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«Gendersensible Planung» – In der nächsten COLLAGE setzen wir die  
Gender-Brille auf. In den 1990 er-Jahren nahm die frauengerechte Planung 
ihren Anfang, Stichworte waren Sicherheit im öffentlichen Raum oder 
Angsträume. Seither fanden feministische Konzepte, wie z. B. die Stadt  
der kurzen Wege, Eingang in den Mainstream. Auch die stark männer - 
dominierte Planungswelt hat sich gewandelt. Was bedeutet gendersensible 
Planung heute? Wird im Jahr 2019 selbstverständlich für die Bedürf nisse 
«aller» geplant? Wie haben sich Geschlechterverhältnisse in Ausbildung und 
Beruf verändert?

Commerce, avec ou contre la ville?
Ce numéro interroge comment l’urbanisme pourrait 

s’anticiper de façon prospective aux mutations du commerce 
en cours en se dotant de stratégies visant à rendre compa-
tibles les objectifs d’un développement urbain de qualité avec 
les nouvelles logiques du marché. 

Les changements sociétaux vont vers des modes de 
consommation multiples et changeants. Les consommateurs 
hypercontemporains diversifient leur pratiques: le même indi-
vidu qui achète en ligne pour économiser du temps lors des 
achats-contraints, apprécie l’authenticité et le contact hu-
main des boutiques du quartier pour des achats-plaisirs. Le 
commerce ne se fait plus uniquement au travers d’une inter-
face commerciale physique, l’offre tend vers la diversification. 
Et cette diversification ne semble pas se faire toujours sur une 
logique de concurrence, mais sur une logique d’augmentation 
de cette consommation. Les centralités physiques coexistent 
avec les livreurs du dernier kilomètre et avec leurs plateformes 
logistiques en arrière-plan. 

Toutefois, les réponses urbanistiques à l’élargissement 
de l’offre de modes de consommation restent lentes et res-
treintes: bien que le binôme fordiste entre zones d’habiter et 
grandes surfaces ne soit plus privilégié, les nouveaux quar-
tiers peinent à intégrer de façon globale une programmation 
marchande qui réponde à cet élargissement des modes de 
consommer. 

Le choix des thèmes ne s’est pas fait dans l’idée de témoi-
gner des réponses urbanistiques «exemplaires» mais plutôt sur 
la pertinence des questions formulées, capables de s’affran-
chir de leurs ancrages territoriaux et d’incarner des problé-
matiques plus générales qui trouvent certainement un écho 
en Suisse romande. Deux interrogations majeures se profilent, 
l’une temporelle et l’autre qualitative.

Est-il possible de rattraper les temps rapides des muta-
tions des logiques marchandes à travers l’action urbanistique? 
Autrement dit, comment concilier les modes de consommation 
avec les modes de fabriquer la ville?

Quelles stratégies de qualification urbaine et d’organisa-
tion de ces activités commerciales sont envisageables sans 
tomber dans une marchandisation de l’espace public? 

Plus généralement, ces questionnements autour du rôle 
des centralités marchandes dans la qualité urbaine laissent 
apparaître une réflexion de fond: le commerce peut être mis à 
contribution de l’urbanité? Comment faire le commerce avec la 
ville et pas contre la ville?
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Marta Alonso

Handel, für oder gegen die Stadt?
Diese Ausgabe geht der Frage nach, wie die Stadtplanung 

die Veränderungen im Bereich des Handels antizipieren und 
Strategien ergreifen könnte, um qualitätsvolle Stadtentwick-
lung und neue Marktlogiken in Übereinstimmung zu bringen.

Der gesellschaftliche Wandel geht in Richtung vielfältiger, 
sich laufend verändernder Konsumationsmuster. Die hyper-
modernen Konsumenten diversifizieren ihr Verhalten: dieselbe 
Person, die online einkauft, um bei den notwendigen Einkäufen 
Zeit zu gewinnen, schätzt das Authentische und den mensch-
lichen Kontakt des kleinen Quartierladens für das Einkaufs-
vergnügen. Der Handel spielt sich nicht mehr nur über eine 
physische Schnittstelle ab, die Angebote wurden vielfältiger. 
Und sie scheinen nicht immer der Logik der Konkurrenz zu 
folgen, sondern jener der Konsumsteigerung. Die physischen 
Läden koexistieren mit den Lieferanten der «letzten Meile» und 
deren logistischen Plattformen im Hintergrund.

Städtebauliche Antworten auf das grössere Angebot an 
Konsumationsmöglichkeiten finden sich jedoch nur langsam 
und in beschränktem Ausmass: Obwohl das Fordsche Binom 
von Wohnzonen und Einkaufszentren nicht mehr im Vorder-
grund steht, gelingt es den neuen Quartieren nicht wirklich, 
umfassende, auf das neue, diversifizierte Konsumverhalten 
abgestimmte Einkaufsmöglichkeiten anzubieten.

Die Wahl der Artikel zielte nicht auf eine Präsentation 
«mustergültiger» städtebaulicher Antworten. Vielmehr ging es 
um die Relevanz der gestellten Fragen, die es ermöglichen 
sollen, sich von örtlichen Banden zu lösen und allgemeinere 
Problemkreise anzugehen, die in der Westschweiz sicherlich 
auf Interesse stossen. Dabei zeichnen sich zwei Fragestellun-
gen ab, eine zeitliche und eine qualitative.

Können die schnellen Veränderungen der Verhaltensmus-
ter des Handels mit städtebaulichen Aktivitäten «eingeholt» 
werden? Mit andern Worten, wie sind die verschiedenen Arten 
des Konsumierens mit den verschiedenen Arten der «Stadtpro-
duktion» vereinbar? 

Welche Strategien für eine städtebauliche Aufwertung und 
die Organisation dieser Handelsaktivitäten kommen in Betracht, 
ohne dass der öffentliche Raum vermarktet wird?

Ganz allgemein werfen diese Überlegungen rund um 
Handels zentren und urbane Qualität eine grundsätzliche Frage 
auf: Kann der Handel einen städtebaulichen Beitrag leisten? 
Wie kann der Handel für die Stadt und nicht gegen die Stadt 
organisiert werden?

Commercio, pro o contro le città? 
Questo numero si interroga su come la pianificazione ur-

banistica possa anticipare i cambiamenti in atto nel commercio, 
adottando strategie volte a rendere compatibili gli obiettivi di 
uno sviluppo urbanistico di qualità con le nuove tendenze del 
mercato.

I cambiamenti sociali si stanno orientando verso modelli di 
consumo variegati e mutevoli. I consumatori «super-contem-
poranei» stanno diversificando le loro abitudini di acquisto: 
un individuo che acquista online per risparmiare tempo per gli 
acquisti di base, apprezza l’autenticità e il contatto umano 
dei negozi di quartiere per gli acquisti di piacere. Il commercio 
non è più effettuato esclusivamente attraverso un’interfaccia 
commerciale fisica; l’offerta tende alla diversificazione. Questa 
diversificazione non sembra basarsi unicamente sulla concor-
renza, ma piuttosto sull’aumento del consumo. Le centralità 
fisiche coesistono con i fornitori del cosiddetto ultimo chilo-
metro e le loro rispettive piattaforme logistiche risiedono in 
periferia.

Tuttavia, le risposte urbanistiche all’espansione dell’of-
ferta dei modi di consumo sono lente e limitate: sebbene il 
binomio fordista tra zone residenziali e supermercati non sia 
più favorito, i nuovi quartieri fanno fatica a integrare una piani-
ficazione dei commerci che sappia rispondere all’ampliamento 
dei modi di consumo.

La scelta dei temi non è stata fatta con l’idea di proporre 
risposte urbanistiche «esemplari», ma piuttosto con la volontà 
di illustrare la pertinenza delle domande formulate, in grado 
di sbarazzarsi della loro appartenenza territoriale e di incar-
nare problematiche più generali che trovano eco anche nella 
Svizzera italiana. Emergono due grandi interrogativi, il primo 
temporale e il secondo qualitativo.

È possibile mettersi al passo con i rapidi mutamenti nel 
settore del commercio attraverso la pianificazione urbanistica? 
In altre parole, come conciliare i modi di consumo con i modi 
di costruire la città?

Quali strategie di riqualifica urbana e di organizzazione 
delle attività commerciali sono concepibili senza incombere nel 
rischio della mercificazione dello spazio pubblico?

Più in generale, questi interrogativi sul ruolo delle cen-
tralità commerciali nella qualità urbana lasciano trapelare una 
riflessione fondamentale: il commercio può contribuire allo svi-
luppo dell’urbanità? Come concepire un commercio con la città, 
invece che contro le città?
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CARTE BLANCHE

Frauennetzwerke in Architektur 
und Planung ZITA KÜNG

Juristin und 
Organisationsberaterin.

Die Publikation bringt die wechselvolle Frauen-Geschichte von Netzwerken zwischen zwei Buch-
deckel und leistet damit wertvolle Dokumentationsarbeit. Mein Zugang zu diesen Netzwerken ist 
nicht der einer Fachfrau, sondern der einer Feministin. Mich interessiert, wie in allen Bereichen 
Diskriminierungstraditionen freigelegt und Zukunftsperspektiven entworfen werden können. 
Deshalb kann ich hier meine Berührungspunkte beschreiben:

Stadt Zürich, 1990, das Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann wird eröffnet. 
Planerische Projekte werden aufgelegt. Sind die Interessen der weiblichen Bevölkerung be-
rücksichtigt? fragen Linda Mantovani und ich, die Leiterinnen des Büros. Wir sind Erziehungs-
wissenschaftlerin und Juristin, können also diese Fachfrage nicht beantworten. Wir fragen 
die «Frauenlobby Städtebau». Mit Mikro-Aufträgen machen die Fachfrauen Begehungen und 
schreiben eine Stellungnahme, die wir platzieren können. Ich erinnere mich, dass in der Folge 
z. B. das Fusswegkonzept rund um den Bahnhof Hardbrücke stark verändert werden musste.

Bern, 1997, als Geschäftsleitungsmitglied der Gewerkschaft Bau und Industrie (GBI) bin 
ich verantwortlich für die Technischen Angestellten (u. a. ArchitektInnen) und die Frauen. An 
einer Veranstaltung wird deutlich, dass die Verhältnisse in der Bau- und Planungsbranche sich 
verändern müssen, damit mehr Frauen wirksam werden können. Die Beteiligung von Frauen ist 
ein Erfolgsfaktor. Die Kooperation der P,  A,  F. mit Verantwortlichen der GBI lässt das Projekt 
Frau am Bau entstehen. 

In Bern, 2009, «fand eine ‹Zeitreise› statt, um eine Staffelübergabe vorzubereiten und damit 
die Zukunft der P,  A,  F. zu sichern.» (S. 37) Diesen Event durfte ich gestalten und moderieren. 
Ich war beeindruckt von den Leistungen der Frauen, die bis zu diesem Zeitpunkt aktiv waren, 
und begeistert von der Energie der jungen Frauen, die den Faden weiterspinnen wollten.

Horw, 2011, im Fachkurs «Gender- und alltagsgerechtes Bauen» der Hochschule für Tech-
nik und Architektur durfte ich Baufachleuten zeigen, wie sie Genderwissen in ihr Sachgebiet 
einarbeiten können. Das war erfolgreich und wurde 2017 weitergeführt. Eine Lares-Frau war 
der Motor.

Das sind meine punktuellen persönlichen und damit episodischen Zugänge. Sie zeigen aber 
auf, dass Netzwerke nicht nur da wirken, wo sie direkt aktiv sind. Alle Beteiligten tragen das 
Wissen und die Erfahrung, die sie über das Netzwerk gewinnen, weiter, auch wenn dies nicht 
direkt benannt wird. Den Herausgeberinnen Maya Karácsony und Barbara Zibell ist es gelungen, 
die passenden Akteurinnen und Autorinnen für das Buch zu gewinnen.

Die Schwierigkeit, dass Frauennetzwerke mit leeren Händen 
und in der Freizeit gestaltet, geleitet, unterhalten, entwickelt 
werden müssen, wird sich kaum rasch ändern. Trotzdem wird 
es weitergehen. Noch ist unsere geplante und gebaute Welt 
keineswegs «gender- und alltagsgerecht», noch sind Frauen in 
Architektur und Planung nicht angemessen in allen relevanten 
Positionen vertreten. Das Bekanntwerden von jahrelang gedul-
deten Übergriffen an der ETH ist nur ein Indiz, dass noch viel 
zu tun bleibt. Die aktuelle Generation von aktiven Frauen wird 
die Struktur finden, die sie am 
passendsten findet. [ABB.1] Frauennetzwerke in 

Architektur und Planung –  
eine wechselvolle Geschichte. 
(Quelle: Hochparterre)
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PASCAL MADRY

Urbaniste, chercheur associé UMR 
7533 Ladyss, directeur de l’Institut 
pour la Ville et le Commerce, France.

THÈME

Développement du commerce  
et planification urbaine 
Nouveaux enjeux et perspectives

La question du futur du commerce reste peu abordée 
dans la recherche urbaine, vraisemblablement parce que 
ce secteur réputé évolutif se prête difficilement à une 
analyse prospective. De fait, le commerce aurait connu 
ces 150 dernières années pas moins de trois «révolutions 
commerciales». En France, cette expression est utilisée 
pour la première fois dans le dernier quart du XIXe siècle, 
par un certain Flavien, pour qualifier les transformations 
du commerce et de la ville provoquées par l’essor des 
grands magasins. Elle réapparait dans les années 1980, 
appliquée au développement des grandes et moyennes 
surfaces de vente en discount. L’expression ressurgit 
dans les années 2010, appliquée au développement du 
commerce électronique.

Les nouvelles voies de modernisation  
du commerce (depuis 1990)

Rétrospectivement, les deux pre-
mières révolutions commerciales interve-
nues entre 1850 et 1990, avec l’essor des grands magasins 
puis des grandes surfaces discount, peuvent être rattachées 
à un même mouvement de modernisation du secteur, consis-
tant pour celui-ci à s’émanciper de sa base économique locale 
(celle historique, correspondant au marché de consommation 
domestique des villes) pour partir à la conquête d’un marché 
de consommation global (circonscrit du moins, aux pays où se 
développe une société de consommation de masse).

Durant cette période, le magasin change plusieurs fois 
de forme: de l’étal à l’ouvroir, de l’ouvroir à la boutique, de 
la boutique au grand magasin, du grand magasin à la grande 
surface. Mais son rôle n’est pas remis en cause. Le maga-
sin demeure une interface d’échange permettant de gérer 

[ILL.1] Une boulan- 
gerie qui affirme  
son appartenance au 
modèle commercial 
tradionnel. (Photo: 
Jenny Leuba)

[ILL.1]



6 COLLAGE 2/19

 simultanément trois types de flux: un flux d’information (ren-
contre de l’expression d’un besoin de consommation et d’une 
réponse à ce besoin), un flux monétaire (paiement) et un flux 
de biens (transfert de propriété de marchandises ou de ser-
vices). Le magasin perdure sous ces différentes formes comme 
interface physique d’échange permettant de médiatiser en un 
même lieu et en un même temps ces différents flux attachés à 
la gestion de la transaction marchande. 

C’est sur cet axe de modernisation que naîtront la plu-
part des controverses de la planification urbaine du commerce, 
encore actives aujourd’hui, entre partisans: 

des boutiques (et plus généralement partisans du com-
merce pratiquant la vente traditionnelle) versus des grandes 
et moyennes surfaces (et plus généralement partisans du 
 commerce pratiquant la vente en discount);

des petites entreprises de commerce et d’artisanat com-
mercial versus des grandes entreprises de distribution;

du commerce de centre-ville versus du commerce de péri-
phérie.

etc.
La «nouvelle révolution commerciale» qui s’amorce dans 

les années 1990 se distingue des précédentes en renversant 
le rôle du magasin en tant que point de passage obligé pour 
commercer. Avec l’électronisation partielle des fonctions du 
commerce, de nouvelles interfaces peuvent prendre en charge 
les flux attachés à une transaction marchande, qu’il s’agisse 
des flux d’informations (sites internet, réseaux sociaux …), 

des flux financiers (sites de paiement en 
ligne …) ou des flux de biens de consom-
mation (consignes, points relais …).

Depuis, le commerce semble engagé sur un nouvel axe 
de modernisation, hésitant entre deux modes de développe-
ment. [ILL.3]

Un premier mode consiste en une forme de «reterritoria-
lisation» du commerce. Il repose sur le déploiement de nou-
velles interfaces marchandes issues de la fusion des canaux 
de vente physique (les magasins, sous toutes leurs formes) et 
des canaux de vente à distance électronique (sites marchands, 
applications marchandes mobiles, réseaux sociaux marchands) 
afin de couvrir de nouveaux espaces et de nouveaux temps 
d’échanges marchands ouverts par l’accroissement des mobi-
lités et la désynchronisation des temps sociaux. Le magasin ne 
disparaît pas, mais se branche à la fois sur les réseaux viaires 
et sur les réseaux de télécommunication. 

Ce mode est emprunté par un «néo-commerce indépen-
dant» et par un «commerce discount de précision».

Le «néo-commerce indépendant» repose sur les mêmes 
moteurs que ceux du commerce traditionnel, dont il constitue 
une voie de renouvellement, auxquels s’ajoutent:

l’emprunt au commerce discount globalisé de techniques 
de marketing appliquées à l’enseigne (traitée comme une 
marque), à l’aménagement du point de vente (merchandising, 
marketing expérientiel) et à la gestion de la relation client (pro-
gramme de fidélisation),

[ILL.2] Le marché couvert du 
Viadukt à Zurich mise sur les 
produits locaux. (Photo: Jenny 
Leuba)

[ILL.2]
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l’électronisation partielle de la fonction de commercialisa-
tion (boutique connectée, site de vente en ligne).

La diffusion du «néo-commerce indépendant» se manifeste 
dans l’espace urbain par l’ouverture de nouveaux concepts, 
dans l’alimentation de détail (néo-cavistes), la restauration 
(food truck), les services marchands (barber shop).

Ce premier mode est également emprunté par un «com-
merce discount de précision» cherchant à démassifier son 
approche des marchés de consommation. Le «commerce dis-
count de précision» repose sur les mêmes moteurs que ceux du 
commerce discount globalisé dont il constitue, là encore, une 
voie de renouvellement. Il s’en distingue en revanche par sa 
stratégie de couverture de marché hyper-segmentée. 

Le «commerce discount de précision» s’observe dans 
l’espace à travers la multiplication de chaînes de magasins 
hyperspécialisés voire mono-produit offrant différents services 
numérisés (click and collect, livraison à domicile). Il s’observe 
également par son déploiement à travers de nouveaux rythmes 
temporels (ouvertures éphémères, nocturnes, dominicales).

Un second mode consiste en une forme de «désintermé-
diation» du commerce. Il repose sur un raccourcissement des 
circuits de distribution, par détournement des flux captés his-
toriquement par les magasins. Ce mode est emprunté à la fois 
par un «proto-commerce» et par un «commerce électronique 
hyper-discount».

Le «proto-commerce» rassemble des formes d’échanges 
préexistantes au commerce moderne, caractérisées par l’ab-
sence d’une ou plusieurs des composantes suivantes: 

absence d’intermédiaires  (circuits courts, «faire soi-
même», glanage); 

absence de monnaie (don, troc, partage); 
absence d’un attribut du droit de propriété (location, 

vente d’occasion, recyclage).

Le développement du «proto-commerce» se manifeste dans 
l’espace urbain à travers le déploiement des circuits courts: 
vente à la ferme, coopératives de producteurs… Il intègre éga-
lement de nouveaux lieux de production liés à des pratiques 
individuelles du «faire soi-même» (mini-serre urbaine, fab-lab) 
ou collaboratives (potager urbain, toit fruitier), ainsi que de 
nouveaux lieux d’approvisionnement liés à des pratiques de 
récupération (glanage, déchétarisme) ou de distribution gra-
tuite (épicerie sociale, frigidaire solidaire).

Ce second mode est également emprunté par le «commerce 
électronique hyper-discount».

Le «commerce électronique hyper-discount» cherche à ré-
duire ses coûts d’exploitation par la réalisation d’économies 
d’échelle à deux niveaux:

au niveau de la fonction de distribution, avec l’électroni-
sation des flux d’information et des flux financiers ainsi que la 
robotisation des tâches logistiques;

au niveau de la fonction de commercialisation, avec la ré-
duction voire la suppression des coûts liés aux interfaces de 
vente physique (remplacées par des sites de téléchargement 
en ligne, des applications marchandes mobiles, demain peut-
être des interfaces électroniques de commande vocale, telles 
que les enceintes connectées, etc.).

Le développement du «commerce électronique hyper-
discount» se manifeste dans l’espace urbain par l’ouverture 
de plateformes logistiques et d’espaces logistiques urbains: 
entrepôts urbains, points relais, consignes … Il se manifeste 
également par de nouvelles mobilités liées aux livraisons de 
marchandises: fourgonnettes, vélo-cargos, demain drones et 
robots pour la livraison autonome.

Ces différentes trajectoires empruntées par le commerce 
moderne ne s’excluent pas; Amazon ouvre aussi des magasins 
physiques. Incidemment, en termes de planification urbaine, 

[ILL.3] Les nouvelles dynamiques 
de développement du commerce de 
détail. (Source: Pascal Madry)
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ZUSAMMENFASSUNG

Entwicklung des Handels und  
Stadtplanung: Neue Heraus- 
forderungen und Perspektiven 

Der Aufschwung des modernen Handels in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts in Form der grossen Discount-Einkaufs-
zentren steht in direktem Zusammenhang mit dem Übergang zu 
einer industriellen Produktion. Dieser Sektor erlebt nunmehr 
eine «neue Revolution des Handels», angetrieben durch die 
Innovationen in den Bereichen Informatik und Logistik. Diese 
strukturellen Veränderungen in der Branche rufen nach einer 
Neuausrichtung der Stadtplanungspolitik in Bezug auf den 
Handel, da die meisten neuen Handels-Schnittstellen nicht 
auf deren Radar erscheinen.

RIASSUNTO

Sviluppo del commercio e 
pianificazione urbana: nuove sfide  
e prospettive 

L’ascesa del commercio moderno nella seconda metà del XX 
secolo, sotto forma di grandi superfici di vendita e discount, è 
in diretta relazione con il passaggio ad una nuova produzione 
industriale. Questo settore di attività è ormai impegnato in una 
«nuova rivoluzione commerciale» alimentata dalle innovazioni 
informatiche e logistiche. Tale cambiamento strutturale del 
commercio richiede una ridefinizione delle politiche di pianifi-
cazione urbana del commercio considerato che la maggior par-
te delle nuove interfacce commerciali sfuggono ai loro radar.

les villes semblent ne jamais avoir eu autant de choix pour 
définir le «barycentre» de leur structure commerciale – cette 
notion étant ici entendue comme le compromis socialement op-
timal entre les différentes formes de commerces envisageables 
sur un territoire. Désormais, les villes peuvent planifier (avec, 
il est vrai, des marges de manœuvre variables) un commerce 
plus ou moins traditionnel, discount, désintermédié ou reter-
ritorialisé sur leur territoire. Ce choix politique ne pourra tou-
tefois être éclairé que s’il dépasse les controverses actuelles 
de la planification urbaine qui, toutes, s’inscrivent encore 
dans le contexte de la précédente révolution commerciale. A 
l’opposition entre boutique versus moyenne surface succède 
celle entre magasins (boutiques et moyennes surfaces) versus 
espaces logistiques (plateformes, consignes). A l’opposition 
entre petite entreprise et grande distribution succède celle 
entre entreprise de commerce et entreprise numérique. Enfin, 
à l’opposition entre commerce de centre-ville versus commerce 
de périphérie succède celle entre commerce urbain (sites de 
vente physique ancrés sur les réseaux viaires) versus com-
merce extra-urbain (sites de vente à distance ancrés sur les 
réseaux de télécommunication).

Ce choix politique est aussi un choix de modèle urbain. 
Le commerce traditionnel et le commerce discount globalisé 
s’opposaient en ce que le premier se satisfaisait d’abord de 
la ville dense alors que le second se satisfaisait plutôt de la 
ville étalée. Les deux nouveaux modes de développement du 
commerce, reterritorialisé ou désintermédié, s’opposent en ce 
que le premier a besoin d’espaces urbains, aussi bien centraux 
que périphériques, comme catalyseur de nouveaux lieux et de 
nouveaux temps d’échanges marchands, alors que le second 
n’en a pas besoin, sinon comme seul support technique pour 
gérer des flux logistiques. 

Le commerce peut désormais se faire – au choix – dans la 
ville, en dehors de la ville et même sans la ville.

CONTACT

pascal.madry@institut-ville-commerce.fr

[ILL.4] Point de 
retrait des commandes 
en ligne à la gare de 
Zürich. (Photo: Jenny 
Leuba) [ILL.4]

mailto:pascal.madry@institut-ville-commerce.fr
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Au-delà du commerce de détail

L’office du développement urbain de la Ville de Zurich a 
mené en 2017 une démarche prospective sur les avenirs 
possibles du commerce et de ses impacts spatialisés sur 
les centralités existantes. Intitulée «Handel im Wandel», la 
réflexion menée avec différents groupes d’experts inter-
disciplinaires a permis d’esquisser cinq scénarios pour 
imaginer les mutations des logiques marchandes. Les 
implications de ces différentes évolutions possibles ont 
été déclinées pour six types de centralités urbaines: de la 
vieille ville aux hubs de mobilité et aux centralités périur-
baines. COLLAGE a souhaité documenter cette démarche 
très globale, inédite outre Sarine, qui aborde la question 
du commerce à l’échelle de la ville et non pas du quartier.

COLLAGE (C): Quels ont été les éléments déclencheurs de la 
démarche de Handel im Wandel?
ANNA SCHINDLER (AS): Lorsque l’on crée un nouveau quartier, 
on dit toujours qu’il faut y créer une centralité. Il y a des 
projets qui prétendent pouvoir créer un centre de toute pièce 
sur le modèle des vieilles villes. Mais je ne pense pas qu’on 
peut faire vivre un centre en partant de rien. La vielle ville de 
Zürich, de Lausanne ou Genève, ne peut pas être construite 
ou revitalisée d’un coup.

«Si l’on veut qu’un quartier vive, 
il faut des rez-de-chaussée 
ouverts. C’est juste, mais ça ne 
marche pas partout, il faut 
penser à une échelle un peu 
plus grande.»

C: Qui a participé à la démarche? 
AS: Nous avons l’habitude de travailler de manière interdis-
ciplinaire. Outre des représentants de nos quatre secteurs 
du développement urbain (Gesellschaft und Raum, Integra-
tionsförderung, Aussenbeziehungen, Wirtschaftsförderung), 
des experts externes, des représentants des commerces de 
détail et de la grande distribution et du secteur immobilier ont 
participé aux tables rondes et aux ateliers. 

C: Quels étaient les objectifs de la Ville de Zürich pour 
«Handel im Wandel»?
AS: Notre réflexion prospective a porté sur une thématique 
plus large qu’uniquement celle du commerce. Nous avons ré-
fléchi au développement des centres (au pluriel, car il n’y en 
a pas qu’un) en prenant en compte 3 facteurs: le circuit de 
distribution (local ou digital), le rapport coût-qualité (haute 
qualité ou sensible au prix) et le type de biens (achat quotidien 
ou expérientiel) [ILL.4]. 

En déplaçant le curseur pour chacun de ces trois couples 
de facteurs, nous avons créé les 5 scénarios suivants:
1. Back to the roots: consommation consciente dans la ville  
 compacte
2. On the Way: la rue, centre commercial à ciel ouvert
3. Hybrid: polarisation entre achats expérientiels et  
 quotidiens
4. Digital paradise: réseau virtuel d’îles expérientielles 
5. Brutal digital: robotisation complète de la chaîne  
 logistique
Nous avons ensuite distingué 6 types de centres, qui ré-
pondent aux besoins de consommation quotidiens: Le centre-
ville, les centralités secondaires (Subzentren), les hubs de 
mobilité, les centres de quartier et les centres commerciaux, 
les alentours (Umland).

ANNA SCHINDLER

Direktorin Stadtentwicklung Zürich.

Entretien réalisé par Marta Alonso et 
Jenny Leuba, rédaction de COLLAGE. 

[ILL.1] ShopVille à 
Zürich gare centrale. 
(Photo: Marta Alonso)

[ILL.1]
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[ILL.2] Scénario «Digital  
paradise», un réseau virtuel 
d’îles expérientielles,  
discuté dans les ateliers. 
(Photo: Ville de Zurich)

[ILL.2]

[ILL.3]

[ILL.3] Vitrines de la 
Bahnhof strasse à 
Zürich. Les boutiques 
doivent se réinventer 
pour attirer les regards.  
(Photo: Marta Alonso)
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C: La Ville a-t-elle une préférence parmi ces scénarios?
AS: Non, même si les variantes extrêmes peuvent sans doute 
être écartées. L’évolution des comportements de consomma-
tion ne dépend pas des autorités. L’avenir sera probablement 
constitué d’un mélange de ces scénarios. C’est d’ailleurs déjà 
un peu le cas aujourd’hui. Une situation hybride qui mêle com-
merces haut de gamme (prix plus élevé, production locale), le 
shopping basé sur l’événementiel, et la consommation de biens 
quotidiens qui se passe de manière croissante en ligne.

Le traitement de chacune de ces hypothèses, avec ses 
spécificités et ses implications propres, nous aide à orienter 
habilement différentes politiques, d’aménagement, mais aussi 
de mobilité, de tourisme ou d’intégration. 

C: Vous tablez donc sur la diversification du profil des 
consommateurs?
AS: Tout à fait, aujourd’hui il faut mettre le consommateur au 
centre de la réflexion si on veut tenter de maintenir de la 
vitalité en ville grâce au commerce. Les centres de quartiers, 
à Oerlikon, ou au Flon à Lausanne par exemple, font face aux 
défis les plus importants et devront être créatifs pour survivre. 
C’est crucial, car s’il n’y a plus de centres de quartier, la ville 
est morte. En tant qu’autorités, on ne peut pas laisser cela 
arriver. Le petit magasin de quartier est aussi un lieu de ren-
contre quotidien. Les commerces ethniques sont une sorte de 
«miroir du quartier» et jouent un rôle important d’intégration 
culturelle et dans le marché du travail. L’offre commerciale 
combinée à d’autres choses, comme les services à la personne 
ou la gastronomie gagnent en importance dans les centres.

C: D’autres villes recourent à des Masterplans pour 
définir une image souhaitée du commerce. Pourquoi avoir 
retenu l’approche prospective?
AS: La Ville de Zurich a aussi une planification des usages 
des rez-de-chaussée (Bau und Zonenordnung). Mais les outils 
de planification ne sont peut-être pas suffisants. La réalité 
commerciale n’est pas une image que l’on peut définir et figer 
dans un plan. Je crois qu’il faut mener la réflexion à partir de 
l’usager, pas de la planification.

C: Comment gérez-vous le risque de textilisation (domi-
nance des boutiques de vêtements) du centre-ville?
AS: C’est un fait, la textilisation. On a peu d’influence là-des-
sus en tant que collectivité publique. Il n’y a qu’avec une stra-
tégie de maîtrise foncière que l’on peut essayer d’agir comme 
dans le quartier du Niederdorf. Même si on doit respecter les 
prix du marché, on peut essayer d’aider un petit commerçant 
à rester ou s’installer. Il faut négocier, cela demande de la 
patience. 

C: Quelles sont les conclusions principales de votre pro-
jet? Quels acquis ou apprentissages a pu tirer le service 
d’urbanisme?
AS: Cela a été très utile de penser en termes de scénarios. 
Ces nouvelles perspectives nous ont aidés à définir une vision 
de ce que l’on souhaite ou non. Personne ne sait exactement 
comment sera la situation dans 10 ans, mais l’exercice nous a 
néanmoins permis de nous rapprocher de la réalité. Une idée 
très importante qui ressort du projet, c’est la nécessité de 
mettre en place des coopérations. Le commerce est un sujet 
complexe avec beaucoup d’acteurs: commerçants, investis-
seurs, autorités.

«Le commerce de détail est 
important, et il va le rester, 
mais différemment.»

C: La mobilité et la logistique sont des enjeux majeurs,  
en quoi?
AS: Absolument. La mobilité ne va jamais disparaitre et la logis-
tique va davantage être localisée en ville à l’avenir, du moins 
en partie, pour répondre au développement de l’e-commerce. 
Il faut se préparer à ces transformations qui ont un fort impact 
sur les besoins en surfaces. On ne peut pas lutter contre le 
commerce en ligne, il faut travailler avec. Or le dernier kilo-
mètre constitue un enjeu majeur pour les livraisons. Je ne sais 
pas pourquoi les distributeurs (DHL, La Poste, Fedex, mais 
aussi coop@home etc.) trouvent plus économique de faire leur 
propre tournée. On a des estimations de l’augmentation des 
colis distribués par La Poste pour les cinq prochaines années. 
Ça ne sera plus gérable. Ils seront forcés de se regrouper, en 
créant par exemple des micros hubs depuis lesquels la chaine 
se poursuivra à pied, à vélo ou en scooter…

«Il n’y a que les commerçants 
innovants qui vont survivre, 
c’est comme dans l’agriculture, 
il faut combiner avec d’autres 
utilisations.»

[ILL.4] Les trois facteurs utilisés 
pour définir les scénarios.  
(Souce: Ville de Zurich, traduit  
par les auteures)
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ZUSAMMENFASSUNG

Über den Detailhandel hinaus

Die Stadtentwicklung Zürich untersuchte 2017 mögliche Zu-
kunftsszenarien für den Detailhandel und deren räumliche 
Auswirkungen auf bestehende Zentren. Die von einer inter-
disziplinären Expertengruppe angestellten Überlegungen 
skizzieren unter dem Titel «Handel im Wandel» fünf Umbruch-
Szenarien im Detailhandel. Die Folgen dieser verschiedenen 
denkbaren Entwicklungen wurden für sechs städtische Raum-
typen durchgespielt: von der Altstadt über die Mobilitäts-
Hubs zu den periurbanen Zentren. COLLAGE wollte dieses in 
der Deutschschweiz ganz neue, sehr umfassende Vorgehen 
dokumentieren, denn es behandelt die Frage des Handels auf 
Ebene der Stadt und nicht des Quartiers.

RIASSUNTO

Oltre il commercio al dettaglio

Nel 2017, il servizio di pianificazione urbanistica della città di 
Zurigo ha effettuato uno studio con un approccio prospettico 
sul possibile futuro del commercio e i suoi effetti spazializza-
ti sulle centralità esistenti. Intitolata «Handel im Wandel», la 
riflessione condotta con un gruppo interdisciplinare di esper-
ti ha permesso di delineare cinque scenari per immaginare i 
cambiamenti nelle logiche di mercato. Le implicazioni di queste 
diverse evoluzioni possibili sono state declinate per sei tipi di 
centri urbani: dalla città vecchia ai centri di mobilità e periur-
bani. COLLAGE ha voluto documentare quest’approccio molto 
globale, senza precedenti oltre a quello di Sarine, che affronta 
il tema del commercio a livello di città e non di quartiere.

C: Une flexibilité et réversibilité dans la combinaison du 
commerce, de l’habitat et d’autres fonctions semblent 
indispensables? Qu’en dit votre démarche?
AS: Oui, il faut pouvoir être agile et vif. Il y a toujours des 
obstacles, au niveau légal, par exemple pour les autorisations 
(police, hygiène, patente, location). C’est pour cela que nous 
souhaitons passer par des projets pilotes. Il faut faciliter 
l’octroi d’autorisations par exemple pour accueillir des pop 
up store dans des surfaces commerciales vides. On peut éga-
lement imaginer des micro hub, un office de poste ou des CFF 
dans une surface publique ou privée. Ou installer un commerce 
futuriste dans des immeubles appartenant à la ville, ou des 
bâtiments neufs, y louer le rez-de-chaussée, pour expérimen-
ter. Il faut avoir le courage et essayer.

C: Sur la base de la réflexion prospective, quelles sont 
les pistes pour la suite?
AS: Nous avons défini 7 thèses (voir encadré). Dans notre 
série de réflexion «Stadt der Zukunft», nous allons chaque 
année traiter l’un de ces sujets importants et l’implanter dans 
notre travail quotidien. Par exemple mener un projet pilote de 
commerce innovant dans un quartier.

LES 7 THÈSES ISSUES DE LA RÉFLEXION PROSPECTIVE

1. Travailler sur les centralités: identifier et exploiter les op-
portunités, malgré la diminution du nombre de commerces 
dans les centres urbains.

2. Polarisation du commerce de détail: prévoir la coexistence 
d’une offre commerciale polarisée (achat courant vs achat 
lié à l’expérience vécue), avec des modes de consomma-
tion distincts. 

3. Accompagner l’implantation des overstore: anticiper les 
conséquences des concentrations spatiales et les accom-
pagner en divers points (mobilité, liens avec les quartiers 
alentour…).

4. Accueillir de nouveaux formats de magasin: les commerces 
auront tendance à être plus petits et plus proches des 
clients. Il faut pour cela prévoir des surfaces commer-
ciales adéquates.

5. Tenir compte de l’évolution des usages: les catégories 
fixes de produits laissent place à des «cocktails», avec 
plusieurs implications (horaires, mobilité…) dont il faut 
tenir compte.

6. Localiser les espaces logistiques: l’envers du décor passe 
à l’avant-scène, anticiper et accompagner cette évolution.

7. Planifier les surfaces défiées à la mobilité: les déplace-
ments liés au commerce sont importants aujourd’hui et le 
seront encore demain. Cela demande de la place qu’il faut 
réserver à cet effet.

Nous croyons à l’utilité d’avoir une sorte de «curateur», comme 
certaines enseignes qualifient déjà leur gérant. Un manager, 
comme dans un théâtre, une personne qui s’occupe de l’utili-
sation des rez-de-chaussée d’une série d’immeubles, au lieu 
du fonctionnement actuel par lot. Cela permet de chercher 
un équilibre à l’échelle d’un quartier ou même d’une ville. En 
plus de cela, les autorités, les propriétaires, les commerçants 
et les investisseurs doivent coopérer plus. Nous allons aussi 
poursuivre les efforts de coordination interne, au sein des dif-
férents services, intervenir dans les conférences et poursuivre 
le dialogue avec les commerçants. Au final, c’est à eux de faire 
des choix. Le contexte a radicalement changé, d’un produit 
clairement défini comme des chaussures ou un coiffeur, l’offre 
est davantage mixte.

[ILL.5] Anna 
Schindler. (Photo:  
Ville de Zurich)

C: Quels sont les besoins à d’autres échelles?
AS: «Handel im Wandel» concerne vraiment les possibilités 
d’action de la Ville. Nous abordons les leviers à l’échelle 
régionale et cantonale dans un autre document, «Lebendige 
Erdgeschosse». Nous terminons aussi un projet à l’échelle de 
toute la région métropolitaine de Zurich qui va contenir des 
recommandations d’actions pour le service publique comme 

pour les commerçants. Là, on traite par 
exemple aussi des effets comme la légis-
lation liée aux heures d’ouverture des 
magasins. Mais cela se décide à un autre 
niveau…
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Le commerce: un révélateur  
des inégalités de genre 

Les formes et espaces du commerce évoluent. Pour autant, 
l’analyse genrée de la fonction marchande nous rappelle 
que ces codes n’évoluent pas selon les mêmes tempora-
lités. De fait, s’instaurent des procédures d’adaptation 
qui tendent à contrer l’effet de sérendipité genrée qu’on 
serait en droit de trouver dans des espaces ouverts à 
toutes et tous.

Le développement des études spatiales au prisme du genre, 
particulièrement dans les travaux francophones, intéresse 
très majoritairement les espaces urbains. Il s’agit d’analyser 
l’espace comme le produit des rapports sociaux qui s’y dé-
roulent. Toutefois, en France, les études de genre souffrent 
d’angles morts qui sont en partie liés aux terrains d’explora-
tion. En effet, deux axes majeurs sont à souligner. Le premier 
est que les études sont menées là où les directives minis-
térielles l’encouragent, c’est-à-dire dans les quartiers dits 
«politique de la ville». Ceux-ci correspondent à des quartiers 

de grands ensembles, assez 
peu commerçants. Le second, 
conséquence du constat pré-
cédent, est le fait que les ter-
rains sont surtout envisagés 
sous l’angle des pratiques des espaces publics. Ainsi la géo-
graphie du genre, s’intéresse peu aux commerces, sauf quand 
ils sont spécifiquement spécialisés, liés aux sexualités [1], lieux 
sécures [2], ou à l’inverse quand ils sont vécus comme excluant. 
La géographie du commerce à son tour s’est peu attardée à 
une lecture genrée, même si elle l’aborde ponctuellement [3].

NICOLAS LEBRUN

Maître de conférences en 
géographie, Université d’Artois, 
France.

CORINNE LUXEMBOURG

Maîtresse de conférences en 
géographie, ENSA Paris La Villette, 
France.

[ILL.1] Extrait d’une double page centrale  
d’une brochure promotionnelle (1972).  
In sièges sociaux, bureaux administratifs, 
centre de recherches, bureaux d’études, 
laboratoires, Ville nouvelle de Cergy-Pontoise. 
(Source: Engrand Lionel et Millot Olivier,  
2015, Cergy-Pontoise: les formes et fictions 
de la ville, Paris, Ed. du Pavillon de l’Arsenal)

[1] Blidon Marianne, 2017, «Genre et ville, une réflexion à poursuivre.»  
Dans: Les Annales de la recherche urbaine, n° 112, Le genre urbain. pp. 6–15.

[2] Prieur Cha, 2015, Penser les lieux queers: ente domination, violence  
et bienveillance, thèse soutenue à l’Université Paris Sorbonne.

[3] Lestrade Sophie, 2002, «Les centres commerciaux dans la recomposition 
économique et culturelle des territoires», n° 50, vol. 4, Flux, pp. 59–62.

[ILL.1]



14 COLLAGE 2/19

[4] Bondue Jean-Pierre (dir.), 2004, Temps des courses, course des temps, 
USTL, Lille.

[5] Moati Philippe, 2001, L’avenir de la grande distribution, Odile Jacob, Paris
Moati Philippe, 2011, La nouvelle révolution commerciale, Odile Jacob, Paris.

[6] Auslander Leora, 2016, «Consommation», In: Juliette Rennes,  
Encyclopédie critique du genre, Paris, Ed. La Découverte.

[7] Scrinzi Francesca, 2016, «Care», In: Juliette Rennes, Encyclopédie 
critique du genre, Paris, Ed. La Découverte. 

[8] Luxembourg Corinne, 2016, «La banlieue côté femmes: une recherche- 
action à Gennevilliers (Hauts-de-Seine)», in Itinéraires, Littérature Textes 
Culture. (En ligne), 2016-3, mis en ligne le 15 juillet 2017,  
URL: http://itineraires.revues.org/3633

1. Les évolutions de l’offre 
Pourtant, l’approvisionnement quotidien du ménage est 

majoritairement l’œuvre des femmes et le développement de 
la société de consommation est caractérisé par l’invention de 
la consommatrice, la fameuse ménagère de moins de 50 ans. 
Ainsi le lien entre genre et commerce apparaît assez nette-
ment. Cette consommatrice répond clairement à des stéréo-
types datés des Trente Glorieuses: la femme a plus de temps 
pour pratiquer du shopping, c’est à dire de la consommation 
hédoniste, puisqu’elle est moins souvent active que l’homme. 
Dès lors c’est son temps libre et sa propension à la flânerie, et 
non son pouvoir d’achat, qui explique des différentiels d’offre. 
On attribue à l’homme un plaisir moindre à l’achat, y compris 
par motivation oblative. Cela explique très clairement la sur-
représentation de l’offre vestimentaire destinée aux femmes, 
qui a perduré, quand bien même les pratiques d’achats ont 
évolué. Ainsi cette association temps/offre était encore large-
ment constatée par Jean-Pierre Bondue [4] en 2004, lorsqu’il 
analysait la nature de l’offre dans les centres-villes français. 
Par ailleurs, la division genrée des tâches dans le ménage lui 
accorde très facilement le rôle d’assumer les courses banales, 
répondant aux besoins du quotidien. 

On pourrait penser que l’évolution des pratiques de 
consommation et l’apparition de nouvelles révolutions com-
merciales (périphérisation de l’offre qui accompagne le déve-
loppement des grandes surfaces puis ces dernières années 
le développement de l’offre marchande en ligne) permettrait 
d’atténuer les disparités de genre dans l’offre marchande. 
Mais, des auteurs tels que Philippe Moati constatent que 
les nouvelles formes d’offre marchande sont davantage des 
duplications en d’autres lieux, ou sur d’autres canaux d’un 
paysage marchand déjà existant, bénéficiant de facto, des 
mêmes qualités et défauts [5], la répartition genrée de l’offre 
ne faisant pas exception.

2. Lecture genrée de l’offre
Ainsi cet extrait de brochure promotionnelle, valorisant 

tous les services de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise au 
début des années 1970, ne montre aucun homme ni au centre 
commercial de la Samaritaine, ni poussant le chariot rempli 
des courses alimentaires. Si faire les courses n’est pas l’apa-
nage des femmes, la répartition stéréotypée des rôles sociaux 
s’illustre ici explicitement [6]. [ILL.1]

Les courses, alimentaires, vestimentaires, cosmétiques 
participent du travail domestique réalisé en majorité par les 
femmes pour leur famille. Les notions de travail domestique, 
de reproduction sociale, de travail émotionnel ont produit dans 
le courant des années 1970 et 1980, en Europe comme aux 
Etats-Unis, le concept de care [7]. Or la publicité commerciale 
s’attarde de plus en plus sur des thématiques du bien-être, de 
la qualité de vie, l’alimentation rejoint la sémantique iconogra-
phique qui était auparavant allouée à la seule cosmétique. La 
nourriture devient au même titre que les produits de beauté un 
moyen de maîtrise de l’aspect des corps. Son choix, son acqui-
sition participent de la responsabilité reproductive réelle ou 
implicite. Dans ce contexte, la fréquentation des commerces 
renforce la relation entre la consommation et le care.

Néanmoins, l’évolution des situations des commerces et 
en particulier des centres commerciaux, depuis 40 années, 
renvoie en périphérie ces fonctions reproductrices majoritai-
rement supportées par les femmes. Il est nécessaire de lire 
cette périphérisation en gardant à l’esprit plusieurs caracté-
ristiques différenciées des pratiques des espaces urbains. Les 
pratiques statiques, en groupe, assises ou debout, sont majo-
ritairement masculines. Elles s’organisent également autour 
d’équipements sportifs de type city stade, ou terrain de boules 
par exemple. Les pratiques circulatoires conditionnées par les 
tâches domestiques sont majoritairement féminines [8]. Ce sont 
les activités d’accompagnement de membres de la famille et 
d’approvisionnement du foyer. Aussi le déplacement des acti-
vités de commerces des centres urbains vers l’extérieur des 
agglomérations augmente les déplacements des personnes 
chargées des courses, et donc majoritairement des femmes.

3. Mécanismes d’attraction et stratégies d’évitement
Mais, il est intéressant de noter que ces centres com-

merciaux multiplient les activités proposées au point de deve-
nir des lieux attractifs sans qu’il n’y ait forcément de tran-
sactions. Aménagés de façon à multiplier les services, pour 
certains gratuits, ils deviennent des lieux de rencontre pour 
hommes et femmes. On retrouve dans les allées des pratiques 
identiques à celles de rues en plein air.

[ILL.2] Allée du centre commercial 
Euralille (2017) à 13h 00 en  
semaine. Les femmes sont en violet, 
les hommes en orange. (Sources:  
les auteur-e-s)

[ILL.3] Présence des femmes et des 
hommes à la sortie des caisses du 
centre commercial 2 de Gennevilliers 
à 13h 20 en semaine.

[ILL.2]

[ILL.3]
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Sur la [ILL.2], se retrouvent une occupation statique assise 
masculine, et les femmes debout en circulation. Les sièges 
installés dans ces couloirs donnent accès à des prises élec-
triques permettant de recharger les téléphones. Les bornes 
wifi sont également disposées à proximité, favorisant une 
occupation statique de l’espace. Dans ce cas, la répartition 
des pratiques genrées de l’espace est identique à ce qui est 
observée dans l’espace public: une présence pour soi et ses 
besoins propres pour la majorité des hommes, une présence 
conditionnée par des rôles domestiques pour la majorité des 
femmes.

Si l’on poursuit cette observation [TAB.1], les cartes men-
tales [9] réalisées durant le programme de recherche à Genne-
villiers (commune de banlieue parisienne), par des habitantes 
et des habitants montrent nettement une absence de prise 
en compte des deux centres commerciaux et de l’un des deux 
marchés dans la représentation quotidienne des espaces par-
courus par les hommes, et sa présence importante dans celles 
des femmes (près d’un tiers). 

Mais cette absence dans la représentation mentale des 
espaces parcourus par les hommes ne signifie pas une ab-
sence de fréquentation [ILL.3], mais uniquement que la tâche 
des courses ne figure pas ou peu dans la charge mentale.

L’observation des commerces par les études de genre 
peut également passer par celle des stratégies d’évitement. 
Dans ce cas, il s’agit souvent de cafés où il est possible de 
parier sur des courses ou des matchs, de jouer à des jeux de 
hasard. Il n’est pas nouveau qu’il s’agisse de lieux peu fré-
quentés par les femmes, mais une conséquence inattendue de 
la loi interdisant de fumer à l’intérieur des établissements est 
la constitution de regroupements à l’extérieur et leur débor-
dement sur les trottoirs et parfois la voirie. Ce phénomène a 
un effet dissuasif et limite les déambulations à leur proximité. 
Cela participe de la constitution des «murs invisibles» [10] qui 
limitent la circulation des femmes et/ou leur font faire des 
détours, jusqu’à rallonger leurs trajets. Des lieux de restaura-
tion rapides type kebab, peuvent parfois engendrer les mêmes 
effets.

Il semble que l’on puisse faire l’hypothèse que ces lieux 
commerciaux identifiés comme repoussant ou peu agréables 
soient vu comme de faible qualité. A l’inverse, des établis-
sements de restauration, de café dont les intérieurs ont fait 
l’objet de plus d’attention pour la mise en scène d’ambiance 

sont plus accueillants pour 
une part de la population évi-
tant les premiers. Il y aurait 
une corrélation entre des lieux plus soignés, et l’autorisation 
plus ou moins tacite que s’octroient les femmes ou qui, tout 
aussi tacitement leur est octroyée à entrer et s’installer. 

Le commerce est sans doute l’un rares aménagements 
spatiaux où les caractéristiques de genre interviennent dès 
leur conception, où la prétendue neutralité de l’espace n’est 
pas convoquée. Ces espaces sont le produit de la rencontre 
entre leur conception où la compréhension des stéréotypes de 
genre est un outil économique et les rapports asymétriques 
entre masculin et féminin qui traversent toutes les compo-
santes de la société.

CONTACTS

nicolas.lebrun@univ-artois.fr
corinne.luxembourg@paris-lavillette.archi.fr

[TAB.1] Avis des femmes et des 
hommes portés sur les commerces  
de Gennevilliers à partir de cartes 
mentales réalisées entre 2014  
et 2015.

[9] Les participant.es avaient à dessiner leurs trajets quotidiens en ville, en 
inscrivant les cheminements en vert s’ils étaient appréciés, en rouge s’ils ne 
l’étaient pas, en noir si l’avis étaient neutre. Les lieux ont ensuite été compilés 
pour l’analyse et rassemblés notamment par fonction. Ici ne sont proposés  
que les résultats sur les centres commerciaux.

[10] Di Méo Guy, 2011, Les murs invisibles. Femmes, genre et géographie 
sociale, Paris, Armand Colin, coll. Recherches.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Handel: ein Indikator für 
Geschlechterungleichheiten

Handelsformen und -räume entwickeln sich laufend weiter. 
Eine Gender-Analyse der Funktionen des Handels ruft uns ins 
Bewusstsein, dass es Gendercodes mit unterschiedlichen zeit-
lichen Massstäben gibt. Es kommt zu Anpassungsprozessen, 
die traditionelle Geschlechterrollen zementieren. Dies wirkt 
tendenziell einem Gender-Serendipity-Effekt, d. h. einer zu-
fälligen Neuzuschreibung von Rollen, entgegen, den man an 
öffentlich zugänglichen Orten zu Recht erwarten dürfte.

RIASSUNTO

Il commercio: rivelatore 
d’ineguaglianze di genere

Le forme e gli spazi del commercio stanno cambiando. Tuttavia, 
l’analisi di genere delle funzioni del commercio ci ricorda che 
ci sono codici di genere su diverse scale temporali. Di fatto, 
si stanno instaurando procedure di adattamento che tendono 
a cementificare i ruoli tradizionali dei sessi. Questo impedisce 
un effetto di serendipità di genere, ossia una riattribuzione 
casuale dei ruoli, che per i luoghi pubblici sarebbe invece au-
spicabile.

Pourcentage de femmes dessinant  
et portant un avis …

Pourcentage d’hommes dessinant  
et portant un avis …

Lieu positif négatif positif négatif

Marché du village 10.4 0 0 0

Centre commercial 1 2.6 0 0 0

Centre commercial 2 10.4 13 0 0

Centre commercial 3 3.4 1.3 0 0

Tous commerces 30 14 0 3



16 COLLAGE 2/19

Centri commerciali extraurbani: 
Un sistema metropolitano multipolare  
nella Regione Urbana Milanese

Introduzione
In Italia si definiscono «Grandi Strutture di Vendita (GSV)» 

gli esercizi commerciali – sia organizzati in forma singola (Pun-
ti vendita monomarca) che unitaria (centri commerciali, parchi 
commerciali e Factory Outlet Center) – che hanno una superfi-
cie di vendita superiore ai 2500 mq nei comuni con popolazione 
superiore ai 10’000 abitanti e superficie di vendita superiore ai 
1500 mq nei comuni con popolazione inferiore (v. Decreto legi-
slativo 114/98, art. 4, comma 1, lett. f). Tale definizione iden-
tifica in un’unica categoria un sistema articolato ed eteroge-
neo di strutture che, nei territori in cui sono insediate, hanno 
impatti e ruoli molto diversi. Negli ultimi anni, diverse ricerche 
e studi sviluppati nel contesto del Laboratorio URB&COM del 
Politecnico di Milano [1] (Paris & Limonta, 2019; Paris, 2014; 
Tamini, 2012) hanno approfondito il tema e provato a costruire 
nuove categorie interpretative con cui osservare le GSV, de-
finendole in funzione del format proposto, dell’assortimento, 
della localizzazione, o del loro ruolo nel territorio o dello sta-
to di esercizio dell’attività. Il presente contributo si inserisce 
nella scia di questi approfondimenti e li aggiorna rispetto alle 
più recenti evoluzioni che stanno sperimentando tali strutture. 
Queste letture rappresentano un patrimonio prezioso per com-
prendere i fenomeni in atto e per costruire scenari. Entrambi 
questi processi sono alla base dell’elaborazione di strategie 
ed azioni di governo del territorio attente sia alle necessità dei 
contesti ai quali si rivolgono sia delle iniziative imprenditoriali 
del settore commerciale, aperte alle opportunità ed efficaci 
nella costruzione di soluzioni. Per raggiungere questo obiet-
tivo si è scelto di mettere alla prova le assunzioni emerse su 
di un campo di studio concreto, la Regione Urbana Milanese 
(o RUM). Si tratta di uno spazio che sfugge alle delimitazioni 
istituzionali, ma anche di un ambito fortemente dinamico, dove i 
fenomeni di regionalizzazione dell’urbano (Balducci & al., 2017) 
hanno determinato la costruzione di una complessa struttura 
urbana di scala regionale, nella quale le GSV hanno contribuito 
alla polarizzazione del territorio e alla sua riconfigurazione in 
chiave policentrica. La RUM è una porzione significativa della 
Lombardia, la regione più densamente popolata d’Italia ed il 
mercato più rilevante per il commercio al dettaglio, sia per il 
numero che la varietà  delle imprese presenti. Al tempo stesso 
questo territorio è in realtà un laboratorio per gli operatori 
del settore, dove misurano la loro capacità di innovazione dei 
formati distributivi e dei canali di vendita, sperimentando nuo-
ve proposte e format sia nei contesti urbani densi, che negli 
ambiti extraurbani.

Polarità commerciali lombarde: quadro attuale e tendenze 
evolutive

Il sistema delle Grandi Strutture di Vendita in Lombardia 
è composto da un totale di 557 strutture, di cui 332 orga-
nizzate in forma unitaria (di cui 309 attive, 16 in progetto e 
7 dismesse ma con autorizzazione non ancora cessata) e 225 
(di cui 96 alimentari-miste e 129 non alimentari) organizzate 
in forma singola (Dati: Regione Lombardia, Osservatorio del 
Commercio – Rilevazione on-line sul commercio al dettaglio 
del 30 giugno 2018).

Si tratta di un insieme caratterizzato dalla presenza di 
un numero significativo di strutture legate a format di vendita 
datati (Centri commerciali di prima generazione, Superstore 
e Punti vendita monomarca) e che non si sono rinnovati nel 
tempo a cui si sono aggiunti, nel tempo, una serie di formule 
e modelli distributivi nuovi (centri commerciali multifunzionali, 
entertainment center, FOC, nuovi aggregati urbani, ecc.). La 
dimensione e la varietà dei servizi e delle attività offerti creano 
delle tensioni che influiscono sugli equilibri consolidati del ter-
ritorio frammentario e disperso della Lombardia. Per analizzarli 
si è spesso fatto ricorso al concetto di «polarità» (Brunetta 
& Morandi, 2009) con l’intento di descrivere le dinamiche di 
attrazione di flussi diversi che questi spazi riescono a genera-
re quando concentrano persone, beni, informazioni, energie e 
investimenti in aree extraurbane. 

Molti di questi aggregati sono localizzati in ambiti par-
ticolarmente accessibili, come nei nodi di interscambio mo-
dale. Alcune di queste polarità rappresentano vere e proprie 
sperimentazioni con cui gli operatori provano ad intercettare 
l’interesse dei consumatori, il cui risultato è variabile ed in-
fluenzato da fattori non sempre prevedibili. Inoltre, dopo un 
parziale rallentamento dovuto alla crisi economica globale del 
2008, oggi il sistema si mostra particolarmente dinamico, ed 
emergono alcune tendenze (gigantismo, corsa all’ampliamen-
to, integrazione funzionale), spesso combinate tra loro, che 
caratterizzano l’evoluzione delle GSV e ricorrono in modo par-
ticolare a ridosso degli ambiti urbani più consolidati (Limonta 
e Paris, 2018). 

Gli investimenti effettuati dai diversi operatori coinvol-
ti mostrano come essi vedano ancora la presenza delle GSV 
sul territorio come un elemento strategico, anche in ambito 
suburbano. Questa volontà è confermata anche in un conte-
sto di mutate condizioni socio-economiche, dove i fattori che 
avevano portato alla nascita di una rete di polarità commerciali 
pianificate esterne alla città consolidata (investimenti pubblici 
nel sistema delle infrastrutture, opportunità offerte dal mer-
cato immobiliare nelle aree periferiche per specifiche popola-
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Laboratorio URB&COM, 
DAStU – Politecnico di 
Milano (I).

[1] www.urbecom.polimi.it
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zioni urbane, progressiva dispersione di funzioni economiche 
terziarie a scala regionale) sono drasticamente cambiati. In-
fatti, il quadro corrente deve tener conto anche del processo 
di progressivo adeguamento del settore alla competizione fra 
operatori, alla trasversale contrazione dei consumi e all’evo-
luzione delle pratiche d’acquisto, che hanno portato alla crisi 
e alla dismissione di diverse strutture nella regione (Cavoto &  
Limonta, 2015).

Ruolo nella struttura metropolitana ed impatti territoriali
Una volta ricostruito lo stato attuale della rete regionale 

delle GSV e il loro quadro evolutivo, è importante riflettere sul 
ruolo che esse assumono nella struttura metropolitana ed i 
loro impatti territoriali, con una conseguente interazione con il 
contesto all’interno del quale sono inserite. La presenza delle 
GSV produce specifici effetti territoriali, non sempre positivi, 
poco considerati dagli operatori al momento dell’insediamento 
e difficilmente determinabili a priori. Si tratta comunque di un 
processo articolato, oggi reso ancor più incerto dalla com-
plessità e dalla competizione del mercato, in cui le polarità 
pianificate concorrono fra loro (concorrenza orizzontale) e con 
altri canali di vendita, sia legati a forme consolidate, come il 
commercio tradizionale – sia polverizzato che aggregato in 
polarità spontanee negli ambiti urbani densi –, che innovative 
come l’e-commerce (concorrenza verticale). 

[ILL.1] Vaste aree di parcheggio 
accompagnano i commerciali  
di perifieria. Un esempio di Aix-en- 
Provence. (Foto: Jenny Leuba)

[ILL.1]
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ZUSAMMENFASSUNG

Ausserstädtische Handelszentren  
in der Metropolregion Mailand

In seinem Beitrag beschreibt Mario Paris die grosse Dynamik, 
welche ausserstädtische Handelszentren erfahren. Am Bei-
spiel der Metropolregion Mailand zeigt er Trends wie Gigantis-
mus, Konsolidierung und Integration auf. Die Analyse dieses 
Beispiels ergibt, dass die Zentren in der Metropolitan region 
verschiedene Rollen besitzen. Für ein umfassendes Verständ-
nis dieser Funktionen ist es wichtig, ihre Interaktion mit dem 
städtischen Handelssystem zu verstehen ebenso wie ihre 
sozio ökonomischen und räumlichen Auswirkungen auf lokaler 
und regionaler Ebene zu fassen. Abschliessend wirft der Autor 
Fragen zu einem Zukunftsszenario auf, in dem sich die Polarität 
zwischen urbanen und suburbanen Gebieten verschärfen wird.

RÉSUMÉ

Centres commerciaux de banlieue 
dans la Région Urbaine de Milan

L’objectif de la contribution est de s’intéresser au grand dy-
namisme qui affecte les polarités commerciales périurbaines, 
en décrivant les tendances émergentes (gigantisme, consoli-
dation, intégration et, dans certains cas, crise et déclasse-
ment) à commencer par le cas de la Région urbaine de Milan. 
L’étude de cet exemple met en exergue les rôles des centres 
commerciaux de banlieue dans la hiérarchie métropolitaine 
en s’intéressant à leur interaction avec les systèmes com-
merciaux urbains et, plus généralement, aux impacts socio-
économiques et spatiaux de leur présence sur le territoire à 
différentes échelles (locale, métropolitaine et régionale). En 
guise de conclusion, l’auteur relève des pistes de réflexion 
et questions encore ouvertes sur un possible scénario futur 
où la concurrence entre polarités urbaines et périurbaines 
s’accentuera de plus en plus alors que les conditions qui ont 
permis de définir ces systèmes subissent des changements 
rapides et souvent irréversibles.

Uno dei risultati della ricerca sviluppata su questo tema è 
stato quello di definire la natura diversa e sfaccettata con cui 
le polarità commerciali pianificate influenzano il territorio da 
diversi punti di vista: territoriale, economico e sociale. Quando 
agiscono come elemento attrattore grazie alla loro capacità di 
rispondere alle necessità degli utenti, le GSV «danno luogo» 
a un ricco sistema di interazioni fra le funzioni e le persone, 
influenzando sia la scala locale, che quella sovralocale. Non 
è possibile focalizzarsi in questa sede su singoli aspetti ma 
è necessario considerare la complessità di influenze che la 
presenza delle polarità commerciali ha su di un territorio poi-
ché queste non incidono sul settore della vendita al dettaglio 
ma, al contempo, hanno impatti sui flussi veicolari, sul sistema 
infrastrutturale, sul mercato del lavoro e le pratiche sociali, 
sulle economie locali e regionali, sull’attrattività territoriale 
e la vitalità urbana, sulla sicurezza e la qualità dell’ambiente 
costruito, ecc.

Ciò che si vuole sostenere nel presente contributo è che 
alcune delle polarità commerciali della RUM rappresentino, ad 
oggi, dei luoghi di centralità che incidono sul riassestamento 
della struttura metropolitana. Questo ruolo è dovuto alla loro 
capacità non solo di essere spazi del consumo, ma contenitori 
di interazioni ed incontri sociali e di usi dello spazio anche non 
pianificati da parte degli utenti. In breve, questi sono luoghi di 
«urbanità» nella complessa articolazione di uno spazio regio-
nale segnato da frammentazione e bassa intensità di relazio-
ni. Si tratta di un’urbanità ovviamente diversa da quella degli 
ambiti urbani consolidati, dove le forme di interazione sociale 
sono veloci e sicuramente più deboli, ma per questo non meno 
rilevanti per una parte della popolazione metropolitana che 
sceglie di frequentare questi spazi. 
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Erlebnisort Stadt
Neue Bedürfnisse in der Stadt der Zukunft? 

COLLAGE (C): Innenstädte unterliegen einem steten Wandel. 
Dies betrifft auch den Detailhandel. Wir kennen alle die 
Schlagwörter: Einkaufstourismus im Ausland, Internet-
handel und Filialisierung. Sicherlich sind dies tiefgreifende 
Veränderungen. Andererseits titelte die Basellandschaft-
liche Zeitung im Dezember 2018 «Einkaufstourismus lässt 
nach – Kunden erobern Basler Innenstadt». Ist eine Trend-
wende in Sicht?
MATHIAS. F. BÖHM (MB): Der zentrale Punkt ist, dass sich durch 
den Strukturwandel das Nutzerverhalten in allen Branchen 
stark ändert. Diesen Wandel spüren wir immer zuerst auf 
der tiefsten Ebene, auf der die täglichen Bedürfnisse sicht-
bar werden: Essen, Bekleidung und weitere Detailhandels-
geschäfte. Die Kunden machen heute ihre Einkäufe nicht mehr 
wöchentlich in der Stadt. Es wird vielmehr situativ entschieden, 
wann was über welchen Kanal bezogen wird. Das verändert 
die Entwicklungen, welche bisher immer höhere Frequenzen 
hervorgebracht haben. Die klassischen Angebote, wie sie teil-
weise heute noch präsentiert werden, entsprechen oft nicht 
mehr den aktuellen Kundenbedürfnissen. Dies beschäftigt die 
Unternehmen zurzeit am stärksten. Gleichzeitig hat sich der 
Markt in letzter Zeit wieder «gesünder» entwickelt. Mietpreise 
sind leicht gesunken und Frequenzzahlen und Umsatzzahlen 
haben sich auf einem realistischen Level eingependelt. Da-
durch mussten sich die Anbieter auf neue Konzepte einlassen. 
Es ist aber festzuhalten, dass die Nachfrage nach Flächen 
nicht kleiner geworden ist. Sie verlagert sich höchstens. Im 
Moment vom Textilhandel zur Gastronomie. Aber auch das 
kann sich wieder ändern. Die Herausforderung ist, dass die-
sem Wandel Rechnung getragen wird, indem die Unternehmen 
und die öffentliche Hand Infrastrukturen gestalten, welche die 
nächsten zehn Jahre funktionieren. Wir müssen Räume schaf-
fen, welcher den zukünftigen Bedürfnissen Rechnung tragen, 
losgelöst von der heutigen Bespielung.

Die Kunden machen heute ihre 
Einkäufe nicht mehr wöchen -
tlich in der Stadt. Es wird viel-
mehr situativ entschieden,  
wann was über welchen Kanal 
bezogen wird. 

C: Können diese «zukünftigen Bedürfnisse» benannt wer-
den? Oder reduziert sich die Planbarkeit schlussendlich 
auf maximale Flexibilität?
MB: Mit den beschleunigten Entwicklungen wird es schwieri-
ger, eine planerische Sicherheit zu haben. Sicher braucht es 
Raum, in dem sich Menschen wohlfühlen: Stichwort «Living 
Rooms», «Third Places», Orte, an denen «Socializing» möglich 
ist. Soziale Kontakte werden immer wichtiger werden, auch weil 
die künstliche Intelligenz stärker werden wird. Soziale Räume, 
Orte des Austauschs werden dadurch immer bedeutender. Die 
(Innen)Stadt ist ein Kristallisationspunkt solcher Bedürfnisse. 
Und schlussendlich braucht es Raum, der wandelbar ist hin-
sichtlich Logistik, neuen Konzepten der Bespielung, Gastro-
nomie oder kulturellen Plattformen. Das «Erlebnis» wird weiter 
an Bedeutung zunehmen. In einer Gesellschaft, in der Zeit 
das höchste Gut ist, wird versucht, dieses möglichst optimal 
einzusetzen. Dabei sind die Bedürfnisse natürlich bei jedem 
Menschen verschieden. Wir müssen Möglichkeiten und Ange-
botskonzepte für Erlebnisse bieten.

Heute geht es vielmehr um das 
Gesamterlebnis. Die Menschen 
möchten den Ursprung des 
Produktes, die Bedingungen  
der Herstellung kennen  
und schon beim Einkaufen  
ein «Erleb nis» haben. 

C: Erlebnismöglichkeiten anzubieten bedeutet demnach, 
Emotionen zu ermöglichen. Wie reagieren die Dienstleister 
darauf?
MB: Indem Konzepte geschaffen werden, bei denen sich Men-
schen länger wohl fühlen. Das heisst, es braucht Räume, die 
das bieten, was man sonst nicht hat: Einen Break zu machen, 
auszubrechen. Anders gesagt: Das «klassische» Restaurant 
wurde, vereinfacht gesagt, dem Bedürfnis des «Essens», der 
Nahrungsaufnahme gerecht. Der Laden wurde dem Bedürfnis 
des «Einkaufens» gerecht. Heute geht es vielmehr um das Ge-
samterlebnis. Die Menschen möchten den Ursprung des Pro-
duktes, die Bedingungen der Herstellung kennen und schon 
beim Einkaufen ein «Erlebnis» haben. Dies führt uns zurück 
zum Ursprung des Produktes. Dieses Erlebnis ist den Konsu-
mentinnen und Konsumenten wichtiger, als das 30. Hemd oder 

MATHIAS F. BÖHM

Geschäftsführer Pro Innerstadt 
Basel.

Interview geführt von Silvan 
Aemisegger, Redaktion COLLAGE.
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[ABB.1] Erlebniswelt Stadt: 
Einkaufen als emotionales Erlebnis. 
(Foto: Pro Innerstadt Basel)

[ABB.1]

die fünfte Uhr zu besitzen. Kurz ge-
sagt: Kaufen vermittelt Emotionen und 

Erlebnisse. Die Trennung von einzelnen Angeboten – beispiel-
weise Kleidung einkaufen und Verpflegung geniessen – wird 
aufgehoben. Dabei sollen die verschiedenen Angebote bereits 
im Raum integriert sein. Diejenigen, die frisch auf den Markt 
drängen, haben weniger Probleme, sich diesen Bedürfnissen 
anzupassen. Den Herausforderungen müssen sich aber alle 
Unternehmen stellen, ob Jungunternehmen oder etablierte 
Grosshändler. Zusätzlich spielt die virtuelle Welt vermehrt in 
das Konsumverhalten mit ein: Durch einen Instagram-Post 
kann heute ein Run auf ein Produkt ausgelöst werden, wel-
cher kaum vorhersehbar ist. Die Mechanismen des Konsumie-
rens verändern sich. Situative Bedürfnisse und kurzfristige 
Trends werden wichtiger, Grundbedürfnisse geraten in den 
Hintergrund. Dies beinhaltet auch den «Reiz des Limitierten». 
Dasselbe gilt auch für den öffentlichen Raum. Hier bietet die 
Innenstadt mit Veranstaltungen eine gute Bühne.

C: Das bedeutet, die schmucke, historische Innenstadt 
ist als Anreiz nicht mehr genug?
MB: Sie hat noch nie als solche alleine ausgereicht. Aber sie 
wird wieder wichtiger werden. Dies ist beispielsweise ein gros-
ser Unterschied zu den Einkaufszentren, welche im Moment 
stark ums Überleben kämpfen. Sie generieren eine künstli-
che Welt, welche immer wieder neu aufgesetzt werden muss. 
Dies ist mit einem immensen Aufwand verbunden. Die Stadt 
hat eine Geschichte, eine Identität, welche als Kulisse und 
Plattform attraktiv ist. Ich glaube, dass der Raum eine extrem 
entscheidende Rolle spielt. Deshalb sollten wir mit dem Raum 
besonders vorsichtig umgehen.

Ich glaube nicht, dass wir in  
den Schweizer Städten eine mit 
London oder weiteren Mega-
städten vergleichbare Entwick-
lung der Filialisierung oder  
des grossflächigen Verkaufs von 
Immobilien und öffentlichem 
Raum erleben werden.

C: Wie können wir mit diesen Veränderungen in der Pla-
nung umgehen?
MB: Wichtig ist, dass wir keine Schreckensgespenster zeich-
nen. Ich glaube nicht, dass wir in den Schweizer Städten eine 
mit London oder weiteren Megastädten vergleichbare Entwick-
lung der Filialisierung oder des grossflächigen Verkaufs von 
Immobilien und öffentlichem Raum erleben werden. Wir sind 
vorsichtig, was das anbelangt. In Basel haben wir beispiels-
weise die Freie Strasse, welche stark durch internationale 
Brands geprägt ist. Gleichzeitig entwickelt sich aber auch die 
gesamte Stadt stetig weiter. Es gibt Bereiche, die durch loka-
le Anbieter geprägt sind oder Bereiche in denen Jungunter-
nehmer Quartiere beleben. Es findet eine räumliche Differen-
zierung statt. Zusätzlich steigt der Wunsch, den Raum durch 
das eigene Handeln selbst zu prägen. Wichtig dabei ist, dass 
es Alternativen gibt: Orte, an denen ich aussuchen kann, ob 
ich konsumieren möchte oder nicht. Simple Sitzbänke können 
dabei eine Rolle spielen. Die heutige und zukünftige Nutzung 
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lässt es nicht zu, dass Räume mit starken Reglementierungen 
und Vorgaben eingeschränkt werden. Wir können kaum ab-
schätzen, welche Bedürfnisse in zehn Jahren entstehen wer-
den. Der Raum muss deshalb stetig wandelbar sein und neue 
Entwicklungen zulassen. Dies gilt aus meiner Sicht für alle 
westeuropäischen Städte.

C: Stimmt der Eindruck, dass heute vermehrt der An-
spruch nach Gratisangeboten, beispielsweise im kulturel-
len Bereich, besteht? Und: Steht dieser im Widerspruch zu 
einer Kommerzialisierung des öffentlichen Raums?
MB: Es gibt diese Tendenz aber sie ist nicht so dominant. Auch 
hier müssen wir differenzieren: Es gibt eine starke Verände-
rung vom «Wert» eines Angebotes. Konsumentinnen und Kon-
sumente sind bereit für ein Angebot zu bezahlen, wenn sie 
einen Mehrwert sehen. Dieser entsteht durch das Erlebnis. Ich 
glaube persönlich, dass nicht alles gratis oder günstig sein 
muss. Leistungen haben einen Wert und generieren oft einen 
Mehrwert der darf und muss etwas kosten. Ein einleuchtendes 
Beispiel sind die «ungesunden» Preise im Flugverkehr. Grund-
sätzlich wollen Menschen Räume, in denen sie sich aufhalten 
können, ohne dass sie zu einer Handlung (z. B. Kaufhandlung) 
gezwungen sind. Sie wollen im Raum «verweilen». Dies würde 
ich aber nicht als Anspruch an eine Gratiskultur bezeichnen.

Die Stadt wird sich nicht radikal 
verändern. Aber sie wird mehr 
Technik beinhalten. Es wird mehr  
Orte geben, an denen sich  
Menschen wohlfühlen. 

C: Wagen wir zum Schluss einen Blick in die Zukunft:  
Wie sieht die Schweizer Innenstadt in 30 Jahren aus?
MB: Natürlich können wir keine exakte Prognose machen. Ich 
glaube, die Stadt wird sich nicht radikal verändern. Aber sie 
wird mehr Technik beinhalten. Es wird mehr Orte geben, an 
denen sich Menschen wohlfühlen. Aus dieser Sicht störende 
Faktoren werden vermehrt verschwinden. Trennend wirkender 
öffentlicher Verkehr, Zulieferungsverkehr oder Individual-
verkehr beispielsweise werden weichen, resp. neu organisiert 
werden. Anstelle dieser Nutzungen treten Räume, in denen 
sich Menschen aufhalten können. Die Bespielung in den ein-
zelnen Räumen – öffentliche oder halböffentliche – wird im-
mer noch den menschlichen Grundbedürfnissen gerecht wer-

den müssen: Wohnen, Arbeiten, Genuss, 
Verweilen, Erleben, Austausch, Handeln. 
Und Städte werden als Lebensmittel-
punkte wieder wichtiger werden, weil sie 
ideale Voraussetzungen mitbringen die-
sen Bedürfnissen gerecht zu werden.

LINK

proinnerstadtbasel.ch

RÉSUMÉ

La ville comme lieu d’expériences – 
Quels besoins futurs?

Les (centres-)villes sont déjà les lieux de cristallisation de 
divers besoins sociaux (flâner, se rencontrer, vivre des ex-
périences). En se basant sur l’observation des tendances 
actuelles, Mathias F. Böhm tente de cerner ce qu’il en sera 
dans la ville de demain. Ces besoins ne changeront pas radi-
calement, mais ils se déclineront davantage en fonction de la 
situation spécifique des consommateurs. Les mutations struc-
turelles affectant le secteur des services auront aussi des 
incidences sur l’aménagement de l’espace et sur la conception 
de l’offre. Il y aura davantage de lieux où les gens se sentiront 
bien et d’où les facteurs perturbateurs disparaîtront. Ainsi 
le trafic produisant des effets de coupure – qu’il s’agisse 
des transports publics, des livraisons ou du trafic individuel – 
devra-t-il par exemple être réduit ou réorganisé, au profit 
d’espaces propices au séjour. L’usage des espaces publics et 
semi-publics devra continuer de répondre aux besoins fonda-
mentaux de l’homme: habiter, travailler, s’amuser, flâner, vivre 
des expériences, échanger, commercer. Les villes regagneront 
de l’importance comme lieux de vie, parce qu’elles réunissent 
les conditions idéales pour cela.

RIASSUNTO

La città come luogo delle nuove 
esperienze – Nuovi bisogni nella 
città del futuro?

Già oggi i centri cittadini sono il punto di cristallizzazione di 
diversi bisogni sociali, come incontrarsi, svagarsi e vivere del-
le esperienze. Basandosi sull’osservazione dei trend attuali, 
Matthias Böhm ci propone una visione dei bisogni sociali del 
futuro. Essi non saranno radicalmente diversi dai nostri, ma 
formulati ad hoc dai consumatori in base alla situazione. Se-
condo Böhm, i cambiamenti strutturali del settore dei servizi 
avranno una ripercussione sia sul territorio che sul concetto 
di offerta. Ci saranno più luoghi dove le persone si sentiranno 
bene, mentre spariranno le fonti di disturbo. Gli elementi che 
creano divisioni, come il traffico (sia pubblico che privato) e le 
sue infrastrutture, dovranno essere riorganizzati. Al loro posto 
ci saranno spazi accessibili e fruibili dalle persone. L’utilizzo di 
questi spazi, sia pubblici che semi-pubblici, dovrà continuare 
a rispondere anche in futuro a i bisogni di base dell’uomo, os-
sia abitare, lavorare, commerciare, divertirsi, svagarsi, vivere 
delle esperienze e confrontarsi con gli altri. Le città, insomma, 
saranno sempre più il centro pulsante della vita, in quanto 
dispongono di tutti i requisiti per poter rispondere ai bisogni 
delle persone.

[ABB.2] Mathias  
F. Böhm. (Foto:  
Pro Innerstadt Basel)

http://www.proinnerstadtbasel.ch
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Lebendige Erdgeschosse entwickeln
Eine vielschichtige Aufgabe

Die Erdgeschosszone ist entscheidend für die Wahrneh-
mung eines Gebiets, denn in der sogenannten «Stadt auf 
Augenhöhe» werden Qualitäten wie Angebotsvielfalt, In-
teraktionsdichte oder Aufenthaltsqualität konkret erfahr-
bar. Doch so bedeutsam dieser Raum ist, so aufwendig 
ist es, diese Qualitäten zu fördern. In einer im September 
2018 erschienenen Studie zeigen der Planungsdachver-
band RZU, die Baugenossenschaft mehr als wohnen und 
die Stadtentwicklung Zürich Möglichkeiten dafür auf.

Das Erdgeschoss ist in Architektur- und Planungskreisen 
seit längerem ein vieldiskutiertes Thema. Es erfuhr jedoch in 
den letzten Jahren eine neue Hochkonjunktur. Immer häufiger 
war und ist zu beobachten, dass realisierte Vorhaben zuvor 
gemachte Urbanitäts-Versprechungen nicht einlösen. Zu oft 
findet das Flächenangebot im Erdgeschoss nicht die erhoff-
te Nachfrage. Zwei Entwicklungen tragen besonders dazu bei, 
dass die Realisierung vielfältiger und belebter Erdgeschoss-
zonen ein ambitioniertes Unterfangen geworden ist:

Zum einen sorgt ein umfassender Strukturwandel im Detail-
handel dafür, dass zunehmend anders und an anderen Orten 
ver- und eingekauft wird. Dies hat mit einer veränderten Le-
bensweise zu tun, in der Mobilität (Pendeln, Reisen, Freizeit, 
etc.) zum prägenden Faktor geworden ist. Daher wächst seit 
Jahren das Angebot an Verkaufsflächen dort, wo die Menschen 
unterwegs sind – in und um Bahnhöfe, Flughäfen oder Tank-
stellen. Auslandsshopping und der wachsende Onlinehandel 
sind zusätzliche Treiber, die zu einer sinkenden Nachfrage nach 
klassischen (strassenbegleitenden) Verkaufsflächen führen.

Dieses Missverhältnis wird durch einen weiteren Trend 
verstärkt: Mit der planerischen Absicht zu verdichten und im 
Sinne der «Stadt der kurzen Wege» Nutzungen zu mischen 
wurde vielerorts Wohnen im Erdgeschoss vermieden oder gar 
planerisch ausgeschlossen. Angetrieben von der hohen Woh-
nungsnachfrage sind deshalb auch an Lagen mit geringen 
Passantenfrequenzen viele gewerbliche Erdgeschossflächen 
entstanden. Gemäss einem Marktreport lag 2018 die Zahl der 
in der Schweiz inserierten Verkaufsflächen rund 30 % höher 
als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. [1]

WITALI SPÄTH

MSc Urban Design, 
Projektleiter  
bei der RZU.

[1] Wüest Partner AG, 
2018.

[TAB.1] Das Erdgeschoss vermittelt 
auf mehreren Ebenen und betrifft 
daher viele Akteure. (Quelle: RZU)

Einflussbereich (z. B.)
Erdgeschosszone  

vermittelt zwischen
Einflussbereich (z. B.)

Architektur   innen ←→ aussen Freiraum-/ Verkehrsplanung

Immobilienwirtschaft      privat ←→ öffentlich Politik / Verwaltung

Gewerbe    Angebot ←→ Nachfrage Bevölkerung

Liegenschaft        Parzelle ←→ Areal Gebietsmarketing

Eine vielschichtige Aufgabe
Da die erwähnten Trends mittelfristig keine bedeutende 

Kehrtwende machen dürften, drängt sich die Frage auf, wie 
Erdgeschosse besser geplant und entwickelt werden können. 
Deren Beantwortung setzt zunächst die folgende Grundhal-
tung voraus: Erstens sollte man sich der vielen Einflusskräf-
te bewusst werden. Das Erdgeschoss erfüllt vielschichtige 
Vermittlungsfunktionen in räumlicher, rechtlicher oder funk-
tionaler Hinsicht. Daher ist diese Aufgabe nicht alleine von 
Architekt/innen und Planenden zu bewältigen, sondern bedarf 
einer Bearbeitung, die die Einflussbereiche weiterer Akteurs-
gruppen und ihre Handlungsmotive miteinbezieht [TAB.1]. Zwei-
tens – und das ist von besonderer Bedeutung – braucht es 
Planungsprozesse, die eine gesonderte Auseinandersetzung 
mit der Erdgeschosszone und den dafür nötigen Austausch 
zwischen den Akteuren ermöglichen.

Die Autoren der Studie analysieren neun Praxisbeispiele, 
die dem formulierten Anspruch ansatzweise genügen. Daraus 
werden Handlungsempfehlungen abgeleitet, die in den fünf 
Phasen einer Entwicklung beachtet werden sollten. Im Folgen-
den wird für jede Phase ein grundlegender Ansatz erläutert 
und anhand eines Beispiels veranschaulicht.

Phase 1: Rahmenbedingungen
Die Erdgeschosszone ist ein Raum von öffentlichem In-

teresse. Daher sollten sich Gemeinden frühzeitig in Entwick-
lungsprozesse einbringen. Sie können proaktiv Grundlagen er-
mitteln und Potenziale für (zukünftig) wichtige Orte aufzeigen. 
Im Austausch mit Privaten und der Öffentlichkeit kann eine 
robuste Vorstellung der zukünftigen Situation geschaffen wer-
den. Dieser Abgleich ermöglicht gezieltere planungsrechtliche 
Vorgaben und Massnahmen.

Die Stadt Kloten ging im Rahmen einer Zentrumsentwick-
lung über die übliche (passive) Rolle als Rahmengeberin und 
Bewilligungsinstanz hinaus. Mithilfe eines Rahmenkredits fi-
nanzierte sie Planungen an für sie wichtigen Orten, wo nicht 
nur der Strassenraum, sondern auch an-
grenzende, private Grundstücke einbe-
zogen wurden. Die dadurch aufgezeigten 
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Potenziale motivierten mehrere Grundeigentümer, ihre Liegen-
schaften gemeinsam und im Sinne dieser Gesamtplanung zu 
entwickeln. Die Ausgaben der Gemeinde für die Initialplanung 
wurden im Zuge der Realisierung von den Privaten zurücker-
stattet.

Phase 2: Strategie
Vorhaben mit vorgesehenen publikumsbezogenen Erdge-

schossnutzungen sollten eine starke Leitidee besitzen, die 
den angestrebten Charakter widerspiegelt. Sie kann dazu bei-
tragen, dass die am Prozess Beteiligten eine atmosphärische 
Zielvorstellung vom zukünftigen Charakter der Nutzungen und 
Aussenräume bekommen.

Das von «mehr als wohnen» entwickelte Hunziker-Areal 
veranschaulicht die Wirksamkeit einer starken Leitidee beson-
ders gut: Aus dem Grundsatz «Quartier statt Siedlung» leitete 
sich nicht nur ein hoher Anspruch an die Erdgeschossnutzun-
gen ab. Er trug auch dazu bei, dass diese aus den lokalen 
Bedürfnissen der Bewohner/innen heraus entwickelt wurden.

Phase 3: Konzeption
Eine funktionierende Erdgeschosszone ist kein Selbstläu-

fer. Es braucht ein Konzept, das aufzeigt, welche Arten von 
Nutzungen angestrebt und wie sie entsprechend der Qualitä-
ten im Aussenraum verortet werden sollten. Damit sollten auch 
Synergiepotenziale zwischen den verschiedenen Nutzungen 
und mögliche Cluster angedacht werden.

Bei der Entwicklung der Greencity Manegg in Zürich 
schlossen sich drei Bauträger zusammen, um ein Baufeld 
übergreifendes Nutzungskonzept für die gewerblichen Erdge-
schossflächen zu erarbeiten. Die Zusammenschau ermöglichte 
eine den aussenräumlichen Eignungen angepasste Nutzungs-
verteilung. Ein Zusammenarbeitsvertrag schaffte zudem die 
Basis für eine gemeinsame Vermarktung und Bewirtschaftung.

Phase 4: Umsetzung
Ein noch so ausgefeiltes 

Nutzungskonzept benötigt 
für seine Umsetzung viel En-
gagement im Bereich der Vermietung und Vermarktung. Zu 
möglichen Massnahmen gehört insbesondere die gezielte Ak-
quisition potenzieller Nutzer/innen, die zur Gesamtidee des 
Standorts beitragen könnten. Besondere Mietkonditionen und 
Beratungsleistungen zum Businessplan oder zum Innenausbau 
sind weitere Möglichkeiten für die Umsetzung der angestreb-
ten Nutzungsmischung.

Das Projekt Markt Lagerstrasse am Zürich HB folgte der 
Überzeugung, dass es für eine attraktive Angebotsvielfalt un-
terschiedliche und somit auch unterschiedlich umsatzstarke 
Nutzungen braucht. Daher ging es bei der Vermarktung pri-
mär darum Nutzungen zu ermöglichen, die der angestrebten 
Mischung dienlich sind. Dies erforderte massgeschneiderte 
Lösungen, welche durch ein spezialisiertes Büro im Austausch 
mit den Interessierten erarbeitet wurden.

Phase 5: Etablierung
Im Unterschied zum Wohnen dauert die «Bezugsphase» 

gewerblicher Erdgeschosse nicht nur länger, sondern ist auch 
um einiges aufwendiger. Es braucht in dieser Phase die Mög-
lichkeit, auf Unerwartetes reagieren und Anpassungen vor-
nehmen zu können. Dazu sind Strukturen nötig, die einen Aus-
tausch innerhalb der Akteursgruppen und zwischen denselben 
ermöglichen. 

Mit langwierigen Startschwierigkeiten ist auch der Glatt-
park in Opfikon konfrontiert. Das Beispiel zeigt jedoch auch, mit 
welchen kommunikativen Mitteln diesen begegnet werden kann. 
So gibt es Gefässe, in denen sich die Grundeigentümer- und 
Gewerbemieterschaft organisieren und austauschen können.

[ABB.1] Das Beispiel Markt 
Lagerstrasse in Zürich zeigt:  
Eine kleinteilige Nutzungsvielfalt 
erfordert besondere Anstrengungen 
in der Vermietung. (Foto: RZU)

[ABB.1]
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RÉSUMÉ

Créer des rez-de-chaussée vivants – 
Une tâche complexe

Une certaine diversité dans l’affectation des rez-de-chaussée 
se révèle primordiale pour des quartiers vivants. Du fait du 
mode de vie mobile des populations urbaines et des muta-
tions structurelles qui affectent le commerce de détail, on 
trouve de plus en plus de rez-de-chaussée vacants. Ce phé-
nomène n’occasionne pas seulement une diminution de l’offre 
locale, mais aussi un déficit d’animation qui nuit à l’image et 
au développement de quartiers entiers. En même temps, la 
densification urbaine entraîne une multiplication des rez-de-
chaussée commerciaux, parce qu’aménager des logements au 
rez-de-chaussée est souvent jugé peu judicieux, voire exclu 
par les règlements d’urbanisme. Ces tendances contredisent 
donc la promesse d’une densification caractérisée par une 
amélioration de la qualité urbaine et une diversification de 
l’offre au niveau local – raison pour laquelle il convient de leur 
accorder une attention accrue. En tant qu’espace de tran-
sition et de contact entre intérieur et extérieur, sphère pu-
blique et sphère privée, offre et demande, le rez-de-chaussée 
d’un bâtiment présente en effet un fonctionnement bien plus 
complexe que les niveaux supérieurs (potentiellement repro-
ductibles). L’étude intitulée «Lebendige Erdgeschosse – Die 
Gestaltung von Erdgeschosszonen als eigenständige und in-
terdisziplinäre Planungsaufgabe», publiée en septembre 2018 
par trois organismes de la région zurichoise (RZU, mehr als 
wohnen, Stadtentwicklung Zürich), montre, pour cinq phases 
de développement, comment l’on peut traiter concrètement les 
différents aspects à prendre en compte.

RIASSUNTO

Sviluppare pianterreni attrattivi – 
Un compito complesso

La mescolanza di differenti utilizzazioni dei pianterreni è fon-
damentale per favorire la vivacità dei quartieri. Lo stile di vita 
sempre più improntato alla mobilità e i cambiamenti avvenuti 
nel commercio al dettaglio sono all’origine del sempre più fre-
quente fenomeno dei pianterreni sfitti. Un’offerta limitata di 
servizi non è l’effetto più negativo della mancanza di utilizza-
zione degli stessi; lo è piuttosto il deterioramento dell’atmo-
sfera percepita, che si ripercuote negativamente sullo sviluppo 
dell’intero comparto. Malgrado aumentino i pianterreni sfitti, la 
loro superficie continua ad aumentare. Questo succede per-
ché le abitazioni al pianterreno sono poco richieste e a volte 
addirittura vietate dagli strumenti pianificatori. Tutto ciò è in 
contraddizione con l’idea che la densificazione sia in grado di 
aumentare sia qualità insediativa che offerta locale di servizi. 
Rispetto ai piani superiori, il funzionamento del pianterreno è 
molto complesso. Si tratta infatti di uno spazio di passaggio 
tra dentro e fuori, tra pubblico e privato, nonché un punto di 
incontro tra domanda e offerta. Il trend e la complessità della 
problematica dell’uso del pian terreno richiedono un’analisi più 
attenta nel processo di pianificazione. Uno studio apparso nel 
2018 descrive cinque fasi di sviluppo e mostra quali aspetti 
considerare e come questi potrebbero essere attuati in modo 
concreto.

Bedeutung rechtfertigt Mehraufwand
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Komplexität 

der Erdgeschosszone macht eine entsprechend vielschichtige 
Betrachtung und Bearbeitung im gesamten Entwicklungspro-
zess nötig. Der damit einhergehende Mehraufwand lässt sich 
mit der grossen Bedeutung rechtfertigen, die das Erdgeschoss 
für die Wahrnehmung eines ganzen Gebiets hat. Im Zuge der 
Innenentwicklung werden stadträumliche Qualitäten immer 
wichtiger und die Akzeptanz für Verdichtung hängt wesentlich 
davon ab, ob damit Mehrwerte geschaffen werden. Diese Frage 
wird vor allem im Erdgeschoss beantwortet.

LITERATUR

RZU, mehr als wohnen, Stadtentwicklung Zürich (2018): Le-
bendige Erdgeschosse – Die Gestaltung von Erdgeschoss-
zonen als eigenständige und interdisziplinäre Planungs-
aufgabe

Wüest Partner AG (2018): Immobilienmarkt Schweiz 2018 I 4

KONTAKT

witali.spaeth@rzu.ch

Dieser Schnelldurchgang 
durch die fünf Phasen kann die 
Bandbreite der Handlungsmöglichkeiten nur andeuten. In der 
Studie werden zu jeder Phase mehrere Aspekte beleuchtet und 
insgesamt 22 konkrete Massnahmen formuliert. Weitere thema-
tische und instrumentelle Hinweise liefern die «Learnings» aus 
den neun Praxisbeispielen, welche im Begleitheft zu finden sind.

[ABB.2] Blockweise Überbauungen 
weisen oft monotone und abweisende 
Fassaden auf. (Foto: RZU)

[ABB.2]
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Die letzte Meile – ein Labor  
der Handelslogistik

Aufgrund des wachsenden Versandhandels und dem Bevöl-
kerungs- und Wirtschaftswachstum steigt die Nachfrage 
nach Ver- und Entsorgungsleistungen von Konsumenten 
und Unternehmen, insbesondere in urbanen Räumen. Die 
letzte Meile, d. h. das letzte Wegstück beim Transport der 
Ware zum Empfänger, ist der kostenintensivste Abschnitt 
in der Logistikkette. Sie gehört zu den aktuellen Brenn-
punkten und ist Experimentierfeld der intelligenten urba-
nen Logistik.

Entwicklungen und Trends
Der wachsende Online-Handel, mittels Digitalisierung und 

Automatisierung stimulierte Konsumenten bedürfnisse des 
 every-where- & any-time-commerce, individualisierte Liefer-
zeitversprechen und der Trend Richtung Kleinmengen-Sen-
dungen führen zu einer Vielzahl von Sendungen sowie Be-
dien- und Abholpunkten. Höheres Fahrtenaufkommen und die 
Zunahme der Fahrleistungen resp. der Mobilität auf der letzten 
Meile sind die Folge davon. Zudem steigt aufgrund des Bevöl-
kerungswachstums der Flächendruck an zentralen Lagen. Die 
Logistik wird in der Tendenz aus dem urbanen Raum verdrängt, 
das Bedürfnis nach Logistikleistungen für die Versorgung von 
Haushalten und Unternehmen im urbanen Raum steigt jedoch. 

Herausforderungen 
Die Folge davon sind längere Transportdistanzen im Wirt-

schaftsverkehr. Die stärkere Nachfrage nach energetisch 
effizienten Transporten und Vermeidung von Emissionen sind 
wichtige Kriterien in der Bewertung der Zukunftsorientierung 
von Lösungen. Gefordert sind letzte-Meile-Angebote, die eine 
effiziente Raumnutzung in Anlagen und auf der Infrastruktur, 
Beiträge zur Fahrtenminimierung und Bündelung von Waren an 
Standorten und auf Fahrzeugen ermöglichen und damit Bei-
träge zur Zielerreichung leisten. Eine geringe Sensibilisierung 
für den wachsenden Problemdruck und den Handlungsbedarf 
in Politik und Verwaltung, fehlende Standards oder hinderliche 
Rahmenbedingungen erschweren die Verbreitung zukunfts-
orientierter Lösungen.

Visionen und Lösungsansätze 
Im Rahmen des Projekts «intelligente urbane Logistik» des 

nationalen Forschungsprogramms NFP 71 zur Energie wende 
wurde eine Vision für eine energieeffiziente und CO2-freie 
urbane Logistik entwickelt. Diese enthält Bausteine, welche 
die letzte Meile betreffen, so z. B. energieeffiziente, CO2-freie 
und automatisierte Fahrzeuge, Abholsysteme, City-Hubs und 
Micro-Hubs als Logistikstandorte für den Umschlag zwischen 
unterschiedlichen Verkehrsträgern und Fahrzeugen, Quartier-
logistik mit 3D-Druck-Zentren und siedlungsnahe Gemein-

schaftslager für Güter, welche 
geteilt werden. Die Lösungs-
ansätze für letzte-Meile-An-

gebote sind vielfältig, vielschichtig und sie betreffen selten 
den Transport alleine. Sie sind Teil eines Systems, welches in 
firmenspezifische Wertschöpfungsnetzwerke eingebettet ist, 
einen Standort vor dem letzten Wegstück, der Weg der letzten 
Meile selbst und einen Standort bei der Übergabe der Ware 
zum Empfänger enthalten. Die Orchestrierung all dieser Ele-
mente ist eine Gemeinschaftsaufgabe, welche die Wirtschaft, 
die öffentlichen Hand sowie Verbände zukünftig intensiver be-
schäftigen wird. 

Bereits werden innovative Lösungen in der Schweiz er-
probt. Das Projekt ILMA+ der Metropolitankonferenz Zürich 
untersuchte 16 Umsetzungsfälle und Pilote in der Schweiz. 
Darunter sind standortbezogene Ansätze wie der mobile Pick-
upPoint am Perron im Bahnhof, der Mikrohub für Stückgut, die 
Abhol- und Aufgabestellen des Detailhandels in der Filiale und 
am Kiosk, die dynamische Postfachanlage oder die Presscon-
tainer-Lösung für die Entsorgung ab der ersten Meile. Lasten- 
räder, Elektro-Lieferwagen und Elektro-LkW, multimodale An-
sätze oder fahrerlose Transportmittel wie Paketroboter und 
Drohnen demonstrieren transportbezogene Ansätze. Dabei 
konnte festgestellt werden, dass sich die letzte Meile zum La-
bor für die smarte urbane Logistik entwickelt hat. Zahlreiche 
regulatorische Hemmnisse, welche die Sicherung und Nutzung 
von Flächen und Anlagen bei Logistikstandorten oder die Zu-
lassung der Fahrzeuge betreffen, müssen noch aus dem Weg 
geräumt werden, damit sich innovative Ansätze verbreiten und 
durchsetzen können.

THOMAS SCHMID

Dipl. Ing. ETH/SVI MAS MTEC/BWI
Rapp Trans AG, Verkehrs- und 
Transportberatung, Senior 
Consultant, Assoziierter Partner.

[ABB.1] Vision intelligente urbane 
Logistik. (Quelle: Broschüre 
Intelligente urbane Logistik, NFP 71 /  
Illustrator Peter Bräm)

[ABB.1]
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In der Abteilung Hochbau/Ortsplanung ist im Bereich Ortsplanung 
und Gemeindeentwicklung eine neue Stelle mit 80-100% zu be-
setzen. 

Projektleiter/in 
Gemeindeentwicklung 
Wenn Sie über Kompetenz und Erfahrung im Management von 
raumplanerischen Projekten sowie grosses Kommunikations- und 
Verhandlungsgeschick verfügen und damit die Ortsplanung und 
Zentrumsentwicklung von Herisau in Zukunft aktiv mitgestalten 
möchten, würden wir Sie sehr gerne kennenlernen. Das ausführli-
che Stelleninserat finden Sie auf unserer Homepage. 
www.herisau.ch 
 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Christof Simmler, Abtei-
lungsleiter, Telefon 071 354 54 55. Wir freuen uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme und Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an 
personaldienst@herisau.ar.ch. 
 

Annonces

Das Institut für Raumentwicklung IRAP sucht per 1. Juni 2019 eine/n

WISSENSCHAFTLICHE/R MITARBEITER/IN
INNENENTWICKLUNG 60-100%

Ihre Aufgaben
■ Sie führen im Team die Ergebnisse bestehender Projekte zusammen und

entwickeln diese weiter
■ Sie wirken an den Projekten zur Innenentwicklung mit
■ Sie kommunizieren und vernetzen aktiv das Thema Innenentwicklung

Ihr Profil
■ Sie haben einen FH- oder Hochschulabschluss in Raumplanung
■ Sie verfügen über Erfahrung in Raum-, Stadt- oder Verkehrsplanung
■ Sie haben erste Erfahrung in Projektleitung und Mitwirkungsprozessen
■ Sie pflegen ein unternehmerisches Denken und sind kommunikativ
■ Sie denken konzeptionell, arbeiten selbstständig und sind teamfähig

Unser Angebot
■ Wir bieten eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Funktion
■ Wir lassen Ihnen Freiraum für persönliche Initiative und unterstützen Sie

aktiv in Ihrer Weiterentwicklung
■ Wir bieten ein modernes Arbeitsverständnis auf einem inspirierenden

Campus an zentraler Lage

Ihre Bewerbung senden Sie bitte als PDF bis 30. April 2019 an
avivah.conen(at)hsr.ch. Weitere Auskünfte zu den Innenentwicklungs-
projekten des IRAP erteilt Ihnen gerne Prof. Andreas Schneider, Tel:  055 222
49 38, andreas.schneider(at)hsr.ch
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FORUM

Der Stellenwert des 
Stadtlandpreises: 
Wie das preisge-
krönte Planwerk von 
Dietikon die Stadt 
neu strukturiert

HAN VAN DE WETERING

Dipl. Ing. TU Städtebau / Architekt 
SIA, Partner bei Van de Wetering 
Atelier für Städtebau GmbH.

Das dreiteilige Planwerk «Verdichtungs-
strategie», «Leitbild Stadtboulevard» und 
«Hochhauskonzept» der Stadt Dietikon ge-
wann 2018 den Stadtlandpreis. Der Preis, 
getragen vom FSU, Hochparterre und den 
Hochschulen HSR und ZHAW, wird einmal 
in fünf Jahre vergeben und gilt als wich-
tigster Städtebaupreis der Schweiz. Die 
Jury lobte das gemeinsame Denken von 
Siedlung und Verkehr und das Nutzen ei-
ner baulichen Dynamik zur Schaffung von 
Qualitäten. Das Planwerk strukturiert seit 
zwei Jahre die Entwicklung der Stadt.

Die grosse Entwicklungsdynamik in der 
Schweiz findet nicht in den Kernstädten, 
sondern im zentralen Agglomerationsgürtel 
statt. Qualitative Verdichtung ist hier aber 
eine besondere Herausforderung. Die Orte 
sind bereits dicht bebaut, die kleinteilige Par-
zellenstruktur gilt als Verdichtungshemmer 
schlechthin. Weil die Agglomeration oft aus 
der Stadtflucht gewachsen ist, mit grosszü-
gigem Wohnen im Grünen als ersehnte Wohn-
form, steht die Bevölkerung Verdichtung und 
Urbanität skeptisch gegenüber: Man redet 
über Dorf, lebt aber schon längst in der Stadt. 
Das Schwierigste ist aber der Umgang mit 
dem Verkehr: Mehr als in zentralen urba-
nen oder peripheren ländlichen Orten wird 
in der Agglomeration der öffentliche Raum 
vom Autoverkehr dominiert. Wegen seines 
grossen Platzbedarfs und seinen negativen 
Auswirkungen auf urbane Qualitäten steht der 
Autoverkehr einer qualitativen Verdichtung 
im Wege. Der Wechsel von einer autoorien-
tierten hin zu einer platzsparenden, urbanen 
Mobilität gilt als grösste Herausforderung der 
qualitativen Verdichtung. 

Sinnbildlich für die Entwicklung ist die 
Stadt Dietikon. Mit der Realisierung der Lim-
mattalbahn wird eine verstärkte Verdich-
tungsdynamik und somit ein ortsbaulicher 
Wandel vorangetrieben. Damit im Rahmen der 
Verdichtung auch Qualitäten entstehen, wur-
de eine Innenentwicklungsstrategie mit dem 
«Leitbild Stadtboulevard» und «Hochhaus-
konzept» als zentrale behördenverbindliche 
Bestandteile entwickelt.

Stadträumliche Auslegung der Verdichtung
Die Innenentwicklungsstrategie ist die 

Basis des Planwerks und legt die Grundsätze 
der Verdichtung in Dietikon fest. Verdich-
tung wird hier nicht als Aufgabe, sondern 
als Chance betrachtet. Kernidee ist der be-
wusste Einsatz der Verdichtung an planerisch 
und städtebaulich komplexen, aber wichtigen 
Orten. Die Verdichtung wird dafür nicht wie 
üblich flächig als Zone, sondern punktuell 
und linear stadträumlich ausgelegt. Der Fo-
kus liegt dabei auf den Hauptverkehrsachsen, 
welche die Stadt Dietikon heute zerschnei-
den und die mit ihrem verkehrsorientierten 
Überlandcharakter viele schwierige Orte im 
Stadtgebiet erzeugen. Es geht darum, die-
se Verkehrsachsen mit einer konzentrierten 
baulichen Verdichtung zu vollwertigen öffent-
lichen Freiräumen aufzuwerten. 

Die Konzentration der Verdichtung er-
möglicht es langfristig, ausreichend Flächen 
für Wohnen und Arbeiten sicherzustellen und 
gleichzeitig viele Gebiete zu bewahren. So 
bleibt der Gartenstadtcharakter der Quar-
tiere am Hang erhalten, die Identität des 
Ortszentrums wird gestärkt. Auf diese  Weise 
führt Verdichtung nicht zu einer flächen-
deckenden, gesichtslosen Stadtstruktur, 
sondern sorgt für eine Quartiervielfalt und 
macht die Stadt attraktiv für verschiedene 
Bevölkerungs gruppen. [ABB. 1]

Die erste Bautiefe 
Zentraler Bestandteil der Verdichtungs-

strategie ist das Leitbild Stadtboulevard. Es 
geht um die Aufwertung der historisch ge-
wachsenen, 30 Meter breiten Hauptachse 
Badener- und Zürcherstrasse, welche gröss-
tenteils der Linienführung der Limmattalbahn 
folgt. Die Strasse soll zur Lebensader der 
Quartiere werden. Die Idee ist die Trans-
formation zum Stadtboulevard durch eine 
präzis verortete Verdichtung der ersten Bau-
tiefe. Der Stadtraum wird mit einer abwechs-
lungsreichen sechs bis zu zehn Geschossen 
hohen Gebäudestruktur gefasst. Die star-
ke Verdichtung der ersten Bautiefe betont 
die Wichtigkeit des Raumes, verbessert das 
Verhältnis zwischen Strassenraumbreite und 

[ABB.1] Verdichtungsstrategie:  
Die Verdichtung wird bewusst 
eingesetzt zur Aufwertung von 
komplexen, schwierigen, aber 
wichtigen Orten wie Hauptverkehrs-
achsen und Verkehrsknoten.  
Die gezielte Verdichtung erlaubt 
gleichzeitig, viele Quartiere zu  
bewahren, was die Akzeptanz erhöht. 
(Quelle: Van de Wetering)
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Gebäudehöhe, schützt die rückwärtig gele-
genen Quartiere vor Lärm und begünstigt die 
Voraussetzungen für aktive Erdgeschosse. 
Mit überbreiten Gehbereichen wird die Stras-
se zum öffentlichen Raum und die Funkti-
on als repräsentative Adresse und Aufent-
haltsort gestärkt. Bestehende freiräumliche 
Schnittstellen und Besonderheiten, wie die 
verschiedenen Gewässerräume, werden zur 
Abschnittsbildung und Schaffung von beson-
deren Orten genutzt. So wird der Stadtbou-
levard zum Gesicht der Quartiere und zum 
integralen Bestandteil des Freiraumgerüsts. 

Die starke Verdichtung soll eine Investi-
tion in diesen wichtigen, aber aufgrund des 
Verkehrs schwierig nutzbaren Stadtraum un-
terstützen. Die Parzellenstruktur bildet da-
bei ein ökonomisches Mittel zum Erhalt der 
Kleinteiligkeit und Eigentumsdiversität. Die 
Verdopplung der Dichte erlaubt dem einzel-
nen Grundeigentümer eine eigenständige 
Bebauung, ohne von einer Arealüberbauung 
abhängig zu sein; introvertierte Entwick-
lungen werden verhindert, ebenso wird die 
Veränderung nicht blockiert, wenn verein-
zelt auf eine Verdichtung verzichtet wird. Die 
kleinteilige Parzellenstruktur bildet somit die 
Basis einer identitätsstiftenden, qualitativen 
Verdichtung. [ABB. 2]

Synergien zwischen Städtebau und Verkehr
Ein grosses Potential zur Effizienzstei-

gerung und Platzgewinnung im Rahmen der 
Verdichtung sind die Erschliessung und 
Parkierung. Ein wichtiger Grundsatz im Leit-
bild ist die direkte Erschliessung und klare 
Adressierung der Häuser am Strassenraum, 
was dank der Zentrumsfunktion des Stadt-
boulevards verkehrlich möglich ist. Dank der 

konzentrierten Entwicklung entlang der Lim-
mattalbahn führt die Verdichtung sogar zu 
weniger Parkplatzbedarf als heute. Möglich 
sind darum einfache, kleine Anlagen pro Par-
zelle, teilweise mit einer gebündelten Zufahrt. 
Die klare Setzung und Orientierung der Häu-
ser zur Strasse und die Reduktion des Park-
platzbedarfs ermöglicht grosszügige, innere, 
raumgeborgene Gartenbereiche.

Zur Verbesserung des Spielraums und 
der stufenweisen Machbarkeit beinhaltet 
das Konzept auch Möglichkeiten für Quar-
tier- und Nachbarschaftsgaragen. So sind 
an wichtigen Kreuzungen Hochhäuser mög-
lich, dazu gehört aber eine Vorinvestition in 
eine Quartiergarage. Das gleiche Prinzip lässt 
sich auch auf kleinerer Massstabsebene an 
den Strassenecken des Stadtboulevards 
anwenden. Hier sind zusätzliche Geschosse 
zur Betonung der Querverbindungen möglich, 
jedoch ebenfalls nur in Zusammenhang mit 
dem Bau einer Nachbarschaftsgarage. Weil 
die Garagen Passantenaufkommen generie-
ren, stärken sie die Kreuzungen als lokale 
Treffpunkte. [ABB. 4]

Qualität im Erdgeschoss
Ein zentrales Thema für die Qualität des 

Stadtraumes ist der Umgang mit dem Erdge-
schoss. Die Oberkante des Erdgeschosses 
wird im Leitbild durchgehend auf 5.0 m fixiert. 
Das Erdgeschoss sowie der Gebäudeeingang 
liegen zudem immer auf Niveau des Gehbe-
reichs. Mit diesen zwei Prinzipien wird einer-
seits der Bezug zwischen Strasse und Haus 
gefördert, andererseits wird eine möglichst 
grosse Adaptierbarkeit für unterschiedliche 
Nutzungen gewährleistet. In peripheren Ab-
schnitten ist Wohnen im Erdgeschoss möglich. 

Die Überhöhe schafft gute Lichtverhältnisse 
und ermöglicht, etwa mit einem Mezzanin-
geschoss, besondere Wohnformen oder ge-
mischte Typologien. Eine wichtige Rolle für die 
Qualität spielen die überbreiten Gehbereiche, 
die eine hohe Flexibilität bei der Ausgestal-
tung des privaten Vorbereichs ermöglichen. 
Bei gewerblichen Nutzungen wird eine offene 
Vorzone, beim Wohnen ein eingefriedeter Vor-
garten als Filter und Repräsentationsraum 
ausgebildet. [ABB. 5]

Hochhauskonzept als Positivplanung
Mit dem Hochhauskonzept, dem dritten 

Teil des Planwerks, werden die Grundideen 
der Innenentwicklungsstrategie städtebau-
lich präzisiert. Die Positivplanung steht hier 
im Vordergrund: Es geht um die Definition 
von Orten, an denen Hochhäuser explizit 
erwünscht sind. Sie sind genau dort ein-
zusetzen, wo sie zur Massstäblichkeit des 
Stadtraumes beitragen und positive Aspekte 
wie Orientierung, Zentralität und Identität zur 
Geltung kommen.

Zur Verortung der Hochhäuser gibt es 
zwei einfache Grundsätze. Hochhäuser sind 
erstens immer Teil der urbanen Quartiere. 
Dies sind die dichten, zentralen Quartiere. 
Hier können Hochhäuser zur Urbanität beitra-
gen und ist eine gute städtebauliche Einbet-
tung möglich. Zweitens sind sie, innerhalb der 
urbanen Quartiere, räumlich immer direkt am 
übergeordneten Stadtraum (Hauptstrassen, 
Stadtknoten) angeknüpft. Damit entstehen 
Mehrwerte für die gesamte Stadt am richtigen 
Ort, ohne sie einzeln regeln zu müssen. So 
besitzt ein Hochhaus durch die Verortung 
an den Pflichtbaulinien des übergeordneten 
Stadtraums automatisch einen  grosszügigen 

[ABB.3] Die «neuen» Dietiker Hochhäuser stehen 
immer direkt am übergeordneten Stadtraum,  
so dass ein enger Bezug zwischen Hochhaus  
und öffentlichem Raum entsteht. Zudem werden 
Hochhäuser so Teil des Stadtensembles.  
Sie wachsen aus dem Stadtensemble heraus  
und erscheinen als selbstverständlicher 
Bestandteil der Quartierstruktur.

[ABB.2] Die Hauptverkehrsstrasse wird zur 
urbanen Lebensader der Stadt und Saumlinie  
der Quartiere. Mit der parzellenorientierten 
Entwicklung entsteht ein spannender, vielfältiger 
Stadtraum. (Quellen: Van de Wetering)
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Repräsentationsraum. Die Lage direkt am 
Hauptnetz vereinfacht die Erschlies sung, 
es entsteht kein Mehrverkehr in rückwär-
tig gelegenen Wohnquartieren. Die gute 
ÖV-Erschlies sung erlaubt dabei eine star-
ke Parkplatzreduktion. Gleichzeitig wird das 
Hochhaus zum Merkpunkt wichtiger Orte und 
unterstützt die Lesbarkeit der Stadt. Dank 
grosser Laufkundschaft sind auch aktive 
Erdgeschosse gut zu realisieren. [ABB. 3]

Stadtlandpreis hilft
Für Bauvorhaben entlang des Stadtbou-

levards und an Hochhausstandorten bildet 
das Planwerk die zentrale Grundlage. Die 
Inhalte sind seit kurzem auch im neuen kom-
munalen Richtplan integriert. Die Umsetzung 
wird über Gestaltungspläne geregelt. Dabei 
fordert die Stadt jeweils ein qualifiziertes Ver-
fahren mit einem Fokus auf Studienverfahren, 
damit Einflussnahme möglich ist. Die Idee 
der konzentrierten Verdichtung verstärkt da-
bei die Entwicklungsdynamik. Innerhalb von 
zwei Jahren nach der Genehmigung durch den 
Stadtrat laufen entlang des Stadtboulevards 
fünf grössere Planungen, zwei Gestaltungs-
planverfahren sind bereits abgeschlossen. 
Die Verfahren werden durch die Stadt auch 
genutzt, um Erkenntnisse zu sammeln, die für 
eine spätere Integration in der Nutzungspla-
nung, zum Beispiel mit einer überlagernden 
Zone, wichtig sind. 

Erwähnenswert ist auch der Stellenwert 
des Stadtlandpreises. Er fördert zusätzlich 
die Aneignung und Umsetzung des Planwerks. 
Die Inhalte bedeuten zwar einen grossen Pa-
radigmenwechsel, insbesondere in der Be-
handlung von Stadt und Verkehr, sie werden 
von Verwaltung und Stadtrat aber mit Stolz 

getragen und unterstützt. Auch bei Exper-
ten oder Architekten sind das Interesse und 
der Respekt für das preisgekrönte Planwerk 
gross, was den ganzen Planungsprozess ver-
einfacht. Gerade für die komplexe Innenent-
wicklungsaufgabe wäre es darum wünschens-
wert, den Stadtlandpreis nicht nur einmal 
in fünf Jahren, sondern regelmässiger zu 
vergeben.

[ABB.4] Integrale Verdichtungsprinzipien 
Städtebau, Verkehr und Freiraum: 

1a, 1b: Adressbildung und Setzung der Bauten  
 an die Strasse
2: Flexibles, adaptierbares überhohes EG  
 (5.0 m)
3: Gebäudehöhe: 6 bis 7 Vollgeschosse
4a, 4b: Auszeichnung Strassenecke zur Betonung  
 der Querverbindung: 8 Vollgeschosse,  
 Publikums nutzungen im EG
5a: Breiter Gehbereich mit Vorzone und Ab- 
 stellplätzen bei gewerblicher Nutzung im EG
5b: Offener Vorgarten bei Wohnnutzung im EG
6: Raumgeborgener durchgrünter Garten
7: Nachbarschaftsgarage
8: Kleine gebündelte Garagen mit direkter  
 Zufahrt

[ABB.5] Querschnitt Stadtboulevard: Die private 
Vorzone wird Teil des Strassenraums. Es entstehen 
Hauptstrassenhäuser mit speziellen Gewerbe-, 
Misch- und Wohntypologien im Erdgeschoss.



30 COLLAGE 2/19

REZENSIONEN

Kooperation Bau und Raum –  
Neue interdisziplinäre Wege  
in Forschung und Praxis

Das Buch beschreibt Erkenntnisse aus Projek-
ten, welche im Interdisziplinären Schwerpunkt 
Kooperation Bau und Raum der Hochschule 
Luzern (2014–2018) bearbeitet wurden. Die 
Projekte hatten den Ansatz, komplexe Fra-
gestellungen interdisziplinär zu lösen, bei-
spielsweise mit der Schaffung von Diszipli-
nen übergreifenden Kooperationen. Die drei 
Kapitel des Buches sind auf 287 Seiten in 
folgende Themenfelder strukturiert: KAPITEL 
1: Neue Planungsprozesse in Städten und 
Gemeinden, KAPITEL 2: Kooperative Gebäu-
desanierung und Energieplanung, KAPITEL 3: 
Sozialer Wandel und Lebensgestaltung.

Die Methodik, wie an Projekte mit ver-
schiedenen räumlichen Ebenen herangegan-
gen wird, der Umgang mit Umsetzungsstra-
tegien im Bereich Energieeffizienz und mit 
der sich verändernden Bevölkerungsstruktur, 
besteht in der Koordination von vielfältigen 
Akteurskonstellationen. 

Der Anspruch des Buches ist, dass Akteu-
re und Akteurinnen, die sich direkt oder indi-
rekt an der Produktion des Raums beteiligen, 
sich umfangreich über bauliche, technische, 
räumliche, ökonomische, soziale und kultu-
relle Komponenten der Prozesse informieren 
können. Das Buch ist sehr verständlich ge-
schrieben und bietet einen guten Überblick 
über die notwendigen Schritte und die zu 
beachtenden Vorschriften bei der konkreten 
Umsetzung und viele nützliche Herangehens-
weisen an komplexe Planungsprozesse. Daher 
ist es für verschiedene Anspruchsgruppen 
eine interessante und hilfreiche Einführung.  
(Leyla Erol, Redaktion COLLAGE)

Ulrike Sturm, 
Melanie Lienhard, 
Interdisziplinärer 
Schwerpunkt Bau 
und Raum (Hrsg.), 
Kooperation Bau 
und Raum, Neue 
interdisziplinäre 
Wege in Forschung 
und Praxis, vdf 
Hochschulverlag, 
Zürich, 2018.

Begegnungsraum Strasse – 
Städtebauliche Überlegungen  
zum öffentlichen Raum

An wenig anderen Orten ist eine so vielfältige 
Überlagerung unterschiedlicher Funktionen 
zu finden wie auf der Strasse. Auf ihr kann 
man sich fortbewegen, spielen, einkaufen oder 
sich begegnen. Kurz gesagt, ist die Strasse 
der Ort, wo das öffentliche Leben stattfindet. 
Die Erscheinung von motorisierten Fahrzeu-
gen hat die Hierarchie zwischen den verschie-
denen Funktionen zerstört. Die Verkehrs-
funktion der Strasse hat mit der Zeit stetig 
an Bedeutung gewonnen und ist dominierend 
geworden. Alle anderen Funktionen wurden 
allmählich an den Rand verdrängt bis es bei-
nahe vergessen gegangen ist, dass Strassen 
für die Menschen gebaut worden sind. 

Das Buch «Begegnungsraum Strasse» 
beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie 
man die «Funktion Leben» den Strassen zu-
rückbringen kann. Der Autor Claude Schelling 
stellt im Buch sein Prinzip zur Lösung der 
komplexen Fragestellung vor. Er zeigt anhand 
konkreter Beispiele, wie qualitativ hochwer-
tige und autofreie öffentliche Räume im Be-
stand geschaffen werden können.

Der Autor beschreibt ausführlich und 
sorgfältig, wie Verkehrsprobleme entstehen 
und welche Mechanismen diese verschärfen. 
Die sozioökonomischen Dynamiken der letzten 
Jahrzehnte haben dazu geführt, dass der 
Verkehr ständig gewachsen ist. Diese Ten-
denz könne durch die Schaffung von Wohn-
raum mit hoher Lebensqualität in den Städten 
unterbrochen werden. Eine klare und voll-
ständige Trennung von Räumen für Autos und 
solchen für Menschen sei der Schlüssel zur 
Lösung. Mittels zweigeschossigen Erschlies-
sungen wird Raum für das Leben auf dem 
Obergeschoss geschaffen, während Fahr-
zeugerschliessung und Parkplätze im Unter-
niveau angeordnet werden. Exemplarische 
Beispiele zeigen, wie bei Neubauprojekten 
und in überbauten Gebieten anhand dieses 
Instruments autofreie und sichere Bereiche 
geschaffen werden können. Dank reduzierter 
Strassenflächen und lockerer Baulinienab-
ständen leistet diese Lösung einen beträcht-
lichen Beitrag zur Verdichtung.

Das Buch zeigt auf, wie anhand der zwei-
geschossigen Erschliessung das «Einpacken» 
von Autobahnen möglich ist. Sowohl auf städ-
tischem Gebiet als auch auf Autobahnab-
schnitten bringe die vertikale Trennung von 
Menschen und Fahrzeugen einen grossen 

Mehrwert. Dies ist jedoch nicht ohne tech-
nische und finanzielle Schwierigkeiten sowie 
starke Wiederstände möglich. Darüber ist 
sich der Autor bewusst. Deswegen listet er 
mögliche Einwände auf und wiederlegt diese 
mit seinen Argumenten.

Schellings Perspektive fokussiert stark 
auf einzelne Quartiere. Wird der Betrach-
tungsperimeter von einzelnen Quartieren auf 
die ganze Stadt erweitert, stellen sich einige 
Fragen. Die Auswirkungen der Transformation 
auf den Verkehr und auf die Lebensquali-
tät der restlichen Stadt bleiben unerforscht. 
Die zweigeschossige Erschliessung bietet 
zahlreiche unterirdische Parkplätze, die von 
jedem Punkt im Quartier innert kurzer Zeit er-
reichbar sind. Zudem bedeutet die Verkehrs-
freiheit auf der Oberfläche automatisch auch 
relativ weit entfernte ÖV-Haltestellen. Dies 
bietet kaum Anreize, die eigenen Autofahrten 
zu reduzieren. 

Die grosse Herausforderung der Sied-
lungsverdichtung und der gleichzeitigen Qua-
litätssteigerung der öffentlichen Räume ver-
langt innovative Lösungsansätze. Die im Buch 
vorgestellte zweigeschossige Erschliessung 
ist ein wirksames und ungewohntes Instru-
ment zur Schaffung von hochwertigem Wohn- 
und Lebensraum. Vor allem im Bestand leistet 
diese Lösung einen Beitrag zur Verdichtung. 
Mit seiner pragmatischen und direkten Hal-
tung inspiriert Schelling, Strassen und Quar-
tiere neu zu denken und bietet wertvolle Anre-
gungen sowie reichhaltigen Diskussionsstoff.  
(Paolo Todesco, Redaktion COLLAGE)

Claude Schelling, 
Begegnungsraum 
Strasse, Städte-
bauliche Überle-
gungen zum öffent-
lichen Raum, vdf 
Hochschul verlag, 
Zürich, 2018.
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