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 «In Uster liegt sehr 
viel Potenzial brach»
Das Bauland wird knapp, die Städte wachsen: Deshalb müssen die Menschen zwangsläufig näher zusammenrücken. 
Remo Gasche, Architekt und Mitinhaber von Reichle Architekten AG in Uster, erklärt, was verdichtetes Bauen heisst und wo er in 
Uster Potenzial sieht.

Interview: Gerold Brütsch-Prévôt

«Verdichtetes Bauen» ist ja im 
 Moment in aller Munde. Was heisst 
das überhaupt aus Sicht der Fach-
leute?
Kurz und knapp beschreibt es die 
kompakte Nutzung des bebaubaren 
Raums. Gemeint ist damit die  bessere, 
eben dichtere, Ausnutzung des vor
handenen Raums, und zwar so, dass 
sie als attraktiver Lebensraum emp
funden wird. Dichte einzig mit nor
mierten Messwerten, wie zum Bei
spielderAusnützungsziffer,zudefi
nieren,genügtdefinitivnicht.Esgilt,
von den Alten zu lernen und Dichte 
nicht per se zu verurteilen. Einherge
hendmitderverdichtetenBauweise
verändernsichauchdieBedürfnisse
der Nutzer und die allgemeine Akzep
tanzzumverdichtetenBauen.Dichte
heisst unmittelbare Nachbarschaft 
und ist das Gegenteil zum mit Im
mergrün umzäunten Einfamilien
haus.Dafüristaucheinekomplexe
Infrastruktur nötig, für die bekannt
lich ja die Gemeinde verantwortlich 
ist. Dies läuft meistens im Hinter
grund ab und wird meines Erachtens 
zunehmend verkannt. Verdichtet 
bauen ist demzufolge ein engmaschi
gesNetzunterschiedlichsterBedürf
nisse und Zwänge auf kleinstem 
Grund und kann mit Diskussionen 
und Kompromissen durchaus lust
volle Ergebnisse hervorbringen.

Die Menschen müssen also not-
gedrungen enger zusammenrücken – 
wie kann von der baulichen Seite 
dazu beigetragen werden, dass sich 
die Leute trotz der verdichteten 
 Umgebung wohlfühlen?
Wir sind gefordert,
… das bereits Gebaute genau zu ana
lysieren. Wo fühlt man sich warum 
wohl? Was sind die Qualitäten 
 solcher Orte und Räume? Welche 
Orte haben welche Qualitäten, und 

wodarfauchflächendeckendmitder
Abrissbirne gewütet werden?
… attraktive Freiräume zu gestalten. 
Dabei sind Gemeinden wie auch 
Grundeigentümer gleichermassen in 
die Pflicht zu nehmen. Quartier-
strassen, Plätze und Pärke sind für 
die Lebensqualität zentral. Diese Orte 
müssen vielseitigen Bedürfnissen
 gerecht werden, eine hohe Nutzungs
flexibilitätaufweisenundauchSpon
tanes und Neues ermöglichen. Als 
solchen Freiraum kann selbst der 
bestgemeinte Siedlungsgrüngürtel 
nicht herhalten.
… Häuser und Grundrisse zu ent
werfen, die unsere Generation über
dauern und die transformiert werden 
können. Künftige Häuser sind dem 
Wandel unterworfen. Das Haus als 
langlebiger, geduldiger Generalist 
oder als «Gluggere». Dabei hat ins
besondere die Raumhöhe eine speziel
leBeachtungverdient.
… mit den Gesetzen zu jonglieren, die 
Normen zu hinterfragen, Kompro
misse zu schliessen und Neues zu 
 wagen.

Viele meinen ja, verdichtetes Bauen 
heisse, dass nur noch riesige und 
 unschöne Bauklötze mit möglichst 
vielen Wohnungen gebaut werden ... 
Dichte hat nichts mit Riesig und Un
schön zu tun. Die Altstadt von Zürich 
zum Beispiel hat eine bemerkens-
werte hohe Dichte und wird von der 
BevölkerungsowievonTouristenzu
gleichen Teilen gerne besucht und be
wohnt.UnschöneBauklötzesindviel
mehr ein Produkt einer kurz fristigen 
Denkweise von Investoren und Archi
tekten. Es ist der Irrglaube, dass nur 
auf Energieeffizienz durchgestylte
Bautenmit denhöchstenMinergie-
labels und Subventionen das Prädikat 
der Nachhaltigkeit erhalten dürfen. 
An dieser Stelle appelliere ich an die 
Bestellerkompetenz der Bauherr
schaft.

Der Traum vom Einfamilienhaus mit 
Umschwung für vier Personen ist 
 damit aber endgültig ausgeträumt?
(schmunzelt) Gegenfrage: Welches Ein
familienhaus wird heute eigentlich 
noch von vier Personen bewohnt? 
Wenn es ein Gesetz geben würde, das 
dazu beiträgt, dass in einem Ein
familienhaus mindestens vier Perso
nen leben müssten, könnten wir, bis 
Sanierungen und Veränderungen der 
neuen Lebensform der Bewohner
 anstehen, mehrere Jahre Pause 
 machen. 

Effektiv aber muss das Ein
familienhausquartier als «ein Grund
pfeiler der Zersiedelung» überdacht 
werden. Und seitens der Behörden
und der Politik braucht es neue 
 Spielregeln für solche Gebiete. Doch 
auch der Souverän ist gefordert und 
muss den Traum vom Einfamilien
haus durch neue Träume ersetzen 
und sich überlegen, wie und wo zum 
Beispiel in der dritten Lebensphase
sinnvoll gewohnt wird. Ich bin über
zeugt, wer bereits beim Kauf, bei 
 einer Sanierung oder beim Neubau an 

Strate gien fürs Älterwerden denkt, ist 
schlussendlich glücklicher und auch 
bereit, Gewohnheiten zu durch
brechen und Neues zu wagen.

Wie beurteilen Sie die Situation in 
Uster – wird hier bereits «verdichtet 
gebaut»?
Nein! Abgesehen von ein paar Gross
projekten liegt sehr viel Potenzial 
brach und/oder wird durch die jetzige 
Gesetzeslage verhindert. Die Aus
wertung der Bevölkerungsstatistik
zeigt uns in groben Zügen, in wel
chen Quartieren mehr Dichte gelebt 
werden könnte und wo diese bereits 
besteht. Grossen Potenzial sehe ich in 
den zentrumsnahen Einfamilien
hausquartieren, wenn, wie erwähnt, 
«neu geträumt» werden darf.

Uster muss bis 2035 eine Stadt für 
über 40 000 Einwohner planen. Wo 
kann man in Uster mehr Wohnraum 
schaffen?
EinBlicküberdasStadtmodellzeigt,
dass Potenzial, notabene bereits mit 
der jetzigen Gesetzeslage, fast überall 

zufindenist.Aufprivaterundöffent
licher Seite kann mit Gestaltungs
pläneneineverdichteteBauweisean
gestrebt werden. Das ist aber ein 
langwieriger und teilweise zermür
bender Prozess. Grundsätzlich 
braucht es neue Spielregeln. Wir 
 haben die Möglichkeit, mit einer 
intelligentenBau-undZonenordnung
und der dazugehörigen Zonenplan
änderung die entsprechenden Wei
chen zu stellen. Die Bevölkerung
muss aber den Willen zeigen, über 
den eigenen Tellerrand hinauszuden
ken und Dichte auch bei seinem 
Nachbarn zuzulassen. Ziel muss es 
sein, Regeln zu erlassen, die die 
 heutigen Eigentumsverhältnisse res
pektieren, aber gleichzeigt Anreize 
schaffen, dass sich die Gebäude in 
HöheundBreiteentwickelnkönnen.
So sind die geltenden Abstandsregeln, 
insbesondere diejenigen für Strassen 
und gegenüber den SBB, überholt.
Auch nimmt die Rücksicht auf den 
BestandteilweisegroteskeZügean.
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