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Innere Verdichtung 
Man und frau sind sich grundsätzlich einig, wenigstens aber zu 62.9%. So hoch war der Anteil jener, die am 
3. März 2013 zum verschärften Raumplanungsgesetz auf Bundesebene Ja gesagt haben – Ja zur 
Unterscheidung zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet, Ja zur "Siedlungsentwicklung nach innen" und Ja 
zur Schaffung von "kompakten Siedlungen". Denn das eine ist ohne das andere nicht zu haben, bei 
wachsender Bevölkerung und vor allem: einem Pro-Kopf-Siedlungsflächenverbrauch von mehr als 400 m2, 
den wir beanspruchen um zu wohnen, einzukaufen, herumzufahren, zu arbeiten und uns zu vergnügen. In 
der Umsetzung der hehren Ziele hapert es aber. Der Verein "Nachhaltige Siedlungsentwicklung" sammelt 
nun Unterschriften für eine Volksinitiative, welche die Eindämmung der Zersiedelung unter Erweiterung von 
Art. 75 in die Bundesverfassung schreiben will, Bauzonen schliessen und dort kompakte Siedlungen bauen 
will, wo die Schweiz weder Dorf noch Stadt ist, nämlich in der Agglo. Bundesrat und Parlament würden sich 
weigern, wirksam gegen die Zersiedelung vorzugehen, schreibt das Initiativkomitee. Das ist aber nur die 
halbe Wahrheit. Die Einsicht, die einem bei der Ansicht verschandelter Landschaften – etwa bei einer 
Zugsfahrt durchs Wallis – ein Ja auf den Stimmzettel schreiben liess, verschwindet schnell, sobald es um 
einen persönlichen, uneigennützigen Beitrag an ein übergeordnetes und langfristiges Gesellschaftsziel 
geht. Da ist einem das eigene Hemd doch näher. Noch schnell ein Hüsli oder eine Eigentumswohnung mit 
Sicht ins mehr oder weniger Grüne kaufen, bei günstigem Boden, günstigen Hypotheken, günstiger 
Mobilität und gerne noch mit günstigen Steuern? Die anderen können sich ja einschränken, aber ich? 
Solange es noch Angebote im Regal gibt, wird zugelangt, ohne Rücksicht auf Verlust. Die Initianten und 
Initiantinnen irren somit. Das Problem ist nicht "Bundesbern", sondern Sie und ich, die wir allzu gerne dann 
doch lieber das billige Hemd kaufen als das teure, fair produzierte. Darum: Unterschreiben Sie die Initiative 
und stimmen Sie bei einer allfälligen Abstimmung Ja – um vom Gesetz gezwungen zum Gemeinwohl 
beizutragen. 
 

Fabienne Hoelzel 
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Peter Geiss ist nicht mehr allein! 
 
Peter Geiss, die Comic-Figur von Noyau und Benedikt Loderer lebt unter uns. Er versucht es richtig zu 
machen, was aber oft nicht gelingt. Manchmal liegt es an ihm, manchmal an seinem/unserem Umfeld.  
 
Nun hat er eine Partnerin gefunden, Fabienne Hoelzel. Sie schreibt in loser Folge, - etwa monatlich – 
einen Kommentar zu den Peter Geiss-Comics. 
 
Der Verein Metropole Schweiz will das Spannungsfeld, in dem wir leben, bewusst machen und vor allem 
auch darauf hinweisen, dass wir Wahlmöglichkeiten haben und also mitverantwortlich sind für deren 
Wirkungen auf die Menschen, unsere Umwelt, den Raum, die Politik, die Zukunft etc. 
Der Verein Metropole Schweiz stellt die Peter Geiss-Comics und die Kolumnen von Fabienne Hoelzel (mit 
Quellenangabe) gegen Zustellung eines Belegexemplars gratis zur Verfügung.  
 
Wir freuen uns, wenn aus der Kolumne ein Dialog wird. Übernehmen Sie Comic und Kolumne in Ihr 
Medium und laden Sie Ihre Leserinnen und Leser ein, ihre Meinung dazu zu äussern: www.metropole-ch.ch 
sowie bei Facebook und twitter.  
 
 

 
 
Fabienne Hoelzel führt als Architektin und Stadtplanerin das Planungsbüro Fabulous Urban und forscht am 
Institut für Städtebau der ETH Zürich. Für Metropole Schweiz beobachtet sie als Kolumnistin die Tücken 
des Zusammenlebens im urbanen Alltag.  
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