Stadtmachen in der
Agglomeration
Kritische Reflexionen zu
Entscheidungsprozessen in der kommunalen
Raumentwicklung aus
Sicht von Geographie,
Politikwissenschaft und
Ethnographie.
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und dem Institut für Politikwissenschaften, Universität Zürich
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Abschlussveranstaltung
des Projektes „Urbane
Brüche / Lokale Interventionen: Perspektiven
einer suburbanen Planung“ des Nationalen
Forschungsprogrammes NFP65 Neue Urbane Qualität

Unterstützt von der Studiengesellschaft für
Raumordnung und Regionalpolitik (ROREP) und
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Urbane Qualität”.
Freitag, 6. Juni 2014
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„Stadtmachen“ in der Agglomeration
Unsere Siedlungslandschaft hat sich in den letzten 60 Jahren drastisch verändert, und dies
nicht im Sinne der Ideale von Planung und Städtebau, wie die haushälterische Bodennutzung oder die Prinzipien der traditionellen europäischen Stadt (Kompaktheit, Kurze Wege,
Nutzungsdurchmischung). Wieso sich entsprechende Forderungen kaum in unserer bebauten Umwelt niederschlagen, ist nicht unbedingt eine Frage der inhaltlichen Präzisierung sondern vielmehr eine Frage, wie diese inhaltlichen Positionen in Entscheidungsprozesse mannigfacher raumwirksamer Akteure eingebettet sind.
Das interdisziplinäre Forschungsprojekt Urbane Brüche / Lokale Interventionen untersuchte Städtebau und Raumplanung in der kommunalen Raumentwicklung aus der Perspektive von Akteuren und Entscheidungsprozessen. Fokussiert wurde dabei im doppelten Sinn
auf Orte des Stadtmachens: Untersucht wurden peri- und suburbane Gemeinden, die sich
durch externe Brüche (wie Infrastrukturvorhaben) im städtebaulichen Umbruch befinden,
sowie auf die Orte des Stadtmachens im engeren Sinn: die Arenen der Politik, der Projekte
und der Planung sowie der Administration. Das Resultat ist eine kritische Analyse der Bedingungen und Prozesse, die zur Siedlungslandschaft führen, wie wir sie heute vorfinden.
Diese Resultate sollen im Rahmen einer Abschlusstagung vorgestellt und diskutiert werden. Kern der Veranstaltung bilden drei Inputreferate aus der Sicht von Politikwissenschaft,
Geographie/Planungswissenschaft und Ethnographie. Die wissenschaftliche Analyse und
Erfahrungsberichte aus Schweizer Gemeinden werden durch eine deutsche und holländische Sicht reflektiert und anschliessend gemeinsam mit dem Publikum diskutiert.

„Construire la ville“
dans l‘ agglomération
Réflexions critiques sur
les processus de décision en matière de développement territorial dans les communes,
du point de vue de la
géographie, des sciences politiques et de
l’ethnographie.

Direction du Projet
Professeur Joris van Wezemael
Université de Fribourg

Séminaire de clôture du
Projet „Ruptures urbaines/Interventions locales : perspectives d’une
planification suburbaine“ réalisé dans le cadre du PNR65 « Nouvelle
qualité urbaine »

Avec le soutien de la Société suisse d’études pour
l’organisation de l’espace et la politique régionale (OEPR) ainsi que du Programme national de recherche PNR65
Vendredi 6 juin 2014, Université de Fribourg, Pérolles, Institut de Géographie, Chemin du Musée 4,
1700 Fribourg

„Construire la ville“ dans l‘agglomération
Depuis 60 ans, notre paysage construit s’est profondément modifié. Or cette évolution ne
s’est pas faite selon les aspirations bien comprises de la planification et de l’urbanisme, telles que l’occupation parcimonieuse du sol ou l’application des principes régissant les villes européennes traditionnelles (compacité, proximité, mixité des utilisations). Pourquoi de
tels principes et objectifs ne se reflètent-ils pas dans notre environnement construit ? Cela
tient moins d’une vision précise du « contenu » que des processus de décision censés concrétiser ce « contenu ».
Le projet interdisciplinaire « Ruptures urbaines/Interventions locales » a permis d’explorer
l’urbanisation et l’aménagement du territoire dans le contexte du développement territorial communal, en se plaçant dans la perspective des parties prenantes et des processus de décision. Pour cela, on s’est focalisé sur deux aspects de la « genèse urbaine ».
D’une part, on a examiné les communes périurbaines et suburbaines qui sont intégrées
dans le processus d’urbanisation sous l’influence de facteurs extérieurs (par ex. construction d’infrastructures). D’autre part, on s’est penché sur le rôle des acteurs prioritaires de
ce processus : les milieux de la politique, des concepteurs et des planificateurs, ainsi que
l’administration. Il en résulte une analyse critique des conditions et des processus qui modèlent l’environnement construit que nous connaissons aujourd’hui.
Ces constats seront présentés et discutés dans le cadre de cette manifestation de clôture.
Trois exposés résumant les approches inspirées par les sciences politiques, la géographie
(planification) et par l’ethnographie constitueront la partie centrale du séminaire. Des spécialistes allemand et néerlandais commenteront les études scientifiques et les expériences
des chercheurs suisses, qui seront ensuite discutées avec l’auditoire.
Communications en langue allemande
		
La participation est gratuite. Sponsoring: Université Fribourg, OEPR et PNR65.
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Programm
Ab 12.30 Uhr

Eintreffen der Teilnehmenden

13.00 Uhr
		

Einführung: Konditionen für den Städtebau im 21. Jahrhundert
Prof. Dr. Joris Van Wezemael, Geographie Universität Fribourg

13.15 Uhr
		
		

Dynamiken von Entscheidungsprozessen städtebaulicher Projekte
und ihre Potentiale für Raumqualität
cand. Dr. Matthias Loepfe, Geographie Universität Fribourg

14.00 Uhr
		
		

Urbane Qualität: Eine Folge diverser struktureller Bedingungen oder
das Resultat kommunaler Eigeninitiative?
cand. Dr. Lineo Devecchi, Politikwissenschaft Universität Zürich

14.30 Uhr
Im Inneren der Bauverwaltung. Kommunale Bauverwaltungen und die
		
Produktion von urbaner Qualität in der Schweiz.
		
cand. Dr. Michaela Schmidt, ETH Wohnforum, Departement Architektur
		ETH Zurich
15.00 Uhr

Pause

15.30 Uhr
		
		
		

Reaktionen aus Deutschland und den Niederlanden
& Anschliessend Diskussion
Prof. Dr. Michael Koch, Stadtplanung HCU Hamburg
Prof. Dr. Gert de Roo, Spatial Planning Rijksuniversiteit Groningen

16.30 Uhr
		

Schlusswort und Ausblick
Dr. Ignaz Strebel, ETH Zürich

		Apéro
		
Die Teilnahme ist kostenlos. Sponsoring: Universität Fribourg, ROREP und NFP65.

	
  

	
  

