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Abstract

Diese Arbeit befasst sich mit der Stadt und ihrer Beziehung zu Daten im Allgemeinen. Stadttheoretische Sichten 

werden verknüpft mit den Erkenntnissen aus der digitalisierten und integrierten Planung von Architektur- und Infra-

strukturprojekten. Dabei wird ein Gleichgewicht zwischen einem kulturellen und einem technischen Betrachtungswin-

kel angestrebt.

Die Stadt als unsere komplexeste Organisationsform des Zusammenlebens wird als „Spezialprodukt“ der Bauwirt-

schaft betrachtet und ihre Struktur untersucht. Dabei soll die Frage nach Leistungserwartungen und Herausforde-

rungen gestellt werden. Eine Stadt produziert Daten. Die Art und Weise, wie das geschieht und wie diese weiterver-

arbeitet werden, wird untersucht. Die Potenziale von Digitalisierungstechnologien und Kollaborationsmodellen aus 

der Projektplanung  werden auf die Stadtplanung übertragen, insbesondere werden die Möglichkeiten von digitalen 

Mitteln zur Entscheidungsfindung bei städtebaulichen Prozessen ausgelotet. Speziell im Blick sollen die eher „wei-

chen“, also schwer quantifizierbaren Faktoren sein: Architektur- und Stadtraumqualität – oder allgemeiner: Baukultur. 

Ziel der Arbeit ist, Erkenntnisse zu gewinnen, inwiefern digitale Instrumente dazu beitragen können, die hohe städte-

bauliche Qualität der urbanen Zentren und damit auch die Lebensqualität und die volkswirtschaftliche Leistungsfähig-

keit auch bei zukünftigen Herausforderungen zu erhalten. 

 | Was ist die Stadt, und was sind ihre Herausforderungen heute?  – Die Absicht von Teil 1 ist, das Wesen 

der Stadt näher zu begreifen und die verschiedenen Aspekte als Auslegeordnung nebeneinander zu legen. 

Dabei wird in transdisziplinärer Art versucht, sich dem Kern von verschiedener Seite zu nähern. Woraus besteht 

eine Stadt, was macht sie aus? Die Eigenschaften von gebauter Substanz, von beweglichen Elementen wie Me-

dien, Menschen und Informationen und die Beziehungen untereinander stehen hier im Fokus: „Hardware“ und 

„Software“ der Stadt, materielle und immaterielle Kreisläufe, Abhängigkeiten und Beziehungsnetze. Dazu kommt 

die Frage: Wo stehen wir heute mit unseren Städten, weltweit und speziell in der Schweiz? Sind sie zukunftsfä-

hig, und welchen Herausforderungen müssen wir uns stellen?   

 | Was lässt sich sinnvoll digital abbilden und nutzen?  – Teil 2 befasst sich mit der Frage, wie bestimmte 

Eigenschaften, Kreisläufe oder Komponenten aus Teil 1 in digitalen Modellen repräsentiert werden können. Nicht 

das reine Abbilden und Anhäufen von möglichst vielen Parametern  ist das Ziel, sondern Erkenntnisgewinn aus 

der Gesamtheit der Überlagerungen, die mehr ist als die Summe ihrer Teile. Ferner: Wie können digitale Werk-

zeuge und integrierte Prozesse helfen, den Herausforderungen zu begegnen, welchen die Stadt ausgesetzt ist? 

Können digitale Technologien die Planung und im Betrieb unser Leben in Städten besser machen? Hier wird 

auch auf Faktoren hingewiesen, die nicht mit reiner Datenerhebung oder Messung  zu erfassen und zu vermitteln 

sind, und die Frage gestellt, wie sich mit diesen arbeiten lässt und wie man sie nutzbar machen könnte.  
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 | Wie können digitale Mittel Entscheidungen unterstützen? – Die bisherigen Erkenntnisse werden in Teil 3 in 

Praxisberichten gespiegelt. Die Strategien und ersten Erfahrungen der „Digitialisierungsfachstelle“ der Stadt-

verwaltung in Zürich werden zusammengefasst und in Beziehung gesetzt zur Neuentwicklung eines grösseren 

Areals in Zürich-Nord, dessen Besitzerin bereits einige Erfahrungen gemacht hat mit digitalen Planungshilfen 

und neuen Prozessen. Ergänzt wird das Kapitel mit einigen Schlaglichtern auf Anwendungen und Produkte, 

sowie einem Vorschlag, wie eine digitale Plattform für offene städtebauliche Planungsprozesse im Prinzip aus-

sehen könnte. 

Zusammengefasst lässt sich das Vorgehen also wie folgt beschreiben: Einer Untersuchung der Stadt als Bauwerk 

und Lebensform folgt die Frage der Repräsentation in den digitalen Datenraum, sowie dessen Nutzbarmachung als 

Rückkopplung auf die künftige Planung und Stadtwahrnehmung. Die Betrachtung von aktuellen Praxisbeispielen führt 

zu Erkenntnissen für die zukünftige Nutzung der Informationstechnologie auf diesem Gebiet, sowie zu einer Idee für 

ein digitales Hilfsmittel für die integrierte Zusammenarbeit.

Als Ausblick werden einige Themen diskutiert, die bei vielen Planern und Stadtbehörden in naher Zukunft mit hoher 

Wahrscheinlichkeit konkrete Planungs- und Umsetzungssschritte auslösen werden. Auch hier werden Möglichkeiten 

von digitalen Techniken angesprochen.
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„Now we have science, we 

have technology, and we have 

industrialization. All are accepted as 

a part of progressive existence. The 

question is what to do with them.“
 

Ludwig Mies van der Rohe

"The battle for a more sustainable 

future will be won or lost in cities."

UN-Habitat: The City We Need 2.0 – Towards a New Urban Paradigm.

(Puente, Moisés & Mies van der Rohe 2008, S. 25 – Admiraal/Cornaro 2018, S. 3)



CAS Potenziale und Strategien | Potenziale und Strategien des Digitalen Bauens in der Stadtplanung IX | X

Fachhochschule Nordwestschweiz | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik

Vorwort

Zur vorliegenden Arbeit habe ich meine persönliche Inspiration und Motivation vor allem aus drei Bereichen bezogen. 

Es sind unterschiedliche Ebenen – von weltpolitisch-aktuell bis zu persönlich-emotional, aber alle trieben sie mich in 

die gleiche Richtung und setzten sich während der Erstellung der Arbeit schliesslich wie Puzzlestücke zusammen.

Zunächst zur mittleren Ebene: Sie geht von meiner langjährigen Tätigkeit bei der Firma Raumgleiter AG (Zürich) aus, 

die ich 2001 mitgegründet und 17 Jahre lang mitgeleitet habe.  Diese befasst sich im Allgemeinen mit der visuellen 

Kommunikation von virtuellen Inhalten im 3D-Raum, im Speziellen mit Visualisierung von Architekturprojekten, darin 

inbegriffen Kleinmassstäbliches wie Darstellungen von Industrial Design, aber auch Projekte in der Landschafts- und 

Stadtplanung. Das zentrale Produkt, von dem sich viele andere ableiten, ist das Bild. Darin schliesse ich hier auch 

bewegte Bilder, Panorama- und Virtual-Reality-Umgebungen mit ein – ihre gemeinsame Essenz ist die Abbildung von 

3D-Welten, wie sie in der Realität noch nicht existieren. Ziel und Motivation von 3D-Visualisieren ist es, die virtuel-

le Welt möglichst realitätsnah mit den heutigen, durch die Fotografie konditionierten Sehgewohnheiten abzubilden 

und so den Betrachter auch in einem bestimmten Grad zu täuschen. Somit haftet dem „Bildermachen“ immer etwas 

Unseriöses an, wie einem Zauberkünstler oder einem Verkäufer alter Schule. Beispielsweise ist eine Projektion eines 

dreidimensionalen Raums auf eine zweidimensionale Fläche immer mehrdeutig, d.h. einer Abbildung von einer Punkt-

konstellation entsprechen immer mehrere mögliche Situationen im Raum. Indirekt bildet dieser Umstand eine willkom-

mene Angriffsfläche für Projektgegner – der „Wahrheitsgehalt“ eines Bildes kann nicht bewiesen werden, allerdings 

genauso wenig die Gegendarstellung. Erst weiter entwickelte bildliche Darstellungstechniken (Stereo, Virtual- und 

Augmented Reality) vermögen hier mehr Klarheit zu schaffen, auch wenn auch hier natürlich der Spielraum für Ma-

nipulationen immer noch gross ist. Die Motivation entsteht für mich hier aus der Überzeugung, dass die heute ver-

fügbaren Darstellungstechniken unverzichtbar sind für den Prozess einer zeitgemässen Planung, die nicht top-down, 

sondern partizipativ funktionieren soll und durch ihre breite Abstützung verträglich und auf breiter Basis nachhaltig 

wird.

Die zweite Wurzel der Motivation liegt ganz persönlich in meinem allgemeinen Interesse an Architektur, Stadtraum 

und deren Wahrnehmung. Ich bin ein leidenschaftlicher Stadtbewohner und geniesse genau diejenigen Eigenschaf-

ten der Stadt, die überall in der Literatur als konstituierend gelten: Dichte, Heterogenität, Innovation, hohe Arbeits-

teilung, Brennpunktfunktion für Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – aber auch Brüche, Widersprüche und offenbare 

Konflikte. Der Wunsch nach Erschliessung dieser Literatur und die Schaffung einer Übersicht, vielleicht auch der 

Wunsch nach Verstehen von Struktur und Zusammenhängen war sicher auch ein Antrieb für die Inhalte der vorliegen-

den Arbeit. Aus diesem Blickwinkel des persönlich-emotionalen Erlebens der Stadt erscheint mir auch wichtig, dass 

wir bei all der Euphorie für die technologischen Möglichkeiten der Planung und der Digitalisierung der Gesellschaft 

nicht die „weichen“ Faktoren vergessen, die eine Umgebung lebenswert machen, und dass wir unsere Wahrnehmung 

laufend trainieren, schärfen und reflektieren – dieses urmenschliche, implizite Wissen wird uns kein Algorithmus strei-

tig machen.
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Das bringt mich zur dritten Motivationsbereich, dem Thema Stadt und Städtebaustrategie auf globaler Ebene. Die 

hohe Aktualität dieses Themas war mir zu Beginn noch nicht vollständig klar und hat sich für mich erst im Laufe der 

Recherche herauskristallisiert, als ich mich mit der Frage beschäftigte, wie zur Zeit neue Technologien eingesetzt 

werden, um das Zusammenleben in Gesellschaften zu organisieren. Dabei bin ich auf die Protokolle und Manifeste 

der von den Vereinigten Nationen organisierten „Habitat III“-Konferenz gestossen, die 2016 in Quito (Ecuador) statt-

gefunden hat. Die  Soziologen Saskia Sassen, Richard Sennett und der Urbanist Ricky Burdett haben zusammen 

mit Joan Clos von UN-Habitat eine Zusammenfassung herausgegeben („The Quito Papers“ - Burdett et al. 2018), 

welche die für unsere Generation aktuellen gesellschaftlichen, ökologischen und politischen Herausforderungen 

prägnant auf den Punkt bringt. Die Lektüre brachte mich zur Erkenntnis, dass heute – wie schon seit jeher – Städte-

bau eng mit der weltweiten Entwicklung der Gesellschaft und Politik verknüpft ist, und dass die Zukunft der Mensch-

heit mehr und mehr davon abhängt, wie wir unsere Städte konzipieren. Dazu kommt meine feste Überzeugung, dass 

wir mit den uns zur Verfügung stehenden technologischen Mitteln einen wesentlichen Beitrag leisten können bei der 

Bewältigung dieser Herausforderungen. Die ebenfalls aus der Quito-Konferenz hervorgegangene Publikation von UN-

Habitat zum gleichen Thema „The City We Need – Towards a New Urban Paradigm“ enthält Leitsätze für Politik und 

Planung, und diese haben mich auch bei der Erstellung dieser Arbeit begleitet.

In diesem Sinne :

 | „Well-planned cities allow all residents the opportunity to have safe, healthy, and productive lives. Well-

designed cities present nations with major opportunities to promote social inclusion, resilience, and 

prosperity.“ 

 (UN-Habitat 2016: S.iii)

The Cities We Need – The Cities We Want : Diese Vision taucht in meiner Arbeit immer wieder auf, quasi als Leit-

satz, der den Leser und die Leserin durch den komplexen Dschungel der Stadt und ihrer Beziehungen mit unserem 

heutigen Leben führen soll. Er ist unabhängig von Kultur, wirtschaftlichen Bedingungen und klimatischen Gegeben-

heiten formuliert und kann für alle Städte und Gesellschaften der Welt gelten, die jeweils mit ihren ganz individuellen 

Herausforderungen beschäftigt sind.

Eine Aktualisierung erhält das Thema durch die Corona-Pandemie 2020. Unsere Städte human, lebenswert, innovativ, 

resilient zu machen und zu halten, muss mehr denn je unser Ziel sein. 

Christoph Altermatt

Im November 2020



Einleitung



2 | 83 CAS Potenziale und Strategien | Potenziale und Strategien des Digitalen Bauens in der Stadtplanung

Fachhochschule Nordwestschweiz | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik

Einleitung

 | “Cities play a central role in the advancement of human progress. Let us ensure that all citizens enjoy 

the wellbeing they need.” 

 (Ban Ki- Moon, früherer UNO-Generalsekretär, in: Jackson et al. 2013: S. 110)

 

1.1.1 Ideale Städte für morgen

Die Städte, die wir brauchen, sollten nicht nur technisch funktionieren, sondern sie haben idealerweise gemäss den 

Prinzipien von „The Cities We Need“ auch folgende Eigenschaften:

1. sozial integrativ und engagiert

2. erschwinglich, zugänglich und gerecht

3. ökonomisch lebendig und integrativ

4. kollektiv verwaltet und demokratisch regiert

5. aktiv bei der Förderung einer kohäsive territoriale Entwicklung

6. regenerativ und resilient

7. mit gemeinsamer Identität und Ortsgefühl

8. gut geplant, fussgängerfreundlich und gut zu durchdringen

9. sicher, gesund und fördert das Wohlbefinden

10. Wissens- und Innovationsfördernd

(nach: UN-Habitat 2016: Inhaltsverzeichnis)

Immer mehr Menschen weltweit leben in Städten, und eine Abflachung dieses Trends ist nicht absehbar: Es ist davon 

auszugehen, dass Wachstumsbewegungen der Weltbevölkerung voraussichtlich vor allem in städtischen Gebieten 

passieren werden. Die „Quito Papers“ - eine Sammlung von Essays und Berichten von der UNO-Konferenz über 

Urban Development in Quito 2016 „Habitat III“ – sprechen von mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung, die in urba-

nen Gebieten leben. Im Vergleich dazu waren es 1990 noch 43%. Als Prognose geht man davon aus, dass wir zur 

Mitte des Jahrtausends die 2/3-Grenze überschreiben werden (Burdett et al. 2018: S.6). 

Schon immer waren Städte Brennpunkte von vielen menschlichen Aktivitäten. Wo die landwirtschaftliche Produktion 

Überschüsse zu erzielen begann, entstanden Handelsplätze - der Kern jeder Stadt war der Markt, der Platz des Aus-

tauschs, zuerst von Waren, später, mit zunehmender gesellschaftsweiter Arbeitsteilung auch von Dienstleistungen 

und Wissen. Wo viele Menschen zusammenkommen und sich austauschen, entsteht auch eine breite Palette an 



Abbildung 0.1 Stadtbevölkerung der Welt: Die grössten Städte der Welt und ihre Einwohnerzahlen 1950-2030 (prognostiziert).

(Quelle: CityGeographics 2020)
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kulturellen Tätigkeiten und Produkten, die ihrerseits wieder getauscht und gehandelt werden.  

In den unterschiedlichen Bereichen – Wirtschaft, Wissen, Kultur, Tourismus, Gesundheitswesen etc. – entstanden 

viele verschiedene Kreisläufe mit unterschiedlichen Akteuren. Diese Kreisläufe überschneiden sich vielfach, laufen auf 

bestimmten Teilstrecken unabhängig voneinander – mehrheitlich bilden sie aber ein enges Geflecht von gegenseitiger 

Abhängigkeit und Gleichgewicht. 

Auch der Stadtraum selbst – der physische Ort, wo die Aktivitäten stattfinden – ist Teil dieser Kreisläufe, die auch in 

Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung unserer Lebens- und Arbeitsbereiche nicht nur rein abstrakten Datenströ-

me oder Beziehungen zwischen Algorithmen sind, sondern im Grunde immer Kontakte zwischen Menschen. Obwohl 

seit einigen Jahren aufgrund der beschleunigten technischen Machbarkeit bei gleichzeitiger Massenerschwinglichkeit 

eine Hinwendung zu virtuellen Räumen zu beobachten ist – allen voran in der Freizeitindustrie (Games) – zeigt sich im 

Gegenzug, dass wir auf Erfahrungen im physich-sozialen Raum nicht verzichten können, und dass dies immer noch 

die effizienteste und befriedigendste Kontaktform ist. 

Der Klimawandel zwingt uns zur Reflexion, wie wir kommenden Generationen unsere Lebensräume übergeben wollen. 

Auch in diesem Bereich spricht vieles dafür, dass das Gebilde „Stadt“ eine Daseinsform mit viel Potenzial zur Reduk-
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tion unseres ökologischen Fussabdrucks ist. Einerseits durch Optimierung vorhandener Siedlungen – quasi als Werk-

statt mit gutem Grundmaterial – darüber hinaus aber auch durch Versuche von grundlegender Neukonzeption – als 

Laboratorium für neuartige Städte. 

Wenn wir schliesslich einen Blick auf die fragmentierte weltpolitische Lage und die steigende Ungleichheit der Ver-

teilung von Einkommen und Vermögen werfen, erkennen wir , dass wir im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts bereits 

mitten in einem grossmassstäblichen Wandel stehen, vielleicht das Ende des Neoliberalismus bedeutet. Auch hier 

zeigt sich, dass Städte als Gemeinschaften einen wesentlichen Beitrag leisten können als Gegengewicht zu neuen 

nationalen Dogmatismen auf Staatsebene: „Städte sind Labore, sind Räume des Experiments wie der Offenheit – 

Politik im lokalen Raum ist pragmatischer und weniger ideologisch.“ (Diez/Heisenberg 2020: S. 137).

1.1.2 Motivation und Ziele

Es scheint also noch nie so wichtig gewesen zu sein für uns Menschen auf der Erde, sich mit der Lebens- und Bau-

form Stadt zu befassen. Die Welt wird also zusehends urbaner – gleichzeitig macht sich der andere grosse „Treiber“ 

unserer Zeit bemerkbar. Digitale Technologie dringt nach und nach in immer mehr Lebensbereiche vor. So wie sich 

unser Alltag und die private Kommunikation und Interaktion mit Mitmenschen verändert, stehen auch ganze Industrien 

und politische Prozesse stehen momentan in einem Umbruchprozess. So auch die Bauindustrie, wobei der Fokus der 

disruptiven Aktivitäten hier auf den Planungs- und Produktionsprozessen liegt. Viele Beteiligten erkennen die relative 

Rückständigkeit im Vergleich zu anderen Industriebranchen wie beispielsweise Automobil- oder Schiffsbau. 

Ihre Motivation bezieht diese Arbeit aus der Idee, das Phänomen Stadt noch einmal ganz unvoreingenommen zu be-

trachten und gleichzeitig die Techniken der Digitalisierung und den kulturellen Hintergrund präsent zu haben. Es soll 

eine Gesamtsicht entstehen, welche sich sowohl mit technisch-analytischen Themen auseinandersetzt, aber auch die 

Fragen zu Kultur, Gesellschaft und Verantwortung nicht unbeachtet lässt. Durch die Gegenüberstellung und Verbin-

dung dieser zwei Sichtweisen sollen Erkenntnisse gewonnen werden, wie digitale Instrumente dazu beitragen können, 

die hohe städtebauliche Qualität der urbanen Zentren und damit auch die Lebensqualität und die volkswirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit auch bei zukünftigen Herausforderungen zu erhalten. 

1.1.3 Aufbau der Arbeit

Neben vielen anderen möglichen Lesarten kann man die Stadt als Bauwerk betrachten, sie gehört also in die Kreis-

läufe der Bauindustrie, gewissermassen als „Spezialprodukt“. Sie besteht baulich aus einer Vielzahl von Produkten 

unterschiedlichster Herkunft mit asynchronen Produktionsperioden.  Somit bietet es sich an, sie auf die Auswirkun-

gen und Potenziale der aktuellen Umbrüche zu befragen. Zunächst einmal als performantes Bauwerk (Produkt der 

Planungs- und Bauindustrie), aber auch mit einem gesamtheitlichen Blick als Form des Zusammenlebens resp. als 

kulturelles Artefakt. 
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 | Was ist die Stadt, und was sind ihre Herausforderungen heute?  – Das könnte die zentrale Frage in Teil 1 

sein. Hier wird also der Versuch unternommen, das Wesen der Stadt näher zu begreifen und die verschiedenen 

Aspekte als Auslegeordnung nebeneinander zu legen. Dabei wird in transdisziplinärer Art versucht, sich dem 

Kern von verschiedener Seite zu nähern. Was macht eine Stadt aus? Was hat die gebaute Substanz für Eigen-

schaften? Wer wohnt in der Stadt, wie verhalten sich die Bewohner zum Gebauten? Nicht nur die Hardware, 

sondern auch die „Software“ der Stadt wird skizziert; die immateriellen Kreisläufe, die Abhängigkeiten, die kom-

plexen Beziehungsnetze. Dazu kommt die Frage: Wo stehen wir heute mit unseren Städten? Sind sie zukunfts-

fähig? Was bringt die Zukunft, welchen Herausforderungen müssen wir uns stellen?   

 | Was lässt sich sinnvoll digital abbilden?  – Teil 2 befasst sich mit der Frage, wie bestimmte Eigenschaften, 

Kreisläufe oder Komponenten aus Teil 1 in digitalen Modellen repräsentiert werden können. Was lässt sich er-

fassen, was nicht? Was macht Sinn? Wo liegen die Schwierigkeiten der Übersetzung? Nicht das reine Abbilden 

und Anhäufen von möglichst vielen Parametern  ist das Ziel, sondern Erkenntnisgewinn aus der Gesamtheit der 

Überlagerungen, die mehr ist als die Summe ihrer Teile. Wie können digitale Werkzeuge und Prozesse helfen, 

den Herausforderungen zu begegnen, welchen die Stadt ausgesetzt ist? Können digitale Technologien die 

Planung und unser Leben in Städten besser machen? Hier werden auch Faktoren erörtert, die nicht mit reiner 

Datenerhebung oder Messung  zu erfassen und zu vermitteln sind, sowie die Frage, wie sich mit diesen arbeiten 

lässt und wie man sie nutzbar machen könnte. 

 | Wie können digitale Mittel Entscheidungen unterstützen? – Die bisherigen Erkenntnisse werden in Teil 

3 in Praxisberichten gespiegelt. Die Strategien und ersten Erfahrungen von der „Digitialisierungsfachstelle“ 

der Stadtverwaltung in Zürich werden zusammengefasst und in Beziehung gesetzt zur Neuentwicklung eines 

grösseren Areals in Zürich-Nord, dessen Besitzerin bereits einige Erfahrungen gemacht hat mit digitalen Pla-

nungshilfen und neuen Prozessen. Ergänzt wird das Kapitel mit einigen Schlaglichtern auf Anwendungen und 

Produkte, unter anderem einem Vorschlag (mit bereits vielen erfolgreichen Anwendungen in der Praxis) für die 

Durchführung von Studienaufträgen und Architekturwettbewerben mit Unterstützung von Virtual Design und 

Construction. Als Vision wird darüber nachgedacht, wie eine digitale Plattform für offene städtebauliche Pla-

nungsprozesse im Prinzip aussehen könnte. 

Zusammengefasst lässt sich das Vorgehen also wie folgt beschreiben: Einer Untersuchung der Stadt als Bauwerk 

und Lebensform folgt die Frage der Repräsentation in den digitalen Datenraum, sowie dessen Nutzbarmachung als 

Rückkopplung auf die künftige Planung und Stadtwahrnehmung. Die Betrachtung von aktuellen Praxisbeispielen führt 

zu Erkenntnissen für die zukünftige Nutzung der Informationstechnologie auf diesem Gebiet, sowie zu einer Idee für 

ein digitales Hilfsmittel für die integrierte Zusammenarbeit.

Als Ausblick werden einige Themen diskutiert, die bei vielen Planern und Stadtbehörden in naher Zukunft mit hoher 

Wahrscheinlichkeit konkrete Planungs- und Umsetzungssschritte auslösen werden. Auch hier werden Möglichkeiten 

von digitalen Techniken angesprochen.
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1.1.4 Auswahl der Quellen

Publikationen über das Thema Stadt und urbane Planung gibt es viele – es ist ein Thema, das beinahe so alt ist wie 

die Zivilisation selbst.  Viele DenkerInnen, TheoretikerInnen Autoren und Autorinnen, ForscherInnen – Fachleute und 

Laien, PlanerInnen und FlanuerInnen gleichermassen, hat es zu Reflexionen , Visionen und auch praktischen Anleitun-

gen inspiriert. Manchmal direkter Spiegel aktueller gesellschaftlicher oder politischer Realitäten, manchmal Projek-

tionsfläche für Visionen und Utopien – die Stadt ist immer ein Brennpunkt menschlichen Denkens und Handelns 

gewesen, auch im Zeitalter der Digitalisierung.

Die Herangehensweise dieser Arbeit mit dem Versuch, eine Übersicht über das Wesen der Stadt zu schaffen und 

diese anschliessend im Licht der Digitalisierung zu betrachten, hat auch die Auswahl der Texte und die Bereiche des 

Literaturstudiums beeinflusst: Einerseits die technisch-digitale Seite des Zugangs: die unterschiedlich weit fortge-

schrittene Digitalisierung von verschiedenen Ebenen von Bauen und Stadt, andererseits die Frage nach den kulturel-

len Seite: nach der Wahrnehmung der Stadt durch die Menschen, die „weichen“ Faktoren, nach qualitativen, baukul-

turellen Aspekten. Auch nach der sozialen und globalisierungspolitische Dimension werden einige Texte befragt, und 

daraus die wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit abgeleitet. 



Teil 1
Perspektiven.  

Stadt wahrnehmen, 
begreifen und beschreiben
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1. Perspektiven. Stadt wahrnehmen, begreifen 
und beschreiben

Was ist die Stadt, und was sind ihre Herausforderungen heute?

Das ist die zentrale Frage, um die es in diesem Teil geht. Einige Beschreibungsversuche von AutorInnen aus unter-

schiedlichen Epochen und Bereichen stehen am Anfang. Ausgewählt wurden sie aufgrund ihrer nachhaltigen Gültig-

keit im Hinblick darauf, wie wir unsere Städte heute erleben.

1.1 Definitionen und Beschreibungen

1.1.1 Ursprünge

Mit der neolithischen Revolution entstand im Grunde auch die Idee zur Stadt als gemeinschaftliche Lebensform: Die 

Landwirtschaft und die Viehzucht brachte eine neue Form der Gesellschaft, die ganz anders funktionierte als das 

Jagen und Sammeln in überschaubaren Gruppen. Arbeitsteilung begann die landwirtschaftliche Produktion zu prägen, 

und bald stellten sich durch Werkzeug- und Prozess- und Wissensentwicklung Erträge ein, die über den Eigenbedarf 

hinausgingen: Der Markt war geboren, und somit die Tauschwirtschaft, was wiederum die Arbeitsteilung beförderte.

Dennoch regulierten lange Zeit Krankheiten und die Limitationen der landwirtschaftlichen Produktion die Siedlungs-

grössen und somit das Bevölkerungswachstum. Mit der Aufklärung und dem Beginn der ersten Industriellen Revo-

lution begünstigte ein Fortschrittschub in Wissenschaft und Medizin ein rasantes Bevölkerungswachstum, und die 

Städte wurden zu Zentren der Arbeit und des Zusammenlebens. Hat sich damals ein Übergang von der manuellen 

zur maschinellen Produktion vollzogen, sind heute die Städte weitgehend Orte der Wissensproduktion, während die 

maschinelle Produktion praktisch vollständig automatisiert und ausgelagert ist.

Soweit ein extrem verkürzter Abriss, um Klarheit zu verschaffen, wo wir heute stehen, und wo der Gegenstand unserer 

Betrachtung ursprünglich her kommt. Nun gleicht natürlich keine Stadt dieser Erde der anderen, darum soll die Defini-

tion von verschiedenen Seiten eingekreist werden. Die Frage nach gemeinsamen Grundeigenschaften von Städten im 

21. Jahrhundert ist für die weiteren Untersuchungen zentral.

 | "Jede Definition beruht auf Unterscheidungen." – „Jeder Versuch, eine besondere Qualität von Stadt zu 

begründen, verweist auf eine Vorstellung von Nicht-Stadt: Was Stadt ausmacht, bestimmt sich aus der 

Differenz zum Land.“  

(Siebel 2015: S. 12-13)
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Auf die Soziologie der Stadt wird später noch etwas näher eingegangen, einige Gedanken des Soziologen und 

Urbanisten Richard Sennett sollen hier dennoch am Anfang stehen. Er entwickelt sein leidenschaftliches Manifest 

für eine offene, tolerante Stadt  ("Building And Dwelling", Sennett 2018) anhand des Begriffspaars aus dem Franzö-

sischen: "cité" und "ville". Beides bedeutet im Deutschen "Stadt", aber während die "ville" für die physisch gebaute 

Stadtstruktur steht, benutzt er "cité" für die Gesellschaftsstruktur, die immer eng mit der Stadt als gebaute Subs-

tanz zusammenhängt und mit ihr in einem fruchtbaren Spannungsverhältnis steht. Aus diesem Spannungsverhältnis 

schöpft die Stadt gemäss Sennett die ganze Energie.

 | "It might seem that cité and ville should fit together seamlessly: how people want to live should be 

expressed in how cities are built. But just here lies a great problem. Experience in a city, as in the be-

droom or on the battlefield, is rarely seamless, it is much more often full of contradictions and jagged 

edges." (Sennett 2018, S. 2)

Für Sennett ist die Stadterfahrung also komplex und widersprüchlich wie das Leben selbst – eine anregende Aus-

gangslage für eine Untersuchung.

Es gibt viele historische, politische, geografische, demografische und andere Erklärungen, wann eine Siedlung eine 

Stadt ist. Für die Gegenwart im 21. Jahrhundert und die Zukunft, auch im Hinblick auf die aktuelle grosse Umwälzun-

gen der Gesellschaft durch die digitale Revolution, sind einige Aspekte von besonderer Bedeutung und sollen etwas 

genauer betrachtet werden.

1.1.2 Innovationstreiberin

Die Stadt als Zukunftslabor – das hat Tradition. Das Zauberwort heisst hier Zusammenarbeit, die mehr ist als die 

Summe aller Einzelbeiträge. Schon vor der neolithischen Revolution haben die Menschen festgestellt, dass sie 

effizienter sind und höhere Ziele erreichen können, wenn sie miteinander kommunizieren, sich organisieren und auch 

die ersten Schritte in Richtung Arbeitsteilung machen. Wenn noch mehr Menschen zusammenkommen, die in ver-

schiedenen Systemen eingebunden sind, entsteht auch mehr Interaktion, sowohl negative wie positive. Die positive 

Interaktion begünstigt Innovation. 

 | „Städte sind Orte der Zukunft und Zivilisation; sie waren es, bevor die Idee der Nation aufkam, sie wer-

den es immer noch sein, wenn die Nation verschwunden ist. Die Nation ist keine Notwendigkeit, auch 

wenn es heute so wirken mag.“  

(Diez/Heisenberg 2020, S. 119) 

Diez/Heisenberg machen hier auch darauf aufmerksam, dass Städte eine „natürlichere“ Organisationsform sind als 

Nationen. Zu Stadt und Innovation äusserte sich auch Christopher Alexander 1979, er ist sich bewusst, dass es eine 

kritische Masse auf einer bestimmten Fläche braucht, damit sich eine Gesellschaft weiterentwickelt:
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 | „If the population of a region is weighted too far toward small villages, modern civilization can never 

emerge; but if the population is weighted too far toward big cities, the earth will go to ruin because the 

population isn‘t where it needs to be, to take care of it.“  

(Alexander in: Ishikawa et al. 1979: S. 17)

Ein weiterer Punkt springt hier noch ins Auge, derjenige des Gleichgewichts. Wenn die Bevölkerung überwiegend in 

Grossstädten angesiedelt ist, wird "die Erde ruiniert" – man könnte sagen, sowohl die Natur, weil zu viele Städte die 

Umwelt zerstören, und das Land, das die Menschen mit Lebensmitteln versorgt. Alexander und seine MitautorInnen 

plädieren hier in ihrem berühmten Handbuch „A Pattern Language“ also für eine Balance zwischen Stadt und Land. 

Für sie ist aber klar, dass „modern civilization“ (oder eben Innovation) nur in Städten mit einer kritischen Grösse ent-

stehen kann – eine These mit ungebrochener Aktualität, trotz mutmasslicher „Auslöschung des Raums“ durch Internet 

und virtuelle Welten.

Städte als Innovationstreiber konzentrieren verschiedenartige „Pools“ von spezialisierten Arbeitskräften, die es unter-

schiedlichen Unternehmen möglich macht, daraus zu schöpfen und sich in der Stadt niederzulassen. Somit wird diese 

komplexer und noch dichter an Unternehmen und Menschen, die wiederum mehr Begegnungen erzeugen und mehr 

Informationen austauschen und so die Entstehung von neuen Unternehmen und Technologien begünstigen. (Burdett 

et al. 2018: S.15)

1.1.3 Kulturphänomen

Ausgehend von Georg Simmel, schlägt Walter Siebel mit seinem Buch „Die Kultur der Stadt“ (Siebel 2015: S. 

12-15) eine Annäherung über die kulturellen Besonderheiten der Stadt vor, als Gegensatz zu anderen Siedlungs-, 

Lebens- und Wirtschaftsformen. Er postuliert global ähnliche Erscheinungen in urbanen Kontexten, die sich von der 

„Nicht-Stadt“ abheben, unabhängig von der jeweiligen Kultur. Trotzdem ist „Stadt“ ist nicht allgemein zu definieren, 

unabhängig von geschichtlichen und soziologischen Rahmenbedingungen. Eine dichte und heterogene Siedlungs-

form, die heute z.B. mit einer mitteleuropäischen Gesellschaft als Stadt definiert wird, wäre vielleicht in anderen Kultu-

ren oder Epochen noch keine, je nach Gesellschaftsform. „Jede Gesellschaft schafft sich ihre eigene Stadt.“

Siebel sieht die heutige Stadt „durch zwei Merkmale charakterisiert: die Entlastung von notwendigen Arbeiten und 

die ständige Begegnung mit Fremden.“ (Siebel 2015: S. 34) Es geht also ökonomisch wie bei Simmel um das Prinzip 

der stark ausgeprägten, fein ausbalancierten Arbeitsteilung, sowie soziologisch um eine spezielle Konstellation: eine 

lockere Gemeinschaft, wo man aufgrund der Anzahl Mitglieder nicht mehr alle kennt, schon gar nicht mit Namen – an-

ders also als beispielsweise auf dem Dorf. Die bemerkenswerte Eigenschaft der Stadt, dass sie den Bewohner oder 

die Bewohnerin – natürlich gegen Entgelt – soweit von unfreiwilligen Arbeiten und Verpflichtungen befreien kann, 

damit er oder sie einen hohen Grad von Selbstbestimmung erreicht und sein Leben im besten Fall weitgehend un-

abhängig von gesellschaftlichen Zwängen gestalten kann, führt Siebel zur Bezeichnung der „Stadt als Maschine“. Er 

meint dies nicht unbedingt im technisch-physischen Bereich, sondern bezogen auf Dienstleistungen aller Art, welche 
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sich je nach Bedarf wie ein Mosaik zusammensetzen lassen, und eine sehr flexible, komplexe Lebensführung ermög-

lichen. Nicht nur funktionale Services machen das Leben angenehmer und selbstbestimmter, sondern auch kulturelle 

und gesellschaftliche Institutionen und Ereignisse, deren Angebot in einer Stadt wiederum dichter ist als anderswo.

Dies ist sicher auch ein Grund, dass ein (Berufs-, Familien-, Studien-...) Leben in der Stadt wieder an Attraktivität 

gewinnt. Diese Tatsache hat die Stadtpolitik und auch die Wirtschaft mit ihrer „Urban Headquarters“-Renaissance 

längst erkannt: Sowohl das öffentliche wie auch das privatwirtschaftliche Standortmarketing setzt wieder auf das 

komplexe, dynamische, bereichernde Leben in der Stadt.

Eine Kernaussage, die sich nicht nur bei Walter Siebel findet, ist die Vorstellung der Stadt als „raumgewordene ge-

sellschaftlicher Struktur“  (Ebd.: S. 23). Die Gesellschaft, mit ihrer Organisation, ihrer Politik, ihrem Selbstverständnis 

und ihrer Kultur bildet sich in der gebauten Struktur ab. Das lässt sich nicht nur bei den römischen Siedlungen mit 

ihrer militärisch-klaren Hierarchie, bei den mittelalterlichen, mauerbewehrten Städten oder in arabischen Stadtmustern 

ein für allemal feststellen, sondern es zeigt sich auch bei Veränderungen und Systemwechseln. Soziale Differenzierun-

gen werden räumlich sichtbar, bis hin zu Ungleichheit und sogar Ausgrenzung. Umgekehrt zeigt sich der Prozess der 

symbolischen Aufwertung, bei dem ein Stadtquartier zuerst in Teilen entleert, temporär umgenutzt (meist zuerst illegal, 

später legal von Akteuren aus dem kulturell-kreativen Bereich), graduell von etablierteren Vertretern der Kreativ- und 

Wissensökonomie „entdeckt“ und auch in Bezug auf die Bausubstanz und die Renditen „aufgewertet“ wird – der 

klassische Ablauf der Gentrifizierung, der wiederum Ausgrenzung der wirtschaftlich Schwächeren nach sich ziehen 

kann.

 | „Die Form der Stadt muss vielmehr die Art und Weise widerspiegeln, wie wir zusammenleben wollen. [...] 

Die Stadt als Bautyp ist entstanden, damit Menschen möglichst gut, produktiv und angenehm zusam-

menleben können. Das sollte der Leitstern unserer Stadtplanung sein. “ 

(V. M. Lampugnani in: Mack 2020)

„Stadt“ kann also als eine Organisationsform des Zusammenlebens betrachtet werden, und das führt hier V. M. 

Lampugnani zu einer eigentlichen humanistischen Haltung im Städtebau: Der Mensch zuerst, mit seinen Bedürfnissen 

nach einem angenehmen Leben und sinnhafter Produktivität in der Zusammenarbeit mit anderen. Hier klingt natürlich 

Aristoteles nach, welcher fordert, dass „eine Stadt so gebaut sein sollte, um die Menschen sicher und zugleich glück-

lich zu machen.“ (Sitte 1889: S. 3)

Dies sind nur einige von vielen möglichen Umschreibungen. Der Begriff Stadt kann heute für vieles stehen - die klare 

Unterscheidung Stadt - Land gibt es nicht mehr, die Formen und Beziehungen sind vielfältiger und komplexer gewor-

den, und auch die Digitalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft tragen zur Auflösung und Neudefinition bei. 



Bauliche 
Dichte
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Heterogenität
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Arbeitsteilung

Innovation
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Abbildung 1.1: Komponenten von Urbanität.

(Eigene Darstellung)
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Wir können zusammenfassen, wie Urbanität entsteht:

 | Bauliche Dichte  + soziale Heterogenität  + kulturelle Heterogenität  + ökonomische Heterogenität   

= Urbanität 

Dies alles auf engem Raum, mit hohem Grad von 

Arbeitsteilung und Spezialisierung bietet gute Vorausset-

zungen für kulturelle und ökonomische Innovationsdyna-

mik (nach Lampugnani 2007: S. 28). 

Jeder dieser Faktoren konstituiert für sich alleine noch 

keine Urbanität – jeder Einzelne ist wichtig, aber auch 

ein bestimmter Grad an Unvollständigkeit und Kom-

plexität. Das bildet den Nährboden für Innovationen 

und Aneignungen, im kleinen und im Grossen. Weitere 

sekundäre Merkmale, die meist entstehen, wenn die 

Primärfaktoren gegeben sind: Austausch, Versammlung 

Zusammentreffen, Begegnung Heterogenität, Produktivi-

tät, Kommunikation, Gegensätze, Kontraste, Überlage-

rungen, Gleichzeitigkeit. 

1.2 Elemente, Beziehungen, Flüsse

Städte lassen sich auch als Überlagerungen von Mustern und Kreisläufen beschreiben. Die menschlichen Aktivitäten 

bringen viele netzartige Beziehungsstrukturen hervor, z.B. Verkehrsverbindungen, Handelsbeziehungen, Geldflüsse, 

aber auch abstraktere wie Bekanntschaften, politische Abhängigkeiten, Netzwerke in der Wissensökonomie, Diffe-

renz, Gesundheit. Das ETH-Studio Basel unter der Leitung von Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Roger Diener und 

Marcel Meili sieht Netzwerke neben Grenzen und Differenzen als konstituierendes Merkmal von Urbanität: Die Stadt 

als Zone von einer Verdichtung von Knoten intensiver Interaktion – als Verdichtung von Netzwerkknoten verschiede-

ner überlagerter Muster (Diener et al. 2006). Und man möchte anfügen: Es findet an diesen Knotenpunkten auch ein 

Austausch zwischen den unterschiedlichen Schichten statt, die an anderer Stelle vielleicht nicht durchlässig wären 

– wie Funken, die bei ausreichendem Spannungsaufbau einen Isolator überwinden können. Diese Netzwerke müs-

sen sich heute nicht mehr zwangsläufig mit der physischen Welt decken – z. B. sind während der Corona-Pandemie 

2020 die Zentren der Arbeitswelt  zunehmend in Frage gestellt.



Abbildung 1.2: Zentralitätsbildung durch 

Verdichtung von Knoten intensiver Interaktion 

und Überlagerung von Netzwerken.

(Eigene Darstellung)
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1.2.1 Struktur

Ein abstrahierter Schichtenriss (Abbildung 1.3 / Tabelle 1.1) erlaubt es, einige Systeme voneinander getrennt als ver-

tikal gestapelte Ebenen zu betrachten, wobei in Wirklichkeit natürlich Wechselwirkungen zwischen den Ebenen statt-

finden. Diese intensiven Aktivitäten zwischen den unterschiedlichen Ebenen ist wiederum das, was Urbanität im Kern 

ausmacht. Es lässt sich hier grob unterscheiden zwischen fest gebauten Elementen wie Häusern, Infrastrukturbauten, 

Verkehrs- und Mediennetzen, sowie beweglichen Elementen, die darauf aufsetzen. Dazu sollen für diese Betrachtung 

nicht nur Fahrzeuge und physische Medien wie Wasser gehören, sondern auch die Menschen, welche die Stadt be-

nutzen. Der elektrische Strom soll hier auch zu den physischen Medien zählen, im Unterschied zur „Software“, welche 

virtuell „auf der Stadt läuft“. Hierzu mehr in Teil 2, wo die Tabelle mit Datenspalten ergänzt wird. Als „Hardware“ soll 

also alles betrachtet werden, was physisch vorhanden ist.

Die räumlichen Rahmenelemente des Denkmodells sind der Boden (die Erde) und die Atmosphäre (die Luft) in der 

vertikalen Dimension. In der horizontalen Richtung können die Grenzen unterschiedlicher Natur sein: Topografische 

und geografische Faktoren, aber auch politische Gegebenheiten können die Ausdehnung der Stadt definieren, oder 

aber verwaltungsstrukturelle oder funktionale Eigenschaften: Je nach dem, wie die Stadt organisiert ist, kann sie grös-

ser oder kleiner sein. In jedem Fall braucht sie aber die typische Überlagerung von Systemen mit jeweils einer indivi-

duellen Dichte – Bau-, Nutzungs-, Versorgungs-, Interaktionsdichte, damit Urbanität, also Austausch und Innovation, 

entsteht. 

1. Im Untergrund finden sich bereits einige Netze für Verkehr, Medien und Daten. Hier sind zunächst nur die fest 

verbauten Leitungen gemeint. Ebenso unabhängige unterirdische Räume, während hier die Untergeschosse von 

Gebäuden zum "Körper" gezählt werden sollen.

2. An der Oberfläche kann man z.B. unterscheiden zwischen Verkehrswegen, öffentlichen Plätzen und Grünanla-

gen, sowie den privaten Grundstücken, die unterschiedliche Oberflächen haben können.
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3. Der Körper ist die eigentliche Menge von Hochbauten, wobei hier Infrastrukturbauten und auch räumlich wirk-

same Vegetation gezählt werden soll, ebenso die Untergeschosse.

4. Die erste bewegliche Schicht wären die Medien: Wasser und Strom (auch als Träger der „Software“), aber 

auch Güter und Geld. Bargeldlose Transaktionen würden wir in den Bereich der Daten und der Kommunikation 

zählen (siehe Teil 2).

5. Die Verkehrsmittel bilden die zweite bewegliche Schicht: Autos, Trams, Züge, Busse, Velos – alles was als 

Fahrzeug dient, jedoch sind die "Inhalte" in den Ebenen Medien und Menschen

6. Menschen (und natürlich auch Tiere) benutzten die Transportmittelschicht, und gehen auch zu Fuss. Manche 

bewohnen die Häuser im Körper, andere verlassen das System nach getaner Arbeit. Sie kommunizieren nicht 

nur direkt miteinander, sondern nutzen auch Strom- und Datennetze dafür. Dazu mehr in Teil 2.

7. Im Raum über der Stadt finden wir nicht nur die Luft mit den äusseren Einflüssen, sondern auch Funknetze, die 

aber wie die terrestrischen Netzwerke nur Träger von Daten sind.

Somit wäre die „Hardware“ der Stadt einmal ausgebreitet und als Modellvorstellung vereinfacht beschrieben. In Teil 2 

wird darauf aufbauend untersucht, welche Daten die einzelnen Layers der Stadt generieren. Sämtliche „Wissensnetz-

werke“, also persönliche Beziehungen (privat und geschäftlich), Konventionen und Gesetze, kulturelle Inhalte, Gedan-

ken, Emotionen etc. sind hier natürlich nicht repräsentiert. Einiges davon schlägt sich aber durchaus in Daten nieder, 

wie wir später sehen werden.

1.2.2 Beziehungen

Die komplexe Organisationsform Stadt kann man sich auch als Zusammenspiel von Feldern denken, die ein Abbild 

von den jeweiligen Aktivitäten der Menschen, Unternehmen und Behörden sind. In der Abbildung 1.4 sind sie sche-

matisch als ein Abhängigkeitsnetz dargestellt, um die Beziehungen zwischen den Feldern etwas zu verdeutlichen. 

Hier einige Kommentare zu den wichtigsten Feldern:

 | Wirtschaft. Im Schema aufgetrennt in Handel, Produktion und Immobilienmarkt. Natürlich können beispielswei-

se auch Kultur-, Bildungs- und Erholungsinstitutionen Firmen mit ökonomischem Interesse sein. Die Wirtschaft 

hängt eng mit der Politik, dem Stadtmarketing und der Verwaltung zusammen. Die Wirtschaft der Städte strahlt 

weit über ihre Grenzen hinaus: “The prosperity of nations is intimately linked to the prosperity of their cities.“ 

(Jackson S.115). 

 | Kultur. Sie ist eine Funktion der Stadt, in Form von Kulturangeboten und -aktivitäten, aber auch ihr übergeord-

netes Selbstverständnis. Die Stadt ist ein kulturelles Artefakt – eine gebaute Lebensform, wie wir unsere Ge-

sellschaft organisieren. Sie ist eng verbunden mit Bildung, Stadtmarketing, Erholung/Freizeit, aber auch mit der 

Politik. 

 | Politik. Die Politik einer Stadt hat stark mit dem Selbstverständnis der BewohnerInnen zu tun, und weicht oft 
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Abbildung 1.4: Beziehungen zwischen den Komponenten und Stakeholders der Stadt (Eigene Darstellung)
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von der jeweils herrschenden nationalen Ausrichtung ab, ist tendenziell linker als diese. „Das Lokale wird damit 

zum Ort des Neuen und der Innovation politischer wie ökonomischer Modelle.“ (Diez/Heisenberg 2020, S.136). 

Die Politik bestimmt auch das Aussenbild einer Stadt (Stadtmarketing, Wirtschafts-, Kultur- und Bildungspolitik) 

sowie die Form der Verwaltung. 

 | Bildung. Die Stadt hat als Standort von Wissensvermittlung und Ausbildung eine lange Tradition, Universitäten 

sind seit jeher mit der Stadtgesellschaft verknüpft. Heute ist der Bildungssektor ein wichtiger Treiber für die 

Wirtschaft (Rekrutierungs- und Forschungszusammenarbeit), für die Gesellschaft in ihrem Einzugsgebiet (Le-

bensqualität, Gleichheit, Chancen) und für das Stadtmarketing. 

 | Stadtmarketing. Eng verbunden mit Wirtschaft und Kultur, und auch mit der Bildung. Städte treten heute immer 

mehr in Konkurrenz zueinander – z. B. als Firmenstandort, als attraktiver Wohnort, als Kulturmetropole, als wich-

tiges Umfeld für Forschung – und versuchen sich als jeweils einzigartig zu vermarkten und ihre Spezialgebiete 
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zu platzieren. Je mehr Leuchtturm-Funktionen eine Stadt bieten kann, desto mehr Menschen und Unternehmen 

zieht sie an, die wiederum die kritische Masse erhöhen und somit Austausch, Kreativität und Innovation verstär-

ken. 

1.2.3 Zyklen und Flüsse

Zyklen

In jeder Stadt gibt es zeitliche Rhythmen auf verschiedenen Massstabsebenen, Oszillationen von Grössen, die sich 

auch als Kreisläufe oder Zyklen verstehen lassen. Praktisch jeder Parameter schwingt, mit ganz unterschiedlichen 

Frequenzen, und es gibt sich ein Überlagerungsbild, welche sich je nach lokaler Amplitude des jeweiligen Parameters 

zur Resonanz hochschaukeln oder sich gegenseitig abschwächen können. 

Kurz-, mittel- und langfristige Schwingungsmuster – viele sind von den kosmischen Rhythmen geprägt, also vom 

Wechsel von Tag und Nacht sowie den Jahreszeiten. Das Verkehrsaufkommen beispielsweise ist an den Tagesrhyth-

mus geknüpft, und somit sekundär auch Luftqualität und Lärmbelastung. Dagegen hat die Interaktionsdichte eher 

wöchentliche Rhythmen, es zeichnet sich Wechsel von Wochentagen und Wochenenden ab, zum Beispiel bei den 

Umsätzen von Retail und Gastronomie. Die kennen auch Monats- und Jahresrhythmen, die wiederum von den Sa-

lärzahlen und Weihnachtsboni gespeist werden. Im Gegensatz zu anderen langfristigen zyklischen Prozessen ist die 

Gentrifizierung kein Kreislauf, da sie unumkehrbar ist. Es lässt sich hier eher von einer linearen Transformation spre-

chen.

Daraus lässt sich folgern, dass es nicht nur im physischen Teil der Stadtkomponenten regelmässige Auf- und Ab-Be-

wegungen gibt, sondern dass diese direkt oder indirekt auch "Datengezeiten" auslösen, deren zyklische Veränderun-

gen sich in einer zeitlich changierenden Struktur niederschlagen. Diese zu untersuchen und zu visualisieren wäre ein 

spannender Ansatz für eine Studie.

Auch die Planungs- und Bautätigkeit erzeugt Kreisläufe und Rhythmen. Ein gegebener, wenn auch je nach Projekt 

und Bauweise variabler Faktor ist die Lebenszeit von Bausubstanz, resp. die Zeit der Gebrauchstauglichkeit (sowohl 

physikalisch-statisch wie auch nutzungsbezogen oder gar kulturell). Dieser steuert die Planungsstrategien bei Im-

mobilienbesitzern und -entwicklern und hat auch Einfluss auf die Miet- oder Kaufpreise einer Liegenschaft via Investi-

tionssumme und Zinsberechnung. Der Lebenszyklus eines Gebäudes ist auch eine wichtige Grösse in der integrier-

ten Planung, wo das Gebäude oder die Anlage ganzheitlich betrachtet wird und versucht wird, alle Informationen und 

Daten von Phase zu Phase verlustfrei weiterzugeben, so dass schliesslich ein digitaler Zwilling als Abbild des realen 

Bauwerks mit allen Eigenschaften und Prozessen entsteht (siehe 2.1.3).

Dieser Kreislauf ist typisch für ein Bauwerk, sei es ein Wohnhaus, ein Einkaufszentrum, ein Stadion oder eine Eisen-

bahnbrücke. In mehr oder weniger variierter Form und Unterteilung findet man ihn in allen einschlägigen Publikationen 

zum Thema.  Eine Stadt lässt sich einerseits als Summe einer Vielzahl von Einzelbauwerken verstehen, gleichzeitig ist 
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sie aber selber ein Organismus mit eigenen Zuständen und Lebensphasen. 

Wenn man das System von Einzelbauwerke auf einem Gang durch ein typisches Schweizer Stadtquartier betrach-

tet, stellt man fest, dass jedes seinen eigenen Zyklus hat und sich zu einem gegebenen Betrachtungszeitpunkt an 

einer individuellen Stelle im Lebenszyklus befindet. Die einen Projekte sind in Planung und noch gar nicht öffentlich 

kommuniziert, es gibt vielleicht bereits eine leer geräumte Parzelle oder ein neu eingezontes Landstück, man sieht 

Visualisierungen oder ein Baugespann. Andere sind bereits als Baustelle sicht- und greifbar und verschaffen sich 

Platz im Ensemble, erregen vielleicht Widerstand. Nach der Präsenz in den Medien und der geschlagenen Vermark-

tungsschlacht freut man sich auf die Fertigstellung und den Einzug der Nutzer. Auf dem Grundstück daneben steht 

vielleicht ein Bürohaus, das schon einige Jahre in Betrieb ist und sich die Verantwortlichen des Facility Management 

noch immer mit der Optimierung der sensorgesteuerten Sonnenschutz-Anlage herumschlagen. Auf der anderen Seite 

des Eisenbahntrassees vielleicht ein kleines Industrieareal, dessen Produktion in den letzten Jahren verlagert wur-
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de und das momentan kostengünstige Zwischennutzungen beherbergt. Die Brücke beim Bahnhof stammt aus den 

1920er Jahren und ist an ihrem Lebensende angelangt – sie wird jetzt durch einen Neubau ersetzt, die vorbereiten-

den Tiefbauarbeiten sind in vollem Gang. Im ruhigen Wohnquartier über dem Tunnel sind bereits mehrere Einfamilien-

häusergrundstücke durch denkmalgerechte Anbauten nachverdichtet worden, ein weiteres ist ausgesteckt. Auf einem 

grösseren Randgrundstück wird gerade abgebrochen, die Bautafel zeigt zwei Mehrfamilienhäuser. 

Auch hier zeigt sich also wieder eine Überlagerung von vielen individuellen Zyklen, einem stetigen Kommen und 

Gehen, ein Dauerrauschen des Wandels. Somit könnte man sagen, dass das Bauwerk Stadt als Ganzes statisch ist, 

wenn man einen grossen räumlichen Massstab anwendet. Die Dynamik ist aber höher, je feiner der räumliche Masss-

tab und die zeitliche Betrachtungsdimension ist.  

Flüsse und Kreisläufe

Auch Flüsse können die Dynamiken in Städten beschreiben, vielleicht etwas abstrakter. Es gibt physische Flüsse 

(Medien wie etwa Wasser und auch Strom, Güter, Fahrzeuge, auch Menschen)  und virtuelle Flüsse, die auf Träger-

medien laufen: Informationen, Daten Wissen. Wenn man als Analogie beispielsweise wieder ein einzelnes Haus 

betrachtet, so gibt es auch hier langsame und schnelle Flüsse, und es gibt bidirektionale Flüsse sowie kurzgeschlos-

sene, teilweise oder vollständige Kreisläufe. 

Das einzelne Haus als "Verarbeitungsmaschine" bezieht Energie und Wasser und erzeugt damit Gebrauchstauglich-

keit und Komfort für die BenutzerInnen. Diese bringen als weiteren Zufluss Waren ins Haus (Lebensmittel, Haushalt 

etc.), und der Abfluss ist Kehricht und Abwasser, manchmal auch Abwärme. Das Haus selbst war in seiner Erstel-

lungsphase Resultat eines langsamen, vorerst einseitigen Flusses, und ist ab dem Zeitpunkt der Bauvollendung einem 

noch langsameren Zerfallsprozess ausgesetzt, dem periodisch bei Erneuerungen wieder entgegengewirkt wird, bevor 

es schliesslich rückgebaut wird. Konventionellerweise landen die Bauteile im Recycling oder auf der Schutthalde in 

der freien Umwelt, wie schon zuvor in der Betriebsphase Müll, Abwärme und Abwasser.

Hier setzt die Strategie der Kreislaufwirtschaft an, die genau diese Unterbrechung des Kreislaufs schliessen und die 

"Abfallprodukte" des Bauens und des Zusammenlebens auffängt und einer möglichst unveränderten Form wieder-

verwendet. Ein Beispiel und ein grosses Potenzial für eine Verbesserung der Nachhaltigkeit im Ressourcenverbrauch 

gerade in Städten sind Bestrebungen zur Wiederverwendbarkeit von Bauelementen aus Abbruchhäusern, Bauteil-

börsen, "Urban Mining" – "die heutigen Städte sind dabei das anthropogene Rohstofflager der Zukunft" (Bergmann 

2013, S. 2). Hier könnten digitale Hilfsmittel und ein durchgängiger Informationsfluss über die Lebensdauer eines 

Bauwerks sehr hilfreich sein: Wenn zum Beispiel der digitale Zwilling beim Rückbau noch die Kennwerte von gut er-

haltenen Fenstern, Türen oder Bodenbelägen kennt, könnten diese auf annähernd der gleichen Anforderungsstufe bei 

neuen Projekten wieder eingesetzt werden. Somit wäre durch eine Vermeidung von Informationsverlust auch einem 

vorschnellen Wertverlust vorgebeugt.
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1.3 Stadt und Mensch

1.3.1 Stakeholders

Wie wir gesehen haben, ist die Stadt nicht nur ein bauliches oder funktionales Gebilde – die Interaktion mit dem 

Menschen spielt hier eine grosse Rolle. Im Hinblick auf die Potenziale von digitalen Möglichkeiten müssen wir den 

Menschen ins Zentrum stellen, er ist es, auf den alle Bemühungen ausgerichtet werden sollten, und zwar in erster 

Linie der/die StadtbewohnerIn, einer der Haupt-“User“ oder Stakeholder. Von zukünftigen Optimierungen profitieren 

sollen demnach nicht primär Firmen oder andere profitorientierte Institutionen, sondern die Allgemeinheit und die 

Umwelt (unsere Lebensgrundlage), im Sinne einer „besseren Gesellschaft“ mit mehr Ausgeglichenheit und Nachhal-

tigkeit. 

Die "BenutzerInnen" und ihre Ziele/Erwartungen:

 | BewohnerInnen. Erschwingliche, attraktive Wohnumgebungen, Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden, 

so dass sie sich auf ihre Lebensinhalte konzentrieren können. Kurze Wege für alle benötigten Funktionen des 

Alltags und der Freizeit. Gut funktionierender und ausgebauter öffentlicher Nahverkehr, wenig Luft- und Lärmbe-

lastung, Mitwirkungsmöglichkeiten bei Services und Entwicklung, niedrige Steuern. 

 | Unternehmen. Attraktive Geschäftsumfelder für das eigene Business, interessante direkte Umgebung für den 

eigenen Markt sowie für potenzielle MitarbeiterInnen, attraktive Bildungs- und Forschungslandschaft, gute Ver-

kehrsanbindungen auch im Fernverkehr, gute Netzwerkmöglichkeiten für Geschäftskontakte. Spezialfall Immobi-

lienunternehmen: Ihr Produkt ist Teil der Stadt selbst. Um Büro- und Wohnraum gut zu positionieren, benötigen 

sie eine funktionierende Stadt im besten Sinne, je nach Vorlieben ihrer Zielgruppe, aber auf jeden Fall lebendig, 

durchmischt, mit hoher Interaktionsdichte. Auch für Geschäftsflächen sind zunehmend wieder Innenstadtlagen 

gefragt – Firmen haben das kulturelle Potenzial der Stadt wiedererkannt. 

 | Bildung & Forschung. Innovative, wirtschaftlich starke Unternehmen  für Austausch mit Unternehmen bei For-

schungsthemen und Mitarbeiterausbildung und -rekrutierung, progressive Bildungspolitik, tolerante Gesellschaft 

mit guter Durchmischung und wenig Konflikten. 

 | PendlerInnen. Gut funktionierender und ausgebauter öffentlicher Nahverkehr, anregende Umgebung für externe 

Meetings oder Out-of-Office-Arbeit, vielfältiges Gastronomie- und Kulturangebot über Mittag und nach Feier-

abend. 

 | BesucherInnen. Hohe Erlebnisdichte bei Kultur, Gastro und Freizeit, gut funktionierender und ausgebauter 

öffentlicher Nahverkehr, attraktive Unternehmens-, Bildungs- und Forschungslandschaft (Kongresse/Messen). 
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 | Marketingverantwortliche. Attraktives Kultur-, Bildungs- und Forschungswesen, hohe Interaktions- und Erleb-

nisdichte, gute Durchmischung, konfliktfreie Gesellschaft, offene, inklusive Politik, Nachhaltigkeit. 

 | Kulturverantwortliche. Gute Durchmischung, kritische Grösse für ihre Zielgruppe, offene Kulturpolitik, Mitwir-

kung bei Entwicklung, transparente Vergabeverfahren, niedrige Gebühren.  

 | PlanerInnen. Offene, partizipative Entwicklungsstrategie, transparente Vergabeverfahren. 

Man sieht: Es gibt Felder, die in den meisten Erwartungslisten vorkommen, auf die alle Stakeholders angewiesen sind 

für die Verfolgung ihrer Ziele. Es sind dieselben Grundeigenschaften, welche in 1.1 als konstituierend für eine leben-

dige Stadt definiert wurden.

1.3.2 Soziologischer Raum

Der physische Raum und der soziale Raum waren schon immer eng miteinander verbunden. Noch immer werden 

heute urbane Strukturen vielfach in Übereinstimmung mit der Athener Charta von 1933 konzipiert: Der städtische 

Organismus wird, oft entgegen den realen Verhältnissen, in wenige Funktionen eingeteilt und voneinander getrennt: 

Arbeiten von Wohnen, Erholung von Bildung, motorisierter Individualverkehr von langsamen Verkehrsteilnehmern, 

auch niedrigere Einkommensschichten von Besserverdienenden. Neben einem hohen Flächenverbrauch resultiert aus 

dieser Haltung auch die Akzentuierung von bereits existierenden, auch unterschwelligen Konflikten zwischen Interes-

sengruppen. 

Gemäss dem Soziologen Georg Simmel (Simmel et al. 2008) und seiner 1903 veröffentlichter Abhandlung „Die 

Grossstädte und das Geistesleben“ ist die Stadt ein Ort von Dichte und Heterogenität, in welchem der/die Be-

wohnerIn und BenutzerIn ständig mit einer grossen Fülle von Begegnungen und Sinneseindrücken konfrontiert wird. 

Um damit fertig zu werden und nicht verrückt zu werden, entwickeln Grosstadt-BewohnerInnen einen unbewussten 

Selbstschutz-Reflex in ihrer Haltung – eine Loslösung von äusseren Berührungen von inneren Reaktionen, eine 

scheinbare Unberührtheit, die auf Aussenstehende auch als Blasiertheit und Arroganz wirken kann. Für Walter Siebel 

führt diese Beobachtung zu einer allgemeinen Charakterisierung des Städtischen: "Die Stadt als Ort, an dem Fremde 

leben" (Siebel 2015, S. 285).

Christian Schmid beschreibt, was das Städtische ausmacht: „Als urban wird eine Gesellschaft erlebt, an der man 

teilnehmen kann, aber nicht muss“ (Von Ledebur 2020) . Es liegt also eine Wahlmöglichkeit vor, eine Freiheit, sozia-

le Konstellationen zwangsfrei und selbstbestimmt zu regulieren. Dabei schwingt auch der Zustand der Balance mit 

zwischen der anonymen Metropolitanität (Simmel) und dem dörflichen Aufgehobensein in einem Stadtquartier, wo 

man sich in der Bäckerei kennt. Alles jedoch unverbindlich, ohne Konventionen oder Verpflichtungen, was sicher von 

grosser Attraktivität ist. 
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Manchmal deckt sich die Sennett'sche "cité" nicht mit der "ville" (siehe 1.1.1): Dann nämlich, wenn die gebaute Stadt 

zwar Ausdruck eines bestimmten gesellschaftlichen Selbstverständnisses ist, und sich die Gesellschaft in eine andere 

Richtung bewegt, oder wenn symbolische Aufwertungen (z.B. Gentrifizierung) oder andere kapitalgesteuerte Dyna-

miken in Gang kommen und bestimmte Gruppen verdrängt werden. Saskia Sassen fragt zu recht: Wem gehört die 

Stadt? Damit sie nicht zur Kulisse verkommt, muss eine echte Stadt folgendes sein: „the space where those without 

power can make a history and a culture for themselves" (Saskia Sassen in: Sennett 2018, S. 28).

 

Die Beziehungen der verschiedenen Akteurgruppen in der Stadtsoziologie sind heute vielschichtig. Es gibt vermehrt 

globalwirtschaftliche Entwicklungen, die direkten Einfluss auf die Gesellschaften und ihre Stabilität haben (Burdett 

et al. 2018: S. 20ff): Seitdem mit der rasanten Entwicklung der Mobilitäts- und Informationstechnologie Distanzen 

irrelevant und Daten allzeit verfügbar geworden sind, hat sich zum Beispiel auch das Netz der weltweiten Kaptialbe-

ziehungen intensiviert, und Produktionsstandorte werden nach ganz neuen Kriterien über den Globus verschoben. Es 

kommt im ländlichen Raum zum Beispiel vermehrt vor, dass lokale landwirtschaftliche Produktionsflächen strategisch 

von weltweit agierenden Konzernen nachgefragt werden. Das hat Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Lebensräu-

men und Arbeitsbedingungen, und generiert mitunter auch Migrationsströme.  

Ein anderes Beispiel: In städtischen Umgebungen weltweit ist eine Tendenz zu beobachten, dass im grossen Stil 

Grundstücke oder ganze Projekte von global tätigen Firmen als Anlage akquiriert werden. Die örtlichen Verhältnisse, 

sozialen Strukturen und Beziehungen zur Gesamtstadt interessieren dabei wenig, solange sie sich nicht wirtschaft-

lich verwerten lassen. Der Bau von lukrativen Luxuswohnungen beispielsweise, die für eine globale Zielgruppe z.B. als 

Drittwohnungen konzipiert sind, übernimmt lokal keine Verantwortung, weder sozial noch politisch. (Ebd.: S. 26). 

 | „Eine Stadt ist nur dann attraktiv, wenn ihr Kern bewohnt ist – und zwar dicht und von unterschiedlichen 

Menschen. Dafür braucht es auch billige Wohnungen. Von diesen profitieren keineswegs nur diejeni-

gen, die sie nutzen. Auch die wohlhabenderen Nachbarn haben etwas davon: Die soziale Dichte ist eine 

Voraussetzung für ausgelastete, also rentable Infrastruktur, für vielfältige Dienstleistungen, für Cafés 

und Restaurants sowie für das viel beschworene bunte urbane Leben. Und nur eine sozial durchmischte 

Stadt vermag ihrer ureigenen Bestimmung der Kommunikation, Integration und Befriedung zu entspre-

chen.“ (Lampugnani 2020: S. 39)

 | „Eine Stadt funktioniert nur dann, wenn alle, die wollen, in ihr wohnen können.“ (Ernst Hubeli in: Kalberer 2020)

Aus soziologischer Sicht lassen sich zusammenfassend wieder ähnliche Merkmale einer funktionierende Stadt anfüh-

ren: Dichte, Durchmischung, bewohnter Stadtkern, kurze Wege, hohe Interaktionsdichte.



Stadtraum

Stadtkörper

Abbildung 1.6: Stadtkörper und Stadtraum  

(Eigene Darstellung)
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1.4 Stadtraum und Architektur

1.4.1 Stadt und Raum

Wenn man Stadtkultur in einem engeren Sinne begreift 

und gleichzeitig wie erwähnt die Stadt als raumgewor-

dene Gesellschaft denkt, kommt man zum physischen 

Raum, dem Teil der Stadt, den Richard Sennett als "ville" 

bezeichnet (Sennett 2018, S. 1). Es ist die gegenständ-

liche Präsenz, die Gestalt der Stadt:

 | „Die Frage, was eine Stadt tatsächlich aus-

macht, ist vielschichtig. Wesentlich erscheinen 

zweifelsohne die öffentlichen Räume – Plätze, 

Höfe, Strassen, Promenaden –, die sowohl 

funktional wie atmosphärisch Leben und Cha-

rakter einer Stadt bestimmen. Wichtig dabei 

sind ihre räumliche Anordnung, Architektur, 

Materialisierung, Funktion und Nutzung, mithin 

auch ihre historischen Hintergründe.“  

(Balz Halter in: Lampugnani et al. 2018: S. 9)

Hier wird der öffentlich wahrnehmbare Stadtraum zum 

Erkennungsmerkmal, mit seinen Elementen, wie wir sie in 

Städten gemäss europäischem Muster vorfinden. Es las-

sen sich aber in anderen Kulturkreisen ebenso typische 

urbane Elemente finden.

Die Architektur spielt hier eine wichtige Rolle, wie schon der deutsche Kunsthistoriker Albert Erich Brinckmann in 

seinem einflussreichen Buch «Platz und Monument» von 1908 erkannte: «Städte bauen heisst: mit dem Hausmaterial 

Raum gestalten!» (Lampugnani NZZ 12.02.2020). Architektur ist also erst mal formbare Masse, welche die Wände 

der Räume bildet. Gleichzeitig sind die raumbildenden Häuser aber auch Körper, die auf einer tieferen Ebene wieder 

Räume beherbergen. Wir haben es also mit einer verschachtelten Wechselwirkung von Körper und Raum zu tun.

Nun sind die raumbildenden Körperoberflächen nicht einfach leere Wände, sondern sie haben selbst ein Gesicht und 

tragen zum Gesamteindruck der Stadträume bei: „Weit effektiver als die urbanen Monumente modellieren sie [die 

kollektiven Wohnbauten] ihre Freiräume und bestimmen deren Bild.“ (Lampugnani NZZ 12.02.2020). Was Lampug-

nani bei den kollektiven Wohnbauten beobachtet, kann für das gesamte "Hausmaterial" gelten. Die physische Präsenz 



Abbildung 1.7: Stadtraum-

Konstellationen bei Camillo Sitte 

(Eigene Darstellung nach Sitte 

1889/2003)
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der Stadt besteht also eigentlich vor allem aus Räumen, die in den beiden horizontalen 

Dimensionen von Körpern definiert sind, sowie in der Vertikalen von der Bodenfläche, 

also dem Terrain, der Topografie. Gegen oben sind die Räume grundsätzlich offen, wir 

haben es mit Aussenräumen zu tun. Öffentliche, zum Teil offene Innenräume wie Bahn-

hofs- und Markthallen, Loggias etc. sind streng genommen keine Stadträume.

Wenn man über Stadtraum um Architektur spricht, gehören die Beiträge von Camillo 

Sitte unbedingt dazu. Sitte hat mit seinem 1889 erschienenen Buch "Der Städte-Bau 

Nach Seinen Künstlerischen Grundsätzen" (Sitte 1889/2003) einen wichtigen Beitrag 

geleistet zur Diskussion, wie sich stadträumliche Qualität definieren lässt. Er geht ex-

plizit vom Freiraum aus und zeigt anhand vieler Beispiele vor allem aus mittelalterlichen 

Stadtkernen, wie breit die Palette an Gestaltungsmöglichkeiten ist, um spannende, an-

regende, dramaturgisch konzipierte Umgebungen mit komplexen Räumen und Raum-

folgen zu schaffen (Abbildung 1.7). Dabei steht bei ihm die ausgewogene Komposition 

im Vordergrund, gepaart mit einer hohen Alltagstauglichkeit, allerdings geht er stark von 

"Bildern" aus, ein/e bewegte/r BetrachterIn kommt bei ihm noch nicht vor. Trotzdem ist 

seine Sichtweise ein starker Gegenpol auf funktionalistische Tendenzen im damaligen 

Städtebau, und hat heute wieder eine Relevanz. Anne Brandl bemerkt zu Recht, dass 

dies im Grunde eine Reaktion war auf die weitgehend standardisierten und orthogona-

len Stadterweiterungsgebiete in Wien im ausgehenden 19. Jahrhundert: Hier ist Raum-

körper ist zugunsten des Baukörpers marginalisiert und besteht praktisch nur noch 

aus dem funktionalen Strassenraum – hier gingen laut Sitte stadträumliche Qualitäten 

verloren (Brandl 2013, S. 51)

Nicht nur die "Häuser" im weitesten Sinne definieren die Stadträume, ein grosser Bei-

trag leisten auch Infrastrukturbauten und -anlagen und Kunstbauten wie Bahntrassees 

inkl. Oberleitungen und Haltestellen, Strassen, Kreuzungen, Brücken, Stützmauern, 

Trafohäuschen, ja selbst Stadtmobiliar, Kandelaber, Verkehrsschilder und ähnliches. 

Bei einer ganzheitlichen Betrachtung von städtischen Räumen werden diese in die 

Betrachtung und Gestaltung mit einbezogen, sie können einen gleichwertigen Beitrag 

leisten zu Dramaturgie, Komposition und Alltagstauglichkeit.

Wie lässt sich nun stadträumliche Qualität definieren? Der Qualitätsbegriff und auch 

die Wahrnehmung ändert sich historisch und kulturell mit den jeweiligen Bedürfnissen. 

Ein Blick auf Baukultur und Wahrnehmung wird hier etwas Klarheit schaffen.
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1.4.2 Baukultur

Aus allen betrachteten Definitionen von Urbanität geht hervor, dass nicht nur die richtige Mischung von Funktionen 

und Akteuren konstituierend ist, sondern auch das Selbstverständnis dieser Akteure eine Rolle spielt: eben die Art, 

wie sie ihr Zusammenleben organisieren. Es braucht also nicht nur die nötige Infrastruktur, sondern auch eine gemein-

same Identität und ein Umfeld, wo sich diese unabhängig von Herkunft und sozialem Hintergrund herausbilden kann. 

Offene, identitätsstiftende Stadträume können nur mit bewusster Gestaltung entstehen, die nicht nur die Geschichte 

des Ortes, sondern auch diejenige der Menschen berücksichtigt. Gleichzeitig muss jedoch  Raum gelassen werden 

für eine Aneignung und spontane Veränderungen – eine Überdeterminierung kann einschränkend wirken. Kurz, es 

geht um eine hohe Baukultur auf allen Ebenen.

 | „Baukultur umfasst alle menschlichen Tätigkeiten, die den gebauten Lebensraum verändern. Sie ist breit 

gefächert und bezieht sich auf Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges. Baukultur beginnt bei der 

offenen Landschaft, umfasst das Gebaute, aber auch das Ungebaute, das Dazwischen.“  

(Bundesamt für Kultur BAK 2020: S. 4)

 

Eine hohe Baukultur ist daher auch die Vision der „Strategie Baukultur“ des Schweizerischen Bundesrates. Darin 

geht es also zunächst mal um das Bauen an sich, und zwar nicht nur um Häuser und Städte, sondern auch um Kultur-

landschaften und Infrastrukturbauten. Mit der Betrachtung des „Ungebauten“ wirft sie einen ganzheitlichen Blick auf 

alle Bautätigkeiten. Interdisziplinär gedacht, bezieht sie auch die Planungsprozesse und das Zusammenleben in der 

Nutzungsphase ein, ganz im Sinne der „Life Cycle“-Denkweise der Integrierten Projektentwicklung (IPD, siehe 2.3.1).

Anzustreben wäre ein „qualitätsvoll gestalteter Lebensraum, der den sich wandelnden gesellschaftlichen Anforderun-

gen gerecht wird und gleichzeitig seine historischen Eigenschaften wahrt.“ –  die Zukunft denken, ohne die Vergan-

genheitsdimension zu vergessen (Bundesamt für Kultur BAK 2020: S. 4).

 | „Eine hohe Baukultur führt zu inklusiven Orten, ist identitätsstiftend, fördert das Wohlbefinden des Ein-

zelnen und schafft gemeinsame Werte. Sie leistet einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung und nachhalti-

gen Weiterentwicklung des Lebensraums.“ (Bundesamt für Kultur BAK 2020: S. 4) 

Diese klare Formulierung deckt sich wieder mit den Maximen der Vereinten Nationen, wie es 2013 der damalige Ge-

neralsekretär Ban Ki-Moon ausgedrückt hat: “Cities play a central role in the advancement of human progress. Let us 

ensure that all citizens enjoy the wellbeing they need.” (Jackson et al. 2013, S. 110) . 

Ziel muss also sein, dass sich die Gesellschaft ihres Lebensraums und insbesondere ihrer gebauten Umwelt bewusst 

wird und sich mit deren Qualität auseinandersetzt. So entsteht Identität anhand des Wohnens als Bauen im Heideg-

gerschen Sinne. Gemäss der „Strategie Baukultur“ gehört auch dazu, dass alle normativen Grundlagen auf eine hohe 

Qualität der Resultate ausgerichtet sind und somit Bau- und Planungsvorhaben diese auch erreichen. Fachleute und 

Forscher sind entsprechend kompetent, und der Bund geht bei eigenen Projekten mit guten Vorbild voran und fördert 
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die Zusammenarbeit auf dem Gebiet (Bundesamt für Kultur BAK 2020: S. 5). Wenn man sich die nachhaltig identi-

tätsstiftende Kraft einer hohen Baukultur im konkreten Stadtquartier vorstellt, wird klar, dass so nicht nur ein verzicht-

barer Luxus geschaffen wird, sondern langfristig auch ein volkswirtschaftlicher Mehrwert erzeugt wird.

Der Begriff Qualität leuchtet in diesem Zusammenhang ein. Später, in Zusammenhang mit der Repräsentation in der 

Datenwelt, wird er unklarer und mehrdeutiger. Nicht jede Art von Qualität lässt sich in Zahlen ausdrücken und messen 

– Kapitel 2.4 setzt sich damit auseinander.

Eine hohe Baukultur beinhaltet also nicht nur qualitativ hochstehende Resultate von Bauvorhaben, sondern auch 

ebensolche Prozesse in der Entwicklung und Gestaltung. So ist die Förderung der Vernetzung und der Zusammen-

arbeit eine wichtige Tätigkeit der Stiftung Baukultur Schweiz, wie deren Vizepräsident Balz Halter ausführt. Auch für 

ihn ist aber das Hauptziel, identitätsstiftende und zukunftsfähige Räume zu entwickeln, und die hohe Lebensqualität 

für eine sich verändernde Schweiz zu sichern (Halter 2020).

1.4.3 Diskussion Dichte

Im Zusammenhang mit den Stichworten Lebensqualität und sich veränderndem Lebensraum und Rahmenbedingun-

gen ist die Diskussion um die Dichte zentral, und an ihr lassen sich zeigen, wie wichtig es ist, alle Parameter in der 

Balance zu halten, um zu einer hohen Baukultur zu gelangen.

Die Dichte ist eine der wichtigsten Eigenschaften einer Stadt und auch eine der wichtigsten Bedingungen für die Ent-

stehung von Urbanität. Hartmut Häussermann  (in: Lampugnani 2007, S. 24f) unterscheidet zwischen fünf Arten von 

Dichten im Kontext des Stadtraums:

 | Bauliche Dichte. Als Mass für die bauliche Nutzung eines Grundstücks bezeichnet die bauliche Dichte das 

Volumen der Gebäude auf einer bestimmten Fläche. Zunächst ist das Verhältnis von bebauter zu unbebauter 

Fläche gemeint, und da Bauen immer auch Erzeugung von Volumen bedeutet, kann man unter baulicher Dichte 

auch eine Grösse für das bauliche Volumen in Relation zu einer gegebenen Fläche verstehen. Es lässt sich also 

bereits ablesen, dass diese Dichte Auswirkungen hat  auf die möglichen Nutzungen – beispielsweise wie viel 

nutzbarer Freiraum bei einer bestimmen Dichte noch zur Verfügung steht. Das hängt natürlich von der Art ab, 

welche Dimensionen bei der Anordnung der Volumetrie vorherrschen, wie später dargelegt wird. Noch weiter 

gedacht, ist es das Verhältnis von Bauvolumen zu Freiraumvolumen, also Stadtkörper zu Stadtraum. Auch hier ist 

die Dichte nur eine Messgrösse, die aus ganz verschiedenen baulichen Situationen resultieren kann. (ergänzen 

Frank)  

 | Einwohner- oder Nutzungsdichte. Bis zu einem bestimmten Grad hängt die Einwohnerdichte an der baulichen 

Dichte, natürlich vor allem in Wohngebieten. Da aber die Wohnfläche pro Person davon unabhängig ist, entsteht 

hier ein Spielraum. Man sollte gemäss Häussermann unterscheiden zwischen Aussendichte und Innendichte 
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(in: Lampugnani 2007, S. 25): Die Aussendichte bezieht die Zahl der Einwohner auf die Gesamtbaufläche, die 

Innendichte auf die Wohnfläche oder die Wohnungsanzahl. So können sich sehr unterschiedliche städtebau-

liche Situationen ergeben: In einem dicht bebauten innerstädtischen Gebiet sind grosse, für ein gehobenes 

Preissegment konzipierte Wohnungen möglich, oder umgekehrt in locker bebauten Dörfern kleine, gut belegte 

Familienwohnungen.  

 | Beschäftigtendichte. Die Anzahl der Beschäftigten bezogen auf eine Flächeneinheit zeigt vor allem an, was 

sich an einem Arbeitstag in einem Stadtraum abspielt und kann auf wirtschaftliche Aktivität hindeuten, da sich 

an Arbeitsplätze oft eine ganze Palette von Sekundärdienstleistungen ansiedelt: Restaurants, Cafés, Hotels, 

Geschäfte, Kleiderreinigungen, Frisöre, Freizeiteinrichtungen und vieles mehr. Eine Garantie für ein vielfältiges 

Stadtleben ist die Beschäftigtendichte jedoch noch nicht, es kann gut sein, dass es nach Feierabend oder am 

Wochenende in diesen Quartieren völlig versiegt. Auch hängt diese Oszillation stark vom Privatisierungsgrad 

der Einrichtungen und städtischen Räume ab.  

 | Interaktionsdichte (soziale Dichte). Diese beschreibt die Beziehungen zwischen Individuen oder Gruppen und 

ist nicht unbedingt eine repräsentative räumliche Zahl. Sie kann als das Produkt angesehen werden zwischen 

der Bevölkerungs- resp. Beschäftigtendichte, der sozialen Differenzierung, dem Grad der Arbeitsteilung und 

der Entwicklung der Verkehrs- und Kommunikationstechniken. Hohe bauliche Dichte entspricht nicht unbedingt 

einer hohen Interaktionsdichte, und umgekehrt.  

 | Regelungsdichte. Die hier gemeinten Regelungen beziehen sich auf implizite und explizite gesellschaftliche 

Normen und Vereinbarungen, die sich eine Gruppe von Menschen bewusst oder unbewusst gibt, um ein mög-

lichst reibungsloses Zusammenleben zu ermöglichen. In den Zeiten vor der Industriellen Revolution waren Ge-

sellschaften durch die niedrige räumliche und soziale Mobilität noch weitgehend voneinander getrennt, auf sich 

selbst bezogen und hierarchisch strukturiert. Das Regelwerk für das Zusammenleben war deshalb noch nicht 

sehr kompliziert, Sozialisation und Erziehung sorgten für die Verbreitung und Verinnerlichung desselben. Dank 

erhöhter Mobilität in Raum und sozialer Stellung hat bis heute die Heterogenität von weltweiten Gesellschaften 

laufend zugenommen, und viel mehr Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund leben heute auf 

engem Raum zusammen. Die Ansprüche des Individuums auf Gleichheit, Recht und Freiheit in modernen Ge-

sellschaften erfordert bei hoher Nutzungsdichte auch eine hohe Regelungsdichte. Ein Beispiel für eine intensive 

Raumnutzung, die von unterschiedlichen kulturellen Verständnissen für das Verhalten überlagert wird, ist der öf-

fentliche Raum. Noch weiter gehen Regelungen bei kommerziellen Nutzungen, welche soziale Selektionsregeln 

privatisieren, mit zum Teil problematischen Konsequenzen.  

Bauliche Dichte allein ist also noch kein Garant für Urbanität, kann aber wesentlich dazu beitragen. Dichte im Zentrum 

entsteht aus der Überlegung, das knappe Gut Boden effizient zu nutzen und schonend damit umzugehen, somit steht 

dieses Vorgehen im Einklang mit den Massnahmen gegen den Klimawandel. Jedoch sollte man immer alle Faktoren 

gesamtheitlich betrachten und eine Balance von Massnahmen anstreben. Jede Kultur, jede Stadt hat ihre eigene Form 

von baulicher Dichte. 
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1.5 Wahrnehmung des Stadtraums

1.5.1 Raum- und Architekturwahrnehmung

Wahrnehmen heisst, etwas „für wahr zu nehmen“, also als existierend zu betrachten. Dies ist gewissermassen die 

physiologisch-affirmative und im positiven Sinn naive Seite der Perzeption: Unsere Sinne registrieren Konturen, 

Helligkeiten, Farben, Kontraste, Temperaturen, Oberflächentexturen, Geräusche, Düfte und Geschmäcker, und unser 

Gehirn „rendert“ eine Vorstellung der Realität. An diesem Punkt wird es bereits komplexer: Wenn wir eine Situation 

wahrnehmen, können wir sie aufgrund unseren Erfahrungen und Erinnerungen seit dem frühen Kindesalter nicht ein-

fach abstrakt wahrnehmen, sondern unser Gedächtnis macht unbewusst einen ständigen Abgleich mit gespeichertem 

Wissen, mit Bildern, Empfindungen, Gefühlen. Was wir dann wahrnehmen, ist also mehr eine Überlagerung von den 

äusseren mit den inneren Bildern. Somit ist die Wahrnehmung von Dingen höchst individuell und kulturell verschieden 

und macht einen Konsens, ein gemeinsames Verständnis beispielsweise bei der Beurteilung der Qualität von Archi-

tektur und Stadträumen nicht einfach, aber auch diskursiv und bereichernd, wenn man sich darauf einlässt. In diesem 

Sinne sind die Dinge nicht einfach da, sie werden in unseren Köpfen erst vervollständigt. Diese Dualität zwischen 

Subjekt und Objekt lässt sich mit den beiden berühmten Sätzen des Philosoph George Berkeley schön formulieren: 

„Esse est percipi“ (Sein ist Wahrgenommenwerden) und „Esse est percipere“ (Sein ist Wahrnehmen). 

Raum als Wahrnehmungsobjekt können wir im Rahmen dieser Arbeit als etwas Alltägliches denken, das mit unserem 

Leben auf der Erde zu tun hat und können die universellen mathematisch-physikalischen Beschreibungen übersprin-

gen. Im Zusammenhang der Stadt hat das viel mit der Interaktion von Menschen in Räumen zu tun. A. Psenner meint 

sogar: „Die Entstehung des Raums ist ein soziales Phänomen und als solches steht es in engstem Zusammenhang 

mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Es gilt demnach, die Wahrnehmung von Räumen als prozesshaftes Phänomen 

zu begreifen.“ (Psenner 2004, S. 131).

Ob eine Stadt „funktioniert“ oder nicht, ist nicht nur abhängig von dem, was da ist. Es ist nicht also nur entscheidend, 

wie eine Stadt gebaut ist, welche Häuser sie umfasst, wie ihre Strassen und Infrastrukturen geplant sind, welche 

Funktionen sie bietet, wie die Luftqualität, die Bevölkerungs-, Bau- oder Erlebnisdichte ist, sondern auch, wie das 

Zusammenspiel all dieser Faktoren von den StadtbenutzerInnen wahrgenommen wird. Wir können davon ausgehen, 

dass die Grundprinzipien und Mechanismen der Wahrnehmung der Stadt und ihres Raums ähnlich funktioniert wie 

die der Architektur. 

Der Bereich der Architekturwahrnehmung ist komplex und differenziert, und umfasst unterschiedliche Disziplinen wie 

Soziologie, Psychologie ebenso wie etwa Wahrnehmungsphysiologie, Optik und Akustik. Der/die Wahrnehmende 

macht beim bewussten Betrachten oder Durchschreiten oder auch beim unbewussten Benutzen oder Vorbeigehen 

unterschiedliche Erfahrungen, abhängig nicht nur von den aktuellen Bedingungen im Moment, seiner eigenen Kon-

ditionierung, momentanen Stimmung, sondern auch von seinem Wissen, Verständnis und persönlichen oder pro-

fessionellen Einstellung z.B. von Architektur, Perspektive, Materialien oder Ausdruck des Gebäudes. Dazu kommen 
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übergeordnete gesellschaftliche Aspekte, die Stellung des/der WahrnehmendeN, der Austausch mit seinem/ihrem 

Umfeld. Theresia Leuenberger hat diese Verflechtungen in ihrem Buch “Architektur als Akteur – Zur Soziologie der 

Architekturerfahrung“ (Leuenberger 2018) ausführlich beschrieben und anhand von Feldstudien mit unterschiedlichen 

Beteiligten untersucht. Sie hat die wichtigsten Begriffe und Beziehungen in einem Diagramm visualisiert (S. 334ff). 

Darin werden die Überlagerungsmechanismen deutlich, die sich während einem Wahrnehmungsprozess abspielen.

Leuenberger stellt zu Beginn ihrer Untersuchung fest, dass viele Architekt/innen bei der Planung nur wenig differen-

zierte Vorstellung von künftigen Nutzer/innen und ihren individuellen kognitiven Voraussetzungen oder psychologi-

schen Hintergründen (Leuenberger 2018: 331). Dabei werden theoretische Überlegungen von August Schmarsow 

und Siegfried Giedion zu Rate gezogen, mit der Feststellung, dass jede Zeit, jede Epoche ihre eigenen Vorstellungen 

hat von Architektur, Kunst, Städtebau – basierend auf herrschenden gesellschaftlichen Ordnungen, wissenschaftli-

chen Entdeckungen, wirtschaftlichen Entwicklungen. Auf jeden Fall steht das Subjekt am Ausgangspunkt der Archi-

tektur- (und Stadt-)Wahrnehmung. Ausgehend von der physischen Konstitution des Menschen, seines Körpers im 

Raum gilt es, die subjektive Sicht zu betrachten. Dies entspricht weitgehend dem Raumverständnis der Aufklärung 

nach Kant: die Dinge in Bezug zum Subjekt (Ebd.: 27).  

1.5.2 Stadtbild und Wahrnehmung

Auch in der Zeit von Internet, Home Office und Cyberspace und mit dem „Rückzug ins Privaten“ aufgrund von Pan-

demien und anderen Bedrohungen ist das Grundbedürfnis der Menschen, sich in öffentlichen Räumen zu begegnen, 

auszutauschen, sich zu erholen und kulturelle Aktivitäten auszuüben, ungebrochen. Die Lebendigkeit, die Konfronta-

tion mit der Wirklichkeit, mit dem Anderen, auch mit der eigenen Identität in Beziehung zu ihm hat uns schon immer 

bereichert. 

Wie wir gesehen haben, ist die Wahrnehmung des Raums immer ein Wechselspiel zwischen Mensch und physisch-

materieller Umwelt. Das gilt natürlich auch für städtische Räume. Je dichter diese Räume sind an Aktivität, an Infor-

mationen, an überlagerten Aussagen und Systemen, desto lebendiger werden diese Räume wahrgenommen, und 

sie erhalten „Atmosphäre“. A. Brandl (2013, S. 17) definiert diesen Zustand so: „Atmosphäre ist ein gemeinsamer 

Zustand von Subjekt und Objekt“ – also eine starke Wechselwirkung zwischen „percipere“ und „percipi“, zwischen 

dem/der BetrachterIn als AkteurIn und dem Gegenüber, das auch mal ein leerer Stadtplatz sein kann, wie ihn Camillo 

Sitte beschreibt:

 | „Wer hier nach täglicher ernster Arbeit Abends über das blossgelegte Forum seine Schritte heimwärts 

lenkt, der fühlt sich mächtig hinangezogen über die Freitreppe des Jupiter-Tempels, um von dessen 

Plattform immer wieder die herrliche Anlage zu überschauen, aus der uns eine Fülle von Harmonie ent-

gegenströmt, wie die schönste Musik in vollen, reinen Klängen.“  

(Sitte 1889/2003, S. 1) 



Abbildung 1.8: Visuelle Strukturierung in der offenen Stadt  

(Quelle: Richard Sennett in: Burdett et al. 2018, S. 71)
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Sitte erinnert auch an Aristoteles, nach welchem die 

Grundsätze einer Stadtplanung nicht nur die Sicher-

heit für die Menschen gewährleisten, sondern sie auch 

gleichzeitig „glücklich“ machen soll. Daraus leitet er ab, 

dass Städtebau nicht nur eine technische Angelegen-

heit ist, sondern auch andere Kompetenzen benötigt 

– nicht-technische, qualitative, welche er unter dem 

Stichwort „Kunst“ zusammenfasst. Konkret übt er Kritik 

an der Stadt seiner Zeit, die, verglichen mit früheren 

Epochen, die technischen Fragen priorisiere.

Im Gegensatz zu Camillo Sitte geht Kevin Lynch in 

seinem 1960 erschienenen „Bild der Stadt“ (Lynch 

2013) nicht von einem ruhenden, schauenden, son-

dern von einem bewegten oder sich bewegenden 

Betrachter aus. Er nähert sich Stadt über die Vorstel-

lung des „Bilds“ – er meint hiermit nicht nur einfach 

das visuelle Erscheinungsbild, Image, die Ikone, das 

Hochglanz-Verkaufsbild einer Stadt, sondern allge-

mein die Weise, wie sich der urbane Organismus dem 

erfahrenden Subjekt zeigt, und dies nicht nur, aber 

vornehmlich visuell. Mit der Betrachtung von beweg-

ten BenutzerInnen öffnet Lynch eine neue Dimension: 

Es geht ihm nicht um das statische Standbild, den 

Postkarten-Schnappschuss als Momentaufnahme, 

sondern das Bild erscheint dynamisch, sich über die 

Zeit entwickelnd. So entsteht mit dem wahrnehmenden 

Menschen ein konstanter Dialog. 

Sein zentrales Kriterium ist die „Lesbarkeit“, was 

erst einmal eher sachlich klingt. Trotzdem sind seine 

Untersuchungen und Protokolle der Gespräche mit 

StadtbenutzerInnen eigentliche Psychogramme, also 

höchst subjektive Wahrnehmungen der ProbandInnen. 

Es gelingt ihm aber genau durch die Überlagerung 

und Verarbeitung dieser „mind maps“, die essenziellen 

Strukturen und Zusammenhängen von einer Stadt zu 

fassen, den Blick zu schärfen und so das Erschei-

nungsbild wieder zu objektivieren.
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Auch Richard Sennett hat sich immer wieder mit dem Bild der Stadt beschäftigt, z.B. mit der Fragestellung, was für 

visuelle Formen und räumliche Situationen bei den Menschen eine Identifikation hervorrufen, ein Gemeinschafts- und 

Verantwortungsgefühl für die unmittelbare Umgebung, in der sie leben – kurz: was eine offene Stadt ausmacht. Die 

"Visuelle Strukturierung" eines Raumgefüges ist wichtig, er zeigt das anhand einiger Beispielskizzen von Situationen, 

die eine Bewegung durch den Raum anregen (Abbildung 1.8 – Burdett et al. 2018, S. 71).

1.6 Herausforderungen

1.6.1 Three Big Challenges

Unter dem Eindruck von den vorangegangenen Überlegungen, was Stadt eigentlich ist, und wie wir sie heute wahr-

nehmen, ist es jetzt interessant zu formulieren, was für eine zukünftige Entwicklung wünschenswert wäre. Es gibt 

tatsächlich Herausforderungen, die in der Menschheitsgeschichte zum ersten Mal auftauchen und untrennbar mit der  

Zeit des frühen bis mittleren 21. Jahrhunderts verknüpft sind.

Wie nie zuvor lassen sich heute weltweite Entwicklungen quasi in Echtzeit verfolgen, speichern, vergleichen, und 

sowohl mit Vergangenheit vergleichen, als auch mit Hilfe von akkumulierten Daten und entsprechenden Algorithmen 

Simulationen für eine mögliche Zukunft berechnen. Die Welt schreitet also nicht mehr „unbewusst“ und quasi blind 

voran, sondern kann sich zumindest für eine absehbare Zeitspanne ziemlich genaue Szenarien vor Augen halten. Für 

welche Schritte man dann entscheidet, hängt allerdings von komplexen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Verwicklungen ab, die ebenfalls ein Resultat der flächendeckenden Globalisierung sind.

Auch der Zugang zu den Daten ist weitgehend nicht mehr nur Fachleuten zugänglich und kann auch mit einfachster, 

erschwinglicher Technologie erfolgen, sie sind also sozusagen "demokratisiert". So kann sich jede/r ein Bild machen 

von den Zuständen und Problemen am anderen Ende der Welt, aber auch von den Verheissungen und Attraktionen. 

Auch die Mobilität ist viel niederschwelliger und erschwinglicher geworden, und so sind auch die Menschen mobi-

ler und schauen sich weiträumiger nach Alternativen um, wenn die Lebensumstände vor Ort untragbar werden oder 

wenn sich Chancen auf eine Weiterentwicklung ergeben.

Es gibt also Push- und Pull-Faktoren, die zur gesteigerten weltweiten Mobilität beitragen, wobei diese meist eben-

falls dem weltweiten komplexen System von Wirtschaft, Politik, Geld-, Waren- und Datenflüssen entspringen. Einige 

Ursachen, die in den letzten Jahrzehnten zugenommen haben, sind zum Beispiel Optimierung von Produktions- und 

Dienstleistungsaufwände mit Auslagerung in Länder mit niedrigen Kosten, Automatisierung nicht nur von industriel-

len, sondern auch von Dienstleistungsprozessen, Onlinehandel im grossen Stil, Monopolisierung von Services und 

Produkten. 
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Die Herausforderungen des Klimawandels, welchen wir heute gegenüberstehen, sind zumeist Langzeitfolgen von 

früheren wirtschaftlichen und politischen Entscheiden und Haltungen: Wetterextreme mit zerstörerischen Wirkungen, 

langfristige Veränderung von Bodeneigenschaften und Klimakreisläufen, die zur Anpassung oder gar Aufgabe von 

tradtitionellen landwirtschaftlichen Produktionen und Umschichtungen in Gesellschaften führen, Verlust von Kulturland 

bei steigendem Meeresspiegel, Pandemien etc. – Der aktuelle Alarmismus ist keineswegs übertrieben, wenn man 

die Trägheit des menschlichen wie auch des natürlichen Systems bedenkt. Der Namensvorschlag "Anthropozän" für 

unser Zeitalter, "in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und 

atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist", scheint hier nicht verkehrt (Wikipedia 2020a). Es besteht hier 

also definitiv dringender Handlungsbedarf, und dies weltweit und möglichst koordiniert.

Offenkundig besteht ein enger Zusammenhang zwischen Klimawandel und der Art, wie Gesellschaften und Nationen 

sich heute organisieren – und dem Selbstverständnis jedes/r Einzelnen. Wenn wir jetzt versuchen, Schlüsse für den 

Massstab der Stadt zu ziehen und zunächst einmal global zu betrachten, ergeben sich drei Bereiche, die natürlich 

miteinader in Interaktion stehen, wie oben festgestellt wurde:

1. Klimawandel

2. Soziale Ungleichheit

3. Datenmonopolisierung

Das sind zunächst einmal Herausforderungen, man kann sie aber auch als Handlungsfelder sehen, auf die es in 

Zukunft zu fokussieren gilt und die grosse Potenziale für positive Veränderungen bieten, zumal von den Städte eine 

grosse Hebelwirkung ausgeht: In Zukunft wird praktisch das ganze Wachstum der Weltbevölkerung in urbanen Ge-

bieten stattfinden, und Städte gelten generell als grosse Umweltverschmutzer (Burdett et al. 2018, S. 6; Jackson et 

al. 2013, S. 111). 

Der dritte Punkt ist eine Umformulierung resp. Präzisierung der weit verbreiteten Angst vor der Digitalisierung in 

Industrie, Dienstleistungssektor und Gesellschaft: Nicht die Digitalisierung an sich sollten wir als Problem auffassen, 

sondern die Monopolisierung der Technologie und des Rohstoffs Information durch wenige grosse, weltweit agie-

renden Firmen, deren Strategien weitgehend auf dem neuen Kapital Daten aufgebaut sind. Auch unterschwellig oder 

offen autoritäre Regimes haben das Potenzial erkannt und investieren entsprechend. Es gilt also, sich Digitalisierung 

anzueignen, die Potenziale zu entdecken und für die Bewältigung der Herausforderungen kreativ und offen zu verwen-

den – die Disruption nicht geschehen lassen, sondern proaktiv mitzugestalten:

 | "Technologie, empfunden als Rätsel, Schicksal oder Bedrohung, ist [...] Teil der gegenwärtigen Abwärts-

spirale demokratischer Praxis. Sie erscheint als externe Kraft, die unser Leben auf eine unkontrollier-

bare Art und Weise bestimmt. Aber Technologie hat eine Geschichte, hat Akteure, die Interessen haben 

und Intentionen." (Diez/Heisenberg 2020, S.15) 

Nicht nur Technologie-Firmen, sondern auch globale Akteure in anderen Branchen befördern zunehmend die lokalen 
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Probleme: Landkäufe im grossen Stil für grosse Plantagen, überdimensionierte Infrastrukturprojekte als Prestigeobjek-

te, Investitionen in Stadtquartiere als Wertanlage, unabhängig von der gesellschaftlichen Verantwortung und dem Im-

pact bezüglich der lokalen Mietpreisen – das alles hat direkte Auswirkungen auf Gesellschaftsstrukturen und Umwelt, 

und löst oft Prozesse und Ereignisse aus, die wieder den Klimawandel und die soziale Ungleichheit fördern.

1.6.2 Ziele und Massnahmen

Den 3 Handlungsfeldern kann man mögliche Ziele und Massnahmen zuordnen – die Liste liesse sich fortsetzen:

Ziele Massnahmen

Klimawandel Urban Warming bekämpfen Planungsbegleitung, Simulationen

Landverbrauch verringern Planungsbegleitung, Dichte erhöhen

Luftverschmutzung bekämpfen ÖV und Langsamverkehr fördern, kurze Wege

Lange Produktionsketten vermeiden Lokale Produktion fördern

Soziale  

Ungleichheit

Immobilienspekulation eindämmen Planungsbegleitung, Lokale Unternehmen fördern

Bildungszugang ausweiten Mediatheken, Internetzugang, Bildungsprogramme

Gute bezahlbare Wohnungen schaffen Wohnungsbauprogramme, Anreize schaffen

Mobilitätszugang ausweiten ÖV und Langsamverkehr fördern

Arbeitsplätze schaffen Lokale Unternehmen fördern

Daten-

monopolisierung

Datensammlung im grossen Stil verhindern Datenhoheit sichern und demokratisieren

Closed Smart Cities* vermeiden Kritisch bleiben, eigene Entwicklungen fördern

Standardisierung bekämpfen Lokale Traditionen und Strukturen fördern

Einseitige Automatisierung vermeiden Lokale Gesellschaft einbeziehen

Unverantwortliche Investitionen verhindern Planungsbegleitung sichern, kritisch bleiben

Tabelle 1.2: "Three Big Challenges" der Stadt der Zukunft, Ziele und Massnahmen (Eigene Darstellung)

* zum Thema Smart City siehe 2.2.4

Dies sind die Problem- und Handlungsfelder, mit welchen heute viele Städte weltweit konfrontiert sind, manchmal 

mehr, manchmal weniger. Alle haben sie räumliche Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Stadt und Mensch. 

Jedoch sind nicht alle Herausforderungen für alle Städte der Welt die gleichen:  In den hoch entwickelten Städten 

der reichen Industriestaaten spielt die Abhängigkeit von global agierenden Firmen sicher nicht so eine starke Rolle 

wie in Städten mit kleinem Budget, die auf Investitionen angewiesen und der Gefahr von unausgeglichenen Deals 

ausgesetzt sind. Auch sind beispielsweise in der Schweiz die Strukturen für die Qualitätssicherung von Planung und 

Entwicklung stark ausgeprägt und sehr wirksam. Gleichwohl kann auch eine wirtschaftlich gut gestellte Gesellschaft 

mit ihrem Städtebau vorangehen und ein erstrebenswertes Ideal werden für andere, so wie es beispielsweise Kopen-

hagen als "Fahrrad-Modellstadt" tut.
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Zusammengefasst kann man die Ziele der Stadt der Zukunft so umschreiben: Zu den herkömmlichen Maximen für 

guten Städtebau wie Langfristigkeit, Funktionalität, Wirtschaftlichkeit, ästhetischer Verantwortung kommen neu hinzu: 

Die ökologische und klimagerechte Verantwortung (Hübl 2020).

Städte der Zukunft sind auch:

 |  "compact, energy-efficient, resilient and liveable" (Joan Clos in: Admiraal/Cornaro 2018, S. IX)

 | "engines of economic development [with] freedom, innovation, prosperity, and resilience." (The Cities We Need 

in: Admiraal/Cornaro 2018, S. 3)

Für den Beispielfall Zürich, der im 3. Teil betrachtet wird und für Schweizer Städte allgemein lässt sich noch anfügen: 

Im Vergleich zu anderen Ländern sind die Möglichkeiten, wie sich die Menschen Stadträume aneignen können, nicht 

stark entwickelt – die Stadträume leiden tendenziell zu einer Überdefinition: Jeder Quadratmeter ist nutzungs- und 

gestaltungsmässig festgelegt, und es fehlt oft die entsprechende Bereitschaft zum Loslassen. Ein Luxusproblem, 

vielleicht, jedoch wäre "Open City" im Sinne von Richard Sennett, also eine inklusive, aneigenbare Stadt des offenen 

Systemdenkens imstande, sich zu entwickeln und agil zu verändern, also auch eine resiliente Stadt (Burdett et al. 

2018, S. 70).

Eine aktuellen Herausforderung, welche die Städte besonders betreffen, ist die Corona-Pandemie 2020. Die Be-

wohnerInnen nehmen die unmittelbare Umgebung als viel wichtiger wahr, aufgrund der eingeschränkten Mobili-

tät – "man geht nicht mehr einfach kurz in die Alpen zur Erholung" (V. M. Lampugnani an der NZZ-Zukunftsdebatte 

"Perspektiven 2040: Soll Zürich weiter wachsen?"). Lampugnani stellt sich im Interview mit G. Mack jedoch auf den 

Standpunkt, man solle nichts überstürzen, unsere Städte und Gesellschaften haben schon immer Krankheiten, Kriege, 

Katastrophen überlebt und sich nicht jedes Mal neu definiert. In seinen Aussagen klingen zum Kapitelabschluss noch 

einmal die "Three Big Challenges" nach:

 | „Wir haben auf der einen Seite einen grossen Wohnungsnotstand und auf der anderen Seite einen gros-

sen Wohnungsleerstand. Viele Wohnungen stellen heute lediglich Geldanlagen dar.“ (V. M. Lampugani in: Mack 

2020)

 | „Entdichten, das war die städtebauliche Ideologie der 1920er Jahre: Licht, Luft und Sonne für alle. Als 

Motto ist dagegen nichts zu sagen. Seine einseitige Auslegung hat aber dazu geführt, dass man am 

Stadtrand Siedlungen gebaut hat, die eine sehr niedrige Dichte haben und extrem viel Platz verbrau-

chen.“ – „Wir müssen „in den Stadterweiterungsgebieten keine Siedlungen mehr bauen, sondern urbane 

Quartiere.“ (V. M. Lampugani in: Mack 2020)

 | „Ich sage nur, dass wir aus Covid-19 nicht die Lehre ziehen sollten, dass unsere Städte weiter, grösser 

und grüner, sondern wohnlicher und gerechter werden müssen.“ (V. M. Lampugani in: Mack 2020)
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2. Repräsentation. Brücken zur Datenwelt

Was lässt sich sinnvoll digital abbilden und nutzen?

Teil 1hat versucht, einige Definitionen und Theorien zu versammeln, die etwas mit der heutigen Stadt und deren 

Herausforderungen zu tun haben. Auch unsere aktuelle Wahrnehmung von Stadtraum und Architektur im Zeitalter von 

Klimawandel und Pandemien, auch von Globalisierung und instabil gewordenen Demokratien und Allianzen wurde in 

Betracht gezogen. Nun gilt es herauszufinden, wie die Informationstechnologie helfen könnte, mit den Herausforde-

rungen umzugehen. Dazu müssen wir einmal untersuchen, was digitale Repräsentation im Städtebau bedeutet.

 | „Representation is structuring and making sense of data to find ways to express the complexity of our 

real world with digital media. It also is about dealing with multiscaled natural phenomena, the topology 

of objects, and their network connectedness.“ (Jackson et al. 2013, S. 154)

 

2.1 Zwilling der Welt

2.1.1 The World Game

Wir holen hier etwas aus und betrachten die Ursprünge der Idee, unsere Welt dynamisch und in Echtzeit in einem 

komplexen Modell abzubilden. Das Ziel dieser Bemühungen war schon immer, die Abläufe auf unserer Erde und die 

Beziehungen von uns Bewohnern zu unserer planetaren Heimat besser zu verstehen, daraus Schlüsse für ein zu-

kunftsfähiges Verhalten zu ziehen. Eine Abbildung des aktuellen Zustands, wenn nicht der aktuellen Dynamik ist auch 

heute noch immer sehr erstrebenswert – dazu kommt auch der verführerische Gedanke, dass wir mit möglichst ge-

nauen Simulationen mithilfe unserer mittlerweile gigantischen Rechenpower auch die Zukunft voraussagen könnten. 

Auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit von Zukunftsszenarien im Bereich der Wetter- und Klimaforschung massiv 

erhöht worden: „Heute ist eine Prognose für die kommende Woche ungefähr so zuverlässig, wie sie es vor dreißig 

Jahren für den nächsten Tag war.“ (Wikipedia 2020b).

Von Richard Buckminster Fuller (1895-1983), dem US-amerikanischen Architekt, Designer, Forscher und vor allem 

Visionär stammen viele Vorstellungen der Welt, die heute im 21. Jahrhundert wieder aktuell sind. Wir leben in einer 

Welt, wo ein enormes Wissen über unseren Planeten Erde und auch den Kosmos auf Knopfdruck verfügbar ist, und 

wo leistungsstarke Rechner die vielen gewonnen Daten wieder anschaulich und im Zusammenhang darstellen kön-

nen. Für R. Buckminster Fuller wäre die heutige Welt diesbezüglich wohl ein Traum gewesen.

Fuller hat unter anderem der Ausdruck „Raumschiff Erde“ eingeführt – das Bild fiel ihm 18 Jahre vor der Mondlan-
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dung an einem Vortrag 1951 spontan zu (Krausse et al.1999, S. 11) und beschreibt gut die Begrenztheit unserer 

Lebensgrundlage und auch deren grosse Abhängigkeit von ihrer Besatzung. Dieses Bewusstsein ist in den letzten 

Jahrzehnten auf breiter Front an die Oberfläche gekommen, viele Leute sehen jetzt die Bedrohung durch den Klima-

wandel, und welche Rolle die globalen menschengemachten Kreisläufe haben.

Fuller hat schon früh globales und kosmisches Denken in seine Überlegungen aufgenommen und in seiner Philoso-

phie der „Design Science“ in vielen Disziplinen verarbeitet. Er war immer pragmatisch orientiert und an der Frage inte-

ressiert, wie wir unser Leben auf der Welt effizient und ressourcenschonend gestalten können. Auf seine Suche nach 

„grand strategies for making the world work and taking care of everybody“  schlägt er eine „design science revolution 

of providing effective tools and services with ever less, real resource investment per each unit of end performance“ 

vor. (Ebd.: S. 473)

Er hat auch die Sozial- und Umweltkrise bereits in den 1950er Jahren prognostiziert, und 1965 „The World Game“ 

vorgestellt, eine multimediale, interaktive Installation für Einzelspieler oder Gruppen, dessen Spielziel es war, die bes-

ten Strategien für eine Verbesserung der Lebensbedingungen für alle ErdbewohnerInnen zu finden:

 | „The players as individuals or teams would each develop their own theory of how to make the total 

world work successfully for all of humanity.“ (Ebd.: S. 473)

 | „The objective of the game would be to explore for ways to make it possible for anybody and everybody 

in the human family to enjoy the total earth without any human interfering with any other human and 

without any human gaining advantage at the expense of another.“  (Ebd.: S. 473)

R. Buckminster Fuller‘s experimentelles Spiel war also eine frühe Form von „Global Modelling“ im Hinblick auf konkre-

te Ziele, die heute immer noch sehr aktuell sind.

Al Gore hat 1992 mit "Digital Earth" seine Vision von einem neuen Klimamodell vorgestellt. Es sollte ein intelligentes 

System sein, das mit Daten von vielen unterschiedlichen Quellen gefüttert werden kann und von einem weltumspan-

nenden Netz von Mitwirkenden gepflegt wird. Es würde von Ereignissen und Entwicklungen lernen können, und auch 

selbst Simulationen und Vorhersagen machen können (Jackson et al. 2013, S. 8)

2.1.2 Global Computer Model

Die Entwicklung der Computertechnologie – in erster Linie die Leistung und Speicherkapazität im Verhältnis zu den 

Kosten und auch zur Grösse der Geräte – hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. So sind heute 

Prozesse und Applikationen auf mobilen, allgemein erschwinglichen Geräten möglich, für die man noch vor einigen 

Jahren Desktop- oder sogar Grossrechner benötigt hätte. Auch die Techniken der Geolokalisation ist mittlerweile sehr 

fortgeschritten und immer komplettere und schnellere Netzwerke machen völlig neue Konzepte möglich: Vernetzung 
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Abbildung 2.1: Komponenten des Global Computer Modelling 

(Eigene Darstellung nach: Jackson et al. 2013, S. 37)
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von Rechenpower, Remote Computing, Standortdatenrelevanz, Internet der Dinge – und digitale Zwillinge, also digi-

tale Repräsentationen von realen Dingen, Anlagen, Gebäuden, Städten, ja ganzen Planeten mit all ihren Funktionen 

und Prozessen. 

Damit arbeiten mittlerweile ganz unterschiedliche globale Akteure – wie jede Technologie werden diese Entwicklun-

gen für „gute“ und „böse“ Zwecke eingesetzt, mehr oder weniger reguliert durch politische Instanzen auf allen Ebenen 

(von der UN bis zur den Dorfbehörden). Es entsehen dabei nicht nur totalitäre Überwachungsstaaten, sondern auch 

immer mehr Bestrebungen, mit diesem uns heutzutage zur Verfügung stehenden mächtigen Instrumentarium den 

grossen Herausforderungen unserer Zeit entgegen zu wirken. 

Eine ehrgeizige Idee wird von verschiedenen nationenübergreifenden Institutionen unterstützt (UN, NGOs, fortschritt-

liche Regierungen etc.): Der Plan, ein Modell unseres Planeten zu erstellen, mit all seinen Eigenschaften und Para-

metern, ja selbst mit seinen Prozessen und Flüssen als Simulation. Ein eigentlicher digitaler Zwilling unserer Erde - ein 

dynamischer virtueller Globus, wo dynamisch alles repräsentiert ist, was die Welt bewegt - inklusive Konflikte, Ka-

tastrophen, Migrantenströme. Dieses Projekt ist technologisch und inhaltlich ähnlich wie sein „kommerzieller Bruder“ 

Earth/Maps von Google, welches zwar mit der gleichen Grundidee arbeitet, jedoch in hohem Masse proprietär und 

vollständig der Firmenphilosophie und des profitorientierten Geschäftsmodells seines Herstellers verpflichtet ist. 

Nach Jackson et al. (2013, S. 37) kann man die Idee des Digitalen Globus in 5 Forschungs- und Entwicklungsfelder 

unterteilen: 

1. NSM: Natural Systems Modelling. Monitoring von 

Umweltsystemen (Erde, Untergrund, Luft, Wetter, 

Wasser), von lokalem zu kontinentalem Massstab.

2. BIM: Building Information Modelling. Virtuelles 

Prototyping, Produkte der gebauten Umwelt ver-

bessern (Gebäude, Infrastruktur, Umgebungen).

3. CIM: City Information Modelling. Virtuelle Stadt-

modelle - Menschenströme, Verkehr, Wasser und 

andere Medien in urbanen Umgebungen.

4. VNN: Virtual Nations and Networks. Simulationen 

von Beziehungen innerhalb von Nationen, Konti-

nenten und Regionen.

5. PSM: Planetary Systems Modelling. Entwicklung 

eines dynamischen Modells mittels globalen me-

teorologischen, ozeanografischen, terrestrischen 

und andere Umweltdaten, das Vorhersagen zum 

zukünftigen Verhalten des Planeten  machen kann.
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Im Sinne eines „Technology Network“ tragen die Beteiligten in diesen Forschungsfel-

dern dazu bei, eine Umgebung zu schaffen, mit der sich die komplexen Vorgänge auf 

der Erde simulieren lassen. Das Unternehmen bietet eine Gelegenheit zur Verbesse-

rung von Missständen auf allen Ebenen der menschlichen Aktivität: Konsum, Lebens- 

und Bauweise, Mobilität, Politik und Wirtschaft – wir haben heute dramatisch mächti-

gere Tools als früher, um die gebaute Umwelt zu studieren, beschreiben, verstehen und 

sie zum Guten zu verändern.

2.1.3 BIM und CIM

Ein genauerer Blick soll der Definition von Building Information Modelling und dem City 

Information Modelling im Zusammenhang des Global Computer Model gelten: 

Ziele von BIM wären demnach: 

 | Digitale Modelle (=Geometrie) von geplanten und bestehenden Bauten mittels 

koordinierten, konsistenten, computable Informationen (=Alphanumerik und Doku-

mente)

 | Nicht nur die Planungs- und Erstellungsphase, sondern auch das Verhalten im 

Betrieb, Umbau und Rückbau  soll einbezogen werden.

 

Es geht also nicht nur um Ressourcenschonendes Planen und Bauen, Kostenoptimie-

rung und Visualisierung der Geplanten, sondern auch um Vorhersagen, Risikofaktoren, 

genaue betriebliche Kosten- und Ressourcenplanung, Simulationen von Szenarien im 

Umweltsystem des Gebäudes. Weiter gedacht also um die kontinuierliche, bruchfreie 

digitale Repräsentation eines Bauwerks von der Strategischen Planung bis zum Rück-

bau (Abbildung 2.2) 

Auf der Massstabsebene Stadt funktioniert CIM: Solche Modelle bilden die Art ab, wie 

Städte funktionieren. Es können auch Modelle von Stadttheorien sein, bei welchen man 

kann Ideen und Strategien ausprobieren und simulieren kann,  Mechanismen testen, 

ohne Risiken oder Experimenten im echten Raum, und zeitlich nach Belieben kompri-

miert. 

Nicht nur die gebaute Umwelt, sondern auch Sozialgeografie, Wirtschaft und weitere 

Felder können einbezogen werden. Jackson et al. (2013, S. 45) unterscheiden stati-

sche und dynamische Modelle, z.B.:

 | Statisch-wirtschaftlich 

 | Statisch-sozialphysikalisch: Abbild der Aktivitäten
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 | Statisch mit Mieten, Bevölkerungsdichten, Distanzen 

 | Dynamisch mit Bevölkerungsdichten und Mobilität 

 | Dynamisch mit langfristigen Entwicklungen, Landreserven etc.

City Information Models sind vielseitig und liefern wertvolle Informationen über das Verhalten von Stadträumen auf 

Entwicklungen und Einwirkungen von aussen, aber auch über bestehende Systeme, die es zu optimieren gilt, bei-

spielsweise im Hinblick auf:

 | Klimawandel: Resilienz (Hochwasser, Hitzewellen, Stürme etc.)

 | Sozio-ökonomischer Wandel (Gentrifizierung, Immobilienmarkt etc.)

 | Energiesysteme (Städtische Netze und Gebäude)

 | Mobilität (Emissionen, Bewegungen)

City Information Modelling kann verschiedene Formen annehmen. Es kann ein einfaches geometrisches Stadtmodell 

sein, das rein informativ für die Darstellung von räumlichen Informationen oder zur Navigation verwendet wird, zugäng-

lich für alle via handelsüblicher Mobilgeräte. Komplexere Modelle für die detaillierte Einpassung von Neubauprojekten 

oder für die Simulation von mikroklimatischen Prozessen werden von Fachleuten im Planungs- und Forschungsbe-

reich bearbeitet.

2.1.4 Warum digital?

Was ist die Motivation für den ganzen Aufwand, was verspricht man sicht davon? In Teil 1 wurde die aktuelle Situa-

tion und innere Konstellation der Städte im 21. Jahrhundert untersucht, und auch einige Stimmen der Reflexion kamen 

zu Wort. Die Frage nach den Herausforderungen hat zu 3 grossen Handlungsfeldern geführt, aus welchen einige 

Ziele abgeleitet wurden, unter anderem:

 | Bekämpfung des Urban Warming und der Luftverschmutzung

 | Verringerung des Landverbrauchs

 | Vermeidung von langen Produktionsketten

 | Eindämmung der unverantwortlichen Immobilienspekulation, Schaffung von mehr bezahlbaren Wohnungen

 | Bildungs- und Mobilitätszugang für alle verbessern

 | Lokale Arbeitsplätze schaffen

 | Datensammlung im grossen Stil (Datenmonopolisierung) verhindern, Closed Smart Cities vermeiden

 | Der Standardisierung in Planung und Bau und der einseitigen Automatisierung entgegenwirken

Für diese Ziele können Teilziele oder auch direkt Massnahmen formuliert werden, darunter z. B. Erhöhung der bau-

lichen Dichte, Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und der lokalen Produktion, Sicherung der Datenhoheit, 

Planungsbegleitung, Simulationen. Um diese Ziele zu erreichen, müssen die Verantwortlichen in der Lage sein, zu 
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gegebener Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen, wofür sie gute, also verlässliche, aktuelle und möglichst voll-

ständige Grundlagen benötigen.

Erfahrungen im Bereich der Bauplanung und -ausführung haben  gezeigt, dass ein grosses Potenzial entsteht, wenn 

man die etablierten Planungs- und Ausführungsprozesse hinterfragt und neu ordnet. Die Anwendung wie Lean 

Management und Lean Construction, Virtual Design and Construction (VDC), Integrierte Projektabwicklung (IPD) ist 

schon weit verbreitet und sehr erfolgreich. Neu gedachte Informationsflüsse und Prozesse sowie neue Formen der 

Zusammenarbeit und die Integration von digitalen, informierten Bauwerksmodellen (BIM) führen nicht nur zu höherer 

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Resultate über den gesamten Lebenszyklus, sondern auch zu höherer Moti-

vation und Zufriedenheit bei allen Beteiligten (Bergmann 2013; Fischer et al. 2017), dazu später mehr. Bedingung ist, 

dass während der Planung schon in frühen Phasen die Information als Hauptkapital betrachtet wird, mit der äusserst 

sorgsam umgegangen werden soll, so dass keine Verluste entstehen und sie stetig anwächst und gut strukturiert ist. 

Somit ist die Absicht, möglichst viele Rahmenbedingungen, Zustände, Eigenschaften etc. zu sammeln und als Daten-

sätze für die weitere Verarbeitung zu verwenden, nachvollziehbar. Erst mit einer konsequenten und durchgängigen 

Strukturierung und Bewirtschaftung des erarbeiteten Wissens ist es möglich, Prozesse und Zusammenarbeit neu zu 

denken und die Ziele besser, schneller und nachhaltiger zu erreichen.

2.2 Stadt und Daten

2.2.1 Datengenerator

Da eine Stadt ab einer gewissen kritischen Grösse und Dichte ein Brennpunkt von Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur 

und Innovation ist, lässt sich folgern, dass sie auch im Vergleich zu ihrem Umland in erhöhtem Masse Daten produ-

ziert. Genauer: Es werden Daten importiert, verarbeitet und wieder ausgegeben und/oder gespeichert. Nicht nur bei 

ökonomischen Daten entsteht hier so ein Mehrwert, dazu in Kürze mehr.

 | „Hier entstehen Daten von grosser Relevanz im Sekundentakt. Unter dem Slogan der „smart city“ haben 

die Monopolisten begonnen, mit Milliardeninvestitionen den urbanen Raum zu erobern. Hinter dem Vor-

wand, Städte durch Innovationen neu zu erschaffen, versteckt sich jedoch ein klares Gewinninteresse. 

Die Hoheit über die Daten wird privatwirtschaftlich organisiert“ 

 (Diez/Heisenberg 2020, S.78) 

Mehr zum Thema Smart City findet sich auf Seite 48, zunächst sollen die Mechanismen der Datenerzeugung etwas 

näher untersucht werden.  In Teil 1 haben wir versucht, das System Stadt in seine einzelnen Schichten zu zerlegen 

und in eine Ordnung zu bringen. Dabei haben wir einen vertikalen Schnitt gemacht und von unten nach oben die 
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Bewegung ! Mobilfunkprovider, Tech-Konzerne/Hersteller, Transportunternehmen Dimensionierung Verkehrswege

Kommunikation ! Mobilfunk- und Internetprovider, Tech-Konzerne, Soziale Medien, Unternehmen Selbstorganisation, Vernetzung

Wissen Wissen ! Soziale Medien, Tech-Konzerne, Unternehmen, virtuelle Bibliotheken Austausch, Vernetzung, Bildung

Gesundheit ! Tech-Konzerne Selbsthilfe, Vernetzung

5. Verkehrsmittel

ÖV Bewegung  Transportunternehmen (+Zulieferer) Kapazitäts- und Netzplanung

Fahrzeugdaten (As Built) Betriebsdaten  Transportunternehmen (+Zulieferer) Beschaffung, Service, Recycling

MIV Bewegung  Mobilfunkprovider, Tech-Konzerne/Hersteller, Servicegarage Routen- und Strategieplanung

Fahrzeugdaten (As Built) Betriebsdaten ! Tech-Konzerne/Hersteller, Servicegarage Beschaffung, Service, Recycling

Velo Bewegung ! Mobilfunkprovider, Tech-Konzerne/Hersteller, Routen- und Netzplanung

4. Medien 

Wasser, Strom Verbrauch, Qualität  Versorgungsunternehmen! Abrechnung, Netzplanung

Lebensmittel, Güter Produktion  Handels- und Retailunternehmen, Ämter Standort-, Produktions-, und  

LogistikplanungBewegung  Handels- und Retailunternehmen,

Geld Logs (Protokolle)  Finanzdienstleister, Handels- und Retailunternehmen, Ämter, Blockchain Statistik, Demografie
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3. Körper 

Gebäude/Anlagen (inkl. UGs) Objektdaten (As Built) Betriebsdaten  Planer, Bauherrschaften Unterhalt, FM, Recycling, Energie

Immobilienmarkt  Unternehmen Entwicklung, Unternehmensziele

Vegetation Objektdaten (As Built) „Betriebsdaten“  Planer, Bauherrschaften Unterhalt, Urban Cooling

2. Oberfläche

Strassen & Plätze Objektdaten (As Built) Betriebsdaten  Planer, Bauherrschaften, Ämter Unterhalt, FM, Recycling, Urban 

CoolingVerkehrsnetz Objektdaten (As Built) Betriebsdaten  Planer, Bauherrschaften, Ämter

Grünanlagen, Wasser Objektdaten (As Built) Betriebsdaten  Planer, Bauherrschaften, Ämter

Privatgrund Objektdaten (As Built) Betriebsdaten  Planer, Bauherrschaften, Unternehmen, Private

Grundbuchdaten  Ämter, Planer, Bauherrschaften, Unternehmen Entwicklung, Strategie

Baugesetz  Ämter, Planer, Bauherrschaften, Unternehmen, Private

Immobilienmarkt  Unternehmen Entwicklung, Unternehmensziele

1. Untergrund

Ver-/Entsorgungsnetze Objektdaten (As Built) Betriebsdaten  Ämter, Versorgungsunternehmen Unterhalt, FM, Recycling

Datennetze (Träger) Objektdaten (As Built) Betriebsdaten  Versorgungsunternehmen

Verkehrsnetz (U-Bahn, Tunnels) Objektdaten (As Built) Betriebsdaten  Transportunternehmen

Unabhängige UG-Räume Objektdaten (As Built) Betriebsdaten  Planer, Bauherrschaften, Ämter

Tabelle 2.1: Generierte Daten 

und Nutzungspotenziale der 

Stadt – siehe auch 1.2.1 

(Eigene Darstellung)
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Schichten aufgetrennt und dabei zwischen festen und beweglichen Dingen unterschieden (Abbildung 1.3 / Tabelle 

1.1). Jetzt schauen wir, welche Daten diese einzelnen Komponenten erzeugen, ungeachtet, ob sie heute bereits ge-

nutzt werden oder nicht. Wir benutzen dafür das gleiche Schema wie in Teil 1 und ergänzen einige Spalten (Tabelle 

2.1) :

 | Generierte Daten statisch. Erzeugte Daten, die über einen längeren Zeitraum gleich bleiben

 | Generierte Daten dynamisch. Erzeugte Daten, die sich laufend ändern

 | Wichtigste Speicherorte / Verarbeitung. Haupt-Bestimmungsorte für die langfristige Speicherung und Aus-

wertung der Daten.

 | Nutzungspotenzial. Möglichkeiten für eine sinnvolle Auswertung und Nutzung, unter strenger Wahrung der 

Datenhoheit des Individuums sowie Datenverschlüsselung als Menschenrecht (Diez/Heisenberg 2020, S. 54)

 

Es handelt sich um ein Idealbild der Struktur, in dem davon ausgegangen wird, dass alle Elemente, auch die fest 

verbauten, mit auslesbaren Informationen ausgestattet sind. Wenn man jetzt das System beobachtet und die Daten-

flüsse verfolgt, zeigt die erste Spalte, wer oder was Datensätze erzeugt. Die Mechanismen im Detail werden von dafür 

programmierten elektronischen Geräten und intelligenten Datennetzen weitgehend selbständig erledigt:

 | Mobilgeräte wie Smartphones, Tablets, Laptops, Wearables etc. – passiv: Tracking/Ortsdienste – aktiv: Kommu-

nikation, Suchen, Dateihandling, Crowdmapping etc.

 | Internet der Dinge (inkl. Fahrzeuge)

 | Gebäudetechnik, Maschinensteuerung (z.B. Energieverbrauch, -erzeugung)

 | statische Sensoren: Wärme, Lärm, Frequenzen,

 | Funk- und Fest- Datennetze

Man kann grundsätzlich unterscheiden zwischen statischen Daten und dynamischen Daten, generiert jeweils von 

festen und beweglichen Elementen. Die Informationen fliessen mehrheitlich von links nach rechts, also vom Element 

zur Datenverarbeitung. Ein bidirektionaler Datenfluss ist aber auch möglich, wenn neue oder veränderte Daten den 

Elementen zugeordnet werden, beispielsweise bei Baugesetz- oder Immobilienmarktdaten.

1. Untergrund.  As-Built- und Betriebsdaten (Zustand) der Mediennetze selbst, sowie der unterirdischen Ver-

kehrsinfrastruktur (Auto- und Bahntunnels) sowie unabhängigen unterirdischen Bauwerken.

2. Oberfläche. As-Built- und Betriebsdaten (Zustand) der Beläge und Flächen, Baugesetz (fest verankert und ge-

legentlich aktualisiert). Die Oberfläche trägt auch Immobilienmarktdaten, z.B. aktuelle Grundstückspreise. 

3. Körper. As-Built- und Betriebsdaten (Zustand, Verbrauch, Status)  der Gebäude, inkl. Untergeschossen und 

Haustechnik

4. Medien. Hier gibt es praktisch nur dynamische Daten: Verbrauch, Qualität, Bewegung etc. – Geld ist ein hybri-

des Medium: Bargeldflüsse sind physisch, aber Buchgeld ist im Prinzip reine Information.

5. Verkehrsmittel. As-Built-Informationen von Fahrzeugen, sowie deren Bewegungs- und Betriebsdaten, inkl. Zu-

standsangaben



CAS Potenziale und Strategien | Potenziale und Strategien des Digitalen Bauens in der Stadtplanung 45 | 83

Fachhochschule Nordwestschweiz | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik

6. Menschen. Bewegungsdaten (erfasst durch Mobilgeräte und auch Sensoren, Zählungen etc.), Kommunika-

tionsdaten mit ihrer konsolidierten form des Wissens, Gesundheitsdaten (Mobilgeräte, E-Patientendossiers etc.)

7. Raum. Äusseres Klima (Wetter, Immissionen), sowie Mikroklima und Lärm. 

Eine spezielle Art der Datenerzeugung ist die Möglichkeit, aktiv mit den Mobilgeräten der breiten Bevölkerung zu 

arbeiten, z. B. beim  „ABM“ (agent based modelling): Die Leute scannen ihre direkte Umgebung dreidimensional mit 

ihren Geräten, und eine zentrale intelligente Software verbindet sie zu einem zusammenhängenden Modell. So eine 

Vorgehensweise ist vielleicht weniger wissenschaftlich, dafür günstiger, und getragen vom Bottom-Up-Gedanken, 

partizipativer und diskursiver (Jackson et al. 2013, S. 70)

Auch Planungsprozesse erzeugen Daten: Planen heisst, Information erzeugen und zu akkumulieren. Prozesse sol-

len gewährleisten, dass möglichst wenig Information verloren geht. Zuerst besteht das Projekt nur aus einem Ziel, 

welches daraufhin in Anforderungen übersetzt wird. Daraus entsteht ein Konzept, ein Entwurf, ein Plan, ein Modell – 

bis jetzt ist das alles virtuell, und es sind beträchtliche Energien nötig, um das Wissen und die Daten in dieser Phase 

zusammen zu halten.

Eine Stadt im laufenden Betrieb erzeugt also viele Daten, wobei die Informationen nicht nur vom Erzeuger zum Ver-

braucher, Speicherort, oder in die Auswertung fliessen, sondern auch in entgegengesetzter Richtung, oder quer dazu. 

Es gibt also ein grosser Pool von statischen und dynamischen Daten, die sich kombinieren und auswerten und als Er-

kenntnisse für die Planung und Entwicklung nutzen und in Prozesse integrieren lassen. Wichtig wäre, sicherzustellen, 

dass das Wissen möglichst optimal genutzt und laufend in die Projektierung einfliesst. 

Erkenntnis dieser Analyse: Die verschiedenen Daten werden auf unterschiedliche Weise erzeugt und in den Umlauf 

gebracht, und sie werden auch an unterschiedlichen Orten gespeichert. Daten kennen keinen Bestimmungsort und 

keine absoluten Endzustand, sie können laufend kopiert, verändert, aktualisiert und gelöscht werden. Der Ort von 

Daten ist die Virtualität, in ihrer reinsten Form die "Cloud", oder in ihrer protokollierten Form, die Blockchain. Trotzdem 

sind viele Daten, die eine Stadt erzeugt und die man als Grundlage für Analysen und Planung nutzen könnte, verstreut 

und manchmal unzugänglich, monopolisiert oder gebührenpflichtig. Hier gehen viele fortschrittliche Städte aber mit 

gutem Beispiel voran, beispielsweise die Stadt Zürich mit ihren Open-Data-Services (Stadt Zürich, Open Govern-

ment Data, 2020).

2.2.2 Big Data

Die Aggregation ist mehr als die Summe von einzelnen Datensätzen. Zunächst erzeugt das Sammeln von einer Daten-

art allein bereits enorme Datenmengen, z.B. die Bewegungsdaten jedes Mobiltelefons einer bestimmten Gruppe von 

Nutzern über 24 Stunden. Dies allein ist noch nicht sehr aussagekräftig, aber wenn man etwa die Altersstruktur dieser 

Gruppe hinzunimmt, ihre beruflichen Tätigkeiten, ihre Vorlieben für die Wahl von Verkehrsmitteln oder andere Sätze, 

dann lassen sich je nach Kombination und Gliederung neue Erkenntnisse gewinnen, sei es für eine Geschäftsstrate-
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gie, für die Planung von Infrastruktur, für die Optimierung des Ortsklimas und vieles mehr. Für die Planung und auch 

die hier vorgenommene Fokussierung auf den Stadtraum relevant sind „verräumlichte“ Daten, also Informationen, die 

mit konkreten geometrischen Objekten im Raum verknüpft sind, z.B. die Luftqualität an einem Punkt, Einwohner auf 

einer Fläche, oder Überbauungsvolumen für die Dichteberechnung.

Meist ist die schiere Menge und auch die Komplexität der Aggregation nicht mehr mit einer manuellen Auswertung zu 

bewältigen, und auch die Dynamik von sich schnell ändernden Daten macht eine Automatisierung notwendig. Voraus-

setzung von algorithmusgestützten Auswertungen sind maschinenlesbare Datensätze. Für sinnvolle  Erkenntnisse ist 

allerdings immer ein Auswertungsziel notwendig. Was möchte man untersuchen, was wäre eine interessante Erkennt-

nis für den jeweiligen Zweck? Zielgerichtetes Vorgehen führt auch hier zu hoher Effizienz für die Erlangung von guten 

Entscheidungsgrundlagen. Der eigentliche Vorteil der automatisierten Datenaggregation und -evaluation liegt aber im 

Erkennen von Mustern, die einer menschliche Beurteilung und Auswertung verborgen bleiben können.

Im Weiteren können Überlagerungen von Prozessen aus unterschiedlichen Bereichen, welche sich oft widersprechen 

und aneinander reiben, zu ungeplanten Ideen und Innovationen führen. Durch geschickte Verwertung kann wiederum 

Mehrwert entstehen, manchmal nicht unbedingt monetär oder konkret messbar. Beispielsweise könnte eine Auswer-

tung von Gewohnheiten von Fahrradfahrern in einem Quartier die Nutzungsverteilung der Erdgeschosse langfristig 

beeinflussen, was das Gebiet als Ganzes attraktiver machen könnte, während die Summe der Mieteinnahmen gleich 

bleibt.

Nach der Erzeugung und Registrierung von Informationen werden diese in der Regel erst einmal in einem Rechen-

zentrum irgendwo auf der Welt aufgezeichnet. Es gibt Daten, die direkt über unsere Mobilgeräte unmittelbar zu den 

grossen Technologieunternehmen fliessen und laufend strukturiert und ausgewertet werden, weitgehend automati-

siert und in grosser Menge. Mittels künstlicher Intelligenz und Machine Learning wird nicht nur die strukturelle und 

die syntaktische Ebene von Datenmengen erschlossen, sondern zunehmend auch die semantische Ebene, die für die 

Geschäftsstrategien der Tech-Konzerne interessant ist. „Das Wissen über unser Verhalten in der Zukunft wird zum 

Geschäft.“ (Diez/Heisenberg 2020, S. 47).

Daten lassen sich jetzt darstellen, betrachten und beurteilen, oder zu weiteren Daten verarbeiten. Dynamische Daten-

Dashboards, Statistiken und Karten sind hier die Stichworte. In der Weise, wie man in analogen Zeiten Globen und 

Atlanten hergestellt hat, um Daten zu visualisieren und kommunizieren, fliessen die Informationen heute in Systeme, 

wie wir in 2.1.2 kennengelernt haben. Die Daten einer Stadt finden sich unter anderem im Kontext von  Geoinforma-

tions-Systemen wieder, einer heute weit verbreiteten Art von Plattformen, welche Teileigenschaften von NSM, BIM, 

CIM, VNN und PSM aufweist.

Geografische Informationssysteme sind wichtige Instrumente für Planungen und Recherchen aller Art und meist nicht 

nur Informationslieferanten, sondern auch Plattformen, um neue Daten zu implementieren. GIS-Systeme werden im-

mer integrativer und es ist zum Teil bereits möglich, BIM-Projektmodelle zu integrieren. In Zusammenhang mit städti-

schen Umgebungen – je mehr man den Massstab von global zu lokal verändert – wird die dritte Dimension wichtig. 
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In der Raumplanung spricht man oft von zweidimensionalen Räumen, aber für die Stadt sind 3D-Modelle von hoher 

Relevanz.

 

2.2.3 Stadtmodelle

Die Datenrepräsentation in 3 Raumdimensionen bietet sich in der Stadtplanung als Grundlage geradezu an – ein 

geometrisch korrespondierendes Abbild der Realität, massstabsgetreu dank 1:1-Modellierung mit realen Geometrie-

parametern. Weitere Parameter sind Detaillierungsgrad, Genauigkeit, Farb- und Texturinformationen für die visuelle 

Repräsentation der Oberflächen, Aktualität, Dynamik. Daran angehängt sein können ortsspezifische, nicht-geometri-

sche (alphanumerische) Informationen.

Im Idealfall ist ein Stadtmodell Teil eines GIS, so lassen sich Daten optimal verknüpfen und auswerten, und auch die 

Verwaltung der Daten ist einfacher und konsistenter. 

Die Nutzbarkeit ist heutzutage mit unseren leistungsfähigen 3D-Engines und Computern im Desktop- und sogar im 

Taschenformat viel breiter als noch vor 10 Jahren, und ist keineswegs nur professionellen Nutzern vorbehalten. Auch 

die hohe Leistungsfähigkeit der Datennetze fördert die breite Anwendung. Gemäss T. Buchberger (2011, S. 13) 

lassen sich die Anwendungsmöglichkeiten von 3D-Stadtmodellen grob in zwei Bereiche unterteilen:

1. Analyse und Simulation

2. Visualisierung

Diese Anwendungsbereiche sind manchmal gleichzeitig vorhanden, z.B. bei der Visualisierung von Simulationsergeb-

nissen in einem Stadtmodell. Beispiele für Analyse/Simulation (nach Buchberger 2011, S.13):

 | Simulation der Lärmbelastung

 | Standortbestimmung für Mobilantennen

 | Lichtplanung

 | Stadtklima und Energieeffizienz

 | Hochwasser- und Katastrophenschutz 

Beispiele für Visualisierung:

 | Stadt- und Architekturplanung

 | Archäologie, Geschichte

 | Navigation

 | Tourismus, Stadtmarketing

 | Game- und Filmindustrie
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Ein gutes (aktuelles, gepflegtes, vernünftig detailliertes und genaues, intelligentes) Stadtmodell ist also eine wichtige 

Hilfe für die Beschäftigung mit den Herausforderungen, die wir in Teil 1 zusammengefasst haben. Nicht nur die kultur-

bezogenen Diskussionen profitieren von einer akkuraten Repräsentation, sondern auch der wissenschaftliche Bereich 

der Stadtforschung und -entwicklung: Das Modell ist unverzichtbar für räumliche und wahrnehmungsbezogene Aus-

einandersetzungen im Stadtraum und in der Architektur, und seine physikalisch-geometrischen Eigenschaften resp. 

Daten sind wichtige Faktoren bei klimatischen und nutzungsbezogenen Berechnungen. 

2.2.4 Smart City

Mit Stadtmodellen verwandt ist der Trend von „Smart City“, obwohl diese nicht immer eine geometrisch korrespon-

dierende Repräsentation verwenden. Smart City ist ein Sammelbegriff, der für alle Arten von Veränderungen und 

Innovationen in städtischen Räumen steht, die durch Informationstechnologie ausgelöst oder getrieben wurden. Man 

kann darunter verstehen, dass z. B. alle Services, die eine Stadt bieten kann (private und städtische) über zentra-

le Interfaces abgerufen kann, oder dass über Sensoren Daten zu Luftqualität, oder  Lärm gesammelt werden und 

automatisch bestimmte Reaktionen zur Veränderungen der Verkehrssteuerung getriggert werden, um die Situation 

zu verbessern. Es geht also darum, die Vorteile einer hohen Bevölkerungsdichte zu maximieren und gleichzeitig die 

negativen Folgen zu minimieren (Christen 2020).

Grundsätzlich ist es eine begrüssenswerte Entwicklung, dass man versucht, reale Welt und Cyberspace intelligent 

und gewinnbringend zu verknüpfen. Wie jede Art von Technologie kann dies aber auch mit unterschiedlichen Absich-

ten geschehen. Unabhängig von den jeweiligen Initianten – seien es Behörden, Firmen oder Bürgerinitiativen – wer-

den häufig Ziele erwähnt wie: mehr Sicherheit, Sauberkeit, Effizienz, auch im Hinblick auf den Klimawandel. Weitere 

mögliche Ziele können auch Kontrolle, Profit, Steuerung von Verhalten sein, werden aber verständlicherweise weniger 

kommuniziert. 

Richard Sennett wirft seinen scharfen Blick auf diese Entwicklungen:

 | „There are two kinds of smart city, closed and open. The closed smart city will dumb us down, the open 

smart city will make us smarter.“ (Sennett 2018, S. 158) 

Im Folgenden ordnet er den beiden gegensätzlichen Arten, Stadt und Datenraum verknüpft zu nutzen, das Begriffs-

paar „prescribe“ (verordnen) und „coordinate“ (koordinieren) zu und zeigt so deren Grundhaltung. Auf der „verord-

nenden“ Seite gibt es beispielsweise Konzepte mit und einleuchtenden Zielen, äusserst leistungsstarker und be-

dienungsfreundlicher Technologie, die das Verhalten der Bewohner- und BenutzerInnen „spüren“ und ihre Services 

und Aktionen individuell anpassen. In einer Zentrale kommen alle Daten zusammen und werden verarbeitet – das 

entspricht der technokratischen Vorstellung, dass man eine Stadt steuern könnte wie ein Flugzeug und korrespondiert 

mit einer zentralistischen Kontrollpolitik. Alles ist vorgängig programmiert und läuft im Normalfall wie ein Uhrwerk. Was 

ausserhalb der vordefinierten Prozesse liegt, hat keinen Platz im System. Diese Art von „closed smart cities“ sind , 
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exklusiv, top-down organisiert und meist Kooperationen von Politik/Behörden mit privaten, profitorientierten Techno-

logieunternehmen.

Im Gegensatz dazu funktionieren offene, „koordinierende“ Smart Cities. Die Technologie ist zwar genau so „high-

tech“, aber nicht zentralistisch organisiert, es ist mehr ein Netzwerk von unterschiedlichen Akteuren. Open source, 

bottom-up und Inklusivität sind hier die Stichworte. Die eingesetzten Tools sind vielleicht nicht so glattpoliert und 

perfekt, aber sie bringen Menschen zusammen, unabhängig von ihrer sozialen Stellung in der Gesellschaft. Die „ko-

ordinierende“ Smart City fördert die Diskussion und bringt die Menschen gemeinsam weiter – eine gesellschaftlich 

gewinnbringende Anwendung von Technologie. 

 | „Technologie treibt die Dezentralisierung von Produktions- wie Entscheidungsprozessen voran, sie er-

möglicht auch die Verbindung von Menschen zu direkten Aktionen und konkreten Zielen.“ (Diez/Heisenberg 

2020, S.103-104) 

Während die natürliche menschliche Grenze der Gruppengrösse für eine kollektive Organisationsform im physischen 

Raum beschränkt ist, sind z.B. digitale Plattformen und Kanäle eine gute Basis für eine Organisationsform in grösse-

ren Verbänden. In Teil 3 lernen wir ein Beispiel für eine „smarte“ Smart City mit koordinativen Strategien kennen.

Noch einmal Sennett zu den beiden Tendenzen, auch im Hinblick auf Stadtentwicklung:

 | „In both these cases, the use of technology helps people choose; in urban design, high tech can enable 

people to generate the forms about which they have to make choices. In smart cities of the prescriptive 

sort, data is pre-packaged, and simplified along user-friendly lines. so that the consumer of this data 

has little input into its production. More open urban design seeks to prepare data so that the users can 

themselves see alternatives and make decisions.“ (Sennett 2018, S. 165)

Sennett spricht hier bei der „prescriptive smart city“ vom „Konsumenten“ mit wenig Eigeninitiative, während der 

Akteur der „coordinative smart city“ wesentlich selbstbestimmter, kommunikativer und kreativer ist und sich die Umge-

bung aneignen kann. Das koordinative System ist folglich auch resilienter als das verordnentde.

2.3 Die Stadt als „Hochperformantes Bauwerk“

2.3.1 Integrierte Projektplanung

Gute Informationen und Datensätze allein garantieren noch kein erfolgreiches Planungsresultat. Im Folgenden wird 

versucht, das integrative Prozessmodell des Center for Integrated Facility Engineering (CIFE) an der Stanford Univer-
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sity auf stadtplanerische Prozesse anzuwenden: das IPD Simple Framework (Fischer et al. 2017, S. 31 – Abbildung 

2.3). 

In Teil 1 haben wurde gezeigt, was mögliche Ziele für die Stadt von morgen sein könnten. Im IPD-Modell werden zu-

nächst die Kundenziele als übergeordnete Treiber definiert, die Client Objectives. Die "Kunden" einer Stadt sind die 

Stakeholders aus 1.3.1 – also alle, die Ansprüche und Erwartungen jeder Art an das Projekt Stadt haben. Statt Client 

Objectives könnte man sie City Objectives nennen.

Was sind demnach konkret die Anforderungen an ein neues Stadtquartier, an eine grossflächige Umnutzung, an ein 

punktueller Quartiereingriff, und wie könnten die Abläufe der Konzeption, der Entwicklung, Umsetzung und Nutzung 

optimal aussehen?



CAS Potenziale und Strategien | Potenziale und Strategien des Digitalen Bauens in der Stadtplanung 51 | 83

Fachhochschule Nordwestschweiz | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik

Abgeleitet vom übergeordneten Ziel, das wir erreichen wollen, nämlich eine Stadt oder ein Quartier, das alle geforder-

ten Eigenschaften erfüllt, definieren wir Gebrauchswerte für das jeweilige Projekt. Dabei stellen wir fest, dass einige 

der Idealqualitäten nicht nur Anforderungskriterien des fertiggestellten Vorhabens sind, sondern – da der Entwick-

lungsphase von Stadtquartieren im Gegensatz zu Architektur- oder Infrastrukturbauten bereits ein erhöhter Stellen-

wert zugeschrieben werden kann. Man kann sogar noch weiter gehen und behaupten, dass die Konzeptionsphase 

mehr als die Umsetzungsphase die spätere Erfüllung der Anforderungen bestimmt und über Gelingen oder Misserfolg 

entscheidet. Umso wichtiger erscheint es, dass die späteren Nutzerkreise bei der Konzeption mit einbezogen und 

nicht nur einfach informiert werden.

Das „high-performing building“ steht im Zentrum der Integrierten Projektplanung, wie sie Martin Fischer, Atul Khanzo-

de, Dean Reed, und Howard Ashcraft in ihrem Buch „Integrating Project Delivery“ beschreiben (Fischer et al. 2017).

Die Vision ist ein Architektur- oder ein Ingenieur- oder anderes Bauwerk (oder noch allgemeiner: Projekt), welches 

die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sie auch übertrifft. Motivation zu dieser Prozess-Neukonzeption ist die Fest-

stellung, dass dies mit traditionellen Planungsprozessen oft nicht geschieht. Die Hauptprobleme sind vielfältig, sie rei-

chen von ungenügender, falscher oder falsch verstandener Definition der Auftraggeberbedürfnisse oder der Projekt-

ziele, von schlechten Informationsflüssen, Wartezeiten, Doppelarbeit, Korrekturen noch selbst auf der Baustelle –  die 

üblichen Herausforderungen, wie sie TeilnehmerInnen von konventionellen Planungsprozessen nur zu gut kennen. Das 

Resultat sind meist Bauten, die zwar einige der Ziele perfekt erfüllen, aber nie alle. Vielleicht werden sie zeitgerecht 

fertig, aber mit einer langen Liste von Garantiearbeiten, vielleicht funktionieren sie am Ende perfekt und inspirieren die 

halbe Stadt, aber haben 7 Jahre Verspätung und kosten zehnmal mehr als geplant.

Von „High-performance buildings“ hingegen verlangt das IPD-Handbuch eine Erfüllung aller gegebenen Ziele, die 

vorher gemeinsam und präzise zu definieren sind. Die Ziele gliedert das Handbuch in 4 verschiedene Bereiche (Ebd. 

S. 57):

 | „Buildable“: Einfacher herzustellen, weniger Zeitverbrauch in der Konstruktion, weniger Materialverbrauch und 

Arbeitsaufwand. Auch: sicherer zu bauen, weniger gesundheitsgefährdend auf der Baustelle und somit weniger 

abhängig von ungelernter Arbeitskraft, welche sich Arbeiten mit höherer Expertise widmen können. Innovative, 

effiziente Konstruktionsmethoden sollen priorisiert werden, beispielsweise die Vorfertigung und Modularisierung. 

 | „Operable“: Die Gebäudesysteme arbeiten Hand in Hand: Die Statik, die Mechanik, die Elektrik und alle 

anderen Techniken, und sie lassen sich einfach bedienen und warten. Das bedingt eine Betrachtung der Be-

triebsphase mit all ihren Abläufen bereits während des Entwurfs. Auch die Informationen sollen nahtlos fliessen: 

Einerseits muss das Design-Team Informationen aus dem Betrieb in das Projekt integrieren, andererseits muss 

die Information auch durchgängig sein bis in die Betriebsphase. Übergeordnet heisst dies: Erstens die Nutzer 

produktiv machen und sie nicht behindern, zweitens den Gebäudeunterhalt sicher, effizient und leicht verständ-

lich machen, und drittens auch den Austausch von Komponenten möglich machen, falls sie an ihr Lebensende 

kommen,  eine bessere Technologie verfügbar ist oder sich die Nutzung des Gebäudes grundlegend ändert. 



52 | 83 CAS Potenziale und Strategien | Potenziale und Strategien des Digitalen Bauens in der Stadtplanung

Fachhochschule Nordwestschweiz | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik

 | „Usable“: Das Gebäude ist für die BewohnerInnen oder ArbeitnehmerInnen gut zu benutzen, es ist flexibel und 

praktisch, hat eine gute Atmosphäre und lässt sie ihre eigenen Ziele Tag für Tag ohne Hindernisse effizient er-

reichen. Die NutzerInnen des Bauwerks sind die wichtigsten, sie leben damit am längsten, und das in grosser 

Zahl. Dem Studium deren Bedürfnisse ist grösste Beachtung zu schenken, wobei die Kommunikation über die 

Gebrauchstauglichkeit eines Entwurfs manchmal nicht ganz einfach ist. 

 | „Sustainable“: Auf mehreren Ebenen nachhaltig soll das Resultat sein: Im Einklang mit der ökologischen, der 

sozialen und der wirtschaftlichen Umgebung. Wirtschaftlich nachhaltig heisst: Es soll den Investor nicht unnötig 

belasten und ihm für lange Zeit ein Wert bedeuten. Sozial nachhaltig heisst: Das Projekt ist kein Fremdkörper in 

seinem direkten Umfeld, weder im Gebrauch, noch im Charakter, ja vielleicht sogar sozial inklusiv sein. Ökolo-

gisch nachhaltig heisst: Es soll in seine direkte und indirekte Umgebung und deren Kreisläufe nahtlos eingebun-

den sein, wobei die Konstruktionsmethoden und -materialien ebenfalls berücksichtigt werden. 

2.3.2 Prozesse

Integrierte und Systeme müssen gemeinsam entwickelt werden, daher scheint das Modell der Intergrierten Planung 

eigentlich für städtebauliche Entwicklungsprozesse gut geeignet. Natürlich wird man das "Framework" nicht als star-

res Gerüst direkt anwenden können, aber die grundsätzlichen Haltungen und Strukturen können gut einfliessen. Die 

Grundidee ist, dass ein integriertes Projekt mehr ist als die Summe seiner Beteiligten – das oft gehörte Zauberwort 

„Synergien“ ist hier durchaus berechtigt.

Zur Zusammenarbeit eines integrierten Prozesses gehören: Kommunikation, Koordination, Co-Creation, Entschei-

dungen, Überprüfen und Festhalten – bei gleichzeitiger Nutzung der besten zur Verfügung stehenden Mittel: „using 

technologies to coordinate rather than control activities“ (Sennett 2018: S. 163) 

Die Prinzipien des IPD (Bergmann 2013, S. 104) können in ihrem Verständnis gut auf Zusammenarbeitsprozesse in 

Stadtentwicklungsprozessen übertragen werden, es sind im Grunde Prinzipien, die für jede Art von offener Zusam-

menarbeit mit gesunden Menschenverstand gelten können: 

1. Gegenseitiger Respekt und Vertrauen 

2. Allgemeiner Mehrwert und anteilige "Entlohnung": Alle profitieren von der Arbeit im Team

3. Kollaborative Innovation / Entscheidungsfindung: Freier Austausch von Ideen; Projektwert im Vordergrund

4. Frühzeitige Involvierung von Beteiligten: Je früher involviert, desto stärker die Hebelwirkung

5. Frühzeitige Zielfestlegung: Je später die Ziele geändert werden, desto höher die Kosten

6. Intensivierte Planung: Führt zu effizienteren und wirtschaftlicheren Umsetzung

7. Offene Kommunikation: No-Blame-Kultur, gemeinschaftliche Problemlösung

8. Adäquate Technologie: Neueste Technologie für Funktionalität, Interoperabilität, Kommunikation
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9. Organisation und Leadership: Adäquate Organisationsform wählen mit präziser Definition der Rollen und ev. 

periodisch wechselnder Führung

Für die Zusammenhänge und Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren und Elementen der Stadt im Zu-

sammenhang einer Neuplanung gibt es in jedem Prozessabschnitt Besteller und Lieferanten von planerischen und 

baulichen Leistungen. Zur Erbringung dieser Leistungen sind Informationen oder Vorleistungen notwendig – es gibt 

also sowohl nicht nur einen physischen Leistungsfluss, sondern auch einen virtuellen Informationsfluss, welcher einen 

anderen Vektor hat als der zeitlich bestimmte Projektfortschritt (siehe Abbildung 2.4). Man spricht hier von 5 Haupt-

integrationen (Fischer et al. 2018, S. 116): 

1. Kundenwerte werden in Konzepte und Entwürfe (Design) übersetzt

2. Entwurf und Design reichert die Kundenwerte wieder an und wird gegengeprüft (Iteration)

3. Wissen aus Produktion und Bauausführung informiert und beeinflusst Entwurf und Design 

4. Wissen aus dem Betrieb (Nutzung, FM) informiert und beeinflusst Entwurf und Design

5. Wissen und Anliegen aus den Nachhaltigkeiten informieren und beeinflussen Entwurf und Design
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Es wird deutlich, dass die Abstimmung zwischen den Kundenwerten und dem Entwurfskonzept ein iterativer, inten-

siver Prozess ist und möglichst abgeschlossen sein sollte, wenn die Umsetzung beginnt. Hier kann es bei der Stadt-

planung vielleicht eine Umdeutung geben, da hier ein "Kundenwert" ja genau diese Offenheit für Nutzungsflexibilität 

ist. Wenn man diesen aber frühzeitig definiert, respektiert und bewusst darauf hinarbeitet, kann auch diese Vorgabe 

integriert werden. Des weiteren sind bei Stadtplanungen Inklusivität und Aneigenbarkeit nicht nur erstrebenswerte 

Eigenschaften des fertigen Produkts, sondern auch des Prozesses selbst.

 

2.3.3 Metriken

In den Prinzipien zur Integrierten Zusammenarbeit ist festgehalten, dass adäquate Technologie verwendet wird. Nicht 

nur ein effizienterer, reibung- und verlustreduzierter Austausch von Information ist dadurch möglich, sondern auch das 

Aufzeichnen und Vergleichen: Der Planungsprozess ist selber ein Datengenerator und produziert aufschlussreichen 

Output nicht nur zur laufenden Überprüfung der Projektziele, sondern auch über den Prozess selbst und kann wieder 

positiv auf die Projekt- und Prozesssteuerung rückkoppeln.

Die Frage, was sich überhaupt messen lässt, ist auch bei urbanen Entwicklungsprozessen zentral. Aus dem Betrieb 

einer Stadt (siehe 2.2.1) fliessen viele Datensätze, die sich unterschiedlich kombinieren und Auswerten lassen. Somit 

entstehen Grundlagendaten für Kundenwerte und Projektziele – beispielsweise bei einem städtischen Projekt zur 

Hitzeminderung in den Quartieren, das den Anteil an Grünflächen erhöhen und bei Strassen- und Platzoberflächen 

mit neuen Materialien die Albedo erhöhen möchte. Durch intelligente Anwendung von informierten Bauwerksmodellen 

(BIM) lassen sich so aus Grundlagendaten mit Projektdaten Simulationen und Berechnungen durchführen und die 

Projektziele laufend überprüfen, darstellen und verbessern.

In der Verständigung des Prozesses – den eigentlichen Spielregeln für die Zusammenarbeit – sollte zu Beginn fest-

stehen, was die übergeordneten Ziele sind und wie sie sich mit Projektfortschritt vergleichen lassen, also welche 

Massnahmen nötig sind, um diesen zu messen. In einem Beteiligungsprozess für die Entwicklung eines neuen Stadt-

quartier könnte dies beispielsweise geschehen, indem über die Modellanbindung laufend die Nutzflächen oder die 

Schattenwürfe getrackt und in Echtzeit dargestellt werden, so dass jede/r Beteiligte versteht, was seine konkreten 

Handlungen bewirken, zum Beispiel wenn Baukörper hinzugefügt werden, oder wenn die Geschossigkeit verändert 

wird. 
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2.4 Grenzen der Quantifizierbarkeit

2.4.1 Wahre Werte

Auch im IPD-Handbuch, das sich weitgehend auf funktionale Aspekte des integrierten Planungsprozesses konzent-

riert, ist man sich bewusst, dass sich nicht alles messen lässt, was die Qualität und die Ziele eines „hochperfomanten 

Projekts“ ausmacht: „People engage with their surroundings on an emotional as well as intellectual level. For some 

buildings, exciting an emotional response may be its essential purpose.“ (Fischer et al. 2017: S. 55). Zudem ist es oft 

so, dass sich die Erfüllung von Qualitätsvorgaben und der wahre Wert eines Projekts erst mit der Zeit zeigt – nach 

einer graduellen Aneignung durch die Nutzer, nach dem Erproben von Anpassungen, nach dem Überprüfen der 

Unterhaltskosten über eine bestimmte Periode (Ebd. S. 71). Bei bei städtebaulichen Planungs- und Umsetzungspro-

zessen vergehen Oft Jahre und Jahrzehnte. Es stellt sich die Frage, ob und wie sich solche Qualitäten messen lassen.

Städte sind nie nur rein technisch-funktionale Anlagen. Wie ein gutes Haus oder auch ein gutes Auto mehr leisten 

muss als die Benutzer vor dem Regen zu schützen, warm zu halten resp. Mobilität zu bieten, haben wir neben diesen 

Ansprüchen auch ästhetische, identitätsstiftende, emotionale Erwartungen, die es auch zu erfüllen gilt. Während sich 

die technische Performanz durch eine Quantität von Eigenschaften messen, vergleichen und simulieren lässt, ist dies 

z.B. bei der architektonischen (gestalterischen) Qualität nicht der Fall. Es gibt vielleicht Gestaltungsregeln, die sich 

vermitteln und bis zu einem gewissen Grad auch quantitativ beschreiben lassen – die wirklich hohe Gestaltungs-

qualität entsteht aber immer erst mit einer gewissen Freiheit und Gelassenheit im Umgang sowohl mit diesen Regeln 

als auch mit den komplexen Anforderungen der Situation. Die Haltung einer „schöpferischen Balance“ bringt meist 

die höchste Qualität hervor, die sich wiederum kaum rational beschreiben lässt. Diese Eigenschaft ist verwandt mit 

dem, was Anne Brandl mit dem Begriff „Atmosphäre“ als „ein gemeinsamer Zustand von Subjekt und Objekt“ (Brandl 

2013: S. 17) umschreibt. Die Wahrnehmung dieser Qualität ist wiederum abhängig von kulturellem Kontext, Ausbil-

dung, Grad der Professionalisierung etc.

Beispielsweise in Bezug auf die Wahrnehmung der baulichen Dichte leistet Susanne Frank einen wertvollen Beitrag 

mit ihrer Dissertation „Stadtdichte und Stadtraum. Determiniert die Dichtefestlegung den Stadtraum?“ - Sie unter-

sucht „die Gestalt der Stadt in Abhängigkeit von der Bebauungsdichte“ - setzt also nicht-messbare Kriterien in Rela-

tion zu Regelgrössen. Der Ausdruck „Gestalt“ deutet schon an, dass es hier nicht um zahlenmässige Erfassung einer 

gegebenen baulichen Situation geht, sondern um eine Erscheinungsform, die sich eher sprachlich beschreiben oder 

mit Bildern illustrieren (oder – bei projektierten Situationen – simulieren oder visualisieren) lässt. 

Das Vehikel der visuellen Darstellung als einzelne oder eine Abfolge von Standbildern, als Film, als interaktive Appli-

kation wie Panorama, Augmented- oder Virtual-Reality-Szene ist hierbei wahrscheinlich nicht zu unterschätzen. Oft 

zur Dekoration degradiert, werden diese Erzeugnisse manchmal nicht genügend ernst genommen, und es wird ihnen 

unterstellt, den Betrachter zu täuschen und zu blenden. Die neuen Medien unserer Zeit sind also ähnlichen Vorwürfen 

ausgesetzt, wie es – die neuen Medien des vorletzten Jahrhunderts – Fotografie und Film waren. Dabei übersieht 
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man einen wesentlichen unschätzbaren Vorzug des Visuellen: Erstens lassen sich durch die sinnliche Wahrnehmung 

planerisch-abstrakte Inhalte und Absichten buchstäblich in einem Augenblick verstehen und vermitteln, wofür man et-

liche Pläne und Erläuterungen benötigen würde. Somit können mit einem kompakten Medium in kurzer Zeit unzählige 

Informationen verdichtet und auf sinnliche, nachvollziehbare und erinnerungsfähige Weise transportiert werden. Zwei-

tens ist die Reichweite von visuell vermittelten Inhalten viel höher; nicht nur Fachpersonen mit der nötigen Routine 

im Betrachten von Bauplänen, sondern das breite Publikum (also die zukünftigen NutzerInnen) hat uneingeschränkt 

Zugang. Nicht nur werden die zum Verständnis notwendigen Informationen übertragen, sondern es resultiert auch der 

Mehrwert der sinnlichen Wahrnehmung, die wiederum für die Beurteilung der Gestalt- oder Gestaltungsqualität von 

Architektur und Stadträumen unerlässlich ist.  

Im Grunde geht es also um Eigenschaften, Erscheinungen, Entwicklungen und Konstellationen, die zwar von vielen 

Menschen (BenutzerInnen, BewohnerInnen, BetrachterInnen etc.) als positiv, also angenehm, gut gestaltet, qualität-

voll etc. erfahren wird, aber selten auf ein oder mehrere messbare Kriterien zurückzuführen sind. Eigentlich wäre es 

wünschenswert, wenn sich mit neue Planungen genau diese Qualitäten reproduzieren liessen. Mit der rein quantita-

tiven Metrik der Performance eines Projekts kommt man hier nicht weiter, es gilt bei einer Beurteilung beispielsweise 

durch eine Jury immer auch diese "weichen", kulturbezogenen Faktoren einzubeziehen und gleich zu gewichten wie 

die numerisch messbaren.

2.4.2 Städtebauliche Qualität

Die Frage stellt sich also nach der Qualität von städtischen Räumen, d.h. Strassenräumen, Platzräumen, auch öffent-

lich zugänglichen Räumen, und wie sie sich beschreiben, fassen und einordnen lässt. Es geht hier nicht nur um die 

äussere Gestalt oder um klassische Definitionen etwa von Schönheit und Ausgewogenheit, sondern eher um eine 

Gesamtbetrachtung. Was macht also einen Stadtraum aus?

 | Wichtig ist die Art der Nutzung, resp. eine gewisse Offenheit der Nutzungen. Eine Shopping Mall auf privatem 

Grund als Gegenbeispiel hat nur einen Zweck, nämlich die Benutzer zum Konsum zu verleiten. Die städtische 

Strasse hingegen lässt viele verschiedene, auch nicht-kommerzielle Nutzungen zu, auch das Unerwartete, Flüch-

tige ist hier möglich. Im Idealfall können sich hier die NutzerInnen den Stadtraum selbst aneignen, also eigene 

Aktivitäten einbringen und Begegnung und Austausch etablieren. Ein besonderer Augenmerk gilt der Erdge-

schossnutzung – der Zone mit der grössten Durchlässigkeit zur Strasse oder zum Platz.

 | Das führt nahtlos wieder zur Soziologie des öffentlichen Raums und zur Politik.  Öffentlichkeit heisst, dass es 

einen bestimmten Grad Austausch innerhalb eines Gesellschaftsraums gibt – die Frage stellt sich nach Hetero-

genität, Lebendigkeit, Dichte von Begegnungen.

 | Der Raum selbst spielt eine grosse Rolle: Ist das Profil grosszügig dimensioniert, stimmen die Verhältnisse von 

offen zugänglichen zu exklusiven Zonen, also Fahrbahnen oder privaten Vorgärten und anderen Flächen? Wie 

sind die Zusammenhängen zu angrenzenden Räumen? Es ist ein Unterschied, ob man sich in einer Sackgasse 

befindet oder auf einem grossen zentralen Platz.
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 | Vom Raum zur Architektur. Wenn auch nicht konstituierend, spielt doch die Art der Architektur eine grosse Rolle,  

ob ein Stadtraum als gelungen gilt: deren Charakter (z.B, beherrschend, bescheiden, abweisend, zugänglich, 

sachlich, einladend etc.)  als auch deren Qualitäten auf verschiedenen Ebenen: Die architektonische und 

gestalterische Qualität (Entwurf, Umsetzung der Nutzung, Originalität, historischer Stellenwert, Licht- und 

Materialbehandlung, Detaillierung etc.) beschreibt die Sorgfalt, mit der ein Thema durchgearbeitet wird. Bei der 

Ausführungsqualität kommen technische und handwerkliche Aspekte hinzu, und die Qualität der Nachhal-

tigkeit beleuchtet den Umgang mit Ressourcen. Das alles hat Auswirkungen auf einen Stadtraum, ebenso der 

Unterhaltszustand der Bauten und Anlagen (Siehe hierzu Bergmann 2013, S. 96). 

 

2.4.3 Repräsentation von schwer Quantifizierbarem

Im Zusammenhang mit City Information Models (siehe 2.1.3) gibt es auch Ansätze zur Erfassung von menschlichen 

Reaktionen auf Stadträume. Das sogenannte Emotional City Mapping kann eine gute Ressource sein für zukünftige 

Planungen. Die Idee ist, dass die Probanden keine subjektiven Eindrücke überlagern, sondern nur die objektiv mess-

baren, physiologischen Reaktionen erfasst werden (Jackson et al. 2013: S. 71). Mit den neuesten Generationen von 

Fitness-Trackern und Smart Watches wäre dies einfach möglich.

Das erinnert etwas an Kevin Lynch und sein „Bild der Stadt“, in welchem er Stadtbewohner- und BenutzerInnen nach 

ihren persönlichen Eindrücken befragt hat und ein zusammenhängendes Ganzes geformt hat (siehe 1.5.2).

In jedem Fall kann man nicht einfach Messdaten von Sensoren direkt übersetzen in alphanumerische Daten, die sich 

maschinell vergleichen und auswerten lassen. Kapitel 1.5 hat gezeigt, dass die Wahrnehmung von Stadtraum und 

Architektur, auch die Bewertung von Räumen und Situationen hoch subjektiv ist und durch Überlagerungen von un-

bewussten oder bewussten Vorgängen zustande kommt. Deswegen ist es wichtig, dass eventuelle Messdaten über-

setzt und gewichtet werden, bevor sie in ein Auswertungssystem fliessen. Über Resultate von Raum- und Architektur-

erfahrungen könnte man zum Beispiel Gespräche führen,  um die tiefere psychologische Ebene zu erschliessen und 

einfliessen zu lassen, und danach die so bewerteten Informationen in ein neues System übersetzen.

Durch eine grosse Quantität von Befragungen und Auswertung derselben lassen sich zwar Tendenzen erkennen, 

des besteht aber die Gefahr der "inhaltlichen Abflachung", also ein Einpendeln auf dem Durchschnitt. Fliessen diese 

Erkenntnisse wieder als erstrebenswerte Richtlinien in ein neue Projekte, so werden diese mit grosser Wahrschein-

lichkeit auch von durchschnittlicher Qualität sein. Man kann also alles richtig machen, und trotzdem ein langweiliges 

und seelenloses Resultat erzeugen. Das KI-System FaceLift sammelt Inputs von PassantInnen, wertet ihre Meinungen 

über die Gestaltung Strassen und Plätze aus und "lernt" so, dass bestimmte Elemente eher auf Zustimmung stossen, 

andere abgelehnt werden. In einem zweiten Schritt kann es Fotos von Situationen selbständig mit den akquirierten 

Informationen "verschönern". Die Resultate sind zurückhaltend bis nüchtern, und wirken eher uniform (Wilson 2020). 

Eine zu glatte, perfekt durchgestaltete Situation kann also Ziel vorbeischiessen und zu Homogenisierung führen, zu 
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einer Art Filterblasen-Effekt. Überdefinition verhindert auch die Möglichkeit zur Aneignung und wirkt sich negativ auf 

Identitätsbildung und Inspiration aus, es braucht den wohldosierten, bewussten Regelbruch (und nicht den Zufall).

 | "I like complexity and contradiction in architecture... I am for richness of meaning rather than clarity of 

meaning." (Robert Venturi in: Sennett 2018, S. 6)

Unmittelbar repräsentieren kann man folglich den "kulturellen Twist", den es braucht, um von einer durchschnittlichen  

zu einer gelungenen, inspirierenden, identitätsstiftenden Gestaltung zu gelangen, wahrscheinlich nicht. Aber stän-

diges Arbeiten an der Materie, dauernde Überprüfung und Hinterfragung und nicht zuletzt ständigen Austausch mit 

andern Menschen führt oft zum Ziel, und dafür eignen sich die räumlichen und visuellen Repräsentationsmethoden 

bestens, wenn man sie richtig einzusetzen weiss. 

Die Analogie zur Kunst und zur Musik als direktes Abbild des kulturellen Lebens ist hier evident und bildet den Kapi-

telabschluss, mit einer Erkenntnis des Komponisten Rudolf Kelterborn: 

 | "Es ist eines der wichtigsten Kriterien für die Qualität einer Musik, dass man nämlich nicht schon alles 

weiss, wenn man sie zum ersten Mal gehört hat, sondern dass man jedes Mal, wenn man sie hört, wie-

der Neues entdeckt." (Rudolf Kelterborn 1976 in: Hauser 2020)



Teil 3
Werkzeuge.  

Digitale Strategien   
für die Zusammenarbeit
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3. Werkzeuge. Digitale Strategien für die 
Zusammenarbeit

Wie können digitale Mittel Entscheidungen unterstützen? 

In Teil 2 haben wir gesehen, welche Daten vorhanden sind und konstant erzeugt und aktualisiert werden und was für 

Konzepte es gibt für die digitale Repräsentation. Es wurde auch ein Denkmodell für integrierte Kollaboration vorge-

stellt, das in der Projektplanung bereits bewährt ist und eine neue Art von Zusammenarbeit fördert. In diesem Kapitel 

werden einige Beispiele von konkreten Anwendungen vorgestellt, wie eine offen gedachte Entwicklung von Projekten 

mit breiter Beteiligung organisiert werden kann. Mit Blick darauf wird eine Vision von einer 3D-basierten Beteiligungs-

Plattform vorgestellt – quasi eine "Wunschliste" für eine künftige Arbeit, deren genauer Inhalt noch mit verschiedenen 

potenziellen Akteuren austariert werden muss.

3.1 Potenzial von digitalen Instrumenten 

3.1.1 3D statt Pläne und Bilder

Die Disziplin des Städtebaus ist wie diejenige der Architektur eine räumlich wirksame Aktivität. Nicht nur haben die 

Resultate Einfluss auf den bestehenden Raum, sondern es werden im Laufe des Entwicklungs- und Entstehungs-

prozess von urbanen und architektonischen Konzepten wichtige Entscheide raumbezogen gefällt. Für gute, fundierte, 

nachhaltige und breit abgestützte, inklusive Entscheidungen braucht es entsprechend gute (verlässliche, aktuelle, 

möglichst vollständige) Grundlagen.

 | „Neue Formen des Städtischen zu erfinden, ist nicht ein individueller Geniestreich, sondern ein gesell-

schaftlicher Prozess. Urbane Qualitäten sind das Resultat von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen 

und vielfältigsten Initiativen: Das Städtische ist ein umkämpftes Terrain.“ (Lampugnani 2007: S. 37)

Die Entscheide anhand von Raumsituationen erfordert normalerweise bei allen Beteiligten ein ausgeprägtes räum-

liches Vorstellungsvermögen und einen situativen Erfahrungsschatz, welche eine Fachperson im Planungsbereich in 

der Regel mitbringt und sie befähigt, auch abstraktere Darstellungen wie Skizzen oder zweidimensionale Pläne zu 

lesen und sich eine Situation räumlich vorzustellen. Aufgrund ihrer Erfahrung kann sie auf den Raum gedanklich auch 

Atmosphären, Nutzungen, Aktivitäten projizieren, welche wiederum schwer zu kommunizieren sind.

Möchte man jetzt aber Design- und Entscheidungsprozesse offener gestalten, stellt man fest, dass diese Vorstel-
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lungs- und Kommunikationskraft bei den Akteuren meist nicht so ausgeprägt ist, weil sie normalerweise in anderen 

berufilichen Umfeldern tätig sind und hier vielleicht wenig Erfahrung und Routine haben. Hier gilt es, niedrigschwel-

lige einfach zu bedienende Hilfsmittel zu bieten, welche dennoch einen hohen Grad an Verbindlichkeit und Präzision 

haben, oder zumindest nahtlos in weiterführende Prozesse eingebunden sind (digitale Durchgängigkeit).

Für mögliche Instrumente gelten also auf der Nutzerseite Erwartungen wie:

 | Niederschwelligkeit. Ein einfacher Einstieg sollte möglich sein, die technische Seite sollte nicht im Vordergrund 

stehen. Politische Neutralität und Seriosität soll ausgestrahlt werden.

 | Integration. Es soll niemand benachteiligt sein, es sollten keine speziellen Kenntnisse oder teuren Hardware-

komponenten notwendig sein, um sich zu beteiligten.

 | Intuitivität. Die User Experience soll intuitiv und spielerisch sein, aber nicht anbiedernd.

 | Präzision. Bei Aktionen soll die gleiche Präzisionsanspruch wie bei professionellen Modelling gelten, aber das 

Handling nicht zu umständlich sein.

 | Verbindlichkeit. Die vom User gemachten Aktionen sollten gespeichert werden können und jederzeit im Kontext 

zuschaltbar sein, und es soll ein wertschätzendes Feedback gegeben werden.

 | Interaktion und Kommunikation. Ein Austausch in alle Richtungen (horizontal und vertikal) sollte möglich sein, 

auch wieder mit intuitiver Schnittstelle (Chat, Sprache, Video; ev. Einbindung von populären Kommunikations-

apps wie WhatsApp etc.)

Allgemein hat sich gezeigt, dass 3D-Darstellungen (meist perspektivische Darstellungen mit 1 oder 2 Fluchtpunkten, 

mit unterschiedlichem Grad von Realismus - von simplen Volumen ohne Schattierung bis zu ausdetaillierten, texturier-

ten Architekturprojekten mit Global Illumination, also physikalisch korrekt berechneter Streulichtwiedergabe) auch für 

weniger geübte BetrachterInnen sehr gut lesbar sind. Auch mit weniger stark ausgeprägter räumlicher Vorstellungs-

kraft lassen sich so geplante Raumsituationen gut erfassen und beurteilen.

Somit lassen sich die Vorteile von digitalen Instrumenten auf 3D-Basis folgendermassen zusammenfassen:

 | Die Möglichkeit, mehrere Projekte in der unmittelbaren oder weiteren Nachbarschaft gleichzeitig zu sehen, ihre 

Beziehung zueinander räumlich zu erfahren (siehe auch 3.2.5)

 | Mehrere Varianten des Projekts lassen sich auf Knopfdruck umschalten und so direkt vergleichen, und zwar 

nicht nur die räumlichen Daten (3D-Modell), sondern auch aufbereitete Kennwerte, als dynamisches "Daten-

Dashboard"

 | Eine georeferenzierte Einbettung in eine GIS-Umgebung erreicht eine hohe geometrische Präzision und Kon-

sistenz, unabhängig von Betrachtungswinkel, Distanz etc. – im Gegensatz zu Visualisierungen (Standbilder und 

Animationen), die immer eine Projektion mit gegebenen Kamerapositionen sind und es daher nicht zulassen, 

dass der/die BetrachterIn die genaue Lage und Dimensionen eines Objekts eindeutig bestimmen kann – eine 

Visualisierung kann wie eine Fotografie auch täuschen.

 | Hohe Transparenz nicht nur in der Geometrie, sondern auch bezüglich Bereichen eines Projekts, die bei Visuali-
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sierungen – gewollt oder nicht – verborgen bleiben.

 | Zeitliche und örtliche Unabhängigkeit: Der/die BetrachterIn kann den Zeitpunkt der Betrachtung frei wählen, da 

die Daten immer verfügbar sind. Die Unabhängigkeit von spezieller Präsentationsinfrastruktur erlaubt auch eine 

örtliche Unabhängigkeit.

 | Erhöhte Identifikations mit dem Projekt: Dies wäre ein "weicher", psychologischer Faktor Der/die BetrachterIn 

hat eine grössere Nähe zum Objekt der Betrachtung – die selbst navigierte 3D-Betrachtung am eigenen Gerät, 

vielleicht sogar in AR oder VR und in der Freizeit, wirkt emotionaler als ein vorgefertigter Film, der während einer 

Sitzung gezeigt wird. So entsteht ein intimer Zugang, eine Vertrautheit, und das Gefühl von Aneigenbarkeit, was 

wiederum positiv auf die Grundeinstellung wirkt.

 

Ein Vorteil mit grossem Potenzial, den es aber gut zu entwickeln und zu pflegen gilt, sieht Balz Halter von der Stiftung 

Baukultur Schweiz: Die Möglichkeit, eine hohe Baukultur trotz niedrigem Budget zu erreichen, und bei Diskussionen 

die "weichen Faktoren" zu stärken und durchzusetzen (Halter 2020).

3.1.2 Stadtentwicklung für alle

Eher selten werden heutzutage von Grund auf komplett neue Städte geplant und gebaut. Umso wichtiger ist es, die 

Potenziale des Bestands zu erkennen und Strategien zu entwickeln, wie man diese nutzen und damit neuen qualität-

vollen Lebensraum schaffen und erhalten kann. „Die Stadtregion der Zukunft wird sich in der Stadtsubstanz vergan-

gener Zeiten einrichten müssen“, es geht also um „Umbauen, Verdichten, Reparieren, partielles Ersetzen, Verknüpfen, 

Fortführen, Kontrastieren, Weiterentwickeln“ (Brandl 2013, S. 193). Und um die Resultate lebenswert und identitäts-

stiftend zu machen, ist der Einbezug der sinnlichen Wahrnehmung zentral, wie Kapitel 1.5 vor Augen führt: Wohlfüh-

len, Identifizieren, Orientieren, Aufmerken, Gewahr werden, Bewegung, Gebrauchen, Aneignen – die Bühne dafür ist 

der öffentliche Raum, er muss Ausgangspunkt sein. 

Bei herkömmlichen Planungsprozessen sind es klar definierte Gruppen, die jeweils nacheinander (sequenziell) einzel-

ne Schritte machen, auf die im nächsten Schritt reagiert werden kann: Experten machen einen Plan und präsentieren 

ihn, er wird öffentlich aufgelegt, und die BürgerInnen werden informiert, oder im besseren Fall zur Mitwirkung und Dis-

kussion eingeladen („Dialog mit Anspruchsgruppen“). Die Tendenz, dass so anstelle eines Miteinanders eine Polarität 

entsteht, ist gross.  Die Prozesse laufen eher einseitig ab, die Informationen fliessen asynchron, und die Möglichkeiten 

, seine Anliegen wirklich einzubringen, sind eher gering.

Richard Sennett's Ideal ist die „offene Stadt“ auf allen Ebenen des Zusammenlebens, also auch bei der Planung, 

Erneuerung, Verdichtung und Weiterentwicklung. Aus seiner eigenen Planer- und Beratertätigkeit bringt er positive 

Erfahrungen mit neuartigen  Partizipationsprozessen mit: niedrigschwellige Workshops, „Hands-On“, inklusiv, und 

hierarchiearm, welche die Beteiligten ernst nehmen und, Identifikation schaffen durch Zusammenarbeit. Auch wenn 

jede/r Einzelne nur einen kleinen Stein aufs Brett legt, ist er/sie Teil des Ganzen. Anstelle von Frontalpräsentationen 

durch Experten treten Co-Creation-Sessions, wo die Experten auch mal und für einige Zeit den Raum verlassen. Da-
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bei spielt laut Sennett's Berichten die Wahl der Mittel noch nicht mal eine Rolle, jedoch wird die Technologie immer 

leichter zugänglich und erschwinglicher, und mit Remote-Teilnahme spielen auch Distanzen oder pandemiebedingte 

Abstandsregeln keine Rolle mehr (Sennett 2018, S. 250).  

 | „The worth of co-production is that it speaks in the plural, creating different versions of open cities, rat-

her than in the singular.“ (Sennett 2018, S. 253)

3.2 Anwendungsbeispiele

3.2.1 Open Smart City: Barcelona

In Teil 1 wurde bei der Formulierung der Herausforderungen und Ziele festgestellt, dass unter anderem im digitalen 

Raum eine Bedrohung durch Monopolisierung durch wenige grosse Technologiefirmen besteht und die positive Ent-

wicklung von Gesellschaften und ihren Lebensräumen beeinträchtigen könnte. Gegenmittel sind folglich eine kritische 

Haltung beim Nutzen dieser Angebote und das Behalten der Hoheit über die eigenen Daten. Die Betrachtung von 

den verschiedenen Möglichkeiten, die Informationstechnologie beim Entwickeln und Betreiben von Städten in Teil 2 

(Smart City 2.2.4) hat diese Problematik etwas näher beleuchtet. 

Eine Stadt, die diese Herausforderungen gut meistert und sich zu einer Musterstadt im Umgang mit neuen Techno-

logien entwickelt hat, ist Barcelona. Am Anfang steht die Überzeugung der Bürgermeisterin Ada Colau und der Chief 

Technology and Digital Innovation Officer Francesca Bria, dass "eine lebendige Demokratie und eine innovative und 

gerechte Wirtschaft im digitalen Zeitalter darauf beruhen, wer die Kontrolle über die Daten hat." (Diez/Heisenberg 

2020, S. 77). Eine Eroberung durch Monopolisten mit dem Produkt Smart City wollten sie auf jeden Fall verhindern, 

und die BürgerInnen sollten nicht reine KonsumentInnen und Datenressourcen werden, sondern es sollte ihnen die 

Möglichkeit zur Teilhabe und Mitwirkung gegeben werden, um an der technologischen Disruption selber mitgestalten 

zu können.

In Barcelona wurde neben den üblichen Sensorsystemen und Datennetzen auch eine Open-Source-Plattform für die 

Diskussion von Ideen, Abstimmungen, Versammlungen eingeführt, die von allen BürgerInnen genutzt werden kann 

und die alle Inhalte transparent bereitstellt. Hier werden auch Daten der BenutzerInnen gesammelt, die dann bottom-

up zur Stadtregierung fliessen und die Grundlage bilden für Prioritäten in Planung, Entwicklung und Budgetierung. 

Das Tätigkeitsprogramm basiert zu ungefähr 70% auf den Vorschlägen aus der Bevölkerung (Christen 2020). So 

erreicht man einen breit abgestützten, integrierten "Betrieb" der Stadt in den Bereichen wie öffentlicher Nahverkehr, 

Wohnungsbau, Erziehung, Gesundheit etc. mit einer engen Verbindung von Klimaschutz, Nachhaltigkeit und sozialer 

Gerechtigkeit (Diez/Heisenberg 2020, S. 79). Zur Beteiligungsidee gehört auch, dass kleine, lokale Firmen für die 

Umsetzung und den Betrieb der Technik zum Zug kommen.
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Die Anstrengungen der Stadtverwaltung von Barcelona sind ein gelungenes Beispiel für die Loslösung von der Macht 

der Technologie-Grosskonzerne und der Stärkung des Gemeinwohls bei gleichzeitiger Digitalisierung. Mit starken 

Entscheiden zugunsten der Veränderung, aber unter Einbezug der Zivilgesellschaft wurde die Stadt moderner, zu-

kunftsfähiger, und zugleich resilienter, transparenter und humaner.  

3.2.2 E-Partizipation Stadt Zürich

Ein weiteres Beispiel für eine offene "koordinative" Smart City ist Zürich. Der Stadtrat hat vor einiger Zeit ein Pilot-

projekt in der Stadtentwicklung gestartet, das die digitale Partizipation ermöglichen oder zumindest erste Erfahrungen 

damit sammeln soll. Der Strategie-Schwerpunkt „Smarte Partizipation erproben“ soll konventionelle Methoden der 

Mitwirkung verbinden mit neuen Instrumenten, Plattformen und offenen Daten, soweit möglich. Ziel ist nach wie vor, 

einen offenen Austausch zwischen Stadtverwaltung und Bevölkerung zu pflegen, Zürich soll eine „Smart City für alle“ 

werden, heisst es in der Einführung auf der Webseite des Präsidialdepartements. 

Sie verpflichtet sich, möglichst viele Abläufe und Projekte für die Bevölkerung so transparent wie möglich zu gestal-

ten, und auch Mitwirkung zu ermöglichen. Sie sollen „grundsätzlich kooperativ und partizipativ angegangen werden“ 

(Zürich Präsidialdepartement 2020). Das Vorhaben gliedert sich in 5 Teilprojekte: 

1. Grundlagen und Anwendungen: Übersicht verschaffen, Werkzeuge evaluieren.

2. Prozessunterstützung E-Partizipation: Bereits vorhandene konventionelle Beratung und Mitwirkungsveranstal-

tungen mit Anspruchsgruppen gezielt ergänzen.

3. Tool-Box E-Partizipation: Einführung von Applikationen auf der Ebene der Stadtverwaltung und z.T. quartier-

orientierte Organisationen.

4. Digitale Plattform Quartiere: Prüfung von neuen Kommunikationskanälen auf der Quartierebene, mit den 

Schwerpunkten Vernetzung innerhalb der Quartiere sowie Informationsaustausch Stadtverwaltung – Quartiere.

5. Erprobung Participatory Budgeting: Testlauf auf Initiative des mit dem Quartierverein Wipkingen, Auslotung 

der digitalen Möglichkeiten.

Die Stadtbehörden von Zürich verstehen hier die Herausforderung, ihre Stadt für die Zukunft zu rüsten, als Anregung, 

vernetzt und interdisziplinär vorzugehen, meint Stefan Pabst, Projektleiter bei Smart City Zürich. Es wurde nicht eine 

eigene Abteilung gegründet, die isoliert von den anderen Departementen eigene Konzepte schmiedet, sondern eine 

Art Stabsstelle, die sich mit allen verbinden kann und gezielt Potenziale sucht. Nicht die Technologie soll im Vorder-

grund stehen, sondern der Service-Gedanke und die Zusammenarbeit, immer mit der Frage im Hinterkopf: Wie 

kann Technologie dem Gemeinwohl helfen? – Es geht also um das Anregen von Innovationen, um das Zusammen-

bringen von Menschen, um digitale Transparenz im öffentlichen Raum, auch um das Beteiligen der Stadtbevölkerung 

an Projekten und auch zur Datenerhebung. Im Vergleich zu anderen Städten sei Zürich eher etwas später dran, sagt 

Pabst, doch so konnten Fehler vermieden werden, die andere Städte gemacht haben, indem sie sich zum Beispiel auf 
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Verträge mit grossen Technologiefirmen eingelassen haben. Insgesamt wäre aber ein schnelleres Tempo wünschens-

wert, insbesondere im Hinblick auf die Geschwindigkeit, mit welcher der Klimawandel fortschreitet (Pabst 2020).

Stichworte wie Beteiligung, Transparenz, Vermeiden von Monopolisierung, Open Data, Vernetzung von Menschen 

zeigen, dass es sich nicht um ein Verständnis der "Closed Smart City" handelt, wie sie Sennett beschreibt (S. 48). 

Die Haltung ist offen, innovativ, kollaborativ, unhierarchisch, und nah bei den BürgerInnen. 

3.2.3 Digitaler Wettbewerb/Studienauftrag

Im Sinne einer breit abgestützten, offenen Lösungsfindung für Aufgabenstellung in der Architektur haben sich Ideen- 

und Projektwettbewerb sowie Studienauftrag in der Schweiz seit dem Ende des vorletzten Jahrhunderts etabliert, wie 

auf der Webseite des Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein SIA nachzulesen ist (SIA 2020). Die Emp-

fehlungen des Vereins sollen zudem faire und ordnungsgemässe Verfahren sowie eine hohe Qualität der Lösungen 

hervorbringen. Während beim Wettbewerb die Rahmenbedingungen vorher festgelegt und die TeilnehmerInnen in der 

Regel anonym bleiben, setzt der Studienauftrag auf weniger Teilnehmerteams und auf den Dialog mit dem Auslober. 

Er bietet die höchste Flexibilität und Interaktion. Hier bietet VCD bereits von Anfang an grosses Potenzial im Hinblick 

auf Anwendung des 3D-Modells: „Das 3D-Modell steht im Zentrum der Kommunikation und kann somit mehr Raum 

für eine objektivere Bewertung der Beiträge schaffen.“ (Kapr 2017: S. 3). Phasengerechte 3D-Modelle können mit 

grosser Objektivität beurteilt und auf Knopfdruck miteinander verglichen werden. Zudem ist eine Betrachtung über 

ganz unterschiedliche Schnittstellen möglich, vom gemeinsamen, interaktiven Navigieren am grossen Präsentations-

Touchscreen bis zur virtuellen Begehung mit VR, und in naher Zukunft sogar Beurteilung im Gelände mit Mixed-Rea-

lity-Technik.

3.2.4 Quartier Dreispitz, Zürich

Anhand eines Beispiels für eine konkrete Planungs- und Entwicklungsaufgabe kann das Potenzial vom Digitalen 

Bauen verdeutlicht und einige Anregungen für eine Implementierung im Rahmen einer Umsetzungsphase gegeben 

werden. Eine konkrete Umsetzung würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen und ist nicht deren Bestandteil.

Die Aufgabe: Zürich 2040

In der Broschüre von 2018  zum Kommunalen Richtplan der Stadt Zürich formuliert das Amt für Städtebau zur Steue-

rung des zu erwartenden Wachstums unter anderem folgende Ziele:

 | „Den Bestand ergänzen und nachverdichten – vorhandene Reserven nutzen. 

In den bereits dichten Innenstadtquartieren und den Gebieten an empfindlichen Hanglagen sollen die 

Dichtereserven im Rahmen der bestehenden Bau- und Zonenordnung ausgenutzt werden. Mit Baulü-

ckenschliessungen, Aufstockungen und Ersatzneubauten können die bestehenden Strukturen gestärkt 
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und die Gebiete behutsam erneuert werden.“

 | „Stadtkorridore entwickeln – mehr Qualität im Stadtraum. 

Entlang geeigneter Hauptstrassen (zum Beispiel an der Birmensdorferstrasse oder den Achsen in 

Schwamendingen) sollen eine zusätzliche Verdichtung und eine Erhöhung der Nutzungsvielfalt in den 

Erdgeschossen ermöglicht werden. So entstehen attraktive Stadträume, welche die verschiedenen 

Quartiere miteinander verbinden. Gleichzeitig können rückwärtig ruhige Siedlungsräume entstehen.“

 (Zürich. Hochbaudepartement, Amt für Städtebau 2018)

Daneben finden sich noch weitere Teilziele resp. Aussagen zu den Themen räumliche Schwerpunkte, polyzentrische 

Struktur, Quartierurbanität und Freiräume.

Perimeter Dreispitz, Zürich-Schwamendingen

Nicht erst seit den ersten Ideen zur Einhausung des stadtzürcher Autobahnabschnitts zwischen Schöneichtunnel 

und Stadtgrenze beschäftigt sich die Wohnbaugenossenschaft ASIG mit dem Umbau ihrer Kernsiedlung zwischen 

Wallisellen-, Saatlen- und Überlandstrasse. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich wurde seit 2008 ein pri-

vater Gestaltungsplan erarbeitet, der eine grundlegende Erneuerung des Areals mit neuem Nutzungsplan zulässt Die 

Wohnbaugenossenschaft reagiert damit auf verschiedene Änderungen im Umfeld (Bau- und Zonenordnung, Gestal-

tungsplan Überlandpark, Entwicklungsleitbild Wallisellenstrasse).

Die wichtigsten Komponenten sind ein vielfältiges Wohnungsangebot auch mit gemeinnützigen Wohnungen, wobei 

die Anzahl der Wohnungen auf dem Gesamtareal verdoppelt werden soll, sowie grosszügige öffentliche Grünräume. 

Entlang der Wallisellenstrasse werden Ziele wie Verdichtung, Korridorbildung und Durchmischung gemäss dem kom-

munalen Richtplan und der BZO 2016 umgesetzt.

Mit der konkreten Planung wurde 2008 begonnen, noch mit konventionellen Techniken, in Koordination mit der Pla-

nung des Bundesprojekts (Astra) der Einhausung des Autobahnabschnitts Überlandstrasse zwischen Aubrugg und 

Schnöneichtunnel (Überlandpark). Mittlerweile läuft ein Gestaltungsplan-Verfahren, dessen Rechtskräftigkeit in ca. 

1.5 Jahren erwartet wird.  Parallel dazu hat sich die Baugenossenschaft ASIG 2020 entschlossen, für die ersten 3 

Baufelder der ersten Etappe einen digitalen Studienauftrag zu lancieren, also die Baufelder, die im Verdichtungsge-

biet des Richtplans liegen (ASIG 2020).

Erfahrungen der Bauherrschaft 

Wie Dominique Muff, Leiter Bau und Entwicklung bei ASIG, erläutert, gab es verschiedene Erwartungen an ein digita-

les Verfahren für den Studienauftrag (Muff 2020). Einerseits war sicher der progressive Mindset der internen Bau-

kommission hilfreich bei der Entscheidung für ein neuartiges Vorgehen. Darüber hinaus stellte man sich vor, dass sich 

die drei separat zu entwickelnden Siedlungsteile während der langen Bearbeitungszeit von 2021-2035 im Laufe der 

Planung nahtlos ergänzen könnten und man so immer das Gesamtprojekt vor Augen hätte und entsprechend bessere 
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Entscheide treffen könnte. Rückhalt für das Vorgehen bekam die Wohnbaugenossenschaft von Amt für Städtebau 

Zürich.

Aus der Sicht von ASIG wird am Instrument des digitalen Studienauftrags vor allem die Transparenz, mit der die 

Teilnehmerbeiträge geprüft und beurteilt werden können. Ein Studienauftrag hat ja vor allem zum Ziel, den fähigsten 

Auftragnehmer mit dem besten Projektvorschlag zu finden, und da sollen beschönigende Präsentationen und Vertu-

schung von Fehlern nicht im Weg stehen. Insbesondere die Sachpreisrichter mit wenig Erfahrung im Lesen von Archi-



68 | 83 CAS Potenziale und Strategien | Potenziale und Strategien des Digitalen Bauens in der Stadtplanung

Fachhochschule Nordwestschweiz | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik

tekturplänen waren erfreut über die Anschaulichkeit und Transparenz bei gleichzeitiger Präzision. 

Die digitale Unterstützung hat auch dazu beigetragen, dass trotz der Corona-Pandemie 2020 das Verfahren nicht 

behindert wurde – die Jurysitzungen konnten praktisch ohne Einbussen in den virtuellen Raum verlegt werden, der 

Zugriff auf die Projektdaten war mit voller Funktionalität jederzeit gegeben.

3.2.5 Digitale Stadtregion Limmatstadt

Limmatstadt AG setzt sich im Wesentlichen ein für die Standortförderung der Region Limmattal zwischen Baden und 

Zürich. In Zusammenarbeit mit den Gemeinden, den Unternehmen und der Bevölkerung möchte man einen Beitrag 

leisten zur „Positionierung, Vernetzung, Imagestärkung und zur künftigen Entwicklung der Region“ leisten (Limmat-

stadt 2020). Unter anderem werden Bau- und Entwicklungsprojekte in Hochbau und Infrastruktur in einem 3D-Modell 

gesammelt und öffentlich zugänglich gemacht. Die Projekte werden von Privaten oder Behörden gegen Gebühr hoch-

geladen und implementiert.

Die 3D-Modellplattform vereint einen niedrig aufgelösten 3D-Kartenbrowser (Google Earth resp. Swisstopo-Daten) 

mit höher aufgelösten lokalen Gebieten rund um konkrete Projekte – der Detaillierungs- und Funktionsgrad definiert 

der Projektautor. Es lassen sich auf der Projektebene verschiedene Datensätze anzeigen, sowie vordefinierte Stand-

punkte annavigieren. Eine freie Navigation ist ebenfalls möglich, auch mit VR-Interface, und für die detaillierten Be-

reiche lässt sich der Sonnenstand beliebig wählen (Schattendarstellung).

Die Funktionen geben einen guten Eindruck der sich entwickelnden Region, und es ist für deren Wahrnehmung sehr 

bereichernd, die aktuellen Projekte einmal im Zusammenhang zu sehen. So erhält der/die BenutzerIn ein Gefühl für 

die grossräumigen Dimensionen und wird daher auch ein einzelnes Projekt in neuem Licht sehen und vielleicht anders 

beurteilen, als wenn es nur isoliert vermittelt würde. Das ist sicher eine der grossen Leistungen von integrativen Platt-

formen in diesem Stil, und wäre für eine zukünftige Co-producing-Plattform ein wünschenswertes Feature.

3.3 Vision Stadtplattform

3.3.1 Anforderungen und Erwartungen

Wie könnte eine Umgebung zur digitalen Unterstützung von Mitwirkungsprozessen für alle Massstabsebenen und 

Projekt-Schwierigkeitsgrade im Prinzip aussehen, was müsste sie in funktionaler Hinsicht leisten? Fassen wir zu-

nächst die übergeordneten Ziele und Erwartungen derjenigen „Benutzergruppen“ zusammen, die an einer offenen 

Mitarbeit bei der Entwicklung eines Stadtquartiers interessiert sein könnten (siehe auch 1.3): 
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 | BewohnerInnen. Erschwingliche, attraktive Wohnumgebung, Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden, so 

dass sie sich auf ihre Lebensinhalte konzentrieren können; integrative und soziale Gesellschaftspolitik

 | Unternehmen. Attraktives Geschäftsumfeld für das eigene Business, interessante direkte Umgebung für den 

eigenen Markt sowie für potenzielle MitarbeiterInnen, attraktives Bildungs- und Forschungslandschaft, gute Ver-

kehrsbeziehungen, gute Netzwerkmöglichkeiten für Geschäftskontakte, liberale und stabile Wirtschaftspolitik

 | Bildung & Forschung. Innovative, wirtschaftlich starke Unternehmen, attraktives Lebensumfeld für Auszubilden-

de und Forschende, innovationsbewusste Förderungspolitik

 | Kultur & Sport. „Kritische Masse“ und gute Durchmischung der Bevölkerung im Hinblick auf die eigene Ziel-

gruppe, gutes privates und öffentliches Klima für Sponsoring 

Und nun die Ziele und Erwartungen, welche diese InteressentInnen an einem Prozess oder einer Plattform für Zusam-

menarbeit haben könnten:

1. Augenhöhe. Die Beteiligten möchten ernst genommen werden und sehen, dass ihre Mitarbeit gleich gewichtet 

wird wie andere Beiträge.

2. Effizienz. Die Beteiligten arbeiten meist ausserhalb ihres Hauptberufes mit und erwarten, dass die Zeit, die sie 

aufwenden, gut genutzt wird. 

3. Einfache Bedienung. Die Beteiligten möchten nicht zuviel Zeit für das Erlernen von neuen Applikationen und 

Techniken verlieren.

4. Direktes Feedback. Die Beteiligten erwarten ein direktes Feedback ihrer Handlungen, am besten in leicht les-

barer, zum Beispiel visueller Form.

5. Austausch. Die Beteiligten möchten von der Begegnung und Diskussion mit anderen profitieren.

6. Kontinuität. Die Beteiligten erheben einen Anspruch auf weiterführende Information – sie wollen wissen, was 

mit ihren Ideen weiter geschieht und wie das Projekt nach Beendigung der gemeinsamen Arbeit weiter geht.

Die „Client Objectives“ einer Co-creating-Plattform für die Veranstalter decken sich zum Teil mit den anderen Betei-

ligten. Sie könnten sich also folgendes erhoffen:

1. Austausch. Kennenlernen der Stakeholders und deren Bedürfnisse und Haltungen.

2. Risiko-Optimierung. Abdämpfen von möglicher Opposition gegen das Projekt

3. Innovation. Ausschöpfen des Innovationspotenzials von möglichst vielen Beteiligten und direkt Betroffenen

4. Nachhaltige Entwicklung. Durch innovative Konzepte einen Beitrag zur Klimaverträglichkeit gewährleisten. 

5. Stadtqualität erhalten. Die hohe Lebensqualität der Stadt erhalten und ausbauen.

6. Signalwirkung. Die Anwendung innovativer Prozesse und Techniken könnte zum Stadtmarketing beitragen, 

nach innen und aussen gleichermassen.

Vieles hängt von der Moderation ab – die beste Technik funktioniert nicht ohne zwischenmenschliche Kommunikation, 

die sie eigentlich unterstützen sollte. Eine kompetente, einfühlsame und vermittelnde Begleitung ist unverzichtbar, und 

Hauptinhalt sollte die Prozessleitung der integrierten Zusammenarbeit sein, und nicht das Erklären der Bedienung. 
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Konzept und Technik

Die Plattform könnte dem Prinzip der "Open Smart City" folgen, also möglichst viele Beteiligte zulassen, ungeachtet 

deren Herkunft und Technologie-Affinität. Die Technik selbst sollte kein Hindernis sein, auch wer kein Smartphone 

besitzt, sollte sich einbringen können, man sollte "online" und "offline" sowie "analog" und "digital" teilnehmen können, 

unterschiedliche access points wären möglich. Ein "Big Room" für gemeinsame Entwicklungs-Sessions garantiert 

den Einbezug von allen Bevölkerungsgruppen, ein Online-Zugang mit privaten Geräten ist aber auch möglich.

Die "Open Smart City"-Denkweise, wie sie Barcelona oder Zürich pflegt, könnte so kombiniert werden mit den Vor-

teilen, die eine 3D-(BIM/CIM)basierte Planung bietet. Es könnte eine 3D-basierte Partizipationsplattform sein. Vorteile 

wären: Einfache und verständliche visuelle 3D-Grundlage – das "Bild der Stadt" wäre stets präsent –,  Real-Time-Ak-

tualisierung, verbindliche Implementierung von gemeinsamen Entwicklungs-Sessions mit direktem Feedback, einfache 

Simulationen auf Knopfdruck (z.B. Schattenwurf, Luftströme), Georeferenzierung für die Verankerung vor Ort und 

somit 1:1-Beurteilung im Kontext, und vieles mehr.

In 3.1.1 wurde gezeigt, dass eine Organisationsform für die offene, inklusive Zusammenarbeit niederschwellig, in-

klusiv, intuitiv, präzis, verbindlich und kommunikationsfördernd sein sollte. Sie sollte demnach so funktionieren, dass 

sich nicht nur Fachleute angesprochen fühlen, gleichzeitig sollte auch nicht der Eindruck entstehen, es handle sich 

um eine unverbindliche Gemeindezentrum-Veranstaltung, wo jeder „ein bisschen basteln“ kann. Auch sollte es eine 

Lösung sein, wo die Technik nicht im Vordergrund steht und die Bedienung keine längere Einarbeitungszeit oder 

speziellen Kenntnisse erfordert. 

Damit ein solches Instrument erfolgreich sein kann, ist nicht nur die richtige Art der Technologie zu wählen oder zu 

entwickeln, sondern auch die beteiligten Menschen gut zu begleiten und in geeigneten Prozesse zusammenzuführen.

 

Mögliche Komponente und Features:

 | Viewer. Vergleichbar mit dem Hochhausviewer (www.hochhaeuser.stadt-zuerich.ch) oder ArchScape (www.

archscape.ch) mit Google- oder Swisstopo-Umgebungsmodell, integrierte Möglichkeit zur automatischen Ta-

geslicht-Visualisierung mit erhöhtem Realismusgrad (Global Illumination, Materialien/Farben/Texturen, Vegetation 

etc.).

 | GIS-Anbindung. Möglichkeit zur einfachem Zuschalten von GIS-Layern und Nutzung der Datensätze für die 

Verarbeitung im Dashboard.

 | Daten-Dashboard. Variable Aggregation von Datensätzen, z.B. bezogen auf einen gewählten Ausschnitt, eine 

Auswahl von Polygonen oder Volumen. Anschauliches, intuitives Kombinieren von Datensätzen.

 | Interaktion und Kommunikation. Ein offener Austausch in alle Richtungen (horizontal und vertikal) sollte mög-

lich sein, auch wieder mit intuitiver Schnittstelle (Chat, Sprache, Video; Einbindung von populären Kommunika-

tionsapps wie WhatsApp, Zoom, Teams etc.).

 | Echtzeit-Metriken: dynamische Anbindung der Modelldaten (Geometrie, Nutzung etc.) an das Dashboard, so 
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dass die Beteiligten die Auswirkungen ihrer Handlungen direkt sehen können.

 | Bidirektionaler Austausch mit gängigen Planungs-Applikationen (BIM-Daten: 3D-Bauwerks- und Stadtmodel-

le sowie verknüpfte alphanumerische Daten) 

Arbeitsmodi:

 | Arbeitsmodus Viewer. Desktop-, Mobile- oder Webapplikation; Sicht auf den Projektperimeter als 3D-Modell 

mit zugeschalteter 3D-Umgebung. Möglichkeit für VR-Betrachtung. Geeignet für gemeinsame Entwicklungssit-

zungen in einem Big Room oder auch im Netz über Kommunikationsplattformen wie Zoom, Teams etc.

 | Arbeitsmodus AR am physischen Stadtmodell. Das virtuelle 3D-Arbeitsmodell wird mittels Referenzierung 

und Bilderkennung an ein physisch vorhandenes Stadtmodell geknüpft. Die TeilnehmerInnen können mit ihren 

Mobilgeräten (Smartphones, Tablets, aber auch Mixed-Reality-Datenbrillen wie Hololens) die Kombination von 

realem Modell und virtuellem Modell sehen.

 | Arbeitsmodus AR vor Ort. Das virtuelle 3D-Arbeitsmodell wird an den realen Ort in der Stadt geknüpft, ähnlich 

wie die BIM-To-Field-Technik. Referenzierung/Kalibrierung über GPS resp. Hilfspunkte vor Ort. Verschiedene 

Layer und Projektvarianten stehen zur Verfügung und können auf Knopfdruck umgeschaltet werden. Eine dyna-

mische Begehung mit Mobilgeräten oder Mixed-Reality-Datenbrille ist möglich.
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Unterstützte Access Devices:

 | Desktop-Applikation inkl. VR-Option

 | Web-Applikation inkl. VR-Option

 | Mobilgeräte inkl. Mixed-Reality Devices wie z.B. Microsoft Hololens

3.3.2 Umsetzung

Zur Umsetzung der "Vision Stadtplattform" wird es zuerst einmal darum gehen, zu recherchieren, was der Markt an 

Applikationen in diesem Bereich schon leistet oder welche Firmen es gibt, die sich damit befassen. Die Funktionalität 

der erhältlichen Lösungen muss geprüft werden im Hinblick auf die Erkenntnisse dieser Arbeit, und auch die Frage 

nach der Offenheit der Anbindungen und Modularität ist von Bedeutung. Gerade im Hinblick auf die Anbindung von 

zukünftigen Funktionalitäten ist ein wichtiges Kriterium.

Für die Einbindung von Datensätzen und deren Darstellung auf der Plattform müsste ein Austausch mit den wichtigs-

ten GIS-Plattformen stattfinden können, und eine Auswahl von sinnvollen Layers  erfolgen. Die Frage, welche weite-

ren Datenquellen in Frage kommen und wie sie integriert werden können, müsste geklärt werden.

Die Schnittstelle zu den BenutzerInnen muss konzipiert und gestaltet werden, eine adäquate User Experience ist zen-

tral für eine breite Beteiligungsbereitschaft. Auch der Datenschutz müsste untersucht werden – woher kommen die 

Daten, was wird generiert, was muss geschützt werden, was kann offen gelegt werden? Auch eine Anbindung von 

Offline-Medien (z.B. physische Stadtmodelle, Situation vor Ort etc.) wäre zu prüfen.
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Fazit und Ausblick

Die in der Einleitung formulierten Motivationen und Ziele, nämlich unter den heutigen weltpolitischen und global-

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen den Organismus Stadt auf Potenziale des Digitalen Bauens zu untersuchen, 

haben ein weites Feld geöffnet. Mit dem Zusammenstellen von sinnvollen Beschreibungen und Definitionen in Teil 

1, die auch im 21. Jahrhundert noch gültig sind, über die Analyse der Beziehungen zwischen Aktivitätsfeldern der 

Stadt und einem vereinfachten Modell für die physischen Komponenten konnte die Grundlage gelegt werden für eine 

weitere Betrachtung. Der Fokus ging weiter zur Stadtsoziologie, sowie zur Wahrnehmung des Stadtraums durch den 

Menschen, mit einem Seitenblick auf die Baukultur. Schliesslich wurde nach den Herausforderungen der zeitgenös-

sischen Stadt gefragt, und diese konnten für die weitere Betrachtung auf wenige zentrale Punkte heruntergebrochen 

werden – die „Three Big Challenges“ unserer Zeit.

Teil 2 befasste sich mit der Frage, was es heisst, Verbindungen zu schaffen von der physischen Stadt zum Daten-

raum. Dazu wurden zunächst die Hintergründe und Ursprünge des „Global Data Modelling“ beleuchtet und das „Di-

gitale Bauen“ darin eingebettet. Das Komponentenmodell wurde um generierte Daten und auch künftige Nutzungs-

potenziale ergänzt und erläutert, wie Daten erzeugt und genutzt werden. Ein Organisationsmodell aus der Integrierten 

Projektplanung diente als Hintergrund für eine Auslegeordnung der Fragen nach den Akteuren, der involvierten 

Technik und möglichen Prozessen, bereits im Hinblick auf die Zusammenarbeit in der Stadtentwicklung – der Fokus 

in Teil 3. Die wahrnehmungspsychologischen Gedanken aus Teil 1 wurden hier wieder aufgenommen und die Frage 

nach der Erfassbarkeit von Qualtitäts- und kulturellen Kriterien gestellt. Wir haben gesehen, dass es einen gewissen 

Weichbereich gibt und nicht alle Eigenschaften von Stadtumgebungen quantifizierbar sind, insbesondere diejenigen, 

die für die Zufriedenheit und die Identifkationsmöglichkeiten mit einem Umfeld sehr relevant sind.

Die zentrale Frage in Teil 3 lautete demnach: Wie können digitale Mittel Entscheidungsprozesse auch im nicht-quan-

tifizierbaren Bereich unterstützen? Die Strategien von Barcelona und Zürich sowie das Beispieltool „Digitaler Wett-

bewerb/Studienauftrag“ lassen sich als Grundlage lesen für die Tätigkeiten der Wohnbaugenossenschaft ASIG in 

Zürichs Norden. Eine kurze Beschreibung der langfristigen Arealplanung stellt deren Umgang und Erfahrungen mit 

den digitalen Mitteln vor. Es hat sich gezeigt, dass diese auch bei Laien akzeptiert sind und als erfolgreich und be-

nutzerfreundlich bezeichnet werden können. Ein Weiterdenken dieser Anwendungsmöglichkeiten führte zur Vision der 

„Stadtplattform“, deren Funktionen auf bestehenden Applikationen und Techniken aufbauen und auch bisher noch 

nicht serienmässig verwirklichte Features bieten würde. Aufgrund der Erkenntnisse aus Teil 1 und 2 werden diese 

als sinnvoll für eine offene, optimierte Zusammenarbeit betrachtet, die sich nicht nur auf harte, quantifizierbare Daten 

stützt, sondern auch die menschliche Wahrnehmung und Erfahrung integriert und als gleichwertig betrachtet.

Eine grundlegende Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass ein Arbeiten mit visuellen Darstellungen im Allgemeinen, in der 

Planung von Stadträumen mit 3D-Modellen im Speziellen, immer eine Bereicherung ist für alle Involvierten. Interakti-

ve 3D-Darstellungen sind eine besondere Form der Datenvisualisierung, die für Architektur- und Städtebauprojekte 
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besonders geeignet ist durch ihre Anschaulichkeit, die Möglichkeit, sich in Situatio-

nen hineinzuversetzen (Immersion, VR), interaktiv zu navigieren (Selbstbestimmung, 

Aneignung). Dies wird klar, wenn man herkömmliche Prozesse mit unidirektionaler 

Kommunikation und wenig Interaktivität betrachtet, hier ist das Potenzial zur Neukon-

zeption gross. Ein aktuelles Beispiel: Die Volksabstimmung vom 29.11.2020 über den 

öffentlichen Gestaltungsplan Thurgauerstrasse in Zürich, wo das Referendumskomitee 

von "technokratischer Verdichtungsplanung", "Ausgrenzung" und "Rücksichtslosigkeit" 

spricht (siehe Abbildung 3.3). Bei solchen sensitiven Projekten liesse sich sicher mit 

einem guten, digital unterstützten Beteiligungsprozess mehr erreichen. Auch ein digital 

unterstütztes, dialogbasiertes Kommunikationskonzept "auf Augenhöhe" allein würde 

schon viel bewirken.

Wenn man diese Überlegungen weiter verfolgt, könnten sich daraus Themen für wei-

terführende Arbeiten ergeben: 

 | Digitales Baugespann. Visuelles, interaktives Erfahren von geplanten Bauwer-

ken direkt vor Ort in 3D: Hier gibt es bereits Arbeiten und Anwendungen, aber 

noch nicht auf breiter Front. Dies z.B. in der Stadt Zürich umzusetzen, wäre eine 

spannende Auseinandersetzung mit bestehenden Prozessen, technischer Um-

setzung und Austausch auf gesellschaftlicher Ebene. Es wäre kleine Revolution 

im Bewilligungswesen mit grossem Einfluss auf die Praxis, z.B. in Bezug auf den 

Umgang mit Einsprachen, Verfahrensdauer etc.

 | Digitale BZO. Auch hier gibt es Prototypen und Tests. Eine Umsetzung in einer 

grossen Stadt wie Zürich wäre von hohem Interesse nicht nur für die Behörden 

(z.B. einfachere, schnellere Prüfung), sondern auch für Private (z.B. Projekt-Nutz-

flächen maximieren, mit Parametrik Varianten berechnen) und die Allgemeinheit 

(Transparenz, Nachhaltigkeit, Mitsprache)

 | Mixed-Reality-Umgebung für Stadtentwicklung: Die digitale Stadtplattform 

könnte an ein physisches Stadtmodell angebunden werden und Projektsitzungen 

oder Präsentationen mit unterschiedlichen Medien veranstaltet werden. Akteure 

im Bereich Medienkunst könnten konzeptuelle Beiträge beisteuern.

 | 3D-Kartierung des Stadtuntergrunds. Ein Projektvorschlag von Smart City Zü-

rich (Stadt Zürich, Präsidialdepartement, 2020) – Entwicklung von Konzept- und 

Umsetzungsstrategien.

 | Parametrische Tools für Immobilienentwickler. Basierend auf der Digitalen 

BZO; Generieren von Projektvarianten mit verschiedenen Nutzungsszenarien mit 

künstlicher Intelligenz aufgrund definierbarer Rahmenbedingungen.
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Im Zusammenhang von Parametrik und KI und zum Abschluss dieser Arbeit – ein kleiner Exkurs:

Architektur und Stadtraum entwerfen: kann die Digitalisierung helfen?

Wenn es schon so schwierig ist, die Qualität von Architektur, Bau- und Stadtkultur zu definieren, so scheint der Ent-

wurfsprozess endgültig eine Domäne des menschlichen Geistes und nicht an Algorithmen delegierbar zu sein. Mo-

mentan ist das sicher so, aber lässt sich das für alle Zeiten festschreiben? Celani, Sedrez, Lenz und Macedo haben 

sich dieser Fragestellung angenommen in „The Future of the Architect’s Employment“ (Celani et al. 2015: S. 195ff) 

und kommen zur interessanten Erkenntnis: Die neuen Instrumente, die sowohl von der Software-, als auch von den 

Zulieferer- und Herstellerindustrie entwickelt werden, haben zwei Gebiete von Bauaufgaben im Blick: Einerseits die 

Unterstützung von formalen und bautechnischen Extravaganzen, welche bisher mit konventionellen Methoden kaum 

in vernünftigen Kostenrahmen realisierbar waren, andererseits die Massenproduktion von „Non-Architecture“, also 

billige Hotels, Supermärkte, Shopping Malls, Vorstadthäuser für den schnellen Profit, für die der entwerfende, kulturell 

reflektierende Architekt überflüssig, ja zum Bremser geworden ist. 

Wünschbar wäre etwas zwischen diesen beiden extremen Polen. Hier könnte Automatisierung helfen, den besten 

Entwurf bei gegebenen Rahmenbedingungen zu finden, sei es zum Beispiel die Optimierung eines Raumprogramms 

auf gegebener Grundfläche mit Höhenbeschränkungen, oder das Finden des besten, ressourcenschonendsten 

Fassadenrasters bei gegebenem Design. Es wäre also eine Balance anzustreben, wo die Maschine nicht den Men-

schen ersetzt, sondern wo beide ergänzend zusammenarbeiten und jeweils das machen, was sie am besten können. 

So bleibt die gestalterische Verantwortung letztlich beim menschlichen Entwerfer, und das Resultat bleibt „socially 

constructed“, statt „technologically determined“ (Ebd.: S. 209) und somit wahrscheinlich qualitativ unzweifelhaft – ein 

guter Entwerfer natürlich vorausgesetzt. 

„...So werden unsere Städte das 

bleiben, was sie, wenn sie den Namen 

verdienen, immer waren: Orte der 

Vielfalt, der Unterschiedlichkeit und 

der Überraschung.“ 
 

Vittorio Magnago Lampugnani (in: Lampugnani 2007, S. 18)
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Anhang

Glossar

 | BIM – Building Information Modelling

 | CIM – City Information Modelling

 | GIS – Geographical Information System

 | IPD – Integrated Project Delivery

 | NSM – Natural Systems Modelling

 | PSM – Planetary Systems Modelling

 | VDC – Virtual Design and Construction

 | VNN – Virtual Nations and Networks
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