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WIR GESTALTEN
ZUKUNFT

Als führende kotierte Schweizer Immobilien-
gesellschaft investiert Swiss Prime Site in zukunfts-

weisende Immobilien und Projekte. Damit
schaffen wir neue Lebensräume mit attraktiven

Nutzungsmöglichkeiten.

Warum entscheiden sich – vor
allem im Zeitalter der Digitali-
sierung – innovative, digital auf-
gestellte und technologisch
hochspezialisierte Unternehmen
für den Standort Schweiz?

In Zürich befindet sich die grösste Basis
von Google ausserhalb der USA. Techno-
logie- und Fintech-Start-ups wählen das
Zuger «Crypto-Valley» als Unterneh-
mensstandort. Huawei plant zwei For-
schungszentren in der Schweiz. Die Zu-
kunftsfähigkeit eines Standortes ist für
Firmen von zentraler Bedeutung. Förder-
lich sind ein unternehmerfreundliches
Umfeld, tiefe Steuern und gute Erreich-
barkeit. Die Nähe zu Flughäfenmit inter-
nationalen Verbindungen spielt ebenfalls
eine wichtige Rolle. Diese Aspekte bezie-
hen zukünftige Infrastrukturausbauten
undneueMobilitätskonzeptemit ein.Der
Bevölkerungsentwicklung und der An-
siedlungsdynamik von Unternehmen
wird besonderes Augenmerk geschenkt.
Die Schweiz zeichnet sichmit ETH, Uni-
versitätenundFachhochschulen als exzel-
lenterBildungsstandort aus.Das dualeBil-
dungssystem stellt die Verfügbarkeit sehr
gut ausgebildeter Arbeitskräfte sicher.
Häufig werden Standort-Ratings erstellt
und immer öfter ein Index zur Lebens-
qualität, ein «Quality of Life Ranking».
Schweizer Städte figurieren auf den Spit-
zenplätzen solcher globaler Ranglisten.

Nähe als Erfolgsfaktor
BevölkerungsentwicklungundUnterneh-
mensansiedlung beeinflussten sich schon
immer gegenseitig.HistorischwarenOrte

begünstigt mit Nähe zu natürlichen Res-
sourcenwieNahrungsquellen, Rohstoffen
und Baumaterialien, zu Arbeitskräften,
Energiequellen und Transportwegen –
oftmals in Form vonWasserstrassen und
Seewegen.Hand inHandmit dem techni-
schen Fortschritt gewann die Nähe zu
Produktionsstätten und Fabriken, zu In-
dustrieerzeugnissen, Serviceleistungen
undderenAbnehmern anBedeutung.Die
Verfügbarkeit von Kapital, neuartige Fi-
nanzierungsmöglichkeiten, besser ausge-
baute Handelswege und schnellere Kom-
munikationskanäle beflügelten die Ent-
wicklung von Standorten oder Städten.
Entscheidendwar dermöglichst einfache
und rasche Zugang zu Information,Wis-
sen, Fähigkeiten – zu Innovation.
Städte waren seit jeher Orte des Aus-
tauschs, der Kommunikation und der In-
novation –wie der antikeAthenerMarkt-
platz oder das Forum Romanum. Die
Strassen vonFlorenz brachtendieRenais-

Mehr Freiheit für unsere Städte
Der Standort Schweiz ist «en vogue».VonDr. Alexandra Bay

sance und diejenigen von Birmingham
die erste industrielle Revolution. Städte
waren und sind einMarktplatz für Güter
und Dienstleistungen. Sie boten sich
schon früh als Plattformen für Informati-
onsaustausch und Wissenstransfer an.
Die vierte industrielle Revolution, die In-
dustrie 4.0, betrifft alle Lebensbereiche.
DieDigitalisierung schafft schnellere und
günstigere Kommunikationskanäle, ver-
lagert gewisse Marktplätze in digitale
Räume. Zudembringt sie, wie jede neuar-
tigeTechnologie, vielfältige Erneuerungs-
prozesse in Gang. Dazu zählen zum Bei-
spiel die Mobilität oder das Transport-
und Logistikwesen. «Stadt» kombiniert
mit «Digitalisierung» führt schnell zur
«Smart City».

Erfolgreiche Städte – auch künftig
MehrereTausend Jahre «Stadterfahrung»
zeigen, dass erfolgreiche Städte schon im-
mer smart waren. Erfolgreich agierende
Städte bieten Austausch- undKommuni-
kations-Plattformen. Sie unterstützen den
Aufbau vonNetzwerkenundbeschleuni-
gen Informations- und Warenflüsse. Sie
nehmen Trends und neue Technologien
offen auf undbeweisen die nötigeAgilität
sowie Flexibilität in der Umsetzung.
Die «Idee» der Stadt ist die gleiche geblie-
ben.Die geografischeNähewirdnachwie
vor geschätzt; der städtische Raum bleibt
auch imdigitalenZeitalter einunverzicht-
barer Marktplatz. Heute werden solche
Marktplätze oft als «Hubs» bezeichnet;
was früher Netzwerke, Partnerschaften
oder Kooperationen waren, ist nun in
Ökosystemen zusammengefasst.Digitali-
sierungs- und«SmartCity»-Strategien fo-
kussieren sich international und in der
Schweiz auf die öffentliche Sicherheit und

Gesundheit, dieVerkehrsinfrastruktur so-
wie auf die Versorgung (Wasser, Energie)
und die (Abfall-) Entsorgung, das heisst
auf die für dasGemeinwesen beziehungs-
weise die Städte zentralen Funktionen.

Digitalisierung braucht Flexibilität
Das Potenzial der Digitalisierung ist auf
allen politischen Ebenen erkannt. «Smart
City» ist aber nicht mit «digitalisierter
Stadt» gleichzusetzen. Intelligente (Stadt-)
Räumenehmennachhaltig die Bedürfnis-
se ihrer Bewohner,Arbeiter undBesucher
auf und schaffen dieVoraussetzungen zur
Steigerung der Lebensqualität. Der Blick
auf Trends rund um neue Lern- und Ar-
beitswelten («New Work – New Learn –
Skill Society») zeigt die Wichtigkeit von
Wissensstandorten. Die Zukunft gehört
dem gut vernetzten urbanen Raum.
Die immer kürzer werdenden Innovati-
onszyklen fordern von der Immobilien-
wirtschaft schnelle Reaktionszeiten. Dies
steht oft imWiderspruchmit den langen
Planungs-, Bewilligungs- und Realisie-
rungszeiten von Neubau- und Umnut-
zungsprojekten. Technologie, Bauprozess
und Regulation bewegen sich mit unter-
schiedlichenGeschwindigkeiten. Die Po-
litik erkennt dieNotwendigkeit neuerHe-
rangehensweisen – zumBeispiel mit dem
Programm «Modellvorhaben Nachhalti-
ge Raumentwicklung» oder mit der Stra-
tegie «Digitale Schweiz», welche die Ent-
wicklung von «SmartCities», «SmartVil-
lages» und «Smart Regions» vorsieht.
Die Zukunftsfähigkeit von Standorten ist
mit mutigen Lösungen in der Raument-
wicklung sicherzustellen. Einiges muss
neu gedacht und ausprobiert werden.Da-
zu gehören zum Beispiel die Grenzen des
urbanen Raums oder die traditionellen

Bauzonen. Eine «Smart City» bricht das
Zonendenken auf und ermöglicht (Frei-)
Räume für Experimente. Denkbar sind
Testzonen, in denen alles oder zumindest
vieles erlaubt ist, eigentliche «Alles ist
möglich»-Quartiere oder -Gebäude. Mit
Ansätzen, die auf maximalen Emissions-
werten für eineZone (ökologischenMess-
werten/ökologischem Fussabdruck) ab-
stützen, wäre bei Nichtüberschreiten die-
ser Vorgaben auch ein Gewerbeobjekt in
einem Wohnquartier realisierbar oder
umgekehrt.UmUmnutzungen zu verein-
fachen, könnten Zonen nur für eine be-
grenzte Zeit definiert werden; danach
würde neu beurteilt. Digitalisierung
bringt Flexibilität undFreiheiten. Zusam-
men mit der «Sharing-» und «Ser-
vice-Economy» folgt, dass nicht alles fix
und für lange Zeit definiert, gebaut oder
besessenwerdenmuss.
Die Regulation steht heute vielfach im
Widerspruch zu den – auch politischen –
Wünschen und Ideen. Es gibt keine ana-
loge Regulierungmehr im digitalen Zeit-
alter. EineRegulierung 4.0 nutzt dieDigi-
talisierung für eine «smarte Regulierung
für smarte Lebensräume». Die Rahmen-
bedingungenundBewilligungsverfahren
werden so ausgestaltet, dass die Transfor-
mation zur Wissensgesellschaft bezie-
hungsweise zur Wissensökonomie und
zur «KnowledgeCity»weiter vorangetrie-
benwird.DieVision ist einmodernesRe-
gelwerk ohne innovationsverhindernde
Planungszonen. Eine smarteRegulierung
4.0 wird der Schweizer Immobilienwirt-
schaft noch mutigere Lösungen für zu-
kunftsfähige Lebensräume erlauben.

Dr. Alexandra Bay ist als Head Group Research
bei Swiss Prime Site AG tätig.


