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«WIR HABEN NIE KNAPPES GUT ERZEUGT»

ZUR PERSON
Hans-Georg Bächtold, 1953 in Schaffhausen 
geboren, hat an der ETH Zürich Forstwirtschaft 
und Raumplanung studiert. Seit 1980 war er in 
der Lehre und Forschung am Institut für Orts-, 
Regional- und Landesplanung an der ETH Zürich 
tätig und leitete das Ingenieurbüro Oekogeo AG 
in Schaffhausen. 1992−1998 war er Mitglied 
des Grossen Rates des Kantons Schaffhausen. 
1998 wurde er zum Kantonsplaner Basel-Land-
schaft gewählt und stand dem Amt für Raumpla-
nung vor. Seit 1982 ist Bächtold Mitglied des 
SIA, seit 2001 im Beirat von TEC21 und seit Juni 
2009 Generalsekretär des SIA.

(sl)  ‹An den Taten sollt ihr sie erkennen›, ist 
ein Satz, den Sie gerne und oft zitieren. Wie 
lautet diesbezüglich Ihr Fazit nach einem 
Jahr als Generalsekretär des SIA?
Der SIA ist ein hervorragendes Wissensnetz-
werk mit vielen faszinierenden Menschen. Mit 
seinen Organen, Kommissionen, Mitarbeiten-
den und Mitgliedern verfügt er über hohe 
Kompetenz im Bereich Bauwerk und gestal-
teter Lebensraum Schweiz – ein Think-Tank, 
um diesen modernen Begriff zu verwenden. 
Massstab muss aber die Zukunft sein. Mit 
Blick auf die vielen Herausforderungen steht 
der SIA vor zentralen Fragen. Es gilt Prioritä-
ten zu setzen und herauszufinden, wo man 
ansetzen will. Die Direktion hat deshalb einer 
Arbeitsgruppe den Auftrag einer Organisa-
tionsbewertung erteilt. Dieser Prozess im  
Dialog ist weit vorangeschritten – aber noch 
nicht abgeschlossen und genehmigt. In 
einem Verein müssen die einzelnen Organe 
eingebunden werden. Statutenänderungen 
sind von der Delegiertenversammlung zu ge-
nehmigen. Die Umsetzung oder eben die Ta-
ten werden danach folgen.

WEC 2011: 
ENGINEERS POWER THE WORLD
Eines der konkreten Engagements des SIA 
ist seine Mitwirkung an der ‹World Engineers’ 
Convention› WEC 2011, die vom 4. bis 9. Sep- 
tember 2011 in Genf stattfinden wird. Was ist 
darin die Rolle des SIA, und was erhofft er 
sich von diesem Kongress?
Der SIA ist einer der fünf Trägervereine des 

WEC 2011: SIA, Swiss Engineering STV, 
Electrosuisse, SATW (Schweizerische Aka-
demie der technischen Wissenschaften), 
FTAL (Fachkonferenz Technik, Architektur 
und Life Sciences). Im Zentrum des Kon-
gresses steht die Frage: Welche Herausfor-
derungen im Bereich Energie bestehen welt-
weit, was sind die tragenden Lösungsansätze 
und was ist die Ingenieurleistung dahinter, 
was können die Planer zu einem nachhal-
tigen Umgang mit Energie beitragen? Ent-
sprechend wurden auch die Top-Themen 
des Kongresses gewählt: Mobilität, Stadtent-
wicklung, Hochbau, Bildung und die drei  
Energiefragen Alternativenergie, Energieum-
wandlung, -speicherung und -transport. Da 
der Kongress eine internationale Ausrichtung 
hat, soll er über Leuchtturmprojekte – unter 
anderem aus der Schweiz – auf die Best 
Practice aufmerksam machen und diese in 
die Welt hinaustragen. Stichwort Monte- 
Rosa-Hütte, ein fast energieautarkes Gebäu-
de auf 3000 Meter Höhe.

Sie sind nicht Energie-Experte, sondern 
Raumplaner. Was kann die Raumplanung  
in Bezug auf die WEC-2011-Thematik 
bewirken?
Eine wesentliche Frage ist: Wie kommen wir 
mit den Instrumenten der Raumplanung zum 
Betreiben eines Lebensraums, der ressour-
censchonend ist? Dazu muss das ‹Land der 
kurzen Wege› realisiert werden. Es müssen 
Städte gebaut werden, die Energie schonen 
und Alternativenergie nutzen – ein Teil der 
Städte müsste abgerissen werden und unter 
diesen Aspekten neu aufgebaut und selbst-
verständlich auch städtebaulich verbessert 
werden – eine grosse Herausforderung.

KONSTRUKTIONSFEHLER 
IN DER AUFGABENVERTEILUNG
Was nicht nur aufgrund der Eigentumsver-
hältnisse und -gesetze, sondern auch auf-
grund der Instrumente der Raumplanung 
noch nicht möglich ist. In Ihrem Artikel in 
TEC21 10/2010 schreiben Sie von ‹Fehlern in 
der Aufgabenverteilung›.
1979 hat der Bund ein Raumplanungsgesetz 
verabschiedet und darin festgelegt, dass die 
Raumplanung im Wesentlichen Aufgabe der 
Kantone ist. Diese haben es sich einfach ge-
macht und bestimmt, dass die Nutzungspla-
nung Angelegenheit der Gemeinden ist. So 

haben wir jetzt den Konstruktionsfehler, dass 
die Gemeinden sowohl über die Steuerhoheit 
verfügen als auch über die Nutzungspla-
nung. Und jetzt kommen wir zur Grundsatz-
frage: Was ist da die Motivation für eine Ge-
meinde, Flächen zu sparen? Ihre Logik ist 
das Gegenteil: Je mehr Fläche an schöner 
Lage, desto mehr Steuern. Begünstigt wird 
diese Strategie dadurch, dass die Boden-
preise in der Schweiz steuerbereinigt seit 
1980 stagnieren, während sie rundherum bis 
um das 100-fache angestiegen sind. Preis-
steigerung heisst knappes Gut. Wir haben 
nie ein knappes Gut geschaffen! Dazu 
kommt, dass die Kantone grundsätzlich 
schwach sind. Denn die Parlamentarier müs-
sen sich vor allem auf Gemeindeebene für 
ihre Wahl einsetzen. Und nicht zuletzt ist 
auch der Bund schwach. Denn die Kantone 
lassen sich in ihre Raumplanung nicht reinre-
den – zu Recht. Was der Bund in letzter Zeit 
‹mit ganz grossen Vorbehalten› an Richtpla-
nungen genehmigt hat – Beispiel Glarus –, ist 
eine Katastrophe! Daher – und das hat kürz-
lich eine Studie von ‹Avenir Suisse› bestätigt 
– machen die Grossstädte die beste Raum-
planung. Im Kanton Genf liegt zum Beispiel 
die Nutzungsplanung beim Kanton, im Kan-
ton Basel-Stadt, wo es nur drei Gemeinden 
gibt, sind Stadt und Kanton praktisch eins.

Eines der Ziele des ‹Raumkonzept Schweiz› 
ist die Entwicklung einer gemeinsamen Stra-
tegie über die verschiedenen institutionalen 
Ebenen hinweg. Was versprechen Sie sich 
davon?
Nichts – ausser das Konzept wird vom Bun-
desparlament als verbindliche Vorgabe be-
schlossen. Die Probleme unserer Raument-
wicklung liegen im Vollzug. Hinzu kommt ein 
Problem, das uns aus dem Ruder läuft: Wir 
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SERIE: GESPRÄCHE MIT 
DIREKTIONSMITGLIEDERN
Was sind die Ideen und Visionen innerhalb des 
SIA, und welche Persönlichkeiten stecken da-
hinter? Eine neue Interview-Serie mit Mitglie-
dern der SIA-Direktion geht dem auf den Grund. 
Nach dem Gespräch mit SIA-Präsident Daniel 
Kündig (16-17/2010) folgt in dieser Heftnum-
mer das zweite Gespräch mit SIA-Generalse-
kretär Hans-Georg Bächtold.

sind mit einer Bevölkerungszunahme kon-
frontiert und gleichzeitig mit einem zuneh-
menden Flächenanspruch pro Person, also 
mit einem Fussabdruck der Menschheit, der 
rasant immer grösser wird. Konkret heisst 
das: Die Gemeinde wächst und wächst vor-
ab in die Breite, hat dabei aber keinen zu-
sätzlichen Steuerzahler gewonnen, um 
dieses Wachstum zu finanzieren.

Gerade die Deckung der Kosten der Infra-
struktur ist nun auch in der Schweiz ein aku-
tes Problem. Die Leute wären zum Beispiel 
bereit, mehr Zug zu fahren, aber die Züge 
sind bereits an ihre Kapazitätsgrenzen ge-
stossen. Was ist zu tun?
Auch das geht auf eine Fehlüberlegung zu-
rück. Nachdem festgestellt wurde, wie der 
Automobilverkehr in die Breite gewirkt hat, 
beschloss man, dasselbe mit dem Zug zu 
tun. Die Gemeinden mit neuem S-Bahn- 
Anschluss hatten ein Riesenpotenzial und 
haben es genutzt. Die Leute sind aber nicht 
vom Auto auf den Zug umgestiegen. Das 
Umgekehrte ist passiert: Die Leute sind aus 
der Stadt in die Fläche gewandert. Vorstädte 
sind entstanden. Ein weiteres Problem ist im 
Art. 15 vergraben: Gemeinden weisen Bau-
zonen immer für 15 Jahre aus. Das tun sie, 
indem sie sie ihre Planung der Entwicklung 
der vergangenen 15 Jahre anpassen: Wir fa-
hren vorwärts mit dem Blick in beide Rück-
spiegel – um ein Bild zu verwenden. Das ist 
eine reine Angebotsplanung!

GEFAHR 
EINES ZAHNLOSEN GESETZES
Was versprechen Sie sich vom laufenden 
Projekt für eine Teilrevision des RPG?
Nochmals: Das RPG ist über 30 Jahre alt. 
Das Gesetz ist gut, die Instrumente sind gut, 
aber die Fragestellungen haben sich geän-
dert. Damals hatte man eine ländlich ge-
prägte Entwicklungslandschaft vor sich, jetzt 
haben wir eine Stadtlandschaft vor uns, die 
umgebaut werden muss. Wichtige neue The-
men im Bereich Raumplanung sind die 
Agglo merationsplanung, die Planung in funk-
tionalen Räumen und auch die Baukultur. 
Nachdem die Gesamtrevision gescheitert ist, 
haben einige Leute die Landschaftsinitiative 
eingereicht, die – das kann man nicht ab-
streiten – Charme hat und durchaus umsetz-
bar ist, und darin liegt die Gefahr. Das von ihr 

vorgeschriebene Moratorium bewirkt näm-
lich, dass Bauzonen am falschen Ort nach 
wie vor genutzt werden können – anstatt 
dass diese durch ‹gute Bauzonen› am rich-
tigen Ort ersetzt werden, wie der SIA und der 
FSU es propagieren. Der Bund musste also 
rasch reagieren. In einer Blitzübung wurde im 
Juni 2009 mit der Erarbeitung eines Gegen-
vorschlags begonnen, der bereits bei den 
Räten ist. Im Grunde ist diese Vorlage sicher 
richtig, doch fehlt die notwendige Zeit zum 
politischen Lobbying. So sehe ich die Haupt-
gefahr darin, dass am Ende durch den über-
eilten Kompromiss und die Beseitigung aller 
Ecken und Kanten ein zahnloses Gesetz vors 
Stimmvolk kommt, gegen eine nicht unattrak-
tive Initiative.

EFFEKTIVE 
STEUERUNGSINSTRUMENTE
Auf der Ebene der Raumplanung: Was sind 
Ihrer Ansicht nach heute effektive Instru-
mente, um Raum- und Stadtentwicklung 
nachhaltig zu steuern?
Gefragt ist eine Serie an Simulationsinstru-
menten, die Zusammenhänge transparent 
machen: Welche Nutzung und welche Inten-
sität verträgt ein Standort? Was sind dessen 
Auswirkungen auf die Nachbarschaft, auf 
den Energieverbrauch und die Mobilität? 
Denn ob eine Industriezone durch ein Hoch-
regallager mit einem Arbeitsplatz belegt wird 
oder durch einen Dienstleistungsarbeitsplatz 
mit 20 m2 Bruttogeschossfläche ist entschei-
dend, wird im Planungsalltag aber zumeist 
offengelassen. So ist man am Ende mit der 
Problematik konfrontiert, nicht zu wissen, ob 
aus dem Parkhaus täglich fünf Autos fahren 
werden oder 1700. Man hat bisher in erster 
Linie Bodennutzungsplanung gemacht! Auf 
dem Dreispitzareal in Basel hätten wir bei-
spielsweise gerne wesentlich mehr Wohnen 
geplant, aber um den Verkehrszuwachs zu 
vermeiden, wurde dann zugunsten von La-
gerhallen entschieden. Ein weiteres, sehr 
wichtiges Instrument ist die Testplanung (vgl. 
Artikel S. 28). Die Ideen werden knallhart un-
ter Konkurrenz geprüft. Und nicht zuletzt 
braucht es nicht nur qualifizierte ‹Planer›, 
sondern vor allem auch fachlich versierte 
‹Bauer›. Unsere Städte müssen nicht nur ge-
plant werden, sondern auch gebaut! Wenn 
die Kantone endlich die ‹Gewinnverteilung› 
beim Schaffen von Mehrwerten im Zusam-

menhang mit Planungsarbeiten regeln wür-
den, hätte die Raumplanung ein sehr wir-
kungsvolles Instrument in den Händen.

GRENZEN DER RAUMPLANUNG
Wo sind der Raumplanung Grenzen gesetzt? 
Was kann und darf Raumplanung, und was 
kann und darf sie nicht?
Raumplanung kann nicht ins Steuersystem 
eingreifen und macht im Grundsatz auch kei-
ne neuen Gesetze. Früher hat man gesagt, 
die Raumplanung dürfe die Gesellschaft 
nicht bestimmen. Heute muss man sagen: 
Natürlich muss die Raumplanung die gesell-
schaftlichen Bedürfnisse im Auge haben, 
gleichzeitig muss sie aber einen gewissen 
Zwang auf einige gesellschaftliche Systeme 
ausüben. Raumplanung kann vor allem die 
räumlichen Strukturen so gestalten, dass sie 
benutzerfreundlich werden, und vielleicht 
eben auch die Menschheit zu einem scho-
nenden Umgang mit Ressourcen führen. 
Meine Auffassung von Raum ist Freiraum als 
Gestaltungsmöglichkeit.

Wird Raumplanung 2011 auch noch zu den 
Top-Themen des SIA gehören?
Mit Sicherheit. Im Gefolge der Revision des 
RPG wird die Raumplanung noch einige Zeit 
ein zentrales Thema sein, und die Problema-
tik schwächt sich ja nicht ab: Zunehmende 
Bevölkerung, zunehmender Flächenan-
spruch, zunehmende Zahl von Eigentümern, 
zunehmende Mobilität… Raumplanung ist 
kein Sprint, sondern ein Dauerlauf. 
‹An den Taten sollt ihr sie erkennen› war ein 
Stichwort zu Beginn unseres Gesprächs. Bis 
Dinge sichtbar werden, braucht es einen ver-
hältnismässig langen Time-Lag. Das gilt 
auch für die Organisa tionsentwicklung des 
SIA.




