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INNOVATIVE METHODEN DER RAUMPLANUNG 

Innenentwicklung in XXL

Die Zersiedlung stoppen und qualitätvoll nachverdichten –  
die Ideenkonkurrenz für das Limmattal zeigt, wie sich  

das vom SIA unterstützte revidierte Raumplanungsgesetz  
auch bei grossem Entwicklungsdruck umsetzen lässt.

Text: Frank Peter Jäger

ie Expansionsflächen für die 
Siedlungsentwicklung in 
der Schweiz sind limitiert, 

und das Ja der Bevölkerung zum 
revidierten Raumplanungsgesetz, 
das den Fokus auf die Innenentwick-
lung der vorhandenen Siedlungsflä-
chen legt, ist ein klares Signal an 
Politiker wie auch Planer, Freiräume 
zu schützen und intelligente und 
wirksame Wege für eine qualitative 
Innenentwicklung zu finden. Um den 
Zielkonflikt zwischen Wachstum 
und Schutz der endlichen Ressour-
cen zu meistern, sind methodisch 
innovative Ansätze gefragt, die zu-
gleich über die Sichtweite des eige-
nen Kirchturms hinausreichen. 

Die Ideenkonkurrenz für 
eine langfristige «Perspektive 
Raum entwicklung Limmattal» 
(PeRL) ist ein in der Dimension für 
die Schweiz beispielloser Planungs-

D prozess: Hier sollten unter Mitwir-
kung und finanzieller Beteiligung 
von zehn Gemeinden, der Kantone 
Zürich und Aargau, der Regionen 
Baden Regio und Limmattal (ZPL) 
sowie von fünf Bundesämtern Per-
spektiven der Raumentwicklung für 
das Limmattal erarbeitet werden – 
der Planungsraum reicht von Zü-
rich-West über Baden bis zum Was-
serschloss bei Brugg. 

Grösse als Chance 

Weitere zehn Gemeinden des Pla- 
nungs perimeters liessen sich durch 
ihre Regionen vertreten. Über 
200 000 Menschen leben in dem 
30 km langen und etwa 10 km breiten 
Talraum. Aus Sicht von Mitinitiator 
Bernd Scholl, Professor für Raument-
wicklung an der ETH Zürich, liegt 
das Potenzial des Prozesses gerade 

in den Dimensionen des Planungs-
raums – und in der Kombination 
parzellenscharfer Planung mit der 
regionalen Betrachtung. Nur ein  
die Gesamtagglomeration Limmat-
tal umfassendes planerisches Han-
deln bietet gute Aussichten, den 
hohen Entwicklungsdruck im Tal 
erfolgreich zu kanalisieren. Das von 
zahlreichen Verkehrsadern durch-
zogene Limmattal sieht Scholl als 
«Wirtschaftsmotor der Schweiz»; 
das Tal ist stark geprägt von Eigen-
heimgebieten und Gewerbearea len, 
die sich über viele Kilometer entlang 
der Autobahn und des Schienen-
strangs erstrecken. Wird hier nicht 
steuernd eingegriffen, sind die ver-
bliebenen grünen Freiräume auf 
dieser Achse wohl innert weniger 
Jahre verloren bzw. zu kleinen Rest-
inseln innerhalb des Siedlungsbreis 
zusammengeschmolzen. 
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Zivilisatorischer Flächenfrass: dichter Siedlungsteppich und stark frequentierte Verkehrswege im Limmattal. 
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Verkehrswege an der  
Kapazitätsgrenze 

Erste Analysen der ETH-Experten 
ergaben jedoch, dass das Gebiet 
trotz reger Bautätigkeit über meh-
rere Millionen Quadratmeter einge-
zonter Geschossflächenreserven 
verfügt. Diese bilden ein wertvolles 
Potenzial der Nachverdichtung, wer-
fen aber zugleich die Frage auf, wie 
dieses Siedlungswachstum und der 
entsprechende Bevölkerungsanstieg 
verkehrlich bewältigt werden kön-
nen, sind die Verkehrsadern im Lim-
mattal doch schon jetzt an ihren 
Kapazitätsgrenzen. Bereits dieses 
Beispiel zeigt, dass eine enge Zusam-
menarbeit aller relevanten Diszipli-
nen von Siedlungs-, Verkehrs-, In-
frastruktur- und Freiraumplanern 
dringend geboten ist. Ausgangs-
punkt des Forschungsprojekts mit 
der ETH Zürich und der anschlies-
senden Ideenkonkurrenz war eine 
Reihe von Workshops im Jahr 
2011/12, in denen man sich auf die 
Vorgehensweise – Ideenkonkurrenz 
von vier Planungsteams aus dem In- 
und Ausland kombiniert mit einem 
hochrangigen Begleitgremium – ver-
ständigte. Im Jahr 2013 beauftrag-
ten die Initiatoren vier renommier-
te Planungsteams, Ideen für eine 
integrierte Gesamtentwicklung des 
Limmattals bis zum Jahr 2050 zu 
entwickeln, und zwar 
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Die Planer sollten u. a. darlegen, wel-
che zusätzlichen Einwohner- und 
Arbeitsplatzzahlen auf welchen Flä-
chen im Sinn einer qualifizierten 
Innenentwicklung im Limmattal bis 
zum Jahr 2050 verträglich sind. 

Die Methode der Ideenkon-
kurrenz zog man bewusst einer 
 Testplanung vor, weil sie «einen of-
feneren Charakter hat und sich im 
Diskurs die relevanten Aufgaben 
herausdestillieren lassen», wie Bernd 
Scholl  erklärt. Die Büros erhielten 
für ihre Arbeit eine vorher ausge-
handelte Pauschalentschädigung, 

und es war von Beginn an klar, dass 
es keinen «Siegerentwurf» geben 
würde, sondern dass es primär um 
das Zusammenführen der besten 
Ideen aller Teams ging. Dem Begleit-
gremium gehörten sieben externe 
Planungsexperten, Vertreter der Ge-
meinden, Kantone, Regionen und der 
Bundes ämter für Raumentwicklung, 
Energie, Strassen, Umwelt und Ver-
kehr unter Vorsitz von Bernd Scholl 
an. 

Den Abschluss der eigentli-
chen Ideenkonkurrenz bildete nach 
drei Durchgängen der Konzeptent-
wicklung im Austausch mit dem 
Begleitgremium im Oktober 2013 
eine Klausur des Begleitgremiums. 
Hier wurden auf Basis der Beiträge 
der vier Planungsteams gemeinsame 
Empfehlungen zu fünf Themenfel-
dern formuliert – von «Siedlung & 
Städtebau» über «Mobilität & Ver-
kehr» bis zur Perspektive der künf-
tigen regionalen Zusammenarbeit. 
Im Frühjahr 2014 wurden die Emp-
fehlungen – um thematische Pläne 
ergänzt – in präzisierter Form ver-
öffentlicht. Ausgehend von diesen 
gemeinsam vereinbarten Empfeh-
lungen wurde und wird seither die 
Diskussion zur Konkretisierung und 
Umsetzung vertieft fortgeführt. 

Landschaftsspangen statt 
Siedlungsband

Dass alle grösseren Gemeinden von 
Beginn an mit im Boot sassen und 
mit eigenen Budgetmitteln zu den 
Gesamtkosten von ca. 500 000 Fr. 
beigetragen haben, ist aus Sicht von 
Bernd Scholl ein wesentlicher Anreiz 
dafür, dass sie sich die Ergebnisse 
der Ideenkonkurrenz zu eigen ma-
chen und sie aktiv weitertragen. Zen-
trales Ziel des Prozesses sei es, die 
«verschiedenen Akteure miteinan-
der ins Gespräch zu bringen und ihr 
Augenmerk auf klar fokussierte, oft 
nur gemeinsam lösbare Aufgaben zu 
lenken», ergänzt Scholl. 

Das Limmattal soll kein 
durchgehendes Siedlungsband sein. 
Vielmehr empfahl das Begleitgre-
mium als Stossrichtung eine räum-
liche Gliederung des Limmattals  
in drei Bereiche: erstens Zürich/
Schlieren, zweitens Dietikon/Kill-
wangen-Spreitenbach und drittens 

Baden/Wettingen mit ihren jeweils 
umgebenden Gemeinden. In  den 
Räumen dazwischen sollen grüne, 
möglichst unbesiedelte «Land-
schaftsspangen» den Talraum glie-
dern. Die Massstabsebene von 
1 : 2000 erlaubt ausserdem, die Po-
tenzialflächen für Gewerbe- und 
Siedlungsverdichtung in den Ge-
meinden parzellenscharf zu erfassen. 
«Oft stellt sich im Zug dieser Analy-
sen heraus, dass die Gemeinden gar 
kein neues Wohnbauland ausweisen 
müssen, weil die vorhandene Besied-
lung oft nur 60–70 % der gesetzlich 
zulässigen Überbauungsziffer aus-
nutzt und zudem Brachen aufweist», 
sagt Scholl. 

Zulässige Nutzungsziffern 
ausschöpfen 

«Aufzonung», also ein Ausnutzen der 
bereits rechtskräftig eingezonten 
Potenziale, laute somit der erste 
Schritt der verdich tenden Innen-
entwicklung. Erst in einem zweiten 
Schritt könne, wo das sinnvoll er-
scheint, die zulässige Ausnutzungs-
ziffer erhöht werden. 

Wie wird aus den Ideen der 
beteiligten Planer und Kommunal-
politiker Wirklichkeit? Und wie 
wird verhindert, dass wirtschaftli-
che Verwertungsinteressen und der  
Ehrgeiz von Kommunalpolitikern 
schluss endlich ihre Umsetzung an 
entscheidenden Punkten unterhöh-
len? Bernd Scholl ist optimistisch, 
dass der auf Dialog und Verständi-
gung basierende Charakter des Pro-
zesses und die Treffen in kurzen 
Intervallen zu einer starken Selbst-
kontrolle der Beteiligten führen. 
Später, wenn die Ergebnisse dieses 
informellen Verfahrens konkret ge-
nug sind, könne man sie in rechts-
verbindliche Pläne überführen, er-
klärt Scholl. Wie das in der 
Grössenordnung der Ideenkonkur-
renz im Limmattal gelingen wird 
und wie sich hier ein selbsttragen-
der Prozess unter Regie der örtlichen 
Akteure entwickelt, dem sieht er 
gespannt entgegen. Die Gestaltung 
dieses Prozesses liegt nun massgeb-
lich bei den Akteuren in der Region. •

 
Frank Peter Jäger ist Redaktor des SIA.


