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«Schwyz braucht eine langfristige Vision»
Die Schwyzerin SabrinaContratto beschäftigt sichmit Stadt- undOrtsentwicklung. Einer Verlagerung der Verwaltung
in einenNeubau imKaltbach ausserhalb des Zentrums begegnet sie skeptisch.

Jürg Auf derMaur

Sie sind inSchwyzaufgewachsen,
lebenundarbeitenheute inZürich.
Washat IhnenanSchwyzalsKind
besonders gefallen?
Um dieser Frage gerecht zu werden,
bräuchte ichetwasmehrZeit, aberkurz
zusammengefasst: Von der Fasnacht
zumSchissäli, vonallmeinenFreunden
bis zumServieren im«Waldstätterhof»
oder«Haug»: einfachalles. Ichhatte in
Schwyzeinemärchenhafte, charmante,
freche,direkteundunbeschwerteKind-
heit und Jugend.

Warumsind sie vonSchwyzwegge-
zogen?UndwürdenSiewieder
zurückziehen?
Nach der Matura 1993 begann ich, in
Zürich Architektur zu studieren, und
entdeckte meine grosse Leidenschaft
fürdie Stadt: diesemassivenGebäude-
strukturen, eingebettet zwischenParks
undPlätzen,derSeeals integrierterTeil
der Stadt, die Trams und immer und
überall die vielenMenschen.Zwei Jah-
re später studierte ich für zwei Semes-
ter am Politecnico di Milano und war
ein weiteres Mal überwältigt. Mailand
warganzanders alsdieSchweizer Städ-
te: diese langen Strassenachsen, die
durchorchestrierten Fassaden, die be-
grünten Innenhöfe, die zahlreichen
Castellimit gigantischenParksunddie
immer spürbareVerwebungvonKunst
undArchitektur.

DashatteFolgen?
Mein Entschluss stand fest. Ich wollte
mich von nun an der Stadt und ihrer
Entwicklungwidmen.Das ist auch der
Grund, weshalb ich voraussichtlich
nichtnachSchwyzzurückziehenwerde.
Schwyz ist keine Stadt, Schwyz ist ein
Dorf und wird es aufgrund seiner Dis-
position,GeschichteundStruktur auch
bleiben, und das meine ich absolut
wertfrei.

Sie beschäftigten sichmit Stadtent-
wicklung. Was muss man sich dar-
unter vorstellen?
MeineGeschäftspartnerinSibylleWäl-
ty und ich befassen uns seit mehreren
Jahren mit der Frage, warum in der

Schweiz, dem Land der Planer, die
Städte und Dörfer unkontrolliert und
unkoordiniert wachsen. Warum an so
vielenOrtendieErdgeschosse leer ste-
hen, warum dort gebaut wird, wo die
Infrastruktur fehlt, undwarumesnach
wie vor keine langfristige stadträumli-
che Vision gibt, die die Qualität eines
Ortes, alsodesöffentlichenRaumswie
Plätze, Strassen, Wege und Parks, si-
cherstellt. Es sind genau diese Räume,
die dieDNA, die Identität einesOrtes,
ausmachen.

Dasheisst?
Wir wollten dem entgegenwirken und
haben die sogenannte Methodik Ur-
banVision4Dentwickelt, dieRaumwis-
senschaftenundStädtebaumit aktiver

Partizipation kombiniert. Dabei ist
unserZiel:Orteder kurzenWege, auch
bekannt als 10-Minuten-Stadt. Also
Orte, die es ermöglichen, dass die Be-
wohner innerhalb von 10 Minuten
ihrenganzenAlltagbestreitenkönnen,
und zwar zu Fuss.

Siewollenerreichen, dassWohnen
undArbeiten zusammenrücken?
Kaum mehr jemand wohnt, arbeitet,
konsumiert, flaniert und trainiert
mehr am selben Ort. Dem Auto sei
Dank.DiesenZustandwollenwirwie-
der vermehrt ermöglichen, und zwar
systematisch, also quantitativ und
qualitativ.

Wiesoll das gehen?
SibylleWälty hat dazu an der ETH ge-
forschtunddiegesamteSchweizdaten-
technischanalysiert sowie Indikatoren
entwickelt, die angeben,wie viele Ein-
wohner ein 10-Minuten-Gebiet benö-
tigt, damit Nachfrage und Angebot
nach Nutzungen wie Läden, Restau-
rants, Ärzten, Kinos und Fitness aus-
gewogensind.DennwenneinGeschäft
zu wenig Kunden hat, funktioniert es
nicht. Diese erforschteDichte liegt bei
rund 10000 Bewohnern innerhalb
eines 500-m-Radius, also innerhalb
von rund 80Hektaren.

500Meter sindwenig.
Das entspricht ungefähr der Fläche
vom «Schwyzer-Stubli» bis zur Gott-
hardstrasseunterhalbdesMythenCen-
ters.DieBeschäftigtendieserAngebo-
te wohnen im Idealfall ebenfalls in
diesem Gebiet oder zumindest inner-
halb der Gemeinde, nur so kann dem
Pendelverkehr entgegengewirkt wer-
den.

Sie plädierenalsodafür, dassLeben
und Arbeiten im Umkreis von
500 Metern ermöglicht wird. Was
würdedasfürSchwyzmitseinenFi-
lialenunddieUmgebungbedeuten?
Wir finden heute in Schwyz eine über
die Siedlungsränder zusammenwach-
sendeSiedlungsrealität vor, die sichaus
Einheiten mit ganz unterschiedlichen
geografischen Voraussetzungen und
Nutzungspräferenzen entwickelt hat.
Dabei stellt man fest, dass sich diese
Siedlungseinheiten funktional nahezu
ergänzen.

Washeisst daskonkret?
WährendSchwyzaushistorischenund
topografischen Gründen vor allem
Wohn- und Standort der öffentlichen
Verwaltung ist, fungiert Seewen mit
seiner erstklassigen Infrastruktur und
seiner Schattenlage schwergewichtig

als Gewerbestandort, Brunnen hin-
gegen bietet mit seinen landschaftli-
chen Schönheiten Tourismus- und
Wohnqualitäten. Das bedeutet aber
auch,dasssichdieIdeeder10-Minuten-
Stadt rein strukturell sehr schwer um-
setzen lässt, da die Nutzungen weit
auseinanderliegen.Auch ist dieBereit-
schaft, fokussiert stark zu verdichten,
erfahrungsgemäss an Orten wie
Schwyz eher klein.

Hätte Schwyzaus Ihrer SichtPoten-
tial dazu?
MeinesErachtens sollte dieGemeinde
daseingangserwähnteFreiraumgerüst,
alsodie StrategiederöffentlichenRäu-
me, weiträumiger betrachten. Das er-
arbeitete Konzept Ortskernentwick-
lung ist wichtig wie auch die Partizipa-
tion und die Informationsveran-
staltungen. Aber die Absicht, Erdge-
schossnutzungen zu aktivieren, funk-
tioniert ohnedienötigePersonendich-
te nicht.

Waswärealso zu tun?
Damit Schwyz qualitativ und kontrol-
liert wachsen kann, benötigtman eine
langfristigeVision, dienicht nurunter-
schiedlich dichte Gebiete definiert,
sondern diese Dichten volumetrisch
abbildet, also wie ein physisches Orts-

modell. Bei der ErarbeitungderVision
ist entscheidend, dass dort verdichtet
wird,wobereits eine intakte Infrastruk-
tur vorhanden ist, das heisst, verdich-
ten an gut erschlossenen ÖV-Lagen,
aber auch an Orten mit einem bereits
funktionierenden Angebot an Läden,
Schulen, Kultur und Verwaltung und
nicht innerhalb von abgelegenen
Wohnsiedlungen.

Wowäredasaus Ihrer Sichtmög-
lich?
Konkret wäre das beispielsweise ent-
langderHerrengasseundSchmiedgas-
se, nicht aber entlang der Rickenbach-
strasse oder imMättivor.

EineThese:DerGemeindeSchwyz
fehlt dasGeld für einemoderne,
baulicheEntwicklung. Siehat
Zentrumslasten, dieKantonsange-
stelltenarbeitenmehrheitlich in
Schwyzundbrauchendie Infra-
struktur. Sie lebenaber ausserhalb.
Waskannunternommenwerden?
Dieser Zustand findet man in der ge-
samtenSchweiz. Täglich pendeln über
vier Millionen Menschen zur Arbeit,
und das morgens und abends. Die
Mehrheit davon mit dem Auto. Im
Grunde genommen ein ökologischer,
ökonomischer und gesellschaftlicher
Wahnsinn. Um auf die These zurück-
zukommen: StimmtdasWohnangebot
amArbeitsort aus funktionalen, inhalt-
lichenoderfinanziellenGründennicht,

wohntmanausserhalb, undumgekehrt.
Was tun? Beispielsweise die bauliche
DichteanzentralenLagenerhöhenund
somit dasWohnangebot erweitern.

Schwyzhat vieleBrennpunkte,
überdiediskutiertwird.DasZeug-
hausareal, dieUrmiberg-Achse, die
BelebungderHerrengasse, der
Hauptplatz, Einbahnverkehr etc.
SehenSiedaLösungsansätze?
Eswärevermessen,dieseBestrebungen
zuwerten,da ichzuwenig indeneinzel-
nenThemenvertieftbin.Wasaber fest-
steht, und das erleben wir bei all unse-
ren Projekten, ist, dass meistens ein
übergeordnetesGanzes fehlt, dasdiese
einzelnen Massnahmen rechtfertigt.
Raumplanung ist so vielschichtig und
komplex, dass jede grössere Massnah-
mewiederumeineAuswirkungaufvie-
len anderen Ebenen auslöst. Und das,
findenwir, sollte angestrebtwerden.

Aber die Verlegung der kantonalen
VerwaltungineinneuesZentrumim
Kaltbach: Das würde doch der
500-Meter-Regelwidersprechen?
ImSinnederNähezueinergut frequen-
tierten ÖV-Lage, absolut. Auch liegt
Kaltbach topografisch bereits etwas
höher, das heisst, die Motivation den
Arbeitsort zu Fuss oder mit dem Velo
zu erreichen, ist begrenzt. Die Folge:
Die Mehrheit der Beschäftigten wird
mit demAuto anreisen.

Das Interview fand schriftlich statt.

Die aus Schwyz
stammende
Zürcher Archi-
tektin Sabrina
Contratto
beschäftigt
sich mit Stadt-
und Orts-
entwicklung.
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«Meist fehlt
einüberge-
ordnetes
Ganzes.»

«Schwyz ist
einDorfund
wirdesauch
bleiben.»


