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«Das Mittlere Kind» – Kirche zwischen Stadt und Land 

eine Tagung der reformierten Kirche Bern–Jura-Solothurn 
 

 

Martin Schneider 

Die S5-Stadt – Realität oder Metapher? 

 

 

1) Einleitung 

Eine gewisse Spannung zwischen wissenschaftlicher Beschreibung und normativer Zukunfts-

vorstellungen war bereits in der Ausgangslage des Forschungs- und Transferprojekt «S5-

Stadt. Agglomeration im Zentrum» angelegt. Der Begriff «Stadt» ist in diesem Spannungsfeld 

von dreifacher Bedeutung: Erstens wird er als Bild oder Metapher verwendet, welche zwar 

noch in der unübersichtlichen Komplexität von Agglomeration verborgen scheint, aber sicht-

bar gemacht werden kann. Zweitens als Arbeitsbegriff einer wissenschaftlich-analytischen 

Beschreibung, mit den Anregungen und Empfehlungen für zukünftiges Handeln und drittens 

als Umriss einer möglichen Zukunft. 

 

Dieser Beitrag möchte die Forschungsergebnisse als Interpretation der Realität explizit in den 

Dienst von Zukunftsvorstellungen mit städtebaulich-architektonischen Schwerpunkten stellen, 

die bei der Konzeption des Gesamtprojekts Pate gestanden haben: Der ursprüngliche Ar-

beitstitel des Forschungs- und Transferprojekts «Stand der Dinge – Leben in der S5-Stadt» 

enthält die implizite Vermutung, dass die Agglomeration, die sich entlang der Schnellbahnlinie 

S5 entwickelt hat, auf dem Wege zur «Stadt» sei – allerdings einer Stadt mit neuem Gesicht. 

Diese Hypothese erscheint aus der Perspektive von Planung und Architektur einleuchtend 

begründet: Im Lauf der letzten Jahrzehnte sind die Kleinstädte und Dörfer dieser Region stark 

gewachsen und haben sich über die Verkürzung der Reisezeiten einander angenähert. Be-

sonders in den letzten 20 Jahren seit der Inbetriebnahme der S-Bahn-Linie S5 im Jahre 1990 

sind sie primär raum-zeitlich, an einzelnen Stellen aber auch schon baulich, zusammen ge-

wachsen. Die Figur eines stadtförmigen Gebildes mit einer deutlich erkennbaren Struktur 

‚springt einem förmlich entgegen’, wenn man die Betrachtung des Siedlungskörpers aus dem 

gewohnten Zusammenhang rückt und als Metapher liest, wie es uns die Situationisten in den 

fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts bereits gezeigt haben. Eine Metapher kann wie ei-

ne gute Karikatur bestimmte Wesenszüge hervorheben und beleuchten. 
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Abb. 1 Luftbild mit S-Bahn-Linie S5, Stand 2010 Abb. 2 Bauliche Landnutzung, Stand 2010 

 

 

 
Abb. 3 Landschaftsraum, Stand 2010 

 

  
 

Abb. 4: bauliche Verdichtung in der Fläche und  Abb. 5: Die S5-Stadt als Metapher 

 an den Siedlungsränder zu den sich bilden-  

 den Aggloasen und dem Centralpark 

 

 

Wenn hier von der Konzeption einer Stadt gesprochen wird, entspricht diese Konzeption nicht 

den gewohnten Vorstellungen von Stadt, die durch Kompaktheit und durch ein räumlich en-

ges Nebeneinander unterschiedlicher Funktionen gekennzeichnet ist. Vielmehr entwickelt 

sich die Agglomeration nach dieser Vermutung zu einer ‚Netzstadt’, in der die verschiedenen 

Funktionen im Wesentlichen über kurze Reisezeiten, unterstützt durch die elektronische 

Kommunikation, gekoppelt aber nur stellenweise durch räumliche Nähe miteinander verwo-

ben sind.  
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Das Ziel, die Agglomeration entlang der S5 auf ihrem Entwicklungsweg zu einer ‚Stadt neuen 

Typus’ planerisch zu begleiten, findet seine einfache Begründung im gegenwärtigen und noch 

für längere Zeit anhaltenden Wachstumsdruck, der das bauliche Zusammenwachsen verstär-

ken wird, mit der Folge der Gefährdung von gegenwärtig noch vorhandenen Qualitäten, wie 

beispielsweise die diese Agglomeration auszeichnenden zusammenhängenden Landschafts-

räume. 

 

Dabei geht es nicht primär um den Schutz vorhandener Qualitäten, sondern vielmehr um die 

Wahrnehmung von neuen Potentialen und Chancen, insbesondere der Arbeitsteilung und der 

Komplementarität, die sich durch das Wachstum, das engere Zusammenrücken und die viel-

fältigen Mobilitätsangebote ergeben: Gemeint sind damit die Chancen der Entwicklungen 

aufeinander abgestimmter, arbeitsteiliger Zuordnungen, die der Bewohnerschaft zu einer hö-

heren Lebensqualität und dem Agglomerationsraum zu einer grösseren Produktivität verhel-

fen könnten.  

 

 

2) Die Metapher «S5-Stadt» ohne Rückhalt in der Bevölkerung 

 

Die Wahrnehmung solcher Chancen und Potentiale bedingt, dass sich die Bevölkerung der 

Zusammenhänge in ihrem Lebensraum zumindest in Umrissen bewusst ist, um die für eine 

solche Entwicklung notwendigen politischen Beschlüsse fassen zu können. 

 

Keine gemeinsamen Vorstellungen 

Die These, dass die Agglomeration entlang der S5 schon eine «Stadt» sei, wird von den Er-

gebnissen der drei Forschungsprojekte (Natur- und Aussenräume, Konturen und Politik), die 

sich mit der Wahrnehmung und den Bildern der Agglomeration seitens der Bewohnerschaft 

beschäftigt haben, nicht gestützt. Es lassen sich kaum gemeinsame Vorstellungen finden, im 

Gegenteil: Die Bewohnerinnen und Bewohner scheinen – entsprechend ihrem Wohnsitz, ihrer 

Lebensgeschichte und ihrer Interessen – teils sehr verschiedene innere Bilder ihres jeweili-

gen Lebensraumes zu besitzen, mit je unterschiedlichen Anteilen an «Ländlichem» und 

«Städtischem». So scheinen die inneren Bilder bei der Mehrzahl der Bewohnerinnen und 

Bewohner in unzusammenhängende Aktionsfelder oder eine Ansammlung von einzelnen In-

seln nach Art eines ‚Archipels’ zu zerfallen. (Schöffel et al. 2010)  

 

Die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Weltsichten und Lebensstile in der S5-Stadt 

Diese Befunde verweisen auf die grosse Vielfalt der Weltsichten, Lebensstile und Lebensmu-

ster, die in der Agglomeration nebeneinander bestehen. Diese spannen sich auf als ein Spek-

trum zwischen traditionell ländlichen, grossstadtkritischen Lebensweisen einerseits, die das 

Leben und die Ziele der lokalen Politik immer noch an der Fiktion des vorindustriellen Dorfs 

oder der industriellen Kleinstadt ausrichten. Dem gegenüber steht eine Bevölkerungsgruppe 

mit beweglichen, hochmobilen, grossstädtischen Lebensweisen – meist durch eine geringe 
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Ortsbindung an die Wohngemeinde gekennzeichnet – der die verkürzten Reisezeiten dazu 

dient, die Agglomeration einschließlich der Stadt Zürich «à la carte» wie eine zusammenhän-

gende Stadt zu nutzen. Dazwischen gibt es zahlreiche weitere Lebensweisen, wie etwa die 

von Zuziehenden mit geringerem Einkommen, die ihr Leben auf ihr näheres Wohnumfeld be-

schränken und von der weiteren Agglomeration kaum Gebrauch machen oder auch Bewoh-

nerinnen und Bewohner, die ihr Leben zwischen dem Arbeits- und Freizeitort Zürich und dem 

„Schlafort“ in der Agglomeration polar aufteilen und diese damit nur punktuell nutzen. 

 

Die «Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen» – eine These von Ernst Bloch – ist einerseits der 

schnellen, nur wenige Jahrzehnte dauernden Entwicklung zuzuschreiben und zeigt anderer-

seits die Unterschiedlichkeit der Lebensmuster und Lebensräume der verschiedenen Genera-

tionen. Während viele ältere Bewohnerinnen und Bewohner noch traditionell an ihrer Heimat-

gemeinde ausgerichtet sind, benutzt ein Grossteil der Jugend die ganze Agglomeration, ein-

schliesslich der Kernstadt, völlig selbstverständlich. Dies lässt vermuten, dass in der Tendenz 

die traditionellen Ortsbezogenheiten abnehmen und die Aneignung der gesamten Agglomera-

tion als zusammenhängender Lebensraum zunehmend wichtiger wird.  

 

Unterschiedliche Politik-Stile 

Die vielfältigen Lebensstile, Verhaltensweisen und Werthaltungen der Bevölkerung in der Ag-

glomeration widerspiegeln sich auch ortspolitisch im unterschiedlichen Umgang mit Planung 

und Verwaltung. Gemeinden die vorrangig von Neubauten auf der grünen Wiese mit niedriger 

Dichte gekennzeichnet sind – sie machen die Mehrzahl der S5-Stadt Gemeinden aus – nei-

gen eher zu einem zurückhaltenden Gebrauch der zur Verfügung stehenden raumplaneri-

schen Instrumente zur Steuerung der Siedlungsentwicklung. Hinzu kommt, dass die Zuzüger 

dieser Gemeinden, welche ihren Wohnort hauptsächlich als kostengünstiger Wohnsitz mit 

hervorragenden Verkehrsverbindungen und gutem Bildungsangebot, aber ohne Verwurze-

lungswunsch wählten, sich oft wenig mit ihrem Wohnort identifizieren, was zu einem allge-

meinen Desinteresse an kommunaler Ortspolitik führt. Gemeinden in denen das Wachstum 

die urbane Prägung verstärkt, das heisst eher in Form von Verdichtung bestehender Sied-

lungsflächen stattfindet, neigen stärker zur Anwendung von Planungsinstrumenten zur Steue-

rung der Siedlungsentwicklung wie beispielsweise Leitbilder und Konzepte, Vorschriften in 

der kommunalen Bauordnung, Bestimmungen im kommunalen Bauzonenplan, Konkurrenz-

verfahren wie städtebauliche und architektonische Wettbewerbe und Testplanungen sowie 

Beratungen für Grundeigentümer und Investoren. (Plüss, Kübler 2010) Die Anwendung dieser 

Instrumente führen aber in der Regel zu höherer städtebaulicher und architektonischer Quali-

tät im öffentlichen Aussenraum. 

 

Da viele Agglomerationsgemeinden jedoch vor allem durch ein Wachstum in der Fläche mit 

geringer Dichte und meist auf der grünen Wiese, der sogenannten Sub- und Periurbanisie-

rung, und nicht in der Verdichtung bestehender Siedlungsräume wachsen, werden die ausdif-

ferenzierten Planungsinstrumente tendenziell weniger angewendet. Die räumliche Entwick-

lungsdynamik in Agglomerationen weist somit sich selbst verstärkende Tendenzen auf in 
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Richtung einer eher konservativen Siedlungs- und Ortspolitik mit einer wenig planungs- oder 

lenkungsfreundlichen «laisser-faire» Haltung gegenüber der Ortsentwicklung. Die unter-

schiedlichen Wachstumsmuster in den Siedlungsgebieten führen auf diese Weise zu zuneh-

menden sozio-ökonomischen und räumlichen Unterschieden. Aufgrund der Kleinräumigkeit 

der Gebietskörperschaften in der S5-Stadt sind diese politikräumlichen Differenzen relativ 

gemeindescharf getrennt. Viele Gemeinden haben überhaupt keine Stadtplanung. Versuche 

des Kantons, bestimmte eingezonte, aber bisher unbebaute Areale wieder auszuzonen und 

der Landwirtschaft zuzuschlagen, werden in eher konservativen Gemeinden bewusst durch 

vorgezogene Erschliessungsmassnahmen unterlaufen (Plüss, Kübler 2010) 

 

Insgesamt zeichnen die Forschungsarbeiten ein Gesamtbild der Agglomeration mit Brüchen, 

Verwerfungen und Widersprüchen: Im Bewusstsein der Bevölkerung sind kaum Vorausset-

zungen und wenig Interessen zu finden, an die eine Planungsvorstellung von einer «S5-

Stadt» anknüpfen könnte. Im Gegenteil, die Wahrnehmung ist noch immer stark geprägt vom 

Bild einzelner Dörfer mit einer unantastbaren Gemeindeautonomie und hat mit der realen 

Entwicklung wenig gemein. 

 

 

3) Gemeinsamkeiten als Grundlage der Weiterentwicklung 

 

Trotz dieser Widersprüche und Gegensätzlichkeiten gibt es Gemeinsamkeiten, an die sich in 

der Debatte um die Zukunft der Agglomeration anknüpfen liesse, denn es gibt grundlegende 

Qualitäten dieses Agglomerationsraums, welche die Mehrheit der Bewohnerinnen und Be-

wohner erhalten, pflegen und entwickeln wollen: Natur- und Landschaftsräume, gute Ver-

kehrsverbindungen, historische Eigenarten, das vielfältige, noch bezahlbare Wohnungsange-

bot und die Vorteile des Wirtschafts- und Bildungsstandorts. «Die Agglomeration kann als 

gemeinsam gelebter pragmatischer Kompromiss bezeichnet werden zwischen idealer geo-

graphischer Lage in einer idyllisch wahrgenommenen Landschaft, mit guten Versorgungs-

möglichkeiten, hoher Mobilität im Alltag und einer Art des Wohnens, die Weite und soziale 

Unverbindlichkeit vereint» (Friedrich, Muri, Santin 2010). Bei allen Überlegungen zur Zukunft 

ist jedoch zu bedenken, dass zwar eine starke, teils auch idealisierende Orientierung an der 

Vergangenheit und ein waches Interesse an der Gegenwart zu beobachten, trotzdem aber 

wenig Freude an aktiver Gestaltung und ‚Lust auf Zukunft’ feststellbar ist. Im Gegenteil, eine 

gewisse Skepsis vor künftiger Veränderung und ersorgter Verschlechterung ist spürbar.  

 

Natur- und Landschaftsräume 

Die wichtigste Qualität von Agglomeration, über die sich alle Bewohnerinnen und Bewohner 

einig sind – unabhängig vom Lebensstil oder der politischen Einstellung – sind die in kürze-

ster Zeit von der Wohnung aus erreichbaren Landschaftsräume. Auch ihre visuelle Verfüg-

barkeit, der freie Blick ins Grüne, an den Waldrand, über die Felder, in die Alpen oder auf das 

Wasser ist sehr begehrt. Nicht umsonst steigert die Fernsicht in die Alpen oder auf Seen die 

Immobilienpreise um ein Mehrfaches. (Rauch-Schwegler, Blumer 2010) 
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Wirtschaft 

Im Weitern zeichnet sich die S5-Stadt nicht nur als funktional eng mit der Kernstadt verfloch-

tener Bestandteil des Wirtschaftsraumes Zürich aus, sondern gleichwohl durch ihre vielfältige, 

eigenständige Wirtschafts-, Arbeits-, Bildungs- und Wohnstandorte. Dabei prägt die Wirt-

schaft die Siedlungsstruktur sowohl durch ihren Bedarf an geeigneten Flächen, Arealen und 

Standorten für Gebäude und Anlagen wie auch durch die technischen Infrastrukturen für Ver- 

und Entsorgung, Kommunikation und Mobilität. In der Folge wird der Siedlungsdruck durch 

den Bedarf an entsprechendem Wohn- und Bildungsraum, welcher durch wirtschaftliche Akti-

vitäten hervor gerufen wird, ebenfalls sehr raumgreifend. Der wirtschaftliche Strukturwandel 

der 1980er und 1990er Jahre hat dazu geführt, dass zahlreiche Industrieareale brach gefallen 

sind. Diese Brachen stellen bedeutende Potenziale für neue Wirtschaftszweige, insbesondere 

für den aufstrebenden Dienstleistungssektor, aber auch für neue Stadt- und Wohnquartiere, 

dar. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, anstelle der noch immer vorherrschenden Erschlie-

ssung von neuem Bauland auf der grünen Wiese, bereits erschlossene Flächen in zentralen 

Lagen zu aktivieren, umzunutzen und erneut zu bebauen. (Gallati, Pütz 2010) 

 

Bildung 

In der Standortwahl bilden Attraktivitätseinschätzungen zu einer Region und ihre diesbezügli-

che Infrastruktur entscheidende Faktoren für Standortsuchende wie auch Planungsverant-

wortliche. Dabei kommt der Qualität des Bildungsraumes mit seinen Bildungseinrichtungen 

und Betreuungsangeboten, seiner Freizeit- und Kulturangebote sowie der Berufswahlmög-

lichkeiten innerhalb einer Wirtschafts- und Wohnregion eine immer stärkere Bedeutung zu. 

(Albisser et al. und Studierende 2010) Doch scheinen für Privatpersonen wie Unternehmen 

primär die vorhandenen Betreuungs-, Bildungs- und Freizeitangebote nahe dem Wohnort und 

erst sekundär die vorhandenen Lehrstellen und weiterführenden Schulangebote wichtige Pull-

Faktoren zu sein. Aber nicht nur die Optionen vor Ort sondern auch die Nähe der Stadt stellt 

für viele Eltern wie auch für Jugendliche in den S5-Bahn-nahen Gemeinden einen entschei-

denden Attraktivitäts-Faktor dar. Dies spiegelt sich auch im Freizeitverhalten. Während vor 

allem jüngere Zürcher- Oberländerinnen und Oberländer lokale Freizeittreffpunkte mit anre-

gendem wie informierendem Programm schätzen und nutzen, nehmen sie aber für ein breite-

res Angebot auch den Weg in die Stadt Zürich in Kauf. Jugendliche aus der Stadt Zürich tun 

dies in umgekehrter Richtung aber noch kaum  – eine Herausforderung für die Agglomerati-

onspolitik. 

 

Wohnen 

Verschiedene aktuelle Untersuchungen in der Schweiz geben allgemeine Hinweise auf die 

aktuellen Wohnwelten und Wohnwünsche. So gehören unter anderem eine gute Lage von 

Wohnung oder Haus, ein schön eingerichtetes «Zuhause» und ein grosser Balkon zu den 

zentralen Wohnwünschen der Allgemeinheit. Ebenso belegen mehrere Untersuchungen die 

im allgemeinen hohe Wohnzufriedenheit, wobei die emotionale Bindung mit dem Einkommen 

und der Grösse der Wohnung zunimmt. Diese Aussagen gelten auch für die S5-Stadt. Die 
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Zusammensetzung der Bewohnerschaft der S5-Stadt zeigt grundsätzlich Tendenzen zur An-

gleichung an die Kernstadt Zürich, die soziokulturelle Segregation (Aufspaltung) ist jedoch in 

der Agglomeration stärker ausgeprägt. Zudem sind gegenüber der Kernstadt integrationsför-

dernde Institutionen, wie beispielsweise Jugend- und Alterszentren, in der Agglomeration we-

niger vorhanden, was in Zukunft verstärkte soziale Konflikte und Herausforderungen erwarten 

lässt. Doch führt die soziokulturelle Segregation nicht nur zu einer räumlichen Konzentration 

sozialer Unterschichten sondern auch zu sich bewusst isolierenden bürgerlichen Milieus, die 

sich mit ihrer Wohngemeinde kaum identifizieren. Dies erfordert einen gezielte gruppenspezi-

fische Sozialpolitik und ihre Abstimmung mit der Wohnpolitik, um in Zukunft eine sozialver-

trägliche Durchmischung mit ausreichendem Engagement für die Gemeinde zu erreichen 

(Friedrich et al. 2010). Alles in Allem zeigen die Untersuchungen ein umfassendes soziokultu-

relles und architektonisch-städtebauliches Qualitätsproblem, das sich jedoch, aufgrund der 

anhaltend grossen Nachfrage, noch nicht nennenswert im Markt auswirkt. Mit grosser Wahr-

scheinlichkeit wird sich dies in Zukunft ändern, weshalb Stadtentwicklung und Sozialplanung 

auch in der Agglomeration als Einheit verstanden werden muss. Die Gemeinden sind in der 

Regel auf kommende soziale Probleme sowohl in auf- wie absteigender Richtung wenig vor-

bereitet. So sind die zur Verfügung stehenden wie die noch zu entwickelnden Planungsin-

strumente auch auf unterschiedliche soziale Gruppen auszurichten und zu thematisieren.  

 

Mobilität 
Ein weiterer Aspekt der hochgeschätzten Qualitäten der S5-Stadt bildet die grosse Mobilität. 

Die S5-Städter und Städterinnen entwickeln vielfältige Strategien und Kompetenzen, die Mo-

bilitätserfordernisse zur Organisation ihres Alltags und die Mobilitätsbedürfnisse bezüglich 

ihrer Freizeit zu befriedigen. Dabei zeigt sich in bestimmten Konstellationen auch ein Para-

dox: Mobilität schafft Stabilität (Hilti et al. 2010). Durch die fortwährende Zirkulation zwischen 

bestimmten, wiederkehrenden Orten werden stabile räumliche Muster generiert und aufrecht-

erhalten. Die vielfältigen Aktivitäten, denen Menschen unterwegs in der Bahn nachgehen, 

offenbaren eine spezifische, ausschnitthafte Überlagerung privater und öffentlicher Sphären 

die im wesentlichen durch elektronische Medien (Laptop, iPod, Handy) ermöglicht wird. Tätig-

keiten, die vormals innerhäuslich respektive ausschliesslich an einem festen Arbeitsplatz oder 

ausschliesslich zu Hause ausgeführt wurden, werden zunehmend in den beweglichen, halböf-

fentlichen Raum verlagert, so auch in die Bahn. Darüber hinaus ist der Transitraum der S-

Bahn auch Begegnungsort unterschiedlicher sozialer Gruppen und diesbezüglich nicht ohne 

Konflikte. 

 

 

4) Perspektiven 

 

Die von den Bewohner und Bewohnerinnen der Agglomeration geschätzten Eigenschaften 

und Qualitäten der Agglomeration bilden die Basis für einen Dialog zwischen Forschung, in-

teressierter Bewohnerschaft sowie öffentlicher Institutionen über die zukünftige «Verfassung» 

(im doppelten Wortsinn) der Agglomeration. In diesen Diskussionen geht es um einen Aus-
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gleich, ein Gleichgewicht etwa zwischen kommunaler Eigenart und dem regionalen Ganzen 

der «Agglomerationsstadt», zwischen Autonomie und Aufgabenteilung unter den Gemeinden, 

zwischen der Verantwortung des Kantons für wichtige, die gesamte Agglomeration betreffen-

de Themen (wie beispielsweise Festlegung, Entwicklung und Gestaltung der Landschafts-

räume) und den Aufgaben der Planungsverbände. Das Forschungsprojekt könnte Ausgangs-

punkt für eine auf längere Dauer gepflegte Diskussionsplattform sein, im Rahmen derer die 

Agglomeration ihren Selbstfindungs- und Entwicklungsprozess organisiert. 

 

Raumpolitik im Agglo-Mosaik 

Der urbane Raum dehnt sich ungeachtet politischer Grenzziehungen aus. Dabei überlagern 

sich sowohl städtische Siedlungsgebiete, wie auch individuelle Handlungs- und Lebensfelder 

ohne sichtbare Einflüsse von Gemeinde-, Kantons- und auch Landesgrenzen. Es entsteht 

eine immanente Differenz zwischen funktionalem Raum und institutionellen Strukturen. Die 

Gemeindegrenzen der Schweiz liegen im internationalen Vergleich besonders einschneidend 

in der zusammenwachsenden Siedlungslandschaft (Plüss, Kübler 2010). Dreiviertel der 

Schweizer und Schweizerinnen (73%) leben heute in Agglomerationen und ihren Kernstäd-

ten. Dieser Lebensraum der Mehrheit der Bevölkerung hat sich oft weitestgehend von der je-

weiligen Kernstadt emanzipiert. Anstelle einseitiger Abhängigkeit (Vorstadt, Schlafstadt, Zwi-

schenstadt, etc.) sind vielfältige Wechselbeziehungen (Netzstadt, Agglomerationsstadt, etc.) 

entstanden.  

 

Agglomeration kann nicht länger nur als Verlust von ‚Stadt’ und ‚Land’ gewertet werden: Aus 

der tradierten Dualität von Stadt und Land, ist eine eigenständige urbane Landschaft oder ein 

‚Stadtland’ geworden, welche es zu gestalten gilt. Mit dem Ende der funktionalen Stadt ver-

schwinden auch Begriffe wie Vorstadt, Schlafstadt, Zwischenstadt. Agglomerationen werden 

zu städtischen Wohn-, Arbeits-, Bildungs- und Freizeiträumen mit vielfältigen Wohn-, Arbeits-, 

Bildungs- und Freizeitangeboten. Sie lassen sich durch die erhöhte Mobilität dank erhöhter 

Taktung des öffentlichen Verkehrs und der verkleinerten Maschenweite in der Feinverteilung 

sowie der Verkürzung der Distanzen im öffentlichen Verkehr wie auch im Individualverkehr 

weiträumig und vielfältig nutzen und entwickeln. Auf dieser Basis müssen heutige Agglomera-

tionen durch eine neue Leseart als urbane Landschaft oder ,Stadtland’ mit zugleich städti-

schen und ländlichen Qualität sowie Nutzungsvielfalt begriffen werden. Diesem Stadtland 

fehlt zwar das vertraute städtische Erscheinungsbild es birgt aber neue Qualitäten die ver-

standen, akzeptiert und neu gestaltet werden müssen. Ein entsprechender Name im alltägli-

chen Sprachgebrauch ist allenfalls noch zu finden. 

 

Die urbane Lebensweise dehnt sich weltweit aus – bereits lebt heute mehr als die Hälfte der 

Weltbevölkerung in städtischen Räumen. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass 

sich die politische Diskussion zunehmend „urbanisiert“, also von städtischen Themen und 

Vorstellungen geprägt sein wird. Aktuelle Urbanisierungsprozesse haben jedoch nichts mehr 

zu tun mit dem Idealbild der mittelalterlichen Stadt und sie findet auch nicht mehr in Form der 

heute so beliebten und vertrauten grossstädtischen Mustern des neunzehnten Jahrhunderts 
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statt. Sie haben viel mehr mit einer flächenmässigen Ausdehnung, der Sub- und Periurbani-

sierung, zu tun. Die Verstädterung des 21. Jahrhundert erschliesst neue Siedlungsräume – 

meist auf der grünen Wiese, welche mittels effizienter Verkehrs- und Kommunikationsnetze 

an ein bestehendes urbanes System anknüpfen.  

 

Die Notwendigkeit interkommunaler Kooperation 

Diesem Zusammenwachsen der Siedlungsräume zu grösseren zusammenhängenden Funk-

tionsräumen steht aber in der Schweiz die Institution der Gemeinde mit ihrer in der Verfas-

sung garantierten Entscheidungshoheit entgegen. Diese Entscheidungshoheit muss um die 

Pflicht zu bindenden grenzüberschreitenden Kooperations- und Nachbarschaftsformen erwei-

tert werden, um u.a. folgende Frage zu beantworten: Wie steht es um das Verhältnis von 

kommunaler Eigenart und ihrer Einbettung in die nächst grössere Raumeinheit, im speziellen 

auf Gemeinde- aber auch auf Kantons- und Landesebene? Dabei geht es primär um den 

Wandel von Nivellierung zu Profilierung und spezifischer Qualifizierung, um das Zusammen-

spiel von Konkurrenz und Kooperation sowie – als Grundlage für eine effektive Kooperation – 

um die Formulierung einer Politik des Finanzausgleichs. 

 

Gegenwärtig fördert die unkoordinierte Städte- und Gemeindekonkurrenz die Tendenz, dass 

jede Gemeinde alles aufbieten will und muss, um im Standortwettbewerb zu bestehen. Dies 

führt u.a. zu unwirtschaftlichen Betriebsformen und zu einer Nivellierung mit einer unvorteil-

haften Verwischung von spezifischen Unterschieden und lokalen Qualitäten. Lebendigkeit 

und Produktivität entstehen jedoch aus Differenz. Das eigenständige Profil der S5-Stadt 

könnte gefördert werden, indem die kennzeichnenden historischen und naturräumlichen Be-

sonderheiten und Merkmale gestützt, gepflegt und weiterentwickelt, die feinmaschige Durch-

dringung der bebauten Flächen mit Freiflächen erhalten und Mischnutzungen gefördert wer-

den. 

 

Einzigartigkeit zu erhalten und weiter zu entwickeln, setzt – bei aller gesunden Konkurrenz! – 

ein erhebliches Mass an Kooperation voraus, die auch vor dem Steuerwettbewerb und Fra-

gen des interkommunalen Finanzausgleichs nicht halt machen darf. Die gegenwärtig vorherr-

schende Kommunalpolitik wirkt jedoch eher als wirkungsvolle Bremse bezüglich einer aktiven 

zwischengemeindlichen Zusammenarbeit. Dabei wäre es an der Kommunalpolitik, den in An-

sätzen bereits vorhandenen arbeitsteiligen Charakter der Agglomeration aufzugreifen und 

aktiv weiterzuentwickeln. Das würde bedeuten, das eigene Profil in seinen Stärken und 

Schwächen zu erkennen und in Verhandlungen mit den Nachbargemeinden einzubringen. 

Die Realisierung einer solchen Arbeitsteilung setzt selbstverständlich in vielen Fällen einen 

entsprechenden Finanzausgleich voraus. Wahrscheinlich bedarf es – bei aller vorausgesetz-

ten Bereitschaft der Gemeinden zur Zusammenarbeit – in Zukunft doch einer Verwaltungs-

ebene, die der Gemeindehoheit übergeordnet ist und beispielsweise auf der Ebene der Ag-

glomeration S5-Stadt organisiert werden könnte. Denn es kann und sollte nicht jede Gemein-

de zugleich Wohngemeinde oder Wohnstadt beziehungsweise Gewerbegemeinde oder Ge-

werbestadt, Erholungsgemeinde oder Erholungsstadt sein. Es braucht auch Gemeinden, die 
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‚Dörfer’ bleiben und sich bewusst einer Bautätigkeit enthalten. Zu Gunsten einer hohen ge-

sellschaftlichen Wertschöpfung in Form der Erhaltung und Pflege wertvoller Naturräume und 

bedeutender Naherholungsqualitäten müssen diese aber dennoch, auch ohne Bautätigkeit 

und Verteilung von Wirtschaftskraft, Steuersubstrat generieren können. 

 

Das Umdenken in Planungsdisziplinen wird unabdingbar 

Auch die Planung müsste weiter umdenken. Hier sind einige wichtige Merkmale und Strategi-

en angesprochen, im Sinne einer Anregung, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und geprüfte 

Praktikabilität zu legen.  

 

- Freiräume, und nicht länger die Bebauung, bilden das die Stadt neuen Typs charakteristi-

sche, räumlich verbindende Gerüst. Deshalb sollte die Struktur der Agglomerationsent-

wicklung primär über die Sicherung und Qualifizierung der Freiräume, die Pflege der Sied-

lungsränder zu den Freiräumen und erst sekundär durch die Gestaltung des Gebauten 

gesteuert werden. 

 

- Typisch für Agglomerationen sind die immer wiederkehrend ausgeformten Siedlungsrän-

der, die als besonders attraktive Wohnstandorte an offene Landschaftsräume grenzen und 

dennoch leichten Zugang zu städtischen Infrastrukturangeboten gewähren. Diese Ränder 

sollten aktiv als Übergangs-, Berührungs- und Durchdringungsräume gestaltet, statt als 

peripher vernachlässigt und einer sich ausdünnenden sozialen wie baulichen Entwicklung 

überlassen werden. 

 

- Nutzungsdurchmischung sollte die Regel und in der Folge Zonenpläne auf das Notwen-

digste beschränkt werden. Ebenso sollten Bebauungen umnutzungsneutral und umbau-

freundlich angelegt werden. Gleichzeitig sollte das Teileigentum neu definiert werden, um 

Umbauten, Umnutzungen und Nutzungsmischungen zu erleichtern: Hochspezialisierte 

Bauten (auch Wohnbauten) und eine nach Funktionen ausgerichtete Stadtplanungen ist 

nicht mehr zeitgemäss. 

 

- Es sollten eher Mindestdichten als Höchstdichten festgesetzt werden, um den Bauboden 

haushälterisch zu nutzen. Erfahrungen im Liegenschaftsinvestment zeigen, dass die volle 

Ausschöpfung der Ausnutzung nicht zwangsläufig zur höchsten Rendite führt. Der Verzicht 

auf Ausnutzung kann durchaus qualitätssteigernd wirken und somit profitabel sein. 

 

- Siedlungsplanerische sowie städtebauliche Veränderungen werden durch kleinteiliges 

Stockwerkseigentum stark behindert. Die Einsicht in die Notwendigkeit eines angemesse-

nen Gebäudeunterhalts und eines sozial relevanten Beitrags zum öffentlichen Raum ist im 

kleinteiligen Teileigentum oft sehr gering. Zudem ist die Bausubstanz durch die reine Ver-

marktung von Wohnfläche oft von geringer Qualität. Um einen laufenden Anpassungs- und 

Modernisierungsprozess zu fördern, sollte die Gesetzgebung für Wohneigentum im Hin-

blick auf Erstellungs-, Unterhalts-, Erneuerungs- und Modernisierungsprozesse überprüft 
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und neu formuliert werden. 

 

- Die kommunale Planungs- und Baubewilligungspraxis sollte um eine regionale, gemein-

deübergreifende und behördenbindende, professionalisierte Lenkungsinstanz mit Aufga-

ben der Qualitätssicherung auf der Grundlage allgemein gefasster Regeln, wie z.B. der 

Beitragspflicht jeder Baumassnahme zum öffentlichen Raum, ergänzt werden. In diesem 

Zusammenhang sollten kommunale Baugesetze und Berechnungsgrundlagen aufbauend 

auf vergangenen Erfahrungswerten harmonisiert werden. 

 

Die Stärkung der Planungsverbände 

Die frühzeitige Abbremsung der Zersiedlungsvorgänge findet gegenwärtig weder auf kommu-

naler noch auf regionaler Ebene statt. Erst bei offensichtlicher Entwertung der bestehenden 

Standortvorteile wird eine Verdichtung nach innen ins Auge gefasst, dann ist es aber häufig 

zu spät. Der Einfluss der regionalen Planungsverbände auf die kommunale Siedlungsentwick-

lung ist nach wie vor bescheiden. Wirkungsvolle Interventionen, die eine nachhaltigere Sied-

lungsentwicklung begünstigen, müssen vermehrt auf einer der Gemeinde übergeordneten 

Ebene, beispielsweise einem entsprechenden Regionalverbund, getroffen werden. Eine sol-

che übergeordnete Ebene kann aber nur aus einem langen Findungsprozess heraus und 

nicht gegen den bestehenden Föderalismus eingeführt werden. Einige Strategien werden in 

der Schweiz bereits rege diskutiert oder haben vereinzelt Eingang in die kantonalen Rechts-

ordnungen gefunden. Dazu zählen: 

- eine restriktivere Bewilligungspraxis der Kantone 

- die kantonale Festlegung von Zonen für publikumsintensive Nutzungen 

- finanzielle Anreize für Kooperationen oder Gemeindefusionen 

- die Einführung handelbarer Flächenzertifikate mit entsprechenden Begleitmassnahmen 

- die regionale Zusammenarbeit mit Ausgleichszahlungen, die ein „Nicht-Wachstum“  

 gewisser Gemeinden kompensieren können. 

 

Agglo – Oasen 

Eine neue, innovative Möglichkeit, das Wachstum in suburbanen Gebieten zu regulieren und 

gleichzeitig die Lebensqualität zu erhöhen, läge in der Entwicklung von kantonalen oder re-

gionalen Landschaftsparks (Naturparks), um zusammenhängende und durchgängige Grün-

räume in den Agglomerationen zu erhalten. (Rauch-Schwegler, Blumer 2010) Diese parkähn-

lichen Räume würden die Landschaft in der Agglomeration bewahren und ein Geflecht von 

„Oasen in der Siedlungswüste“ – so genannte „AgglOasen“ bilden (Plüss, Kübler 2010). Auch 

im Ursprung natürliche Freiräume, wie der Greifen- und Pfäffikersee, wurden erst durch kan-

tonale regulative Eingriffe zu Erholungsräumen und werden heute als wichtige Identifikati-

onsmerkmale und Qualitäten dieses Lebensraums bewertet. Zudem dürfte Postulate zur Bil-

dung und Freihaltung von Grünräumen politisch einfacher umzusetzen sein als solche zur 

Verdichtung und Verstädterung der Siedlungsräume. So ist die kantonale Steuerung einer 

nachhaltigen Siedlungsentwicklung möglicherweise am effektivsten über die Definition von 

Freihaltezonen zu gewährleisten, wobei diese Freiräume und ihre Ränder attraktiv gestaltet 
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werden müssten, um sie ‚widerstandsfähig’ gegen Besiedlungsansprüche zu machen. 

 

Neue Zentren in der S5-Stadt 

Am Beispiel der Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungszone „Wässeri“ der Gemeinde Hin-

wil wird beispielhaft aufgezeigt, wie sich ein in seiner Grundstruktur bereits vorbereitetes Ge-

werbegebiet mit potentiellem S-Bahnanschluss und grossem Shoppingcenter mit sehr hoher 

Kundenfrequenz zu einem Agglo-Zentrum neuer Art entwickeln und verdichten könnte. Un-

wirtliche Strassenräume müssten mit öffentlichkeitswirksamen Einrichtungen wie kleinteiligen 

Einkaufsmöglichkeiten und einem neuen Parkierungsangebot zur Flaniermeile mit eigener 

Gestalt- und hoher Aufenthaltsqualität umgeformt werden. Das vorhandene Nutzungsangebot 

müsste um Wohnbauten, Kultureinrichtungen und Freizeitangebote erweitert werden und der 

Bau einer zusätzlichen S-Bahn Haltestelle wären Voraussetzungen für ein solch neues Zen-

trum. 

Dieser für das Gebiet enorm vielfältige Bedeutungszuwachs kann sich aber nicht allein aus 

dem Entwicklungspotential der Gemeinde Hinwil speisen. Vielmehr müsste der überwiegende 

Teil des gesamten Wachstumspotentials aller umliegender Gemeinden auf das neue Zentrum 

konzentriert werden, denn nur so würde dieses neue Zentrum einerseits den nötigen Zu-

wachs für eine in sich funktionierende kritische Grösse mit urbanem Charakter gewinnen und 

andererseits die umliegenden Dörfer und Kleinstädte in der Bewahrung ihrer vielgeschätzten 

historischen Kleinmassstäblichkeit baulich entlasten. Die Umsetzung einer solchen Modell-

vorstellung könnte nur mit einem entsprechenden Finanzausgleich und einer gut funktionie-

renden Kooperation gelingen. (Mäkynen, Niemeyer 2010) 

 
Abb. 4: Mögliche Qualifizierungsmassnahmen des Big-box Clusters Wässeri, Hinwil  

 (Abbildung: Mäkynen, Niemeyer, 2010) 

 

 

Nachhaltigkeit 

Die S5-Stadt zeigt grundlegend gute Anlagen zur nachhaltigen Entwicklung. Der gut ange-

schlossene öffentliche Nahverkehr, ein ausbaufähiges Fuss- und Radwegnetz, gute mikrokli-

matische Bedingungen und eine potentielle Nähe zwischen Arbeits-, Bildungs- und Wohnort 

sind gute Voraussetzungen dazu. Interessant sind die Hinweise und Empfehlungen des For-

schungsprojekts zu Strategien einer nachhaltigen Entwicklung in der S5-Region in den Hin-

weisen auf die Notwendigkeit auf die kulturellen und bildungsbezogenen Grundlagen, wie 

Bewusstseinsbildung für langfristiges Denken, die Förderung von Netzwerken und Kommuni-

kationsstrukturen, Offenheit für Innovationen, Traditionen bewahren und mit Zeitgenössi-

schem verbinden, sowie das Engagement von Einzelnen und Gruppen zu fördern. (Rauch-

Schwegler 2010). 

 

Mit solchen Strategien wird noch einmal die Bedeutung des Transferprogramms konkretisiert, 

welches die Forschungsergebnisse in die S5-Stadt bringen soll und die Bedeutung der unter-

stützenden Kulturarbeit unterstrichen. 



 13 

 

Unterstützende Kulturarbeit mit Diskurs-Plattform 

Auf dem Wege zu einer S5-Stadt eigenen Charakters muss eine aktive Kulturarbeit geleistet 

werden, die dazu beiträgt, gemeinsame Vorstellungen und Interessen zu entwickeln. Die Er-

gebnisse der verschiedenen Forschungsprojekten enthalten nützliche Anregungen für die 

Weiterentwicklung der Region. Der Charakter und die Vision einer zukünftigen S5-Stadt sind 

damit aber noch nicht definiert. Noch liegen die Zukunftsbilder zu weit auseinander, eine Visi-

on kann deswegen nur in einem gemeinsamen Diskurs ‚auf Augenhöhe’ zwischen Bürger-

schaft, Planung und Politik erarbeitet werden. 

Der Transfer der Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt in die Öffentlichkeit der Agglome-

ration ist ein erster Schritt zu einem breit angelegten Diskurs. Er soll ein besseres Verständ-

nis der unterschiedlichen Lebenswelten in der Region, der Gemeinsamkeiten und auch der 

wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten und Herausforderungen ermöglichen und 

Überlegungen zu Entwicklungsstrategien initiieren. Damit wird der ‚Transfer’ zur vielleicht 

wichtigsten Botschaft des Gesamtprojekts. Die Kommunikation aller Beteiligten über die 

Wahrnehmung und Weiterentwicklung von Agglomeration als aktuelle Siedlungsform mit 

neuen städtischen Eigenschaften ist die unverzichtbare Voraussetzung für die qualitative Ge-

staltung der urbanen Landschaft oder des Stadtlandes. Es geht darum, eine gemeinsame 

Diskussionsplattform zu schaffen, die weit mehr ist als ein Instrument der Planung, sie ist ein 

Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs Agglomeration zum Bestandteil unserer Kultur zu ma-

chen. 

 


