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Das Quartier ist ein ideales Labor für die
Entwicklung einer neuen Urbanität

Emmanuel Rey
emmanuel.rey@epfl.ch

Die Strategien zur Förderung der Nachhal-

Nach Abschlus s seines Architekturstudiums an der
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Die ersten Strategien zur Förderung der
Nachhaltigkeit der bebauten Umwelt,
die eine Verbindung von Dichte, Mobilität, Durchmischung, Effizienz und Lebensqualität anstreben, profitieren auf
der Ebene der Quartiere von besonders günstigen Rahmen
b edingungen.
Die Ebene eines Quartiers, dessen Dimension kleiner ist als die einer Stadt,
jedoch grösser als die eines einzelnen
Gebäudes, scheint sich in operativer
Hinsicht gut für die Einführung neuer
Formen der Urbanität zu eignen: Zum
einen ist die Ausdehnung eines Quartiers ausreichend gross, so dass die
städtische Realität erfasst und auch
Fragen angegangen werden, die über
die Dimension eines einzelnen Gebäudes hinausgehen. Zum andern ist ein
Quartier aber auch genügend klar umrissen, um sich Inter ventionen im Detail vorstellen zu können.

Städtebauliche Vision
ist unverzichtbar
Da sich eine nachhaltige Quar tierentwicklung zudem auf die Regenerierung
von Stadtbrachen stützt, wird dadurch
eine Auf wer tung von Flächen mög-

lich, deren Potenzial trotz ihrer Nähe
zum öf fentlichen Verkehrsnet z möglicher weise noch nicht umfassend genut zt wird. Erste Er fahrungen in diesem Bereich wurden mit dem Gundeldinger Feld in Basel und dem Ecoparc
in Neuenburg gemacht. Diese Beispiele zeigen, dass zahlreiche Kriterien der
Nachhaltigkeit in einen solchen Ansatz
integriert werden können. Sie belegen
aber auch in aller Deutlichkeit, dass eine klare städtebauliche Vision vorhanden sein muss, welche die unverzichtbare Grundlage für die räumliche Ko härenz des Gesamtgefüges liefert. Zudem muss sie durch starke, aber auch
anpassungsfähige Richtlinien die Mittel für eine etappenweise Steuerung
des Projekts zur Verfügung stellen. Bei
der Umset zung eines solchen Vorgehens sind schliesslich sorg fältige Evaluationsprozesse not wendig, um die
involvierten Akteure zu unterstützen.

Rückkehr in die Stadt
als nachhaltiger Trend?
Zu den zahlreichen Projekten für eine nachhaltige Quar tierent wicklung,
die gegenwär tig in der Schweiz erar-

«Die Ebene eines Quartiers, dessen Dimension kleiner ist als die einer Stadt, jedoch grösser als
die eines einzelnen Gebäudes, scheint sich in operativer Hinsicht gut für die Einführung neuer
Formen der Urbanität zu eignen.»
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beitet werden, gehören unter ande rem das «Ecoquartier de la Jonction»
in Genf, das Quar tier «Métamorpho se» in Lausanne, das Dreispitzareal in
Basel oder auch das Bullingerquartier
in Zürich. Sie sind Beweis dafür, dass
auf Quar tierebene im Bereich der Integration räumlicher, umweltrelevanter, soziokultureller und ökonomischer Dimensionen eine rege Dynamik
herrscht. Die Entwicklung neuer städtischer Quartiere, die zugleich verdichtet, durchmischt und für breite Bevölkerungsschichten attraktiv sind, bleibt
eine der grossen Herausforderungen
der kommenden Jahrzehnte. Vom Erfolg solcher Projekt vorhaben, die sowohl hinsichtlich ihrer st ädtischen
Form und der Gebäudet ypologie als
auch in Bezug auf die Umweltverträglichkeit und die soziokulturelle Integration beispielhaft sind, häng t ab, ob
sich die Rückkehr in die Stadt – im Sinn
einer nachhaltigen Entwicklung – auch
tatsächlich durchset zt. Dieser Trend
lässt sich heute z war erahnen, muss
sich aber erst noch bestätigen.

Innovative Bauformen entwickeln
Aus der Perspektive der 20 0 0 -Wat tGesellschaf t muss diese st ädtische
Renaissance mit einer markanten Verminderung des Verbrauchs nicht erneuerbarer Ressourcen und einem Abbau der Umweltbelastung einherge hen. Wenn hohe Energiestandards auf
breiter Basis durchgesetzt werden sollen, ist der Wechselbeziehung z wischen der Architektur und ihrer räumlichen und klimatischen Umwelt be sondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Nicht zuletzt erfordert die bauliche Integration der dafür notwendigen, leistungsfähigen Vorrichtungen die Entwicklung innovativer Bauformen, so
dass die For tschrit te im Bereich der
grünen Technologien überhaupt ge nutzt werden können.
(Übersetzung)
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