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Vorwort

Die VLP-ASPAN als Brückenbauerin

Walter Straumann
Bau- und Justizdirektor des Kantons Solothurn
Präsident der VLP-ASPAN

Die Schweizerische Vereinigung für Landesplanung VLP-ASPAN
hat in Fragen der Raumentwicklung eine Scharnierfunktion zwi‑
schen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden. Sie ist auch eng
mit Verbänden, Hochschulen und privatwirtschaftlichen Akteuren
der Raumplanung verbunden und hat dieses Netzwerk in den
letzten Jahren stark ausgebaut, wie dies unter anderem im zwei‑
ten Teil des vorliegenden Jahresberichts zum Ausdruck kommt.
Die VLP-ASPAN ist zudem in allen Landesteilen gut verankert, was
es ihr erlaubt, über die Sprachgrenzen hinaus Brücken zu bauen.
Erfreulich ist in diesem Zusammenhang der in den letzten Jah‑
ren intensivierte Austausch mit der italienischsprachigen Schweiz.
Auslöser für die wachsende Vernetzung ist unter anderem das
schweizweit gestiegene Interesse der Politik, Wirtschaft, Bevölke‑
rung und Medien an Fragen der Raumentwicklung. Dieses hat ein
verstärktes Engagement der VLP-ASPAN im Bereich der Öffent‑
lichkeitsarbeit bewirkt, was sich in den stark gestiegenen Medien‑
anfragen und einer massiv erhöhten Referatstätigkeit widerspie‑
gelt. Das alles ist sehr erfreulich, führt aber auch die beschränkten
personellen und finanziellen Ressourcen der Geschäftsstelle der
VLP-ASPAN vor Augen. Man würde sich in der Öffentlichkeitsar‑
beit gerne stärker engagieren; die vorhandenen Mittel lassen dies
aber nur beschränkt zu.
Ausgebaut werden zurzeit die Beratungsdienstleistungen für
Kantone, Städte und Gemeinden. Im Sommer 2011 hat die
VLP-ASPAN vom Schweizerischen Städteverband die Geschäfts‑
stelle des «Netzwerks Altstadt» übernommen, ein Kompetenz‑
zentrum für Fragen rund um die Aufwertung historischer Zentren.
Es soll später in das im Aufbau begriffene «Beratungszentrum
Siedlungsentwicklung» integriert werden, das der Öffentlichkeit
als Anlaufstelle für Fragen im Zusammenhang mit der Siedlungs‑
entwicklung dienen soll und vor allem Städte und Gemeinden in
Fragen der Verdichtung, der Zentrumsplanung, der Gebietssanie‑
rung und der Förderung der Siedlungsqualität beraten und un‑
terstützen wird. Auch bei diesem Projekt werden die Vernetzung
verschiedener Akteure und die Förderung vorhandener Angebote
im Vordergrund stehen und damit neue Brücken gebaut.
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Agglomerationen

Agglomerationspolitik wird
weitergeführt
Von 2001 bis 2011 hatte der Bund zu‑
sammen mit den Kantonen, Städten und
Gemeinden eine gesamtschweizerische
Politik des urbanen Raums, die sogenann‑
te Agglomerationspolitik, entwickelt. In
diesem Zusammenhang wurde die Triparti‑
te Agglomerationskonferenz TAK gegrün‑
det (siehe unten) und verschiedene, vom
Bund unterstützte Programme geschaf‑
fen, wie die Agglomerationsprogramme
Siedlung und Verkehr, die Modellvorha‑
ben und die Projets urbains. Im Frühjahr
2011 entschied der Bundesrat aufgrund
einer externen Evaluation, diese Agglome‑
rationspolitik weiterzuführen. Die Studie
ergab, dass sich aufgrund der Agglomera‑
tionspolitik die Zusammenarbeit zwischen
Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
verbessert hat und sie auf allen drei Staats‑
ebenen eine hohe Akzeptanz geniesst. Mit
den Agglomerationsprogrammen würden
die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung
besser aufeinander abgestimmt. Die Stu‑
die empfiehlt, die Agglomerationspolitik
gesetzlich zu verankern sowie einen the‑
matisch breiteren Ansatz zu wählen. Das
Bundesamt für Raumentwicklung ARE
und das Staatssekretariat für Wirtschaft
SECO prüfen nun, ob und in welchen Be‑
reichen die Agglomerationspolitik thema‑
tisch ergänzt werden soll. Als Themen im
Vordergrund stehen dabei die allgemeine
Wettbewerbsfähigkeit und die Freiraum
entwicklung.

Tripartite Agglomerationskonfe‑
renz hat sich bewährt
Die Tripartite Agglomerationskonferenz
TAK ist die politische Plattform von Bund,
Kantonen, Städten und Gemeinden. Sie
wurde 2001 vom Bundesrat, der Konfe‑
renz der Kantonsregierungen KdK, dem
Schweizerischen Gemeindeverband SGV
und dem Schweizerischen Städteverband
SSV gegründet, um die vertikale Zusam‑
4

menarbeit zwischen den verschiedenen
staatlichen Ebenen zu verbessern. So
wurden im Rahmen der TAK Erfahrungen
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
und Lebensqualität der Agglomerationen
ausgetauscht und Modelle für die Ver‑
besserung der Zusammenarbeit in Agglo
merationen entwickelt sowie konkrete
Antworten auf Finanzierungs- und Lasten
ausgleichsfragen gegeben. Ende 2011
haben die Träger der TAK beschlossen, die
Konferenz weiterzuführen. Auch im kom‑
menden Arbeitsprogramm (2012-2015)
soll der Fokus auf agglomerationsrele‑
vanten Herausforderungen liegen. Bei der
Weiterentwicklung der Agglomerationspo‑
litik sollen jedoch vermehrt die Bedürfnisse
der grossstädtischen Handlungsräume
(Metropolitanräume und Hauptstadtre‑
gion Schweiz) einbezogen werden. Neu
wird sich die TAK mit dem Einbezug der
ländlichen Räume in die tripartite Zusam‑
menarbeit befassen, da urbane und länd‑
liche Räume eng verflochtene funktionale
Lebens- und Wirtschaftsräume darstellen.

«Projets urbains» - Unterstützung
bei Quartierentwicklungen
Das Bundesprogramm «Projets urbains
– Gesellschaftliche Integration in Wohn‑
gebieten» bezweckt, den komplexen He‑
rausforderungen der Quartierentwicklung
in gewissen Städten mit einem ganzheit‑
lichen Ansatz zu begegnen. Angestrebt
wird eine gute Mischung von räumlichen
und sozialen Massnahmen. Das Programm
richtet sich an kleinere und mittelgrosse
Städte sowie Agglomerationsgemeinden.
In einer zweiten Pilotphase werden von
2012 bis 2015 zehn Gemeinden finan‑
ziell und fachlich unterstützt, um in aus‑
gewählten Wohngebieten den sozialen
Zusammenhalt zu fördern und die Lebens‑
qualität zu erhöhen. Bei der Auswahl der
2011 eingereichten Projekte war nicht
allein die Qualität entscheidend, sondern
auch die übergeordnete Ausrichtung des

Bundesprogramms, welche darauf abzielt,
bereits laufende Projets urbains zu stärken
und über neue Projekte das Spektrum der
Erfahrungen zu erweitern. Für die zweite
Pilotphase des Programms wurden Aar‑
burg (AG), Olten (SO), Pratteln (BL), Re‑
gensdorf (ZH), Rorschach (SG), Schlieren
(ZH), Spreitenbach (AG), Vernier (GE),
Versoix (GE) und Vevey (VD) von Bund und
Kantonen unterstützt. Der Bund beteiligt
sich finanziell mit einem Anteil von höch‑
stens fünfzig Prozent beziehungsweise mit
maximal 150‘000 bis 200‘000 Franken
an den Projektkosten. Ausserdem bietet
er fachliche Unterstützung an. Zweimal
jährlich findet ein Erfahrungsaustausch
zwischen den beteiligten Gemeinden und
Kantonen sowie dem Bund statt.
www.are.admin.ch/themen/agglomeration

«Lausanne Ouest» erhält
Wakkerpreis 2011
Die neun Gemeinden im Westen der Stadt
Lausanne – Bussigny, Chavannes, Cris‑
sier, Ecublens, Prilly, Renens, St-Sulpice,
Villars-Ste-Croix und Lausanne haben
den Wakkerpreis 2011 erhalten. Mit die‑
ser Auszeichnung belohnt der Schwei‑
zer Heimatschutz das koordinierte und
grenzüberschreitende Vorgehen der neun
Agglomerationsgemeinden bei der Ge‑
bietsentwicklung, beim Aufwerten der
bestehenden Wohnsituationen und bei
der Schaffung einer gemeinsamen Identi‑
tät. Der einst landwirtschaftlich geprägte
Westen von Lausanne hat sich chaotisch
entwickelt. Das Resultat ist eine wenig
attraktive Agglomeration mit 75‘000 Be‑
wohnern und rund 50‘000 Arbeitsplätzen.
Die schnelle und unkoordinierte Verstäd‑
terung hat zu Umwelt- und Verkehrspro‑
blemen geführt. Ein Baustopp des Kan‑
tons sowie ein gemeinsames politisches
Abkommen veranlasste die Gemeinden,
einen Richtplan für Lausanne West (SDOL
Schéma directeur de l’Ouest lausannois) zu
erarbeiten. Danach soll sich das Gebiet zur
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Bau- und
Planungsrecht

Stadt mit zusätzlichen 20‘000 bis 30‘000
Einwohnern entwickeln. Bahnhöfe, ein
Tram, Pärke, erneuerte und neu belebte
Quartiere etc. sollen nach den Grundsät‑
zen der Nachhaltigkeit realisiert werden.
Architekturwettbewerbe führten dabei zu
qualitätsvollen Lösungen. Beispiele dafür
sind der neue Marktplatz in Renens, der
wieder ein eigentliches Zentrum schafft,
der Bahnhof Renens oder die ehemalige
Industriebrache Malley.
Beim Wakkerpreis stand in früheren Jah‑
ren die Erhaltung historischer Zentren im
Vordergrund. Heute werden Gemeinden
ausgezeichnet, die ihren Siedlungsraum
durch qualitätsvoll gestaltete Neubauten,
einen respektvollen Umgang mit der hi‑
storischen Bausubstanz sowie eine vor‑
bildliche, aktuelle Ortsplanung sorgfältig
weiterentwickeln.

Revision(en) des Bundesgesetzes
über die Raumplanung
Nach der gescheiterten Totalrevision des
Raumplanungsgesetzes in der Form des
Bundesgesetzes über die Raumentwick‑
lung, stehen zurzeit verschiedene Teilre‑
visionen des RPG zur Diskussion. In nicht
weniger als fünf Schritten soll das gel‑
tende Gesetz geändert werden. Eine erste
Gesetzesrevision – jene zur raumplane‑
rischen Steuerung des Zweitwohnungs‑
baus – trat am 1. Juli 2011 in Kraft (siehe
«Zweitwohnungsbau»). Eine weitere, jene
zu den bestehenden landwirtschaftlichen
Wohnbauten ausserhalb der Bauzone
(Standesinitiative St. Gallen), wurde vom
Parlament in der Wintersession gutgeheis‑
sen (siehe «Bauen ausserhalb der Bauzo‑
ne»). Von den beiden Räten beraten, aber
wegen bestehender Differenzen noch
nicht verabschiedet, wurde die sogenann‑
te «RPG-Revision 1. Etappe» als indirekter
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative
der Umweltverbände. Mit einer weiteren
Gesetzesrevision sollen, gestützt auf eine
Parlamentarische Initiative von Nationalrat
Darbellay, die heutigen Bestimmungen zur
Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone
gelockert werden (siehe «Bauen ausser‑
halb der Bauzone»). Schliesslich steht als
vorläufig letzter Revisionsschritt die «RPGRevision 2. Etappe» auf dem Programm.

RPG-Revision «1. Etappe»
Bundesrat und Parlament wollen der 2009
von den Umweltorganisationen eingerei‑
chten Volksinitiative «Raum für Mensch
und Natur» («Landschaftsinitiative») mit
einer auf Fragen der Siedlungsentwick‑
lung beschränkten Teilrevision des Raum‑
planungsgesetzes begegnen (RPG-Revisi‑
on 1. Etappe). Der Entwurf enthält klare
Vorgaben an die kantonale Richtplanung
zur Steuerung der Siedlungsentwicklung
und er präzisiert die Anforderungen an die
Ausscheidung neuer Bauzonen. Während
der Ständerat in der Herbstsession 2010

der Vorlage des Bundesrates weitgehend
gefolgt ist und sie mit der Einführung einer
Regelung zur Mehrwertabgabe sogar noch
verschärft hat, wurde sie vom Nationalrat
in der Herbstsession 2011 in wesentlichen
Punkten aufgeweicht und eine griffigere
Regelung der Mehrwertabgabe wurde
klar abgelehnt. In der Dezembersession
hielt der Ständerat an seinen Beschlüssen
weitgehend fest und übernahm in Bezug
auf die Mehrwertabgabe in den wesent‑
lichen Punkten eine Regelung, welche die
Kantonale Bau-, Planungs- und Umwelt‑
direktorenkonferenz BPUK in die Diskus‑
sion eingebracht hatte (siehe Mehrwert‑
abgabe). Das Geschäft ging zurück zum
Nationalrat.

RPG-Revision «2. Etappe»
Bei der RPG- Revision «2. Etappe» handelt
es sich um ein sehr weitgehendes Reform‑
vorhaben. Es werden darin derart viele
Bereiche des RPG aufgegriffen, dass man
von einer eigentlichen Totalrevision des
Gesetzes sprechen kann. Sieben Arbeits‑
gruppen wurden 2010 vom Bundesamt
für Raumentwicklung unter Einbezug der
Kantonalen Bau-, Planungs- und Umwelt‑
direktorenkonferenz BPUK einberufen, um
Lösungsvorschläge zu den zentralen Fra‑
gen des RPG zu erarbeiten. Sie beschäf‑
tigten sich mit folgenden Themen:
■■ Bundesplanung
■■ kantonale Richtplanung
■■ Planen in funktionalen Räumen
■■ Schutz und Nutzung von Böden
■■ Bauen ausserhalb der Bauzone
■■ Bauen und Planen im Untergrund
sowie
■■ bessere Koordination von Raumpla‑
nung und Umweltschutz.
Ein breit zusammengesetztes Leitungsgre‑
mium mit Vertreterinnen und Vertretern
des Bundes, der Kantone, der Städte und
Gemeinden sowie aus Wirtschafts- und
Umweltverbänden begleitete die Arbeiten.
Im Herbst 2011 schlossen die Arbeitsgrup‑
5
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pen ihre Arbeit ab. Die Vorschläge werden
nun verwaltungsintern und unter Mitwir‑
kung des oben erwähnten Leitungsgremi‑
ums zu einem Revisionsentwurf verarbei‑
tet, der in der zweiten Hälfte 2012 in die
Vernehmlassung gehen soll.

Gesetzesrevisionen in den
Kantonen
Im Kanton Tessin sind am 1. Januar 2012
das neue vom Grossen Rat am 21. Juni
2011 verabschiedete Raumentwicklungs‑
gesetz und dessen Verordnung in Kraft
getreten. Die wichtigsten Neuerungen er‑
geben sich auf der Ebene der Nutzungs‑
planung. Neu wurde eine Rechtsgrundla‑
ge für einen Masterplan geschaffen. Die
bisher fünf kommunalen Pläne wurden
auf zwei reduziert: auf den Zonenplan
und den Erschliessungsplan, der in einem
einzigen grundeigentümerverbindlichen
Dokument die Erschliessung mit den Ver‑
kehrsanlagen und weiteren Infrastruk‑
turen festlegt. Gleichzeitig wurde das vom
Bundesrecht als behördenverbindliches
Planungsinstrument verlangte Erschlies‑
sungsprogramm eingeführt. Den Gemein‑
den wird für die Nutzungsplanung neu
eine Liste von möglichen Zonenarten zur
Verfügung gestellt. Es handelt sich dabei
nicht um eine abschliessende Liste; sie soll
jedoch zur Vereinheitlichung der Zonen‑
arten führen. Die wichtigste Neuerung im
Verfahrensbereich ist die Ausweitung des
Begriffs der geringfügigen Nutzungsplan‑
änderungen, der den Geltungsbereich für
vereinfachte Planungsverfahren definiert.
Auf der Ebene der Sondernutzungspla‑
nung wurden der Gestaltungsplan und
der Quartierplan als Instrumente neu kon‑
zipiert und stark auf qualitative Aspekte
ausgerichtet. Der Gestaltungsplan kann,
wenn er das Bauvorhaben detailliert wie
ein Baugesuch definiert, gleichzeitig als
Baubewilligung gelten und damit vorab
den Gemeinden als effizientes Instrument
für die Errichtung öffentlicher Bauten und
6

Anlagen wie Schulen, Sportzentren etc.
dienen. Die neuen Vorschriften zum Quar‑
tierplan enthalten klare Vorgaben für die
städtebauliche, architektonische und land‑
schaftliche Qualität von Bauvorhaben und
präzisieren die formellen Voraussetzungen.
So setzt der Quartierplan nicht mehr die
Zustimmung aller Eigentümer, sondern
nur der Eigentümer von zwei Dritteln der
planungspflichtigen Fläche voraus. Unter
gewissen Voraussetzungen kann dieser
Mehrheit ein Enteignungsrecht zur Umset‑
zung des Plans eingeräumt werden. Das
neue Gesetz schafft weiter die gesetzliche
Grundlage für die Reglementierung der
verkehrsintensiven Einrichtungen, basie‑
rend auf dem kantonalen Richtplan, der
acht Standorte bezeichnet, in denen Ver‑
kehrserzeuger mit täglich mehr als 1‘000
Fahrten zugelassen werden (Objektblatt
R8). Neu geregelt wird im Gesetz die
kantonale Landschaftspolitik: Nebst dem
klassischen Schutzansatz wird mittels dem
«progetto di paesaggio» (eine Art Land‑
schaftsentwicklungskonzept) eine inte‑
grale Entwicklungsplanung angestrebt, die
Massnahmen zur ökologischen und ästhe‑
tischen Aufwertung der Landschaft bein‑
halten und von einer lokalen Trägerschaft
getragen werden. Zu den Neuerungen
in der Bodenpolitik gehört die Schaffung
einer gesetzlichen Grundlage für öffent‑
lich-rechtliche Verträge; sodann wurde
das Instrument der Bauzone von kommu‑
nalem Interesse (gemeindeeigenes Land,
das Einheimischen abgegeben wird) vorab
mit Blick auf kleinere Gemeinden präzi‑
siert und aufgewertet. Beim Staatsrat liegt
ferner ein vom Raumentwicklungsgesetz
unabhängiger Gesetzesentwurf für den
«Ausgleich erheblicher planungsbedingter
Vor- und Nachteile», der eine Mehrwert‑
abgabe für Neueinzonungen und gewich‑
tige Auf- und Umzonungen enthält (siehe
«Mehrwertausgleich»).

Der Grosse Rat des Kantons Thurgau ver‑
abschiedete am 21. Dezember 2011 eine
Totalrevision des kantonalen Planungs- und
Baugesetzes PBG mit wesentlichen raum‑
planungsrechtlichen Neuerungen. So soll
mit der Gesetzesrevision eine Umsetzung
der Interkantonalen Vereinbarung zur Har‑
monisierung der Baubegriffe IVHB (siehe
«Harmonisierung des Bau- und Planungs‑
rechts») erfolgen. Neu in das Gesetz aufge‑
nommen wird ein Mehrwertausgleich auf
Neueinzonungen mit einem Abgabesatz
von 20 Prozent. Die Erträge sind zweckge‑
bunden für raumplanerische Massnahmen
einzusetzen (siehe «Mehrwertausgleich»).
Das revidierte Gesetz ermöglicht zudem
einen Bonus für energieeffizientes Bauen
und es enthält erhöhte Erschliessungsan‑
forderungen an verkehrsintensive Einrich‑
tungen wie Einkaufszentren, Fachmärkte
und Freizeitanlagen. Um das Bauen zu
erleichtern werden baubewilligungsfreie
Ausnahmetatbestände formuliert. Es han‑
delt sich dabei vorab um Kleinstbauten.
Gegen das neue Gesetz wurde, insbe‑
sondere wegen der darin vorgesehenen
Mehrwertabgabe, ein Behördenreferen‑
dum ergriffen. Die Abstimmung wird im
Sommer 2012 erwartet.
Der Kanton Waadt hat eine Revision des
kantonalen Planungs- und Baugesetzes
eingeleitet. Die Vorlage, die im Sommer
2011 in der Vernehmlassung war, be‑
handelt eine Vielfalt von Themen. So sind
beispielsweise die Zersiedelung, der Woh‑
nungsbau, der Schutz vor Naturgefahren,
die Energieeffizienz und Umweltauswir‑
kungen grosser Vorhaben Gegenstand der
Gesetzesrevision. Konkret vorgesehen sind
im Gesetzesentwurf Vorschriften über die
Mindestausnützung von Grundstücken
an zentralen Lagen, Massnahmen gegen
die Baulandhortung, rechtliche Grundla‑
gen zur Förderung des gemeinnützigen
Wohnungsbaus sowie die Einführung
einer strategischen Umweltprüfung für

VLP‑ASPAN

Bauen ausserhalb
der Bauzonen

gewisse Vorhaben. Eine solche Umwelt‑
prüfung kennt bereits der Kanton Genf.
Die VLP-ASPAN hat darüber im Juli 2011
berichtet (Raum & Umwelt 4/2011). Viel
zu reden im und ausserhalb des Kantons
Waadt gab die Einführung eines Kaufs‑
rechts als Mittel gegen die Baulandhor‑
tung. In den Diskussionen war sehr oft von
grossflächigen Enteignungen die Rede.
Auch in andern Kantonen sind grössere
Revisionen der Bau- und Planungsgesetze
in Vorbereitung. Zu erwähnen sind bei‑
spielsweise die Kantone St. Gallen und
Wallis.

Wohnbauten ausserhalb der
Bauzonen

Pferdehaltung ausserhalb der
Bauzone

Gestützt auf eine Standesinitiative des
Kantons St. Gallen hat das Parlament eine
Änderung des Raumplanungsgesetzes zum
Bauen ausserhalb der Bauzonen beschlos‑
sen. Landwirtschaftliche Wohnbauten, die
für den bisherigen Zweck nicht mehr benö‑
tigt werden, sollen künftig auch dann von
den Ausnahmemöglichkeiten des Artikels
24c RPG profitieren, wenn die landwirt‑
schaftliche Wohnnutzung erst nach dem
Stichtag vom 1. Juli 1972 (neues Gewäs‑
serschutzgesetz mit einer Konzentration
der Bauzonen) aufgegeben wurde. Solche
Wohnbauten können somit nach Inkraft‑
treten des Gesetzes auch ausserhalb des
bestehenden Gebäudevolumens erweitert
sowie freiwillig abgebrochen und wieder‑
aufgebaut werden. Im Frühjahr 2011 war
der Gesetzesentwurf in der Vernehmlas‑
sung und fand breite Unterstützung. Es
gab allerdings auch kritische Voten; dies
vorab wegen unerwünschten Eingriffen
ins Landschaftsbild oder negativen Fol‑
gen für die Landwirtschaft. So können die
neuen Nutzungsmöglichkeiten – vorab in
der Nähe der grossen Tourismusorte und
Agglomerationen – zu erheblichen Boden‑
preissteigerungen führen und die land‑
wirtschaftliche Tätigkeit wegen Lärm- und
Geruchsbelästigungen einschränken. Bei
der anschliessenden Behandlung im Na‑
tionalrat wurden die Vorschriften, ohne
dass die Vernehmlassung hierfür Anlass
gegeben hätte, weiter modifiziert. Dies er‑
staunt insbesondere vor dem Hintergrund
der obigen, nicht nur von Umweltorgani‑
sationen stammenden Kritik und mit Blick
auf den Kanton St. Gallen, der sich mit der
Vernehmlassungsvorlage als vollständig be‑
friedigt zeigte. In der Wintersession 2011
schloss sich der Ständerat den Beschlüssen
des Nationalrats an. Die neue Gesetzesbe‑
stimmung dürfte zusammen mit den An‑
passungen der Raumplanungsverordnung
im Sommer 2012 in Kraft t reten.

Eine weitere Revision des RPG betrifft
die Pferdehaltung. Ihr zugrunde liegt
eine Parlamentarische Initiative von Na‑
tionalrat Darbellay, die verlangt, dass die
Bestimmungen, welche die Haltung von
Sport- und Freizeitpferden in der Landwirt‑
schaftszone zu stark einschränken oder
verhindern, zu lockern oder aufzuheben
sind. Auch hierfür hat die nationalrätliche
Kommission für Umwelt, Raumplanung,
Energie und Kommunikation UREK eine
eigenständige Revisionsvorlage erarbeitet,
die anfangs 2012 in die Vernehmlassung
ging. Solche Teilrevisionen des RPG sind
mit Blick auf die bevorstehende grosse
Revision des RPG, welche das Bauen aus‑
serhalb der Bauzone umfassend regeln
soll, problematisch. Das heutige komplexe
Regelwerk über das Bauen ausserhalb
der Bauzone sollte nicht über Einzelfra‑
gen korrigiert, sondern gesamthaft gelöst
werden. Ein etappenweises Vorgehen in
kurzen Intervallen ist nicht nur der Rechts‑
sicherheit abträglich, sondern droht auch
das mit der zweiten Etappe der RPG-Revi‑
sion angestrebte Gesamtpaket zum Bauen
ausserhalb der Bauzonen zu unterlaufen.
Ein Vorziehen der vorliegenden Thematik
rechtfertigt sich auch deshalb nicht, weil es
um eigentliche Partikularinteressen geht.
Unabhängig von der Gesetzesrevision wur‑
de eine vom ARE 2003 erstmals herausge‑
gebene Wegleitung zum Thema «Pferd
und Raumplanung» aktualisiert. Einzelne
Themen der Wegleitung wurden vertieft
und die Ausführungen zur hobbymässigen
Pferdehaltung aufgrund der diesbezüglich
2007 erfolgten Gesetzesrevision präzisiert
und ergänzt.
www.are.admin.ch/themen/recht
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Bundesplanung

Sachplan Verkehr mit neuen
Schieneninfrastrukturprojekten
Der Sachplan Verkehr besteht aus dem
strategischen Teil «Programm», der die
Verkehrsträger Schiene, Strasse und Luft‑
fahrt umfasst, sowie dem Umsetzungsteil
«Infrastruktur Schiene» und dem zukünf‑
tigen Umsetzungsteil «Strasse». Der Teil
Infrastruktur Schiene SIS ist seit Herbst
2010 in Kraft und wurde Ende 2011 ak‑
tualisiert und erweitert. Bei den Objekt‑
blättern betreffen die Anpassungen und
Ergänzungen den Teilraum Bern mit dem
geplanten Ausbau des Bahnhofs Bern,
den Teilraum Luzern/Zentralschweiz mit
dem Projekt «Uri Berg lang inklusive Axen‑
tunnel» sowie den Teilraum Tessin mit der
Neubaustrecke «Gronda Ovest», welche
das Schweizer Eisenbahnnetz mit dem
italienischen Netz bei Luino verbindet. Zu‑
dem wurde der Konzeptteil des Sachplans
mit einem Kapitel zur Bahnstromversor‑
gung ergänzt. Da die Erarbeitung des SIS
schrittweise stattfindet, werden in den
kommenden Jahren weitere Anpassungen
und Ergänzungen folgen.
Das Bundesamt für Strassen ASTRA prüft
in Zusammenarbeit mit dem ARE, die Kon‑
kretisierung des Umsetzungsteils «Stras‑
se». Diese Prüfung war im Berichtsjahr
noch nicht abgeschlossen. Der Umset‑
zungsteil «Luftfahrt» findet sich im ei‑
genständigen Sachplan Infrastruktur der
Luftfahrt, der laufend mit neuen Objekt‑
blättern ergänzt wird.

Geologische Tiefenlager: Festlegung
von sechs möglichen Standorten
Die Suche nach möglichen Standorten für
radioaktive Abfälle erfolgt in drei Etappen.
Im Dezember 2011 hat der Bundesrat den
Ergebnisbericht zur Etappe 1 gutgeheis‑
sen. Damit wurden die sechs von der
Nationalen Genossenschaft für die Ent‑
sorgung radioaktiver Abfälle Nagra vorge‑
schlagenen Tiefenlager-Standorte in den
Sachplan geologische Tiefenlager aufge‑
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nommen. Bei den Standorten handelt es
sich um Jura-Ost (ehemals Bözberg AG),
Jura-Südfuss (AG), Nördliche Lägern (AG/
ZH), Südranden (SH), Wellenberg (NW)
und Zürich Nordost (ZH). Diese Gebiete
werden nun im Rahmen von Etappe 2 ver‑
tieft untersucht.
In der zweiten Etappe wird starkes Ge‑
wicht auf die Partizipation gelegt. Bereits
im Berichtsjahr hat man damit begonnen,
eine sogenannte regionale Partizipation
aufzubauen. In den sechs Standortregi‑
onen soll eine ausgewogene Vertretung
der verschiedenen Interessen sicherge‑
stellt werden. Zu diesem Zweck wurden
neben den politischen Behörden auch
Organisationen und Institutionen sowie
nichtorganisierte
Bevölkerungsgruppen
einbezogen. Damit die regionale Parti‑
zipation in allen Standortregionen nach
vergleichbaren Regeln abläuft, wurden
Aufgaben, Regeln, Organisation, Finanzie‑
rung sowie konkrete Umsetzungsschritte
der regionalen Partizipation definiert. Die
drei Hauptaufgaben betreffen die Kon‑
kretisierung der Oberflächeninfrastruktur
möglicher Tiefenlager, Untersuchungen
der sozioökonomischen und raumplane‑
rischen Auswirkungen sowie Projekte für
eine nachhaltige Entwicklung der Region.
Weiter wurden die Sozialstrukturen aller
sechs möglichen Standortregionen erfasst.
Verschiedene Indikatoren wie Bevölke‑
rungszahl, Alters- und Haushaltsstruktur,
Bildungsstand, Parteien, Vereine, Auslän‑
deranteil, Arbeitslosigkeit, Beschäftigte,
Branchen, Steuerbelastung wurden erho‑
ben. Mit diesen Grundlagen können die
Standortregionen die Gremien der regio‑
nalen Partizipation für die zweite Etappe
organisieren.

Räumliche Sicherung von Bundes
infrastrukturen
Die Sachplanung des Bundes ist unter an‑
derem Gegenstand der zweiten Etappe der
RPG-Revision (siehe «Bau- und Planungs‑

recht»). Eine der sieben Arbeitsgruppen be‑
fasste sich mit diesem Thema. Im Rahmen
dieser Arbeiten wurde die VLP-ASPAN mit
einem Rechtsgutachten beauftragt, das
die Möglichkeiten der räumlichen Siche‑
rung von Bundesinfrastrukturen aufzeigt.
Ein im Auftrag des Bundesamtes für Ener‑
gie erstelltes Zusatzgutachten ging speziell
auf die Frage ein, wie mögliche Standorte
für geologische Tiefenlager räumlich ge‑
sichert werden können. Beide Gutachten
können auf der Website der VLP-ASPAN
heruntergeladen werden.
www.vlp-aspan.ch > Dokumente > Raument
wicklung Schweiz

VLP‑ASPAN

	Energie

Anlagen für erneuerbare Energien
Der Entscheid über den Ausstieg aus der
Kernenergie und die CO2-Problematik füh‑
ren zu einer starken Förderung der Strom‑
produktion aus erneuerbaren Energien. Im
Vordergrund steht die Energieproduktion
in den Bereichen Wasser, Wind und Son‑
ne, aber auch Biomasse. Aufgrund der
Fördermassnahmen des Bundes, insbe‑
sondere der kostendeckenden Einspeise‑
vergütung, liegen schweizweit zahlreiche
Projekte zur Realisierung von Wasserkraft‑
werken, Windturbinen und Photovoltai‑
kanlagen auf dem Tisch. Nicht wenige
dieser Anlagen sollen in schutzwürdigen
Landschaften erstellt werden oder sehen
die Nutzung von heute noch unberührten

Fliessgewässern vor. Sie stehen damit in
Konflikt mit den Interessen des Naturund Landschaftsschutzes, des Gewässer‑
schutzes und der Fischerei sowie anderen
Nutzungsinteressen wie dem Tourismus.
Da sowohl die Energieversorgung wie
auch der Schutz von Natur und Landschaft
hohe öffentliche Interessen darstellen, gilt
es bei den Projekten eine frühzeitige und
sorgfältige Interessensabwägung vorzu‑
nehmen. Eine zentrale Aufgabe kommt
dabei dem kantonalen Richtplan zu. Als
räumliches Koordinationsinstrument kann
er mittels Positiv- und Negativplanung
frühzeitig die nötigen Rahmenbedin‑
gungen für geeignete Anlagenstandorte
schaffen. Wünschbar wäre bisweilen eine

kantonsübergreifende Koordination des
Bundes unter Einsatz seiner Planungsin‑
strumente (Konzepte und Sachpläne nach
Art. 13 RPG). Entsprechenden Aktivitäten
setzt die Bundesverfassung jedoch enge
Grenzen, indem sie die Planung und den
Bau der Anlagen der Energieproduktion
in weiten Teilen zur Aufgabe der Kan‑
tone erklärt. Der Kanton Uri hat ein weg‑
weisendes Konzept erstellt (Schutz- und
Nutzungskonzept erneuerbare Energien
im Kanton Uri SNEE), das an der Dezem‑
bersitzung der Parlamentarischen Gruppe
Raumentwicklung diskutiert wurde.
In Bezug auf Windkraftanlagen versuchen
die Westschweizer Kantone auf vorbildliche
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Geoinformation

Weise eine einheitliche Bewilligungspraxis
zu entwickeln. In einem ersten Schritt wur‑
de ein Inventar der bestehenden, sich in
Planung befindenden und projektierten
Anlagen erstellt und auf einer Karte ab‑
gebildet. In einem zweiten Schritt erfolgte
eine Bestandesaufnahme der in den ein‑
zelnen Kantonen bereits bestehenden Kri‑
terien technischer und raumplanerischer
Art sowie der Verfahrensvorschriften. Sie
wurden miteinander verglichen und in ei‑
nen Harmonisierungsvorschlag überführt,
der es erlauben soll, eine einheitliche
Bewilligungspraxis über die ganze West‑
schweiz zu entwickeln. Damit soll mehr
Transparenz und Rechtssicherheit in die
Planungs- und Bewilligungsverfahren ge‑
bracht werden. Die Publikation der Arbeit
steht noch aus.
Untätig ist auch der Bund nicht geblie‑
ben. Das Bundesamt für Energie hat bei‑
spielsweise im Zusammenhang mit der
Energiestrategie 2050 eine Arbeitsgruppe
eingesetzt, die sich mit der Beschleuni‑
gung der Bewilligungsverfahren für er‑
neuerbare Energien befasst. Ferner haben
die Bundesämter für Umwelt, Energie und
Raumentwicklung eine «Empfehlung zur
Erarbeitung kantonaler Schutz- und Nut‑
zungsstrategien im Bereich Kleinwasser‑
kraftwerke» erstellt, um die Kantone bei
der Bewilligung und Konzessionierung
von Kleinwasserkraftwerken zu unter‑
stützen und einen möglichst einheitlichen
Vollzug zu erreichen (www.bafu.admin.ch
> Publikationen). Bezüglich der Erstellung
von Solaranlagen auf und an bestehenden
Bauten und Anlagen hat der Bundesge‑
setzgeber bereits 2008 eine – die verfas‑
sungsrechtliche Planungs- und Bauhoheit
der Kantone wenig respektierende – Bun‑
desregelung getroffen (Art. 18a RPG). Sie
soll im Rahmen der laufenden RPG-Revisi‑
on präzisiert werden (siehe «Bau- und Pla‑
nungsrecht», RPG-Revision, 1. Etappe).
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Minimale Geodatenmodelle zur
Nutzungsplanung
Das Geoinformationsgesetz GeoIG des
Bundes verpflichtet Bund und Kantone, die
Geobasisdaten in ihrem Zuständigkeitsbe‑
reich zu harmonisieren und minimale Geo
datenmodelle sowie Darstellungsmodelle
für die einzelnen Geobasisdatensätze zu
erstellen. Nur so können die Geoinforma‑
tionen von Behörden, Wirtschaft, Gesell‑
schaft und Wissenschaft effizient genutzt
werden. Die vier minimalen Geodatenmo‑
delle im Bereich Nutzungsplanung wur‑
den Ende 2011 von der Geschäftsleitung
des Bundesamtes für Raumentwicklung
ARE verabschiedet. Erarbeitet wurden sie
in einem breit abgestützten Projektteam
unter der Leitung des ARE und unter Mit‑
wirkung der Kantone. Es handelt sich um
die Geobasisdatensätze Nutzungsplanung
(kantonal / kommunal), Lärmempfindlich‑
keitsstufen (in Nutzungszonen), Waldgren‑
zen (in Bauzonen) sowie Waldabstandsli‑
nien. Die Geobasisdatensätze im Bereich
Nutzungsplanung sind Bestandteile des
Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigen‑
tumsbeschränkungen ÖREB (siehe unten).
www.are.admin.ch > Dienstleistungen > GIS

ÖREB-Kataster: acht Pilotkantone
Bei der Nutzung des Grundeigentums sind
zahlreiche öffentlich-rechtliche Eigentums‑
beschränkungen zu beachten. Als Grund‑
eigentümerin oder Grundeigentümer ist
man nie sicher, die auf einem Grundstück
lastenden Beschränkungen vollständig zu
kennen. Um die Rechtssicherheit zu erhö‑
hen, wird die Schweiz als eines der ersten
Länder der Welt einen Kataster errichten,
in dem gewisse öffentlich-rechtliche Ei‑
gentumsbeschränkungen
systematisch
dokumentiert werden (ÖREB-Kataster).
Die Kantone Bern, Genf, Jura, Neuenburg,
Obwalden, Nidwalden, Thurgau und Zü‑
rich beteiligen sich als Pilotkantone an der
ersten Etappe der Einführung des ÖREBKatasters. Die Pilotphase wird 2014 ab‑

geschlossen sein. Die restlichen Kantone
werden von den Vorarbeiten profitieren
und den Kataster spätestens 2019 einfüh‑
ren.
www.cadastre.ch

Web-GIS ARE aktualisiert
Das geografische Fachportal des Bundes
amtes für Raumentwicklung ARE «WebGIS ARE» enthält Informationen zur
schweizerischen Raum- und Verkehrsent‑
wicklung und bietet eine Fülle beliebig
miteinander kombinierbarer Ebenen an.
Im Berichtsjahr wurde das Geoportal einer
umfassenden Aktualisierung unterzogen:
Die Geodaten wurden nachgeführt und
die Benutzeroberfläche übersichtlicher ge‑
staltet. Momentan sind beispielsweise die
schweizweit harmonisierten Bauzonen,
die Netzbelastung und Erreichbarkeit im
Strassenverkehr und im öffentlichen Ver‑
kehr, die öV-Güteklassen oder die Bevöl‑
kerungs- und Beschäftigtendichte verfüg‑
bar. Auch die Schutzinventare des Bundes,
die Perimeter der Alpenkonvention sowie
Agglomerationen und isolierte Städte sind
auf dem Portal abrufbar.
www.are.admin.ch > Dienstleistungen > GIS
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Grenzüber
schreitende
Zusammenarbeit
Gemeindefusionen gehen weiter
Seit 2012 gibt es in der Schweiz noch
2‘495 Gemeinden, das sind 56 weniger
als vor einem Jahr (2‘551). Viele Gemein‑
dezusammenschlüsse gab es im Kanton
Waadt. Zwischen Mitte 2011 und Anfang
2012 schlossen sich in der Waadt 65 Ge‑
meinden zu 16 zusammen. In den Kanto‑
nen Bern, Freiburg, Solothurn, Graubün‑
den und Aargau schlossen sich auf Anfang
2012 vierzehn Gemeinden zu sieben zu‑
sammen. Seit 1860, als die Schweiz einen
Höchstbestand von 3‘146 Gemeinden
aufwies, nimmt deren Zahl stetig ab. Zur
Steigerung der Leistungsfähigkeit und Ver‑
besserung der Position im Standortwett‑
bewerb dürften die Zusammenschlüsse zu
grösseren Gemeinden weiter zunehmen.

	Harmonisierung
des Bau- und
Planungsrechts
Harmonisierung der Baubegriffe
findet zunehmende Unterstützung
Die Interkantonale Vereinbarung über die
Harmonisierung der Baubegriffe IVHB will
dem heutige Regelungswirrwarr im Bau‑
bereich ein Ende setzen und einer Bundes‑
regelung, die von Parlamentarierinnen und
Parlamentariern aus unterschiedlichen Par‑
teien gefordert wird, zuvorkommen. Rund
30 Baubegriffe und Messweisen werden
im Konkordat einheitlich umschrieben,
vom massgebenden Terrain über die Be‑
zeichnung von Gebäuden und Gebäude‑
teilen sowie Längen- und Höhenbegriffen
bis zu Abständen und Nutzungsziffern.
Es geht dabei lediglich um eine formelle
Harmonisierung. Kantone und Gemeinden
übernehmen die Begriffe und Messweisen,
die eigentlichen Masse und Grössenord‑
nungen, zum Beispiel die Frage wie hoch
ein Haus effektiv gebaut wird, bestimmen
sie auch künftig selber. Bisher sind die Kan‑
tone Graubünden, Bern, Freiburg, BaselLandschaft, Aargau, Thurgau, Schaffhau‑
sen, Neuenburg und Uri dem Ende 2010
in Kraft getretenen Konkordat beigetre‑
ten. Die Kantone Appenzell-Innerrhoden,
Genf, Luzern, Schwyz, Solothurn, Tessin,
Wallis, Waadt und Zürich stecken in den
Vorbereitungen für einen Beitritt. Zur Be‑
gleitung der Umsetzungsarbeiten hat die
Kantonale Bau-, Planungs- und Umweltdi‑
rektorenkonferenz BPUK ein Gremium ins
Leben gerufen, das Interkantonale Organ
über die Harmonisierung der Baubegriffe
IOHB. Dieses wird vom Berner Regierungs‑
rat Christoph Neuhaus präsidiert. Die in
den Kantonen mit der Umsetzung des
Konkordats betrauten Fachleute treffen
sich regelmässig zu einem Fachaustausch,
welcher von der VLP-ASPAN in enger Zu‑
sammenarbeit mit der BPUK organisiert
wird.

Normen für die Raumplanung
In Form von SIA-Normen werden das Bau‑
recht und die Raumplanung über die IVHB
hinaus vereinheitlicht. Bisher erschienen
sind die SIA-Normen 421 «Raumplanung
– Nutzungsziffern», 422 «Bauzonenkapa‑
zität», 423 «Gebäudedimensionen und
Abstände», wobei die Normen 421 und
423 teilweise auch Bestandteil der IVHB
sind. In Bearbeitung sind die Normen 424
«Rahmennutzungspläne», 425 «Kom‑
munale Erschliessungsplanung» und 426
«Sondernutzungsplan». Die Arbeiten zu
einem «Controlling in der Nutzungspla‑
nung», die ursprünglich als eigenständige
Norm hätten erscheinen sollen, werden
möglicherweise in die SIA-Ordnung 111
«Leistungsmodell – Planung und Bera‑
tung» überführt. Im Berichtsjahr sind die
Arbeiten an den Normen ins Stocken ge‑
raten. Verzögerungen ergaben sich unter
anderem wegen Praxistests, denen die
Normenentwürfe unterzogen wurden.
Solche Tests werden jedoch die Qualität
der Normen ohne Zweifel erhöhen.

www.bpuk.ch > Konkordate
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	Heimatschutz und
Denkmalpflege

Mittel für Denkmalpflege
festgesetzt
Die Anfang 2011 vom Bundesrat zuhan‑
den des Parlaments verabschiedete Kul‑
turbotschaft 2012-2015 sah vor, dass für
Heimatschutz und Denkmalpflege noch
21 Millionen Franken jährlich bereitge‑
stellt werden. Dies war deutlich weniger
als bisher. In den letzten Jahren standen
für die zahlreichen Restaurierungen von
Schutzobjekten jeweils 30 Millionen Fran‑
ken zur Verfügung. In der Anhörung zur
Kulturbotschaft forderten der Schweizer
Heimatschutz sowie eine Mehrzahl der
Kantonsregierungen den Bund auf, wie
bisher mindestens 30 Millionen Franken
bereitzustellen. Schliesslich sprachen die
Eidgenössischen Räte für die bevorste‑
hende Vierjahresperiode einen Betrag von
105 Millionen Franken. Die Kulturbot‑
schaft wird am 1. Januar 2012 mit dem
Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die
Kulturförderung wirksam. Damit liegt erst‑
mals ein mehrjähriges Kulturprogramm
des Bundes vor, das es dem Heimatschutz
und der Denkmalpflege erlaubt, sich auf
eine verlässliche Beitrags- und Förderpoli‑
tik des Bundes zu stützen.
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Immobilienmarkt,
Wohnungsbau

Wohnungsbau 2011
In der Schweiz wurden 2011 45’750 Wohnungen neu erstellt, was einer Zunahme
von 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr
entspricht. Zunahmen waren in den Ge‑
meinden mit mehr als 2‘000 Einwohnern
zu beobachten, derweil in den unter die‑
ser Schwelle liegenden Gemeinden ein
Rückgang feststellbar war. In den Agglo‑
merationen der fünf grössten Städte fiel
die Jahresbilanz mit einem Plus von 26
Prozent positiv aus. 2011 wurden einzig in
der Agglomeration Genf gegenüber dem
Vorjahr weniger neue Wohnungen erstellt
(-10%).
Ende Dezember 2011 befanden sich
67‘750 Wohnungen im Bau, was einem
Anstieg von 2 Prozent im Jahresvergleich
entspricht. Die Zunahme beruht auf den
Gemeindegrössen mit bis zu 2‘000 Ein‑
wohnern (+27%) und jenen mit mehr als
10‘000 Einwohnern (+1%). In den beiden
mittleren Gemeindegrössen waren weni‑
ger Wohnungen im Bau. In den Agglome‑
rationen der fünf grössten Städte blieb die
Zahl der im Bau befindlichen Wohnungen
innert Jahresfrist mit 24‘640 Einheiten bei‑
nahe unverändert (+0,6%). Eine Zunahme
zeigte sich in den Agglomerationen Genf
und Basel, wo die im Bau befindlichen
Wohnungen um 30 Prozent beziehungs‑
weise um 3,5 Prozent anstiegen. Rückläu‑
fige Zahlen waren hingegen in den Ag‑
glomerationen Bern, Lausanne und Zürich
festzustellen.
Über das gesamte Jahr 2011 betrug der
Zugang der baubewilligten Wohnungen
in der Schweiz 15 Prozent. Dies entspricht
total 57’200 Wohneinheiten. In den Ge‑
meindegrössen mit 5001 bis 10‘000 Ein‑
wohnern nahm die Zahl der baubewil‑
ligten Wohnungen innert Jahresfrist ab
(-13%). In den Agglomerationen der fünf
grössten Städte fiel die Jahresbilanz mit
einem Plus von 18 Prozent hingegen noch
höher aus als im gesamtschweizerischen
Durchschnitt. Einzig die Agglomeration

Basel verzeichnete einen Rückgang der
baubewilligten Wohnungen gegenüber
dem Vorjahr (-10%).

Wohnungsmarkt und
Personenfreizügigkeit
Die schrittweise Einführung der Personen‑
freizügigkeit gegenüber den EU-Staaten
hat Auswirkungen auf die Wohnungs‑
nachfrage und damit die Miet- und Im‑
mobilienpreise. Eine vom Bundesamt für
Wohnungswesen BWO in Auftrag ge‑
gebene Untersuchung, die künftig jähr‑
lich aktualisiert werden soll, hat diese
Auswirkungen genauer angeschaut. Für
den Zeitraum 2005 bis 2010 wurde bei
den auf dem Markt angebotenen Miet‑
wohnungen und Eigentumsobjekten ein
regional zum Teil markanter Preisanstieg
festgestellt. Verantwortlich dafür war ein
Nachfrageüberhang, der sich aus einem
positiven wirtschaftlichen Umfeld und
einem beträchtlichen Haushaltswachstum
ergab. Personen aus dem Ausland haben
namentlich in den Boomregionen (Gross
region Zürich und Genferseebecken) zur
hohen Nachfrage und damit einherge‑
henden Preissteigerungen beigetragen.
Die Zuwanderung ist jedoch nicht die
einzige Ursache für diese Entwicklung,
wie dies eine Studie von Avenir Suisse
unter dem Titel «Wanderung, Wohnen
und Wohlstand – Der Wohnungsmarkt im
Brennpunkt der Zuwanderungsdebatte»
zeigt. Ein Grund sei auch – ganz generell –
der zunehmende Wohlstand. So seien die
Löhne seit 1970 viel stärker gestiegen als
die Mieten. Avenir Suisse kritisiert in die‑
sem Zusammenhang die Wohnbaupolitik
der Städte, die den Markt nachteilig beein‑
flusse (siehe unten, Staatliche Wohnbau
förderung).
Während die Zuwanderung aus dem Inund Ausland in den Boomregionen Pro‑
bleme schafft, sorgt sie gemäss der Studie
des BWO, in wirtschaftlich weniger at‑
traktiven Gebieten für eine willkommene
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Zusatznachfrage und eine bessere Aus
lastung des Wohnungsbestandes.
Studie des BWO: www.bwo.admin.ch/themen >
Wohnungsmarkt
Studie von Avenir Suisse: www.avenir-suisse.ch >
Publikationen

Staatliche Wohnbauförderung
Der in vielen Regionen der Schweiz be‑
stehende Mangel an Wohnraum hat in
den letzten Jahren die staatlichen Bestre‑
bungen zur Förderung des Wohnungsbaus
gestärkt. Auch raumplanerische Massnah‑
men sind in Diskussion und werden umge‑
setzt (Raum & Umwelt 1/2010). Mit dem
oben erwähnten Diskussionspapier «Wan‑
derung, Wohnen und Wohlstand – Der

Wohnungsmarkt im Brennpunkt der Zu‑
wanderungsdebatte» greift Avenir Suisse
diese Entwicklungen auf und kommentiert
sie. Schlecht weg kommt dabei die Woh‑
nungsmarktpolitik der Städte. Diese führe,
entgegen ihren Absichten, zu Wohnungs‑
mangel, fragwürdiger Umverteilung unter
den Mietern und versteckten Kosten für
die Allgemeinheit. Erfolgversprechender
seien eine direkte Unterstützung finanz‑
schwacher Haushalte, eine Erhöhung des
Wohneigentums sowie eine höhere bau‑
liche Dichte in den städtischen Zentren.
Die Subventionierung von Wohneigentum
zur Erhöhung der Eigentumsquote wird
auf der andern Seite im Bericht «Wohn
eigentumspolitik in der Schweiz» der Eid‑

genössischen Steuerverwaltung und der
Bundesämter für Sozialversicherungen
und Wohnungswesen aus ökonomischen
und gesellschaftspolitischen Gründen sehr
kritisch beurteilt. Obwohl die Förderung
von Wohneigentum politisch in Mode sei,
rechtfertige der private Nutzen staatliche
Fördermassnahmen nicht. Unter öko‑
nomischen Gesichtspunkten müsse die
Wohneigentumsförderung negativ beur‑
teilt werden. Die Entscheidungen der pri‑
vaten Haushalte würden verzerrt und die
Fördermassnahmen zu steigenden Immo‑
bilienpreisen führen. Zudem könnten die
für die Wohneigentumsförderung verwen‑
deten Subventionen nicht mehr für ande‑
re Massnahmen eingesetzt werden. Eine
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Internationale
Zusammenarbeit

höhere Wohneigentumsquote führe im
Übrigen zu einem Anstieg des Wohnflä‑
chenbedarfs und damit zur Zersiedelung
der Landschaft.
An den Grenchner Wohntagen 2011 ka‑
men die gemeinnützigen Wohnbauträ‑
ger beim Wohnflächenbedarf gut weg.
Gemeinnützige Wohnbauträger würden
heute zwar in höherem Standard, doch
klar zurückhaltender als gewinnorientierte
Investoren bauen. Von gemeinnützigen
Wohnbauträgern initiierte Verdichtungen
im Neu- oder Ersatzbau und weit verbrei‑
tete Belegungsvorschriften setzten dem
Wachstum der Wohnungsflächen Gren‑
zen. Wohnraum werde in diesem Markt‑
segment daher effizienter genutzt als
im übrigen Wohnungsmarkt. In rund 70
Prozent der Genossenschaftswohnungen
kämen formelle Belegungsvorschriften zur
Anwendung.
www.bwo.admin.ch/dokumentation > Publika
tionen > Forschungsberichte

Steigende Bodenpreise infolge
Verdichtung
Im Kanton Zürich stiegen die Bodenpreise
in den letzten Jahren vorab an den zen‑
tralen Lagen. Die Preisanstiege sind unter
anderem auf die wachsende Bedeutung
der Verdichtung und des Ersatzneubaus
zurückzuführen. An zentralen Lagen
werden aufgrund des knappen Baulands
unternutzte Parzellen für eine Verdich‑
tung interessant. Mit Ersatzneubauten
kann zusätzlicher Wohnraum geschaffen
werden, der eine höhere Rendite bringt.
Die steigenden Liegenschaftspreise sind
bei solchen unternutzten Grundstücken
eigentlich Landkosten, da die bestehen‑
den Bauten abgerissen werden. Die Bo‑
denpreisstatistik des Kantons Zürich trägt
diesem Trend Rechnung und ermittelt
Landpreise auch für Gebäude, die inner‑
halb von zwei Jahren nach dem Verkauf
abgebrochen werden. Die Zahl solcher
Abbruchliegenschaften hat in den letzten
14

Jahren zugenommen. Auf 1‘000 Quadrat‑
meter verkauften Baulandes entfallen heu‑
te 300 Quadratmeter verkaufte Abbruch‑
liegenschaften; vor zehn Jahren waren es
erst 60 Quadratmeter gewesen. Die Land‑
preise, die für Abbruchliegenschaften be‑
zahlt werden, liegen in allen Gebieten des
Kantons um 50 bis 65 Prozent höher als
bei unbebautem Land. Die Abbruchliegen‑
schaften liegen zumeist an bevorzugten
und zentralen Lagen.

Internationale Raumentwicklungs‑
programme
Eines der Hauptanliegen der Raumord‑
nung Schweiz ist der intensive Austausch
über die Landesgrenzen hinweg, mit un‑
seren Nachbarländern und mit Partnern,
deren Räume und Infrastrukturen eng mit
den schweizerischen verwoben sind. Aus
diesem Grund beteiligt sich die Schweiz
an verschiedenen europäischen Program‑
men.
Turnusgemäss übernimmt die Schweiz
2011 und 2012 die Präsidentschaft der
Alpenkonvention, des weltweit ersten
völkerrechtlich verbindlichen Übereinkom‑
mens zum Schutz einer Bergregion. Die
Schweiz hat die Rahmenkonvention, nicht
aber die Durchführungsprotokolle ratifi‑
ziert, obwohl sie diese faktisch umsetzt.
Ziel des Übereinkommens sind der Schutz
und die nachhaltige Entwicklung des Al‑
penraums.
Die INTERREG-Programme wurden vor 20
Jahren von der Europäischen Union lan‑
ciert, mit dem Ziel, die Integration im eu‑
ropäischen Raum und eine ausgewogene
Entwicklung über die Landesgrenzen hin‑
weg zu fördern. Die Programme A und C
(grenzüberschreitende und interregionale
Zusammenarbeit) sind vor allem Sache
der Kantone und Regionen. In der lau‑
fenden Programmperiode IV beteiligt sich
die Schweiz im Rahmen des INTERREG IV
A (grenzüberschreitende Zusammenarbeit
zwischen Regionen verschiedener Ländern
mit gemeinsamer Grenze) an vier grenzü‑
berschreitenden Programmen (Oberrhein,
Alpenrhein–Bodensee–Hochrhein; Italien–
Schweiz; Genferseebecken; Arc Jurassien
bzw. Jurabogen).
INTERREG IV B will die transnationale
Zusammenarbeit im Bereich der Raum
entwicklung in grösseren europäischen
Räumen fördern. Die Koordination der
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Kantonale Planung

Schweizer Beteiligten liegt beim Bun‑
desamt für Raumentwicklung ARE. Im
Berichtsjahr 2011 liefen verschiedene IN‑
TERREG IV B-Programme: Das Projekt DE‑
MOCHANGE beschäftigt sich seit 2009 mit
den Auswirkungen des demografischen
Wandels im Alpenraum. Im Projekt iMO‑
NITRAF! wollen die beteiligten Regionen
den alpenquerenden Verkehr entlang der
Haupttransitachsen so gestalten, dass er
möglichst umweltverträglich ist und für
die lokale Bevölkerung eine gute Lebens‑
qualität und wirtschaftliche Perspektiven
ermöglicht. Das bereits abgeschlossene
Alpine Space Programme CLISP (Climate
Change Adaptation by Spatial Planning in
the Alpine Space) setzte sich mit der Fra‑
ge auseinander, wie anpassungsfähig die
Raumplanung gegenüber dem Klimawan‑
del ist. Im Weiteren gibt es noch ein Pro‑
jekt zur Innovationsförderung und trans‑
nationalen Zusammenarbeit von KMUs
(KARIM).
Mit ESPON «European observation net‑
work for territorial development and
cohesion» soll ein dauerhaftes System
räumlicher Beobachtung des europä‑
ischen Territoriums geschaffen werden. Im
Projektaufruf ESPON 2013 von 2011 wa‑
ren an den 48 Projekteingaben auch drei
Schweizer Partner beteiligt. ESPON 2013
vergleicht europäische Regionen und ver‑
sucht einen Beitrag an eine ausgewogene
Entwicklung Europas zu leisten.
www.are.admin.ch/themen/international
www.regiosuisse.ch/etz

Bundesrat genehmigt neuen
Richtplan des Kantons Luzern

Genehmigung von
Richtplananpassungen

Der Richtplan des Kantons Luzern wurde
einer Gesamtüberarbeitung unterzogen
und im Berichtsjahr vom Bundesrat mit
einzelnen Änderungen genehmigt. Strate
gisch will sich der Kanton Luzern in der
Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung
auf seine Zentren sowie die Hauptentwick‑
lungsachse entlang des Ypsilons Suhretal
– Luzern/Horw – Reusstal ausrichten. Ver‑
schiedene Aufgaben delegiert der Kanton
an die Gemeinden oder an regionale Ent‑
wicklungsträger, welche die räumlichen
Vorzüge und regionalen Qualitäten bes‑
ser kennen und die Entwicklung entspre‑
chend über eine koordinierte Besiedlung
nachhaltig fördern können. Der Bundesrat
war damit nicht ganz einverstanden. Im
Genehmigungsbeschluss hielt er fest, die
Steuerung der Siedlungsentwicklung und
-begrenzung dürfe der Kanton nur teilwei‑
se an die Regionen delegieren. Im Richtplan
müsse er mindestens konkrete Vorgaben
zur Siedlungsentwicklung an die Regi‑
onen machen. Bis die nötigen Anpassung
en vorgenommen sind, soll sichergestellt
werden, dass nur zurückhaltend eingezont
und die Bauzonen nicht über den Bedarf
nach Artikel 15 RPG hinaus dimensioniert
werden. Die im Richtplan ausgeschie‑
denen Streusiedlungsgebiete, in denen die
Dauerbesiedlung gestärkt und entspre‑
chend erweiterte Nutzungsmöglichkeiten
gewährt werden sollen, sind gemäss
Bundesrat räumlich präziser zu bezeich‑
nen. Richtigerweise wird im Richtplan die
Siedlungs- und Verkehrsentwicklung einer
Gesamtbetrachtung unterzogen. Eine sol‑
che erachtet der Bundesrat auch für die
Landschaftsentwicklung als notwendig.
Begrüsst wird in diesem Zusammenhang,
dass der Richtplan die möglichst unge‑
schmälerte Erhaltung der Fruchtfolge
flächen FFF zum Ziel hat. Anzustreben sei
auf Richtplanebene jedoch eine Flächen‑
kompensation bei Beanspruchung der FFF.

Genehmigt hat der Bundesrat die Richtplan
anpassung des Kantons Aargau in Bezug
auf die «Umsetzung der Agglomerations‑
programme Siedlung und Verkehr». Damit
schafft der Kanton eine wichtige Voraus‑
setzung für die Mitfinanzierung der drei
Agglomerationsprogramme Aargau-Ost,
AareLand (zusammen mit dem Kanton
Solothurn) und Basel durch den Bund. Im
Rahmen der Richtplananpassung wurden
auch der Bereich Verkehr gesamthaft über‑
arbeitet, das Kapitel Siedlung ergänzt und
das Thema der Pärke neu in den Richtplan
aufgenommen. Besonders hervorgehoben
hat der Bund bei der Genehmigung die Er‑
arbeitung des nach funktionalen Räumen
differenzierten Raumkonzepts, das ein
integraler und verbindlicher Teil des Richt‑
plans darstellt. Auch die Festlegungen zu
den wirtschaftlichen Entwicklungsschwer‑
punkten und zu den Standorten mit ho‑
hem Verkehrsaufkommen wurden positiv
gewürdigt. Zur wirkungsvollen Steuerung
der Siedlungsentwicklung verlangte der
Bund jedoch zusätzlich restriktive Kriterien
für Neueinzonungen und Grundsätze für
den Umgang mit zu grossen oder schlecht
gelegenen Bauzonen sowie Massnahmen
zur Siedlungsentwicklung nach innen und
zur Verdichtung. Diesen Forderungen will
der Kanton mit seinem gesamthaft über‑
arbeiteten Richtplan nachkommen, den
das Kantonsparlament im Herbst 2011
beschloss. Der Kanton Aargau traf in sei‑
nem Richtplan auch Festlegungen zu mög‑
lichen Strassen- und Schienenvorhaben
des Bundes. Die Sicherung der notwen‑
digen Trassees und Flächen wurde vom
Bundesrat grundsätzlich begrüsst, er be‑
tonte jedoch, dass daraus keine Verpflich‑
tung des Bundes für die Realisierung und
Finanzierung solcher Projekte abgeleitet
werden dürfen.
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Gutgeheissen hat der Bundesrat auch eine
Teilrevision des Zürcher Richtplans. Es ging
um das Gebiet «Uetliberg / Uto Kulm»
am Rand der Stadt Zürich. Aufgrund des
starken Nutzungsdrucks hatte der Kan‑
tonsrat Mitte 2010 den Zürcher Hausberg
im Richtplan neu als Erholungsgebiet von
kantonaler Bedeutung festgelegt; bisher
gehörte das Gebiet zur Landwirtschafts‑
zone. Berücksichtigt wurde bei der Richt‑
plananpassung, dass das Gebiet Uto Kulm
im Bundesinventar der Landschaften und
Naturdenkmäler von nationaler Bedeu‑
tung BLN aufgeführt ist. Mit der Planungs‑
massnahme kann der von der Bevölke‑
rung intensiv genutzte Aussenraum unter
gewissen Voraussetzungen rechtskonform
genutzt und langfristig erhalten werden.
Ein gestützt auf den Richtplan vom Kan‑
ton zu erlassender Gestaltungsplan wird
für die Grundeigentümer verbindlich fest‑
legen, welche Bauten und Anlagen zu‑
lässig sind und wie diese genutzt werden
dürfen.

Richtplanentwurf Zürich: keine
Ausdehnung der Siedlungsfläche
Der Entwurf des kantonalen Richtplans Zü‑
rich wurde 2011 öffentlich aufgelegt. Das
Kernstück der Gesamtüberprüfung bildet
der Bereich «Siedlung». Anders als in den
übrigen Kantonen wird im Richtplan des
Kantons Zürich das Siedlungsgebiet auf
der Richtplankarte abschliessend festge‑
legt. Innerhalb dieses Siedlungsgebiets ha‑
ben die Gemeinden Handlungsspielraum
zur Ausscheidung von Bauzonen. Da nach
Meinung der Regierung im bestehenden
Siedlungsgebiet für die Entwicklung von
Wirtschaft und Bevölkerung ausreichend
Reserven zur Verfügung stehen, soll bei
der Richtplananpassung der Gesamtum‑
fang des Siedlungsgebiets nicht vergrös‑
sert werden. In jeder der 171 Zürcher Ge‑
meinden überprüfte das kantonale Amt
für Raumentwicklung die im Richtplan
festgelegten Siedlungsgebiete. Waren
16

diese peripher gelegen und schwierig zu
erschliessen, wurden sie gestrichen und
Ersatz an zentralen Lagen geschaffen,
nach Möglichkeit direkt an den Bahnhö‑
fen. Kernthema der nächsten Jahre für
Kanton, Regionen und Gemeinden wird
die Siedlungsentwicklung nach innen sein.
Die bauliche Verdichtung erfordert von
den Planungs- und Baubehörden jedoch
ein hohes Bewusstsein für Baukultur und
Siedlungsqualität. Der Richtplan enthält
im Weiteren Koordinationshinweise für
die zwölf Zentrumsgebiete von kantonaler
Bedeutung. So sind hier die baulichen
Dichten deutlich über den im kantonalen
Planungs- und Baugesetz PBG vorgese‑
henen minimalen Ausnützungen festzu‑
legen. Und deren Erschliessung ist auf ei‑
nen überdurchschnittlich hohen Anteil des
öffentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und
Veloverkehrs auszurichten. Auf regionaler
Ebene sollen Gebiete bezeichnet werden,
die sich für den Bau von Hochhäusern eig‑
nen. Parallel zur Gesamtüberprüfung des
kantonalen Richtplans wurde die Gesamt
überarbeitung der regionalen Richtpläne
an die Hand genommen.

Online-Debatte zur
Stadtentwicklung
Der Bauboom in der Stadt Zürich beschäf‑
tigt und beunruhigt auch einen Teil der
Zürcher Bevölkerung. Aus diesem Grund
suchte der Stadtrat im September 2011
den Dialog mit seinen Einwohnerinnen
und Einwohnern und führte eine drei‑
tägige Online-«Stadtdebatte zur Stadt‑
entwicklung» durch. Die in Zürich Woh‑
nenden, aber auch weitere Interessierte
– Leute, die in Zürich arbeiten, studieren,
einkaufen, Kultur konsumieren – waren
eingeladen, ihre Vorstellungen und Mei‑
nungen zur zukünftigen Stadtentwick‑
lung einzubringen und miteinander zu
diskutieren. Die Diskussionen wurden von
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Fachleuten moderiert und von Expertinnen
und Experten kommentiert: «Wie soll sich
Zürich baulich verändern?», «Wo liegen
Zürichs Grenzen?», «Wie wollen wir zu‑
sammen leben?», «Wie leben wir mit
2000 Watt?», «Wie bewegen wir uns in
der Stadt?». Rund 3500 Besucherinnen
und Besucher brachten in einer engagier‑
ten und kontrovers geführten Diskussion
fast 2000 Beiträge und Kommentare in die
Debatte ein.

Raumplanung spannend und
intelligent vermitteln
Wenn Raumplanung und Städtebau von
der Bevölkerung mitgetragen und Wir‑
kung erzielen sollen, müssen die damit

verbundenen Anliegen gut vermittelt und
die Bevölkerung für die Entwicklung ihres
Lebensraums sensibilisiert werden. Der
Kanton Aargau hat 2010 die Raument‑
wicklung seines Kantons über das Video
portal «zeitraumaargau.ch» spannend
und intelligent dokumentiert. Über eine
multimediale Website sind 400 Filme nicht
nur nach Kriterien wie Raum, Zeit und
Thema, sondern auch über verschiedene
Kartendarstellungen zugänglich. Visuell
und von der Interaktion her wird das Me‑
dium Internet optimal für die Anliegen der
Raumplanung genutzt. 2011 wurde das
vom Kanton Aargau lancierte Portal im
Rahmen des «Best of Swiss Web Award
2011» in den Kategorien «Public Affairs»

sowie «Creation» mit Gold ausgezeichnet.
Die prämierte Website wird laufend mit
neuen Beiträgen ergänzt.
www.zeitraumaargau.ch
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Lehre, Forschung,
Ausbildung

ETH Zürich
Das Netzwerk Stadt und Landschaft NSL
verfolgt das Ziel, in Forschung und Lehre
Grundlagen für eine menschengerechte
und nachhaltige sowie ästhetisch und kul‑
turell anspruchsvolle Gestaltung unseres
Lebensraumes zu entwickeln und diese für
die Öffentlichkeit verfügbar zu machen.
Miteinander verbunden sind die fünf Insti‑
tute für Städtebau, Stadt der Gegenwart,
Landschaftsarchitektur, Raum- und Land‑
schaftsentwicklung sowie Verkehr, mit im
Berichtsjahr 2011 sechzehn Professuren.
Seit August 2011 amtet Prof. Bernd Scholl
als Vorsteher des NSL.
Im Masterstudiengang Raumentwicklung
und Infrastruktursysteme waren 2011
mehr als fünfzig Studierende eingeschrie‑
ben. Ein zentraler Inhalt des Studiums sind
interdisziplinäre Projekte, die von mittler‑
weile fünf Professuren gemeinsam durch‑
geführt werden. Im Zentrum des letzten
Projektstudiums stand die zukünftige Ent‑
wicklung des Flugplatzareals in Dübendorf.
Erfreulich ist, dass die Absolventen ohne
Probleme eine Anstellung finden können.
Als Delegierter für den Studiengang amte‑
te bis Anfang 2012 Prof. Bernd Scholl. Ihm
wird Prof. Adrienne Grêt-Regamey, ausser‑
ordentliche Professorin für Landschafts‑
entwicklung, folgen.
Auf nach wie vor grosses Interesse stösst
der berufsbegleitende Master of Advanced
Studies (MAS) Raumplanung, das frühere
Nachdiplomstudium in Raumplanung. Im
Herbst 2011 begannen 22 Teilnehmende
die Ausbildung mit dem Ziel «MAS in
Raumplanung», und 7 haben sich für das
CAS eingeschrieben (Certificate of Advan‑
ced Studies). Die Teilnehmenden vertiefen
ihre Kenntnisse an zwei herausfordernden
Projektaufgaben, an der räumlichen Ent‑
wicklung von Zürich und jener im Ober‑
wallis. Sie werden dabei von erfahrenen
Experten aus der Praxis begleitet. Im Spät‑
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herbst 2011 konnte 16 Absolvierenden
des MAS und 5 Absolvierenden des CAS
2009/11 die Diplomurkunde überreicht
werden.
Auf Initiative der Professur für Raument‑
wicklung wurde Ende 2007 ein internati‑
onales Doktorandenkolleg «Forschungs‑
labor Raum – Perspektiven europäischer
Metropolregionen» ins Leben gerufen.
Unter Mitwirkung von Professuren aus
Hamburg, München, Stuttgart, Karlsruhe
und Wien beschäftigten sich die nahezu
dreissig Doktorandinnen und Doktoran‑
den mit raumbedeutsamen Fragen im
Einzugsbereich der Hochschulstandorte.
Das Doktorandenkolleg wurde 2011 ab‑
geschlossen und erste Dissertationen sind
eingereicht. Das Doktorandenkolleg soll
2013 weitergeführt werden.
Unter dem Titel SAPONI (Spaces and Pro‑
jects of National Importance) fanden über
drei Jahre hinweg an der ETH Zürich un‑
ter der Federführung des Instituts für
Raum- und Landschaftsentwicklung IRL
internationale Symposien mit ausgewähl‑
ten Fachleuten aus europäischen Ländern
zu Räumen und Projekten von nationaler
Bedeutung statt. Anhand zahlreicher Bei‑
spiele aus verschiedenen Ländern wurden
die Rahmenbedingungen für nationale
räumliche Schlüsselprojekte diskutiert und
dabei unter anderem den Fragen nachge‑
gangen, von wem, wie und warum die Pro‑
jekte ausgelöst und wie sie umgesetzt wur‑
den. Aus Schweizer Sicht ist die Fallstudie
des transeuropäischen Eisenbahnkorridors
Rotterdam-Schweiz-Genua (siehe unten)
von Bedeutung. Bei diesem Projekt geht
es unter anderem auch darum, neben den
vielen positiven Auswirkungen, die mit der
Umsetzung des grossräumigen Infrastruk‑
turvorhabens auf übergeordneter Ebene
verbunden sind, auf lokaler Ebene Nutzen
aus dem Projekt zu ziehen. Erkenntnisse
der drei Symposien und Fallbeispiele sind

in einem im Januar 2012 auf Englisch er‑
schienenen Buch zusammengefasst. Die
VLP-ASPAN ist darin mit einem Beitrag zu
den «Räumen und Projekten von natio‑
naler Bedeutung im Kontext eines födera‑
tiven Staates» vertreten.
2010 hatte die Professur für Raumentwick‑
lung gemeinsam mit dem ARE und dem
Kanton Schwyz Ergebnisse des Modellvor‑
habens «Siedlungsflächenpotenziale für
eine Siedlungsentwicklung nach Innen»
vorgestellt. Zahlreiche Kantone interessie‑
ren sich für diesen Ansatz von «Raum+».
So haben die Kantone St. Gallen, Wallis,
Graubünden, Schwyz und Uri 2011 mit
Folgeprojekten begonnen oder diese ab‑
geschlossen. Das Bundesamt für Raument‑
wicklung beauftragte die Professur für
Raumentwicklung, die Voraussetzungen
für eine schweizweite Anwendung des
Ansatzes zu prüfen.
Auf Initiative der Professur für Raument‑
wicklung wird – wie erwähnt – ein IN‑
TERREG-Projekt der EU zur Raum- und
Eisenbahnentwicklung an der Nord-SüdTransversale Rotterdam-Genua (CODE 24)
durchgeführt. Beteiligt ist, neben über
zwanzig Partnern aus Deutschland, den
Niederlanden und Italien, die Schweiz mit
der ETH Zürich (Professur für Raument‑
wicklung), dem Gotthard-Komitee und
dem Bundesamt für Raumentwicklung
ARE. Ziel ist es, die wichtigste europäische
Nord-Süd-Verbindung zu fördern. 2012
sind Spitzentreffen auf nationaler Ebene
und in Brüssel vorgesehen. Die Abschluss‑
veranstaltung ist 2013 an der ETH Zürich
geplant.
NSL Netzwerk Stadt und Landschaft: www.nsl.
ethz.ch
Professur Raumentwicklung: www.irl.ethz.ch/re
www.masraumplanung.ethz.ch
Master Raumentwicklung- und Infrastruktur
systeme: www.re-is.ethz.ch
Doktorandenkolleg: www.forschungslabor-raum.info
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Raum+ Schwyz: www.raumplus.ethz.ch/index_
sz.htm
Interreg-Projekt: www.code-24.eu
www.vdf.ethz.ch > «SAPONI – Spaces and
Projects of National Importance»

ETH Lausanne
Die CEAT (Communauté d’études pour
l’aménagement du territoire) traf im Be‑
richtsjahr die Vorbereitungen für ein Se‑
minar auf dem Postgraduate-Niveau zum
Thema Governance, «Les horizons de la
gouvernance territoriale». Dieses Seminar
wird unterstützt von der CUSO (Confé‑
rence universitaire de Suisse occidentale)
und findet im Frühjahr 2012 statt.
Die Resultate des letzten CUSO-Seminars
zum Thema «Geographische Informati‑
onssysteme im Dienst der Raumentwick‑
lung» wurden 2011 in einer Publikation
veröffentlicht.
Im Juli 2011 fand in La Chaux-de-Fonds
ein Kolloquium mit einer Gruppe von
zwölf Studierenden von vier verschiedenen
Hochschulen statt (Ecole de la Cambre
d’architecture de Bruxelles, Ecole de paysa‑
ge et d’environnement de Montréal, Eco‑
le spéciale d’architecture de Paris und EPF
Lausanne). Die Studierenden der Fachrich‑
tungen Architektur und Städtebau diskutier‑
ten im Rahmen des Entwicklungskonzepts
«La Chaux-de-Fonds 2030» die zukünftige
räumliche Entwicklung der Stadt.
http://ceat.epfl.ch

Während drei Jahren hat das IRAP Institut
für Raumentwicklung zusammen mit der
Zürcher Hochschule für Angewandte Wis‑
senschaften ZHAW und Hochschule Luzern
HSLU einen Leitfaden zur nachhaltigen
Raumplanung auf lokaler Stufe entwickelt.
Diese wurde Ende 2011 als SIA-Empfeh‑
lung «Nachhaltiges Planen und Beraten»
in die Vernehmlassung geschickt.
Am Studiengang Raumplanung wurden
2011 drei neue Professoren gewählt, zwei
ersetzen die ab Februar 2012 abtretenden
Professoren Rosmarie Müller und Thomas
Matta; ein dritter Professor wurde zusätz‑
lich gewählt. Markus Gasser, Professor für
Städtebau, ist dipl. Architekt ETH und der‑
zeit Dekan des Fachbereichs Architektur der
TU Darmstadt sowie Coordinating Director
des Masterstudiengangs «International
Cooperation and Urban Development»,
wo er städtebaulichen Entwurf lehrt. Dirk
Engelke, Professor für Raumentwicklung,
ist Dr. Ing. in Verkehrs- und Raumplanung.
Er führt zurzeit ein privates Planungsbüro
in Karlsruhe, leitet EU-Planungsprojekte
und nimmt verschiedene Lehraufträge an
deutschen Hochschulen wahr. Carsten Ha‑
gedorn, Professor für Verkehrsplanung, ist
Dipl.-Ing. in Raum- und Umweltplanung.
Er ist Mitinhaber eines Planungsbüros in
Darmstadt, welches in der konzeptionellen
Verkehrsplanung und an der Schnittstelle
zwischen Verkehrs- und Raumplanung tä‑
tig ist.

Bereichen Geomatik, Bauwesen, Umwelt‑
technik und Raumentwicklung. Von den
39 Studierenden hat die Mehrzahl den be‑
rufsbegleitenden Kurs gewählt.
Die Fachhochschule für Ingenieurwesen
und Verwaltungswissenschaften des Kan‑
tons Waadt HEIG-VD und die Vereinigung
zur Entwicklung des Nördlichen Waadt‑
lands ADNV beteiligten sich gemeinsam
an einem Modellvorhaben des ARE im
Bereich «Synergien im ländlichen Raum».
Im Projekt VOTERR (vocations territoriales
et des systèmes de compensation dans
l’espace rural) wurden Strategien für Nut‑
zen-Lasten-Ausgleichssysteme entwickelt.
Ziel war, aufbauend auf einem kommu‑
nalen
Nutzen-Lasten-Ausgleichssystem
im ländlichen Raum, regionale Entwick‑
lungspotenziale zu fördern. Im Laufe des
Projekts wurde der Schwerpunkt räumlich
auf das Vallon du Nozon und thematisch
auf die Redimensionierung der Bauzonen
gelegt. Vorgeschlagen wurde ein zielfüh‑
render Ausgleichsmechanismus zwischen
Gemeinden und Grundeigentümern. Dank
eines partizipativen Ansatzes konnten
Instrumente entwickelt werden, die den
Bedürfnissen der Gemeinden entsprechen
dürften. Diese zeigten sich denn auch be‑
reit, die Forschungsergebnisse umzuset‑
zen.
www.heig-vd.ch > einfügen VOTERR in Feld
«recherche personnalisée»

www.hsr.ch

Universität Neuenburg

HSR Hochschule für Technik
Rapperswil

www.irap.ch

Der Bachelor Studiengang Raumplanung
startete 2011 mit 55 neuen Studierenden,
das waren fast doppelt so viele wie bisher.
Zehn Studierende begannen neu mit dem
dreisemestrigen Masterprogramm MSE
Public Planning, das 2011 zum dritten
Mal durchgeführt wurde. Im Berichtsjahr
erfolgten zudem die ersten Master-Ab‑
schlüsse.

Fachhochschule Westschweiz
HES-SO

Die Universität Neuenburg hat begonnen,
ihr Lehr- und Forschungsangebot in den
Bereichen Raumplanung und Städtebau
auszuweiten. Mit der Aufgabe wurden
Christine Guy-Ecabert, Professorin für
Recht und Raumentwicklung sowie PierreAlain Rumley, Professor für Raumplanung
und Städtebau und ehemaliger Direk‑
tor des ARE, betraut. Ausgebaut wurde
2011 – sowohl im Bachelor- als auch im
Masterstudiengang – das Lehrangebot

Im September 2011 startete an der HESSO (Haute Ecole Spécialisée de Suisse Oc‑
cidentale) erstmals ein Masterstudiengang
in Ingenieurwissenschaften und Raumpla‑
nung (Master of Science en Ingénierie du
territoire MIT). Der Lehrgang bietet eine
wissenschaftliche Berufsbildung in den
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in den Fächern Raumplanung, Recht und
Geografie. 2012 wird sich die Universität
Neuenburg den Universitäten Lausanne
und Genf anschliessen, um den bereits exi‑
stierenden MAS-Studiengang Nachhaltige
Stadtentwicklung zu stärken. Zudem ist
die Schaffung eines interfakultären Kom‑
petenzzentrums Raumplanung, Mobilität,
Stadtentwicklung und Umwelt vorgese‑
hen.

SwissLAB: Forschungsgegenstand
«Tessin»
Die Schweizerische Studiengesellschaft
für Raumordnung und Regionalpolitik
ROREP hat die ehemaligen Doktoranden‑
kolloquien wieder aufleben lassen. Im
Februar 2011 fand auf dem Monte Veri‑
tà unter der Bezeichnung SwissLAB ein
Graduiertenkolleg im Laboratoriumsfor‑
mat statt, unterstützt von den Universi‑
täten Neuenburg, Freiburg, Bern, Zürich,
Genf und jener der italienischen Schweiz
sowie von der ETH Zürich, der WSL und
der Fachhochschule Luzern. 14 «raum
orientierte»
Nachwuchswissenschafter
aus Geographie, Politik- und Ingenieur‑
wissenschaften, Architektur und weiteren
Disziplinen fanden sich zusammen, um
sich gemeinsam dem Forschungsgegen‑
stand «Tessin» zu widmen, einer Region,
die sich mit ihrer Nähe zu Mailand, ihrer
dynamischen Entwicklung um Lugano und
Mendrisio, ihrem Zwischenstadtcharakter
in der Magadino Ebene und mit gewissen
angrenzenden Entleerungsräumen (wie
dem Valle Onsernone) einem traditio‑
nellen raumplanerischen Zugriff entzieht.
Die Teilnehmenden erhielten wichtige Ein‑
sichten in die Città Diffusa, aber auch in
die Forschungsansätze ihrer Kolleginnen
und Kollegen. Ein weiteres zentrales Ziel
des ersten SwissLAB war die Vernetzung
unter den Schweizer Hochschulen, die
nach den Neubesetzungen der Lehrstühle
in Bern, Freiburg und Neuenburg, nach der
Neuausrichtung der Fachhochschulen und
20

der Konsolidierung der Tessiner Akademie
ein grosses Bedürfnis war.

NFP 54: Nachhaltige Siedlungs- und
Infrastrukturentwicklung
Das 2011 abgeschlossene Nationale For‑
schungsprogramm «Nachhaltige Sied‑
lungs- und Infrastrukturentwicklung» NFP
54 empfiehlt in seinem Schlussbericht den
Städten und Gemeinden, ihre Entwick‑
lungspotenziale ganzheitlich weiterzuent‑
wickeln sowie eine aktive Bodenpolitik zu
betreiben, um allen Bevölkerungsschichten
Wohnraum anbieten zu können. In der
Schweiz würden Siedlung, Infrastruktur
und Landschaft noch kaum als Gesamtes
behandelt und weiterentwickelt. Dies be‑
einträchtige die Lebensqualität und ver‑
ursache hohe volkswirtschaftliche Kosten.
Zudem würden die Nutzungspotenziale
im bestehenden Siedlungsgebiet noch
ungenügend genutzt. Dazu gehöre auch
der Untergrund, dessen bessere Nutzung
jedoch eine umfassende Koordination vo‑
raussetze. Der Schlussbericht weist zudem
auf die grosse Bedeutung von qualitativ
hochwertigen Freiräumen und Grünflä‑
chen im Siedlungsgebiet sowie auf eine
optimale Ausrichtung der Siedlungen auf
den öffentlichen Verkehr hin. Die For‑
schungen haben zudem gezeigt, dass die
gesellschaftlichen Aspekte in den kommu‑
nalen Planungen zu wenig präsent sind.
Neue Wohnbauten in den Kernstädten zie‑
hen oft einkommensstarke, mobile Schich‑
ten an, während einkommensschwache
Gruppen und Familien verdrängt werden.
Eine aktive Wohnbaupolitik sei nötig und
könne auf der Basis der Nutzungsplanung,
durch Anwerben von Investoren, aber
auch durch die Unterstützung des genos‑
senschaftlichen Wohnungsbaus erfolgen.
Zuhanden des Bundes wird empfoh‑
len, ein nationales Infrastrukturkonzept
zu erarbeiten, das für jede Region eine
Strategie zur Instandhaltung sowie zum
Aus- und Rückbau der technischen Infra‑

strukturen festlegt. Da heute ein grosser
Mangel an Fachleuten für eine nachhaltige
Weiterentwicklung der Siedlungen und In‑
frastrukturen besteht, werden die Hoch‑
schulen und Berufsverbände angehalten,
das Aus- und Weiterbildungsangebot in
diesen Bereichen auszubauen.
www.nfp54.ch

NFP 65: Neue urbane Dichte
2010 startete das Nationale Forschungs‑
programm 65 «Neue urbane Qualität».
Mit den Forschungen sollen beispielhaft
Grundlagen und Leitlinien für die zukünf‑
tige Gestaltung der Städte und Gemein‑
den erarbeitet und unter anderem unter‑
sucht werden, welche Auswirkungen die
veränderten Lebensstile und die hohen
Raumansprüche der Bevölkerung auf die
Entwicklung der Städte haben. Die For‑
schungsergebnisse sollen mittel- und lang‑
fristig realisierbare, innovative Wege in der
Stadtentwicklung, im Stadtumbau und
Städtebau der Schweiz aufzeigen und den
unterschiedlichen Kulturen der Schweizer
Städte gerecht werden. Das NFP 65 fördert
fünf Projekte, an denen zurzeit gearbeitet
wird.
www.nfp65.ch

NFP 68: Nachhaltige Nutzung der
Ressource Bodens
Der Bundesrat hat den Schweizerischen
Nationalfonds mit der Durchführung des
Nationalen Forschungsprogramms «Nach‑
haltige Nutzung der Ressource Boden:
Neue Herausforderungen» NFP 68 be‑
auftragt. Dieses hat zum Ziel, bestehende
Forschungslücken zu schliessen, den ge‑
genwärtigen Zustand des Bodens umfas‑
send zu untersuchen und die wichtigsten
Funktionen des Ökosystems Boden inter‑
disziplinär zu erfassen. Dabei sollen Er‑
fahrungen aus dem heutigen Vollzug des
Umweltschutzgesetzes, insbesondere der
Verordnung über Belastungen des Bodens,
sowie aus dem Bodenmonitoring und dem
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	Mehrwertausgleich

Bodenmanagement berücksichtigt wer‑
den. Die Dauer des Forschungsprogramms
beträgt fünf Jahre; das Budget beläuft sich
auf 17 Millionen Franken. 2011 erarbeite‑
te der Schweizerischen Nationalfonds eine
detaillierte Schwerpunktsetzung und Pro‑
jektausschreibung. Basierend darauf wur‑
den interessierte Kreise eingeladen, kon‑
krete Forschungsprojekte einzureichen.

Der Ausgleich planungsbedingter Mehr‑
werte war im Berichtsjahr ein grosses The‑
ma; einerseits wegen den Diskussionen
um die Einführung einer griffigen Abgabe‑
regelung auf Bundesebene, andererseits
wegen den Bestrebungen mehrerer Kan‑
tone zur Einführung einer Regelung auf
kantonaler Ebene.

www.nfp68.ch

Verschärfte Bundesregelung in
Diskussion
Bei der laufenden ersten Etappe der Ge‑
setzesrevision über die Raumplanung (in‑
direkter Gegenvorschlag zur Landschaftsi‑
nitiative) ist die Verschärfung der heutigen
Bestimmung über den Mehrwertausgleich
(Art. 5 RPG) ein zentraler Punkt (siehe
«Bau- und Planungsrecht»). Während der
Bundesrat am heutigen Gesetzgebungs‑
auftrag an die Kantone nichts ändern
wollte, sprach sich der Ständerat in den
Beratungen im Herbst 2010 für eine Ver‑
schärfung der geltenden Bestimmung aus.
Die Kantone sollen bei Neueinzonungen
im Minimum eine Mehrwertabschöpfung
von 25 Prozent vorsehen und die Erträge
primär für Rückzonungen überdimensio‑
nierter Bauzonen und sekundär für andere
raumplanerische Massnahmen verwen‑
den. Hat ein Kanton die Mehrwertabgabe
innerhalb von zwei Jahren nicht einge‑
führt, soll eine subsidiäre Bundesregelung
in Kraft treten. Der Nationalrat wollte von
einer solchen Regelung nichts wissen und
lehnte auch den Vorschlag seiner vorbera‑
tenden Kommission ab, den Kantonen die
Wahl zu lassen zwischen einer Mehrwert‑
abgabe und einer Flächenkompensation
bei der Ausscheidung neuen Baulandes.
Die Kantone brachten ihrerseits über die
Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren‑
konferenz BPUK eine eigene Regelung für
eine Mehrwertabgabe in die Diskussion
ein. Sie sieht für Neueinzonungen eine Ab‑
gabe von mindestens 20 Prozent vor und
legt fest, dass die Erträge für raumplane‑
rische Massnahmen zu verwenden sind.

Haben die Kantone nach fünf Jahren die
Mehrwertabgabe nicht eingeführt, dürfen
keine Einzonungen mehr vorgenommen
werden. Auch von diesem Vorschlag wollte
der Nationalrat nichts wissen. Anders der
Ständerat; dieser übernahm in der Winter‑
session 2011 weitgehend den Vorschlag
der BPUK. Die Vorlage geht damit zurück
an den Nationalrat, der sich in der ersten
Hälfte 2012 damit befassen wird.

Bestrebungen in den Kantonen
Während der Nationalrat über die Einfüh‑
rung einer Mehrwertabgabe auf Bundes‑
ebene diskutiert, sind verschiedene Kan‑
tone daran, die rechtlichen Grundlagen
für eine solche Abgabe zu schaffen. Im
Kanton Genf ist am 1. Januar 2011 eine
Mehrwertabgaberegelung in Kraft getre‑
ten. Genf ist damit neben Basel-Stadt und
Neuenburg der dritte Kanton, der dem
Gesetzgebungsauftrag des Bundes nach‑
gekommen ist. Die Regelung des Kantons
Genf ist allerdings relativ bescheiden. Der
Abgabesatz beträgt lediglich 15 Prozent
und die Schwelle für die Abschöpfung
von Mehrwerten liegt bei 100‘000 Fran‑
ken. Eine viel weitgehendere Regelung
schlägt der Staatsrat des Kantons Tessin
in einem 2011 in die Vernehmlassung
gegebenen Gesetzesentwurf vor. Mehr‑
werte sollen hier nicht nur bei Neueinzo‑
nungen, sondern auch bei Um- und Auf‑
zonungen abgeschöpft werden und dies
mit einem Abgabesatz von 40 Prozent. In
der Vernehmlassung fand der Vorschlag
im Grundsatz breite Unterstützung, al‑
lerdings gab es im Detail zahlreiche Ab‑
änderungsanträge. Im Kanton Thurgau
hat der Grosse Rat im Rahmen der Bau‑
gesetzrevision die Einführung einer Mehr‑
wertabgabe gutgeheissen, jedoch in einer
gegenüber der regierungsrätlichen Vor‑
lage abgeschwächten Form (Abgabesatz
von 20 statt 40 Prozent). Über die Vorlage
werden aufgrund eines Behördenreferen‑
dums noch die Stimmberechtigten befin‑
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Nachhaltige
Entwicklung

den. Der Grosse Rat des Kantons Waadt
hat im Januar 2011 einer Vorlage für eine
auf planerischen Mehrwerten beruhenden
Infrastrukturabgabe zugestimmt. Die Ge‑
meinden können danach bis zu 50 Prozent
der Infrastrukturausgaben, welche über
die technische Infrastruktur nach Artikel
19 RPG hinausgehen, den Grundeigentü‑
mern verrechnen. Voraussetzung ist, dass
sie hierfür ein vom Kanton zu genehmi‑
gendes Reglement erlassen haben. Die
Kantone Bern, Graubünden, Glarus und
Obwalden kennen eine Rechtsgrundlage
für vertragliche Mehrwertabschöpfungen
durch die Gemeinden.

Kantonaler Vergleich in
nachhaltiger Entwicklung
2011 liessen 19 Kantone den Stand ihrer
nachhaltigen Entwicklung mittels ausge‑
wählter Indikatoren aus den Bereichen
Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft prü‑
fen. Den Spitzenplatz erreichte der Kanton
Zug. Ein Grund dafür ist das gute Abschnei‑
den des Kantons im Umweltbereich, wozu
namentlich der rigorose Schutz der Natur‑
räume über die Instrumente der Raumpla‑
nung beigetragen hat. Den zweiten Rang
sicherte sich Basel-Landschaft mit der Best‑
note in der Dimension «Gesellschaft». Auf
dem dritten Platz findet sich der Kanton
Schaffhausen, der in der Dimension «Wirt‑
schaft» am besten abgeschnitten hat. Zu
den 34 überprüften Indikatoren gehören
unter anderem so unterschiedliche Krite‑
rien wie die Anzahl Beschäftigte in inno‑
vativen Branchen, die überbaute Fläche,
die Qualität des Grundwassers oder die
Frauen in Kaderpositionen. Die Ergebnisse
der Erhebung geben Aufschluss über die
Stärken und Schwächen der Kantone in
den verschiedenen Themenbereichen der
nachhaltigen Entwicklung. Jeder Kan‑
ton kann so die Bereiche identifizieren,
in denen Handlungsbedarf besteht und
auf eine Verbesserung hinarbeiten. In der
Arbeitsgruppe «Cercle Indicateurs», die
das Indikatorenset «Kernindikatoren der
Nachhaltigen Entwicklung» ausgearbeitet
hat, sind die Bundesämter für Raument‑
wicklung ARE, Statistik BFS und Umwelt
BAFU sowie eine wachsende Anzahl Kan‑
tone und Städte beteiligt.
www.are.admin.ch > Themen > Nachhaltige
Entwicklung

Bundesunterstützung in
nachhaltiger Quartiergestaltung
26 Gemeinden bewarben sich 2011 um
die Teilnahme am Bundesprogramm nach‑
haltige Quartierentwicklung. Achtzehn
von ihnen, elf aus der West- und sieben
aus der Deutschschweiz, erhalten wäh‑
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rend vierzehn Monaten fachliche Bera‑
tung bei der Anwendung des Instruments
«Nachhaltige Quartiere by Sméo» (siehe
unten) und bei der Weiterentwicklung
ihrer Quartierprojekte. Unter den einge‑
reichten Projekten befanden sich verschie‑
dene Arten von Quartiervorhaben, wie der
Neubau von Quartieren, die Erneuerung
von Quartieren oder die Neugestaltung
von Industriebrachen. Einige Projekte be‑
fanden sich noch in der Wettbewerbspha‑
se, bei anderen war der erste Spatenstich
bereits erfolgt. Die ausgewählten Projekte
stammen sowohl aus kleinen Gemeinden
als auch aus mittelgrossen und grossen
Städten wie Freiburg oder Genf.
Das Instrument «Nachhaltige Quartiere
by Sméo» wurde von den Bundesämtern
für Energie BFE und Raumentwicklung
ARE zusammen mit dem Kanton Waadt,
der Stadt Lausanne und der Region Ou‑
est lausannois zur Förderung nachhaltiger
Quartiere entwickelt. Ziel des Instruments
ist es, die Projekte aus Sicht der nachhal‑
tigen Entwicklung zu bewerten sowie
Stärken und Schwächen in der Frühphase
zu erkennen. Ebenso soll das Instrument
die Koordination der am Projekt beteili‑
gten Akteure gewährleisten. Es kann in
den verschiedenen Phasen der Planung,
Umsetzung sowie Nutzung eingesetzt
werden. Eine Einführung in die Anwen‑
dung des Tools «Nachhaltige Quartiere by
Sméo» bietet die Publikation «Nachhaltige
Quartiere. Herausforderungen und Chan‑
cen für die urbane Entwicklung».
www.are.admin.ch > Themen > Nachhaltige
Entwicklung > Förderprogramme
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Natur und
Landschaft

Landschaftstypologie Schweiz
Die 2011 erschienene «Landschaftsty‑
pologie Schweiz» beschreibt 38 Land‑
schaftstypen aus natur- und kulturräum‑
licher sowie aus nutzungsorientierter
Sicht. Damit wird die Vielfalt der Schwei‑
zer Landschaften besser fassbar, und ihre
Werte lassen sich anschaulicher kommu‑
nizieren und in die Politik integrieren. Die
Landschaftsvielfalt ist ein Identitätsfaktor
der Schweiz, ein Standortfaktor für Städte
und Agglomerationen sowie eine Grund‑
lage für die touristische Attraktivität un‑
seres Landes. Sie trägt dazu bei, Entschei‑
dungsträger und Bevölkerung für den
Wert der Landschaft zu sensibilisieren. Die
vielseitige, auch digital einsetzbare Grund‑
lage ermöglicht es, landschaftsbezogene
Aspekte frühzeitig in die raumrelevanten
Politiken einzubeziehen. Ein Beispiel da‑
für ist der Entwurf des Raumkonzepts
Schweiz. Weil sich die Landschaftstypen
nicht an administrativen oder politischen
Grenzen orientieren, werden neue, the‑
matisch ausgerichtete Möglichkeiten für
Raumanalysen geschaffen. Es ist Aufgabe
der Kantone und Gemeinden, ihre Ziele
zur Landschaftsqualität und -entwicklung
zu formulieren. Die Landschaftstypologie
Schweiz kann ihnen als Grundlage die‑
nen.
www.are.admin.ch >Themen >Raumplanung >
Landschaft

Strategie Biodiversität Schweiz
Die Strategie Biodiversität Schweiz, welche
sich im Herbst 2011 in Vernehmlassung
befand, soll die Erhaltung der Biodiversität
in der Schweiz langfristig sicherstellen. Sie
zielt unter anderem darauf ab, eine ökolo‑
gische Infrastruktur aus Schutz- und Ver‑
netzungsgebieten aufzubauen, um den
notwendigen Raum für die Biodiversität
zu sichern. Dies soll beispielsweise über
einen Sachplan Biodiversität geschehen.
Auch im Siedlungsraum soll die Biodiver‑
sität gefördert werden. Siedlungen sollen

zur Vernetzung von Lebensräumen beitra‑
gen und der Bevölkerung das Naturerleb‑
nis in ihrer Wohnumgebung ermöglichen.
Im Weiteren wird vorgeschlagen, die von
den Ökosystemen erbrachten Leistungen
zu erfassen, ihren Wert zu quantifizieren
und so die Biodiversität in der nationalen
Wohlfahrtsmessung zu berücksichtigen.
In der Strategie werden zehn Ziele formu‑
liert; sie sollen gemeinsam mit den betrof‑
fenen Akteuren wie Land- und Waldwirt‑
schaft, Tourismus, Verkehr oder Energie in
einem späteren Aktionsplan konkretisiert
werden. In der Vernehmlassung wurde die
Notwendigkeit eines solches Programms
für die Schweiz mehrheitlich anerkannt.
Die Biodiversität soll durch Schutzmass‑
nahmen, aber auch durch eine nachhaltige
Bodennutzung gefördert werden. Die Vor‑
stellungen über den Ausgleich zwischen
ökologischen und ökonomischen Anlie‑
gen gingen in der Vernehmlassung jedoch
stark auseinander. Die VLP-ASPAN stimmte
der Strategie Biodiversität Schweiz grund‑
sätzlich zu, äusserte aber in mehreren
Punkten Vorbehalte (siehe Jahresbericht
Teil VLP-ASPAN).

Bevölkerung für Bewahrung der
Biodiversität
Auch die Schweizer Bevölkerung unter‑
stützt die Bestrebungen zur Förderung der
Biodiversität, wie dies eine Befragung im
Auftrag verschiedener Umweltorganisati‑
onen im Anschluss an das Internationale
Jahr der Biodiversität 2010 zeigte. So füh‑
len sich fast siebzig Prozent der Befragten
durch den Verlust an Lebensqualität,
durch negative gesundheitliche Folgen
und das Risiko von Naturkatastrophen und
Einkommenseinbussen vom Rückgang der
Biodiversität betroffen. Mehr als die Hälf‑
te ist der Ansicht, dass die Politik in der
Schweiz zu langsam auf die Probleme rund
um die Biodiversität reagiert und fast alle
Antwortenden wollen die Biodiversität für
zukünftige Generationen bewahren.

Teilrevision der Trockenwiesen
verordnung
Der Bundesrat stimmte Ende 2011 einer
Teilrevision der Trockenwiesenverordnung
zu und strich rund dreissig Objekte in den
Kantonen Waadt und Wallis aus dem In‑
ventar, die sich bereits vor dessen Erstel‑
lung in rechtskräftigen Bauzonen befan‑
den. Der Schutz dieser Objekte war nicht
gewährleistet. Als Kompensation wurden
neue, gleichwertige Flächen in das Inven‑
tar aufgenommen. Um sicherzustellen,
dass sich bei den vorgeschlagenen Anpas‑
sungs- und Ersatzmassnahmen weder die
Qualität noch die Gesamtfläche des Inven‑
tars verringern, wurden diese vorgängig
durch das Bundesamt für Umwelt BAFU ei‑
ner Prüfung unterzogen. Die Verordnung
über den Schutz der Trockenwiesen und
–weiden von nationaler Bedeutung wurde
am 1. Januar 2010 in Kraft gesetzt. Die
Gesamtfläche dieser Lebensräume ist seit
rund 60 Jahren stark rückläufig.

Neue Pärke in Reichweite
Das Bundesamt für Umwelt BAFU hiess
2011 das Gesuch des Kantons Tessin zur
Errichtung eines zweiten Schweizerischen
Nationalparks – «Parco nazionale del Lo‑
carnese» – gut. Für den Aufbau des Na‑
tionalparks erhält der Kanton Tessin bis
2015 jährlich über eine halbe Million Fran‑
ken. Bis dahin kann der «Parco nazionale
del Locarnese» das Kandidaturlabel ver‑
wenden und sich an nationalen Vermark‑
tungsaktivitäten beteiligen. Während der
Errichtungsphase muss jedoch eine Char‑
ta, der Managementplan für den Betrieb,
vorbereitet werden. Ein dritter neuer Na‑
tionalpark – der Parc Adula – am Rande
der Kantone Graubünden und Tessin ist im
Aufbau. Die Stadt Zürich hat im Berichts‑
jahr einen Kredit von 20‘000 Franken zur
Unterstützung des Parks gesprochen.
Den acht Gesuchen zur Verleihung des
Parklabels «Regionaler Naturpark» wurde
2011, teils unter Vorbehalt, entsprochen
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und das Label verliehen. Es sind dies der
Landschaftspark Binntal VS, der Chasser‑
al BE/NE, das Diemtigtal BE, der Gantrisch
BE/FR, die Passlandschaft Ela GR, das Ge‑
biet Gruyère Pays-d‘Enhaut VD/FR, der
Jurapark Aargau AG/SO und das Gebiet
Thunersee-Hohgant BE. Letzterem wurde
das Parklabel unter der Voraussetzung
verliehen, dass das Projekt in den noch
fälligen Abstimmungen die Unterstützung
der Bevölkerung findet. Dies war jedoch
nicht der Fall; von elf Gemeinden haben
Ende 2011 lediglich zwei dem Naturpark
zugestimmt. Nach dem deutlichen ‚nein‘
der Bevölkerung löste sich der Verein
Thunersee-Hohgant als Träger des Projekts
auf.
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In der Schweiz gab es Ende 2011 gesamt‑
haft 11 Pärke von nationaler Bedeutung,
6 Pärke in Errichtung sowie den Schwei‑
zerischen Nationalpark. Die Gesamtfläche
betrug rund 7‘300 Quadratkilometer, was
ca. 18% der Schweizer Landesfläche oder
gut der Fläche des Kantons Graubünden
entspricht. Zur Förderung der Naturpärke
standen dem BAFU 2011 insgesamt 9.5
Mio. Franken zur Verfügung. Ab 2012
stellt der Bund für diese Aufgabe jährlich
10 Mio. Franken bereit.
www.bafu.admin.ch/paerke

Standorte für Abbau von
Hartgestein
Für die Erstellung von Bahntrassees und
Strassen sind grosse Mengen an Hartgestei‑
nen nötig. Doch deren Abbau steht häufig
in Konflikt mit dem Landschaftsschutz,
denn qualitativ hochwertige Hartgesteine
sind in der Schweiz vorwiegend in den
Alpen und Voralpen auf einem schmalen,
landschaftlich reizvollen Band zwischen
Boden- und Genfersee zu finden. Um Kon‑
flikte zwischen Abbauvorhaben und An‑
liegen von Natur- und Landschaftsschutz
sowie Tourismus zu vermeiden, verlangen
die Grundsätze zur Hartgesteinsversor‑
gung im Sachplan Verkehr eine frühzeitige
Evaluation von Standorten ausserhalb der
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Landschaften von nationaler Bedeutung
BLN. Im Berichtsjahr arbeitete eine Projekt‑
gruppe Vorschläge für neue Abbaugebiete
mit hochwertigen Hartgesteinvorkom‑
men aus. 34 Gebiete wurden nach geo‑
logischen, ökonomischen und Umweltkri‑
terien beurteilt. Lediglich drei geeignete
Gebiete, die einen wichtigen Beitrag an die
nationale Versorgung leisten können, wur‑
den ausserhalb des BLN gefunden – zwei
im Kanton Bern und eines im Kanton Uri.
Die bestehenden Hartsteinbrüche ausser‑
halb des BLN, dürften zusammen mit den
drei neuen Gebieten maximal einen Anteil
von rund 60 Prozent der künftigen Hartge‑
steinsversorgung leisten. Das Ziel, die In‑
teressen des Landschaftsschutzes und die
nationale Versorgung von Hartgesteinen
langfristig zu entflechten, wird damit nur
teilweise erreicht. Auf freiwilliger Basis set‑
zen die Kantone die Ergebnisse der Studie
mit ihrem kantonalen Richtplan um.

Weniger Fluglärm in vier
Landschaftsruhezonen
Im Rahmen der Überprüfung der Ge‑
birgslandeplätze in der Schweiz wurde
abgeklärt, wo so genannte Landschaftsru‑
hezonen geschaffen werden können, die
möglichst wenig Fluglärm ausgesetzt sind.
In solchen Ruhezonen sollen sich die Men‑
schen weitgehend ungestört erholen kön‑
nen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL
hat nun vier Gebiete zu Landschaftsruhe‑
zonen erklärt. Es sind dies: der Schweize‑
rische Nationalpark einschliesslich einer
Erweiterung im Norden und Osten, das
Gebiet Adula/Greina im Grenzgebiet der
Kantone Graubünden und Tessin sowie die
Regionen Binntal und Weissmies im Wallis.
Um den Erholungscharakter dieser Regi‑
onen zu bewahren, sollen die Piloten mo‑
torisierter Luftfahrzeuge die Gebiete nach
Möglichkeit meiden oder sie mindestens
auf direktem Weg und in möglichst gros‑
ser Höhe überfliegen. Die Aufforderung
wurde in die Luftfahrtkarte der Schweiz

übernommen. Heute gilt für Flüge über
nicht besiedelten Gebieten in der Schweiz
eine Mindestflughöhe von 150 Metern.

Landschaftsqualitäten in ausreichendem
Mass geschaffen wurden. Mit der Charta
soll dieser Entwicklung Gegensteuer gege‑
ben werden.

Val Sinestra ist Landschaft
des Jahres

www.charta-vierwaldstaettersee.ch

Die Gemeinden Ramosch und Sent im Un‑
terengadin erhielten die 2011 von der Stif‑
tung Landschaftsschutz Schweiz SL erst‑
mals verliehene Auszeichnung «Landschaft
des Jahres» für das auf ihrem Gemeindege‑
biet gelegene Val Sinestra. Das vom wilden
Bergbach Brancla durchströmte Tal zeigt
eine harmonische Verzahnung von Natur(namentlich Wald) und Kulturlandschaft.
Die Ortschaften Sent und Vnà verfügen
über sorgfältig entwickelte Ortsbilder von
nationaler Bedeutung mit Hangterrassen.
Die Maiensässe Griosch und Prà San Peder
werden von einheimischen Landwirten
bewirtschaftet und sind im Sommer von
einem einzigartigen Blumenteppich um‑
geben. Die beiden Gemeinden setzen sich
für eine sanfte touristische Entwicklung im
Val Sinestra ein, im Einklang mit Landwirt‑
schaft, Natur und Landschaft.

Charta für Landschaft
Vierwaldstättersee
Auf Initiative des Landschaftsschutzver‑
bandes Vierwaldstättersee erarbeiteten
im Berichtsjahr rund 50 Fachleute aus
den Kantonen Uri, Schwyz, Obwalden,
Nidwalden und Luzern die «Charta für
die gemeinsame Entwicklung und Ge‑
staltung des Landschaftsraums Vierwald‑
stättersee». In den letzten Jahrzehnten,
entwickelten sich Landschaftsräume, Sied‑
lungen, Infrastrukturen und Erholungs‑
einrichtungen vermehrt aufgrund von
Partikularinteressen und immer weniger
mit Blick auf den im öffentlichen Interesse
liegenden Gesamtraum. Als Folge davon
wurde die einmalige Seenlandschaft durch
Zersiedlung, Verbauungen, Verkehrsanla‑
gen und Infrastrukturen stetig und unwie‑
derbringlich verbraucht, ohne dass neue
25
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Naturgefahren

Gefahrenkarten mehrheitlich
realisiert
Im Frühjahr 2011 hatten die Kantone 70
Prozent der Gefahrenkarten realisiert. Die
verbleibenden 30 Prozent wurden von ih‑
nen in Angriff genommen oder standen
kurz vor Abschluss. Einigen grossen Kan‑
tonen war es nicht möglich, die vom Bund
gesetzte Frist bis Ende 2011 einzuhalten.
Bis 2013 sollen aber auch sie mithilfe fi‑
nanzieller Unterstützung des Bundes die
Gefahrenkartierung abgeschlossen haben.
Die Gefahrenkarten zeigen auf, welche
Siedlungsräume durch Naturgefahren wie
Lawinen, Rutschungen oder Hochwasser
bedroht sind. Die Gemeinden müssen die
Gefahrenkarten möglichst rasch in ihrer
Raum- und insbesondere Nutzungspla‑
nung berücksichtigen, damit den Bedro‑
hungen durch Naturgefahren wirkungsvoll
begegnet werden kann. Für die einzelnen
Grundeigentümer wird mit den Massnah‑
men ersichtlich, was sie für die Vorsorge
leisten können.
www.bafu.admin.ch/naturgefahren

Sicherung des Gewässerraums
Auf den 1. Juni 2011 hat der Bundesrat
eine Revision der Gewässerschutzverord‑
nung in Kraft gesetzt. Sie beruht auf dem
revidierten Gewässerschutzgesetz, das
vom Parlament als indirekter Gegenvor‑
schlag zur Initiative des Fischereiverbands
«Lebendiges Wasser» (Renaturierungs
initiative) beschlossen wurde. Bestandteil
der neuen Gesetzgebung sind unter an‑
derem Vorgaben zur Sicherstellung des
Gewässerraums. Das revidierte Gewässer‑
schutzgesetz verlangt, dass die Kantone
den Gewässerraum festlegen und ihn bei
der Richt- und Nutzungsplanung berück‑
sichtigen. Dies ist an sich nicht neu, denn
die Wasserbauverordnung aus dem Jahre
1999 enthielt bereits eine ähnlich lautende
Vorgabe. Neu ist, dass der Bundesrat in
der Gewässerschutzverordnung die Einzel‑
heiten regelt und Minimalanforderungen
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für den auszuscheidenden Gewässerraum
formuliert, die deutlich über die bisherigen
Anforderungen hinausgehen. Zudem
wurden relativ strenge Übergangsbestim‑
mungen erlassen. Unsicherheiten beste‑
hen auch über die Anwendung einzelner
Bestimmungen, beispielsweise über die
Rolle der Fruchtfolgeflächen im Gewässer‑
raum oder bezüglich der Unterschreitung
der Mindestabstände in «dicht überbauten
Gebieten». Die neuen Bestimmungen
stellen die Kantone und Gemeinden vor
erhebliche Vollzugsprobleme und haben
einen entsprechenden Unmut ausgelöst.
Die Bau-, Planungs- und Umweltdirek‑
torenkonferenz BPUK hat sich der Sache
angenommen und sucht mit dem zustän‑
digen Departement für Umwelt, Verkehr
und Energie ein klärendes Gespräch.

Naturgefahren im Siedlungsraum
Das Zentrum Urban Landscape der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissen‑
schaften ist gemeinsam mit dem Geogra‑
phischen Institut der Universität Zürich und
Partnern aus Bund, Kantonen, Gemeinden
und Gebäudeversicherungen der Frage
nachgegangen, wie wir uns in Zukunft bes‑
ser vor Naturgefahren wie Rutschungen,
Hochwasser und Murgängen schützen
können und hat ihre Erkenntnisse 2011 in
der Publikation «Naturgefahren im Sied‑
lungsraum» veröffentlicht. Darin werden
Strategien aufgezeigt, wie Naturgefahren
in der Raum- und Siedlungsplanung ver
stärkt berücksichtigt und Risiken nachhal‑
tig vermindert werden können. Letzteres
geschieht insbesondere durch eine erhöhte
Berücksichtigung der Topographie in der
Raum- und Siedlungsplanung. Für die
Umsetzung der Naturgefahrenprävention
ist es wichtig, dass Gemeindebehörden,
Raumplaner, Architekten, Grundeigentü‑
mer und Naturgefahrenexperten eine brei‑
te Diskussion über mögliche Massnahmen
führen.

Erneutes Bevölkerungswachstum
Ende 2010 zählte die ständige Wohnbe‑
völkerung der Schweiz 7‘866‘500 Per‑
sonen. Das entspricht einem Anstieg um
80‘700 Personen bzw. ein Prozent gegen‑
über 2009. Die stärksten Zunahmen waren
in den Kantonen Zug (+2,0%), Freiburg
und Aargau (je +1,9%), Wallis, Zürich und
Obwalden (je +1,6%) zu beobachten. Ein
Rückgang der Bevölkerung ergab sich in
den Kantonen Appenzell Ausserrhoden
(-0,1%), Jura (-0,2%), Tessin (-0,7%) und
Basel-Stadt (-1,6%). Auch die Altersstruk‑
turen sind kantonal unterschiedlich. So ist
die Alterung in den Kantonen Tessin, BaselStadt, Basel-Landschaft und Schaffhausen
am weitesten fortgeschritten. In diesen
Regionen kommen über 31 Personen ab
65 Jahren auf 100 Personen im erwerbs‑
fähigen Alter (20-64 Jahre). Den höchsten
Jugendquotienten weisen die Kantone
Appenzell Innerrhoden, Jura, Freiburg und
Neuenburg auf. Die Zahl der ständig in
der Schweiz wohnhaften ausländischen
Staatsangehörigen belief sich Ende 2010
auf 1‘766‘400 Personen, was 22,5 Prozent
der gesamten ständigen Wohnbevölke‑
rung entspricht.

Bevölkerungsentwicklung in den
Kernstädten
Im Rahmen des Urban Audit können sich
Schweizer Städte anhand vergleichbarer
Informationen untereinander und mit an‑
deren europäischen Städten zu messen.
Wie das im Berichtsjahr erschienene Ur‑
ban Audit ergab, liegt das Bevölkerungs‑
wachstum in den Schweizer Kernstädten
(+0,5%) unter dem Wachstum in deren
Agglomerationen (+0,7%). Einzig Win‑
terthur gehört – wie andere, im internati‑
onalen Städtevergleich ausgewählte euro‑
päische Städte – zu den stark wachsenden
Kernstädten. Im Vergleich mit den andern
europäischen Städten verfügen die Be‑
wohner der Schweizer Städte und Agglo‑
merationen über fast zehn Prozent mehr
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Wohnfläche, wobei die Wohnfläche in
den Agglomerationen in der Regel grösser
ist. Die Kernstädte der zehn Schweizer Ur‑
ban Audit Städte stellen ihrer Bevölkerung
im Durchschnitt knapp 8 Prozent ihrer
Fläche für Erholungs-, Sport- und Freizei‑
taktivitäten zur Verfügung. Die drei grös‑
sten Städte der Schweiz, Genf, Zürich und
Basel, weisen diesbezüglich die höchsten
Werte auf. Der Anteil der genannten Flä‑
chen ist in den Kernstädten durchgehend
höher als in den entsprechenden Agglo‑
merationen. Die Bevölkerung in den Kern‑
städten der zehn grössten Schweizer Städ‑
te ist jünger als in den Agglomerationen.
Das war nicht immer so. Noch 1990 war
das mittlere Alter in allen zehn Schweizer
Städten zum Teil markant höher als in den
Agglomerationen. Knapp zwanzig Jahre
später wiesen jedoch sechs der zehn Kern‑
städte ein tieferes mittleres Alter auf als
deren Agglomerationen.

Zu erwartendes Bevölkerungs‑
wachstum
Die Bevölkerungsszenarien des Bundes‑
amtes für Statistik BFS prognostizieren für
alle Schweizer Kantone zwischen 2010
und 2035 ein Bevölkerungswachstum.
Dieses Wachstum wird in erster Linie auf
Einwanderungsüberschüsse
zurückzu‑
führen sein. Besonders hohe Zunahmen
werden in den Metropolitanräumen Zü‑
rich und Genf-Lausanne erwartet. Bei den
Kantonen werden Waadt und Freiburg
schweizweit am markantesten – um über
20 Prozent – wachsen. Demgegenüber
haben die Kantone Uri, Jura und Neuen‑
burg lediglich Zunahmen von zwei bis drei
Prozent zu erwarten. Ursache für dieses
schwächere Wachstum dürfte in erster Li‑
nie ein negativer interkantonaler Wande‑
rungssaldo sein. Die Kantone Basel-Stadt,
Graubünden oder das Tessin werden von
der Zuwanderung aus dem Ausland profi‑
tieren. In den Kantonen im Einflussbereich
grosser Agglomerationen wie Aargau,

Freiburg und Thurgau wird die Zuwan‑
derung aus anderen Kantonen der Haupt‑
motor des Bevölkerungswachstums sein.
Die Kantone Freiburg, Wallis, Nidwalden,
Schwyz und Zug, die in den letzten 25
Jahren ein Bevölkerungswachstum von 30
bis 40 Prozent registrierten, werden in den
nächsten 25 Jahren deutlich weniger stark
zulegen. Hauptgrund dafür wird die Alte‑
rung der Bevölkerung sein. Ältere Personen
wechseln weniger häufig den Wohnort
als junge Erwachsene und bleiben ihrem
Wohnkanton treu. Das BFS erwartet eine
Verdoppelung der Personen über 65 Jah‑
ren in den Kantonen Obwalden, Freiburg,
Nidwalden, Aargau, Schwyz und Thurgau.
Die geringsten Zunahmen dürften sich in
Basel-Stadt, Neuenburg, Schaffhausen,
Bern und Genf ergeben.

was breiter geworden. Die Zunahme der
Einkommensunterschiede hat im Kanton
Zürich demnach zu keiner weiteren Ent‑
koppelung von Lebensräumen geführt, in
denen einerseits besonders wohlhabende
und andererseits finanziell unterprivilegier‑
te Familien leben.

Soziale Durchmischung
Die soziale Durchmischung in den Gemein‑
den des Kantons Zürich ist in den letzten
Jahren trotz einer Zunahme der Einkom‑
mensunterschiede zwischen reichen und
armen Familien leicht gestiegen. Dies zeigt
die Entwicklung der steuerbaren Einkom‑
men von Haushalten mit Kindern zwischen
1999 und 2007. Im Zentrum der Untersu‑
chung des Statistischen Amtes stand die
Frage, ob besonders wohlhabende und
wenig wohlhabende Familien sich in un‑
terschiedlichen Gemeinden niederlassen.
Die Analyse ergab, dass es nicht zu einer
stärkeren Konzentration besonders wohl‑
habender Familien in den finanzstarken
Gemeinden gekommen ist und damit
keine lokale «Abschottung» finanziell be‑
sonders privilegierter Haushalte mit Kin‑
dern stattgefunden hat. Am andern Ende
der Skala, bei den ärmeren Haushalten,
hat sogar ein Ausgleich zwischen finanz‑
starken und finanzschwachen Gemein‑
den stattgefunden. Somit hat die soziale
Durchmischung zwischen den Gemeinden
zugenommen. Innerhalb der Gemeinden
ist das Einkommensspektrum damit et‑
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	Raumkonzept
Schweiz

Denken und Planen in Handlungs‑
räumen
Im Januar 2011 wurde das im Zeitraum von
fünf Jahren von Bund, Kantonen, Städten
und Gemeinden gemeinsam erarbeitete
Raumkonzept Schweiz vom Eidgenös‑
sischen Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK, der
Konferenz der Kantonsregierungen, dem
Städte- und dem Gemeindeverband in
eine breite Konsultation geschickt. Haupt‑
ziel des Raumkonzepts ist es, erstmals eine
gemeinsame, von allen drei Staatsebenen
erarbeitete und gemeinsam verabschie‑
dete Vorstellung der künftigen räumlichen
Entwicklung der Schweiz zu erhalten. Das
Konzept will erreichen, dass wichtige Qua‑
litäten und Standortvorteile der Schweiz
erhalten und gestärkt werden und es soll
als Orientierungs- und Entscheidungshilfe
für alle Akteure in der Raumentwicklung
von den Gemeinde- bis zu den Bundesbe‑
hörden dienen. Das Raumkonzept schlägt
in diesem Sinne unter anderem folgende
gesamtschweizerischen Strategien vor:
Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
ist ein polyzentrisches Netz von Metro‑
politanräumen, Städten sowie ländlichen
und touristischen Zentren zu schaffen. Die
Siedlungsentwicklung soll auf mehrheit‑
lich überbaute Gebiete gelenkt werden.
Im Siedlungsgebiet sind zur Erhöhung der
Wohn- und Lebensqualität Grün- und Frei‑
räume zu schaffen und Siedlungen und
Verkehrsnetze sind besser aufeinander ab‑
zustimmen. Die bestehende Verkehrsinfra‑
struktur ist zu optimieren bevor neue Anla‑
gen gebaut werden. Unverbaute, Identität
stiftende Landschaften sollen künftig bes‑
ser in Wert gesetzt werden. Von zentraler
Bedeutung ist das Planen und Handeln in
überregionalen Handlungsräumen. Damit
soll dem Umstand Rechnung getragen
werden, dass heute ein Grossteil der Be‑
völkerung Gemeinde-, Kantons- und bis‑
weilen gar Landesgrenzen überschreitet,
um zur Arbeit zu fahren, die Freizeit zu
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verbringen oder einzukaufen. Das Raum‑
konzept unterscheidet entsprechend
zwölf solcher Handlungsräume: grossstäd‑
tisch geprägte Räume (Zürich, Basel, Bas‑
sin Lémanique und die Hauptstadtregion),
klein- und mittelstädtisch geprägte Räume
(Luzern, Città Ticino, Jurabogen, Aareland,
Nordostschweiz) sowie alpin geprägte
Räume (Gotthard, Südwestschweiz und
Südostschweiz). Das Raumkonzept fand
ein grosses Medienecho und löste breite
Diskussionen über die räumliche Entwick‑
lung der Schweiz und ihrer Teilräume aus.
Die Ergebnisse der Konsultation zeigten,
dass eine positive Grundstimmung für
das Konzept besteht, dass die räumlichen
Entwicklungsvorstellungen
teilweise
aber präzisiert werden müssen und auch
Überarbeitungen der Karten nötig sind.
Die entsprechenden Arbeiten wurden in
der zweiten Hälfte 2011 gemeinsam von
Bund, Kantonen und Städten in Angriff
genommen. Mitte 2012 soll das überar‑
beitete Konzept vom Bundesrat, der Kon‑
ferenz der Kantonsregierungen und den
Delegiertenversammlungen des Städteund Gemeindeverbandes verabschiedet
werden.
www.raumkonzept-schweiz.ch

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts
in den Bereichen Raumplanung, Umwelt‑
schutz und Baupolizei im Jahr 2011 wurde
von der VLP-ASPAN in der Märzausgabe
2012 des Raum & Umwelt zusammenge‑
fasst.

VLP‑ASPAN

	Regionalpolitik

Regionalpolitik auf
Agglomerationen ausdehnen
In ihrer Evaluation der Neuen Regional
politik NRP der Schweiz kam die Organisa‑
tion für Entwicklung und Zusammenarbeit
OECD Anfang 2011 zum Schluss, dass
die NRP mit ihrer Ausrichtung auf Wett‑
bewerbsfähigkeit und Wertschöpfung gut
positioniert ist. Im Vergleich zu anderen
OECD-Ländern stehen die Schweizer Re‑
gionen wirtschaftlich gut da und weisen
geringe Disparitäten auf. Es finde nur eine
geringe Abwanderung aus den Bergregi‑
onen statt und die Überalterung sei nicht
akut. Der Paradigmenwechsel weg von
der Basisinfrastrukturförderung hin zu
mehr Wettbewerbsfähigkeit, Innovation

und Wertschöpfung wird von der OECD
als gelungen bezeichnet. Die OECD emp‑
fahl jedoch, die bisher auf den ländlichen
Raum, das Berggebiet sowie grenznahe
Räume beschränkte Regionalpolitik auf
das gesamte Territorium der Schweiz aus‑
zudehnen oder die Regionalpolitik zumin‑
dest besser auf die Agglomerationspolitik
abzustimmen. Mit der Begrenzung der
NRP auf ländliche Gebiete verzichte die
Schweiz auf Synergieeffekte zwischen der
forschungsintensiven Wirtschaft in den
Zentren und den anwendungsorientierten
Betrieben in den Regionen. Die Instrumente
zur Innovationsförderung seien besser
zwischen Bund und Kantonen, aber auch
zwischen Regionalpolitik, Landwirtschafts‑

politik und Raumplanung abzustimmen.
Das SECO beabsichtigt, die Empfehlungen
der OECD in die weitere Entwicklung der
Regional- und der Agglomerationspolitik
einfliessen zu lassen. Auch für die Tripar‑
tite Agglomerationskonferenz TAK ist der
Einbezug der ländlichen Räume ein Thema
(siehe «Agglomerationen»).

Beispielhafte Projekte der neuen
Regionalpolitik
Mit der Neuen Regionalpolitik NRP för‑
dert der Bund unter anderem innovative
Projekte, welche die Wertschöpfung und
Wettbewerbsfähigkeit von Regionen stär‑
ken. In Zusammenarbeit mit den Kantonen
hat das Staatssekretariat für Wirtschaft
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SECO 2011 29 Projekte der NRP als bei‑
spielhaft bezeichnet. Dazu gehören unter
anderem die Reorganisation der Regionen
in den Kanton St. Gallen und Wallis oder
die Projekte «Frontiera di Acqua e Pace»
im Tessin, «Überkantonales Programm
der Westschweiz – WTT» und «Effiziente
Gemeinden als Faktor der wirtschaftlichen
Entwicklung der Region Frauenfeld». Zu
den Erfolgsfaktoren der ausgewählten Pro‑
jekte gehören die verstärkte Einbindung
der beteiligten Akteurinnen und Akteure,
aber auch die enge Zusammenarbeit von
Kanton und Regionen zur Umsetzung
der NRP. Die beispielhaften Projekte sind
seit Mitte 2011 auf einer Datenbank von
regiosuisse abrufbar.
www.regiosuisse.ch/projekte

Nachverdichtung bei hoher
Qualität
Die bauliche Verdichtung im bereits über‑
bauten Siedlungsgebiet erfordert Sensibi‑
lität und planerisches Fingerspitzengefühl,
wie dies unter anderem auch zwei 2011
von der VLP-ASPAN in Baden und Neuen‑
burg durchgeführte Tagungen aufzeigten
(siehe Jahresbericht Teil VLP-ASPAN).
Allgemeingültige Rezepte gibt es nicht,
denn es geht immer auch um planerischstädtebauliches Handwerk vor Ort. Zu be‑
rücksichtigen sind dabei Kriterien wie die
bestehenden und zukünftigen Bauformen,
bereits existierende und mögliche Freiräu‑
me, die Erschliessung und die im Quartier
vorhandene Bevölkerungsstruktur. Eine
vom Planungsbüro Metron entwickelte
«Dichtebox» will die Gemeinden bei der
schwierigen Arbeit der Nachverdichtung
unterstützen. Zu diesem Zweck wurde
eine planerische Methode mit sieben In‑
strumenten erarbeitet. Die Eignung eines
Quartiers für eine Nachverdichtung ist zu‑
nächst nach raumplanerischen Kriterien
zu prüfen, denn nicht überall macht Ver‑
dichtung Sinn. Die Balance zwischen Dich‑
te und Qualität, die Diskussion um Platz‑
bedarf und Freiräume, die ökonomische
Machbarkeit sowie die zeitliche Dimension
einer schrittweisen Transformation sind
die zentralen Herausforderungen und die
Bausteine der «Dichtebox». Sie richtet sich
schwerpunktmässig an die Agglomerati‑
onen und an ländliche Gemeinden.
www.metron.ch
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der Grundstückgewinnsteuer für raum‑
planerische Zwecke, die flächengleiche
Auszonung als Kompensation für Neu‑
einzonungen (Realkompensation) sowie
strengere Vorgaben für die Verdichtung
von Siedlungsgebieten. Die Untersuchung
ergab, dass mit Blick auf eine verbesserte
Anordnung der Bauzonenreserven (und
indirekt einen Abbau der Bauzonenüber‑
schüsse) die Mehrwertabgabe bezogen auf
den Zeithorizont 2015 schweizweit am be‑
sten abschneidet. Hinsichtlich des Zeithori‑
zonts 2030 nähert sich die Realkompensa‑
tion wirkungsmässig der Mehrwertabgabe
an. Die Teilzweckbindung der Grundstück‑
gewinnsteuer erreicht – da unabhängig
von Neueinzonungen – nur in den Kan‑
tonen mit bereits grossen Bauzonenreser‑
ven eine hohe Wirksamkeit. Allerdings ist
gerade in diesen Kantonen weniger eine
verbesserte Anordnung, als vielmehr eine
absolute Reduktion der Bauzonenüber‑
schüsse erforderlich. Die Verdichtung von
Siedlungsgebieten wird mit Blick auf den
Abbau überschüssiger Bauzonenreserven
als wenig wirksam beurteilt. Dieses Kon‑
zept soll jedoch nicht fallengelassen wer‑
den, da es als ergänzendes Instrument,
unabhängig von der Zielsetzung «Verklei‑
nerung der Bauzonen» eine grosse Be‑
deutung besitzt. Die Untersuchung wurde
von der vorberatenden nationalrätlichen
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie UREK-N in Auftrag gegeben.
Da der Bericht mit den Ergebnissen eine
weitere Öffentlichkeit interessieren dürfte,
gab ihn die UREK-N zur Publikation frei.

Konzepte zur Bauzonen
verkleinerung

www.are.admin.ch > Recht > Publikationen

Im Rahmen der parlamentarischen Bera‑
tung über den indirekten Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative (siehe «Bau- und
Planungsrecht») wurden vier Ansätze zur
Bauzonenverkleinerung auf ihre finanzi‑
ellen Folgen und ihre Wirksamkeit über‑
prüft: die Mehrwertabgabe auf neu ein‑
gezontem Bauland, die Teilzweckbindung

Umgang mit unternutzten Bauten
Eine 2011 vom Bundesamtes für Woh‑
nungswesen BWO herausgegebene Studie
zeigt Lösungen auf, wie sich alte und un‑
ternutzte Wohnbauten einer neuen Nut‑
zung zuführen lassen bzw. unter welchen
Voraussetzungen Abriss oder Rückbau
die sinnvollere Planungsstrategie darstel‑
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len können. Anhand der Beispielregionen
Glarner Hinterland und Ajoie werden kon‑
krete Lösungsansätze untersucht. Im Vor‑
dergrund stehen dabei die Bewertung der
Umnutzungspotenziale, die Identifikation
möglicher interessierter Zielgruppen so‑
wie die Unterstützungsmöglichkeiten sei‑
tens der öffentlichen Hand. Im Sinne einer
umfassenden Handlungsempfehlung wird
auch die Frage nach dem Rückbau thema‑
tisiert. Treiber des Wohnungsleerstands
sind die rückläufige wirtschaftliche und/
oder demografische Entwicklung der Re‑
gion, Alter und Zustand der Gebäude, die
wenig professionelle Vermarktung leerste‑
hender Objekte, aber auch die oft über‑
dimensionierten Baulandreserven, die das
Bauen auf der grünen Wiese im Vergleich
zu Sanierungen im Dorfkern attraktiver er‑
scheinen lassen. Verschiedene Strategien
und Massnahmen fördern die Neu- oder
Umnutzung leerstehender Wohnbauten:
Dazu gehören unter anderem die Ver‑
besserung der Standortqualität (insbe‑
sondere der Erreichbarkeit der fraglichen
Liegenschaften), die Fokussierung der An‑
gebote auf Pendler und Pensionierte als
Zielgruppen, der Aufbau einer Informati‑
onsplattform (mit Wohnungsangeboten
und –nachfragen, Informationen zu Sanie‑
rungen etc.), die Ausrichtung der Raum‑
planung auf ein strategisches Baulandma‑
nagement, finanzielle Unterstützungen
(Abrissprämien) und Rückbaustrategien
mit Hilfe von Grundstücksgewinnsteuern
oder Mehrwertabgaben.
www.bwo.admin.ch > Publikationen >
Forschungsberichte > Wohnungsmarkt

Werkzeuge für die strategische
Planung von A
 ltstädten
Das seit Mitte 2011 bei der VLP-ASPAN
angegliederte «Netzwerk Altstadt» (siehe
Seite 50) unterstützt mit dem neuen
Werkzeug der «Nutzungsstrategie» Orts‑
kerne und Altstädte in ihrer Entwicklung.
Mit dem Werkzeug werden die Potenziale

der Ortskerne im Bereich Ladennutzung,
Wohnnutzung und Aussenraum abge‑
schätzt und daraus Entwicklungsperspek‑
tiven und Handlungsoptionen abgeleitet.
Die Nutzungsstrategie ergänzt die «Stadt‑
analyse», ein bereits bestehendes Instru‑
ment des Netzwerks Altstadt, das eine
Aussensicht über die aktuelle Situation
und die zu erwartenden Entwicklungen ei‑
ner Stadt oder eines Ortes vermittelt. Der
Blickwinkel liegt dabei auf der Dynamik
des Strukturwandels des Detailhandels
mit seinen veränderten Ertragsmöglich‑
keiten. Die Stadtanalyse weist direkt auf
einzelne Handlungsfelder hin, wie das
Ausarbeiten einer Wohn- oder Nutzungs‑
strategie, die Vernetzung der Eigentümer
eines bestimmten Quartiers oder einer
bestimmten Strasse sowie die Erarbeitung
von Haus-Analysen, um neue Perspektiven
für einzelne Liegenschaften aufzuzeigen.
Damit vermittelt die Stadtanalyse konkrete
Handlungsansätze für die Ebenen Politik,
Verwaltung und Private.
www.netzwerk-altstadt.ch

Strassenräume im Siedlungsbereich
sind Lebensräume
Strassen im Innerortsbereich sind nicht
nur Verkehrskanäle zur Erschliessung von
Ortschaften und Siedlungsräumen; sie
sind auch Lebensräume der Bevölkerung.
Mit der Zunahme des motorisierten Indi‑
vidualverkehrs werden die Konflikte zwi‑
schen der Verkehrsfunktion der Strassen
und ihren Funktionen als vielfach genutzte
öffentliche Räume immer grösser. Der Ver‑
kehr beeinträchtigt das Ruhebedürfnis der
Anwohner, die Luftqualität, die Ortsbilder
und damit die Lebensqualität der gesamt‑
en Bevölkerung. Die Planungsverantwort‑
lichen müssen sich daher vermehrt mit den
Strassen, welche durch besiedelte Räume
führen, auseinandersetzen und nach We‑
gen suchen, wie dem Schutz der Bevöl‑
kerung vor Verkehrslärm und Unfallge‑
fahren, aber auch der Notwendigkeit der

Verkehrserschliessung Rechnung getragen
werden kann. Eine 2011 erschienene Pu‑
blikation des Bundesamtes für Umwelt
«Nachhaltige Gestaltung von Verkehrsräu‑
men im Siedlungsbereich» beschreibt Pro‑
zesse und Planungsmethoden, welche es
erlauben, den zum Teil widersprüchlichen
Anforderungen an den Strassenraum situ‑
ationsgerecht zu begegnen.
www.bafu.admin.ch/publikationen > Lärm

Luzern: Arbeitshilfen für die
Siedlungsentwicklung
Der Kanton Luzern hat mit den Arbeitshil‑
fen «Kommunales Siedlungsleitbild» so‑
wie «Ortsplanungen mit Bebauungskon‑
zepten» zwei Hilfsmittel veröffentlicht, die
nicht nur Luzerner Gemeinden bei ihrer
Siedlungsentwicklung wertvolle Inputs lie‑
fern können. Das «Kommunale Siedlungs‑
leitbild» steht im Planungsprozess der Ge‑
meinde vor der Revision der Ortsplanung.
Die Arbeitshilfe zeigt rezeptbuchartig auf,
wie die Erarbeitung des Siedlungsleitbildes
angegangen werden kann, worauf im Spe‑
ziellen zu achten ist, und wo der Nutzen ei‑
ner frühzeitigen Partizipation der Bevölke‑
rung liegt. Die Arbeitshilfe «Ortsplanungen
mit Bebauungskonzepten» erläutert ein
neues, aber von mehreren Gemeinden
im Kanton Luzern erprobtes Vorgehen für
Ein- und Umzonungen. Dabei werden für
potenzielle Ein- und Umzonungsgebiete
Bebauungskonzepte entwickelt und erst,
wenn diese diskutiert und bereinigt sind,
definitiv über eine Ein- oder Umzonung
entschieden. Damit erhalten Gemeinde,
Bevölkerung und Nachbarn eine konkrete
Vorstellung über die künftige Überbauung
der fraglichen Gebiete und können besser
über die Anpassung des Nutzungsplans
befinden. Die Eigentümerschaft erhält im
Gegenzug eine erhöhte Planungs- und Re‑
alisierungssicherheit und muss mit weniger
Einsprachen rechnen. Das neue Vorgehen
schliesst einen Vertrag zwischen Gemein‑
de und Eigentümerschaft mit ein, der das
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Planungsverfahren sowie die Sicherung
der Verfügbarkeit des Baulands regelt. Ge‑
mäss Arbeitshilfe ist im Kanton Luzern eine
vertragliche Mehrwertabgabe unzulässig,
auch in Form von Realleistungen. Andere
Kantone lassen solche vertraglichen Mehr‑
wertausgleiche jedoch zu.
www.rawi.lu.ch
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Verdichtung in der Stadt Zürich
In der Stadt Zürich sind in den zehn Jah‑
ren von 2000 bis 2009 durch bauliche
Verdichtung rund eine Million Quadrat‑
meter zusätzliche Wohnflächen geschaf‑
fen worden; das entspricht rund 10‘000
grosser Wohnungen. Zwei Drittel dieser
Wohnungen entstanden anstelle von nicht
mehr genutzten Industrie- und Gewerbe‑
bauten, ein Drittel als Ersatzneubauten.
Durch Neuüberbauung von unbebautem
Land und durch Umbau bestehender Ge‑
bäude entstand in der gleichen Zeit knapp
eine weitere halbe Million Quadratmeter
Wohnfläche. Damit trug der Ersatzneubau
zwei Drittel zur gesamten Wohnflächen‑
zunahme bei. Das Bevölkerungswachstum

der Stadt Zürich im letzten Jahrzehnt wur‑
de somit massgeblich durch innere Ver‑
dichtung ermöglicht.
Da die Raumansprüche der Bevölkerung
laufend zunehmen und sich die Anzahl
der Bewohner pro Wohnung kontinuier‑
lich verringert, kann der Wohnraumnach‑
frage damit nur beschränkt begegnet wer‑
den. Eine weitere bauliche Verdichtung ist
unumgänglich. Eine in der Stadt durch‑
geführte Umfrage zur Verdichtung zeigt
jedoch, dass sich die Entwicklungsvorstel‑
lungen der Bevölkerung nicht immer mit
jenen der Planungsverantwortlichen de‑
cken. So ergab die Umfrage «Städtische
Dichte aus Überzeugung – und Interesse»,
dass die Bewohnerinnen und Bewohner
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der innerstädtischen zentralen Lagen ein
noch urbaneres Zürich wünschen und eine
bauliche Verdichtung befürworten, sofern
sie zu einer besseren Durchmischung führt
und nicht Wohnraum mit überhöhtem
Ausbaustandard und entsprechenden Prei‑
sen geschaffen wird. Gerade in der Innen‑
stadt und in den Innenstadt nahen Quar‑
tieren soll jedoch die Dichte aufgrund der
«Räumlichen Entwicklungsstrategie» der
Stadt Zürich nicht weiter erhöht werden.
Das grösste Verdichtungspotenzial besteht
in den Aussenquartieren. Hier aber ist die
Skepsis gegenüber Verdichtungen gross.
Die hier ansässige Bevölkerung wünscht
sich eine homogene Quartierbewohner‑
schaft und legt grossen Wert auf den sozi‑
alen Zusammenhalt in der Nachbarschaft.
Veränderungen werden nur akzeptiert,
wenn das bestehende Quartierleben er‑
halten bleibt und das vertraute «Dorfbild»
nicht gefährdet ist.
www.statistik.zh.ch: Bericht «Bauliche Verdich‑
tung durch Ersatzneubau in der Stadt Zürich»
www.zimraum.ch/referenzen

Verdichtung im Kanton Genf
Auch die Genferinnen und Genfer müssen,
um der prekären Wohnungsnot entgegen‑
zuwirken, weiterverdichten. Geeignete Ge‑
biete sehen die Planungsverantwortlichen
vorab am Stadtrand und in den Einfami‑
lienhauszonen («zone villas»), die rund
45 Prozent des bebaubaren Kantonsge‑
biets belegen, aber lediglich acht Prozent
der Bevölkerung beherbergen. Nachver‑
dichtungen bestehender Baugebiete al‑
lein werden jedoch nicht reichen, die bis
2030 im Kanton geplanten 50‘000 neuen
Wohnungen zu bauen. Aus diesem Grund
stimmte die Bevölkerung des Kantons
im Frühjahr 2011 einer Einzonung von
58 Hektaren Landwirtschaftsland zu und
durchlöcherte damit ein raumplanerisches
Konzept aus den 1960er Jahren, nach
dem das städtische Kerngebiet von einem
«Grünen Gürtel» umgeben sein muss.

Kanton Bern unterstützt
vorbildliche Wohnbauprojekte
Seit fünf Jahren läuft im Kanton Bern das
Wettbewerbsprogramm «Entwicklungs‑
schwerpunkte ESP Wohnen». Ziel des
Wettbewerbs ist es, das Wohnen an zen‑
tralen, gut mit dem öffentlichen Verkehr
erschlossenen Lagen zu fördern und die
Gemeinden zur Förderung von Wohnbau‑
projekten von hoher Qualität zu sensibi‑
lisieren. Zum Abschluss des fünfjährigen
Wettbewerbsprogramms zeichnete der
Kanton Bern 2011 fünf Wohnbauprojekte
aus und unterstützte sie mit insgesamt
800‘000 Franken. Ausgezeichnet wurden
Wohnbauprojekte in Bern, Nidau/Biel, in
den Berner Vorortsgemeinden Ostermun‑
digen und Vechigen sowie in der bei Thun
gelegenen Gemeinde Uetendorf. Die Stadt
Bern erhielt Preisgeld für die Sanierung der
Hochhaussiedlung Tscharnergut aus den
1950er Jahren. Nidau und Biel wurden
für das gemeinsame Projekt «Agglolac»
unterstützt, das eine Siedlungslücke an
zentraler Lage am See schliessen soll. Os‑
termundigen erhielt die Auszeichnung für
die Umnutzung eines ehemaligen Schiess‑
platzes in ein Wohnbaugebiet. Vechigen
nutzt die geplante Verlegung von Gleisan‑
lagen der Vorortsbahn zur Attraktivitäts‑
steigerung und inneren Verdichtung des
Dorfzentrums Boll und in Uetendorf soll
eine Baulandreserve zur Verdichtung eines
bisher klassischen Einfamilienhausquar‑
tiers genutzt werden.

Auszeichnungen des Architektur‑
wettbewerbs EUROPAN
Ende des Berichtsjahrs wurden in Bern
die Ergebnisse des internationalen
EUROPAN-Wettbewerbs präsentiert sowie
sechs Eingaben für die drei teilnehmenden
Schweizer Standorte ausgezeichnet. Der
Wettbewerb stand unter dem Thema
«Städtische Gebiete und Lebensmodel‑
le im Einklang – Welche Architektur für
nachhaltige Städte?». An der zum elften

Mal durchgeführten Ausschreibung des
EUROPAN-Wettbewerbs nahmen aus der
Schweiz die Städte Aigle, Monthey sowie
Romainmôtier-Envy/Croy teil. In einem
mehrstufigen Auswahlverfahren durch
ausländische Experten und eine schweize‑
rische Fachjury wurden die eingegangenen
Projekte bewertet und prämiert. EUROPAN
ist ein Wettbewerbsverfahren für neue
Ideen in Architektur und Städtebau, das
gleichzeitig in mehreren Ländern zu einem
gemeinsamen Thema ausgeschrieben
wird. Grundlage sind urbane Situationen,
die von europäischen, innovationswilligen
Städten angeboten werden.

IBA Basel 2020 wird konkret
Die Internationale Bauausstellung IBA ist
ein renommiertes Instrument für Stadtund Landschaftsplanung in Deutschland,
das mit der IBA Basel 2020 erstmals
gleichzeitig in drei Ländern – Deutschland,
Frankreich und der Schweiz – stattfindet.
Im Rahmen der IBA Basel 2020 sollen
grenzüberschreitende Projekte in Städte‑
bau, Landschaftsplanung oder Freizeitge‑
staltung verwirklicht werden, um modell
hafte Lösungen für die Zukunft dieses
trinationalen Wirtschafts- und Lebens‑
raums zu erarbeiten. Ziel ist, das Dreiland
Basel in der wachsenden Konkurrenz der
Städte und Regionen neu zu positionieren
und zu einer metropolitanen Region zu
entwickeln. Im Rahmen des ersten IBA –
Forums im November 2011 wurden rund
50 eingegangene Projekte der interessier‑
ten Öffentlichkeit vorgestellt. In einem der
eingereichten Projekte ist beabsichtigt, ei‑
nen Masterplan für eine trinationale Rhein‑
stadt zu erarbeiten. Im Hafengebiet von
Basel, Huningue F und Weil am Rhein D
soll eine neue, grenzüberschreitende Stadt
mit je 10‘000 Wohn- und Arbeitsplätzen
entstehen. Mit der Unterzeichnung einer
Absichtserklärung starteten die drei Städte
2011 die gemeinsame Planung.
www.iba-basel.net
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Ansiedlung von Feriendörfern und
Hotels
In Tourismuskantonen bilden attraktive Be‑
herbergungsmöglichkeiten eine wichtige
Grundlage für eine positive wirtschaftliche
Entwicklung. Um die verloren gegan‑
genen bewirtschafteten Betten in Hotels
und Ferienwohnungen zu ersetzen und
den veränderten Bedürfnissen der Gäste
entgegenzukommen, erhalten – neben
den traditionellen Hotels – neue Beher‑
bergungsformen wie «Feriendörfer» eine
besondere Bedeutung. Die Ansiedlung sol‑
cher Dörfer ist für die beteiligten Akteure
eine anspruchsvolle Aufgabe. Aus diesem
Grund hat der Kanton Graubünden in Zu‑
sammenarbeit mit den Kantonen Bern und
Wallis, dem SECO sowie einem Projektent‑
wickler den Leitfaden «Ansiedlung von Fe‑
riendörfern und Hotels» erarbeitet. Er fasst
praktische Erfahrungen aus der Erstellung
von touristischen Beherbergungsprojekten
aus dem In- und Ausland zusammen und
gibt wertvolle Hinweise zum möglichen
Vorgehen. Schwierig ist die Feststellung,
ob es sich bei Feriendörfern um Betriebe
mit «warmen Betten» oder um eine ver‑
deckte Form von Zweitwohnungen han‑
delt.

	Umweltschutz

zwischen Arosa und Lenzerheide und ge‑
nehmigte eine entsprechende Anpassung
des regionalen Richtplans. Die Verbindung
der beiden Skigebiete über das Urdental
wird über 200 Pistenkilometer erschlies‑
sen, womit eines der zehn grössten Ski‑
gebiete der Schweiz entsteht. Im Urdental
selber wird auf eine Erschliessung mit Bah‑
nen und Pisten verzichtet, und das innere
Urdental soll (mit Ausnahme des Seilbahn‑
korridors) einem Landschaftsschutzgebiet
zugeordnet werden. In der Gemeinde Vaz/
Obervaz (Lenzerheide) hiessen die Stimm‑
berechtigten 2011 eine das Vorhaben
grundeigentümerverbindlich umsetzende
Nutzungsplanrevision gut. In Arosa wur‑
den die planerischen Grundlagen für den
Bau der neuen Seilbahnverbindung schon
vor drei Jahren geschaffen. Die Umwelt‑
verbände stehen der neuen Verbindung
aus Gründen des Landschaftsschutzes kri‑
tisch gegenüber. Im Raume Chur – Lenzer‑
heide wird zudem eine Verkehrszunahme
erwartet.

Umwelt trotz Fortschritten unter
Druck
In den vergangenen Jahrzehnten wurden
im Umweltbereich grosse Fortschritte er‑
zielt, dennoch steht längst nicht alles zum
Besten, wie dies der Bericht «Umwelt
Schweiz 2011» aufzeigt. Die Immissions‑
grenzwerte der meisten Luftschadstoffe
in der Schweiz werden heute eingehalten,
die Qualität der Fliessgewässer sowie des
Grundwassers ist im Grossen und Ganzen
gut und die Ozonschicht erholt sich all‑
mählich. Die Sanierung der Altlasten und
die Fertigstellung der Naturgefahrenkarten
schreiten voran. In jüngster Zeit wurden
ein Naturerlebnispark und zwei regionale
Naturpärke mit dem Parklabel ausgezeich‑
net und 14 Pärke in die Kandidatenliste
aufgenommen. Auf der andern Seite sind
beim Klimawandel nennenswerte Erfolge
bisher ausgeblieben und noch immer lei‑
den viele Leute unter Lärm. Auch die Bio
diversität steht nach wie vor unter gros‑
sem Druck, denn der Verlust an Tier- und
Pflanzenarten und der Rückgang ihrer Le‑
bensräume konnten bisher nicht gestoppt
werden.
http://www.bafu.admin.ch > Dokumentation >
Publikationen> Umweltschutz im Allgemeinen

www.gr.ch > Amt für Wirtschaft und Tourismus

Skigebiete werden verbunden

Beschwerdetätigkeit von Umwelt‑
organisationen

Im Sommer 2011 genehmigten die Kan‑
tone Uri und Graubünden ihren Richtplan
und sagten Ja zum Ausbau der Skiregion
Andermatt-Sedrun. Aus wirtschaftlicher
Sicht ist diese Skiarena für die GotthardRegion eine Chance, sie birgt aber auch
verschiedene Risiken. Die Hochschule Lu‑
zern Wirtschaft kam zum Schluss, dass
sich ohne substanzielle Finanzhilfen der
öffentlichen Hand die geplanten Investi‑
tionen wie Bahnen, Lifte, Pisten und Be‑
schneiungsanlagen nicht rechnen.
Die Bündner Regierung beschloss eine
Anpassung des kantonalen Richtplans im
Hinblick auf eine Skigebietsverbindung

Die 31 beschwerdeberechtigten Um‑
weltorganisationen in der Schweiz mel‑
deten für das Jahr 2010 insgesamt 63
erledigte Beschwerdefälle, 12 weniger als
im Jahr zuvor. 59 Prozent der Beschwer‑
den wurden gutgeheissen oder teilweise
gutgeheissen; 61 Prozent waren es im
Vorjahr. In rund 49 Prozent der Fälle wur‑
den die Beschwerden vollumfänglich und
in 9,5 Prozent teilweise gutgeheissen. In
knapp 5 Prozent der Fälle wurden die Be‑
schwerden zurückgezogen und eine Ver‑
einbarung abgeschlossen. In weiteren 11
Prozent erwiesen sich die Beschwerden
als gegenstandslos, weil das Baugesuch
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zurückgezogen oder abgeändert wurde.
Abgewiesen wurden die Beschwerden in
gut 22 Prozent der Fälle. In gut 3 Prozent
der Fälle wurden die Beschwerden ohne
Vereinbarung zurückgezogen. Im Bereich
der erneuerbaren Energien haben die Um‑
weltorganisationen gegen sechs Vorhaben
Beschwerde erhoben. Bei fünf Vorhaben
wurden die Beschwerden gutgeheissen,
bei einem Vorhaben wurde sie teilweise
gutgeheissen. Die Zahlen zeigen, dass die
Umweltorganisationen ihr Beschwerde‑
recht verantwortungsvoll ausüben.

Unterhalt von Verkehrsinfrastruk‑
turanlagen langfristig sichern
Die Finanzierung der grossen Verkehrsin‑
frastrukturen der Schweiz – Nationalstras‑
sen und Eisenbahnen – ist langfristig noch
nicht gesichert.
Bei den Nationalstrassen öffnet sich we‑
gen der steigenden Kosten für Betrieb,
Unterhalt und Ausbau die Schere zwi‑
schen Einnahmen und Ausgaben in der
Spezialfinanzierung Strassenverkehr SFSV.
So stehen kostspielige Sanierungs- und
Sicherheitsmassnahmen an, und aufgrund
des «Neuen Netzbeschlusses» sollen bis
2012 400 Kilometer bestehende Strassen
ins Nationalstrassennetz aufgenommen
werden. Auch die Beseitigung von Engpäs‑
sen in gewissen Räumen (Raum MorgesEcublens und Zürcher Glattal) benötigen
umfangreiche Mittel, und die Errichtung
von Lärmschutzbauten oder Wildtier‑
querungen ist noch nicht abgeschlossen.
Zudem könnten Eisenbahngrossprojekte
noch länger als ursprünglich geplant aus
dem SFSV mitfinanziert werden. Um eine
drohende finanzielle Lücke zu verhindern,
schlägt der Bundesrat ein zweistufiges
Vorgehen vor: Als erstes soll der Preis für
die Autobahnvignette auf 80 bis 100 Fran‑
ken angehoben werden, in einem zweiten
Schritt könnte der Mineralölsteuerzuschlag
erhöht werden.
Zur Finanzierung der Bahninfrastruktur ist
beabsichtigt, einen Bahninfrastrukturfonds
BIF zu schaffen. Daraus sollen sowohl
Betrieb und Unterhalt des bestehenden
Schienennetzes, als auch der schrittweise
Ausbau finanziert werden. Angedacht ist,
dass sich die Nutzer der Bahninfrastruktur
stärker an deren Finanzierung beteiligen.
Die Erhöhung der Trassenpreise würde das
Bahnfahren um rund 10 Prozent verteuern.
Bei der direkten Bundessteuer soll der Ab‑
zug für Fahrkosten reduziert werden. Da‑
mit würde der steuerliche Anreiz zum Pen‑
deln über lange Distanzen abgebaut. Von

kürzeren Fahrten profitieren nicht zuletzt
die Umwelt und die Raumentwicklung.
Auch die Kantone sollen sich mit jährlich
zusätzlichen 300 Millionen Franken an der
Finanzierung der Bahninfrastruktur betei‑
ligen. Im Rahmen von Bahn 2030 schlägt
der Bundesrat auch ein Gesamtkonzept
Bahn-Infrastruktur vor. Prioritär geplant
sind beispielsweise diverse Ausbauten in
Lausanne, Bern und Basel sowie Halbstun‑
dentakte zwischen Bern und Luzern, Zü‑
rich und Chur sowie Locarno und Lugano.
Die Vorlage zu Finanzierung und Aus‑
bau der Bahninfrastruktur stiess in der
Vernehmlassung im Sommer 2011 auf
unterschiedliches Echo. Umstritten war
insbesondere, aus welchen Quellen die
notwendigen Gelder für den BIF kommen
sollen. Die Kantone lehnten einen Pau‑
schalbeitrag aufgrund fehlender Mitspra‑
che bei Planung und Mittelverwendung
ab, und auch die Senkung des Pendlerab‑
zugs wurde zum Teil stark kritisiert.

«Flâneur d’Or 2011» ging an die
Gemeinde Naters
Viele Städte und Gemeinden erkennen
zunehmend die Bedeutung und das Po‑
tenzial des Fussverkehrs in Bezug auf die
Gesamtmobilität, die Gesundheit, Umwelt
und Lebensqualität. Um konkrete Bestre‑
bungen zu honorieren, zeichnete die Ver‑
einigung «Fussverkehr Schweiz» mit dem
«Flâneur d’Or» auch 2011 Projekte aus,
welche dem Zufussgehen einen wichtigen
Stellenwert einräumen. Den Hauptpreis
gewann die Walliser Gemeinde Naters,
die auf dem stillgelegen Trassee der ehe‑
maligen Furka-Oberalp-Bahn einen kombi‑
nierten Fuss- und Veloweg als «fil rouge»
durch das Dorf einrichtete. Dieser erlaubt
der Bevölkerung, das Dorf zu Fuss auf der
gesamten Länge attraktiv und sicher zu
durchqueren. Das renovierte Bahnhofs‑
gebäude mit neuem Bistro sowie der da‑
zugehörende Platz laden als Begegnungs‑
orte zum Verweilen ein. Die relativ kleine
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Gemeinde zeigte grosses Engagement
und brachte die finanziellen Mittel für das
aufwändige Vorhaben auf. «Fussverkehr
Schweiz» führte den Wettbewerb bereits
zum siebten Mal durch.
www.fussverkehr.ch
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Waldpolitik 2020: Die Waldfläche
bleibt erhalten

Rodungsverbot in Berggebieten
flexibilisieren

Der Bundesrat hat 2011 die Waldpolitik
2020 gutgeheissen, mit dem Ziel, günstige
Rahmenbedingungen für eine nachhaltige
Waldbewirtschaftung sowie eine effiziente
Wald- und Holzwirtschaft zu schaffen.
Bedeutend für die Raumplanung ist die
Zielsetzung, den Wald in seiner heutigen
Fläche und in seinem gegenwärtigen Ver‑
teilungsmuster im Wesentlichen zu erhal‑
ten. Die künftige Entwicklung der Wald‑
fläche soll auf die landschaftliche Vielfalt
und auf die angestrebte Raumentwick‑
lung abgestimmt werden. Das heutige
Rodungsverbot mit der Möglichkeit von
Ausnahmebewilligungen soll aufrechter‑
halten werden, in bestimmten Fällen aber
den Verzicht auf Realersatz ermöglichen,
beispielsweise zur Schonung landwirt‑
schaftlicher Vorrangflächen oder zur Re‑
vitalisierung von Gewässern. Gestützt auf
die übergeordnete Planung, insbesondere
die Richtplanung, soll ausserhalb der Bau‑
zone, in Gebieten, in denen der Wald zu‑
nimmt, die Ausscheidung von statischen
Waldgrenzen gegenüber dem Offenland
ermöglicht werden (siehe unten). Auch
den gesellschaftlichen Ansprüchen an den
Wald soll Rechnung getragen werden,
die Freizeit- und Erholungsnutzung aber
schonend erfolgen. Geschehen soll dies
unter anderem über eine verstärkte Sen‑
sibilisierung der Bevölkerung und die Aus‑
scheidung von Wildruhegebieten. Neu in
der Waldpolitik 2020 sind Aussagen zum
Klimawandel. Der Wald und die Waldbe‑
wirtschaftung sollen zur Minderung der
Klimaveränderung beitragen, indem der
nachwachsende Rohstoff Holz vermehrt
genutzt und optimal eingesetzt wird. Die
Waldpolitik 2020 baut auf dem Waldpro‑
gramm Schweiz von 2002/03 auf und be‑
inhaltet die strategische Stossrichtung der
Waldpolitik des Bundes.

Gestützt auf eine parlamentarische Initi‑
ative der ständerätlichen Kommission für
Umwelt, Raumplanung, Energie und Kom‑
munikation UREK-S soll die Waldflächen‑
politik in der Schweiz in gewissem Masse
flexibilisiert werden. Die heutige Regelung,
wonach für jede Rodung Ersatz in Form
von Aufforstungen oder ökologischen
Massnahmen geleistet werden muss, ist
im Mittelland, wo der Wald unter gros‑
sem Siedlungsdruck steht, sinnvoll; in den
Berggebieten, in denen der Wald zunimmt
und in landwirtschaftliche Flächen hinein‑
wächst, jedoch nicht mehr zeitgemäss.
Den Kantonen soll daher die Möglichkeit
eröffnet werden, in Gebieten, in denen sie
eine Zunahme der Waldfläche verhindern
wollen, eine statische Waldgrenze fest‑
zulegen, mit der Folge, dass ausserhalb
dieser Grenze neu einwachsender Wald
jederzeit ohne Rodungsbewilligung be‑
seitigt werden kann. Eine entsprechende
Gesetzesänderung war 2011 in der Ver‑
nehmlassung und fand mehrheitlich Un‑
terstützung. Der Ständerat befasste sich in
der Sommersession 2011 mit der Vorlage,
lehnte die vorgesehene Festlegung von
Waldgrenzen in Gebieten, in denen der
Wald zunimmt, jedoch ab. Ausgesprochen
hat sich der Ständerat auch gegen erwei‑
terte Möglichkeiten, bei Rodungen anstel‑
le von Rodungsersatz andere Massnahmen
zu ergreifen. Solche Möglichkeiten sollten
nicht schweizweit, sondern nur da, wo der
Wald zunimmt, eingeführt werden. Der
Nationalrat befasst sich in der Frühlings‑
session 2012 mit der Vorlage.
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	Zweitwohnungsbau

	Personelle
Veränderungen

RPG-Revision als Gegenvorschlag
zur Volksinitiative

Drei neue Kantonsplaner gewählt

Auf den 1. Juli 2011 hat der Bundesrat die
Anpassung des Raumplanungsgesetzes
zur Steuerung des Zweitwohnungsbaus
in Kraft gesetzt. Mit der Revision – die ei‑
nen indirekten Gegenvorschlag zur Volks‑
initiative «Schluss mit dem uferlosen Bau
von Zweitwohnungen» von Franz Weber
darstellt und ursprünglich als flankierende
Massnahme zur Abschaffung der Lex Kol‑
ler gedacht war – werden die Kantone ver‑
pflichtet, in ihren Richtplänen diejenigen
Gebiete zu bezeichnen, in denen beson‑
dere Massnahmen notwendig sind, um ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Erstund Zweitwohnungen sicherzustellen. In‑
nerhalb der nächsten drei Jahre müssen
sie ihre Richtpläne anpassen und dafür
sorgen, dass die betroffenen Gemeinden
geeignete Massnahmen ergreifen. Haben
die Kantone und Gemeinden bis zu die‑
sem Zeitpunkt keine Massnahmen getrof‑
fen, dürfen keine Zweitwohnungen mehr
bewilligt werden. Der Kanton Graubünden
hat die notwendige Richtplananpassung
bereits im Jahre 2010 vorgenommen. Im
Kanton Bern trat sie auf den 15. August
2011 in Kraft. Andere Kantone müssen
die richtplanerischen Grundlagen erst
noch schaffen. Die Volksinitiative «Schluss
mit dem uferlosen Bau von Zweitwoh‑
nungen», die eine Beschränkung des
Anteils an Zweitwohnungen und der für
Wohnzwecke genutzten Bruttogeschoss‑
fläche auf 20 Prozent verlangt, kam am
11. März 2012 zur Abstimmung und wur‑
de von Volk und Ständen gutgeheissen.

Im Mai 2011 trat Isabel Girault ihre Stelle
als Direktorin des neu geschaffenen Amtes
für Raumentwicklung und Städtebau (of‑
fice de l’urbanisme) im Departement für
Bauten und Geoinformation DCTI im Kan‑
ton Genf an. Isabel Girault studierte Archi‑
tektur an der EPF Lausanne und Raumpla‑
nung in Paris. Sie arbeitete als Architektin
in Lyon und Rolle VD, bevor sie Planungs‑
aufgaben in Belfort, Valence und der Regi‑
on Nîmes-Alès übernahm. Im Kanton Genf
ist Isabel Girault unter anderem zuständig
für den kantonalen Richtplan, das Agglo‑
merationsprogramm, die Entwicklung des
Genfer Stadtteils Praille Acacias Vernets
und für Massnahmen zur Bekämpfung
der Wohnungsnot. Das neue Amt für Rau‑
mentwicklung und Städtebau vereinigt die
ehemaligen Ämter für Raumplanung (ge‑
leitet von Bojana Vasiljevic Menoud, die
in die Stadt Genf gewechselt hat) und für
Baubewilligung.

Zuvor war Daniel Kolb mehrere Jahre Ge‑
schäftsleiter der Metron Raumplanung AG
in Brugg.

Pierre-Alain Rumley zum
Titularprofessor gewählt
Die Universität Neuenburg wählte PierreAlain Rumley, den ehemaligen Direktor
des Bundesamts für Raumentwicklung
ARE, zum Titularprofessor (professeur
extraordinaire). In seiner neuen Funktion
wird er an der Universität Neuenburg ein
Kompetenzzentrum
Raumentwicklung
und Städtebau aufbauen. Sein Amt als Ge‑
meindepräsident von Val-de-Travers, das
er vor zwei Jahren angetreten hat, legte
Pierre-Alain Rumley nieder.

Der Tessiner Regierungsrat wählte Pao‑
lo Poggiati zum neuen Leiter der Sektion
Raumentwicklung und damit zum neuen
Kantonsplaner. Der Landschaftsarchitekt,
war bisher Leiter des kantonalen Amtes
für Landschaft und Naturschutz. Nach sei‑
ner Ausbildung als Landschaftsarchitekt
arbeitete Paolo Poggiati als selbständiger
Berater für Ortsplanungen, bevor er 1990
in den kantonalen Dienst eintrat. Poggiati
ersetzt Moreno Celio, der die Leitung des
Amtes für Umwelt übernommen hat.
Der Regierungsrat des Kantons Aargau er‑
nannte Dr. Daniel Kolb zum neuen Leiter
der Abteilung Raumentwicklung im De‑
partement Bau, Verkehr und Umwelt BVU.
Er tritt Ende Februar 2012 die Nachfolge
von Paul Pfister an. Daniel Kolb ist Jurist
sowie Raumplaner ETH/NDS. Vor seinem
Amtsantritt leitete er im Departement
Volkswirtschaft und Inneres unter ande‑
rem das Projekt Gemeindereform Aargau.
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Verbandsorgane

Aufgaben des Verbandes
Die VLP-ASPAN versteht sich als gesamtschweizerische Bera‑
tungs-, Informations- und Diskussionsplattform in Fragen der
Raumentwicklung. Entsprechend bietet sie eine breite Palette an
Dienstleistungen an: von Beratungs-, über Informations- und Do‑
kumentations- bis zu Ausbildungsangeboten. Die Angebote zielen
darauf ab, Kompetenz, Wissen und Problemlösungsfähigkeiten
der Akteure in der Raumplanung, insbesondere der Bau- und Pla‑
nungsbehörden von Kantonen und Gemeinden, zu fördern und
zu stärken. Als überwiegend von der Öffentlichkeit getragene
Organisation geht die VLP-ASPAN die Raumordnungsfragen aus
der Sicht des öffentlichen Interesses an und richtet ihre Tätig‑
keiten auf eine nachhaltige Entwicklung unter wirtschaftlichen,
ökologischen und sozialen Gesichtspunkten aus. Die Aufgabe der
VLP-ASPAN besteht auch darin, sich öffentlich für die Anliegen
der Raumplanung einzusetzen. So fördert sie die Diskussionen um
eine nachhaltige und qualitativ hoch stehende Raumentwicklung,
äussert sich zu Gesetzes- und Planungsvorlagen, führt das Sekre‑
tariat der «Parlamentarischen Gruppe für Raumentwicklung», ist
Anlaufstelle für die Medien und trägt zur Vernetzung der ver‑
schiedenen raumplanerischen Akteure bei.

Vorstand
Der Vorstand ist das Steuerungs- und Kontrollorgan der VLP-ASPAN.
Er ist nach Landesteilen, Fachgebieten, persönlichem Erfahrungs‑
hintergrund und politischer Ausrichtung ausgewogen zusammen‑
gesetzt. Dem Vorstand gehörten 2011 die folgenden neun Mit‑
glieder und drei ständigen Gäste an:
Walter Straumann, Regierungsrat des Kantons Solothurn,
CVP (Präsident)
Stefan Sutter, Regierungsrat des Kantons Appenzell-Inner
rhoden, CVP (Vizepräsident)
Kurt Fluri, Stadtpräsident Solothurn und Nationalrat, FDP
Dr. Christian Gabathuler, ehemaliger Kantonsplaner des Kantons
Zürich und heute Inhaber eines Büros für Raumplanung und
Raumentwicklung, Maschwanden/ZH
Christoph Neuhaus, Regierungsrat des Kantons Bern, SVP
Dominique Nusbaumer, Vorsteher des Raumplanungsamtes des
Kantons Jura (bis 30.Juni 2011)
Dr. Pierre-Alain Rumley, Gemeindepräsident Val-de-Travers, SP
(bis 31.März 2011)
Dr. Heidi Z’graggen, Regierungsrätin des Kantons Uri, CVP
Prof. Dr. Barbara Zibell, Dipl.-Ing., Raumplanerin FSU/SRL,
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P rofessorin an der Universität Hannover, Thalwil/ZH
Dr. Maria Lezzi, Direktorin des Bundesamtes für Raum
entwicklung, Bern (Gast)
Christine Hofmann, stellvertretende Direktorin des Bundesamtes
für Umwelt, Bern (Gast)
Ernst Hauri, Direktor des Bundesamtes für Wohnungswesen,
Grenchen (Gast)
Der Vorstand befasste sich schwergewichtig mit der strategischen
Ausrichtung des Verbandes und mit verschiedenen Sachgeschäften
des Bundes. Zu reden gab das Beratungszentrum Siedlungsentwick‑
lung, das im Herbst 2012 als neue Dienstleistung der VLP-ASPAN
starten wird (Seite 50). Zu diesem Beratungsprojekt gehört auch
die Übernahme der Geschäftsstelle des Netzwerks Altstadt (Seite
50), die der Vorstand im März 2011 gutgeheissen hat. Bei den
Sachgeschäften standen das Raumkonzept Schweiz, die Teilre‑
vision des RPG bezüglich bestehender Wohnbauten ausserhalb
der Bauzone (Standesinitiative SG) und die Biodiversitätsstrategie
Schweiz im Vordergrund. Ferner suchte der Vorstand aufgrund
verschiedener Klagen von Gemeinden das Gespräch mit der Eid‑
genössischen Kommission für Natur- und Heimatschutz ENHK.
Den Entwurf für ein Raumkonzept Schweiz erachtet die VLP-ASPAN
als gute Grundlage für die strategische räumliche Ausrichtung der
Schweiz. Die fünf Ziele nehmen die Herausforderungen auf, mit
denen die Behörden der verschiedenen staatlichen Ebenen heute
und in den kommenden Jahren konfrontiert sind. Die postulierte
grenzüberschreitende Zusammenarbeit in funktionalen Räumen
ist zur Lösung der heutigen raumplanerischen Problemstellungen
unumgänglich. Bei gewissen Themen sind nach Meinung der
VLP-ASPAN deutlichere Positionsbezüge erwünscht; so beispiels‑
weise für den Gesamtflächenverbrauch oder die Bewältigung der
Mobilitätsbedürfnisse. Die starke Gewichtung der Städte und Ag‑
glomerationen ist zu begrüssen. Die grosse Vielfalt der ländlichen
Räume muss im Raumkonzept jedoch besser zum Ausdruck kom‑
men. Der ländliche Raum darf nicht bloss als Rest-und Kompensa‑
tionsraum verstanden werden.
Die mit der Standesinitiative des Kantons St. Gallen ausgelöste
RPG-Revision über die erweiterten Nutzungs- und Wiederaufbau‑
möglichkeiten für bestehende Bauten ausserhalb der Bauzone
wird von der VLP-ASPAN grundsätzlich unterstützt. Die neuen
baulichen Möglichkeiten sind nach Meinung der VLP-ASPAN je‑
doch nicht unproblematisch. Sie werden, vorab in Agglomera‑
tionsnähe und Tourismusregionen, den Druck auf bestehende
Wohnhäuser ausserhalb der Bauzone erheblich erhöhen, insbe‑
sondere auf solche an schönen Lagen. Die neuen Nutzungsmög‑
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lichkeiten dürften zu Abparzellierungen führen und die Arbeit der
Landwirte erschweren, da mit vermehrten Klagen wegen Lärm
und Geruchsbelästigungen zu rechnen ist. Grossen Wert legte die
VLP-ASPAN in ihrer Stellungnahme darauf, dass die Möglichkeit
des Wiederaufbaus an die Voraussetzung geknüpft wird, die äus‑
sere Erscheinung der Bauten nicht wesentlich zu ändern und für
deren Einordnung in die Landschaft zu sorgen. Diese Bestimmung
wurde im Anschluss an die Vernehmlassung aus nicht nachvoll‑
ziehbaren Gründen geändert und dürfte in der von den Eidgenös‑
sischen Räten verabschiedeten Fassung unnötige und den Vollzug
erschwerende Interpretationsprobleme aufwerfen (siehe Teil Rau‑
mentwicklung, «Bauen ausserhalb der Bauzone»). In ihrer Stel‑
lungnahme hat die VLP-ASPAN schliesslich auch ihr Unbehagen
darüber zum Ausdruck gebracht, dass einzelne Fragestellungen
beim Bauen ausserhalb der Bauzone isoliert und nicht im Rahmen
der bevorstehenden zweiten Etappe der RPG-Revision angegan‑
gen werden. Die mit der Revision angestrebte Gesamtlösung zum
Bauen ausserhalb der Bauzone wird damit erschwert.
Der Strategie Biodiversität Schweiz stimmte die VLP-ASPAN grund‑
sätzlich zu, äusserte aber in mehreren Punkten erhebliche Vorbe‑
halte. Der Vollzug der heutigen Bestimmungen zur Erhaltung und
zum Schutz der Lebensräume für Tier und Pflanzen verläuft in der
Praxis, wie im Bericht zu Recht festgehalten wird, nicht immer so,
wie sich der Gesetzgeber dies vorgestellt hat. Zur Beseitigung der
Vollzugsdefizite braucht es nach Meinung der VLP-ASPAN jedoch
keine neuen Schutznormen, sondern Vorkehrungen zum besse‑
ren Vollzug des geltenden Rechts und einen besseren Einbezug
der raumplanerischen Instrumente. Zudem bedarf es sorgfältiger
und umfassender raumplanerischer Interessenabwägungen und
dies stufengerecht, das heisst auch auf der Ebene von Richt- und
Sachplänen. Grundsätzlich unterstützt wird der in der Strategie
vorgeschlagene «Sachplan Biodiversität», mit welchem die be‑
stehenden Schutz- und Vernetzungsgebiete, Waldreservate und
weitere biodiversitätsreiche Gebiete in einem einzigen Plando‑
kument erfasst werden. Der Sachplan wirft nach Meinung der
VLP-ASPAN aber verschiedene Fragen rechtlicher Art auf. So ist
nicht ganz klar, wie weit der Sachplan inhaltlich gehen soll und
ob die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für den vorgese‑
henen Planinhalt in allen Teilen gegeben sind. Der Inhalt eines
allfälligen Sachplans ist daher sorgfältig zu definieren und dabei
der Kompetenzordnung zwischen Bund und Kantonen im Bereich
des Natur- und Heimatschutzes Rechnung zu tragen.
Gestützt auf eine Diskussion im Beirat (siehe unten) über die
Arbeit der Eidgenössischen Kommission für Natur- und Heimatschutz ENHK hat eine Delegation des Vorstandes mit den Ver‑

antwortlichen der ENHK Kontakt aufgenommen und sich am 23.
November mit dem Präsidenten der Kommission, Herbert Bühl,
dem Vizepräsidenten, Dr. Theo Loretan, und dem Kommissions‑
sekretär Fredi Guggisberg zu einer Aussprache getroffen. Seitens
der VLP-ASPAN nahmen der Präsident Walter Straumann, Regie‑
rungsrat Christoph Neuhaus und Direktor Lukas Bühlmann am
Gespräch teil. Die von den Gemeinden kritisierten langen Verfah‑
ren wurden von der ENHK mit den immer zahlreicheren Begehren
um Stellungnahmen und den völlig ungenügenden personellen
Ressourcen auf der Geschäftsstelle begründet. Die Zurückhaltung
der an den Augenscheinen teilnehmenden Kommissionsmit‑
glieder sei damit zu erklären, dass einzelne Mitglieder nicht für die
ganze Kommission sprechen könnten und in ihren Äusserungen
daher vorsichtig sein müssten. In früheren Stellungnahmen habe
die ENHK auch schon bei der Ablehnung eines Projekts auf be‑
willigungsfähige Alternativen und Varianten hingewiesen. Dies
sei von den Gesuchstellern jedoch zum Teil missverstanden wor‑
den, weshalb man diesbezüglich zurückhaltend geworden sei.
Eine bessere Beratung der Gesuchsteller und Standortgemeinden
wäre ohne Zweifel erwünscht; der ENHK fehlen hierfür jedoch die
finanziellen und personellen Mittel. Die ENHK wird im INFORAUM
4/2012 über ihren Auftrag und ihre Arbeitsweise berichten.

Beirat
Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand und die Geschäftsstelle
in strategischen und verbandspolitischen Fragen zu unterstützen
und zu aktuellen Entwicklungen in der schweizerischen Raumord‑
nungspolitik Stellung zu beziehen. Der gemäss Statuten maximal
30-köpfige Beirat setzte sich 2011 wie folgt zusammen:
Vorsitz
Walter Straumann, Regierungsrat Kanton Solothurn
Vertreterinnen und Vertreter der Kantone
Heinz Tännler, Regierungsrat Kanton Zug
Katharina Dobler, Kantonsplanerin Bern
Susanne Gatti, Kantonsplanerin Schaffhausen
Philippe Gmür, Kantonsplaner Waadt
Paul Pfister, Kantonsplaner Aargau
Vertreterinnen und Vertreter der Städte, Gemeinden und Regionen
Manuela Bernasconi, Gemeinderätin Horw LU
Christine Leu, Regionalplanungsverband nördliches Waadtland VD
Rudolf Lippuner, Gemeindepräsident Grabs SG
Ruedi Ott, Tiefbauamt der Stadt Zürich ZH
Roland Tremp, Stadtrat Chur GR
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Vertreter des Bundes (und der SBB)
Jörg Amsler, Chef Abt. Strukturverbesserungen, Bundesamt für
Landwirtschaft BLW
Roger Beier, Leiter Development SBB Immobilien
Christoph Julmy, Leiter Rechtsdienst und Landerwerb, Bundes‑
amt für Strassen ASTRA
Stephan Scheidegger, Vizedirektor Recht, Finanzen, Politik,
Bundesamt für Raumentwicklung ARE
Florian Wild, Chef Abteilung Recht, Bundesamt für Umwelt BAFU
Vertreter der Wissenschaft
Roland Prelaz-Droux, Professor Fachhochschule Westschweiz,
Yverdon-les-Bains VD
Bernd Scholl, Professor ETH Zürich, Institut für Raum- und Land‑
schaftsentwicklung ZH
Vertreter der Sektionen und angeschlossenen Organisationen
Andrea Brüesch, Präsident Bündner Vereinigung für Raument‑
wicklung BVR
Fabio Giacomazzi, Vorstand ASPAN Ticino
Vertreterinnen und Vertreter von Wirtschafts-, Umwelt- und
Fachverbänden
Hans-Georg Bächtold, Generalsekretär SIA
Martin Boesch, pro natura
Charles Buser, Direktor bauenschweiz
Thomas Glatthard, Fachsekretär SOGI, Geschäftsführer geosuisse
Nathalie Herren, Planung, Architektur, Frauen PAF sowie LARES
Mario Lütolf, Direktor Schweizer Tourismus-Verband STV
Marco Rampini, Bund Schweizer Architekten BSA
Bernard Woeffrey, Fachverband Schweizer RaumplanerInnen FSU
Martin Würsch, Schweizerischer Bauernverband SBV
Am 19. Mai traf sich der Beirat zu seiner jährlichen Sitzung. The‑
men waren das Raumkonzept Schweiz, die Strategie und Stoss‑
richtungen der SBB in der Zusammenarbeit mit den Städten und
Gemeinden und das Projekt der VLP-ASPAN für ein Beratungszen‑
trum Siedlungsentwicklung. Zur Sprache kam – auf Initiative eines
Mitglieds des Beirats – die Rolle der Eidgenössischen Kommission
für Natur- uns Heimatschutz ENHK im Rahmen von Beschwerde‑
verfahren.
Das Raumkonzept Schweiz wurde vom Beirat gut aufgenom‑
men. Die räumlichen Entwicklungsvorstellungen seien wertvoll
und zukunftsgerichtet. Zu präzisieren sei der rechtliche Stellwert
des Raumkonzepts. Überarbeitungsbedarf gebe es auch bei den
Karten. In inhaltlicher Hinsicht müssten vertiefte Gedanken über
die Verkehrsinfrastrukturentwicklung auf Kantons- und Bundes‑
ebene sowie zur Bevölkerungsentwicklung gemacht werden.
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Wichtige Infrastrukturprojekte mit einem langen Planungs- und
Umsetzungshorizont seien im Konzept abzubilden und es müsse
aufgezeigt werden, wie die Bevölkerungsentwicklung in starken
Wachstumsräumen mit Blick auf die vorhandene Infrastruktur
aufgefangen werden könne. Kritisiert wurde ferner, dass die
ländlichen Räume im Raumkonzept zu wenig vertieft behandelt
werden, und dass es kaum Aussagen zur Entwicklung dieser Räu‑
me gibt. Auch die Landwirtschaft und Fragen der Versorgungssi‑
cherheit (Fruchtfolgeflächen) würden im Raumkonzept zu wenig
thematisiert. Schliesslich wurde darauf hingewiesen, dass der
virtuelle Raum im Raumkonzept kein Thema sei, obwohl er die
Raumentwicklung künftig beeinflussen werde.
Beim zweiten Traktandum erläuterte Roger Beier, Leiter Develop‑
ment, SBB Immobilien und Mitglied des Beirats die Vorstellungen
der SBB zur Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden (si‑
ehe auch INFORAUM 5/2011). Ein zentraler Ansatzpunkt besteht
darin, dass die SBB künftig für ihre Bahnhöfe und Bauvorhaben
eine klare Ansprechperson für die Städte und Gemeinden haben
wird. Zur Realisierung und Finanzierung von Publikumseinrich‑
tungen (WC, Wartsäle, Veloabstellplätze, Park&Rail-Anlagen) hat
die SBB klare Vorgaben definiert. Die Massnahmen der SBB wer‑
den vom Beirat sehr begrüsst; es gab aber auch Kritik. So wurde
bemängelt, dass zentral gelegene SBB-Flächen zum Teil schlecht
genutzt würden, beispielsweise als Parkplätze. Kritisiert wurde
auch, dass die Bahnhöfe in der Westschweiz gegenüber jenen in
der Deutschschweiz weniger gut unterhalten würden. Herr Beier
bestätigte, dass Parkplätze zum Teil wertvolle Flächen belegen,
sie seien für die SBB wirtschaftlich oft nicht uninteressant. Die
Rendite dürfe nicht das einzige Argument für die Bodennutzung
durch die SBB sein, war demgegenüber aus dem Kreis der Beiräte
zu hören. Bahnhofsnahe Areale seien für die Raumplanung strate‑
gisch wichtig und müssten städtebaulich sinnvoll genutzt werden.
Bezüglich der Bahnhöfe in der Westschweiz bejahte Herr Beier
einen Nachholbedarf. In den nächsten Jahren solle ein Drittel der
Investitionen in die Westschweiz fliessen.
Das Projekt für ein Beratungszentrum Siedlungsentwicklung (Sei‑
te 50) wurde vom Beirat begrüsst. Es sei ein wichtiges Angebot
für die Gemeinden. Der Anspruch einer qualitativ hochstehenden
inneren Verdichtung überfordere die Gemeinden oft; sie bräuch‑
ten daher externe Unterstützung. Auch die Kantone hätten dies‑
bezüglich viele Anfragen, könnten aber keine städtebaulichen Be‑
ratungen anbieten. Zu klären ist gemäss Beirat die Art und Weise,
wie private Büros im Rahmen der Beratungen vermittelt werden
und wie man mit ihnen zusammenarbeitet. Auch bezüglich der
Anwendung der SIA-Wettbewerbsnormen besteht Klärungsbe‑
darf. Gemeinden, die an einer guten Qualität der Siedlungsent‑
wicklung interessiert sind, schrecken häufig vor den hohen Ko‑
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sten von Wettbewerben, Studienaufträgen und Testplanungen
zurück.
In der Diskussion über die Eidgenössische Kommission für Naturund Heimatschutz ENHK wurden die langen Verfahren und das
Verhalten von Kommissionsmitgliedern an den Augenscheinen
bemängelt. Die Kommission lehne Bauvorhaben ab, verschliesse
sich aber der Diskussion über mögliche Alternativen und Varian‑
ten. Eine beratende Unterstützung, wie man sie von den kanto‑
nalen Fachstellen für Naturschutz oder Denkmalpflege her kenne,
gebe es bei der ENHK nicht. Der Unmut vieler Gemeinden in Be‑
zug auf die ENHK ist entsprechend gross. Aufgrund dieser Klagen
suchte der Vorstand das Gespräch mit der ENHK (siehe oben).

Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung der VLP-ASPAN findet nur alle zwei
Jahre statt. Die nächste Versammlung ist auf den 14. September
2012 angesetzt.

Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle setzte sich 2010 wie folgt zusammen:
Lukas Bühlmann, Jurist (Direktor)
Christa Perregaux DuPasquier, Anwältin (Vizedirektorin, 70%)
Sonia Blind Buri, Juristin (50%)
Edith Egger, Kauffrau, Zentrale Dienste (90%)
Heidi Haag, Geografin, MAS Raumplanung ETH (80%)
Anne Huber, Übersetzerin, Zentrale Dienste (50%)
Marco Hunziker, EDV-Sachbearbeiter, Zentrale Dienste (60%)
Barbara Jud, Juristin (80%)
Samuel Kissling, Jurist (80%)
Daniela Pérez, Kauffrau, Zentrale Dienste (70%)
Madeleine Ramseyer, Fotografin, Desktop Publishing (50%)
Manuel Rey, BSc FHO in Raumplanung, Praktikant (100%)
Aline Tobler, Mlaw, Praktikantin (80%)
Camille Cipolla, juristische Praktikantin (20%, ab 10.08)
Giulia Reimann, juristische Praktikantin (20%)
Nesa Zimmermann, juristische Praktikantin (20%, bis 10.09)
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Sektionen und angeschlossene Organisationen
Die VLP-ASPAN besteht aus Sektionen und angeschlossenen
Organisationen. Die Sektionen erstrecken sich über das Gebiet
mehrerer Kantone und sind mit der VLP-ASPAN organisatorisch
und administrativ sehr eng verbunden. Die angeschlossenen Or‑
ganisationen decken das Gebiet eines einzelnen Kantons ab und

sind aufgrund ihrer Geschichte unabhängiger. Gemäss den neuen
Statuten der VLP-ASPAN sind mit den Sektionen und angeschlos‑
senen Organisationen Leistungsvereinbarungen abzuschliessen.
Die Vereinbarungen mit den Sektionen liegen vor, mit den ange‑
schlossenen Organisationen sind sie noch auszuarbeiten.
Die nachfolgende Übersicht gibt einen Einblick über die Aktivi‑
täten der Sektionen und angeschlossenen Organisationen.

ASPAN-SO

RPG NO

ZVR

Association Suisse pour l’aménagement
national - Suisse occidentale
GE, VD, NE, JU, FR, VS

Raumplanungsgruppe Nordostschweiz
ZH, TG, SH, SG, AI, AR, GL

Zentralschweizer Vereinigung für
Raumplanung
LU, OW, NW, UR, SZ, ZG

Manifestations
–– 28.01. au 01.04.: Participation au Cycle
«Le cinéma dans la ville» sur le thème
de la Périphérie, organisé par la Ciné‑
mathèque suisse à Lausanne
–– 31.03.: Journée d‘étude à Bramois-Sion
VS sur le thème «L‘immobilier de loisir
en montagne», organisée en partena‑
riat avec VLP-ASPAN
–– 01.12.: Jubilé ASPAN-SO (65 ans!) à
Neuchâtel dans le cadre de la journée
d‘étude de VLP-ASPAN sur le thème
«Densifier le milieu bâti, entre néces‑
sité, chances et limites»
Publications
Trois numéros des «Cahiers de l‘ASPANSO» publiés en encart de la revue «Tra‑
cés» de la SIA sur les themes suivants:
–– Une décennie de politique d‘agglomé‑
ration (mars)
–– Générations de trafic (juillet)
–– Renaturations (octobre)
Autres activités
–– Création et diffusion de la plaquette
commémorative du Jubilé ASPAN-SO
« ASPAN-SO, histoire et perspectives »
–– Projet d’un site internet sur le thème de
la densité
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Veranstaltungen
Es wurden drei Feierabendgespräche zum
Thema «Quartier- und Dorfkernerneue‑
rung: Identität und Qualität als Standort‑
faktoren» durchgeführt, jeweils an zwei
verschiedenen Orten:
–– 05.04. (St. Gallen) und 11.04.
(Winterthur): Qualität und Identität:
Geschichte oder Zukunft?
–– 08.09. (Frauenfeld) und 13.09.
(Winterthur): Qualität – auch eine
Frage des Marktes?
–– 08.11. (St. Gallen) und 14.11. (Frauen‑
feld): Heute Kür und morgen Pflicht?
–– 08.11. (St. Gallen): Mitgliederversamm‑
lung 2011
Weitere Aktivitäten
–– Raumplanungspreis 2012: Ausschrei‑
bung des Raumplanungspreises RPG
NO. Mit dem Preis der Raumplanungs‑
gruppe Nordostschweiz sollen Gemein‑
wesen, Organisationen, Lehranstalten,
Private und Unternehmungen motiviert
werden, zukunftsgerichtete Projekte
aus der Raum- und Regionalentwick‑
lung der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen.
–– Unterstützung Fachtagung «Bezahl‑
barer, ökologischer Wohnraum für
Bergregionen» an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft HTW in Chur

Veranstaltungen
–– 10.06.: ZVR-Spezialvorstand zum
Thema «Bauten und Anlagen in der
Landwirtschaftszone – zur Baubewil‑
ligungspraxis in den Zentralschweizer
Kantonen»
–– 02.09.: Bildungsreise nach Andermatt
in den Kanton Uri
–– 23.09.: Mitgliederversammlung mit ei‑
nem Gastreferat von Lukas Bühlmann,
Direktor VLP-ASPAN, über die laufen‑
den Revisionen des RPG
–– 17.11.: Tagung «Agrotourismus in der
Zentralschweiz», Emmenbrücke
Weitere Aktivitäten
Texte für Internetauftritt erarbeitet und
neue Website aufgeschaltet.

VLP‑ASPAN

ASPAN-TI

BVR

KPG-GAC

Gruppo regionale Ticino
TI

Bündner Vereinigung für Raumentwicklung
GR

Kantonale Planungsgruppe Bern
BE

Manifestazioni
–– 23.03. Conferenza pubblica a Lugano
sul tema della compensazione dei van‑
taggi e degli svantaggi derivanti dalla
Pianificazione del territorio in seguito
alla decisione del Consiglio di Stato di
mettere in consultazione una proposta
–– 28.03. Conferenza a Bellinzona, in
collaborazione col Dipartimento del ter‑
ritorio, sul Progetto territoriale Svizzera
–– 17.12. Cerimonia di consegna del
Premio ASPAN 2011 al Comune di
Muralto per il Piano particolareggiato
del Gran Hotel

Veranstaltungen
–– 25.03.: Mitgliederversammlung mit
Referat und Podiumsdiskussion zum
Thema «Ortskernentwicklung»
–– 30.03.: Kurs «Baubewilligungsverfah‑
ren für Gemeindebaufachleute»

Beratung
telefonische Beratung und einmal
monatlich dezentrale Beratungen in fünf
Regionen

Pubblicazioni
–– INFORUM: Pubblicazione in italiano
delle edizioni di gennaio e di luglio, in
collaborazione con VLP-ASPAN
Altre attività
–– Discussione del Consiglio direttivo sulla
Legge Furgler-Friedrich e le relative
Ordinanze
–– Presa di posizione del Consiglio Diret‑
tivo:
–– sul Piano di utilizzazione cantonale
PUC del Piano di Magadino
–– sulla revisione della Legge sullo
sviluppo territoriale intesa a com‑
pensare i vantaggi ottenuti da atti
pianificatori
–– sul Progetto territoriale Svizzera
–– sulla scheda 12.23 del Piano Diretto‑
re cantonale concernente il compar‑
to del Basso Malcantone

Weitere Aktivitäten
–– Starke Beanspruchung des Beratungs‑
angebots durch die Mitglieder der BVR
–– Überarbeitung des Musterbaugesetzes
für die Gemeinden
–– Abklärungen zum vereinfachten
Verfahren für die Genehmigung von
Nutzungsplänen gemäss Art. 48 Abs.
3 KRG, ein entsprechendes Merkblatt
wird 2012 veröffentlicht
–– Erarbeitung eines Konzepts für die
Ausbildung von Bauamtsleiter/innen
(Zertifikationskurs) in Zusammenarbeit
mit der Höheren Fachschule Südwest‑
schweiz ibW und der Hochschule für
Technik und Wirtschaft Chur HTW
–– Präsidium des Fachausschusses Kul‑
turlandschaft zum UNESCO-Welterbe
«Rhätische Bahn», Erarbeitung von
Vorschlägen für ein wirksames Mo‑
nitoring und Controlling sowie einer
Wegleitung für das Bauen und Planen
im UNESCO Perimeter
–– Mitwirkung an der Neulancierung
des Wettbewerbs «Gutes Bauen und
Planen 2012»
–– Stellungnahmen zum Raumkonzept
Schweiz, zur Totalrevision des Kanto‑
nalen Waldgesetzes und zur Gebietsre‑
form Graubünden
–– Unterstützung der Fachtagung «Be‑
zahlbarer, ökologischer Wohnraum für
Bergregionen» an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft HTW in Chur

Seminare
–– 28.01./01.02.: Die Klippen im Baube‑
willigungsverfahren
–– 04.03.: Gemeinderecht: Rechtspre‑
chung 2009/2010
–– 25.03.: Alles über Abstellplätze:
10 Jahre Praxis
–– 19.08.: Die korrekte Vorbereitung und
Durchführung von Gemeindeversamm‑
lungen sowie von Urnenabstimmungen
und Urnenwahlen
–– 28.10.: Infrastrukturverträge –
Möglichkeiten und Grenzen
–– 25.11.: Öffentliche Sachen und ihre
Benutzung
Publikationen
–– vier Ausgaben des KPG-Bulletin mit
Fachbeiträgen zu aktuellen Themen
–– Entscheidsammlung KPG
Weitere Aktivitäten
–– Datenbank der kommunalen Baure‑
gelemente
–– Wegleitungen zum Bau- und Erschlies
sungswesen
–– bezahlte Mandate und Gutachten
–– Finanzwesen und Gemeinderecht als
weitere Standbeine neben dem Bauund Planungsrecht (Beratungs- und
Schulungsangebote auch in diesen
Bereichen)
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Mitglieder
Der VLP-ASPAN gehören sämtliche Schweizer Kantone und gut die
Hälfte der Gemeinden an, die etwa drei Viertel der Bevölkerung
repräsentieren. Mitglied ist auch das Fürstentum Liechtenstein.
2011 sind 18 Gemeinden der VLP-ASPAN beigetreten und 15 aus‑
getreten. Die im Vergleich zu den Vorjahren relativ hohe Zahl von

Neu der VLP-ASPAN beigetre‑
ten sind die Gemeinden:
■■ Aeugst am Albis ZH
■■ Bercher VD
■■ Degen GR
■■ Epalinges VD
■■ Ettingen BL
■■ Fischingen TG
■■ Fully VS
■■ Givrins VD

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Gland VD
Glarus Süd GL
Gryon VD
Hochdorf LU
Hofstetten BE
Lussery-Villars VD
Münsterlingen TG
Prilly VD
Seelisberg UR
Vully-les-Lacs VD

Austritten ist möglicherweise auf den Umstand zurückzuführen,
dass 2011 die Mitgliederbeiträge zum ersten Mal seit zehn Jah‑
ren den aktuellen Bevölkerungszahlen angepasst wurden, was in
einzelnen Gemeinden erhebliche Beitragserhöhungen zur Folge
hatte. Erfreulich ist, dass im gleichen Zeitraum 18 Gemeinden neu
als Mitglied gewonnen werden konnten; so viele, wie schon lange
nicht mehr.

Ausgetreten sind die
Gemeinden:
■■ Belpberg BE (Fusion mit
Belp)
■■ Bôle NE
■■ Bubikon ZH
■■ Chêne-Bougeries GE
■■ Corsier GE
■■ Eschenz SO
■■ Kappel SO

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Lancy GE
Niederösch BE
Oberösch BE
Oetwil am See ZH
Sarmenstorf AG
Vuarrens VD
Wikon LU
Wil ZH

Gestiegen ist 2011 auch die Zahl der Kollektivmitglieder (16 Eintritte, 11 Austritte) und der Einzelmitglieder (40 Eintritte, 33 Austritte).

n VLP-ASPAN Mitglieder
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Neue Gemeinden 2011
Einwohner

Einwohner

Aeugst am Albis ZH

1’919

Fully VS

Bercher VD

1’149

Givrins VD

Degen GR

237

Gland VD

7’980

Einwohner

Hofstetten (b. Brienz) BE

554

945

Lussery-Villars VD

370

11‘852

Münsterlingen TG

2’962

Epalinges VD

8’634

Glarus Süd GL

9’930

Prilly VD

Ettingen BL

4’900

Gryon VD

1’025

Seelisberg UR

Fischingen TG

2’554

Hochdorf LU

8’764

Vully-les-Lacs VD

11’700

680

2’407
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FINANZEN

Beratung

2011 konnte mit einem Ertragsüberschuss von 137‘906 Franken
ein äusserst positiver Rechnungsabschluss verzeichnet werden.
Zurückzuführen ist das erfreuliche Jahresergebnis auf erhöhte Ein‑
nahmen bei den Mitgliederbeiträgen (Anpassung der Beiträge an
die Bevölkerungszahlen), auf eine Zunahme der bezahlten Man‑
date und auf Mehreinnahmen bei den Veranstaltungen (Tagungen
und Kurse). Der Ertragsüberschuss dürfte eine Ausnahme bleiben,
führen doch das Beratungszentrum Siedlungsentwicklung als
neue Dienstleistung der VLP-ASPAN und seit längerer Zeit fällige
Lohnanpassungen bei den Mitarbeitenden in den kommenden
Jahren zu erheblichen Ausgabensteigerungen.

Die Beratung ist einer von fünf Dienstleistungsbereichen der
VLP-ASPAN. Darunter fallen Auskünfte, Gutachten, Stellungnah‑
men und Recherchen. Die Mitglieder erhalten unbürokratisch,
rasch und bis zu einem gewissen Arbeitsaufwand unentgeltlich
Auskünfte auf ihre Fragen in den Bereichen Raumplanung und
Umwelt.
Wie die untenstehende Abbildung zeigt, hat sich die Anzahl der
Anfragen 2011 – nach dem Rekordjahr 2010 – auf dem durch‑
schnittlichen Niveau der letzten Jahre eingependelt. Der Aufwand
für die Beratungen ist jedoch grösser geworden. Die Anfragen
wurden komplexer und anspruchsvoller. Dies zeigt sich auch in
der Zunahme der von der VLP-ASPAN erstellten Gutachten und
bezahlten Mandate (siehe unten).

Finanzierung der VLP-ASPAN 2011

Bund
11%
Dienstleistungen
19%
Einzel- und
Kollektivmitgl.
6%

Gemeinden
23%

Kantone
41%

Die Anfragen seitens der Gemeinden und Kantone hielten sich
im vergangenen Jahr in etwa die Waage. Während die Anfragen
der Gemeinden im Vergleich zu den Vorjahren stabil sind, erge‑
ben sich bei den Kantonen kleinere Schwankungen (79 Anfra‑
gen im Berichtsjahr, 89 im Jahr zuvor und 69 im Jahre 2009).
Insgesamt zehn Anfragen erreichten uns von Bundesstellen. Bei
den Planungsbüros hat sich die Anzahl Anfragen (10) gegenüber
dem Vorjahr (20) halbiert; sie liegt damit leicht unter dem Niveau
von 2009 (12). Die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit der VLP-ASPAN
und insbesondere die Medienarbeit zum Raumkonzept Schweiz
dürften zur Folge gehabt haben, dass die Anfragen von Medien
(Radio- und Fernsehen, Tages- und Sonntagspresse, Wochen- und
Fachzeitungen) im Berichtsjahr stark zugenommen haben.
Bei den einzelnen Themenbereichen gibt es ebenfalls keine gros‑
sen Veränderungen. Im Berichtsjahr sind zu den Beratungsschwer‑
punkten «Bauen ausserhalb der Bauzone» (44) und «Nutzungs‑
planung» (53) praktisch gleich viele Anfragen eingegangen wie
im Vorjahr. Vergleichsweise viele Anfragen gab es zur Mehrwert‑
abschöpfung (17), was mit der höheren politischen Bedeutung
des Themas zu tun haben dürfte (Revision des Raumplanungs‑
gesetzes und Bestrebungen zur Einführung der Mehrwertabgabe
auf kantonaler Ebene). Eher bescheiden ist die Anzahl Anfragen
im Bereich Umweltschutz und Verkehr (15). Hier ist jedoch zu
bedenken, dass sich Umwelt- und Verkehrsfragen oft auch im
Zusammenhang mit der «Nutzungsplanung», «Baubewilligung
(Zonenkonformität)» und «Erschliessung» stellen.
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2011 wurden zahlreiche Gutachten verfasst und andere grössere
Mandate ausgeführt. Zu erwähnen sind:
■■ Bundesamt für Raumentwicklung: Räumliche Sicherung von
Bundesinfrastrukturen, namentlich durch Festlegungen in den
Sachplänen des Bundes
■■ Bundesamt für Raumentwicklung: Raumplanerische Instru‑
mente zur Steuerung der Zweitwohnungsentwicklung – best
practices
■■ Bundesämter für Raumentwicklung und Umwelt: Leitung der
Arbeitsgruppe 7 (Koordination Raumplanung und Umwelt‑
schutz) im Rahmen der 2. Etappe der RPG-Revision
■■ Bundesamt für Energie: Sachplan geologische Tiefenlager,
Schutz der geologischen Standortgebiete
■■ Kanton Appenzell Ausserrhoden: Gutachten zur Umsetzung
von Artikel 56 BauG-AR (Baulandmobilisierung)
■■ Kanton Bern: Übersicht über kantonale Regelungen zur Be‑
schlussfassung von kantonalen Richtplänen
■■ Kanton Freiburg: Überarbeitung der deutschen Übersetzung
des Bauhandbuchs für die Gemeinden
■■ Kanton Nidwalden: Bericht zu den rechtlichen Rahmenbedin‑
gungen für die Schaffung eines Mehrwertausgleichs
■■ Kanton Jura: Bericht über die bestehenden Möglichkeiten zur

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Bauzonenmobilisierung und Überlegungen zur einer allfäl‑
ligen Anpassung der kantonalen Gesetzgebung
Kantone St. Gallen, Glarus und Schwyz: Moderation und
Begleitung von drei Workshops zur Standortplanung von
publikumsintensiven Einrichtungen in der Linthebene
Kanton Wallis: juristische Beratung im Hinblick auf die Revisi‑
on des kantonalen Raumplanungsgesetzes
Kanton Wallis: Recherche über die Regionalplanung und die
überkommunale Zusammenarbeit in den Kantonen
Kanton Zürich: Mitwirkung in einer Begleitgruppe zur Teilrevi‑
sion des Bau- und Planungsgesetzes (Bereiche Parkierung und
stark verkehrserzeugende Nutzungen)
Kanton Zug: Bericht zur Förderung des preisgünstigen Woh‑
nungsraums im Kanton Zug unter besonderer Berücksichti‑
gung des kantonalen Richtplans
Region Nyon VD: Rechtliche Vorschläge zur Förderung des
gemeinnützigen Wohnungsbaus
Region Toggenburg SG: Moderation eines Workshops zur
Erarbeitung eines regionalen Raumkonzepts
Gemeinde Bulle-La Tour-de-Trême FR: Rechtsberatung im
Anschluss an die öffentliche Auflage der Bau- und Zonenord‑
nung.

Anzahl Anfragen im Jahresvergleich

Anzahl Anfragen total

deutsch

französisch/italienisch

300

250

166

153
162

170

200
145

122

124

201
187

140

140

152

189

188
154

109
106

150

127

132
124

100
88
66

50
31

0

76
55

107

101
83

75
60

94
74

98
85

82

71

84

70

35
21
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Beratungsprojekte

Beratungszentrum Siedlungsentwicklung: Das Bevölkerungs‑
wachstum und die zunehmenden Ansprüche an den Raum, die
wachsende Mobilität sowie der sich verschärfende Standortwett‑
bewerb verlangen von den Städten und Gemeinden eine sorg‑
fältige und nachhaltige Weiterentwicklung ihrer Siedlungen. Für
die Umsetzung der von Bund und Kantonen nachdrücklich ge‑
forderten Siedlungsentwicklung nach innen und der baulichen
Verdichtung gibt es keine Patentrezepte. Erforderlich sind mass‑
geschneiderte, sorgfältig auf die örtlichen Gegebenheiten abge‑
stimmte Lösungen. Um verantwortungsvolle Planungsbehörden
in ihren Bestrebungen für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung
zu unterstützen, arbeitet die VLP-ASPAN, wie bereits im letzten
Jahresbericht angekündigt, am Aufbau eines Beratungszentrums.
Es soll als Anlaufstelle für Fragen im Zusammenhang mit der Sied‑
lungsentwicklung dienen und Städte und Gemeinden in Fragen
der Verdichtung, der Zentrumsplanung, der Gebietssanierung
und der Förderung der Siedlungsqualität beraten und unterstüt‑
zen. Die VLP-ASPAN wird dabei lediglich Erstberatungen vorneh‑
men und die ratsuchenden Städte und Gemeinden nach einer
Problemanalyse mit Vorschlägen für das weitere Vorgehen an
bestehende Büros und Institutionen weiterleiten. Gute Beispiele
aus Städten und Gemeinden können bei der Suche nach erfolg‑
versprechenden Lösungen sehr wertvoll sein. Deshalb baut die
VLP-ASPAN in einem ersten Schritt eine Datenbank mit Best Prac‑
tice Beispielen auf, die sie ratsuchenden Städten und Gemeinden
vermitteln kann. Es geht dabei um Beispiele zu den Themenbe‑
reichen bauliche Verdichtung, Aufwertung und Umgestaltung
von Ortszentren, Neugestaltung von Strassenräumen und Plät‑
zen, Planung von Entwicklungsschwerpunkten, Bahnhofarealen,
Arbeitsplatzgebieten usw. Erfasst werden räumliche Entwick‑
lungskonzepte, innovative Nutzungs- und Sondernutzungspläne,
erfolgreiche Testplanungen, Beispiele von Planungswettbewerben
und Studienaufträgen, aber auch gelungene Verfahren und Par‑
tizipationsmodelle. Die Arbeiten am Beratungszentrum wurden
im Sommer 2011 mit der elektronischen Erfassung der Beispiele
aufgenommen. Der eigentliche Startschuss für die neue Dienst‑
leistung wird die Mitgliederversammlung der VLP-ASPAN vom
14. September 2012 sein.
Am 1. Juni 2011 übernahm die VLP-ASPAN vom Schweizerischen
Städteverband die Geschäftsstelle des Netzwerks Altstadt. Es
handelt sich dabei um ein Kompetenzzentrum für Fragen rund
um die Aufwertung historischer Zentren und Liegenschaften, die
aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen und des strukturellen
Wandels im Detailhandel in ihrer Entwicklung eingeschränkt oder
blockiert sind. Das Netzwerk Altstadt bietet Städten und Gemein‑
den Unterstützung durch Beratungen vor Ort, mit Hilfe neu ent‑
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wickelter Werkzeuge wie der Stadtanalyse, der Hausanalyse, dem
Gassenclub und der Nutzungsstrategie. Die VLP-ASPAN wird in
erster Linie als Scharnierstelle tätig sein und den ratsuchenden
Städten und Gemeinden ausgebildete Fachleute vermitteln. Ent‑
sprechende Fachleute müssen zum Teil jedoch erst noch gesucht
und ausgebildet werden. Bisher konzentrierte sich das Netzwerk
vor allem auf die Deutschschweiz. Erste Kontakte zu Fachleuten in
der Westschweiz wurden seitens der VLP-ASPAN im Berichtsjahr
jedoch bereits geknüpft. Das Netzwerk Altstadt wird Bestandteil
der künftigen Beratungsstelle Siedlungsentwicklung sein und zu
gegebener Zeit vollständig in diese integriert.

VLP‑ASPAN

Information

INFORAUM und Raum & Umwelt

Newsletter

Die Information der Mitglieder über aktuelle Themen der Raum‑
planung und des Umweltschutzes erfolgt hauptsächlich über
die beiden Verbandspublikationen «INFORAUM» und «Raum &
Umwelt», die alle zwei Monate erscheinen. Konzeptionell werden
im «INFORAUM» zwei bis drei Themen, häufig aus Anlass eines
aktuellen Raumplanungsthemas oder neuen Bundesgerichts
entscheides, journalistisch und leicht verständlich aufgearbeitet.
Zweimal pro Jahr erscheint eine italienische Ausgabe des «INFO‑
RAUM». Sie enthält teilweise aus den deutsch- oder französisch‑
sprachigen Ausgaben übernommene und übersetzte Artikel, teil‑
weise eigenständige italienische Beiträge, die von Mitgliedern der
Tessiner Sektion oder vom kantonalen Amt für Raumentwicklung
verfasst werden. Die Zeitschrift «Raum & Umwelt» verfolgt im
Gegensatz zum «INFORAUM» einen wissenschaftlicheren Ansatz.
Jede Ausgabe ist einem einzigen Thema gewidmet, das vertieft
behandelt wird. 2011 wurden in der Reihe «Raum & Umwelt»
folgende Themen aufgegriffen:

Über einen grossen Abonnentenkreis verfügt der ein- bis zwei‑
wöchig erscheinende Newsletter der VLP-ASPAN mit Kurzinfor‑
mationen zu aktuellen Ereignissen, amtlichen Verlautbarungen,
interessanten Studien und innovativen Projekten. Knapp 1’300
Personen haben den Newsletter abonniert. Wer über die neusten
Veranstaltungen im Bereich der Raumentwicklung im Bild sein
will, kann zudem den Veranstaltungsnewsletter anfordern. Rund
900 Personen haben diesen abonniert.

Januar
Nr. 1/11

Bundesinventare nach Art. 5 NHG

März
Nr. 2/11

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts 2010

Mai
Nr. 3/11

Räumliche Energieplanung

Juli
Nr. 4/11

Strategische Umweltprüfung SUP

September
Nr. 5/11

Der Zugang zu See- und Flussufern

November
Nr. 6/11

Das Baurecht nach ZGB

Lehrbuch «Einführung in die Raumplanung»
Das von der VLP-ASPAN vollständig überarbeitete und inhaltlich
erweiterte Lehrbuch «Einführung in die Raumplanung» konnte
2011 den Teilnehmenden des Einführungskurses in die Raumpla‑
nung erstmals abgegeben werden. Verwendung findet das Hand‑
buch auch an gewissen Hochschulen und seit der Neuauflage
haben es zahlreiche Städte, Gemeinden, kantonale Fachstellen
und Planungsbüros erworben, um es Behördenmitgliedern und
Mitarbeitenden als Arbeitsgrundlage zur Verfügung zu stellen.
Das Ringheft-System bietet die Möglichkeit, periodisch neuen
Entwicklungen in der Raumplanung und erfolgten Gesetzesände‑
rungen Rechnung zu tragen.

Die Mitglieder der VLP-ASPAN können die Publikationen «Raum
& Umwelt» und «INFORAUM» auf der Website im Mitgliederbe‑
reich anschauen und herunterladen. Sie erhalten auf diesem Weg
Zugriff auf alle seit 2001 publizierten Artikel der V
 LP-ASPAN.
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Dokumentation

Die VLP-ASPAN unterhält verschiedene Datenbanken, die bei der
Beantwortung von Anfragen, und der Redaktion von Texten ei‑
nen raschen Überblick erlauben und die nötigen Informationen
liefern.

Bibliotheksdatenbank
Die Bibliotheksdatenbank wurde im Berichtsjahr stark überarbei‑
tet und von alten Dokumenten gesäubert. Sie enthält heute über
13‘000 aktuelle Dokumente. Dazu gehören Dissertationen, Lehr‑
bücher, amtliche Publikationen, Pläne, Arbeitshilfen, Artikel aus
Zeitungen und Zeitschriften, Unterrichtsmaterial und zunehmend
auch Erzeugnisse der elektronischen Medien (digitale Dokumente,
Radio- und Fensehsendungen). Die einzelnen Dokumente werden
in der Datenbank zusammengefasst und verschlagwortet.

Entscheidsammlung
Die Entscheidsammlung (ES VLP-ASPAN) enthält in zusammen‑
gefasster Form alle raumplanungsrelevanten Bundesgerichts‑
entscheide sowie wichtige Entscheide des Bundesverwaltungs‑
gerichts und der kantonalen Verwaltungsgerichte. Suchbegriffe
erleichtern das rasche Auffinden von einschlägigen Urteilen. Die
Sammlung mit den heute über 4‘000 Entscheiden wird Abonnen‑
tinnen und Abonnenten im Mitgliederbereich der Website online
angeboten. Mehrmals jährlich werden sie mittels E-Mail über die
neuen Gerichtsentscheide informiert.

Fotodatenbank
Die VLP-ASPAN unterhält auch eine Fotodatenbank, die wertvolle
Dienste zur Illustration der Verbandspublikationen und zur Bebil‑
derung von Referaten leistet. Sie steht auch den Mitgliedern der
VLP-ASPAN und den Medien offen. Kantone und andere grossen
Beitragszahler können das gewünschte Bildmaterial auf Anfrage
kostenlos beziehen. 2011 konnten 500 neue Bilder integriert wer‑
den, so dass der Bestand sich auf über 5‘500 erhöhte.
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Datenbank Siedlungsentwicklung
Mit der Datenbank Siedlungsentwicklung baut die VLP-ASPAN
eine Datenbank mit Best Practice Beispielen auf, die sie ratsu‑
chenden Städten, Gemeinden und Regionen im Rahmen des in
Aufbau begriffenen Beratungszentrums Siedlungsentwicklung
(siehe «Beratung») vermitteln will. Ende 2011 waren rund 80 Pro‑
jekte erfasst. Zur Dokumentation eines Beispiels gehören unter
anderem Pläne und Berichte, Informationen über die beteiligten
Akteure und über den zeitlichen Ablauf des Projektes sowie eine
Bewertung und Kategorisierung des Beispiels. Erfasst werden
gute Beispiele zu Ein- und Umzonungen, Siedlungserneuerungen,
Zentrumsplanungen, Gestaltungen öffentlicher Räume und von
Strassenräumen, zum Umgang mit denkmalgeschützten Objekten
usw. Wichtige Themen sind zudem die Kommunikation und Öf‑
fentlichkeitsarbeit. Die Datenbank wird laufend ausgebaut. Die
erfassten Beispiele dienen der VLP-ASPAN unter anderem auch als
Referenzprojekte zur Vermittlung von Fachleuten.

VLP‑ASPAN

Aus- und
Weiterbildung

Das Angebot an Tagungen, Workshops und Kursen zu Themen
der Raumplanung und Raumentwicklung wird immer grösser;
die Nachfrage nach entsprechenden Veranstaltungen hat sich je‑
doch kaum erhöht. Die Folge ist, dass die Veranstaltungen der
verschiedenen Anbieter tendenziell weniger stark besucht werden
als früher. Die VLP-ASPAN hat diesem Umstand in den letzten Jah‑
ren dadurch Rechnung getragen, dass sie die Zahl der Tagungen

abgebaut und das Kurswesen, mit dem man besser auf die Be‑
dürfnisse der Teilnehmenden eingehen kann, ausgebaut hat. Dies
mit Erfolg: die Kurse der VLP-ASPAN sind oft ausgebucht und bei
den Tagungen konnten die vorhandenen Ressourcen verstärkt in
die Verbesserung der Qualität gesteckt werden, was das Interesse
an den Tagungen erhöhte.
Folgende Tagungen und Kurse wurden 2011 durchgeführt:

Datum

Ort

Thema

23., 30. März und 6. April

Winterthur

Einführungskurs in die Raumplanung

31. März

Bramois/Sion

Séminaire: L’immobilier de loisir en montagne

7. April

Zug

Tagung: Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus

12., 19. und 26. Mai

Lausanne

Cours d’introduction à l’aménagement du territoire

8. – 11. Juni

Basel

Internationales Planertreffen

28. Juni

Olten

Informationsveranstaltung: Planungen und Bauvorhaben auf Bahnarealen

1. September

Genf

Séminaire: Planification et Construction dans les secteurs ferroviaires

12. September

Luzern

Einführungskurs in den Lärmschutz

21. September

Olten

Einführungskurs in die Verkehrsplanung

25. Oktober

Baden

Tagung: Bauliche Verdichtung bei hoher Siedlungsqualität

3., 10. und 17. November

Aarau

Einführungskurs in die Raumplanung

10., 17. und 24. November

Lausanne

Cours d’introduction à l’aménagement du territoire

1. Dezember
Neuenburg
		

Densifier le milieu bâti, entre nécessité, chances et limites (en collaboration 		
avec l’ASPAN-SO)
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Tagungen
An der Tagung zur «Förderung des preisgünstigen Wohnungsbaus
mit den Instrumenten der Raumplanung» in Zug wurden verschie‑
dene raumplanerische Massnahmen zur Bereitstellung günstigen
Bodens diskutiert. Im Vordergrund stand das Beispiel der Stadt
Zug, die ein halbes Jahr zuvor eine neue Zone für preisgünstigen
Wohnungsbau einführte. Aber auch andere Modelle, wie jenes
der Zuger Gemeinde Oberägeri (Kaufsrecht der Gemeinde bei
der Einzonung) wurden vorgestellt und diskutiert. Ein Mangel
der präsentierten Lösungen ist, dass sie praktisch nur bei Neuein‑
zonungen anwendbar sind. In nicht wenigen Städten mit Woh‑
nungsnot sind jedoch kaum Neueinzonungen, sondern vielmehr
Verdichtungen angesagt. Das Interesse an der Veranstaltung war
gross; 175 Personen nahmen am Anlass teil.
Ebenfalls als am Puls der Zeit entpuppte sich die Tagung zur
«Baulichen Verdichtung bei hoher Siedlungsqualität». Vor dem
Hintergrund der laufenden RPG-Revision und des Raumkonzepts
Schweiz genoss die Veranstaltung hohe Aktualität. 205 Personen
waren in Baden anwesend. An der Veranstaltung wurden zielfüh‑
rende Strategien für eine bauliche Verdichtung sowie ein «Werk‑
zeugkasten Innenentwicklung» vorgestellt. Es bestand Konsens
darüber, dass Verdichtung eine sorgfältige Analyse voraussetzt
und quartierbezogene, differenzierte Konzepte erstellt werden
müssen, um die erwünschte Qualität sicherzustellen. Es genügt
nicht, einzelne Parzellen mit Ersatz- und Ergänzungsbauten zu
verdichten. Zu unbefriedigenden Resultaten können pauschale
Deregulierungen über ganze Gebiete führen, wie dies am Bei‑
spiel der Stadt St. Gallen aufgezeigt wurde. In den Städten und
zunehmend auch in den Agglomerationsgemeinden ist bauliche
Verdichtung heute eine Realität. Im ländlichen Raum jedoch, so
ein Fazit der Tagung, ist sie noch kaum angekommen. Solange
die ländlichen Gemeinden über viel zu grosse Bauzonen verfü‑
gen, fehlt der Druck zur haushälterischen Nutzung des Bodens.
Die Herausforderung zur Verdichtung bei hoher Qualität war auch
Thema einer Tagung in Neuenburg («Densifier le milieu bâti, entre
nécessité, chances et limites)»), mit ähnlichen Inhalten und illus‑
triert mit guten Beispielen aus dem In- und Ausland. Auch in Neu‑
enburg war das Interesse an der Tagung gross; mit 100 Personen
war die Veranstaltung ausgebucht.
Die von der VLP-ASPAN betreute Städteposition Schweiz – ein
Netzwerk von zwölf Städten, die sich in die raumplanerischen
Diskussionen einbringen und einen regelmässigen Erfahrungs‑
austausch pflegen – beschäftigte sich in den vergangenen Jahren
stark mit Planungen und Bauvorhaben auf Bahnhofarealen. Eine
2009 bei den Städten durchgeführte Umfrage zeigte, dass solche
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Vorhaben immer wieder zu Konflikten führen. In der Folge fanden
Gespräche mit der SBB statt, die zu konkreten Lösungsvorschlägen
führten und 2011 den Städten und Gemeinden an Informations‑
veranstaltungen in der deutschen und welschen Schweiz vorge‑
stellt wurden. Das Interesse war vor allem in der Deutschschweiz
mit 130 Teilnehmenden an der Veranstaltung in Olten sehr gross;
in Genf nahmen 54 Personen an der Veranstaltung teil. Eine ähn‑
liche, um das Thema Alptransit erweiterte Veranstaltung wird im
März 2012 in Lugano stattfinden. Die VLP-ASPAN und die Städ‑
teposition CH werden mit der SBB in Kontakt bleiben. Jährlich
findet ein Informations- und Meinungsaustausch statt.

Kurse
In Bramois bei Sion im Kanton Wallis fand im März ein Seminar
zum Immobilienmarkt im Berggebiet («L’immobilier de loisir en
montagne – Défits et bonnes pratiques») mit 45 Beteiligten statt.
Im Fokus der Veranstaltung standen das Thema der Zweitwoh‑
nungen und Wege, wie die Gemeinden der Entwicklung begeg‑
nen können.
Die zwei im Berichtsjahr für die Deutschschweiz in Winterthur
und Aarau durchgeführten dreitägigen Einführungskurse in die
Raumplanung waren – wie gewohnt – innert kurzer Zeit ausge‑
bucht. Erstmals fand an der ETH Zürich ein mehrheitlich von der
VLP-ASPAN bestrittener Einführungskurs in die Raumplanung für
die Studierenden des «Studienlehrgangs MAS und CAS Raum‑
planung und Raumentwicklung» statt. In der Romandie wurden
2011 ebenfalls zwei «Cours d’introduction à l’aménagement du
territoire» durchgeführt, beide in Lausanne. Der erste Kurs rich‑
tete sich an ein gemischtes Publikum von an Raumplanung in‑
teressierten Leuten, der zweite Kurs war für die Gemeinden des
Kantons Waadt reserviert.
Als Ergänzung zu den Einführungskursen in die Raumplanung
bietet die VLP-ASPAN zusammen mit externen Fachleuten und der
Unterstützung des Bundes regelmässig Kurse zu Spezialthemen
(Lärmschutz, Verkehr) an. Auch diese modulartig aufgebauten
Kurse stossen in der Regel auf grosses Interesse.

VLP‑ASPAN

VERNETZUNG

Vernetzung in der Schweiz

Internationale Kontakte

Die VLP-ASPAN verfügt über ein grosses Beziehungsnetz und ist
eng mit den Kantonen, Städten und Gemeinden, aber auch mit
den Hochschulen, Verbänden und der Privatwirtschaft verbun‑
den. Sie führt das Sekretariat der «Parlamentarischen Gruppe für
Raumentwicklung», betreut die «Städteposition CH» (siehe oben,
«Tagungen») und hat die Geschäftsstelle des Vereins Normen für
Raumplanung inne, welche sich mit der Vereinheitlichung des for‑
mellen Baurechts und der Raumplanung beschäftigt. Der Direktor
und die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle wirken zudem in zahl‑
reichen ständigen und temporären Fachgremien mit, so beispiels‑
weise in der Eidgenössischen Kommission für Lärmbekämpfung,
in der Westschweizer Kantonsplanerkonferenz CORAT, in der
technischen Arbeitsgruppe zum Raumkonzept Schweiz oder in
Begleitgremien raumrelevanter Nationaler Forschungsprogramme.
Engagiert war die VLP-ASPAN 2011 zudem in verschiedenen Ar‑
beitsgruppen im Rahmen der 2. Etappe der RPG-Revision. Die
vielfältigen Kontakte geben einen guten Überblick über aktuelle
raumplanerische Fragen, zeigen neue Lösungsansätze auf und
vermitteln einen Einblick in den nicht einfachen Vollzugsalltag. Sie
beeinflussen die Aktivitäten und Handlungsfelder der VLP-ASPAN
und stellen eine wertvolle Ressource für die Beratungs-, Publika‑
tions- und Veranstaltungstätigkeit dar.

Seit 1962 findet jährlich ein internationales Planertreffen mit
Delegationen aus den Niederlanden, Luxemburg, Österreich,
Deutschland und der Schweiz statt. Es dient der gegenseitigen
Information und gemeinsamen Diskussion aktueller Themen und
grundsätzlicher Fragen der Raumentwicklung. Der relativ kleine
Kreis der Teilnehmenden aus Praxis und Wissenschaft und die
grosse Kontinuität in der Zusammensetzung der Landesdelega‑
tionen machen die Treffen äusserst wertvoll und erleichtern den
grenzüberschreitenden Meinungsaustausch, auch ausserhalb der
jährlichen Zusammenkünfte. Die Länderdelegationen repräsentie‑
ren auf Seiten der Planungspraxis die nationale Ebene, die mitt‑
leren Ebenen (Bundesländer/Regionen/Kantone), die kommunale
Ebene, d.h. vor allem die Städte sowie Planungsverbände und pri‑
vate Planungsbüros. Auf Wissenschaftsseite stammen die Mitwir‑
kenden aus dem Hochschulbereich und aus ausseruniversitären
Forschungseinrichtungen. Der Schweizer Delegation gehörten
2011 folgende Personen an: Maria Lezzi, Direktorin des Bundes‑
amtes für Raumentwicklung, Paul Pfister, Kantonsplaner aus dem
Kanton Aargau, Patrick Gmür, Direktor des Amtes für Städtebau
der Stadt Zürich, Urs Meier, Büro Planpartner in Zürich, Prof. Bernd
Scholl, Vorsteher des Instituts für Raum- und Landschaftsentwick‑
lung der ETH Zürich und als Delegationsleiter Lukas Bühlmann,
Direktor der VLP-ASPAN. Die Treffen finden abwechslungsweise
in einem der teilnehmenden Länder statt. 2011 fand das Treffen
in Basel statt, organisiert von der VLP-ASPAN in enger Zusammen‑
arbeit mit dem Bundesamt für Raumentwicklung und dem Bauund Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt. Inhaltlich war
das Treffen dem Thema «Raumplanung und Logistik» gewidmet.
Daneben standen Berichte aus den teilnehmenden Ländern zu
aktuellen Entwicklungen der Raumplanung sowie eine Ergänzung
zum letztjährigen Kongressthema «Raumplanung und Kommuni‑
kation» auf dem Programm. Besichtigungen des Basler Hafenare‑
als (passend zum Kongressthema), des Campus Novartis sowie ein
Ausflug in die Dreiländerregion rundeten die Fachgespräche ab.

Die von der VLP-ASPAN betreute «Parlamentarische Gruppe für
Raumentwicklung» bezweckt, ihre Mitglieder über aktuelle raum‑
planerische Fragen sowie kommende boden- und raumrelevante
Ratsgeschäfte zu informieren und über die Parteigrenzen hinaus
Diskussionen auszulösen. In der 2011 zu Ende gegangenen Le‑
gislatur waren 49 National- und Ständeräte aus allen politischen
Parteien Mitglied der Gruppe. Präsidiert wurde sie vom Solothur‑
ner FDP-Nationalrat und Stadtpräsident Kurt Fluri, Vizepräsident
war Fabio Pedrina, SP-Nationalrat aus dem Kanton Tessin. 2011
fanden zwei Plenumsveranstaltungen statt. In der Sommersession
wurde die Veranstaltung zusammen mit der «Parlamentarischen
Gruppe Kommunalpolitik» und der «Parlamentarischen Gruppe
Berggebiete» durchgeführt und beschäftigte sich mit der zweiten
Etappe der RPG-Revision, die 2012 in die Vernehmlassung gehen
wird. In der Wintersession stand eine Veranstaltung zum Thema
Energie – Raumplanung – Landschaftsschutz auf dem Programm.
Die Urner Regierungsrätin Dr. Heidi Z’graggen präsentierte das
«Schutz- und Nutzungskonzept erneuerbare Energien des Kan‑
tons Uri», das in der anschliessenden Diskussion kontrovers dis‑
kutiert wurde.

Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Akademie für Raum‑
forschung und Landesplanung ARL, des Bundesamtes für Raum
entwicklung ARE, der VLP-ASPAN und der ETH Zürich (Institut für
Raum- und Landschaftsentwicklung IRL) treffen sich seit mehre‑
ren Jahren ein- bis zweimal jährlich zu einem Erfahrungs- und
Meinungsaustausch. Am 27. Januar 2011 ging es in Zürich um
die «Strategische Ausrichtung der Raumentwicklung». Inputbei‑
träge aus der Schweiz waren das Raumkonzept Schweiz, das von
Maria Lezzi, Direktorin Bundesamt für Raumentwicklung, präsen‑
tiert wurde und die «Strategische Ausrichtung der kantonalen
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Raumplanung am Beispiel des Kantons Solothurn», vorgestellt
von Bernard Staub, Kantonsplaner Solothurn und Präsident der
Kantonsplanerkonferenz KPK.
Zwischen 2009 und 2011 fanden an der ETH Zürich unter der
Federführung des Instituts für Raum- und Landschaftsentwick‑
lung internationale Symposien mit ausgewählten Fachleuten aus
europäischen Ländern zu Räumen und Projekten von nationaler
Bedeutung statt (siehe Teil Raumentwicklung, «Lehre, Forschung,
Ausbildung»). Die Gespräche, an denen auf Schweizer Seite ne‑
ben Vertretern der ETH Zürich auch der Direktor der VLP-ASPAN
teilnahm, wurden Ende 2011 abgeschlossen und die Ergebnisse
in einer Publikation unter dem Titel SAPONI (Spaces and Projects
of National Importance) veröffentlicht.

■■

■■

■■

■■

■■

Referatstätigkeit und weitere Öffentlichkeitsarbeit
Wie in früheren Jahren wurden der Direktor und einzelne Mitar‑
beitende der VLP-ASPAN für Referate und Interviews angefragt
und sie haben in verschiedenen Fachzeitschriften Beiträge publi‑
ziert. Aufgrund der hohen Aktualität raumplanerischer Fragestel‑
lungen nahmen entsprechende Anfragen im Berichtsjahr stark zu,
was sehr erfreulich ist, die Geschäftsstelle der VLP-ASPAN jedoch
an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bringt. Die VLP-ASPAN
versucht, den Anfragen soweit es die personellen Ressourcen zu‑
lassen, nachzukommen, sind doch derartige Auftritte eine ausge‑
zeichnete Möglichkeit, die Anliegen und Herausforderungen der
Raumplanung breiten Bevölkerungskreisen bekannt zu machen
und den Nutzen und Gewinn raumplanerischer Anstrengungen
aufzuzeigen. Alle Anfragen können jedoch nicht befriedigt wer‑
den und oft ist es auch schwierig, den anfragenden Personen ex‑
terne Fachleute zu vermitteln.
Die nachfolgende Auswahl an Referaten, Interviews und Fachbei‑
trägen illustriert die Breite der Themen und Vielfalt der Adressaten
bei entsprechenden Engagements:

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
■■

■■

■■

«Handlungsoptionen von Förderstiftungen bei der Beschrän‑
kung der Zersiedelung», Inputreferat an einem Workshop der
Sophie und Karl Binding Stiftung (19. Januar, Basel)
«Herausforderungen Raum Schweiz 2020: Bund, Kantone
und Gemeinden», Referat an der Tagung Stakeholderorien‑
tierte Raumentwicklung (14. Januar, Bern)
«Raumkonzept Schweiz», Mitwirkung in der Informations‑
sendung 10vor10 des Schweizer Fernsehens sowie mehrere
Interviews in der Tages- und Fachpresse (21. Januar)
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■■

■■

■■

«Öffentliche Freiräume, raumplanerische Instrumente und
Prozesse der Entscheidungsfindung», Unterrichtslektion im
Rahmen des Zertifikatskurses Öffentliche Freiräume der sanu
(26. Januar, Biel)
«Wer bezahlt unsere Mobilität?», Mitwirkung in der Diskussi‑
onssendung Doppelpunkt von Radio DRS 1 (1. Februar)
«Konzept der Schweizer Raumplanung und kritische Aspekte
der bevorstehenden Gesetzesrevision für den Kiesabbau»
im Rahmen des Seminars «Kiesabbaubewilligungen – eine
langfristige permanente Herausforderung» zur beruflichen
Weiterbildung, Fachverband der Schweizerischen Kies- und
Betonindustrie FSKB (17. März, Reiden LU)
«Die Bestrebungen der Kantone zur Schaffung eines Mehr‑
wertausgleichs», Referat an einer Abendveranstaltung der
ASPAN Ticino (23. März, Lugano)
«Raumkonzept und RPG-Revision – Ein paar grundsätzliche
Bemerkungen», Referat und Teilnahme an der Podiumsge‑
spräch an der Tagung der Gesellschaft für Agrarrecht
(29. April, Zollikofen BE)
«VLP-ASPAN, Siedlungsqualität trotz baulicher Verdichtung»,
Referat an der Frühjahrsplenarversammlung von bauen‑
schweiz (4. Mai, Zürich)
«Umzonung, Aufzonung, Einzonung – wem gehört der
Planungsgewinn?». Teilnahme an einem Podiumsgespräch
des Fachverbandes Schweizer RaumplanerInnen FSU (18. Mai,
Muttenz BL)
«Siedlungsverdichtung», Referat an der Tagung der Schwei‑
zerischen Bausekretärenkonferenz (30. Juni, Bern)
«Gespräche zur Bauökonomie: Wem gehört der Mehrwert?»,
Teilnahme an einem Podiumsgespräch des AEC-FMB in Zu‑
sammenarbeit mit der Kammer unabhängiger Bauherrenbe‑
rater und der Zeitschrift Hochparterre (5. Juli, Zürich)
«Ein Berufsbild im Wandel», Beitrag zur Jubiläumsschrift 40
Jahre Bauverwalterverband des Kantons Aargau (Juli)
«Mehrwertabgabe für eine nachhaltige Siedlungsentwick‑
lung» Workshop an der Delegiertenversammlung der Schwei‑
zerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (August)
«Raumplanungsgesetz 2. Revisionsetappe», Teilnahme an
Workshop mit Frau Bundesrätin Doris Leuthard (12. August)
«Wächst die Schweiz in den Wald», Teilnahme an einem
Podiumsgespräch der «Waldwirtschaft Schweiz» (19. August,
Luzern)
«Das Raumkonzept Schweiz und der Kanton St. Gallen»,
Referat an der Klausurtagung der FDP des Kantons St. Gallen
(19. August, Wildhaus SG)
«Politik und Raumplanung», Mitwirkung an einem Workshop
im Rahmen einer Tagung des Mieterinnen- und Mieterver‑
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■■

■■

■■

■■

■■

■■

bands Zürich zur Wohnungsnot (17. September, Zürich)
«Wohnen wir im Jahr 2050 alle in Hochhäusern?», Teilnahme
an einem Podiumsgespräch der Zuger Wirtschaftskammer
(19. September, Zug)
«Raumplanung Schweiz aus Sicht der VLP-ASPAN», Vorlesung
im Rahmen des Studienlehrgangs Umweltingenieurwesen,
Kurs «Räumliche Entwicklung» an der Zürcher Hochschule für
angewandte Wissenschaften ZHAW (13. Oktober, Wädenswil
ZH)
«Die fünf Etappen der RPG-Revision», Referat am Treffen der
Unterwalliser Planungsfachleute (18. Oktober, Sion)
«Die Boomregion Sempachersee», Referat und Teilnahme am
Podiumsgespräch am 25. Jahrestreffen der Sempacherseege‑
meinden (3. November, Schenkon LU)
«Wohnraum für Einheimische: Was können Gemeinden
tun?», Referat an der Tagung «Bezahlbarer ökologischer
Wohnraum für Bergregionen» (9. November, Chur)
«Kritische Überlegungen zum Projekt Waldstadt Bremer aus
rechtlicher und planerischer Sicht», Referat am «Runden Feld‑
tisch» der Arbeitsgemeinschaft für den Wald (23. November,
Bern)

Regelmässig werden Beiträge, die im Verbandsorgan INFORAUM
erschienen sind, von anderen Fachzeitschriften übernommen und
einem weiteren Publikumskreis zugänglich gemacht, was sehr be‑
grüssenswert ist.
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	Erfolgsrechnung

per 31. Dezember
in CHF
2011

Vorjahr

Dienstleistungsertrag Zentralsekretariat

387‘418.05

303‘604.50

Honorarerträge

126‘533.50

71‘592.80

Entscheidsammlung

35‘990.70

37‘475.00

Dokumentenverkauf

22‘563.35

31‘764.75

Sekretariatsarbeiten

925.95

5‘750.05

182‘191.45

145‘794.55

19‘213.10

11‘227.35

1‘431‘950.35

1‘308‘798.20

225‘000.00

225‘000.00

1‘415‘170.35

1‘310‘346.20

20‘036.45

23‘709.70

Ertrag

Veranstaltungen
Übriger Ertrag
Ertrag aus Beiträgen
Beiträge Bund
Mitgliederbeiträge
Vermögensertrag
Übriger Ertrag/Auflösung Rückstellungen
Ausserordentlicher Ertrag
Total Ertrag

0.00

3‘109.85

1‘498.20

2‘030.15

1‘840‘903.05

1‘641‘252.40

		
Aufwand		
Projektaufwand
Personalaufwand
Sonstiger Betriebsaufwand
Abschreibungen
Total Aufwand
Jahresverlust / -gewinn

Saldo Erfolgsrechnung
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218‘409.85

211‘107.20

1‘187‘275.95

1‘152‘936.60

275‘532.06

244‘822.24

21‘592.30

28‘796.15

1‘702‘810.16

1‘637‘662.19

138‘092.89

3‘590.21

1‘840‘903.05

1‘641‘252.40

VLP‑ASPAN

Bilanz

per 31. Dezember
in CHF
2011

Vorjahr

1‘446‘131.73

1‘479‘194.13

38‘594.95

12‘875.55

7‘251.55

7‘786.15

Aktiven
Flüssige Mittel
Debitoren
Verrechnungssteuer
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Finanzanlagen/Wertschriften
Mobile Sachanlagen
Total Aktiven

9‘676.60

29‘053.05

777‘319.00

601‘214.20

1.00

1.00

2‘278‘974.83

2‘130‘124.08

		
Passiven		
Kreditoren
Anzahlungen von Kunden
Passive Rechnungsabgrenzungen

58‘729.01

48‘830.35

0.00

4‘500.00

78‘879.20

73‘520.00

Rückstellungen

1‘108‘000.00

1‘108‘000.00

Eigenkapital

1‘033‘366.62

895‘273.73

Anfangskapital

895‘273.73

891‘683.52

Total Passiven

2‘278‘974.83

2‘130‘124.08

138‘092.89

3‘590.21

2‘278‘974.83

2‘130‘124.08

Jahresverlust / -gewinn

Bilanzsumme
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Schweizerische Vereinigung
für Landesplanung
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CH-3007 Bern
Tel. +41 (0)31 380 76 76
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