
28  |  TEC21  1-2 / 2014

dringend geSuCht: urBaniSten
«energiewende – und wo bleibt die 
raumplanung?», fragte sich der 
Fachverband Schweizer raumplaner 
anlässlich seiner diesjährigen zen-
tralkonferenz. dabei zeigte sich: ein 
stärkerer einbezug der raumplanung 
ist entscheidend. ausgehen muss die-
ser aber von den Planern selbst.

(sl) Obwohl die Raumplanung einen mass-
geblichen Beitrag an die Energiewende leis-
ten kann, kommt sie in der Energiestrategie 
2050 nur am Rande vor. «Energiewende – 
und wo bleibt die Raumplanung?» betitelte 
deshalb der Fachverband Schweizer Raum-
planer (FSU) seine diesjährige Zentralkonfe-
renz. Rund 150 Raumplanerinnen und Raum-
planer waren der Einladung des FSU ins 
Luzerner KKL gefolgt, um herauszufinden, 
wie sie das Potenzial, aber auch die Anliegen 
der Raumplanung in die Energiestrategie 
einbringen können. Angesichts der Frage-
stellung überraschend war allerdings die 
Auslegeordnung der Tagung: Während die 
Referate vorwiegend von Nicht-Raumplanern 
bestritten wurden, war die Zuhörerrolle aus-
schliesslich Raumplanern vorbehalten.

raumPlanung iSt Viel mehr
Dass Raumplanung bei der Energiestrategie 
2050 keinen grösseren Stellenwert hat, 
scheint nicht zuletzt an mangelhafter Kennt-
nis ihrer Möglichkeiten zu liegen, wie die 
Keynote von Eric Nussbaumer, Nationalrat 
und Präsident der Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie (UREK-N), zeigte. 
In seinem Referat zur Energiepolitik wies 
Nussbaumer darauf hin, dass die Energie-
strategie in erster Linie von Effizienz handelt 
und erst in zweiter vom Ausbau der erneuer-
baren Energien. Und nur hier stellte er den 
Bezug zur Raumplanung her. Dass Raumpla-
nung tatsächlich aber auch einen Beitrag an 
die Effizienz leisten kann – man denke an 
kompakte Bauweisen, Arealvernetzungen 
oder das weite Feld der Mobilität –, diesen 
Bezug machte er nicht. 
«Raumplanung ist viel mehr», erwiderte Wil-
helm Natrup, Kantonsplaner Zürich, bei sei-
ner Einleitung zum Vortragsblock «Interes-
senskonflikte in der Raumbeanspruchung». 
Weshalb dieses Grundthema der Raumpla-
nung gerade jetzt so brisant ist, erklärte 
Natrup mit dem lakonischen Satz: «Falls die 

Energiestrategie 2050 kommt, kriegt die 
Energie erste Priorität.»

im untergrund herrSCht ChaoS
Wenig zu interessieren scheint das bisher im 
Untergrund, wo eine Abwägung der Interes-
sen bis anhin offenbar kaum ein Thema war. 
Laut Franz Schenker, Präsident der Eidge-
nössischen Geologischen Fachkommission, 
ist der geologische Untergrund erst seit 
fünf  Jahren überhaupt gesetzlich definiert 
(vgl. Landesgeologieverordnung). Klare Nut-
zungsregelungen auf Bundesebene gibt es 
nach wie vor nur zum Grundwasser.
In scharfem Kontrast zur mangelhaften Reg-
lementierung steht die zunehmende Nutzung 
des Untergrunds – allem voran im «seichten 
Bereich». Laut Markus Häring, Geschäfts-
führer Geo Explorers, ermöglicht die ober-
flächennahe Geothermie (bis 400 m) in der 
Stadt Zürich schon heute jährliche Einspa-
rungen von 33 GWh und eine Reduktion der 
CO2-Emissionen um 10 000 t (bei einer Ge-
samtjahreszahl von rund 10 500 GWh bzw. 
1.4 Mio. t CO2). «Eine Erfolgsgeschichte», so 
Häring. Deren Kehrseite veranschaulichte 
wiederum Schenker am Beispiel des geplan-
ten unterirdischen Bahnhofs in Luzern. Hier 
hatte eine Machbarkeitsstudie ergeben, dass 
dessen Umsetzung den Abriss ungezählter 
privater Erdwärmesonden erfordern würde. 
«Im Untergrund herrscht Chaos», brachte es 
Schenker unbeschönigt auf den Punkt. Sein 
Appell: die gesetzlichen Regelungen umge-
hend an den aktuellen Stand der Technik an-
zupassen, vor allem aber eine Raumplanung 
für den Untergrund zu etablieren.

der energie eine territoriale 
eBene geBen
Wie eng Raum- und Energieplanung dage-
gen in der Siedlungsplanung schon heute 
miteinander verknüpft werden, zeigte sich in 
den Referaten des Nachmittags zu den The-
men Energiestrategie und Siedlungserneue-
rung bzw. Siedlungsentwicklung. So wird der 
Energie in den Genfer «Grands Projets» eine 
«territoriale Ebene» gegeben, wie Projektlei-
terin Nicole Surchat erklärte. Bedarf und 
Energiequellen werden auf lokaler Ebene er-
mittelt, um so Synergien zu nutzen. Das Pro-
jekt «GeniLac» zum Beispiel soll es ermögli-
chen, den Bauten die Wärme bzw. Kühle des 
Genfersees zuzuführen. Solche Projekte er-

fordern aber die Bereitschaft zu hohen Inves-
titionen, die sich erst langfristig ausbezahlt 
machen, unterstrich Alex Nietlisbacher, Ener-
gieplaner beim Zürcher Amt für Abfall, Was-
ser, Energie und Luft (AWEL), die Herausfor-
derung. Zudem fehle es seitens Politik oft am 
Mut, eine sinnvolle Dichte zu ermöglichen, so 
Nietlisbacher. Das habe die Revision des 
Bau- und Zonenordnung (BZO) in Luzern ge-
zeigt und nun auch diejenige in Zürich.
Anhand zweier Energierichtpläne stellten 
schliesslich die verantwortlichen Planer die 
Chancen und Grenzen dieses Instruments 
vor. Als Nachteil des kommunalen Energie-
richtplans nannte Alfons Schmid, Leiter Ener-
gieprojekte St. Gallen, dass dieser nur behör-
denverbindlich ist. In Thun will man dem mit 
finanziellen Anreizen begegnen. Wer nach 
Energierichtplan plant, soll gefördert werden, 
erklärte Christoph Dietz, Energiekoordinator 
Thun. Seine Forderung: «Die raumplaneri-
sche Entwicklung muss auf die Energiepla-
nung abgestimmt werden.»

Fédération SuiSSe deS 
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Würde Dietz’ Forderung befolgt, wären wir 
tatsächlich beim Primat der Energieproduk-
tion über die räumliche Entwicklung ange-
langt, vor der Wilhelm Natrup zu Tagungsbe-
ginn gewarnt hatte. Wünschenswert ist das 
nicht – eine ernstzunehmende Gefahr aber 
schon. «Der Vorwurf an die Raumplanung 
lautet oft, dass sie den Bedürfnissen folgt», 
erklärte Beat Flach, Nationalrat, Jurist und 
Raumplaner, an der abschliessenden Po-
diumsdiskussion. Gleichzeitig zeigte sich 
Flach davon überzeugt, dass die Raumpla-
ner das richtige Publikum sind, um massgeb-
lich zur Bewältigung der Herausforderungen 
im Energiebereich beizutragen – doch müss-
ten sie pointierter auftreten. 
Damit traf Flach im Grunde die Stimmung der 
Tagung: Angesprochen wurden in erster Li-
nie die technischen Aspekte und Instrumen-
te. Räumliche Visionen wurden keine vorge-
stellt. Dass diese durchaus gefragt wären, 
zeigte die Reaktion des Zürcher Energiepla-
ners: Im Endeffekt seien es nicht abstrakte 
Räume, die wir zum Wohnen brauchen, so 
Nietlisbacher. Gefragt sei der Beitrag der Ur-
banisten. Und an dieser Stelle verwies er auf 
das Kürzel FSU, in dem nicht umsonst das 
Wort Urbaniste enthalten sei.


