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Programm 5. Februar 2013 

Es referieren: 

 

- Nationalrätin Marina Carobbio (SP TI), Präsidentin Schweizer Mieterinnen- und Mieterverband SMV  

- Nationalrat Markus Ritter (CVP SG), Präsident Schweizerischer Bauernverband SBV  

- Nationalrat Dominique de Buman (CVP FR), Präsident Schweizer Tourismus-Verband, Vize-Präsident 
der CVP Schweiz 

- Hans-Georg Bächtold, Geschäftsführer Schweizer Ingenieur- und Architektenverein SIA  

- Alt Regierungsrat Philippe Biéler (Grüne VD), Präsident Schweizer Heimatschutz  

- Nationalrätin Jacqueline Badran (SP ZH), Immobilienfachfrau, Vorstandsmitglied Deutschschweizer 
Mieterinnen- und Mieterverband  

- Moderation: Otto Sieber, Pro Natura Zentralsekretär, Präsident des Komitees «Ja zum 
Raumplanungsgesetz» 

 

Inhalt der Medienmappe: 

- Communiqué, Referate, Kurz-Argumentarium «Ja zum Raumplanungsgesetz»  

 

 
Die Mediendokumentation erscheint auch auf Französisch und ist ebenfalls online zugänglich unter www.pronatura.ch/medien 

sowie unter www.ja-zum-raumplanungsgesetz.ch. 
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Basel, 5. Februar 2013 

 
Abstimmung zum Raumplanungsgesetz am 3. März 

Ein vielstimmiges JA für die Schweiz und gegen die Zersiedelung 

 

Mieterinnen und Bauern, Tourismus, Ingenieurinnen und Architekten, Heimatschützer 
und Naturschützerinnen ziehen an einem Strick. Ihr gemeinsames JA zum 
Raumplanungsgesetz schützt Bauernland, die Schweizer Landschaften, schafft 
attraktive Ortschaften und Städte, nützt den Mieterinnen und Mietern, und bremst die 
Zersiedelung der Landschaft. Die breite Koalition setzt ein klares Signal für ein JA zum 
fairen Raumplanungsgesetz in der Volksabstimmung am 3. März 2013.  

 

An der Medienkonferenz der nationalen Kampagne JA zum Raumplanungsgesetz sprachen 
sich am 5. Februar 2013 so unterschiedliche Organisationen wie der Schweizerische 
Bauernverband und der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband für das neue 
Raumplanungsgesetz aus. Dies neben dem Schweizer Ingenieur- und Architektenverein 
(SIA), dem Schweizer Tourismusverband sowie den Umweltverbänden und dem Schweizer 
Heimatschutz. Diese breite Koalition, ständig wachsend und begleitet von der Mehrzahl der 
politischen Parteien, setzt sich für eine lebenswerte Schweiz ein. 

 

Unsere Chance: Die Schweiz mitgestalten 

«Am 3. März haben wir die grosse Chance, mit einem Ja zum Raumplanungsgesetz das 
künftige Erscheinungsbild der Schweiz zu bestimmen. Ja zum Raumplanungsgesetz heisst 
Ja zu attraktiven Siedlungen mit bezahlbarem Wohnraum, Ja zu einer Landschaft, die 
sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner des Landes als auch für Touristen die 
gesuchten Erholungsgebiete bietet», sagte Otto Sieber, Pro Natura Zentralsekretär und 
Präsident des Komitees «Ja zum Raumplanungsgesetz». «Es ist eine historische 
Gelegenheit und eine der wichtigsten Abstimmungen der vergangenen Jahre für den Schutz 
der Natur, der Landschaften, des Bauernlandes und der Mieterinteressen», so Sieber weiter. 
Mit einem Ja zum neuen Raumplanungsgesetz am 3. März 2013 können alle mithelfen, die 
grassierende Zersiedelung zu stoppen und das vielerorts noch schöne Antlitz der Schweiz zu 
bewahren. 

 

Ja zu lebenswerten Siedlungen 

Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) unterstreicht, dass das 
Raumplanungsgesetz die Bauwirtschaft fördert. «Das Gesetz schafft die Voraussetzungen, 
um eine gesunde bauliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung voranzutreiben und 
gleichzeitig die Wohnqualität in den Dörfern und Städten der Schweiz auch zukünftig hoch zu 
halten», sagt Hans-Georg Bächtold, der Geschäftsführer des SIA. Philippe Biéler, Präsident 
des Schweizer Heimatschutzes SHS, weist darauf hin, dass seine Organisation mit dem 
Wakker-Preis in den letzten Jahren bereits mehrere gute kommunale Beispiele von qualitativ  
hochstehender Innenentwicklung auszeichnen konnte. «Mit dem neuen 
Raumplanungsgesetz werden solche guten Beispiele überall Schule machen», ist Biéler 
überzeugt. 

        ���� 
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Bauern und Mieterinnen in einem Boot 

Das angepasste Raumplanungsgesetz wird unterstützt von den Schweizer Bäuerinnen und 
Bauern, weil es ihre Lebensgrundlage schützt: das Bauernland. Die Zersiedelung frisst heute 
tagtäglich den Landwirten Boden unter den Füssen weg. «Mit jeder Hektare weniger müssen 
wir mehr Lebensmittel importieren und werden damit abhängiger vom Ausland. Wir 
übernehmen mit dem Schutz des Kulturlandes auch Verantwortung, im Sinne der 
Nachhaltigkeit, für kommende Generationen», meinte Markus Ritter, CVP-Nationalrat und 
Bauernverbandspräsident. Der Mieterinnen- und Mieterverband setzt sich ebenso überzeugt 
für ein Ja an der Urne ein, weil das Raumplanungsgesetz die Interessen der Mieterschaft 
schützt. Marina Carobbio, Präsidentin Schweizer Mieterinnen- und Mieterverband SMV: 
«Das neue Raumplanungsgesetz wirkt mit der Mehrwertabschöpfung, den Massnahmen für 
eine Baulandverflüssigung und Anreizen zur Verdichtung dem Anstieg der Mieten 
entgegen.» Und die Nationalrätin und Immobilienspezialistin Jacqueline Badran betont, was 
auch die Ökonomen von UBS und Avenir Suisse sagen: «Es kann keine Rede davon sein, 
dass die Gesetzesänderung zu höheren Immobilienpreisen und Mieten führen.» 

 

Ja zu Tourismus und natürlichen Lebensräumen 

Als Tourismusland ist die Schweiz auf einladende Landschaften angewiesen. Diesem Kapital 
müssen wir Sorge tragen. «Die Landschaften sind die Trümpfe für den Schweizer 
Tourismus. Die Tourismus-Branche braucht das ausgewogene Raumplanungsgesetz, um 
langfristig die Basis für ihr Wirtschaften erhalten zu können», führte Dominique de Buman, 
Nationalrat CVP und Präsident des Schweizerischen Tourismusverbands aus. 

 

 

((Box)) 

Diese Organisationen und Parteien sagen Ja zum revidierten Raumplanungsgesetz (Stand 
4. Februar 2013): 

• National- und Ständerat 
• Bundesrat 
• Kantone: Konferenz der Kantonsregierungen, Bau-, Planungs- und 

Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) 
• Städte und Gemeinden: Städteverband, Schweizerische Gemeindeverband (SGV) 
• Parteien: BDP, CVP, CVP-Frauen Schweiz, EVP, FDP-Frauen, FDP AG, FDP BE, 

FDP LU, FDP SO, FDP NE, FDP NW, Grüne, Grünliberale, SP 
• Mieter und Hausbesitzer: Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband (SMV), 

Hausverein, Wohnbaugenossenschaft Schweiz, Wohnen Schweiz 
• Bauernorganisationen: Schweizerischer Bauernverband (SBV), Agrarallianz, Bio 

Suisse, IP Suisse, Kleinbauern-Vereinigung, Uniterre 
• Baubranche, Ingenieure und Planer: Schweizerischer Ingenieur- und 

Architektenverein (SIA), Vereinigung für Landesplanung (VLP), Fachverband 
Schweizer Raumplaner (FSU), 

• Tourismus: Schweizerischer Tourismusverband (STV) 
• Gewerkschaften: Travail.Suisse 
• Heimat-, Natur-, Landschafts-, Umweltschutz: Pro Natura, Stiftung 

Landschaftsschutz Schweiz (SL), Schweizer Heimatschutz, WWF Schweiz, 
Ärztinnen und Ärzte für den Umweltschutz, Greina-Stiftung, Aqua Viva – 
Rheinaubund, Helvetia Nostra, Greenpeace Schweiz, VCS Verkehrsclub der  

           ���� 
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Schweiz, Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, Aktionskomitee Galmiz, 
Mountain Wilderness, Oeku Kirche und Umwelt, Landschaftsschutzverband 
Vierwaldstättersee (LSVV), FachFrauen Umwelt ffu-pee 

• Diverse: Jagd Schweiz, Schweizerischer Fischerei-Verband (SFV), Verband 
öffentlicher Verkehr (VöV) 

 

Weitere Auskünfte: 

Otto Sieber, Pro Natura Zentralsekretär und Präsident des Komitees «Ja zum 
Raumplanungsgesetz», Tel. 079 706 76 18 
 
Hans-Georg Bächtold, Geschäftsführer Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein 
SIA, Tel. 079 693 46 11 oder 044 283 15 20 
 
Nationalrätin Marina Carobbio (SP TI), Präsidentin Schweizer Mieterinnen- und 
Mieterverband SMV, Tel. 079 214 61 78 
 
Nationalrat Markus Ritter (CVP SG), Präsident Schweizerischer Bauernverband SBV,  
Tel. 079 300 56 93  
 
Nationalrat Dominique de Buman (CVP FR), Präsident Schweizer Tourismus-Verband,  
Vize-Präsident der CVP Schweiz, Tel. 079 649 15 37  
 
Alt Regierungsrat Philippe Biéler (Grüne VD), Präsident Schweizer Heimatschutz,  
Tel. 021 907 82 52 und 027 565 18 88 
 
Nationalrätin Jacqueline Badran (SP ZH), Immobilienfachfrau, Vorstandsmitglied 
Deutschschweizer Mieterinnen- und Mieterverband, Tel. 076 324 68 67, 
jacqueline.badran@zeix.com 
 
 
 
Dieses Communiqué erscheint auch auf Französisch und auf Italienisch sowie 
unter www.pronatura.ch/medien und www.ja-zum-raumplanungsgesetz.ch. 
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Ja zum Raumplanungsgesetz, weil es ... 
 
 
... die grassierende Zersiedelung und den unnötigen Landverbrauch in der 
Schweiz stoppt. 

Wir sehen es täglich und überall: Häuser, Parkplätze, Strassen wuchern auf die 
grüne Wiese. Jede Sekunde ein Quadratmeter. Das ist unnötiger Raubbau. Das 
Raumplanungsgesetz sorgt dafür, dass künftig flächensparend geplant und 
gebaut wird.  
 
 
... den Bäuerinnen und Bauern ausreichend Kulturland für die Produktion 
einheimischer, gesunder Nahrungsmittel sichert. 

Die Bauern sind auf das kostbare und knappe Kulturland in der Schweiz angewiesen. 
Und die Konsumentinnen und Konsumenten wollen einheimisch produzierte, 
schmackhafte und gesunde Nahrungsmittel statt immer mehr Importprodukte. Das 
Raumplanungsgesetz sorgt dafür, dass Kulturland besser geschützt wird. 
 
 
... uns die schönen Natur- und Kulturlandschaften der Schweiz – unsere Heimat 
– bewahrt. 

Die Natur braucht ungestörten Platz, um sich zu entfalten. Und auch wir Menschen 
lieben unsere Landschaften; sei es für die tägliche Naherholung oder für die Ferien in 
der Schweiz. Unsere Landschaften bedeuten Heimat. Das Raumplanungsgesetz 
sorgt dafür, dass auch die kommenden Generationen die Schweiz als schöne 
Heimat erleben dürfen. 
 
 
... mehr bezahlbaren Wohnraum in die Zentren und neues Leben in die 
Dorfkerne bringt. 

An gesuchten Lagen ist der Wohnraum knapp und teuer, weil dort zu wenig gebaut 
und erneuert wird und viel Land gehortet wird. In vielen Dörfern entleeren sich die 
Dorfkerne, weil Einkaufszentren und Wohnbauten auf der grünen Wiese in der 
Peripherie entstehen. Das Raumplanungsgesetz sorgt dafür, dass die Hortung 
von Bauland gestoppt wird, Zentren revitalisiert werden und neuer Wohnraum 
dort entsteht, wo er knapp und nötig ist. 
 
 
 



 

 

 

Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA), massgebender Verband der 
Fachleute aus den Bereichen Bau, Technik und Umwelt, unterstützt das am 3. März 2013 
zur Abstimmung kommende revidierte Raumplanungsgesetz (RPG) 
 
 
Referat von Hans-Georg Bächtold, Raumplaner, Geschäftsführer des Schweizerischen 
Ingenieur- und Architektenvereins SIA 
 
 
Wohnraum schaffen, Wirtschaft fördern, Landschaft schützen 
«Wohnraum schaffen – Wirtschaft fördern – Landschaft schützen», so lautet die Dreifaltigkeit 
der Kampagne des SIA, wobei das Bauen nicht von ungefähr an erster Stelle steht. Der SIA ist 
davon überzeugt, dass die Revision des RPG die Erschaffung von neuem Wohnraum nicht nur 
nicht behindert, sondern darüber hinaus qualitative Dichte fördert. Das Bild, das auf den SIA-
Plakaten prangt, ist daher nicht dasjenige von «Ackerfurchen», sondern dasjenige eines durch 
bauliche Verdichtung aufgewerteten Bestandes. Dass dadurch gleichzeitig unsere Landschaft 
geschützt wird, ist aber ebenfalls wesentlich. 
 
Kluge Siedlungsentwicklung am richtigen Ort 
Eine der wichtigen Neuerung des revidierten RPG ist die Präzisierung der Anforderungen an 
die kantonalen Richtpläne und deren Stärkung als Planungs- und Vollzugsinstrument der 
Kantone mit ihren Gemeinden. So müssen die Kantone – und nicht etwa der Bund – in Zukunft 
im Richtplan festlegen, wie die vom Gesetz geforderte und von den Gemeinden umzusetzende 
Siedlungsentwicklung nach innen gefördert wird. Insbesondere muss im Richtplan aufgezeigt 
werden, wie eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen bewirkt wird. Mit einer 
„hochwertigen Siedlungsentwicklung nach innen“ sind sicher keine kleine «Singapores» 
gemeint, wie uns dies die Gegner weismachen wollen, sondern sorgfältig geplante Siedlungen 
mit hoher Lebensqualität. 
 
Die Gemeinden werden stärker in die Pflicht genommen, das bestehende Bauland besser zu 
nutzen und in Planungsfragen zusammenzuarbeiten. Neue Bauzonen sollen in Zukunft dort 
entstehen, wo der Bedarf nachgewiesen und die notwendige Erschliessung vorhanden ist. 
Neue und bestehende Bauzonen haben dem voraussichtlichen Bedarf für fünfzehn Jahre zu 
entsprechen. Mit diesen Massnahmen wird sichergestellt, dass genügend Bauland am 
richtigen Ort zur Verfügung gestellt wird.  
Und schliesslich sollen über das Instrument der Mehrwertabschöpfung mindestens 20 Prozent 
der in Zukunft aus neuen Einzonungen resultierenden Gewinne an die Kantone zurückfliessen. 
Damit erhalten diese wiederum zusätzliche Mittel für raumplanerische Massnahmen, für die 
Sicherung von Kulturland und die weitere Steigerung die Lebensqualität in den Siedlungen.  
 
Qualitäten fördern 
Mit dem neuen Raumplanungsgesetz sind die Voraussetzungen gegeben, die Wohnqualität in 
den Dörfern und Städten der Schweiz auch zukünftig hoch zu halten, intakte und attraktive 
Landschaftsräume besser zu schützen und gleichzeitig eine gesunde bauliche und 
wirtschaftliche Weiterentwicklung voranzutreiben. Es wird eine starke Siedlungsentwicklung 
nach innen verfolgt, ein haushälterischer Umgang mit der Ressource Boden eingefordert und 
die Voraussetzungen für eine verbesserte Koordination der baulichen Entwicklung über 
Gemeindegrenzen hinweg geschaffen. Kurz, das revidierte Raumplanungsgesetz ist eine 
ausgewogene Grundlage für ein Umdenken und die Verlagerung der Kräfte in zeitgemässe 
und zukunftsfähige Bahnen.  
 
Weitere Informationen und Argumente des SIA für das neue Raumplanungsgesetz finden Sie 
auch auf der Internetseite des SIA unter www.sia.ch/raumplanung. 



Medienkonferenz	  «Ja	  zum	  Raumplanungsgesetz»,	  5.	  Februar	  2013	  
	  
	  
Marina	  Carobbio,	  Präsidentin	  Schweizer	  Mieterinnen-‐	  und	  Mieterverband,	  Nationalrätin	  SP-‐TI	  
Es	  gilt	  das	  gesprochene	  Wort	  	  

	  

„Horror-‐Mieten“	  haben	  andere	  Gründe:	  Der	  Schweizer	  Mieterinnen-‐	  und	  Mieterverband	  sagt	  ja	  
zum	  Raumplanungsgesetz	  

	  

Der	  Mieterinnen-‐	  und	  Mieterverband	  setzt	  sich	  für	  griffige	  Massnahmen	  gegen	  hohe	  Mieten	  ein,	  
sei	  es	  mit	  Änderungen	  beim	  Mietrecht	  oder	  auch	  auf	  der	  Ebene	  der	  Raumplanung.	  Und	  genau	  das	  
neue	  Raumplanungsgesetz	  bringt	  mit	  der	  Mehrwertabschöpfung,	  den	  Massnahmen	  für	  eine	  
Baulandverflüssigung	  und	  Anreizen	  zur	  Verdichtung	  Verbesserungen,	  die	  den	  Anstieg	  der	  Mieten	  
bekämpfen	  können.	  

Der	  Gewerbeverband	  behauptet,	  das	  neue	  Raumplanungsgesetz	  führe	  zu	  steigenden	  Mieten.	  Er	  
will	  damit	  vom	  realen	  Problem	  der	  steigenden	  Mietzinsen	  profitieren	  und	  lenkt	  damit	  von	  der	  
Realität	  ab.	  Die	  Realität	  ist	  anders:	  Hauptverantwortlich	  für	  die	  steigenden	  Mieten	  sind	  starke	  
Mietzinsaufschläge	  bei	  Neuvermietungen	  oder	  Kündigungen,	  um	  von	  einer	  neuen	  Mietpartei	  
einen	  höheren	  Mietzins	  verlangen	  zu	  können.	  Aber	  auch	  die	  Spekulation	  und	  die	  
Baulandhortung	  treiben	  die	  Mieten	  hoch.	  	  
Dank	  dem	  neuen	  Raumplanungsgesetzes	  können	  Wohnungen	  gebaut	  werden,	  wo	  sie	  benötigt	  
werden,	  statt	  die	  Schweiz	  zu	  zersiedeln:	  
	  
-‐	  Es	  kann	  weiterhin	  Land	  eingezont	  werden,	  wenn	  dieses	  voraussichtlich	  innerhalb	  der	  nächsten	  15	  
Jahre	  gebraucht	  wird.	  Neu	  sind	  überdimensionierte	  Bauzonen	  zu	  reduzieren.	  Diese	  liegen	  
ausschliesslich	  ausserhalb	  jener	  Gebiete,	  die	  von	  Wohnungsnot	  betroffen	  sind.	  In	  den	  Hot-‐Spot-‐
Regionen	  gibt	  es	  keine	  überdimensionierten	  Bauzonen.	  Das	  neue	  Gesetz	  hat	  in	  diesen	  Regionen	  
keinen	  Einfluss	  auf	  die	  Grösse	  der	  Bauzonen	  und	  ebenfalls	  keinen	  Einfluss	  auf	  die	  dortigen	  
Grundstückpreise.	  
	  
-‐Die	  Bodenpreise	  sind	  Marktpreise.	  Grundstücke	  werden	  in	  den	  meisten	  Fällen	  an	  den	  
Meistbietenden	  verkauft.	  Die	  Mehrwertabgabe	  schmälert	  damit	  den	  Gewinn	  des	  Veräusserers	  und	  
kommt	  der	  Allgemeinheit	  zu	  Gute.	  Die	  Mehrwertabschöpfung	  ist	  ein	  längst	  fälliges	  Gegenstück	  zur	  
Entschädigung	  bei	  Auszonungen.	  Die	  Revision	  verlangt	  auch	  Massnahmen	  gegen	  die	  
Baulandhortung.	  Oft	  wird	  Bauland	  an	  besten	  Lagen	  gehortet,	  z.B.	  weil	  ein	  höherer	  Preis	  erhofft	  
wird.	  

-‐Eine	  Verflüssigung	  des	  Baulandes	  innerhalb	  der	  bestehenden	  Bauzonen	  ist	  für	  den	  
Mietwohnungsmarkt	  wichtig.	  	  

Statt	  grenzenlose	  Bauzonen	  und	  fortschreitenden	  Zersiedelung	  unseres	  Landes,	  brauchen	  wir	  
Massnahmen,	  die	  den	  gemeinnützigen	  Wohnungsbau	  und	  Verdichtung	  der	  Bauzone	  fördern.	  Das	  
tut	  das	  Raumplanungsgesetz.	  Deswegen	  sagen	  Mieterinnen	  und	  Mieter	  JA	  zum	  
Raumplanungsgesetz.	  	  
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Medienkonferenz	  «Ja	  zum	  Raumplanungsgesetz»	  vom	  5.	  Februar	  2013	  
	  
Einmalige	  Chance	  für	  unser	  Bau-‐	  und	  Naturerbe	  
	  
	  
Beitrag	   von	   Philippe	   Biéler,	   Präsident	   des	   Schweizer	   Heimatschutzes,	   Alt-‐Regierungsrat	  
Kanton	  VD	  (Grüne)	  
	  
	  
Der	  Schweizer	  Heimatschutz	  kämpft	  seit	  Jahren	  für	  einen	  besseren	  Umgang	  mit	  
unserem	   Boden,	   diesem	   knappen	   und	   wertvollen	   Gut.	   Durch	   zunehmende	  
Verbauung	   und	   unkontrollierte	   Zersiedelung	   verliert	   die	   Schweiz	   ihr	   Gesicht.	  
Die	  Siedlungsfläche	  wächst	  in	  erschreckendem	  Tempo,	  ihre	  jährliche	  Zunahme	  
entspricht	   der	   Fläche	   des	   Murtensees.	   Umgekehrt	   schrumpfen	   die	  
Landwirtschaftsflächen	  fast	  im	  selben	  Ausmass	  –	  obwohl	  sie	  die	  Grundlage	  der	  
Nahrungsmittelproduktion	   unseres	   Landes	   bilden.	   Unsere	   schönsten	  
Landschaften	  werden	  zerstört.	  Die	  Zerstückelung	  der	  Lebensräume	  von	  Tieren	  
und	  Pflanzen	   schreitet	   voran.	  Die	   Erholungsgebiete	   verlieren	   an	  Qualität.	  Mit	  
dem	  Boden	  wird	  verschwenderisch	  umgegangen.	  
	  
Unsere	   Umwelt	   reicht	   von	   den	   Gebäuden,	   in	   denen	   wir	   leben	   und	   arbeiten,	  
über	   die	   öffentlichen	   Räume,	   in	   denen	  wir	   uns	   aufhalten,	   über	   die	  Quartiere	  
und	   Regionen,	   die	   wir	   durchqueren,	   bis	   zu	   den	   unbebauten	   Natur-‐	   und	  
Erholungsgebieten.	   All	   diese	   Räume	   beeinflussen	   sich	   gegenseitig.	  Man	   kann	  
eine	   Parzelle	   nicht	   betrachten,	   ohne	   auch	   ihre	   Umgebung	  miteinzubeziehen.	  
Ein	   historisches	   Kulturobjekt	   leidet	   unter	   der	   Nachbarschaft	   einer	  
Industrieanlage.	  Genauso,	  wie	  eine	  Naturlandschaft	  an	  Wert	  verliert,	  wenn	  sie	  
mit	  zerstreuten	  Einzelgebäuden	  überbaut	  wird.	  
	  
Die	   gewachsene	   Unordnung	   und	   die	   Landschaftszersiedelung	   der	   letzten	  
Jahrzehnte	   vermindern	   die	   Lebensqualität	   jedes	   Einzelnen,	   zerstören	   unser	  
Land	   und	   machen	   es	   immer	   unattraktiver.	   Wir	   müssen	   aufhören,	   überall	   zu	  
bauen.	  Wir	  müssen	  überdimensionierte	  Bauzonen	  verkleinern	  und	  gleichzeitig	  
die	   Wohn-‐	   und	   Erholungsgebiete	   aufwerten.	   Bevor	   wir	   eine	   Ausweitung	   der	  
Baugebiete	  auf	  Kosten	  von	  Natur	  und	  Kulturland	  in	  Betracht	  ziehen,	  sollten	  wir	  
neue	   Quartiere	   mit	   hoher	   Lebensqualität	   bauen,	   zum	   Beispiel	   auf	   den	  
zahlreichen	  Bahn-‐	  und	  Industriebrachen.	  
	  
Die	  Gemeinden,	  die	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  den	  Wakkerpreis	  des	  Schweizer	  
Heimatschutzes	   erhalten	   haben	   (aktuell	   Sion,	   davor	   Köniz,	   Ouest	   lausannois	  
oder	   das	   kleine	   Dorf	   Fläsch),	   sind	   gute	   Beispiele	   für	   eine	   qualitätsvolle	  
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Verdichtung:	   Sie	   nehmen	   auf	   den	  Wert	   der	   Landschaft	   Rücksicht,	   verzichten	  
auf	   eine	   Vergrösserung	   ihrer	   Bauzonen	   oder	   verkleinern	   diese	   sogar,	  
unterscheiden	   deutlich	   zwischen	  Natur	   und	   Siedlung,	   fördern	   die	   Erneuerung	  
des	   Bestehenden,	   werten	   ihre	   Quartiere	   auf	   etc.	   Leider	   handelt	   es	   sich	   bei	  
diesen	  Gemeinden	   noch	   um	  Ausnahmen.	  Das	   revidierte	   Raumplanungsgesetz	  
wird	  diese	  Vision	  dem	  ganzen	  Land	  näherbringen.	  
	  
Das	   geltende	   RPG	   weist	   grosse	   Schwächen	   auf.	   Der	   Verfassungsauftrag,	   den	  
Boden	  zweckmässig	  und	  haushälterisch	  zu	  nutzen,	  wird	  nicht	  erfüllt.	  Ohne	  die	  
grundlegende	  Aufgabenteilung	  zwischen	  Bund	  und	  Kantonen	  zu	  ändern,	  stärkt	  
das	   revidierte	  Gesetz	   die	   Instrumente,	   die	   es	   braucht,	   um	   in	   die	   gewünschte	  
Richtung	   zu	   gehen	   –	   zum	   Beispiel	   indem	   bereits	   eingezontes	   Bauland	   besser	  
verfügbar	  gemacht	  wird.	  Das	   revidierte	  Raumplanungsgesetz	  wird	  Landschaft,	  
Siedlung	   und	   Natur	   neu	   zueinander	   in	   Beziehung	   setzen.	   Es	   fördert	   eine	  
vernünftige	  und	  nachhaltige	  Entwicklung	  zum	  Wohle	  aller.	  Gleichzeitig	  schützt	  
es	   unser	   Schweizer	   Erbe	   und	   sichert	   dessen	   Funktion	   als	   Vermittler	   von	  
Identität	   und	   Heimatgefühl.	   Das	   ist	   eine	   Chance,	   die	   wir	   nicht	   verpassen	  
dürfen.	  
	  



 
 
 
Medienkonferenz «JA zum Raumplanungsgesetz» vom 5. Februar 2013 
 
 

JA zum besseren Schutz des Kulturlands 
 
Referat Nationalrat Markus Ritter, Präsident des Schweizerischen Bauernverbands 
(es gilt das gesprochene Wort) 
 
Der Schutz des Bodens – der wichtigsten Produktionsgrundlage für uns Bauern – ist für die Zu-
kunft der Landwirtschaft existentiell. Jede Sekunde wird rund 1 m2 Boden, meist Kulturland, für 
Strassen, Häuser, Industriebauten und vieles mehr verbraucht. Pro Jahrzehnt entspricht dies mehr 
als 20’000 Hektaren oder 1000 Bauernbetrieben. Wenn wir so weiter machen, dann haben wir im 
Jahr 2300 das gesamte Mittelland vom Boden- bis zum Genfersee zubetoniert. Auch bei der 
Raumplanung gilt es nachhaltig zu sein! Wir müssen den Erwartungen der Gesellschaft bezüglich 
wirtschaftlicher Entwicklung, Landschaftsschutz, Ökologie oder Ernährung gerecht werden.  

Mit jedem Quadratmeter weniger verlieren wir Lebensmittel und Rohstoffe für die Versorgung der 
Bevölkerung, die wir anschliessend importieren müssen. Unser beschränktes Kulturland benötigen 
wir dringend, um zumindest einen Teil unseres Lebensmittelbedarfs selber zu produzieren. Bereits 
heute kommt fast die Hälfte unseres Essens aus dem Ausland. Die besten Böden im Flachland 
sind zur Überbauung besonders begehrt. Schon heute können verschiedene Kantone die vom 
Bund geforderte Mindestfläche an Fruchtfolgeflächen nicht mehr ausweisen. Und die Schweiz ver-
fügt heute pro Person nur gerade über 5 Aren ackerfähigen Boden. Zum Vergleich: In Frankreich 
sind es 29 Aren pro Person. 

Und es ist durchaus möglich, mit dem Boden sorgsamer umzugehen! Schliesslich weisen wir ge-
mäss den Schätzungen des Bundesamts für Raumentwicklung gesamtschweizerisch Baulandre-
serven von 38’000 bis 53'000 Hektaren aus, was einem zusätzlichen Einwohnerpotential von rund 
1.4 – 2.1 Mio. Menschen entspricht. Trotzdem wird laufend neues Bauland eingezont. Weiter war-
ten über 1800 Hektaren Industriebrachen  – mehr als die Fläche der Stadt Genf – auf eine neue 
Nutzung. Daher ist es richtig, dass das neue Raumplanungsgesetz weniger Einzonungen, mehr 
Verdichtung im Siedlungsgebiet und die Nutzung von Industriebrachen verlangt. Das Potenzial 
dafür besteht. 

Der Kulturlandverlust beunruhigt nicht nur die Landwirtschaft, sondern die gesamte Schweizer Be-
völkerung. Das belegen die jüngsten Volksentscheide über die Zweitwohnungsinitiative und die 
Kulturlandinitiative im Kanton Zürich. Die Bevölkerung will, dass endlich etwas gegen die Zersiede-
lung geschieht und die Landschaft intakt bleibt. Der vom Parlament verabschiedete Gegenvor-
schlag bietet eine ausgewogene Lösung, da er neben der Landschaft auch der wirtschaftlichen 
und demographischen Realität Rechnung trägt. Die Kantone erhalten vom Bund einheitliche Rah-
menbedingungen. Sie behalten jedoch den Spielraum, in der Umsetzung auf ihre Eigenheiten ein-
zugehen. Dass dies so ist, beweist die Zustimmung aller Kantone (mit nur einer Ausnahme).  

Der Boden ist ein Lehen unserer Kinder und wir müssen auch für sie Verantwortung tragen. Wir 
sind heute und in Zukunft auf Kulturland als Produktionsgrundlage angewiesen! Es ist also wichtig, 
dass wir uns für ein JA stark machen.  

Danke, fürs Zuhören!  
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Intakte	   Landschaften	   garantieren	   einen	   lebendigen	   Tourismus	   in	  
der	  Schweiz!	  
	  
	  
Referat	   von	   Dominique	   de	   Buman,	   Nationalrat	   aus	   Freiburg,	   Vizepräsident	   der	   CVP	  
Schweiz,	  Präsident	  des	  Schweizer	  Tourismus-‐Verbands	  
	  
	  
Das	   revidierte	   Raumplanungsgesetz	   ist	   ein	   unverzichtbares	   Instrument	   zur	  
Erhaltung	  intakter	  Landschaften	  in	  der	  Schweiz.	  Um	  die	  drohende	  Zersiedelung	  
zu	   stoppen,	   verlangt	   das	   Gesetz	   eine	   Verkleinerung	   von	   Bauzonen,	   die	   den	  
Raumbedarf	   der	   nächsten	   15	   Jahre	   übersteigen.	   Dadurch	   bringt	   es	   die	  
Gemeinwesen	   dazu,	   mit	   ihrem	   Boden	   sparsam	   umzugehen	   und	   die	  
Nutzungsdichte	   zu	   erhöhen.	   Der	   Schweizer	   Tourismus-‐Verband,	  
Hauptunterzeichner	  der	  Charta	  für	  nachhaltige	  Entwicklung,	  steht	  entschlossen	  
hinter	  dem	  Gesetz,	  das	  am	  3.	  März	  zur	  Abstimmung	  gelangt.	  
	  
Der	   Schweizer	   Tourismus	   ist	   auf	   dieses	   ausgewogene	   Gesetz	   dringend	  
angewiesen.	  Es	  wurde	  vom	  Parlament	  über	  viele	  Jahre	  entwickelt	  und	  bündelt	  
ein	   sehr	   breites	   politisches	   Spektrum.	   Das	   Raumplanungsgesetz	   ist	   auf	   fast	  
einhellige	  Zustimmung	  gestossen.	  Zu	  den	  Befürwortern	  gehören	  die	  kantonalen	  
Bau-‐,	  Planungs-‐	  und	  Umweltdirektoren,	  die	  Dachverbände	  der	  Gemeinden	  und	  
Städte,	   Ingenieur-‐	   und	   Architektenverbände,	   Umweltorganisationen	   und	   eine	  
grosse	  Mehrheit	  der	  Parlamentarier	  und	  politischen	  Parteien	  der	  Schweiz.	  Hier	  
sei	   erwähnt,	   dass	   vorausblickende	   Kantone	   in	   Vorwegnahme	   des	  
Bundesgesetzes	   bereits	   Änderungen	   in	   die	   Wege	   geleitet	   haben.	   Dies	   trifft	  
insbesondere	  auf	  den	  Kanton	  Freiburg	  zu.	  
	  
Wie	   sollen	   wir	   die	   Schönheit	   unserer	   Landschaften	   und	   unserer	   Umwelt	  
mittelfristig	  garantieren,	  wenn	  wir	  nicht	  schon	  heute	  ein	  Mindestmass	  an	  Sorge	  
und	  Weitsicht	  aufbringen?	  
	  
Ökonomisch	   betrachtet	  wird	   das	   Raumplanungsgesetz	   letztendlich	   auch	   dazu	  
führen,	   dass	   Infrastrukturen	   und	   ihre	   Nutzer	   näher	   zusammenrücken,	   was	  
Kosten	  und	  Preise	  senkt	  und	  den	  Verkehr	  reduziert.	  
	  
Das	   revidierte	   Gesetz	   verfolgt	   auch	   das	   Ziel,	   grosse	   und	   gut	   zugängliche	  
Landwirtschaftsflächen	   zu	   erhalten.	   Dies	   deckt	   sich	   mit	   dem	   Bestreben	   der	  



Schweiz,	   einen	   gewissen	   Grad	   an	   Nahrungssouveränität	   aufrechtzuerhalten	  
und	   die	   Herstellung	   landestypischer	   –	   oft	   zertifizierter	   –	   Nahrungsmittel	   zu	  
sichern.	  
	  
	  
	  
Das	   neue	   Gesetz	   wahrt	   die	   Kompetenzen	   der	   Kantone	   und	   vergrössert	   ihre	  
Verantwortung.	   Ausserdem	   berücksichtigt	   es	   positive	   kantonale	   Erfahrungen	  
wie	   zum	  Beispiel	   die	  Mehrwertabgabe,	   die	   unter	   anderem	   in	  Neuenburg	   seit	  
vieler	   Jahre	   erfolgreich	   praktiziert	   wird	   und	   keine	   nachteilige	   Wirkung	   auf	  
Immobilien-‐	  und	  Mietpreise	  hatte.	  
	  
Das	   revidierte	   Gesetz	   wird	   dafür	   sorgen,	   dass	   der	   wirtschaftliche	   und	  
demografische	   Raumbedarf	   der	   nächsten	   15	   Jahre	   auf	   vernünftige	   und	  
kontrollierte	  Art	  gedeckt	  werden	  kann.	  
	  
Der	   Schweizer	   Tourismus-‐Verband,	   Hauptunterzeichner	   der	   Charta	   für	  
nachhaltige	  Entwicklung,	  steht	  entschlossen	  hinter	  dem	  Gesetz,	  das	  am	  3.	  März	  
zur	  Abstimmung	  gelangt.	  
	  
	  
	  
Bern,	  5.	  Februar	  2013	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dominique	  de	  Buman	  
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JA	  zum	  Raumplanungsgesetz	  hat	  keine	  Auswirkungen	  auf	  	  

Immobilien-‐Preise	  oder	  Mieten	  

	  

Referat	  von	  Nationalrätin	  Jacqueline	  Badran	  (SP),	  Vorstandsmitglied	  Deutschschweizer	  
Mieterinnen-‐	  und	  Mieterverband,	  Immobilienfachfrau	  
	  

Weder	  der	  Mieterinnen-‐	  und	  Mieterverband,	  noch	  die	  SP	  hätten	  je	  einer	  Vorlage	  zugestimmt,	  die	  
erhöhend	  auf	  die	  Immobilien-‐	  und	  Mietpreise	  wirkt.	  Wir	  haben	  die	  Auswirkungen	  dieser	  RPG-‐
Revision	  auf	  die	  Wohnkosten	  entsprechend	  intensiv	  geprüft.	  	  	  

Unser	  Befund:	  Es	  kann	  keine	  Rede	  davon	  sein,	  dass	  die	  Gesetzesänderungen	  zu	  höheren	  
Immobilienpreisen	  und	  Mieten	  führen	  können.	  Zum	  gleichen	  Schluss	  kommen	  auch	  Avenir	  Suisse,	  die	  
Analysen	  der	  UBS	  und	  das	  Immobilienberatungsbüro	  Wüest&Partner.	  	  

Immobilienpreise	  und	  Mieten	  bilden	  sich	  durch	  die	  Schnittstelle	  von	  Angebot	  und	  Nachfrage.	  
Raumplanungsgesetz	  tangiert	  aber	  weder	  das	  eine	  noch	  das	  andere.	  Darum:	  Man	  kann	  es	  drehen	  
und	  wenden	  wie	  man	  will,	  durch	  das	  Raumplanungsgesetz	  sind	  keinerlei	  Auswirkungen	  auf	  
Immobilienpreise	  und	  Mieten	  festzustellen.	  

Dazu	  Ausführungen	  zu	  zwei	  wichtigen	  Stichworten:	  

Baureserven-‐Kontrolle	  

Das	  revidierte	  Raumplanungsgesetz	  schafft	  nirgends	  eine	  Verknappung	  des	  Baulands.	  Sie	  führt	  zu	  
einer	  Kontrolle	  über	  die	  grosszügig	  bemessenen	  Reserven.	  Überall	  bleiben	  Reserven	  für	  15	  Jahre,	  
rollend	  kann	  bei	  Bedarf	  neu	  eingezont	  werden,	  um	  weitere	  Reserven	  zu	  schaffen.	  Somit	  hat	  die	  
Vorlage	  weder	  Einfluss	  auf	  die	  Landpreise	  noch	  auf	  die	  Bautätigkeit	  oder	  das	  Angebot	  an	  
Wohnungen.	  Im	  Gegenteil,	  durch	  die	  Massnahmen	  zur	  Baulandmobilisierung	  und	  die	  geschaffenen	  
Anreize,	  in	  Zentren	  und	  verkehrsangebundenen	  Lagen	  dichter	  zu	  bauen,	  kann	  sich	  sogar	  das	  Angebot	  
an	  Wohnungen	  aufgrund	  des	  Raumplanungsgesetzes	  erhöhen.	  Auf	  die	  Nachfrage	  nach	  Bauland	  und	  
Wohnungen	  hat	  die	  RPG-‐Revision	  ohnehin	  keinerlei	  Einfluss.	  	  

Mehrwert-‐Abschöpfung	  

Die	  Mehrwert-‐Abschöpfung	  hat	  auf	  der	  Angebotsseite	  ebenfalls	  keinen	  Effekt.	  Agrarland	  (das	  nur	  an	  
Bauern	  weiterverkauft	  werden	  kann)	  erzielt	  einen	  nach	  bäuerlichem	  Bodenrecht	  regulierten	  Preis	  
von	  10.-‐	  Fr.-‐	  pro	  Quadratmeter	  (eine	  Eigenheit	  der	  Schweiz	  übrigens);	  Bauland	  hingegen	  erzielt	  einen	  
Preis	  zwischen	  300.-‐	  und	  2000.-‐	  Franken	  pro	  Quadratmeter	  (an	  Top-‐Lagen	  gar	  mehr).	  Bei	  einer	  
Mehrwertabschöpfung	  von	  20%	  ist	  es	  immer	  noch	  sehr	  attraktiv,	  Bauland	  zu	  verkaufen.	  Zudem	  sind	  
neu	  Massnahmen	  vorgesehen	  gegen	  Baulandhortung,	  was	  den	  Anreiz	  zu	  verkaufen	  stärkt.	  Die	  
abgeschöpften	  Mehrwerte	  können	  auch	  nicht	  auf	  den	  Preis	  überwälzt	  werden,	  da	  sich	  
Nachfrageseitig	  der	  Preis	  aus	  der	  gewollten	  Rendite	  (erzielbare	  maximale	  Erträge	  abzüglich	  Kosten)	  
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ergibt.	  Sogar	  wenn	  die	  Mehrwertabschöpfung	  überwälzt	  werden	  könnte,	  so	  hätte	  sie	  allenfalls	  
Einfluss	  auf	  die	  Rendite	  der	  Immobilieneigentümer	  und	  Vermieter,	  nicht	  aber	  auf	  die	  Mieten,	  da	  
diese	  ohnehin	  maximal	  angesetzt	  werden.	  Somit	  hat	  die	  Planungsmehrwert-‐Abschöpfung	  auch	  
nachfrageseitig	  keinen	  Effekt.	  Zudem	  ist	  der	  geringste	  Teil	  des	  Baulandes	  neu	  eingezontes	  Land,	  wo	  
eine	  Mehrwertabgabe	  überhaupt	  fällig	  würde.	  Kantone	  mit	  bereits	  jahrzehntelang	  eingeführten	  
Mehrwertabgaben	  –	  wie	  Baselstadt	  und	  Neuenburg	  –	  zeigen	  keinerlei	  Preiseffekte	  und	  beweisen	  in	  
der	  Praxis	  diese	  theoretische	  Analyse.	  	  

Man	  kann	  es	  drehen	  und	  wenden	  wie	  man	  will,	  es	  sind	  keinerlei	  Auswirkungen	  auf	  Immobilienpreise	  
und	  Mieten	  festzustellen.	  Wir	  erachten	  die	  Kampagne	  der	  Gegner	  mit	  den	  angeblichen	  Horrormieten	  
nicht	  nur	  für	  völlig	  übertrieben,	  sondern	  schlichtweg	  falsch,	  ohne	  jede	  theoretische	  und	  praktische	  
Grundlage.	  Sie	  dient	  allein	  der	  Verängstigung	  und	  Verunsicherung	  der	  Stimmenden.	  Mit	  
Überzeugung	  sagt	  deshalb	  der	  Mieterinnen-‐	  und	  Mieterverband,	  sowie	  die	  SP	  JA	  zum	  
Raumplanungsgesetz.	  	  
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