potenzial von Landschaft genutzt werden. Susanne 
Hauser, Professorin an der Universität der Künste 
Berlin, untersuchte die ästhetische Betrachtung all-
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1 http://www.nsl.ethz.ch/zuk

2 Städtebauliche Entwurfsstra-
tegien für suburbane Räume, 
Kontakt: Gabriela Barman-
Krämer, +41 (0)44 633 29 60, 
barman-kraemer@nsl.ethz.ch

3 Landschaftsarchitektur in 
Schweizer Agglomerations-
landschaften, Kontakt: Maya 
Kohte, +41 (0)44 633 29 89, 
kohte@nsl.ethz.ch

4 Infrastruktur, Erreichbarkeit 
und Raumentwicklung, Kon-
takt: Michael Löchl, +41 (0)44 
633 62 58, loechl@ivt.baug.
ethz.ch

5 Analyse des Ertragspotenzials 
kommerzieller Immobilien am 
Beispiel von Büroimmobilien, 
Kontakt: Ronny Haase, +41 
(0)44 633 31 75, haase@nsl.
ethz.ch

täglicher Agglomerationsgebiete aus der Sicht der 
Landschaft. Die Wertschätzung der Landschaft hat 
sich von der vorindustriellen Agrarlandschaft und 
den Landschaftsgärten bis zu den Industriebrachen 
ausgedehnt. In Agglomerationen gibt es jedoch Ge-
biete, die ohne strukturierte urbane Gestalt, mono-
funktional ausgerichtet und verschlossen hinter ih-
rer Schale nicht mit den traditionellen ästhetischen 
Qualitäten von Landschaft verbunden werden kön-
nen. Susanne Hauser bezeichnet sie als anästheti-
sche Gebiete. Sie stellt den Ansatz, lediglich visu-
elle Qualitäten zu verbessern, infrage und fordert, 
die Sichtweisen, nach denen Landschaft konstruiert 
wird, und ihre Bildtradition zu revidieren.

Der Beitrag der Landschaftsarchitektur zu einer 
gesamträumlichen Gestaltung urbaner Kulturland-
schaften wird im Projekt Landschaftsarchitektur in 
Schweizer Agglomerationslandschaften3 diskutiert. 
Agglomerationen zeichnen sich durch zahlreiche 
Aussenräume aus. Aufgrund ihrer räumlichen Iso-
lierung von Sichträumen, Nutzungen und Projek-
tierungen sind sie nur begrenzt zusammenhängend 
lesbar und erlebbar. Die Landschaftsarchitektur 
zeigt sich aufgrund ihrer materiellen Gestaltung 
und ihrer verbindenden Landschaftskonzepte ge-
eignet, einen ästhetischen Mehrwert an räumlichen 
Bezügen und Bedeutungen beizutragen. Das For-
schungsprojekt zielt auf eine Erweiterung der Ent-
wurfskonzeptionen der Landschaftsarchitektur, um 
jenseits von Einzelgestaltungen und grossräumi-
gen Nutzungsplanungen zu einer regionalen Land-
schaftsgestaltung beizutragen und ein Repertoire 
gesamträumlicher Gestaltungsmöglichkeiten für 
die Praxis zu entwickeln. Bisher gering geschätzte 
Zwischenbereiche wie Abstandsflächen, Transiträu-
me oder temporäre Aussenräume werden in eine 
übergeordnete regionale Betrachtung der Land-
schaftsgestalt und -gestaltung einbezogen. 

Modellierung von Märkten in der Agglomeration
Welche Auswirkungen haben strategische Pla-
nungsentscheide auf die zukünftige Entwicklung 
suburbaner Räume? Die Beantwortung dieser Fra-
ge durch quantitative Betrachtung von Immobilien-
märkten und anderen raumrelevanten Märkten war 
Thema mehrerer Vorträge.

Mit dem politischen Handlungsspielraum, der 
die Bandbreite möglicher planerischer Szenarien 
für suburbane Räume bestimmt, beschäftigte sich 

Professor Dieter Bökemann von der TU Wien. Infra-
struktur und Bodenordnung als das «Anlagekapital» 
der Siedlungsentwicklung werden laut Bökemann 
von Regierungen zur Machtausübung eingesetzt. 
Dieser Einsatz von Herrschaftsinstrumenten wird 
allerdings durch finanzielle Rahmenbedingungen 
und die Notwendigkeit, die Loyalität der Regier-
ten zu erhalten, stark eingeschränkt. Dies führt zu 
dem Schluss, dass die exogene Steuerung der Sied-
lungsentwicklung durch Politik in starkem Masse 
den systemendogenen Regeln des Marktes unter-
worfen ist.

Unter Nachbildung dieser Regeln wird im Pro-
jekt Infrastruktur, Erreichbarkeit und Raumentwick-
lung4 eine integrierte Landnutzungs- und Verkehrs-
simulation für den Grossraum Zürich erstellt. Die 
Simulation soll als Werkzeug zur Veranschaulichung 
der Auswirkungen planerischer Entscheide auf die 
Entwicklung suburbaner Räume eingesetzt werden. 
Die quantitative Beschreibung der Siedlungs- und 
Verkehrsentwicklung in Rasterzellen von 100 mal 
100 Metern bildet nicht nur raumrelevante Märkte, 
sondern auch Akteure und deren Entscheidungen 
ab. Ein Teil der Informationsgrundlagen für die Mo-
dellierung wurde mit einer Haushaltsbefragung im 
Grossraum Zürich erhoben. Die Ergebnisse der Be-
fragung zeigen unter anderem, dass das suburbane 
Glattal tatsächlich eine charakteristische Ausprä-
gung von Wohnungseigenschaften aufweist, die eine 
klare Abgrenzung von ländlichen Räumen wie auch 
von der Kernstadt ermöglicht: Der Mietspiegel im 
Glattal mutet zwar städtisch an, doch bekommt man 
für den gleichen Preis im Durchschnitt eine grösse-
re, besser ausgestattete und neuere Wohnung. Die 
Befragungsresultate werden zur flächendecken-
den Modellierung von Wohnimmobilienpreisen im 
Grossraum Zürich verwendet. 

Anhand eines Marktpreismodells für Wohnim-
mobilien im Kanton Genf zeigte Professor Phillip-
pe Thalmann, EPF Lausanne, dass bereits Modelle 
mit nur wenigen Inputgrössen zur Prognose der 
Marktpreise von Wohnimmobilien eingesetzt wer-
den können. Das durch Reduzierung der Anzahl 
der berücksichtigten Variablen vereinfachte Modell 
erklärte bemerkenswert gut die realisierten Markt-
preise und untermauerte die Rationalität des Mark-
tes.

Im Projekt Ertragspotenzial kommerzieller Im-
mobilien am Beispiel von Büroimmobilien5 wurden 
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nanten auf ihren Beitrag zur Prognosefähigkeit von 
Mietertragsmodellen untersucht. Anhand ausge-
wählter Analysen eines Datensatzes aus dem Kan-
ton Zürich wurden beispielhaft ertragsbestimmen-
de Faktoren des hedonischen Modells präsentiert. 
Es konnte dabei gezeigt werden, dass neben den 
dominierenden Standortfaktoren auch Gebäude-
eigenschaften und Mietvertragskonditionen miet-
ertragsbestimmend sind.

Strategisch ausgerichtete Planungsprozesse
Die Frage, wie komplexe Planungsaufgaben, die 
sich alleine mit formellen Verfahren nicht bewäl-
tigen lassen, bearbeitet werden können, disku-
tierte Professor Bernd Scholl von der Universität 
Karlsruhe in seinem Vortrag Prozessmanagement 
für Schwerpunktaufgaben der Raumentwicklung. Das 
Klären und Lösen solcher Aufgaben erfordert Ko-
operation, Koordination und Kommunikation vie-
ler Akteure. Für einen erfolgreichen Planungspro-
zess ist ein zweckmässiges organisatorisches Gerüst 
einzurichten. Dabei unterscheidet Scholl Routine-, 
Projekt- und Schwerpunktaufgaben. Anhand der 
strategischen Schwerpunktaufgabe des ehemaligen 
Güter- und Rangierbahnhofgeländes in Frankfurt 
am Main erläuterte er die Bedeutung von Testpla-
nungsverfahren, regelmässigen Lagebeurteilungen 
sowie von planerischen Reserven.

Inwieweit der betriebswirtschaftliche Ansatz des 
Stakeholder Managements die Abwicklung von Pla-
nungsprozessen verbessern kann, untersucht das 
Projekt Strategien für eine nachhaltige Entwick-
lung urbaner Orte6. Dieser Ansatz soll sicherstellen, 
dass die Themen einer nachhaltigen Entwicklung 
urbaner Orte über die Anspruchsgruppen in den 
Planungsprozess integriert werden, um zu einer 

nachhaltigen Standortqualität beizutragen. Dazu 
werden Stakeholder urbaner Orte, also Individuen 
oder Gruppen, die Einfluss auf Veränderungen der 
Orte haben oder davon betroffen sind, nach dem 
Ressourcenansatz von Frey untersucht. Besonde-
re Beachtung kommt «kritischen» Stakeholdern zu, 
die durch ihre hohe Durchsetzungs- und Organi-
sationsfähigkeit über ein grosses Einflusspotenzial 
verfügen. Mittels repräsentativer Umfragen bei An-
wohnern, Gewerbetreibenden, Behörden und Inte-
ressenverbänden an ausgewählten Orten im Glattal 
und in der Stadt Zürich soll der Beitrag des Stake-
holder Managements zu einer nachhaltigen Entwick-
lung urbaner Orte überprüft werden.

Fazit
Die Tagung verdeutlichte, dass die Eigenschaften 
urbaner Kulturlandschaften in den verschiede-
nen Disziplinen erfasst werden können, dass aber 
erst in einer Zusammenschau ein umfassende-
res Verständnis möglich wird. Angesichts der an-
dauernden, raschen und grossräumigen Entwick-
lungen der Agglomerationen wird die Sicherung 
und Entwicklung ihrer Qualitäten dringlicher 
denn je. Die Forschungsprojekte tragen Modelle 
zum Erkennen von Regelhaftigkeiten sowie Stra-
tegien und Konzepte zum Lenken und Gestalten 
zukünftiger Entwicklungen bei. Das Vermögen, 
Wohn- und Lebensqualitäten zu erhalten und zu 
schaffen, wird entscheidend für die nachhalti-
ge Entwicklung urbaner Kulturlandschaften sein. 
Die Endergebnisse des dreijährigen Forschungs-
projekts sollen in einer Abschlussveranstaltung im 
Winter 2006/07 vorgestellt werden.

(Maya Kohte, Michaela Bürgle und Michael Löchl, 
ETH Zürich)

6 Strategien für eine nachhaltige 
Entwicklung urbaner Orte, 
Kontakt: Simon Keller, +41 
(0)44 633 28 01, keller@ibb.
baug.ethz.ch

Workshop: Steuerung der Siedlungs-
entwicklung mit Markt und Staat
Die gegenwärtige Siedlungsentwicklung in der 
Schweiz führt vielerorts zu hoher Flächeninan-
spruchnahme und Zersiedlung. Die gesetzliche Vor-
gabe der haushälterischen Bodennutzung scheint 
mit dem bestehenden Instrumentarium nicht er-
füllbar zu sein. Es stellt sich die Frage, welche 
raumplanerischen und ökonomischen Instrumen-
te weiterentwickelt und welche neuen Instrumente 
konzipiert werden könnten, um die Siedlungsent-
wicklung stärker zu lenken. 

Im Rahmen des von IRL (Institut für Raum- 
und Landschaftsentwicklung der ETH Zürich), 
WSL (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft) und ARE (Bundesamt 
für Raumentwicklung) gemeinsam veranstalteten 

Workshops sollen vor allem mengensteuernde öko-
nomische und raumplanerische Instrumente und 
die Möglichkeiten ihrer Umsetzung diskutiert wer-
den. Nach grundsätzlichen Beiträgen zur Thematik 
werden zwei Arbeitsgruppen gebildet: Die eine Ar-
beitsgruppe beschäftigt sich mit handelbaren Flä-
chennutzungszertifikaten, die andere mit Mengen-
steuerung über Pläne.

Fachleute aus Planung und Politik sowie die 
interessierte Öffentlichkeit sind herzlich eingela-
den, diese Themen im Rahmen des Workshops zu 
diskutieren.

Zeit und Ort: 16. März 2006, 9 Uhr bis 17.30 Uhr, 
ETH Hauptgebäude, Semper-Aula HG60. Details 
zum Programm auf den Internetseiten des IRL und 
der WSL http://lep.ethz.ch oder http://www.wsl.ch/.


