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Eidg. Departement tor Umwelt, Verkehr, 
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Bundeshaus Nord 
Kochergasse 10 
3003 Bern 

Zurich , 4. Mai 2015 

Stellungnahme des SIA zur Vernehmlassung der zweiten RPG-Revisionsetappe 

Sehr geehrte Frau Bundesratin Leuthard 

Es fehlt die i.ibergeordnete Strategie 

Die Schweizer Bevolkerung wachst. Im Europaischen Vergleich sogar mit grossen 
Schritten. Muss uns das Sorgen bereiten? Nein, richtig gelenkt, wird die Schweiz 
auch in Zukunft van diesem Wachstum profitieren, ja sogar noch an Qualitat gewin
nen. Die Frage der Stunde ist deshalb: Wie muss eine zukunftsfahige Raumpolitik 
respektive die Obergeordnete raumplanerische Strategie fOr unser Land aussehen, 
dass unsere hervorragende Standortqualitat erhalten, ja sogar noch verbessert und 
eine hochwertige Baukultur gefOrdert werden kann? Das Ziel muss sein, dass sich 
die Menschen auch in Zukunft in ihren Quartieren, Dorfern, Stadten und diese umge
benden Landschaften - ihrem Land - zu Hause fOhlen. Die Antwort auf diese Frage, 
die aus Sicht des SIA die zwingende Grundlage fOr eine zielfOhrende Gesetzesrevi
sion sein muss, steht noch aus. Entsprechend fehlen fOr die vorliegende Gesetzes
revision auch die Revisionsstrategie und ein Obergeordnetes Regelungskonzept. Sie 
ist zu sehr eine BerOcksichtigung verschiedenster Partikularinteressen. lnteressen, 
die nun auch noch in einem Gesetz verankert werden sollen, das als Rahmengesetz 
dienen soll. 

Der SIA ist der Meinung, dass der Revisionsbedarf primar bei folgenden zwei The
men gegeben ist: der Nutzung, dem Schutz und der Gestaltung des Kulturlandes, 
inklusive der Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen, und dem Umgang 
mil Handlungsraumen und Schwerpunktaufgaben van nationaler Bedeutung. Seide 
Themen verlangen primar eine vertiefte konzeptionelle Klarung, bevor die Regeln im 
Raumplanungsgesetz festgeschrieben werden. Zentrale Grundlage dafOr bildet die 
Entwicklungsvorstellung fOr den Lebensraum Schweiz, das Projekt ,,Zukunft Bauwerk 
Schweiz''. 
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Das Bauen ausserhalb der Bauzonen nicht mehr erlauben 

Ein Monitoring des ARE aus dem Jahre 2011 hat deutlich gemacht, dass das Bauen 
ausserhalb der Bauzonen bis heute rund 600'000 Gebaude hervorgebracht hat. Das 
entspricht einem Anteil am Gesamtgebaudebestand der Schweiz von 24%. Weil noch 
dazu meist als Einzelobjekte situiert und kaum in ein Gesamtsiedlungskonzept ein
gebunden, sind die Bauten ausserhalb der Bauzonen der eigentliche Treiber der 
Zersiedlung in unserem Land . Einer Zersiedlung, welcher der Bund, die Fachwelt, 
ja eine grosse Mehrheit der Schweizer Bevolkerung - eindeutig dokumentiert mit 
den Abstimmungsergebnissen zur Zweitwohnungsinitiative, zu den kantonalen 
Kulturlandinitiativen und zur ersten Revisionsetappe des Raumplanungsgesetzes 
(RPG) - prioritar Einhalt gebieten wollen. 

Die Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen jedoch, wie im Entwurf zur 
zweiten Revision vorgesehen, nur neu zu gliedern und die Fruchtfolgeflachen noch 
besser zu schUtzen, wird kaum wirksam sein gegen die Zersiedlung. Der SIA fordert 
von der zweiten RPG-Revisionsetappe deshalb restriktivere Vorgaben, was das zu
kunftige Bauen ausserhalb der Bauzone anbetrifft. Er schlagt vor, im Grundsatz das 
Bauen ausserhalb der Bauzonen nicht mehr zu erlauben. Ausnahmen mUssen auch 
weiterhin moglich sein. Damit sie ihrem Namen aber auch gerecht werden, dlirfen sie 
nur noch bewilligt werden bei eindeutig notigen und standortgebundenen Bauten und 
Anlagen. Dabei muss eine hohe Qualitat der Bauten und Anlagen sowie eine gute 
Einbettung in die natl.irliche Umwelt gewahrleistet werden. Die ErfUllung der Anforde
rungen ist durch eine fachkundige Stelle zu uberprufen. Des Weiteren schlagt der 
SIA vor, dass nicht nur bei Neu- oder Umbauten, sondern auch rnr bestehende Bau
len der slandortgebundene Bedarf regelmassig und eindeulig nachgewiesen werden 
muss und, isl dieser einmal nicht mehr gegeben, zuruckgebaul werden soil. 

Abschaffung des Schutzes der Fruchtfolgeflachen zugunsten einer qualifizier
ten lnteressenabwagung im Richtplanverfahren 

Mil der zweiten Revision mussen auch besondere Anstrengungen kalalysiert werden, 
insbesondere in dicht besiedellen und intensiv genulzten Gebieten die Landschafl 
nachhaltig zu nulzen, aufzuwerten und so zu gestalten, dass sie ihrer wichtigen 
Funklion als Nalur-, Erholungs- und ldentifikationsraum langfristig entsprechen kann. 
lmmer wichtiger werden tor viele Menschen die Gebiete ausserhalb der Bauzonen 
auch als Erholungs- und Freizeitraum, was enlsprechende, integrale Nulzungsmog
lichkeiten verlangt . Der SIA begrUssl die lnteressenabwagung, die neu im Arlikel 8c 
zu den Richtplaninhallen eingeflihrt wird . Bei einem konsequenten Vollzug genugt tor 
die Sichersteilung der landwirtschafllichen Nutzung die Bestimmung, dass im Richt
plan genUgend Flachen geeigneten Kullurlandes bezeichnet werden. Mil dem zusalz
lich geforderlen Erhalt der Fruchtfolgeflachen wird hingegen viel zu unausgewogen 
immer noch auf die landwirtschaftliche Selbstversorgung der Schweiz fokussiert. Der 
Schutz des Kullurlandes mittels einer Erweiterung des Flachenschutzes der Frucht
folgeflachen schrankt zudem den Handlungsspielraum tor die vielseitige Nutzung der 
Landschaft zu stark ein. Die nachhaltige Nutzung, der Erhalt und die Weiterentwick
lung der Landschaft lassen sich nicht an der Sicherung von Flachenkontingenten 
festmachen. Die Zuordnung muss zwingend im Rahmen einer lnteressenabwagung 
uber Ziele und Qualitaten im Richtplanprozess gefUhrt werden. 
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Handlungsraume und Schwerpunktaufgaben von nationaler Bedeutung im Ge
setz verankern und die Kompetenz des ARE erweitern 

Und schliesslich mussen wir mit der Raumplanung einen grundsatzlichen Schritt ma
chen, was deren Begrifflichkeit anbetrifft. Einen Schritt hin zu einem Verstandnis, 
das uber das Verteilen und Sichern von Flachen tur einzelne lnteressen hinausgeht, 
hin zu einem Denken und Handeln in uberkantonalen Raumen, das eine differenzier
te Zusammenarbeit im Rahmen der lnteressabwagung verkorpert. Eine Begrifflich
keit, die sich rnr die Losung komplexer raumplanerischer Aufgaben von den politi
schen Grenzen und den Sektoralplanungen, sprich einer strikten Arbeits- und Kom
petenzteilung zwischen Gemeinden, Kantonen und Bund, verabschiedet. 

Der SIA begrusst in diesem Zusammenhang die Verankerung des Raumkonzepts 
Schweiz und die Bestimmungen zu den funktionalen Raumen in der Gesetzesrevis i
on. Allerdings sind die Bestimmungen tur die Weiterentwicklung der Metropolitan
raume und tur einige bedeutende Schwerpunktaufgaben der Raumplanung Schweiz 
nicht ausreichend. In Anbetracht deren Bedeutung rnr die wirtschaftliche Entwicklung 
der Schweiz und der Komplexitat der zu losenden raumplanerischen Aufgaben sind 
die Metropolitanraume im Gesetz, und eventuell auch in der Verfassung, als Hand
lungsraume von nationaler Bedeutung zu bezeichnen. Ebenso sind national bedeu
tende Schwerpunktaufgaben zu bezeichnen, wie zum Beispiel die zweckdienliche 
und ganzheitliche Weiterentwicklung der Nationalstrassen, des Schienennetzes, der 
Schweizer Flughafen und des Stromnetzes. In diesen Handlungsraumen stehen Pla
nungsaufgaben an, welche die Kompetenzen der einzelnen mitwirkenden Akteure 
ubersteigen und die in Zukunft nur in enger Zusammenarbeit aller Beteiligten gelost 
werden konnen. Dem ARE muss die Kompetenz erteilt werden, in diesen Raumen 
mitzuplanen, die Arbeiten mitzufinanzieren und.bei Bedarf auch die Federtuhrung der 
Planung zu ubernehmen. HierfUr mussen mit der Gesetzesrevision die notwendigen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. Der SIA kommt auch zum Schluss, dass 
eine Sachplankompetenz des Bundes tur die Handlungsraume von nationaler Bedeu
tung eingetuhrt werden muss. Wichtig ist dabei, dass das ARE sich aktiv in die inter
departementale Erarbeitung einer nationalen Strategie des Bundes tur Baukultur 
einbringt. Eine Strategie, die das Bundesamt tur Kultur im Rahmen der Kulturbot
schaft 2016-20 federfUhrend koordinieren wird. 

All das, sehr geehrte Frau Bundesratin, bittet Sie der SIA in der anstehenden Revi
sion unbedingt zu berucksichtigen. 

Besten Dank und freundliche Grusse 

Stefan Cadosch 
Prasident 

Hans-Georg Bachtold 
Geschaftsflihrer 


