
Auf lange Sicht

Was ist Zersiedelung?
Über die Schwierigkeit, einen politischen Begri- in wissena
schWzliche uorte fm DWssen mnd .it CWten fm .essen1 
Von Simon Schmid, 04.02.2019

uWshington C1 91, 64:OG Cer Vberste FerichtshoD der Nereinigten StWWten 
beDWsst sich .it eine. kniJigen KWll1 vico HWcobellis, ein Rinobetreiber Wms 
9leüelWnd 2eights i. BmndesstWWt Vhio, hWt 5ekmrs gegen eine Bmsse 0ber 
öM«« CollWr wegen NorD0hrens üon obsfLne. »WteriWl eingelegt1 Ciese ist 
ih. wegen des Kil.s jxes W.WntsI üon xomis »Wlle WmDgebrm..t worden, 
den er in seine. Rino gefeigt hWtteG ein xiebesdrW.W 0ber eine üerheirWtete 
KrWm mnd einen ?0ngeren »Wnn, dWs .it einer SeAsfene endet1

Pst die Bmsse gerechtDertigt, oder soll HWcobellis Dreigesprochen werdenä

Reine leichte KrWge D0r die nemn 5ichter W. Supreme Court. CennG TnhWnd 
welcher Rriterien sollen sie Destlegen, wWs obsfLn ist mnd wWs nichtä uie 
kLnnen sie Destlegen, wo 5o.Wntik endet mnd wWnn yornogrWZe beginntä 
xEsst sich dWs ob?ektiü besti..en oder gWr .essenä

Der Index
yonte UresW, Neüe(, uiggiswil, ö«64G Cie CebWtte rmnd m. die )ersiedelmng 
der Schweif hWt WmD den ersten Blick wenig .it nWckter 2Wmt fm tmn1

P. )entrm. steht Wllerdings eine Ehnliche KrWgeG die nWch de. gesmnden 
»Wss1 uo hLrt legiti.e Besiedelmng WmD, wWnn beginnt schEdliche )ersiea
delmngä 

és ist wohl kein )mDWll, dWss in Ciskmssionen 0ber die )ersiedelmngsa
initiWtiüe oz .it »etWphern hWntiert wirdG Siedlmngsbrei, 20slischwiif, 
xWndüerschleiss1

Cenn Wn prEfisen PnDor.Wtionen dWr0ber, Wn welchen Vrten die Schweif 
wie stWrk fersiedelt ist, Dehlt es weitgehend1 –nd wenn dWfm )Whlen genWnnt 
werden, so feigen diese mnter Wndere. Wmch diesG wie schwierig es ist, 0bera
hWmpt ein sinnüolles »Wss D0r die )ersiedelmng Wnfmgeben1

Pllmstrieren lEsst sich dies WnhWnd eines )ersiedelmngsindeA, der Wn der éida
genLssischen KorschmngsWnstWlt D0r uWld, Schnee mnd xWndschWz quSxQ 
in )msW..enWrbeit .it de. –.weltwissenschWzler Hochen HWeger üon der 
–niüersit; 9oncordiW in »ontr;Wl entwickelt wmrde mnd üo. Bmnd etwW 
i. »onitoringprogrW.. jxWndschWzsbeobWchtmng SchweifI üerwendet 
wird1

Cieser PndeA ordnet einer besti..ten rEm.lichen éinheit Ä sei es eine. 
RWnton, sei es einer Fe.einde oder einDWch eine. ylWn3mWdrWt üon 6«« .Wl 
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6«« »etern Ä WnhWnd üon diüersen .essbWren Rriterien eine )Whl fm q.ehr 
fm diesen Rriterien gleichQ1

He hLher die )Whl ist, Wls desto stErker fersiedelt .mss die ?eweilige rEm.lia
che éinheit betrWchtet werden1 2ier eine RWrte, die den )ersiedelmngsindeA 
in den Fe.einden feigt Ä D0r dWs Wktmellste HWhr, fm de. CWten üorliegenG 
ö«6«1

Die Daten

Sie stammen aus dem Fachbuch «Zersiedelung messen und begrenzen» 
von Christian Schwick, Jochen Jaeger, Anna Hersperger, Gierina Cathomas 
und Rudolf Mu8li, das 201D im Haupt-Verlag erschienen ist. üie üaten auf 
Gemeindeebene wurden uns von den Autoren zur VerfBgung gestellt. üie 
xerechnung des ZersiedelungsindeK und seiner Pomponenten basiert auf 
diversen ärimqrWuellen. Tichtigste Grundlage ist das fiopograLsche (and-
schaftsmodell )fi(Mfl, eine vom xund gepEegte üatenbank fBr dreidimen-
sionale Geodaten. örgqnzend kamen kantonale üaten sowie üaten aus der 
öidgen3ssischen Volkszqhlung und der xFS-xetriebszqhlung zum öinsatz.

TmD der RWrte sieht .Wn blWm, gelb mnd rot eingeDErbte Fe.einden1 Cie éina
heit hinter der KWrbskWlW ist ein wissenschWzliches RonstrmktG Cer PndeA 
wird in sogenWnnten Cmrchsiedelmngseinheiten pro mWdrWt.eter ge.esa
sen1

Sechs bis fehn dieser éinheiten feigen eine .ittelhohe )ersiedelmng Wn1 
Fe.einden in diese. Bereich sind gelb bis leicht orWnge eingeDErbt1 Fea
.einden .it tieDeren uerten gelten Wls schwWch fersiedelt mnd sind blWm, 
solche .it hLheren uerten gelten Wls hoch fersiedelt mnd sind rot eingea
DErbt1
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T. stErksten fersiedelt qrotQ sind ge.Ess diese. PndeA Wlso üiele Fe.eina
den rmnd m. )0rich mnd BWsel, i. »ittellWnd rmnd m. TWrWm mnd Vlten 
sowie Fe.einden i. Uessin mnd in Ueilen des uWllis1 Tmch W. –Der des 
FenDera mnd des Bodensees stechen einfelne Fe.einden .it hohen uera
ten herüor1

Stellt sich die KrWge, ob .Wn diese Fegenden tWtsEchlich .it den genWnna
ten SchlWgworten in Nerbindmng bringtG Siedlmngsbrei, 20slischwiif, xWnda
üerschleiss1 Vder ob diese Begri-e 0berhWmpt nicht fmr RWrte pWssen1 uWra
m. ist etwW die StWdt )0rich, Wnders Wls ihr –.lWnd, blWm eingeDErbtä –nd 
wWrm. ist ge.Ess de. PndeA prWktisch der gWnfe RWnton Uessin rotä

CWs  5Etsel  klErt  sich  ein  St0ck  weit  WmD,  wenn  .Wn  die  drei  Ueila
ko.ponenten, Wms denen der )ersiedelmngsindeA berechnet wird, einfeln 
betrWchtet1

1. Siedlungsbrei
Cie erste der drei Ro.ponenten ist der Tnteil der Siedlmngs Eche Wn der 
gesW.ten besiedelbWren KlEche in einer Fe.einde1 uie üiele yrofent üon 
5enens, FerlWZngen oder 5orschWch sind üerbWmt Ä wie üiele sind noch Dreiä

Cie RWrte, die nmr dieses eine Rriterim. Wbbildet, feigt leichte –nterschiea
de i. Nergleich fmr RWrte .it de. FesW.tindeA1 TmD ihr erscheinen grosse 
StEdte wie )0rich, BWsel mnd Bern nicht .ehr blWm, sondern rot1 CWs lemcha
tet ein, wenn .Wn den Tnteil der 0berbWmten KlEche in einer Fe.einde Wls 
releüWnten PndikWtor D0r die )ersiedelmng Wnsieht1 Siedlmngsbrei eben1

Tm-Wllend ist, dWss dWs Uessin Wmch in dieser CWrstellmng herüorsticht1 KWst 
Wlle dortigen Fe.einden hWben ihre üerD0gbWre Siedlmngs Eche Ä Wms der 
mnbewohnbWres Berga mnd uWldgebiet eAplifit WmsgeklW..ert ist Ä ge.Ess 
de. PndikWtor Wlso bereits stWrk 0berbWmt1 Sie erscheinen tieDrot1
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KrWgt sich, ob dies eine sinnüolle TmssWge ist Ä schliesslich gibt es in den 
Uessiner BergtElern nmn wirklich keinen Siedlmngsbrei1

Pst es Wlso DWlsch, mnbesiedelbWres FelEnde nicht in die Berechnmng der 
0berbWmten Siedlmngs Eche einfmbefiehenä Cie Tntwort hEngt dWüon Wb, 
welche KrWge .Wn genWm beWntworten will1

61 uie stWrk ist die )ersiedelmng des gesamten Bezugsraums? 2ier w0rde 
.Wn SteilhEnge, uElder mnd hoch gelegene Tlpen ebenDWlls ber0cka
sichtigen1 UEte .Wn dies, so schnitten dWs uWllis mnd dWs Uessin s(a
ste.Wtisch besser Wb, wEren Wlso nicht .ehrheitlich rot, sondern blWm1 
Fe.einden .it üiel mnwirtliche. –.lWnd w0rden dW.it s(ste.Wtisch 
üo. PndikWtor beüorteilt1

ö1 uie stWrk ist die )ersiedelmng des prinzipiell besiedelbaren Bezugsraums? 
2ier befieht .Wn dWs mnbesiedelbWre Febiet nicht .it ein1 Cer Kokms 
liegt dWnn WmD der KrWge, wie hWmshElterisch die Fe.einden e-ektiü .it 
ihre. Boden m.gehen1 uWs D0r einen Nergleich .eist üon grLssere. 
Pnteresse ist1

»essmngen sind Wlso stets Wmch éntscheidmngen Ä m. die .Wn nicht hera
m.ko..t, wenn .Wn ein yhEno.en wie die )ersiedelmng mntersmchen 
will1

Bei der fweiten Ro.ponente des PndeA Zel die uWhl WmD eine FrLsse, die 
etwWs gWnf Wnderes fm. Tmsdrmck bringt Wls die erste Ro.ponente1

2. Hüslischwiiz
–nd fwWrG die Stremmng der Siedlmngs Eche, DWchsprWchlich Wmch Cispersia
on genWnnt1 Ciese »WssfWhl ist ko.plifiert fm berechnen1 NereinDWcht gea
sWgt geht es m. KolgendesG uie gross sind die t(pischen CistWnfen fwia
schen den 2Emsern innerhWlb eines BeobWchtmngshorifonts üon fwei Riloa
.eternä

He üerstremter die einfelnen Siedlmngspmnkte innerhWlb eines Febiets sind, 
desto hLher ist die Cispersion1 StEdte sind hier tendenfiell i. vWchteil gea
gen0ber CLrDern  WmsgeDrWnste CLrDer i. vWchteil gegen0ber ko.pWktenG 
Cie Cispersion .isst so etwWs hnliches wie die jNerhEmselmngI einer Fea
gend1

Bei dieser fweiten Ro.ponente entsteht ein gWnf Wnderes KWrbbild Wls bei 
der ersten1 T. stErksten fersiedelt erscheint hier eine gWnfe 5eihe üon kleia
neren, üon xWmsWnne 3mer 0bers »ittellWnd bis Wn den Bodensee liegenden 
Fe.einden1 Sie trWgen vW.en wie »eienried, 9re.in, vo en1
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vWt0rlich bildet Wmch dieser fweite PndikWtor die )ersiedelmng in der 
Schweif D0r sich Wllein nicht üollstEndig Wb1 uie soll er Wmch Ä wo doch bea
reits die Norstellmngen dWüon, wWs )ersiedelmng 0berhWmpt ist, mnklWr sind1

Ciüerse CeZnitionen fm. Begri- der )ersiedelmng sind denkbWr1 Cer Wllgea
.einste TnsWtf etwW lWmtetG j)ersiedelmng ist dWs Fegenteil einer hWmshEla
terischen vmtfmng des Bodens1I So berichten es die Tmtoren in ihrer Stmdie1 
»it einer solchen TmssWge ko..t .Wn Wllerdings Wls Korscher nicht weit1 
Sie n0tft eine. mngeDEhr so üiel wie die Keststellmng, yornogrWZe sei dWs 
Fegenteil üon Sittlichkeit1 –. sich ein –rteil fm bilden, gen0gt dWs nicht1

Cie Tmtoren üerwenden dWrm. eine erweiterte CeZnitionG jCie )ersiedea
lmng einer xWndschWz ist m.so grLsser, ?e stErker sie üon FebEmden dmrcha
setft ist, ?e weiter diese gestremt sind mnd ?e .ehr KlEche ?ede einfelne 
Bewohnerin mnd ?eder einfelne Bewohner sowie ?eder TrbeitsplWtf in Tna
sprmch ni..t1I

CW.it lEsst sich Wls Korscher Wrbeiten1 –nd eine dritte Ro.ponente befiDa
Dern1

3. Landverschleiss
Ciese Ro.ponente ist wiederm. einDWcher fm üerstehen Wls die üorherige1 
és hWndelt sich m. die KlEcheninWnsprmchnWh.e pro yerson mnd Trbeitsa
plWtf1

uie üiele mWdrWt.eter Siedlmngs Eche werden in einer Fe.einde pro 
RopD üerbrWmchtä CWs Spektrm. reicht hier üon gmt O«  mWdrWt.etern in 
der StWdt FenD bis fm .ehreren 6«««  mWdrWt.etern in .Wnchen Uessiner 
VrtschWzen1 He grLsser die )Whl, desto stErker die )ersiedelmng in einer Fea
.einde1
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Feht .Wn nWch de. KlEchenüerbrWmch pro yerson mnd TrbeitsplWtf, so era
scheint dWs »ittellWnd nicht .ehr so fersiedelt, mnd Wmch nicht die StWdt 
)0rich1 Sondern die Berggebiete, dWs Kreibmrgera mnd dWs uWWdtlWnd s0da
lich des vemenbmrgersees sowie die RWntone HmrW mnd UhmrgWm1 2ier ist der 
xWndüerschleiss pro RopD i. Nergleich fmr 5estschweif W. grLssten1

So üiel fm den drei Ro.ponenten1 –. dWrWms schliesslich einen FesW.tina
deA fm erhWlten, werden diese erst einfeln gewichtet Ä mnd dWnn .mltiplia
fiert1 CWs érgebnis dWrWms hWben wir gWnf oben in der ersten RWrte dWrgea
stellt1

Tmch diese Ro.binWtions.ethode ist nWt0rlich eine bewmsste éntscheia
dmngG »Wn kWnn sie so DEllen, wie die Tmtoren es ge.Wcht hWben Ä bWsiea
rend WmD ihren Überlegmngen mnd ihrer érDWhrmng Ä, oder Wmch Wnders1

Tber i..erhin lWssen sich so W. énde einiger.Wssen ob?ektiüe TmssWgen 
dWr0ber .Wchen, Wn welchen Vrten die Schweif W. stErksten fersiedelt ist1

–nd .Wn kWnn Ä dWD0r eignet sich der PndeA eigentlich noch besser Ä Wmch 
er.itteln, wie stWrk die )ersiedelmng 0ber die )eit fmgeno..en hWt1 Spoia
lerG CWs Bild D0r die )mnWh.e der )ersiedelmng fwischen 644« mnd ö«6« 
sieht der »o.entWmDnWh.e Wms de. HWhr ö«6« eAtre. Ehnlich1

uWs .Wn .it de. PndeA Dreilich nicht kWnnG uohnm.Deld3mWlitEt mnd sa
thetik .essen1 Ciese 3mWlitWtiüen Tspekte stellen in der Korschmng bis hema
te eine fm grosse 2erWmsDordermng D0r eine schweifweite érDWssmng dWr1

Schluss
uWshington C1 91, 64:OG P. yrofess fm jxes W.WntsI entscheiden die 5icha
ter schliesslich .it : fm  Sti..en WmD Kreisprmch1 Rinobetreiber vico HWa
cobellis hWt de.nWch seinen )mschWmern keine üerbotenen VbsfLnitEten 
üorgesetft1
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uie die 5echtsprecher fm ihre. –rteil ko..enä

Pn die Feschichtsb0cher sollte es die Begr0ndmng üon 5ichter yotter 
StewWrt schW-en1 Cie DrWgliche SeAsfene sei nWt0rlich keine yornogrWZe, 
schreibt er1

CennG «I know it when I see it.» Ä Pch erkenne yornogrWZe, wenn ich sie sehe1

Nielen üon mns geht es .it der )ersiedelmng EhnlichG uir erkennen sie, 
wenn wir sie sehen1 Cie )ersiedelmng eAWkt fm .essen Ä dWs ist Wllerdings 
eine gWnf Wndere KrWge1 éine, die üiel ko.plifierter fm beWntworten ist, Wls 
es scheint1

Was verändert sich auf die lange Sicht?

Haben Sie Anregungen zu unseren üatenbeitrqgen: TBnschen Sie sich be-
stimmte fihemen: üiskutieren Sie im Forum der Rubrik «Auf lange Sicht».
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