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PREFACE

Motivated by many positive experiences and proven successes with regard 

to the curriculum “Forschungslabor Raum” (“Spatial Research Lab”) from 

2007 to 2011, especially in view of the increasing number of dissertations 

completed as part of the first college, the second International Doctoral 

College “Spatial Research Lab” was set up for the period of 2013 to 2016—

based on the principles of the previous program—as curriculum “2.0,” with 

spatial planning and design on an academic level as a focal point, requiring 

initiatives for the independent exploration of uncharted territory in the 

form of individual doctoral theses. 

The International Doctoral College is aimed at highly qualified persons 

from a wide range of disciplines related to spatial planning, who are keen 

to dedicate themselves intensely to complex spatial issues from an aca-

demic and creative point of view for their dissertation, seeking viable and 

innovative solutions and forward-looking methods and tools. It offers the 

participants the opportunity to address significant spatial issues of a high  

social relevance by means of interdisciplinary and cross-border ex changes. 

This exchange is stimulated by specific case studies and a common frame-

work theme, promoting autonomous and original academic contributions. 

Accompanying lectures and guest presentations by renowned experts 

convey in-depth theoretical, methodological, design, and communication 

knowledge. 

Difficult, highly complex, and convoluted spatial planning problems form 

the starting point for the doctoral college. These mostly involve several 

disciplines, different reference areas, and numerous public and private 

stakeholders. In this context, space comprises the entire physical envi-

ronment with both urban and rural characteristics, and the possibilities it 

opens up for being, behaviour, and experience. 

The second curriculum of the International Doctoral College “Spatial Re-

search Lab” is also designed to foster the independent ability to identify is-

sues relevant for spatial research. The exchange necessary for formulating 

individual contributions and for critical debate is developed gradually and 

the doctoral students take responsibility for it. The international platform 

of the doctoral college enables systematic comparison within the cho-

sen topic area and critical discussion of practice-orientated concepts and 

strategies, in collaboration with the private and public players involved. 

The college not only provides excellent opportunities to engage in intense 

and interdisciplinary debates, but furthermore all the participating pro-

fessors and lecturers are available as competent experts. In addition, guest 

professors are incorporated into the debate. 
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VORWORT

Motiviert durch zahlreiche positive Erfahrungen und belegbare Erfolge des 

Curriculums „Forschungslabor Raum“ 2007 bis 2011, vor allem hinsichtlich 

der wachsenden Zahl der im Rahmen des Kollegs entstandenen Disser-

tationen, wurde das Internationale Doktorandenkolleg „Forschungslabor 

Raum“ im Zeitraum 2013 bis 2016 – aufbauend auf den Grundsätzen des 

vorherigen Kollegs – als Curriculum „2.0“ gestaltet: Raumrelevantes Planen 

und Entwerfen auf wissenschaftlichem Niveau stehen dabei im Mittelpunkt des 

Doktorandenkollegs. Dies erfordert Initiativen zur eigenständigen Erkun-

dung von fachlichem Neuland im Rahmen individueller Doktorarbeiten.

Das Internationale Doktorandenkolleg richtet sich an besonders qualifi-

zierte Personen aus unterschiedlichsten Fachgebieten mit Raumbezug,   

die sich im Rahmen ihrer Dissertation der intensiven, wissenschaftlich-

kreativen Auseinandersetzung mit schwierigen raumrelevanten Frage stel-

lungen widmen möchten, vor allem hinsichtlich der Suche nach trag  fähigen 

und innovativen Lösungsansätzen sowie weiterführenden Methoden und 

 Instrumenten. Es bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern1 die Mög-

lichkeit, sich im interdisziplinären und grenzüberschreitenden Austausch  

mit raumbedeutsamen Fragestellungen hoher gesellschaftlicher Relevanz 

auseinanderzusetzen. Anhand konkreter Fallbeispiele und eines gemein-

samen Rahmenthemas wird dieser Austausch angeregt; es sollen eigen-

ständige, originelle wissenschaftliche Beiträge gefördert werden. Beglei-

tende Lehrveranstaltungen und Gastvorträge renommierter Fachleute  

vermitteln vertieftes Theorie-, Methodik-, Entwurfs- und Kommunikati-

onswissen.

Ausgangspunkt des Doktorandenkollegs sind schwierige, äußerst kom-

plexe und unübersichtliche Probleme der Raumentwicklung. Diese betref-

fen meist mehrere Sachbereiche, unterschiedliche Bezugsgebiete sowie 

zahlreiche öffentliche und private Akteure. Der Begriff des Raumes um-

fasst in diesem Zusammenhang die gesamte physische Umwelt, sowohl 

städtischer als auch landschaftlicher Prägung, und die dadurch eröffneten 

Möglichkeiten des Daseins, Verhaltens und Erlebens.

Auch im Rahmen des zweiten Curriculums des Internationalen Doktoran-

denkollegs „Forschungslabor Raum“ soll die Fähigkeit zum eigenständigen 

Erkennen forschungsrelevanter und raumbedeutsamer Fragen entwickelt 

werden. Der zur Formulierung eigener Beiträge und zum kritischen Diskurs 

notwendige Austausch wird schrittweise entwickelt und in eigener Verant-

wortung von den Doktorandinnen und Doktoranden gepflegt. Die inter-

nationale Plattform des Doktorandenkollegs ermöglicht einen systema-

tischen Vergleich im gewählten Themenfeld und die kritische Diskussion 
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ENABLING LEARNING, SETTING UP 
TRANSFORMATION PROCESSES
The organisation and culture of the International  
Doctoral College 

WERNER TSCHIRK 

Writing a dissertation means leaving well-trodden paths behind and ven-

turing down a new one. It is an exceptional achievement, which requires 

both enormous motivation and freeing up time and financial resources 

for a period of several years. This article is based on the notion that, apart 

from personal factors, general conditions, that is the university and pri-

vate surroundings, play a central role in the successful completion of a 

dissertation. Doctoral students in the field of planning had a second op-

portunity to master this challenge as part of the International Doctoral 

College “Spatial Research Lab.”

The framework conditions and principles that define the organisational 

core of the doctoral research college will be documented here. How can 

independent research and the writing of a dissertation be supported by a 

doctoral programme? How can one improve the success of a doctoral pro-

gramme, measured by the number of graduates on the one hand and the 

quality of work on the other?1 How can one ensure successful “learning” 

and thereby enable a “transformation process?”

 
Organisational framework and scheduling of the International 
Doctoral College2

The core concept of a doctoral college is parallel work on research projects 

about central subject areas in spatial and landscape planning and urban 

development. The projects are orientated towards the college’s framework 

topic in the respective curriculum. 

The cycle of a curriculum lasts three years. Induction takes place in the 

first year, and serves the purpose of identifying topics, mapping out the 

field of research, and setting up a research plan. The second year is dedi-

cated to the preparation of a key chapter of the doctoral thesis and more 

in-depth work on key research aspects, e.g. carrying out case studies in 

laboratories or conducting interviews. If everything goes according to plan, 

then, in the third year, the focus is on evaluating empirical data, present-

ing first results, and compiling a comprehensive draft of the work. 1

1 The cycle of a doctoral 
programme
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LERNEN ERMÖGLICHEN, 
TRANSFORMATIONSPROZESSE GESTALTEN 

Organisation und Kultur des Internationalen  
Doktorandenkollegs

WERNER TSCHIRK 

Eine Dissertation zu verfassen bedeutet, bereits bekannte Pfade zu ver-

lassen und Neues in die Welt zu bringen. Es setzt voraus, eine außeror-

dentliche Leistung zu vollbringen, eine enorme Motivation aufzubringen 

und nebenbei zeitliche und finanzielle Ressourcen für einen Zeitraum von 

mehreren Jahren freizuschaufeln. Neben persönlichen Faktoren – so die 

These, die diesem Artikel zugrunde liegt – spielen vor allem die Rahmen-

bedingungen bzw. das universitäre und private Umfeld eine zentrale Rolle 

für einen erfolgreichen Abschluss einer Dissertation. Bereits zum zweiten 

Mal hatten Doktoranden der Planungsdisziplinen die Möglichkeit, diese 

Herausforderung im Rahmen des Internationalen Doktorandenkollegs 

„Forschungslabor Raum“ zu meistern. 

Die Rahmenbedingungen und Prinzipien, welche den organisatorischen 

Kern des Internationalen Doktorandenkollegs definieren, sollen hier do-

kumentiert werden. Wie können freies Forschen und das Verfassen einer 

Dissertation durch ein Doktorandenprogramm unterstützt werden? Wie 

kann der Erfolg eines Doktorandenprogramms, gemessen an der Zahl 

der Absolventen einerseits und an der Qualität der Arbeiten andererseits, 

gesteigert werden?1 Wie kann „Lernen“ gelingen und so ein „Transforma-

tionsprozess“ ermöglicht werden?

Organisatorischer Rahmen und zeitlicher Ablauf des Internatio-
nalen Doktorandenkollegs2

Die Kernidee des Doktorandenkollegs beruht auf der parallelen Bearbei-

tung von Forschungsarbeiten zu zentralen Themenfeldern der Raum- und 

Landschaftsplanung und der Stadtentwicklung. Die Arbeiten orientieren 

sich dabei am Rahmenthema des Kollegs im jeweiligen Curriculum. 

Der Zyklus eines Curriculums dauert drei Jahre. Im ersten Jahr findet 

die Einarbeitung statt. Es dient vor allem der Themenfindung, der Ein-

grenzung des Forschungsfeldes und der Erstellung des Forschungsplans. 

Das zweite Jahr widmet sich der Erstellung eines Schlüsselkapitels der 

Doktorarbeit sowie der vertiefenden Bearbeitung der Forschungsschwer-

punkte wie zum Beispiel der Durchführung von Fallstudien in Laborräu-

men oder von Interviews. Verläuft alles nach Plan, liegt im dritten Jahr 

der Schwerpunkt auf der Auswertung der empirischen Daten, der Präsen-
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THE BELGRADE—ZURICH—MILAN TRILOGY
Exploring space means interaction with the locality!

ROLF SIGNER

Confronting real problematic situations is one of the focal points of the 

doctoral symposia, as was already the case in the first doctoral college.1 

In the context of the framework topic “Urban Landscape Transformation,” 

the local organisers each chose a Spatial Research Lab to which a whole-

day excursion was respectively dedicated. The Spatial Research Labs were 

prepared with an introduction and rounded off by a workshop. The basic 

idea was to gain a visual impression of the current and conceivable prob-

lems in a relatively unknown and complicated situation within a short 

period of time, in other words: to learn. This text initially reports about 

important aspects of learning. Impressions of the encounters with three 

selected Spatial Research Labs, in Belgrade, Zurich, and Milan, conclude 

this contribution. 

Modes of knowledge
Before we take a look at various aspects of learning, we will adopt a sys-

tem of forms of knowledge put forward by Bunge;2 he makes a distinc-

tion between sensory-motor, perceptual, and conceptual knowledge. Examples 

of sensory-motor knowledge include the ability 

to use a computer or to drive a car. Examples of 

perceptual knowledge are the identification of a 

plane flying past (e.g. as an Airbus A340) or the 

song of a lark. Examples of conceptual knowl-

edge are the theory of central places, the concept 

of the degree of motorisation, or the knowledge 

that traffic lights can be operated by detector 

signals.3

These three forms of knowledge are intercon-

nected, for example conceptual knowledge can 

improve motor skills or perception. An aircraft 

can be piloted better if the pilot has knowledge 

of aerodynamics and meteorology for example—

also because a trained pilot pays particular at-

tention to special display units in certain situa-

tions. All three forms of knowledge are involved simultaneously in many 

cognitive activities such as drawing, writing, or piloting. 

Knowledge of a conceptual nature may be in the foreground for many 

clarification processes in spatial planning, but the other forms are by no 

Belgrade

“Framing is […] always a process of de-

limitation and exclusion that structures, 

individuates, and differentiates material 

configurations.” Alloa calls the frame a 

“border control.” It closes off outwardly 

and inwardly. A frame therefore helps 

the viewer to carry out their exploratory 

activities in a more targeted manner. 

Cf. Alloa, Emmanuel: Das durchscheinende Bild. 
Zurich 2011, p. 288
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DIE TRILOGIE BELGRAD – ZÜRICH – MAILAND
Den Raum erkunden heißt Berührungen mit der Örtlichkeit!

ROLF SIGNER

Die Auseinandersetzung mit realen Problemsituationen bildet wie bereits 

im ersten Doktorandenkolleg1 einen Schwerpunkt während der Dokto-

randenwochen. Die lokalen Organisatoren wählten im Kontext des Rah-

menthemas „Urbane Transformationslandschaften“ jeweils einen Labor-

raum aus, dem eine ganztägige Exkursion gewidmet war. Diese wurde 

durch eine Einführung vorbereitet und mit einem Workshop abgeschlos-

sen. Die grundlegende Idee dabei war, sich in kurzer Zeit ein Bild über die 

aktuellen und absehbaren Probleme in einer relativ unbekannten, verwor-

renen Situation verschaffen zu können, also zu lernen. Hier wird zunächst 

über einige wichtige Aspekte des Lernens berichtet. Impressionen über die 

Auseinandersetzungen mit drei dieser ausgewählten Laborräume in Bel-

grad, Zürich und Mailand schließen diesen Beitrag.

Formen des Wissens
Bevor wir uns einigen Aspekten des Lernens zuwenden, übernehmen wir 

eine Systematik der Wissensformen von Bunge2: Er unterscheidet in sen-

sor-motorisches, perzeptuelles und konzeptuelles Wissen. Beispiele für sensor-

motorisches Wissen sind die Fertigkeiten, einen 

Computer bedienen oder ein Auto lenken zu kön-

nen. Beispiele für perzeptuelles Wissen sind das 

Identifizieren eines vorbeifliegenden Flugzeuges 

(zum Beispiel als Airbus A340) oder des Gesangs 

einer Lerche. Beispiele für konzeptuelles Wissen 

sind die Theorie der zentralen Orte, das Konzept 

des Motorisierungsgrades oder das Wissen, dass 

die Steuerung einer Lichtsignalanlage in Abhän-

gigkeit von Detektormeldungen erfolgen kann.3

Diese drei Wissensformen sind miteinander 

verbunden: Konzeptuelles Wissen kann die mo-

torischen Fertigkeiten oder die Wahrnehmung 

verbessern. Ein Flugapparat lässt sich zum Bei-

spiel bei Kenntnis von Aerodynamik und Meteo-

rologie besser steuern – unter anderem weil der 

geschulte Pilot in bestimmten Situationen spezi-

elle Anzeigegeräte besonders beachtet. Alle drei Wissensformen sind bei 

vielen kognitiven Aktivitäten simultan beteiligt, wie beim Zeichnen, beim 

Schreiben oder beim Fliegen.

Belgrad

„Rahmung ist […] stets ein Ein- und 

Ausgrenzungsgeschehen, das materielle 

Konfigurationen ordnet, individuiert 

und differenziert.“ Alloa nennt den 

Rahmen einen „Grenzhüter“. Er schließt 

nach außen und nach innen ab. Somit 

hilft ein Rahmen dem Betrachtenden, 

seine Erkundungsaktivitäten gezielter 

durchzuführen.

Vgl. Alloa, Emmanuel: Das durchscheinende Bild. 
Zürich 2011, S. 288
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Rolf Signer during prepara-
tions for the tour at the 
Architecture Faculty at 
Belgrade University: a 
yardstick is converted to a 
frame.
Rolf Signer anlässlich der 
Vorbereitung auf die Tour 
an der Architektur-Fakultät 
der Universität in Belgrad: 
Ein Zollstock wird zu einem 
Rahmen umfunktioniert.

The locality is viewed 
through the frame.
Die Örtlichkeit wird durch 
den Rahmen betrachtet.

Belgrade, June 2014
Belgrad, Juni 2014
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Belgrade at the confluence of the Sava and Danube. The boat trip started at the Beton Hala (1), led upstream along the 
Sava to the bridge Most na Adi (2), then to point 3 and 4 (Zemun), down the Danube to the harbour (5) and ended at 
point 1.
Belgrad am Zusammenfluss von Save und Donau. Die Bootsfahrt begann bei der Beton Hala (1), führte saveaufwärts 
zur Brücke Most na Adi (2), dann zu Punkt 3 und 4 (Zemun), donauabwärts zum Hafen (5) und endete bei Punkt 1. 

Mario Schneider draws continu-
ously.
Mario Schneider zeichnet am lau-
fenden Meter. 
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Anita Grams records the 
acoustic backdrop as a “spatial 
soundtrack.”
Anita Grams zeichnet die 
Geräuschkulisse als „Raum-
Tonspur“ auf.  
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Measuring and comparing 
Maß nehmen und vergleichen

The subject area groups 
present the insights gained 
on the tour whilst still on 
the boat.
Die Themenbereichsgruppen 
stellen noch auf dem Boot 
ihre auf der Tour gewonne-
nen Erkenntnisse vor. 
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The Limmattal. Excursion plan for the group “Integrated Development 
Concept Dietikon-Killwangen-Spreitenbach”
Das Limmattal. Exkursionsplan für die Gruppe „Integriertes Entwick-
lungskonzept Dietikon-Killwangen-Spreitenbach“ 

The actor Bodo Krummwiede 
reads on the bridge (Furttal-
strasse) about the Limmattal 
railway yard from the book 
Daheim. Eine Reise durch die 
Agglomeration by Matthias 
Daum and Paul Schneeberger 
(Zurich 2013): “Stadt statt 
Güterwagen?”
Der Schauspieler Bodo 
Krummwiede liest auf der 
Brücke (Furttalstrasse) 
über den Rangierbahnhof 
Limmattal aus dem Buch 
Daheim. Eine Reise durch die 
Agglomeration von Matthias 
Daum und Paul Schneeberger 
(Zürich 2013): „Stadt statt 
Güterwagen?“ 

Zurich, November 2014
Zürich, November 2014
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The group in Spreitenbach in the Limmattal. The Lim-
mattal railway yard is in the background. 
Die Gruppe zu den öffentlichen Räumen im Limmattal 
ist in Spreitenbach. Im Rücken der Rangierbahnhof 
Limmattal

Die Aufarbeitung der Materialien und der abschlie-
ßende Workshop wurden im Laborraum selbst 
durchgeführt, und zwar im Kloster Fahr. Hier kommt 
gerade die Weiterentwicklung des Rangierbahnhofs 
Limmattal zur Sprache. 

The processing of the materials and the conclud-
ing workshop were carried out in the Spatial Re-
search Lab itself, at Fahr Monastery. The further 
development of the Limmattal railway yard is 
being discussed here.
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Milan, March 2015
Mailand, März 2015

Introduction at Aula Magna Ret-
torato at the Politecnico di Milano 
Einführung in der Aula Magna Retto-
rato des Politecnico di Milano

In Bovisa. The remains of gas containers in the background. 
In Bovisa. Im Hintergrund die Überreste der Gasbehälter
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The Bovisa area (red) 
Das Bovisa-Areal (rot) 

Ideas for financial flows 
Ideen für Finanzströme 

Final adjustments before the presentation 
Letzte Retuschen vor der Präsentation 



LANDSCAPE TRANS
FORMATION
TRANSFORMATIONS
LANDSCHAFTEN
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THE KEY QUESTION: WHAT IS PLANNING?
 
WALTER SCHÖNWANDT

What content should be included in the central, key topics of a doctoral 

college on the subject of spatial planning? A number of subject areas can 

be considered. However, one topic should definitely be included, namely 

the question: what is (spatial) planning? After all, this is the fundamental 

question about the contentual core of the entire profession. 

Some readers may respond at this point with the comment: “well, that 

should really be quite clear.” However, those who are familiar with such 

fundamental matters know or suspect that this question does not have 

an easy answer, not only because there are many different views on “what 

planning actually is,” but also because these views have been changing 

constantly over time and will probably continue to do so. 

Addressing the question of “what is planning?” and answering it are nec-

essary to ensure an on-going process of self-reflection and self-monitor-

ing as to whether one is on the right and expedient path, or whether one 

is making mistakes during planning. This means that it is not merely an 

academic exercise, it is about more than that. If this process of self-reflec-

tion and self-monitoring does not work, then the profession stagnates as 

a self-learning system. It is therefore necessary to compare what one is 

thinking and doing during the planning process with one’s own standards, 

with what one has intended to think and do, in other words with one’s own 

concept of “what planning is.” To do so, one must be sufficiently aware of 

both. 

If one translates the question “what is planning?” into scientific language, 

then it can be formulated as: which planning concept are the relevant 

thoughts and actions based on? Planning concept means the corresponding 

“understanding of planning.” In other words: the planning concept spec-

ifies what content and procedures are to be taken account of or omitted 

in planning. Those who look into the general subject area can find other 

expressions which are used in this context instead of the term planning 

concept, such as planning theory, planning model, etc. In this chapter, however, 

the term planning concept is used throughout for this topic. 

What should such a planning concept entail? It should have a structure 

that shows (i) which elements/components play a role in planning, (ii) how 

they are linked structurally and how they interrelate, (iii) how planning 

unfolds, and (iv) how all this relates to the relevant context. 

This simple example is designed to illustrate what type of planning tasks 

this involves: “There is an area of unused urban land, requiring the devel-

opment of proposals for the future development of this area.” In more gen-
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DIE GRUNDFRAGE: WAS IST PLANUNG?
 

WALTER SCHÖNWANDT

Welche Inhalte gehören zu den zentralen Grundlagenthemen eines Dok-

torandenkollegs in der räumlichen Planung? Sicher, hier kommen etliche 

Themenfelder in Betracht. Doch ein Thema dürfte in jedem Fall dazuge-

hören – nämlich die Frage: Was ist (räumliche) Planung? Schließlich ist 

dies die grundlegende Frage nach dem inhaltlichen Kern der gesamten 

Profession.

Mancher Leser dürfte an dieser Stelle mit der Bemerkung reagieren: „Na, 

das müsste doch eigentlich klar sein.“ Wer sich indes mit derartig grund-

legenden Themen auskennt, weiß oder ahnt, dass dies keine einfach zu 

beantwortende Frage ist, nicht nur, weil es viele verschiedene Ansichten 

darüber gibt, „was Planung eigentlich ist“, sondern auch, weil sich diese 

Ansichten über die Zeit ständig verändert haben und wohl immer verän-

dern werden.

Die Beschäftigung mit und die Antwort auf die Frage „Was ist Planung?“ 

sind notwendig, um sich in einem fortwährenden Prozess der Selbstrefle-

xion und Selbstüberprüfung zu vergewissern, ob man auf einem richtigen, 

sachdienlichen Weg ist oder ob man beim Planen Fehler macht. Das heißt, 

hier geht es nicht um eine rein akademische Übung – es geht um mehr: 

Wenn dieser Prozess der Selbstreflexion und Selbstüberprüfung nicht 

funktioniert, stockt die Profession als selbstlernendes System. Deshalb ist 

es nötig, das, was man beim Planen denkt und tut, mit den eigenen An-

sprüchen zu vergleichen, also dem, was man zu denken und zu tun beab-

sichtigt hat, eben den eigenen Vorstellungen davon, „was Planung ist“, und 

dazu muss man beides hinreichend genau kennen.

Wenn man die Frage „Was ist Planung?“ in die Wissenschaftssprache über-

setzt, so lautet sie: Welcher Planungsbegriff liegt (dem jeweiligen Denken 

und Handeln) zugrunde? Mit Planungsbegriff ist dabei das jeweilige „Ver-

ständnis von Planung“ gemeint. Anders ausgedrückt: Der Planungsbegriff 

spezifiziert, welche Inhalte sowie Abläufe beim Planen zu beachten und 

zu bearbeiten sind und welche nicht. Wer sich mit diesem gesamten The-

menbereich befasst, findet weitere Ausdrücke, die in diesem Zusammen-

hang zuweilen anstelle des Wortes Planungsbegriff benutzt werden, wie 

zum Beispiel Planungstheorie, Planungsmodell etc. Im vorliegenden Kapitel 

wird jedoch für dieses gesamte Themenfeld der Terminus Planungsbegriff 

verwendet.

Was sollte ein solcher Planungsbegriff enthalten? Er sollte eine Struktur 

haben, indem er aufzeigt, (i) welche Elemente/Komponenten beim Planen 

eine Rolle spielen, (ii) wie sie strukturell zusammenhängen sowie welche 
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PROVISIONAL POLICIES 
AS A FOUNDATION FOR 
PLURALITY PARTICIPATION 
IN URBAN DEVELOPMENT
HANNES ROCKENBAUCH

the controversy surrounding the infrastructure 

project stuttgart 21 has shown that the exist-

ing formal and informal processes for imple-

menting complex projects in germany are no 

longer adequate. the present-day civic protest 

goes beyond criticism of individual inadequate 

processes, with increasing criticism of the es-

tablished policy and planning procedures. this 

discontent leads to two different reactions 

among the civic population. firstly, some of 

them withdraw into privacy and political apa-

thy, with voting and parties increasingly losing 

significance. in many areas, voter participation 

and party membership numbers are decreas-

ing. alternatively, citizens rebel when they are 

affected and intervene in infrastructure pro-

jects, airport noise, or global issues such as the 

occupy or anti-nuclear movements. 

in planning discourse, “cooperation and par-

ticipation” have for a long time been a matter 

of common sense. even back in the 1970s there 

was a call to “risk greater democracy.” it is ac-

knowledged almost without exception that the 

results of processes that take the ideas and de-

mands of citizens into account are richer, more 

suitable, and more widely accepted. however, 

the dispute about the large-scale project in 

stuttgart shows that the so-called communica-

tive turn in planning theory has evidently not 

been able to fulfil its promise of planning on an 

equal footing with citizens. 

an approach according to the motto “bringing 

everyone together around one table,” in order to 

consider policies, planning, and participation 

together from the outset, is lacking. in practice, 

politics administration, and citizens often exist 

as parallel worlds, each with their own princi-

ples and little mutual understanding. this leads 

to a paradoxical situation: although the number 

of informal procedures is steadily increasing, 

the involvement and participation of citizens 

is often non-binding and a dead end. based on 

the notion of “provisional policy,” this thesis is 

designed to provide impulses for a change of 

culture in the world of communal policy and 

planning. it turns away from the illusion that 

everything can be planned rationally, in favour 

of a shared process of knowledge generation 

among all those involved. “collective wisdom” 

can serve as a pool of experience and feedback 

for policies and planning in the solving of com-

plex problems. however, as knowledge and the 

world are constantly changing, it is necessary 

to view policy and planning decisions as being 

subject to human error. for each decision, in 

order to really learn from cooperation, the “pro-

visional policy” takes into account the aim of 

ensuring the ability and opportunity to act in 

future. in this sense, “provisional” means pro-

active, protective, and reversible. Provisional 

policies and planning should deliver decisions 

that are not only democratically legitimate, but 

also tolerant and therefore robust. 
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PROVISORISCHE POLITIK ALS 
GRUNDLAGE FÜR DIE MITWIRKUNG DER 

VIELEN AN DER STADTENTWICKLUNG

HANNES ROCKENBAUCH

die auseinandersetzungen um das infrastruk-

turprojekt stuttgart 21 haben gezeigt, dass die 

existierenden formellen und informellen Ver-

fahren zur Umsetzung komplexer Vorhaben 

in deutschland nicht mehr ausreichen. dabei 

geht das heutige aufbegehren der bürger über 

die kritik einzelner unzureichender Verfahren 

hinaus. Verstärkt wird der etablierte Politik- 

und Planungsbetrieb kritisiert. 

dieser Unmut führt zu zwei unterschiedlichen 

reaktionen bei den bürgern. Zum einen zieht 

sich ein teil von ihnen ins Private und in die 

politische gleichgültigkeit zurück: wahlen und 

Parteien verlieren für viele immer mehr an be-

deutung. Vielerorts sinken die wahlbeteiligung 

und die Mitgliederzahlen der Parteien. Zum an-

deren begehren die bürger bei betroffenheit auf 

und mischen sich bei infrastrukturprojekten, 

flughafenlärm oder globalen themen wie der 

occupy- oder anti-akw-bewegung ein. 

im Planungsdiskurs gehören „kooperation und 

Partizipation“ längst zum common sense. bereits 

in den 1970er Jahren hieß es „mehr demokra-

tie wagen“. fast ausnahmslos wird anerkannt, 

dass die ergebnisse von Prozessen, die ideen 

und belange der bürger berücksichtigen, rei-

cher, passgenauer und akzeptierter sind. doch 

die auseinandersetzungen um das stuttgarter 

großprojekt zeigen, dass der sogenannte Com-

municative Turn in der Planungstheorie offen-

sichtlich seine Versprechungen auf eine Pla-

nung auf augenhöhe mit dem bürger bis heute 

nicht einlösen konnte. 

ein ansatz nach der devise „alle an einen 

tisch“ fehlt, um Politik, Planung und Partizi-

pation von anfang an zusammenzudenken. 

in der Praxis existieren Politik, Verwaltung 

und bürger oft als Parallelwelten mit eigenen 

gesetzmäßigkeiten und wenig gegenseitigem 

Verständnis. das führt zu einer paradoxen  

situation: obwohl die Zahl informeller Ver-

fahren stetig wächst, bleiben engagement und 

beteiligung der bürger oft unverbindlich und 

laufen ins leere. Unter dem begriff einer „pro-

visorischen Politik“ soll diese arbeit impulse 

für einen kulturwandel der kommunalen Po-

litik- und Planungswelt liefern. weg von der 

illusion, alles sei rational planbar, hin zu ei-

nem gemeinsamen wissensgenerierungspro-

zess aller beteiligten. die „weisheit der Vielen“ 

kann bei der lösung komplexer Probleme als 

erfahrungsschatz und rückkopplungsebe-

ne von Politik und Planung dienen. weil sich 

aber wissen und welt ständig verändern, ist 

es nötig, politische und planerische entschei-

dungen unter Vorbehalt menschlicher fehl-

barkeit zu stellen. Um aus Zusammenarbeit 

tatsächlich lernen zu können, berücksichtigt 

die „provisorische Politik“ bei jeder entschei-

dung das Ziel handlungsfähigkeit und -mög-

lichkeit für zukünftiges handeln zu erhalten. 

Mit „provisorisch“ ist in diesem sinne voraus-

schauend, schützend und reversibel gemeint. 

Provisorische Politik und Planung sollen nicht 

nur demokratisch legitime, sondern auch feh-

lerfreundliche und damit robuste entschei-

dungen liefern.
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2 Façade drawing, 
planned building Karl-
strasse 26, Karlsruhe. 
Architect: ASTOC, 
Cologne
2 Fassadenzeichnung, 
geplantes Gebäude 
Karlstraße 26, Karlsru-
he. Architekt: ASTOC, 
Köln

3 Isometry, planned 
building Karlstrasse 26, 
Karlsruhe. Architect: 
ASTOC, Cologne
3 Isometrie, geplantes 
Gebäude Karlstraße 26, 
Karlsruhe. Architekt: 
ASTOC, Köln
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aber in der Verwaltung und der Ortspolitik keine Vorstellung über die Wei-

terentwicklung besteht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Stadtbild 

beschädigt wird und die öffentlichen Räume keine zusammenhängende 

Atmosphäre entfalten können. 

Die beiden Beispiele in Karlsruhe zeigen eine zeitgemäße Weiterentwick-

lung einer stadträumlich stabilen Situation. In den beiden Straßenzügen 

werden bestehende Gebäude ersetzt. Es werden hochverdichtete Hofge-

bäude eingefügt, die sich in der Nutzungsverteilung und Gebäudestruktur 

an ihrer Umgebung orientieren. Die Fassadensprache und der Materialge-

brauch sind hingegen eigenständig und zeitgemäß. 2, 3, 4

Weiche Transformation 

Die Stadt Köln beschäftigt sich seit vier Jahren mit der Entwicklung der so-

genannten Parkstadt Süd4. Zwischen den Stadtteilen Bayenthal, Neustadt-

Süd und Radertal befindet sich das Großmarktareal. Mit der Verlagerung 

der gesamten Marktlogistik entsteht die einmalige Chance, den Kölner 

Grüngürtel bis zum Rhein fortzusetzen und die angrenzenden Stadttei-

le zu arrondieren. Dieses Vorhaben wurde im Masterplan durch das Büro 

AS&P5 vorbereitet und soll in den nächsten zehn Jahren umgesetzt wer-

den. Das Gelände ist ein hochkomplexer Flickenteppich von Einzelgrund-

stücken, bestehenden Gebäudestrukturen und Infrastrukturfragmenten. 

Die Stadt Köln hat im Jahr 2015 ein kooperatives Werkstattverfahren 

durchgeführt und versucht durch eine möglichst offene Planungsatmo-

4 Building on Herren-
strasse 26–28, Karls-
ruhe. Architect: LRO, 
Stuttgart
4 Gebäude Herrenstraße 
26–28, Karlsruhe. Archi-
tekt: LRO, Stuttgart
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PUBLIC SPACE AND EXPERIMENTAL SPACES

ANDREAS VOIGT

The framework theme of “Urban Landscape Transformation” and the as-

sociated notion of an active “transformation of cities and landscapes” lead 

to an “inward development”1 of the landscape and settlement system, 

understood as the transformation and regeneration of spatial structures 

and the corresponding spatial usage processes by means of a coordinated 

and strategic approach. This requires an intense struggle for spatial quali-

ties and densification possibilities. First of all, this requires a study of the 

“scope for density,”2 sounded out in a series of steps. Qualities of the whole 

supporting landscape, infrastructure, and settlement system, including 

open and recreational spaces, and in particular public spaces, are of equal 

significance for inward development. It requires the improvement of the 

functionality and “vitality” of spatial structure elements, of the quality of 

their spatial relationships and their spatial “fit,”3 of the integration of spa-

tial infrastructures. It especially requires people to have a conscious atti-

tude that is compatible with the space and the city, which must evidently 

form the actual core of a smart city. 

“I could tell you how many steps make up the streets ris-

ing like stairways, and the degree of the arcade’s curves, 

and what kind of zinc scales cover the roofs; but I already 

know this would be the same as telling you nothing. The 

city does not consist of this, but of the relationships be-

tween the measurements of its space and the events of 

its past (…)”4

Initially the analysis of the term “public space” evokes the whole colourful 

spectrum of notions of space, which is differentiated by disciplinary and 

transdisciplinary background knowledge. Each discipline necessarily has 

“its” concept or concepts of space. This often leads to arguments, also due 

to claims that one’s own concept of space is “correct.” In view of this multi-

plicity, it is presumably merely a question of finding and using the concept 

of space that is suitable, usable, and helpful for the concrete problem or 

situation (and for the appropriate planning approach in this context5).

The range of aspects and notions of space to be taken into consideration 

includes:6 an everyday understanding of space, objective space, scientific 

spatial concepts, absolute space, container space, relational space, space 
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ÖFFENTLICHER RAUM UND 
MÖGLICHKEITSRÄUME

ANDREAS VOIGT

Das Rahmenthema „Urbane Transformationslandschaften“ und der damit 

zu verknüpfende Gedanke einer aktiven „Transformation urbaner Land-

schaften“1 führen in weiterer Folge zur „Innenentwicklung“2 des Land-

schafts- und Siedlungssystems, verstanden als Transformation und Er-

neuerung räumlicher Strukturen und korrespondierender Prozesse der 

Raumnutzung mittels einer koordinierten, strategischen Vorgehensweise. 

Dies erfordert ein intensives Ringen um räumliche Qualitäten und Mög-

lichkeiten ihrer Nachverdichtung. Dazu müssen zunächst die „Spielräume 

für Dichte“3 erkundet und in mehreren Näherungsschritten ausgelotet 

werden. Gleichrangig sind Qualitäten des gesamten tragenden Land-

schafts-, Infrastruktur- und Siedlungssystems, einschließlich der Frei- und 

Erholungsräume, insbesondere der öffentlichen Räume für die Innenent-

wicklung bedeutsam. Es bedarf der Verbesserung der Funktionsfähigkeit 

und „Vitalität“ raumstruktureller Elemente, der Qualität ihrer räumlichen 

Beziehungen und ihrer räumlichen „Passung“4, der Integration räumlicher 

Infrastrukturen. Vor allem bedarf es eines bewussten raum- und stadt-

verträglichen Verhaltens der Menschen, das vermutlich den eigent lichen 

Kern einer Smart City bilden muss.

„Ich könnte dir sagen, wie viele Stufen die treppenartig  

angelegten Straßen aufweisen, welches Maß die Bögen 

der Laubengänge haben, mit was für Zinkplatten die 

 Dächer gedeckt sind; doch ich weiß schon, daß dies wäre, 

als sagte ich dir nichts. Nicht daraus besteht die Stadt, 

sondern aus Beziehungen zwischen ihren räumlichen 

Abständen und den Geschehnissen ihrer Vergangenheit 

[…].“5

Zunächst führt die Befassung mit dem Begriff „Öffentlicher Raum“ die 

gesamte, schillernde Vielfalt des Raumbegriffs vor Augen, der durch dis-

ziplinäres und transdisziplinäres Hintergrundwissen differenziert wird. 

Notwendigerweise verfügt jede Disziplin über „ihren“ Raumbegriff bezie-

hungsweise „ihre“ Raumbegriffe. Häufig entsteht bereits darüber Streit, 

weil mitunter der Anspruch erhoben wird, über den „richtigen“ Raumbe-

griff zu verfügen. Vermutlich geht es lediglich darum, angesichts dieser 

Vielfalt, den für die konkrete Problemsituation (und für den in diesem Zu-
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uses would prevent deterioration, promote the 

re-appropriation by citizens, and accompany a 

step-by-step participatory design process. Po-

litecnico and the City just launched (January 

2016) a “Call for Ideas” oriented to elaborate 

guidelines for the reuse of the Bovisa gasom-

eter area.

So far in the process there has been marked by 

political tension between a transit-oriented de-

velopment approach (considering the excellent 

accessibility by rail to the areas involved) and 

an extreme green vision (the preservation of 

the polluted forest in the gasometer area and 

the full park option for the reuse of the yard). 

The on-going negotiation between the city and 

the railway company concerns not only Farini 

but the whole set of underutilized yards, allow-

ing that densification and urban design criteria 

could vary in a site-specific way. 

From a planning point of view, synergies are 

evident between the use of Bovisa by the Uni-

versity/HT, a various mix of related uses in the 

Currently, Milan is one of the European cities 

which is clearly interpreting the theme of the 

Spatial Research Lab “Urban Landscape Trans-

formation.” In the last few years, the Milan sky-

line has been dramatically changing with the 

new Porta Nuova towers, similar to a US down-

town attached to the historic centre, and the 

CityLife skyscapers, landmarking the main high-

way access to Milan. These two great urban pro-

jects dialogue with the background perspective 

of the Alps and with the European infrastruc-

ture corridors crossing the Milan metropolitan 

region, thus creating several new centres which 

complement the historic one. The image of Mi-

lan has been changing. Indeed, the 2015 Milan 

Expo launched the discussion about its con-

temporary identity in relation to the strategic 

issue of the post-use of the exhibition site.

Among the city plan transformation areas, 

the most strategic ones are those of the Bovisa 

gas tanks and the attached Farini railway yard, 

starting at the crossing of the two main devel-

opment axes of Milan (Simplon and Gotthard, 

still today part of the Genova-Rotterdam cor-

ridor). The future of Milan relies on the trans-

formation process of these areas and the Expo 

site’s potential which is close by and is also 

aligned in the direction of the Malpensa air-

port. 

Bovisa is the heart of this system: a “drop” of 

850,000 square metres closed inside a railway 

junction but served by two train stations. The 

handicap is the heavy subsoil pollution of its 

gasometer site, which occupies half of the 

drop; the attached historic industrial neigh-

bourhood started to be reused for the Politecni-

co Bovisa Campus in 1990 as a kick-off action of 

the whole Bovisa transformation process. 

One shot transformation of such a huge area 

is no longer possible nowadays: temporary re-

THE MILAN EXPERIENCE
GIOVANNA FOSSA

1 In dark green: The Bovisa 
and Farini transformation 
areas, aligned on the Simplon 
infrastructure axis, in the 
strategic vision of the Milan 
City Plan
1 In Dunkelgrün: Die Trans-
formationsareale von Bovisa 
und Farini, angegliedert an 
die Simplon-Infrastruktur-
achse, in der strategischen 
Vision der Mailänder Stadt-
planung

 



219::::::::::::: gioVanna fossa

gegenwärtig ist Mailand ganz eindeutig eine 

der europäischen städte, die den vom „for-

schungslabor raum“ thematisierten „Urbanen 

transformationslandschaften“ ein gesicht 

gibt. in den letzten Jahren hat sich die sky-

line Mailands dramatisch verändert: durch 

die neuen türme von Porta nuova, die an Us-

amerikanische, sich an historische stadtzen-

tren angliedernde innenstädte erinnern, und 

die citylife-hochhäuser, welche die wichtigs-

te autobahnzufahrt nach Mailand markieren. 

diese zwei großangelegten urbanen Projekte 

stehen im dialog mit der silhouette der sie 

umgebenden alpen sowie den europäischen 

infrastrukturkorridoren, welche die Mailänder 

Metropolenregion durchkreuzen und so der 

historischen stadtmitte neue Zentren hinzu-

fügen. das bild Mailands hat sich gewandelt. 

die Mailänder expo 2015 und die strategien zur 

folgenutzung des ausstellungsgeländes haben 

eine diskussion über die identität der stadt an-

gestoßen.

Zu den strategisch wichtigsten stadtplaneri-

schen transformationsgebieten gehören die 

bovisa-gasometer und der benachbarte fari-

ni-bahnbetriebshof, die am schnittpunkt zwi-

schen den beiden hauptentwicklungsachsen 

Mailands liegen (simplon und gotthard, bis 

heute teil des bezugssystems des korridors 

rotterdam – genua). die Zukunft Mailands 

hängt vom transformationsprozess dieser are-

ale sowie dem Potenzial des expo-geländes ab, 

das in der nähe liegt und auch auf den flugha-

fen Malpensa ausgerichtet ist. 

bovisa bildet das herz dieses systems: ein 

850.000  quadratmeter umfassendes areal in 

form eines „tropfens“ inmitten eines eisen-

bahnknotenpunkts, das an zwei bahnhöfe 

angebunden ist. Problematisch ist die star-

ke belastung des Untergrunds auf dem ga-

someter-gelände, das die hälfte des areals 

einnimmt. das angrenzende historische in-

dustriegebiet wird seit 1990 durch den Politec-

nico-bovisa-campus genutzt, was den anstoß 

für den gesamten transformationsprozess in 

bovisa geben sollte. 

ein solch riesiges areal kann heutzutage nicht 

mehr im handumdrehen transformiert wer-

den: temporäre neunutzungen würden den 

Verfall verhindern, die wiederaneignung durch 

die bewohner fördern und einen schrittweisen, 

partizipativen Planungsprozess begünstigen. 

im Januar 2016 haben das Politecnico und die 

stadt einen „ideenaufruf“ gestartet, durch den 

richtlinien zur neunutzung des bovisa-gaso-

meter-geländes entwickelt werden sollen.

bis jetzt gab es in diesem Prozess politische 

spannungen zwischen den Vertretern eines auf 

den schienenverkehr bezogenen entwicklungs-

konzepts (welche die exzellente anbindung 

der betroffenen areale an die bahn hervorhe-

ben) und jenen einer extrem „grünen Vision“ 

DIE MAILÄNDER PRAXIS
GIOVANNA FOSSA
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lowing on from this, the central bottlenecks could be identified over the 

course of an almost four-year process and a common strategy was worked 

out for both the spatial and transport development. Its implementation 

led in 2015 to the founding of the European joint body Interregional Alliance 

for the Rhine-Alpine Corridor.9

Felix Günther and Illaria Tosoni, both doctoral students at the first doc-

toral college, were involved in this large-scale research lab. Their disserta-

tions provide important building blocks for macro regional spatial devel-

opment in a European context.10,11

4 Inward city develop-
ment in the catchment 
area of important Euro-
pean train stations
4 Innenentwicklung 
im Einzugsbereich 
wichtiger europäischer 
Bahnhöfe
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gewählt, dass gleichsam ein Rhythmus der Brücken über den Main ent-

steht. Sorgsame Einbindung in die Ufermauern des Hoch- und Tiefkais, 

eine insgesamt filigrane Erscheinung und die überlegte Illumination haben 

zur Bereicherung des Mainufers und seiner Wiederbelegung als zentra-

lem Frankfurter Begegnungs- und Erholungsraum beigetragen. Seine Ent-

stehung ist der guten Zusammenarbeit vieler Disziplinen zu verdanken.  

Wohl auch deshalb war die politische Zustimmung und Finanzierung im 

Vorfeld der Bewerbung Frankfurts zu den Olympischen Spielen für 2000 

oder 2004 günstig gewählt und rasch zu erreichen. Die politische Wende 

1989 führte zum Rückzug Frankfurts von der Bewerbung, aber die Gestal-

tung des Main ufers und mit ihr der Brückenschlag nahm weiterhin seinen 

Lauf.

Raum- und Eisenbahnentwicklung – der Rhein-Alpen-Korridor 
Rotterdam – Genua
Bahnhöfe sind Kristallisationspunkte für eine nach innen gerichtete Sied-

lungsentwicklung. Höhere Ausnutzungen in ihrem Einzugsbereich sind 

gerechtfertigt, weil ein größerer Anteil des zusätzlichen Personenverkehrs 

durch den öffentlichen Verkehr übernommen werden kann. 4

Diese Grundstrategie, im Englischen TOD (transport oriented development) 

genannt, funktioniert aber nur dann, wenn Bahnhofsbereiche und die ent-

sprechenden Infrastrukturen attraktiv gestaltet sind und schienenseitig 

ausreichende Leistungsfähigkeiten aufweisen. 5

Da die Absicht besteht, auf Eisenbahnkorridoren von nationaler und euro-

päischer Bedeutung7 den Anteil des Güterverkehrs maßgeblich zu steigern, 

müssen entsprechende Ausbauten des Schienensystems rechtzeitig erfol-

5 Tunnel building site 
for the new city train 
at Europagarten in 
the Europaviertel in 
Frankfurt am Main. A 
new district is being 
created on the former 
switchyard and in the 
catchment area of the 
main train station in 
which 30,000 people 
will live and work. 
5 Tunnelbaustelle für 
die neue Stadtbahn 
im Europagarten des 
Europaviertels in 
Frankfurt am Main. 
Auf dem ehemaligen 
Rangierbahnhof und 
im Einzugsbereich 
des Hauptbahnhofs 
entsteht ein neues 
Stadtviertel, auf dem 
30.000 Menschen leben 
und arbeiten werden. 
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the availability of energy is a significant pre-

condition for the functioning of our society. 

however, when we produce and use energy, we 

burden our environment, for example through 

toxic emissions, non-recyclable waste, or in-

terventions into the landscape. a more eco-

nomical use of energy is necessary in order to 

minimise the negative impact of energy con-

sumption and, at the same time, to ensure an 

adequate energy supply. spatial development 

can play a key role in this. compact, energy-ef-

ficient urban development with mixed uses, 

good public transport connections and short 

transport routes can make a significant contri-

bution to a more sparing use of energy. 

there has been little research so far into how 

strongly the urban structure can really influ-

ence energy consumption. how much energy 

can be saved by systematic inner development, 

meaning development within the already ex-

isting, settlement area (through new buildings, 

replacement buildings, adding storeys, exten-

sions, etc.) compared to building on the periph-

ery (outer development)? initial studies which 

included assessments of energy consumption 

for building, mobility, and infrastructure re-

spectively, resulted in a reduction of annual pri-

mary energy consumption of up to 20 per cent if 

available space in the existing settlement area, 

instead of that on the periphery, was developed. 

in general, it was shown that inward city devel-

opment can result in a reduction of per capi-

ta energy consumption of up to 30 per cent as 

compared to development of building zones in 

the countryside. 

a central challenge facing inner development 

is the transformation of existing buildings. 

78  per cent of buildings in switzerland were 

built before 1990 and have a rather high energy 

consumption rate, therefore the modernisation 

of existing buildings could lead to considera-

ble energy savings. how much energy could be 

saved through the energetic upgrading of dis-

tricts, in combination with an increase in user 

density? what are the greatest difficulties pre-

sented by the realisation of such district trans-

formations?

the focus of the research project is to find out, by 

means of quantitative estimations, what effect 

various urban development strategies have on 

the use of energy. based on the insights gained, 

it will formulate principles for energy-efficient 

urban development, especially in switzerland. 

the identification of locations to be targeted in 

the interests of energy-efficient urban develop-

ment is a central aim in this process.

SAVING ENERGY THROUGH 
INNER DEVELOPMENT?
The contribution of inner urban 
development to reducing energy 
consumption

KARIN HOLLENSTEIN
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ENERGIESPAREN DURCH 
INNENENTWICKLUNG?

Beitrag der Siedlungsentwicklung nach innen zur 
Senkung der Energieinanspruchnahme

KARIN HOLLENSTEIN

nenbezogene energieverbrauch für das gebäu-

de, die Mobilität und die infrastruktur abge-

schätzt wurde, ergaben einen bis zu 20 Prozent 

geringeren jährlichen Primärenergieverbrauch, 

wenn anstelle der reserven am siedlungsrand 

diejenigen im bestehenden siedlungsgebiet 

neu bebaut wurden. generell zeigte sich, dass 

innenentwicklung in der stadt eine bis zu 

30 Prozent geringere energieinanspruchnahme 

pro kopf zur folge haben kann als die nutzung 

von bauzonenreserven auf dem land.

eine zentrale herausforderung der innenent-

wicklung ist die transformation des gebäu-

debestands. 78  Prozent der gebäude in der 

schweiz wurden vor 1990 erstellt und haben 

einen eher hohen energiebedarf. dies lässt ein 

großes energiesparpotenzial in der erneue-

rung bestehender gebäude vermuten. wie viel 

energie ließe sich durch die energetische er-

neuerung von quartieren in kombination mit 

der erhöhung der nutzerdichten einsparen? 

welches sind die größten schwierigkeiten bei 

der realisierung solcher quartierstransforma-

tionen?

der fokus des forschungsvorhabens liegt da-

rin, anhand quantitativer abschätzungen he-

rauszufinden, welchen effekt unterschiedli-

che siedlungsentwicklungsstrategien auf die 

inanspruchnahme von energie haben. auf 

der grundlage der gewonnenen erkenntnisse 

soll handlungswissen für die energieeffizien-

te siedlungsentwicklung, insbesondere in der 

schweiz, gebildet werden. das identifizieren 

von räumen, die im sinne einer energieeffizi-

enten siedlungsentwicklung schwerpunktmä-

ßig zu behandeln sind, ist ein wesentliches Ziel 

der arbeit.

die Verfügbarkeit von energie ist eine wesent-

liche Voraussetzung für das funktionieren un-

serer gesellschaft. wenn wir energie gewinnen 

und nutzen, belasten wir dadurch aber unsere 

Umwelt, zum beispiel durch den ausstoß von 

schadstoffen, nicht recycelbare abfälle oder 

eingriffe in die landschaft. Um die negativen 

folgen der energienutzung möglichst gering zu 

halten und die Versorgung mit energie gleich-

zeitig sicherzustellen, ist ein haushälterischer 

Umgang mit energie unumgänglich. die rau-

mentwicklung kann dabei eine schlüsselrol-

le spielen. kompakte, energieeffiziente, nut-

zungsgemischte und gut mit dem öffentlichen 

Verkehr erschlossene siedlungen sowie kurze 

transportwege können einen wesentlichen 

beitrag zum sparsameren Umgang mit energie 

leisten.

wie stark die siedlungsstruktur die energie-

inanspruchnahme tatsächlich beeinflussen 

kann, ist bisher wenig erforscht. wie viel 

energie lässt sich durch konsequente innen-

entwicklung, das heißt siedlungsentwicklung 

innerhalb des bereits bestehenden siedlungs-

gebiets (durch neubau, ersatzneubau, aufsto-

ckung, anbau etc.) im Vergleich zum bauen am 

siedlungsrand (außenentwicklung) einsparen? 

erste Untersuchungen, bei denen der perso-
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