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DAS POSITIONSPA PIER LA NDSCH A FT DES SI A

Abschied vom
Restflächendenken
Die Autoren des «Positionspapiers Landschaft»
fassten dessen Themen und Anliegen
in acht Leitsätze, mit denen sich planerische
Aufgaben verbinden. Jetzt ist es erschienen.
Text: Fritz Zollinger

Zweifellos kein Kulturland – aber eine Landschaft mit starker Identität: Stromtrasse,

Passstrasse und getarnter Bunker am Albulapass in Graubünden.

E

s ist noch nicht so lang her,
dass in der Raumplanung
noch das «Restflächenden
ken» vorherrschte, d. h. dass man
nur in der Kategorie der Bauzonen
plante und dachte und dieser alles
zuschlug, was man benötigte – ins
besondere Flächen der «unbebauten
Landschaft». Vor vier Jahren setzte
die Berufsgruppe Umwelt (BGU)
erstmals die Landschaft auf ihre
Agenda: In mehreren Workshops er
arbeitete sie 2013/14 eine umfassen
de Zusammenstellung von Grund
lagen und Meinungen über die
Landschaft. Dabei war es uns wich
tig, dass nicht nur «intern philoso
phiert», sondern eine breite Sicht
eingebracht wird. So wurden schon
damals neben den Berufsgruppen
auch externe Fachleute aus Verwal
tung (z. B. Bundesämter für Raum
planung und Landwirtschaft ARE
und BLW), nicht staatlichen Organi
sationen und aus der Privatwirt
schaft einbezogen.

Im Ergebnis dieses Prozesses ent
stand ein 60-seitiges Dokument, das
in seinem Umfang und der Material
fülle jedoch nicht besonders leser
freundlich war. Ausgehend von die
sem Werk entwickelten sich die Idee
und schliesslich der Auftrag des SIA
an die BGU, aus den erarbeiteten
Grundlagen in verkleinerter Arbeits
gruppe ein «Positionspapier Land
schaft» für den Verein zu erstellen –
gewissermassen als Destillat der
zusammengetragenen Themen und
Positionen.

Was verstehen wir unter
Landschaft?
Eine Diskussion begleitete die ge
samte Erarbeitungszeit: Welche
Räume verstehen wir unter dem Be
griff «Landschaft»? Jenseits der Bil
der natürlicher, unverbauter Land
schaften wurde uns klar, dass die
Landschaft aus der gesamten Erd
oberfläche besteht, d. h. auch die

Städte, Lawinenverbauungen, Frei
zeitparks, Abbaugebiete u. v. a. dazu
gehören. Wir konnten und wollten
uns daher nicht auf die «grüne»
Landschaft beschränken. Zur Land
schaft im Sinn des Positionspa
piers gehören im Prinzip also auch
Gletscher, Geröllhalden einerseits
und andererseits die Gestaltung
des Zürcher Sechseläutenplatzes
oder der Umgebung des Basler
Roche-Towers.
Jenseits dieses umfassend
gedachten Landschaftsbegriffs
heisst es in der Präambel des Positi
onspapiers, dass dieses «einschrän
kend nur die offene Landschaft
ausserhalb des Siedlungsgebietes»
behandelt. Seine Zielsetzung ist es,
im Bewusstsein um die Sensibilität
dieses Gefüges von Mensch und Na
tur den SIA und «seine Mitglieder
dazu [zu bewegen], ihr Handeln in
der Landschaft von Respekt, Sorgfalt
und fundiertem fachlichen Wissen
leiten zu lassen».
Das Papier gliedert sich in
acht Leitsätze und Themenkreise:
– Die Landschaften in der Schweiz
haben Charakter: Diese Charakte
re sollen gekräftigt, gefördert und
entwickelt werden.
–D
 ie Landschaft ist das Ergebnis
gemeinsamer Reflexion und bewussten Handelns: Nach Interes
senabwägungen kann, darf und
soll auch in der Landschaft acht
sam gestaltet werden können.
– Vielfältige und vernetzte Lebensräume sind Teil der Landschaft:
Der SIA bekennt sich zur Biodiver
sität und respektiert unbebaute,
ökologisch wertvolle Flächen, er
wartet aber das kritische Hinter
fragen von Schutzwürdigkeit bzw.
eines gegebenen Schutzstatus.
– In den Landschaften der Schweiz
wird produziert: Damit sind nicht
nur Land- und Forstwirtschaft ge
meint, sondern auch die Energie
produktion. Eine multifunktiona
le, bestmöglich der Landschaft
angepasste Nutzung wird begrüsst
und zugleich anerkannt.
– Die Gewinnung von Rohstoffen
und die Entsorgung finden in der
Landschaft statt: Dazu sollen Flä
chen optimal landschaftsverträg
lich ausgewählt und raumplane
risch gesichert werden.
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– Die Landschaft ist immer auch
Erholungslandschaft: Erholung ist
zwar überall möglich, besonders
attraktiv ist sie für viele Menschen
aber in der unverbauten, natur
nahen Landschaft. Umweltfreund
liche und möglichst multifunktio
nale Erholungsangebote haben
dort Vorrang.
– Bauten und Anlagen stehen in
Bezug zur Landschaft: Sie orien
tieren sich an der Landschaft und
ihrer Nutzung. Die Verdichtung
bestehender Bauzonen hat Vorrang

vor weiterer Zersiedelung. Neubau
ten müssen restriktiv bewilligt,
der Rückbau nicht mehr benötigter
Bauten muss thematisiert werden.
– Qualitäten und Werte der Landschaft sind bekannt: Die SIA-Mit
glieder, so das Ziel, sind bezüglich
des Themas Landschaft sensibili
siert und bilden sich dazu weiter.
Dazu sind auch Politiker, Univer
sitäten und Fachhochschulen auf
gerufen.
Die einstimmige Verabschiedung
des Positionspapiers Landschaft an

der Delegiertenversammlung 2017
machte deutlich, dass die Basis des
SIA, zusammen mit allen Berufs
gruppen und Sektionen, überra
schend positiv hinter dem zusam
mengestellten Gedankengut stehen.
Mögen diesem Bekenntnis künftig
Taten in der Landschaft folgen! •
Dr. Fritz Zollinger, Dipl. Kultur-Ing.
ETH/SIA, bis April 2017 Präsident der
SIA Berufsgruppe Umwelt;
fritz.zollinger@bluewin.ch

AUSZEICHN UNG «UMSICHT – REGA RDS – SGUA RDI»

Illustration: Thierr y Bongard

Zu Gast an den Grenchner Wohntagen
Wanderausstellung mit Vortrag und Podiumsgespräch: Nach ihrer Station
im «Konsulat» in St. Gallen wird die «Umsicht»-Ausstellung
in Grenchen mit einem Diskussion zu Bedeutung und Perspektive
der Wohngenossenschaften eröffnet.
Text: SIA

A

m 24. Oktober 2017 eröffnet
die Ausstellung zur SIA-Aus
zeichnung Umsicht – Regards – Sguardi im «Konsulat» in
St. Gallen – dort gastiert sie auf Ein
ladung der SIA-Sektion St. Gallen/
Appenzell. In diesem temporär für
kulturelle Zwecke nutzbaren Gebäu
de residierte einst das italienische
Konsulat in St. Gallen. Am Eröff
nungsabend wird der Zürcher Ar
chitekt Christian Penzel über die
Erneuerung des Wasserkraftwerks
Hagneck am Bielersee sprechen –
Penzel und seine Projektpartner, u. a.
der Ingenieur Martin Valier, hatten
für das Projekt im April 2017 eine
Umsicht-Auszeichnung erhalten.
Nur 14 Tage später ist die
Umsicht-Ausstellung auf Einladung
des Bundesamts für Wohnungswe
sen an den Grenchner Wohntagen
zu sehen, die vom 8. bis 15. Novem
ber in Grenchen SO stattfinden.
Prominent am Eröffnungs
abend der inzwischen traditions
reichen Wohnungsbautagung termi
niert ist ein Podiumsgespräch zum

genossenschaftlichen Wohnungs
bau. Unter der Leitung des Hochpar
terre-Redakteurs Axel Simon disku
tieren Architekt Urs Primas und
Landschaftsarchitekt Lorenz Eugs
ter mit Andreas Engweiler von «Zwi
cky Süd», der Wohn- und Baugenos
senschaft in Dübendorf ZH, über das
genossenschaftliche Bauen als Fak
tor der Stadtentwicklung und des
sozialen Zusammenhalts. Die Über
bauung «Zwicky Süd» hatte im Rah
men der Umsicht 2017 eine der sechs
Auszeichnungen erhalten. • (sia)

AUSSTELLUNG UMSICHT 2017
Wo: Im «Konsulat» in St. Gallen,
Frongartenstrasse 9, 9000 St. Gallen.
Wann: 24. Oktober, 19 Uhr.
UMSICHT 2017 ZU GAST AN DEN
GRENCHNER WOHNTAGEN
Podiumsgespräch und Ausstellungs
eröffnung am 8. November, 19 Uhr.
Anmeldung bis 2. November auf
www.bwo.admin.ch

Kontakt: wohntage@bwo.admin.ch

Im Idealfall ein stimulierendes Neben
einander: genossenschaftliches Wohnen.

