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Ausverkauf 
der 
Innenstädte
30 Jahre nach dem «Lädelisterben» kommt das 
«Städtlisterben». Nicht ganz so bitter-roman-
tisch wie der erste Vorgang verlieren die klei-
neren und mittleren Städte der Schweiz ihre 
Geschäftsnutzung und damit oft auch ihre Zen-
trumsfunktion. Zerfall, steigende Verkehrsmen-
gen und der Verlust unserer gewachsenen 
Strukturen sind die Folge. Das müsste nicht so 
sein. Es gibt Ansätze, wie im 21. Jahrhundert ge-
wohnt, gelebt und lustvoll eingekauft werden 
könnte, noch fehlt aber der Gestaltungswille.

■ Paul Dominik Hasler

Wir fahren durch das französische Rhonetal und 
erfreuen uns der südlichen Stimmung. Statt einer 
romantischen Kleinstadtatmosphäre wie früher 

aber empfängt uns die nächste Ortschaft mit bedrückender 
Leere. Das Hotel, das wir jeweils besuchten, ist geschlossen, 
das Restaurant ist neu ein Döner-Imbiss und der Gemüsel-
aden mit seiner spärlichen Auslage bleibt als fast einziges 
Geschäft in der langen Hauptgasse übrig. Unweit des Ortszen-
trums steht der obligate Supermarkt mit grossem Parkplatz. 
Grosszügig, hell, bunt. Frankreich zeigt, wo es langgeht.

Mit dem Auszug der Läden verlieren die Orte nicht nur eine 

wichtige Nutzung, sondern auch ihre Zentrumsfunktion. 
Zurück bleibt eine Zeile spärlich belebter Häuser in herun-
tergekommenem Zustand. In Frankreich ist dank üppiger 
Landreserven niemand darauf angewiesen, in der Altstadt 
zu leben. Die triste Stimmung vertreibt auch die letzten Nut-
zungen, Pizza isst man neu an der Umfahrungsstrasse, das 
Kino ist eingegliedert in den Multiplex-Vergnügungsbau der 

nächsten Kreisstadt, der Credit Agricole ist auf einen Ban-
komaten reduziert worden.

Man erkennt leicht, dass in der Schweiz eine ähnliche 
Bewegung in Gang ist. Erschlossen durch das Automobil 
entsteht an der Peripherie ein neues Muster der Pseudo-Ur-
banität. Eine Politik ohne Visionen und Gestaltungswillen 
überlässt es den Kräften des Marktes, das Land zu formen. 
Und sie tun es nach ihrer Logik. Während es bisher eine 
soziale Dichte war, die zu Zentrumsfunktionen geführt hat, 
ist es neu die Verkehrsdichte, die diese bildet. Die Schweiz 
erhält neben dem traditionellen Abbild ihrer urbanen Kno-
tenpunkte eine zweite Ebene der Pseudo-Zentralität. Es sind 
die Shoppingcenter und Fachmarktmeilen, die mit stadtähn-
lichen Dimensionen anfangen, die Schweiz neu zu spinnen. 
Und da die Sachzwänge für sie arbeiten, ist es kaum möglich, 
dieser Logik entgegenzutreten. Die immensen Verkehrsmen-
gen, die zu ihrem Betrieb nötig sind, scheinen nur ausserhalb 
der Städte handhabbar. Dort aber ist das Auto so weit im 
Vorteil, dass sich die Autokultur selbst bestätigt.
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Spätestens seit die Dimensionen und Trends klar sind, 

hätte man erkennen sollen, dass unsere traditionellen Städte 
dieser Dynamik nichts entgegensetzen können. Zwar werden 
grössere Orte wie Bern oder St.Gallen immer eine Zentrums-
funktion haben, wer aber genau hinsieht, erkennt, dass auch 
dort der Abbau begonnen hat. Durch das massive Angebot 
neuer Verkaufsflächen an der Peripherie, wandert die La-
dennutzung aus dem Zentrum ab. Zuerst spürbar wird das 
in den weniger guten Lagen und in den kleineren Städten. 
Später kommt Ring um Ring hinzu, bis auch das eigentliche 
Zentrum bröckelt. In Burgdorf hofft man seit 10 Jahren auf 
einen Investor im Bahnhofquartier. Etwa gleich lange gibt 
es die Einkaufsmeile vier Kilometer vor den Toren der Stadt. 
Ein Investor hat sich nie gemeldet und wahrscheinlich wird 

auch keiner mehr kommen. Die grossen Handelsketten ori-
entieren sich bereits an den Supercenters in der Peripherie 
und stufen die Zentrumsgeschäfte zurück.

Der Ausverkauf der Innenstädte ist in vollem Gange. Pro-
jekte wie Westside in Bern-Brünnen oder St.Gallen-West 
dokumentieren einen neuen Investitionsschub gegen die 
Innenstadt. Kinos, Restaurants, Discos, Wellnessanlagen 
und Hotels sind Einrichtungen, die in den neuen Anlagen 
Platz finden, und das zu besseren Konditionen als in den 
Zentren. Das Shoppingcenter mit reiner Ladennutzung ist 
längst passé. Man sucht das Erlebnis, den sozialen Aus-
tausch, das Gefühl von Zentralität und Urbanität. Die neuen 
Mega-Centers sind damit nicht nur im gleichen Segment wie 
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die traditionellen Innenstädte tätig, sie wollen sie ersetzen. 
Dabei wirken weniger böse Absichten, als vielmehr banale 
wirtschaftliche Gesetzmässigkeiten. Der Konkurrenzkampf 
zwischen den alten und den neuen Zentren wird zu einer 
Selektion führen, wobei die neuen Zentren bessere Kar-
ten haben. Sie sind unter einem Dach organisiert, sie ha-
ben mächtige Partner und sie müssen keine Rücksicht auf 
kleinteilige Strukturen oder historische Empfindlichkeiten 
nehmen. Einfach gesagt: Was nicht eine historische Kulisse 
braucht, kann gerade so gut im Shopping Center unterge-
bracht werden. Nachdem der Dorfbeck, der Metzger und der 
Herrenausstatter gemerkt haben, dass sie in der Cyberstadt 
besser geschäften können, ist es nur eine Frage der Zeit, 
bis auch die Coiffeure, Apotheken, Cabarets, Reisebüros, ja 
sogar die Stadtverwaltung und die Kirche dort ihre Shops 
einrichten. 

Ein Ende der Umverteilung ist noch nicht in Sicht. Sind die 
Kundenströme erst einmal vor Ort, wird es auch schwierig 
sein, diesen Gebilden ihre Daseinsberechtigung abzuerken-
nen. Man wird im Gegenteil den Zustand noch stützen mit 
verbesserten ÖV-Anschlüssen, S-Bahn-Trassen und Zuge-
ständnissen an weitere Nutzungen, die sich dort ansiedeln 

wollen. Die Cyberstadt wird so langsam zur realen Stadt 
Vielleicht ist es noch nicht ganz so weit, aber es scheint 

im Moment nichts zu geben, das diese Entwicklung aufhält. 
– Soll man sie überhaupt aufhalten? Was steht auf dem Spiel? 
Hat es nicht immer Veränderungen gegeben? Ist nicht schon 
die mittelalterliche Stadt der barocken Stadt zum Opfer gefal-
len und diese wiederum der klassizistischen? Lohnt es, sich 
einer Entwicklung in den Weg zu stellen, die zumindest aus 
wirtschaftlichen Gründen Sinn zu machen scheint? Ganz zu 
schweigen von der Bevölkerung, die mit ihrem Kaufverhalten 
diese Form des Einkaufens und Verweilens fördert. Mehr 
noch: «Zurückgebliebene» Gegenden wie das Glarnerland 
möchten auch endlich ein Shoppingcenter haben und an 
den Segnungen des modernen Konsums teilhaben...

Aber das Problem ist grundsätzlich und wird langfristige 

Folgen haben. Gewachsene Strukturen von grösstem wirt-
schaftlichem Wert und kultureller Qualität werden aufge-
weicht. Gerade weil die Schweiz noch viel von dieser Struktur 
besitzt, wiegt der Zerfall schwer. Wenn Ortszentren, Dorfkerne 
oder Altstädte ihre Bedeutung verlieren, tritt ein Stück Be-
liebigkeit in unser Leben. Der Ersatz auf der grünen Wiese 
schmeckt schal, denn er ist gesichtslos, global uniform, vir-
tuell und nicht von sozialen, sondern marktwirtschaftlichen 
Energien geformt. Shoppingcenters als Heimat unser Identität 
werden aber schon bald die Regel sein. Die Jugend verbringt 
bereits heute ihre Samstagnachmittage in den Kunstlichtar-
kaden zwischen H&M und McDonalds und wird in Zukunft 
auch noch ihre Abende dort verbringen. Sie werden nach und 
nach dieses Zentrum als neuen Brennpunkt akzeptieren. Sie 
leben nicht mehr im gleichen Land wie wir.

Auch die geografischen Folgen sind enorm: An Stel-
le der bisherigen urbanen und zentralen Strukturen tritt 
eine Art Wucherung. Die Wucherung bezieht sich weniger 
auf die Architektur der Shoppingzentren sondern auf ihre 
Tentakel, die Strassensysteme und Verkehrsströme, die zu 
ihrer Erschliessung nötig sind und bis in den ländlichen 
Raum hinausreichen. Ausgestattet mit der wöchentlichen 

Nachdem der Dorfbeck und der Metzger gemerkt haben, dass sie in der Cyberstadt besser 
geschäften können, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Coiffeure, Apotheken, 

Cabarets, ja sogar die Stadtverwaltung und die Kirche dort ihre Shops einrichten.

Tristesse in Annonay (Dept. Ardèche, Südfrankreich) – bald 
auch bei uns.  (Fotos: Paul Dominik Hasler)
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Aktions-Postille der Fachmärkte und Discounter will gerade 
die ländliche Bevölkerung Teil des Konsum-Hypes sein, 
oft mehr noch als die Städter, die urbane Vielfalt vor der 
Türe haben. Während heute in den Städten fast die Hälfte 
der Haushalte autofrei sind (Bern 47%, Basel 54%, Zürich 
45%), fordern ländliche Gegenden weitere Umfahrungen, 
um schneller zur Autobahn und damit zum zivilisatorischen 
Anschluss zu kommen.

Längst ist der Landbewohner keiner mehr, sondern eine 
Art Pseudostädter, der aus Gründen der Wohnqualität das 
Land, aus allen anderen Gründen aber die Stadt gewählt 
hat. Er hegt einen Urbanitätsanspruch, den er vor Ort nicht 
befriedigen kann. Arbeiten, Schule, Einkauf und Freizeit 
spielen sich nicht mehr auf dem Land ab, sondern in den 
nahen Zentren. Entsprechend überflutet uns ein Wunsch 
nach Mobilität, der wie ein Menschenrecht gehandelt wird; 
-wehe dem, der es anzweifelt. Das Brecheisen des Verkehrs, 
das die gewachsenen Strukturen mehr und mehr aushebelt, 
wird zu einem guten Teil also vom Land aus geführt. 

Was kann man unternehmen? Während man in den betrof-
fenen Orten und Städten zunächst den Schaden begrenzen 
muss (siehe Artikel im Anschluss), gilt es auch, raumpla-
nerische Visionen zu entwickeln. Denn Städte und Handel 
sind nicht gottgegegen, sondern sollen gestaltet werden. So 
ist es eine Frage der Spielregeln, wo der Einkauf, das Kino 
oder das Restaurant zu stehen kommt und ob unsere Städte 
weiterhin Städte bleiben sollen oder historische Kulissen am 
Rande der belebten Shoppingcenter. Fünf Impulse dazu:

1. Eine echte Raumplanungsdiskussion starten

Eine politische Diskussion über Raumplanung ist unum-
gänglich. Es geht um die Frage, wie weit das Laisser-faire 
die Siedlungsstruktur noch aufweichen und untergraben 
soll. Ökologisch, sozial und volkswirtschaftlich ist das, was 
zur Zeit passiert, in keiner Hinsicht sinnvoll. Die Französi-
sche Energieagentur (Agence de l‘Environnement et de la 
Maîtrise de l‘Energie) hat in einer Studie gezeigt, dass der 

wöchentliche Einkauf per Auto im Shoppingcenter (10km 
vom Wohnort) 80 mal mehr Energie verbraucht, 200 mal 
mehr CO2 ausstösst und 20 mal mehr Lärm erzeugt als das 
Einkaufen vor Ort mit ÖV oder Velo. Wir fördern also eine 
Lebensweise, die in allen Leitbildern, Absichtserklärungen 
und Planungsrichtlinien klar verworfen wird. Trotzdem sind 
bis 2011 weitere 30 Centers geplant oder bereits im Bau. Diese 
werden das Einkaufs- und auch Mobilitätsverhalten für die 
nächsten Jahrzehnte bestimmen. 

2. Spielregeln aufstellen

Zwar kann die Globalisierung nicht aufgehalten werden, 
doch können wir bestimmen, in welchen Formen sie sich 
abspielen soll. Der Detailhandel und auch seine mächtigsten 
Exponenten sind auf die Nähe zum Kunden angewiesen und 
werden Vorgaben erfüllen, die man ihnen stellt: Definierte 
Standorte, Vorgaben an Mobilität und Übernahme von öf-
fentlichen Lasten. Basis für eine starke Position ist allerdings 
eine Einigkeit unter Kantonen und Gemeinden, wie Shopping, 
Freizeit und Städte in Zukunft aussehen sollen. Dieser Wille 
ist noch sehr vage, was sich Investoren zu Nutze machen. 
Gemeinden und Kantone lassen sich erpressen mit der Dro-
hung, das Projekt ein paar Kilometer weiter zu realisieren. 

Die Jugend verbringt bereits heute ihre Samstagnachmittage in den 
Kunstlichtarkaden zwischen H&M und McDonalds und wird in Zukunft auch noch 

ihre Abende dort verbringen. Sie leben nicht mehr im gleichen Land wie wir.
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eine Insel der Lebensqualität in Rheinfelden.

http://www.zeitpunkt.ch


948

Für ein paar Steuerfranken opfern Kantone und Regionen so 
ihre gewachsenen Strukturen.

3. Die Stadt formen

Nur die Philosophie der kurzen Wege kann uns vor der Lawi-
ne des Individualverkehrs bewahren. Städte sind der Proto-
typ dieser Philosophie und müssen diesem Grundsatz wieder 
unterordnet werden. Statt ein schalenförmiges Wachstum 
an der Peripherie muss es ein selektives Wachstum je nach 
Nutzungstyp geben. Dabei gehören publikumsintensive Nut-
zungen ins Zentrum, was nur gelingt, wenn die öffentliche 
Hand ein Gestaltungsrecht in diesen Zonen hat oder die 
Flächen besitzt. Die heutige spekulative Eigentumsform ist 
kaum geeignet für ein konzeptionell hochwertiges Stadtbild. 
Beispiel: Bern hätte die Gelegenheit gehabt, das Shopping-
center «Westside» im Zentrum zu realisieren, indem es den 
neuen Bahnhofplatz, das Burgerspital und die 70er Jah-
re-Überbauung City West neu zu einer hochwertigen Zen-
trumszone umgebaut hätte. Westside wird dort, wo es jetzt 
steht, die Innenstadt schwächen, egal ob ein Tram hinfährt 
oder nicht. Es handelt sich um zwei separate Städte, die nur 
künstlich verbunden sind.

4. Das urbane Shoppingcenter erfinden

Angebote mit grossem Publikumsverkehr gehören ins Zen-
trum. Und Angebote mit grossem Transportbedarf müssen 
mit Ideen ergänzt werden, damit sie im Zentrum existieren 
können. Das bedingt, dass man sich von der Vorstellung 
löst, jeder Kunde müsse sein eigener Spediteur sein. Ergo 
würden Fachmärkte, Möbelhallen etc. mittels Hausliefer-
diensten funktionieren. Das eigentliche Geschäft wäre eine 
Art Showroom, auch unterzubringen auf mehreren Etagen 
oder in mehreren Häusern der Innenstadt. Kleine Waren 
können mitgenommen werden, grosse folgen innert Minuten 
ab Aussenlager per Hauslieferung. Die Sammeltouren aller 
Geschäfte würden pro Quartier gebündelt und so optimiert. 
Ein vergleichbares System ist in Thun am Laufen, wo die 
«City-Logistik» für eine Reduktion des Lieferverkehrs in 
die Innenstadt sorgt. IKEA wäre also in der City zuhause, 
hätte ein paar Parkplätze für Sportwagen und würde seine 
Waren kostenlos nach Hause liefern lassen, meist schon vor 
der Türe, wenn man selber dort ankommt.

5. Die autofreie Stadt erfinden

Es braucht eine Entkoppelung von Aktivität und Verkehr. 
Wenn jede Betätigung mit einer Autofahrt verbunden ist, wird 
diese Autofahrt Lebensqualität und Raum vernichten, weil sie 
Stadträume unwirtlich, laut und zu gefährlich macht.

Die Antwort ist also nicht der Hybridantrieb oder die 
intelligente Strasse, sondern die autofreie Stadt oder das 
autofreie Ortszentrum, das wieder Dichte und Qualität bietet, 
wie es letztlich jedes Shoppingcenter vormacht. In Kombi-
nation mit dem oben postuliertem Gestaltungswillen wären 
diese Ortszentren wieder wichtig und attraktiv. Sie würden 
Zentrumsfunktionen übernehmen, ihre Bewohner dafür mit 
hoher Lebensraumqualität entschädigen.

 

Paul Dominik Hasler, 45, Ingenieur ETH NDS bietet seit über 10 Jahren mit 
seinem «büro für utopien» Spurensuchen und Impulse für gesellschaftliche 
Veränderungsprozesse. Die Themen Stadt, Mobilität und gesellschaftliche 
Interaktion sind dabei zentral. (www.utopien.com). Er ist einer der Initianten 
des Netzwerkes Altstadt und Mitinhaber der Büro für Mobilität AG in Bern 
(www.bfmag.ch). Kontakt: mail@utopien.com

> Netzwerk Altstadt
Das Bundesamt für Wohnungswesen wird am 6. November 2008 
eine Tagung zum Thema des Strukturwandels in den Innenstädten 
durchführen (www.grenchnerwohntage.ch). Zudem ist ein «Netz-
werk-Altstadt» gegründet worden, das betroffenen Städten Hilfe zur 
Selbsthilfe in Form von Werkzeugen, Erfahrungen und Vergleichs-
zahlen liefert. Das Netzwerk Altstadt startet diesen Frühling mit einer 
Umfrage in 100 Schweizer Städten. www.netzwerk-altstadt.ch

Volksinitiative «Gegen masslosen Bau umwelt- und land-
schaftsbelastender Anlagen»

Die Tandem-Initiative «Rettet den Schweizer Boden» der Fondation 
Franz Weber (www.ffw.ch) zielt auf eine grössere Ordnungsmacht 
des Bundes in wichtigen raumplanerischen Fragen. So sollen unter 
anderem Einkaufszentren nur dann gebaut werden, wenn dazu ein 
Bedürfnis und eine umweltgerechte Realisation nachgewiesen wer-
den können. Wie dieses Bedürfnis aussehen soll, bleibt allerdings 
offen. Die Initiative ist am 18. Dezember 2007 eingereicht worden.

Längst ist der Landbewohner keiner mehr, sondern eine Art Pseudostädter, der aus 
Gründen der Wohnqualität das Land, aus allen anderen Gründen aber die Stadt 

gewählt hat. Er hegt einen Urbanitätsanspruch, den er vor Ort nicht befriedigen kann.
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