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GUT BAUEN AM RICHTIGEN ORT

Die Siedlung wächst weiter, und sie 
wächst weiterhin in die Fläche. 
Dieses Wachstum verlief und verläuft 
nicht zufällig, sonden wurde und wird 
geplant und politisch beschlossen. 
Dennoch entsteht ein heterogener 
und vielerorts fragmentierter Le-
bensraum. Weshalb? Wichtige Fak-
toren sind das weiter anhaltende und 
kräftige Wachstum bei mangelnder 
Verfügbarkeit des Baulandes, Pla-
nungsentscheide ohne genügende 
Einbettung in den Zusammenhang 
und damit viele Bauzonen am falschen 
Ort. Was ist zu tun?

BEFUND:  
EIN GEMENGE VON FRAGMENTEN
1. Bis 2030 hat die Schweiz genügend 
Bauzonen.1

2. Viele Bauzonen sind am falschen Ort.2 Die 
Nachfrage nach Bauzonen ist in Gemeinden 
nahe den Zentren grösser als das Angebot. 
In peripheren Gemeinden ist ein Überange-
bot zu erwarten.
3. Viele Bauzonen sind nicht verfügbar. Als 
Folge davon sehen sich viele Gemeinden ge-
nötigt, für eine «angemessene» Weiterent-
wicklung zusätzliche Bauzonen zu schaffen. 
Der Nutzungsdruck auf die Landschaft steigt, 
die Speckringe um unsere Siedlungen wach-
sen. Würden indessen alle Bauzonen tat-
sächlich ihrem Zweck – der Bebauung –  

zugeführt, müssten deutlich weniger 
Bauzonen geschaffen werden. Zudem ist die 
Siedlung durchsetzt von Landschaftsfrag-
menten (Baulücken), und die Landschaft ist 
durchsetzt von Siedlungsfragmenten. Sied-
lung und Landschaft sind vielerorts kaum 
mehr zu unterscheiden; deshalb auch die 
Wahrnehmung, das Mittelland sei ein durch-
gehender Siedlungsbrei.

DIE FAKTOREN WIRKEN WEITER
− Für die kommenden Jahre wird eine wei-
tere Zunahme der Bevölkerungszahl und der 
Flächenbeanspruchung pro Person prognos-
tiziert. 2030 sollen über 20 % mehr Nutzflä-
chen beansprucht werden als heute.3  
− Das «ländliche» Wohnen ist gefragt. Je pe-
ripherer die Menschen aber leben, desto 
mehr Siedlungs- und Verkehrsfläche bean-
spruchen sie: in Grosszentren rund 80 m2 je 
Einwohner und Beschäftigte, in periurbanen 
ländlichen Gemeinden rund 385 m2, in Agrar-
gemeinden gar 577 m2.4

− Der Steuerwettbewerb und die Hoffnung 
auf reiche Zuzüger erweckt in vielen – oft  
peripheren – Gemeinden einen Wachs- 
tumswunsch.
− Die Verkehrsinfrastruktur wird weiterhin 
ausgebaut und macht ungefähr einen Drittel 
der Siedlungsfläche aus!
− Mit Bauzonen lässt sich Geld verdienen 
durch Grundeigentümer, Architekten, Bauun-
ternehmer etc.

− Planungsentscheide werden von der Ge-
meinde für sich gefällt und mit den regio-
nalen Anforderungen wenig abgestimmt.  
Einige Entscheide werden vorwiegend auf-
grund politischer Opportunität gefällt und 
weniger aus fachlichem oder gestalterischem 
Willen (vgl. auch S. 34/35).
 
ZIEL:  
OPTIMIERUNG DES LEBENSRAUMS
Für eine hohe Qualität der Siedlungen und 
der sie umgebenden Landschaft sind eine 
funktionale Organisation und eine hochwer-
tige Gestaltung Voraussetzung. Für die funk-
tionale Organisation sind folgende Ziele von 
herausragender Bedeutung:
1. Am richtigen Ort neue Bauzonen schaffen,  
richtig dimensioniert und konzentriert
2. Ungünstig gelegenes Bauland konsequent 
auszonen
3. Günstig gelegene, gehortete Flächen 
verflüssigen
Für eine hochwertige Gestaltung sind kon-
krete Konzepte erforderlich.

ANSATZ: LANDSCHAFTSINITIATIVE
Die Landschaftsinitiative will dem Bauzonen-
wachstum im Kern mit zwei Massnahmen 
entgegenwirken:
1. Raumplanung ist Sache der Kantone und 
neu auch des Bundes
2. Aushängung eines Bauzonenmoratoriums  
über 20 Jahre

01 Plan der Gemeinde Oensingen SO: Wohngebiete (orange), Mischgebiete (hellgrün), Gewerbegebiete (blau) und künftig vorgesehene Bauzonen (grün 
umrandet)  (Quelle: Planteam S, Solothurn)
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Die vorgeschlagenen Massnahmen verspre-
chen einen Beitrag zu den zwei erstgenann-
ten Zielen, nämlich eine bessere Abstim-
mung der Planungen im grösseren Zu- 
sammenhang des Lebensraums Schweiz 
durch den Bund und die Kompensation  
neuer Bauzonen durch die Reduktion beste-
hender. Denn: weil wir genügend Bauzonen 
haben, besteht in der Summe kein Mangel. 
Offen ist bei diesem Ansatz jedoch: Wie funk-
tioniert ein Bauzonen-Markt, der an richtigen 
Standorten das Bauen ermöglicht? Werden 
die für die Bebauung optimalen Lagen da-
durch verteurert?

ANSATZ: REVISION DES RPG
Als indirekten Gegenvorschlag zur Land-
schaftsinitiative schlägt der Bundesrat eine 
Teilrevision des RPG vor. 
1. Durch Bauverpflichtung neue Bauzonen 
an die richtigen Orte lenken 
Neu muss jeder Kanton ausdrücklich ein kan-
tonales Raumkonzept vorlegen, was im 
Grunde eine absolute Minimalanforderung 
an jede Planung ist. Zudem muss der Richt-
plan im Bereich Siedlung festlegen, wie 
gross die Siedlungsfläche insgesamt geplant 
ist, wie sie im Kanton verteilt sein soll und wie 
ihre Erweiterung regional abgestimmt wird. 
Da sich die Kantone bisher zur Grösse der 
Bauzonen nicht äussern mussten, wird hier 
eine wichtige Lücke geschlossen.
2. Ungünstig gelegenes Bauland auszonen
Dieses Ziel wird indirekt angepeilt: «Die Bau-
zonen müssen so festgelegt werden, dass 
sie den voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre 
nicht überschreiten» und «Der Richtplan legt 

im Bereich Siedlung insbesondere fest […]
wie sichergestellt wird, dass die Bauzonen 
diesen Anforderungen entsprechen.»
Die Kombination bedeutet, dass die Kantone 
für zu grosse Bauzonen darlegen müssen, 
wie sie diese zu reduzieren gedenken. 
3. Günstig gelegene gehortete Flächen 
verflüssigen
Neue Bauzonen wären künftig nur möglich, 
wenn die Verfügbarkeit rechtlich sicherge-
stellt ist. Für die bestehenden Bauzonen wer-
den die Kantone aufgefordert, Massnahmen 
zu treffen, damit die Bauzonen ihrer Bestim-
mung zugeführt werden (Frist für die Über-
bauung, Rechtsfolgen). 

EIN VERGLEICH
Grundsätzlich gilt es festzuhalten: Bei beiden 
Ansätzen wächst die Siedlung weiter. Die 
Bauzonen sind ja schon ausgeschieden.
− Die Teilrevision RPG gibt qualitative Ziele 
vor. Sie verbessert die Ausscheidung neuer 
Bauzonen, sichert deren Verfügbarkeit, be-
rücksichtigt Rückzonungen indirekt, und gibt 
den Kantonen den Auftrag, die Verfügbarkeit 
bestehender Bauzonen ebenfalls zu gewähr-
leisten. Die obigen Ausführungen zei-gen, 
dass die vorgeschlagene Revision RPG den 
Mindesteffort in die richtige Richtung auf-
zeigt. Mit Blick auf die bedarfsgerechte  
Dimensionierung der Gesamt-Bauzone 
Schweiz bedingt der Ansatz der RPG-Revisi-
on eine Gesamtschau der voraussichtlich be-
nötigten Bauzonen in der Schweiz, als 
Grundlage für die Kantone und als Richt-
schnur für eine konsequente und stringente 
Genehmigung der Richtpläne.

01 Herausforderungen der Siedlungsentwicklung am Beispiel von Biasca TI  (Foto: Martin Eggenberger)

− Die Landschaftsinitiative gibt im Unter-
schied zur Revisionsvorlage RPG quantita-
tive Ziele vor. 
Bei beiden Ansätzen ist einiges über die Or-
ganisation und wenig über die Gestaltung 
unseres Lebensraums ausgesagt. Dazu sind 
konkrete Ideen und Konzepte nötig.
Martin Eggenberger, Präsident Fachverband 

Schweizer RaumplanerInnen FSU,

martin.eggenberger@planteam.ch
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SATW-VERANSTALTUNG: 
«DIE SCHWEIZ WIRD KNAPP»
In der Schweiz fehlt heute eine ganzheitliche 
Sicht auf die Raumentwicklung. Als nationale 
und die staatlichen Ebenen übergreifende Stra-
tegie könnte das Raumkonzept Schweiz somit 
eine zentrale Rolle einnehmen. Im Vorfeld der 
Konsultation, die für Ende 2010 vorgesehen ist, 
widmet sich die dritte Veranstaltung der Reihe 
«Wissen schafft Dialog» folgenden Leitfragen:
− Welche Zukunftsbilder der Schweiz werden an 
den Hochschulen entworfen?
− Wie funktioniert die Metropole Schweiz?
Referenten: Daniel Kündig (SIA-Präsident, Mo-
deration), Alain Thierstein (Professor für Raum-
entwicklung TU München), Kees Christiaanse 
(Professor für Architektur und Städtebau 
ETHZ), Bernd Scholl (Professor für Raument-
wicklung ETHZ)
Datum und Ort: 1. Juli 2010, 18.15−20.30 Uhr, 
UBS Konferenzgebäude Grünenhof, 8001 
Zürich
Infos & Anmeldung (bis 24. Juni): 
www.satw.ch/veranstaltungen


