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VLP‑ASPAN

Vorwort

Nachhaltige Siedlungsentwicklung:
voneinander lernen!

Walter Straumann
Regierungsrat des Kantons Solothurn und
Präsident der VLP-ASPAN

Fragen der Siedlungsentwicklung stehen zurzeit – wie sich dies
auch im vorliegenden Jahresbericht zur schweizerischen Raum
entwicklung zeigt – hoch im Kurs. Zu erwähnen sind zahlreiche
wegweisende Planungen von Kantonen, Städten und Gemeinden
für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Die im Juni 2012 vom
National- und Ständerat verabschiedete und im März dieses Jah‑
res vom Volk klar gutgeheissene Revision des Raumplanungsge‑
setzes gibt diesen Entwicklungen zusätzlichen Schwung. Immer
mehr eingefordert wird bei der angestrebten Innenentwicklung
eine hohe Siedlungsqualität. Diese zeigt sich nicht nur in räum‑
lich-baulichen Qualitäten, sondern auch in sozial verträglichen
Dichten, die sich durch ein hochwertiges Wohnumfeld mit vielfäl‑
tigen Begegnungs-, Aufenthalts- und Erlebnisqualitäten auszeich‑
nen. Städte und Gemeinden sind entsprechend gefordert, die An‑
sprüche an eine sparsame Bodennutzung und die Erwartungen
an eine hohe Wohn- und Lebensqualität zusammenzubringen. Im
überbauten Gebiet, in welchem die Entwicklung künftig haupt‑
sächlich stattfinden soll, ist diese Aufgabe noch viel anspruchs‑
voller als auf der grünen Wiese. Während Städte und grössere
Gemeinden über reichliche Erfahrungen mit partizipativen Pla‑
nungen verfügen und über die Jahre eine Planungskultur entwi‑
ckelt haben, die Eigentümer und Investoren, aber auch die Bevöl‑
kerung stufengerecht und angemessen in die raumplanerischen
und städtebaulichen Entscheidungen einbezieht, brauchen vor
allem mittlere und kleinere Gemeinden bei den anspruchsvollen
und komplexen Vorhaben Unterstützung. Mit dem im September
2012 geschaffenen Beratungsangebot DIALOG SIEDLUNG will die
VLP-ASPAN sie unterstützen.
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Agglomerationen

Bau- und
Planungsrecht

Mehr Bundesgelder für
Agglomerationen

Gesellschaftliche Integration in
Wohngebieten

Revision des
Raumplanungsgesetzes

Die Agglomerationsprogramme «Siedlung
und Verkehr» bilden einen wichtigen Pfei‑
ler der Agglomerationspolitik des Bundes.
Ziel ist eine koordinierte Planung von Sied‑
lung, Landschaft und Verkehr in urbanen
Räumen. Beim Verkehr geht es insbeson‑
dere auch um die Abstimmung zwischen
öffentlichem Verkehr, motorisiertem Indivi‑
dualverkehr sowie Fuss- und Veloverkehr.
Bis Ende Juni 2012 wurden 41 Agglome‑
rationsprogramme der 2. Generation beim
Bund eingereicht. Die darin zur Mitfinan‑
zierung beantragten Massnahmen sehen
Investitionen von rund 20 Milliarden Fran‑
ken vor, woran sich der Bund zu maximal
50 Prozent beteiligen würde. Angesichts
der im Infrastrukturfonds bis 2027 verfüg‑
baren Mittel in Höhe von 1,9 Milliarden
Franken, ergibt sich demnach ein um das
Fünffache überhöhter Bedarf. Der Bund
sieht sich deshalb einerseits gezwungen,
nur die dringendsten, wirksamsten und
baureifen Projekte zu unterstützen. An‑
dererseits müssen zusätzliche Finanzmittel
gesichert werden, denn die Agglomera‑
tionsprogramme sind zukunftsweisend
für die Raum- und Verkehrsplanung der
Schweiz und sollen weitergeführt wer‑
den. Das Eidgenössische Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni‑
kation UVEK wird die Programme bis Mit‑
te 2013 prüfen, und im ersten Halbjahr
2014 wird der Bundesrat dem Parlament
eine Botschaft vorlegen. An den bis 2012
eingereichten Programmen sind 23 Kan‑
tone, rund 800 Städte und Gemeinden so‑
wie verschiedene Gebietskörperschaften
der Nachbarländer beteiligt.
Im Rahmen der 2012 angelaufenen Re‑
vision des Raumplanungsgesetzes zweite
Etappe soll eine gesetzliche Grundlage für
die Agglomerationsprogramme geschaf‑
fen werden.

Das Bundesprogramm «Projets urbains»
unterstützt Quartierentwicklungsprojekte
in Wohngebieten in kleinen und mittleren
Städten und Agglomerationsgemeinden.
Die Projekte haben zum Ziel, die Lebens‑
qualität der Quartierbewohnerinnen und
–bewohner zu verbessern und die gesell‑
schaftliche Integration zu fördern. Für die
Durchführung der Projekte sind ein ganz‑
heitlicher und interdisziplinärer Ansatz
sowie die Zusammenarbeit der verschie‑
denen Interessengruppen notwendig. In
der zweiten von 2012 bis 2015 dauernden
Pilotphase unterstützt der Bund zusam‑
men mit den betroffenen Kantonen zehn
Städte, die vor grösseren sozialen und
städtebaulichen Herausforderungen ste‑
hen: Aarburg AG, Olten SO, Pratteln BL,
Regensdorf ZH, Rorschach SG, Schlieren
ZH, Spreitenbach AG, Vernier GE, Versoix
GE und Vevey VD.

Der 2009 von den Umweltorganisationen
eingereichten Landschaftsinitiative stellen
Bundesrat und Parlament einen indirekten
Gegenvorschlag in Form einer Teilrevision
des Raumplanungsgesetzes gegenüber
(RPG-Revision 1. Etappe). National- und
Stände
rat stimmten der Gesetzesvorlage
in der Sommersession 2012 zu, der Na‑
tionalrat mit 108 gegen 77 Stimmen bei
10 Enthaltungen und der Ständerat mit 30
gegen 10 Stimmen bei einer Enthaltung.
Das revidierte Gesetz enthält klare Vor‑
gaben an die kantonale Richtplanung zur
Steuerung der Siedlungsentwicklung und
es präzisiert die Anforderungen an die
Ausscheidung neuer Bauzonen. Ausdrück‑
lich verlangt wird, dass überdimensionierte
Bauzonen zurückzuzonen sind. Die Kan‑
tone sollen ferner dafür sorgen, dass ein‑
gezontes Bauland verfügbar gemacht und
rechtliche Instrumente gegen die Bauland‑
hortung geschaffen werden. Der bisherige
Gesetzgebungsauftrag an die Kantone
zur Einführung eines Mehrwertausgleichs
wird über eine Mindestregelung und eine
Fristansetzung verschärft. Mit der von den
beiden Räten gutgeheissenen Vorlage ist
eine wichtige Hürde für eine zukunftsori‑
entierte schweizerische Raumentwicklung
genommen. Das Initiativkomitee zur Land‑
schaftsinitiative begrüsste die Gutheissung
des Gegenvorschlags und erklärte sich
bereit, die Initiative, unter dem Vorbe‑
halt, dass der Gegenvorschlag in Kraft
tritt, zurückzuziehen. Der Schweizerische
Gewebeverband ergriff jedoch gegen die
Gesetzesvorlage das Referendum. Unter‑
stützt wurde er dabei von der Regierung
des Kantons Wallis. Mit dem Referendum
wehren sich die Gegner gegen die aus‑
drückliche Verpflichtung zur Rückzonung
überdimensionierter Bauzonen, gegen
die Schaffung rechtlicher Instrumente zur
Bekämpfung der Baulandhortung und die
Verschärfung der heutigen Regelung zum
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Mehrwertausgleich. Anfangs Oktober
wurden die für das Referendum nötigen
Unterschriften bei der Bundeskanzlei ein‑
gereicht. Das revidierte Gesetz kam am 3.
März 2013 zur Abstimmung und wurde
mit grossem Mehr angenommen. Für die
Annahme des Gesetzes setzte sich eine
breite Allianz aus Befürwortern ein, unter
anderem die Bau-, Planungs- und Umwelt‑
direktorenkonferenz der Kantone BPUK,
der Gemeinde- und der Städteverband,
der Schweizerische Bauernverband, der
Tourismusverband, aber auch die im Trä‑
gerverein der Landschaftsinitiative orga‑
nisierten Umweltverbände sowie der SIA,
der FSU und die V
 LP-ASPAN.

Gesetzgebungen der Kantone
Mit nahezu einer Zweidrittelmehrheit
(65% Ja zu 35% Nein) wurde am 22. Juni
2012 im Kanton Thurgau das neue Pla‑
nungs- und Baugesetz von den Stimmbe‑
rechtigten angenommen. Das neue Gesetz
enthält unter anderem eine Mehrwertab‑
gabe. Bei der Einzonung neuen Baulands
entstehende Mehrwerte werden künftig
im Umfang von 20 Prozent abgeschöpft.
Das Geld wird für die Finanzierung von
Auszonungen und für andere raumpla‑
nerische Massnahmen verwendet. Die
Thurgauer Regelung entspricht damit weit‑
gehend der im indirekten Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative enthaltenen Min‑
destregelung. Nach Basel-Stadt, Neuen‑
burg und Genf ist der Thurgau der vierte
Kanton, der eine Mehrwertabgabe kennt
und damit den seit über 30 Jahren im RPG
bestehenden Gesetzgebungsauftrag für
den Ausgleich planerischer Vor- und Nach‑
teile umsetzt. Neben der Mehrwertabgabe
enthält das neue Gesetz Vorschriften zur
Parkplatzbewirtschaftung bei Einkaufszen‑
tren und in den Ortszentren. Es verlangt,
dass verkehrsintensive Einrichtungen mit
dem öffentlichen Verkehr und dem Lang‑
samverkehr gut erreichbar sind. Das Ge‑
setz ermöglicht weiter einen flexibleren

und situationsgerechteren Einsatz von
Gestaltungsplänen und es enthält Verein‑
fachungen bei der Realisierung von Klein‑
bauten wie Gartenhäuschen und kleine
Solaranlagen.
Am gleichen Tag wie im Kanton Thurgau
haben die Stimmberechtigten des Kantons Zürich die Initiative für den «Erhalt
der landwirtschaftlich und ökologisch
wertvollen Flächen» (Kulturlandinitiative)
angenommen (→ «Landwirtschaft»). Die
Initiative ist als allgemeine Anregung for‑
muliert und bedarf einer Konkretisierung
im kantonalen Planungs- und Baugesetz.
Die Landsgemeinde im Kanton AppenzellInnerroden hiess 2012 das neue Bau‑
gesetz gut. Verbunden damit war eine
grössere Anpassung der Bauverordnung.
Die Hauptpunkte der Revision sind eine
Stärkung der Appenzeller Baukultur über
einen Wechsel vom bisherigen Verunstal‑
tungsverbot zu einem Gestaltungsgebot,
die Schaffung einer zentralen Baukom‑
mission zur Gewährleistung einer einheit‑
licheren Bauentwicklung, die Möglichkeit
zur Ergreifung von Massnahmen gegen
die Bauland
hortung und die Übernah‑
me der Begriffe der «Inter
kantonalen
Vereinbarung über die Harmonisierung
der Baubegriffe», ohne jedoch dem Kon‑
kordat formal beizutreten. Beim Bauen
ausserhalb der Bauzone wurden gewisse
Einschränkungen in Bezug auf nichtland‑
wirtschaftliche Nebenbetriebe und die zo‑
nenfremde Wohnnutzung vorgenommen.
Geringfügig gelockert wurden hingegen
die Bestimmungen zur bodenunabhän‑
gigen Tierhaltung, wobei zum Schutz
der Umwelt und der Landschaft gewisse
Standorte für entsprechende Anlagen aus‑
geschlossen werden.
Der Kanton St. Gallen hat Ende Mai den
Entwurf für eine Totalrevision des Bauge‑
setzes in die Vernehmlassung gegeben.

Das neu als Planungs- und Baugesetz be‑
zeichnete Gesetz hat zum Ziel, das Bau‑
en zu vereinfachen und eine nachhaltige
Siedlungsentwicklung zu fördern. Neu ge‑
schaffen werden soll ein einheitlicher Son‑
dernutzungsplan mit den Modulen Land‑
sicherung, Landumlegung, Erschliessung,
Quartierplanung und Abbau/Deponien.
Vorgeschlagen wird auch die Einführung
einer Mehrwertabgabe. Sie geht in der
vorgeschlagenen Form über die geplante
Bundesregelung hinaus. Bei wertstei‑
gernden Einzonungen soll die Abgabe
30 Prozent, bei Um- und Aufzonungen
20 Prozent betragen. Kein Thema ist der
Beitritt zur «Interkantonalen Vereinbarung
über die Harmonisierung der Baubegriffe»
IVBH. Diesen hat das Kantonsparlament,
auf Antrag der Regierung, abgelehnt.
Ende 2012 eröffnete der Kanton Wallis
die Vernehmlassung zum Vorentwurf über
die Teilrevision des kantonalen Raumpla‑
nungsgesetzes, gleichzeitig mit dem Ent‑
wurf zum kantonalen Raumentwicklungs‑
konzept (→ kantonale Richtplanung). Die
Teilrevision des Gesetzes verfolgt verschie‑
dene Ziele. Die Verfahren der kantonalen
Richtplanung sollen vereinfacht und die
Rollen zwischen dem Grossen Rat und
dem Staatsrat im Bereich Raumplanung
neu verteilt werden. Gestärkt werden soll
die interkommunale Zusammenarbeit.
Kurz vor Jahresende verabschiedete der
Staatsrat des Kantons Tessin zuhanden des
Kantonsparlaments eine Botschaft zur Ein‑
führung eines Mehrwertausgleichs. Vor‑
gesehen ist eine Abgabe in der Höhe von
40 Prozent bei Neueinzonungen und eine
solche von 30 Prozent bei erheblichen Umund Aufzonungen. In beiden Fällen muss
der Mehrwert mindestens 50‘000 Fran‑
ken betragen, damit die Abgabe erhoben
wird. Fällig wird sie im Zeitpunkt der Rea‑
lisierung der neuen Nutzung beziehungs‑
weise der Veräusserung des Grundstücks,
5
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Bauen ausserhalb
der Bauzonen

spätestens jedoch 15 Jahre nach Inkraft‑
treten der Planungsmassnahme. Erhoben
wird die Abgabe vom Kanton; die Hälfte
des Ertrags fliesst der Standortgemeinde
zu. Zu verwenden sind die Erträge zur
Finanzierung von Rückzonungen überdi‑
mensionierter Bauzonen und für andere
raumplanerische Massnahmen. Bezüglich
der Höhe des Abgabesatzes und mit der
abgaberechtlichen Erfassung von Um- und
Aufzonungen geht der Vorschlag der Tes‑
siner Regierung klar über die Mindestre‑
gelung im indirekten Gegenvorschlag zur
Landschaftsinitiative hinaus.

Ein Viertel der Gebäude ausserhalb
der Bauzonen
Der Bericht «Monitoring Bauen ausser‑
halb Bauzonen» des Bundesamtes für
Raumentwicklung zeigt, dass knapp ein
Viertel der Gebäude sowie rund sieben
Prozent der Wohnungen in der Schweiz
ausserhalb der Bauzonen liegen. Es sind
dies etwa 595‘000 der insgesamt 2,5 Mil‑
lionen Gebäude. 191‘000 davon werden
voll oder teilweise zu Wohnzwecken ge‑
nutzt. Bei den restlichen gut 400‘000 Ge‑
bäuden handelt es sich grösstenteils um
landwirtschaftliche
Ökonomiegebäude,
um Bauten und Anlagen für Sport sowie
Ver- und Entsorgung. Die meisten der aus‑
serhalb der Bauzonen liegenden Gebäude
(fast 60 Prozent) befinden sich in agrarisch
geprägten oder in stadtnahen, «periur‑
banen» Gemeinden. Hohe Anteile an Ge‑
bäuden ausserhalb Bauzonen finden sich
erwartungsgemäss in den traditionellen
Streusiedlungsgebieten, beispielsweise in
den Kantonen Appenzell-Innerrhoden,
Obwalden und Bern. Vor dem Hintergrund
der Trennung von Baugebiet und Nichtbau‑
gebiet ist der Anteil der ausserhalb liegen‑
den Gebäude und Wohnungen rückläufig.
Dasselbe gilt für die ausserhalb der Bau‑
zonen lebende Bevölkerung. Heute leben
rund 12 Prozent aller Einwohnerinnen und
Einwohner ausserhalb der Bauzonen.
www.are.admin.ch/dokumentation > Publikati‑
onen > Grundlagen > Monitoring Bauen ausser‑
halb der Bauzonen

Bestehende Wohnbauten
ausserhalb der Bauzone
Nach früherem Raumplanungsrecht muss‑
te bei Baugesuchen für bestehende Wohn‑
bauten ausserhalb der Bauzonen jeweils
abgeklärt werden, ob die Baute vor dem
1. Juli 1972 (Stichtag für die konsequente
bundesrechtliche Trennung von Baugebiet
und Nichtbaugebiet) für landwirtschaft‑
liche oder nichtlandwirtschaftliche Zwecke
bewohnt wurde. Dies führte im Vollzug oft
6

zu Schwierigkeiten und war für die Betrof‑
fenen nicht oder nur schwer nachvollzieh‑
bar. In Umsetzung einer Standesinitiative
des Kantons St. Gallen beschlossen die
Eidgenössischen Räte 2011 eine Änderung
des RPG, die solche Abklärungen hinfällig
macht. Die Änderung wurde vom Bundes‑
rat auf den 1. November 2012 in Kraft
gesetzt; zusammen mit einer Änderung
der Raumplanungsverordnung. Die neue
Regelung führt dazu, dass viele Wohn‑
bauten, die 1972 noch landwirtschaftlich
genutzt wurden, künftig einfacher ver‑
ändert, abgerissen und wiederaufgebaut
werden können. Für Wohnbauten, die
bereits 1972 nicht mehr landwirtschaftlich
genutzt wurden, bedeutet die Änderung
hingegen eine punktuelle Verschärfung,
indem eine Veränderung am äusseren
Erscheinungsbild nur noch zulässig ist,
wenn dies für eine zeitgemässe Wohnnut‑
zung oder energetische Sanierung nötig
ist, oder wenn damit die Einpassung der
Baute in die Landschaft verbessert werden
kann. Die geänderte Raumplanungsver‑
ordnung regelt neben den bestehenden
Wohnbauten neu auch den Transport von
Wärmeenergie aus landwirtschaftlichen
Holzheizungen in die Bauzone. Bisher wa‑
ren solche Transporte nur zulässig, wenn
der Bauernhof an die Bauzone angrenzt.
Dieses starre räumliche Kriterium ist mit
der geänderten Verordnung weggefallen.

Pferdehaltung in der
Landwirtschaftszone
Nationalrat Christophe Darbellay verlangt
in einer parlamentarischen Initiative aus
dem Jahre 2004, die Haltung von Pferden
in der Landwirtschaftszone zu erleichtern,
dies sowohl für die landwirtschaftsnahe als
auch für die hobbymässige Pferdehaltung.
Die Parlamentarische Initiative wurde 2008
überwiesen und in der Folge von der Kom‑
mission für Umwelt, Raumplanung und
Energie des Nationalrates ein Vorschlag
für eine Teilrevision des Raumplanungs‑
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gesetzes erarbeitet. Dieser ging anfangs
2012 in die Vernehmlassung. Inhaltlich
wurde am Entwurf wenig beanstandet;
kritisch beurteilt wurde hingegen, dass
die Umsetzung der parlamentarischen In‑
itiative in einer vorgezogenen, isolierten
Gesetzesrevision erfolgt und nicht im Rah‑
men der angekündigten, zweiten Etappe
der RPG-Revision, welche die heutigen
Bestimmungen zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen einer umfassenden Prüfung
unterziehen und auf eine neue Grundlage
stellen will. Die Vorlage wurde im Verlauf
des Jahres den eidgenössischen Räten
zur Beratung vorgelegt. Beide Kammern
hiessen die Änderungen mit klaren Mehr‑
heiten gut. Ende Jahr gab es lediglich noch
eine kleine Differenz, die es 2013 zu berei‑
nigen gilt.

Einordnung von Bauten in die
Landschaft
Bauten ausserhalb der Bauzonen prägen
das Landschaftsbild in besonderer Weise.
Werden bestehende Bauten verändert
oder neue Bauten erstellt, ist es besonders
wichtig, die bestehende Umgebung zu be‑
rücksichtigen. Der Kanton Uri hat eine Bro‑
schüre zum «Bauen in der Landschaft» ver‑
öffentlicht, mit wertvollen Empfehlungen
zum Um- und Neubau von Bauten ausser‑
halb der Bauzonen. Die mit zahlreichen
Beispielen illustrierte Broschüre zeigt die
Bewilligungspraxis der zuständigen Be‑
hörde im Kanton Uri auf. Sie konkretisiert
rechtliche Begriffe wie die «Erhaltung der
Identität» und die «Wahrung des äusseren
Erscheinungsbildes» mit dem Ziel, Bauten
optimal in die bestehende Landschaft ein‑
zufügen.

Zunehmende Bedeutung der
Bundesplanung
Siedlungsentwicklung, Verkehrswachstum
und die damit verbundenen Nutzungs‑
konflikte mit der Natur und der Land‑
schaft führen dazu, dass die Planungen
des Bundes in Zukunft an Bedeutung zu‑
nehmen werden. Die grossen Infrastruk‑
turprojekte des Bundes, namentlich die
Strassen-, Bahn- und Luftverkehrsprojekte,
Rohr- und Übertragungsleitungen sowie
geologische Tiefenlager verlangen nach
einer frühzeitigen räumlichen Sicherung
der notwendigen Standorte und Trassen.
Die VLP-ASPAN erstellte 2012 zwei Rechts‑
gutachten zuhanden der Bundesämter für
Raumentwicklung und Energie, in denen
die räumliche Sicherung von Bundesin‑
frastrukturen über die Festlegung in den
Sachplänen des Bundes untersucht und
beurteilt wurde. Das erste Gutachten kam
zum Schluss, dass sich mit dem Instrument
der Sachpläne Flächen in einem gewissen
Rahmen auf längere Zeit sichern lassen.
Da der Bund seiner Planungspflicht jedoch
lange Zeit nur zögernd nachgekommen
ist, verkompliziert sich die Erstellung der
Sachpläne.
Für die Sachplanung ist der Bund formal
alleine zuständig. Das entbindet ihn aber
nicht davon, die materiellen Anliegen der
Kantone im Rahmen der Interessenabwä‑
gung und unter Einhaltung des Verhältnis‑
mässigkeitsprinzips zu berücksichtigen.
Das zweite Gutachten ergab, dass die ge‑
ologischen Standortgebiete für radioaktive
Abfälle bereits im Rahmen des Sachplan‑
verfahrens ausreichend vor gefährdenden
Nutzungen geschützt werden können. Die
beiden Gutachten können auf der Website
der VLP-ASPAN

heruntergeladen werden.

Geologische Tiefenlager:
Standorte für Oberflächenanlagen
Die Suche nach Standorten für die Lage‑
rung radioaktiver Abfälle wird im «Sach‑
plan geologische Tiefenlager» geregelt.

Bereits vor einigen Jahren wurden von der
Nationalen Gesellschaft für die Lagerung
radioaktiver Abfälle Nagra sechs geolo‑
gisch geeignete Standorte vorgeschlagen.
In einem nächsten Schritt werden in die‑
sen Gebieten Areale für Oberflächenan‑
lagen gesucht. Die Nagra schlug Anfang
2012 zwanzig aus ihrer Sicht geeignete
Standorte für oberirdische Gebäude und
Anlagen vor, in denen die Abfälle für die
Aufbewahrung in den Tiefenlagern an‑
geliefert und aufbereitet werden können.
Die Standortregionen und die Standort‑
kantone diskutierten und bewerteten im
Laufe des Jahres diese Vorschläge und
konnten ihrerseits weitere Standorte ein‑
bringen. Die Regionen beurteilten die
Standortareale anhand selbst entwickelter
Bewertungsinstrumente. Sie gewichteten
dabei einzelne Kriterien neu und verpflich‑
teten die Nagra, neue Potenzialräume für
die Platzierung der Oberflächenanlage zu
prüfen. Beispielsweise sollen Waldflächen
als potenzielle Standorte für Oberflächen‑
anlagen nicht ausgeschlossen, dafür aber
Gewässerschutzbereiche stärker gewich‑
tet werden. In der ersten Hälfte 2013 soll
die Nagra für die Weiterbearbeitung der
2. Etappe des «Sachplans geologische Tie‑
fenlager» pro Standortregion mindestens
ein Areal für eine Oberflächenanlage be‑
zeichnen.
Eine zurzeit laufende Studie untersucht
die wirtschaftlichen, ökologischen und ge‑
sellschaftlichen Wirkungen geologischer
Tiefenlager. Ein Zwischenbericht zu den
wirtschaftlichen Auswirkungen auf die
Standortregionen kam 2012 zum Schluss,
dass diese nur gering sind. Sowohl die po‑
sitiven als auch negativen Wirkungen lä‑
gen über den Zeitraum vom Bau des Fels‑
labors bis zum Verschluss der Anlage (rund
90 Jahre) deutlich unter einem Prozent der
heutigen regionalen Wertschöpfung, Be‑
schäftigung oder des Steueraufkommens.
Auf den Tourismus würden die Lager je‑
doch grössere Auswirkungen zeitigen, da
7
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die vorgeschlagenen Standortregionen
heute eine hohe Zahl an Naturferiengästen
mit einer eher geringen Toleranz gegenü‑
ber einem Tiefenlager anziehen. Auch der
Direktverkauf von landwirtschaftlichen
Produkten könnte durch ein Tiefenlager
beeinträchtigt werden. Rückläufige Steu‑
eraufkommen würden jedoch durch die
Abgeltungen der Kernkraftwerksgesell‑
schaften um ein Vielfaches kompensiert.
In einem nächsten Schritt werden die
ökologischen und sozialen Auswirkungen
untersucht.

Ziele des Landschaftskonzepts
Schweiz erreicht
Das Hauptziel des 1997 verabschiedeten
Landschaftskonzepts Schweiz ist die Scho‑
nung und Aufwertung von Natur und
Landschaft. Darüber hinaus enthält es kon‑
krete Sachziele und Massnahmen zum Ar‑
ten- und Biotopschutz, zum ökologischen
Ausgleich, zur nachhaltigen Nutzung der
Landschaft sowie zur Landschaftsgestal‑
tung und -entwicklung. 2012 informierten
zwei Berichte über die Umsetzung der
Ziele des Landschaftskonzepts Schweiz
sowie die Realisierung und den Erfolg der
Massnahmen. Die Berichte zeigen, dass
die angestrebten Ziele erreicht und die
Massnahmen dazu weitgehend umgesetzt
worden sind. Da sich seit der Erarbeitung
des Landschaftskonzepts in verschiedenen
Bereichen die politischen, wirtschaftlichen
und technischen Rahmenbedingungen
verändert haben, soll dieses nun aktuali‑
siert und auf die zwischenzeitlich erarbei‑
teten Konzepte, Beschlüsse und Strategien
des Bundes abgestimmt werden; nament‑
lich auf das Raumkonzept Schweiz, die
Strategie Biodiversität Schweiz und die
Energiestrategie 2050.
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Strategien zur Anpassung an den
Klimawandel

Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien

Im März 2012 verabschiedete der Bundes‑
rat den ersten Teil seiner Strategie «Anpas‑
sung an den Klimawandel in der Schweiz»
und setzte damit den Rahmen für ein ko‑
ordiniertes Vorgehen bei der Anpassung
an den Klimawandel auf Bundesebene.
Das Klima wird sich in der Schweiz in Zu‑
kunft weiter verändern. Das Ausmass der
Veränderungen hängt stark vom künftigen
globalen Treibhausgasausstoss ab. Die kli‑
matischen Veränderungen wirken sich auf
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft und
somit auch auf zentrale Aufgaben der
Raumplanung aus. Die Strategie beleuch‑
tet die Anpassung in den Sektoren Was‑
serwirtschaft, Umgang mit Naturgefahren,
Landwirtschaft, Waldwirtschaft, Energie,
Tourismus, Biodiversitätsmanagement so‑
wie Gesundheit und Raumentwicklung.
In Bezug auf die Raumentwicklung wird
Handlungsbedarf geortet in den Bereichen
Lebensqualität in Städten und Agglome‑
rationen, Tourismus, Naturgefahren so‑
wie Energie und Wasser. Im zweiten Teil
der Strategie soll mit einem Aktionsplan
aufgezeigt werden, wie die Schweiz ihre
Anpassungsziele erreichen und die He‑
rausforderungen bewältigen will. Dabei
wird die Zusammenarbeit zwischen Bund,
Kantonen, Gemeinden, Verbänden und
Privaten wichtig sein. Ebenso gilt es, die
Massnahmen auf die weiteren sektor
übergreifenden Strategien des Bundesrats
abzustimmen.

Der von Bundesrat und Parlament 2011
beschlossene Ausstieg aus der Kernenergie
bedeutet für die Schweiz eine energiepoli‑
tische Neuausrichtung mit weitreichenden
Auswirkungen auf die Raumentwicklung.
Im Rahmen der Energiestrategie 2050 will
der Bundesrat die Stromproduktion aus
erneuerbaren Energien wie Wasser- und
Windkraft oder Sonne erheblich ausbauen
Die Folge ist ein massiver Ausbau entspre‑
chender Anlagen sowie neuer Übertra‑
gungsnetze, was in der dicht besiedelten
Schweiz mit den stark zunehmenden An‑
sprüchen auf das offene Land zu erheb‑
lichen Nutzungskonflikten führt.
Die Stromproduktion aus erneuerbaren
Energien wie Wasserkraft, Sonne, Wind,
Biomasse, Geothermie und erneuer‑
baren Abfällen hat in den letzten Jahren
unterschiedlich stark aber kontinuierlich
zugenommen. Das geht aus dem 2012
erschienenen Bericht «Das Potenzial der
erneuerbaren Energien bei der Elektrizi‑
tätsproduktion» des Bundesrates hervor.
Während Sonnen- und Windenergie so‑
wie Wasserkraft und Geothermie in der
Schweiz dem Bericht zufolge über grosse
Potenziale verfügen, wird deren optimale
Erschliessung durch verschiedene Faktoren
behindert. Dazu gehören einerseits die
langen Bewilligungsverfahren und die teils
fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung.
Andererseits führen auch die begrenzten
Fördermittel dazu, dass die Realisierung
entsprechender Projekte verzögert wird.

Neue Stromnetz-Strategie des
Bundes
Das teilweise über 40 Jahre alte schweize‑
rische Stromnetz stösst zunehmend an sei‑
ne Leistungsgrenzen. Damit ist es den künf‑
tigen Stromflüssen nicht mehr gewachsen,
dies auch, weil der oben erwähnte Ausbau
der erneuerbaren Energien mit einer unre‑
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gelmässigen Stromerzeugung einhergeht.
Damit das Stromnetz möglichst schnell
auf den benötigten Stand gebracht wer‑
den kann, entwarf das Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni‑
kation UVEK 2012 ein Detailkonzept zur
Stromnetz-Strategie. Für die räumliche
Koordination der Stromnetze soll der bis‑
herige Sachplan Übertragungsleitungen
SÜL zum Sachplan Energienetze SEN aus‑
geweitet werden. Im vorgesehenen neu‑
en Verfahren wird die Netzplanung der
Betreiber frühzeitig in einer überörtlichen
Teilraumplanung koordiniert und zeitlich
abgestimmt werden. Dabei werden die
Kantone und Gemeinden bei der Korridor‑
suche besser eingebunden. Zur räumlichen
Sicherung und Koordination mit den raum‑
wirksamen Vorhaben der Kantone flies‑
sen die im SEN-Verfahren festgesetzten
Korridore und Trassen in die kantonalen
Richtpläne ein, im Idealfall gleichzeitig mit
der Festsetzung im SEN. Zur Beschleuni‑
gung der Netzerneuerung sollen zudem
das Bewilligungsverfahren gestrafft und
Beschwerdemöglichkeiten bis vor Bundes‑
gericht nur noch bei «Rechtsfragen von
grundsätzlicher Bedeutung» möglich sein.
Der Bundesrat wird die Stromnetz-Strate‑
gie voraussichtlich 2013 beschliessen.

Regionen in Energiefragen
unterstützen
Unter dem Dach von «EnergieSchweiz für
Gemeinden» bildet das Programm «Ener‑
gie-Region» zusammen mit den Program‑
men «Nachhaltige Quartiere», «2000 Watt
Gesellschaft» und «Smart Cities» die Basis
für eine energieeffiziente Entwicklung
der Schweizer Gemeinden. Das Projekt
«Energie-Region» fördert die Nutzung von
einheimischen und erneuerbaren Energien
in Regionen und trägt damit zu den Zie‑
len der Energiestrategie 2050 des Bundes
bei. 2012 wurden elf Pilotregionen aus‑
gewählt, die in einer Anfangsphase durch
das Bundesamt für Energie BFE finanziell

und personell unterstützt werden sollen.
Es sind dies Surses (GR), Surental (LU),
UNESCO Biosphäre Entlebuch (LU), Stadt
Luzern (LU), Kanton Obwalden, St. Galler
Rheintal (SG), Rorschach (SG), Energie‑
stadt-Region Werdenberg (SG), Energie‑
stadt-Region Thal (SO), Bellinzonese (TI)
und Zimmerberg (ZH).

Schutz- und Nutzungskonzept
erneuerbare Energien im
Kanton Uri
Im Kanton Uri besteht ein grosses Potenzial
an Stromproduktion aus erneuerbaren En‑
ergien. Neben der Wasserkraft sollen auch
Solarenergie und die Windenergie genutzt
werden. Dies führt zu Konflikten mit den
Interessen des Natur- und Landschafts‑
schutzes, beziehungsweise des Gewässer‑
schutzes. Im Herbst 2012 verabschiedete
der Urner Regierungsrat das Schutz- und
Nutzungskonzept für erneuerbare Ener‑
gien SNEE und genehmigte zwei Verträge
mit den Korporationen Uri und Ursern. Die
Interessensabwägung kann gemäss Regie‑
rungsrat nur mit einem übergeordneten,
ganzheitlichen Konzept, wie es das SNEE
darstellt, objektiv durchgeführt werden.
Das Schutz- und Nutzungskonzept gilt als
bedeutender und innovativer Schritt für
die zukünftige Nutzung erneuerbarer En‑
ergien. Der Korporationsrat der Korporati‑
on Uri stellte sich als grosse Landbesitzerin
Ende 2012 noch gegen das SNEE.

Windenergie räumlich koordinieren
Die Kantone Waadt und Neuenburg unter‑
zeichneten Ende 2012 ein Abkommen, in
dem die Standorte für Windenergieanla‑
gen räumlich koordiniert und miteinander
abgestimmt werden. Die Waadt verzich‑
tet auf die Errichtung von elf möglichen
Windgeneratoren und schont damit den
Felsenkessel des Creux du Van im Kanton
Neuenburg, eine Landschaft von nationaler
Bedeutung. Auch zwei weitere Windräder
werden zum Schutz der Kretenlinie des

Val-de-Travers nicht gebaut. Im Gegen‑
zug erlaubt der Kanton Neuenburg, dass
die waadtländer Windgeneratoren bis drei
Kilometer an diese bedeutenden Land‑
schaften herangebaut werden dürfen; an‑
statt die fünf Kilometer einzuhalten, wie
Neuenburg das ansonsten vorsieht.
Der Kanton Bern schlug 2012 im Rahmen
einer Anpassung des Kantonalen Richt‑
plans 16 Windenergieprüfräume vor. Bis‑
her waren es die Regionen, die über die
Standorte entsprechender Anlagen ent‑
scheiden konnten. Bis 2018 sind die Re‑
gionen verpflichtet, die vorgeschlagenen
Räume, in denen aus kantonaler Sicht
einer Windnutzung keine massgeblichen
Hindernisse entgegenstehen, zu prüfen.
Es fällt auf, dass im Berner Oberland kein
solcher Prüfraum liegt. Der Gründe dafür
sind die turbulenten Windverhältnisse in
den Alpen sowie die fehlenden Strassen
zu den geeigneten Standorten.

Sonneneinstrahlungskarte im
Kanton Tessin
Der sonnenreiche Kanton Tessin hat 2012
eine Sonneneinstrahlungskarte online ge‑
schaltet, um das Potenzial der Gewinnung
von Sonnenenergie zu quantifizieren und
dessen Nutzung zu intensivieren. Dieses
Instrument soll dem Kanton helfen, seine
energiepolitischen Ziele zu erreichen. Die
Karte zeigt die potenzielle Energieerzeu‑
gung aus Sonnenlicht pro Quadratmeter
und Jahr bis hinunter auf Gebäudeebene,
in Abhängigkeit von Exposition, Höhe,
Sonnenstunden und lokalem Klima.
www.oasi.ti.ch
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Strategie für den ÖREB-Kataster
Der Kataster der öffentlich-rechtlichen Ei‑
gentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster)
ist ein neues Instrument mit reichhaltigen
Informationen über das Grundeigentum.
Mit dem ÖREB-Kataster wird das aus dem
Grundbuch und der amtlichen Vermessung
bestehende privatrechtliche Katastersystem
um den Bereich der öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen erweitert. Ziel
des Katasters ist es, die Rechtssicherheit
beim Grundeigentum zu verbessern. Die
Führung des ÖREB-Katasters liegt in der
Zuständigkeit der Kantone.
Die Strategie für den ÖREB-Kataster 2012
– 2015 regelt unter anderem die Einfüh‑
rung des Katasters. Danach werden in
einer ersten Etappe acht ausgewählte Pi‑
lotkantone am 1. Januar 2014 den ÖREBKataster in Betrieb nehmen. Bis 2020
sollten alle Kantone das neue System
übernommen haben. Die Strategie enthält
zudem Festlegungen zur Aufgabenteilung
zwischen Bund, Kantonen und Gemein‑
den sowie zwischen den verschiedenen
Fachbereichen und Verwaltungsebenen.
Der Massnahmenplan zur Strategie 2012 –
2015 befasst sich mit verschiedenen The‑
men wie Rechtsgrundlagen, Organisation,
Finanzierung, Programmvereinbarungen
sowie Aus- und Weiterbildung.
www.cadastre.ch/strategie

Grenzüberschrei‑
tende Zusammen
arbeit
Gemeindezusammenschlüsse
halten an
Am 1. Januar 2013 zählte die Schweiz
2408 Gemeinden, 87 weniger als im Vor‑
jahr. Damit setzt sich der Trend zur Schaf‑
fung grösserer Gemeinden fort. Im Jahr
2000 gab es noch 2899 Gemeinden, 1990
sogar noch 3021.
2012 fanden keine Grossfusionen statt wie
2010 in Glarus, wo die Gemeindezahl von
25 auf 3 sank oder in den 1980-er Jahren
als der Kanton Thurgau seine Gemeinden
von über 200 auf 80 reduzierte. Aber auch
2012 tat sich diesbezüglich einiges. So bei‑
spielsweise in den Kantonen Bern, Aargau,
Freiburg und Appenzell-Innerrhoden. Die
bernische Stimmbevölkerung entschied,
dass der Grosse Rat künftig unter gewis‑
sen Umständen Gemeinden zu einer Fu‑
sion zwingen darf. Dann nämlich, wenn
eine Gemeinde langfristig nicht mehr le‑
bensfähig ist, oder aber, wenn durch ihr
Nein eine Grossfusion verhindert wird.
Eine Fusionswelle wird in Bern jedoch
nicht erwartet.
Im Kanton Aargau trat am 1. Januar 2012
ein Gesetz in Kraft, wonach fusionieren‑
de Gemeinden finanzielle Unterstützung
erhalten sollen: Die Zusammenschlus‑
spauschale garantiert jeder beteiligten
Gemeinde 400‘000 Franken, unabhän‑
gig von ihrer Grösse oder Finanzkraft.
Ein Zusammenschlussbeitrag wird jenen
Gemeinden bezahlt, deren Steuerkraft
je Einwohner unter dem Kantonsschnitt
liegt. Die Finanzausgleichsgarantie ver‑
ringert die «Heiratsstrafe»; sie garantiert
während acht Jahren den bisherigen Aus‑
gleichsbeitrag im Rahmen des Finanz- und
Lastenausgleichs.
In Appenzell-Innerrhoden hiess die Lands‑
gemeinde ein Gesetz über die Fusion von
Bezirken und Schulgemeinden gut. Die
Fusion soll dabei zweistufig erfolgen: Die
Körperschaften müssen zuerst einen Ent‑
scheid darüber fällen, ob sie grundsätzlich
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gewillt sind, sich zusammenzuschliessen.
Fällt dieser Entscheid in allen Körper‑
schaften positiv aus, wird ein Fusionsver‑
trag ausgehandelt. Über diesen Vertrag
kann dann nochmals in allen Körper‑
schaften abgestimmt werden.

Unzeitgemässe
Gemeindestrukturen
Avenir Suisse sieht in ihrem 2012 erschie‑
nenen Kantonsmonitoring «Gemeindeau‑
tonomie zwischen Illusion und Realität»
das erfolgreiche Modell «Schweiz», das
sich auszeichnet durch die Gemeindeau‑
tonomie im Zusammenspiel mit der di‑
rekten Demokratie, als gefährdet. Dies
unter anderem aufgrund der wachsenden
Diskrepanz zwischen der institutionellen
Raumgliederung und den funktionalen
Räumen. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben in‑
tensivieren viele Gemeinden die interkom‑
munale Zusammenarbeit und vermindern
damit die Mitwirkungsmöglichkeiten ihrer
Bürger. Aus ihrer Untersuchung zog Avenir
Suisse verschiedene Schlüsse: Wahre Ge‑
meindeautonomie bedeute eine möglichst
grosse Handlungs- und Entscheidungsfrei‑
heit der Gemeinden in finanzieller, orga‑
nisatorischer und politischer Hinsicht. Dies
sei heute vielerorts nicht mehr gegeben.
Weil die Gemeinden jedoch die Begriffe
«Gemeindeautonomie» mit einer «Exi‑
stenzgarantie» gleichsetzten, nähmen sie
eine Abwehrhaltung gegenüber Reformen
ein. Fehlanreize wie Finanzausgleichssy‑
steme oder Subventionsquoten verhinder‑
ten zudem, dass es zu einer Optimierung
der Gemeindestruktur komme. Insofern
könnten gemeindepolitische Massnahmen
der Kantone bestehende Verzerrungen
korrigieren (vgl. oben).
www.avenir-suisse.ch/kantonsmonitoring
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	Harmonisierung
des Bau- und
Planungsrechts
Drei Kantone neu der IVHB
beigetreten
Die Interkantonale Vereinbarung über
die Harmonisierung der Baubegriffe IVHB
will dem heutigen Regelungswirrwarr
im Baubereich ein Ende setzen. Rund 30
Baubegriffe und Messweisen werden im
Konkordat einheitlich umschrieben, vom
massgebenden Terrain über die Bezeich‑
nung von Gebäuden und Gebäudetei‑
len sowie Längen- und Höhenbegriffen
bis zu Abständen und Nutzungsziffern.
Bisher sind die Kantone Aargau, BaselLandschaft, Bern, Freiburg, Graubünden,
Thurgau, Neuenburg, Schaffhausen, Uri,
Solothurn, Obwalden und Schwyz dem

Konkordat beigetreten. Die letzten drei
Kantone sind 2012 dazu gestossen. Die
Kantone Genf, Luzern, Nidwalden, Tessin
und Waadt stecken in den Vorbereitungen
für einen Beitritt. Die dem Konkordat bei‑
getretenen Kantone verpflichten sich, die
Baubegriffe und Messweisen der IVHB in
ihr Planungs- und Baurecht zu überneh‑
men. Zur Begleitung der Umsetzungsar‑
beiten hat die Kantonale Bau-, Planungsund Umweltdirektorenkonferenz BPUK
ein Gremium ins Leben gerufen, das In‑
terkantonale Organ über die Harmonisie‑
rung der Baubegriffe IOHB; es steht unter
dem Vorsitz des Berner Regierungsrats
Christoph Neuhaus. Die in den Kantonen

mit der Umsetzung des Konkordats be‑
trauten Fachleute treffen sich regelmässig
zu einem Fachaustausch, welcher von der
VLP-ASPAN in enger Zusammenarbeit mit
der BPUK organisiert wird.
www.bpuk.ch > Konkordate

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 «Bauzonen
kapazität» und 423 «Gebäudedimensi‑
onen und Abstände», wobei die Normen
421 und 423 teilweise auch Bestandteil
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	Heimatschutz und
Denkmalpflege

der IVHB sind. Sie werden nachträglich
in gewissen Punkten noch auf die IVHB
abgestimmt. Weitere Normierungen sind
in Erarbeitung, so die Normenprojekte
«Rahmennutzungsplan», «Kommunale Erschliessungsplanung», «Sondernutzungsplan» und «Controlling in der Nutzungs
planung». Im Juni 2012 fand ein Treffen
der Planungsverbände (KPK, FSU, SIA,
VLP-ASPAN) und des ARE zur Zukunft der
SIA-Normen statt. An einem Workshop
des SIA Mitte November wurde das The‑
ma vertieft. Dabei wurde entschieden, den
zuständigen SIA-Gremien zu beantragen,
bis auf Weiteres keine SIA-Raumplanungs‑
normen mehr herauszugeben. Die bishe‑
rigen Normen sollen als «Empfehlungen
des IRAP» (Institut für Raumentwicklung
der Hochschule Rapperswil) erscheinen. In
einem umfangreichen Materialienbericht
wurden die Hintergründe ihrer Entstehung
und die Erfahrungen mit den bisherigen
Normen zusammengefasst.

Schützenswerte Ortsbilder ISOS
online verfügbar
Das Bundesinventar der schützenswerten
Ortsbilder von nationaler Bedeutung ISOS
steht seit Anfang 2012 gratis im Internet
zur Verfügung. Die einzelnen Objektblätter
können auf dem öffentlich zugänglichen
Geoportal swisstopo – betrieben vom Bun‑
desamt für Landestopografie – herunter‑
geladen werden. Bisher wurde das ISOS
ausschliesslich in Buchform publiziert.
Das Bundesinventar ISOS wird gemäss
Natur- und Heimatschutzgesetz durch
den Bund erstellt. Es umfasst in der Regel
Dauersiedlungen der Schweiz mit minimal
zehn Hauptbauten, denen aufgrund ihrer
topographischen, räumlichen und archi‑
tekturhistorischen Qualitäten nationale
Bedeutung zuerkannt wird. Das ISOS wird
regelmässig überprüft und bereinigt. Ende
2012 verabschiedete der Bundesrat Aktu‑
alisierungen in Teilen der Kantone Zürich
und Waadt sowie im Kanton St. Gallen.
Für alle Ortsbilder in den genannten Ge‑
bieten wurden in enger Zusammenarbeit
mit den zuständigen kantonalen Diensten
neue Bestandsaufnahmen ausgearbeitet.
map.geo.admin.ch > Raum und Bevölkerung >
Geregelte Gebiete

Bundesinventare in Richt- und
Nutzungsplanung berücksichtigen
In einer Ende 2012 erschienenen Publika‑
tion zeigt der Bund auf, wie die Bundesin‑
ventare nach Artikel 5 des Natur- und
Heimatschutzgesetzes in der Richt- und
Nutzungsplanung umzusetzen sind. Im
Bundesgerichtsentscheid Rüti ZH im Jahr
2009 wurde die grosse Bedeutung der
Bundesinventare hervorgehoben und klar‑
gemacht, dass eine Pflicht zur Berücksich‑
tigung dieser Bundesinventare auch bei
der Erfüllung von kantonalen und kommu‑
nalen Aufgaben besteht. So müssen die
Kantone die Bundesinventare in der Richt‑
planung berücksichtigen. Aufgrund der
Behördenverbindlichkeit der Richtplanung
12

finden die Schutzanliegen der Bundesin‑
ventare Eingang in die Nutzungsplanung
der Gemeinden, beispielsweise über die
Ausscheidung von Schutzzonen oder die
Anordnung anderer Schutzmassnahmen.
In seiner Empfehlung stützt sich der Bund
auf eine Arbeit der V
 LP-ASPAN , die 2011
im Raum & Umwelt erschien. («Bundesin‑
ventare nach Art. 5 NHG»).
www.bafu.admin.ch > Dokumentation
> Publikation > Landschaft
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Immobilienmarkt,
Wohnungsbau

Wohnbaustatistik 2012
Über das gesamte Jahr 2012 wurden in
der Schweiz rund 44‘000 Wohnungen neu
erstellt, was einer Abnahme von 5 Prozent
gegenüber dem Jahr 2011 entspricht. Nur
in der Gruppe der Gemeinden unter 2000
Einwohnern wurden mehr Wohnungen
gebaut als im Vorjahr. In den Agglomerati‑
onen der fünf grössten Städte fiel die Jah‑
resbilanz insgesamt ebenfalls negativ aus
(-9%), einzig die Agglomerationen Genf
(+37%) und Basel (+9%) verzeichneten
gegenüber dem Vorjahr mehr neu erstellte
Wohnungen.
Die Zahl der baubewilligten Wohnungen
nahm 2012 gesamtschweizerisch um 17,5
Prozent zu und belief sich auf 66‘140. Die‑
ser Durchschnitt sagt jedoch wenig aus
über die tatsächlichen Entwicklungen. So
verzeichneten Gemeinden unter 10‘000
Einwohner eine Zunahme an baubewillig
ten Wohnungen von 33 Prozent. In Städ‑
ten und Gemeinden über 10‘000 Einwoh‑
ner nahm die Zahl der Baubewilligungen
gesamthaft um 9 Prozent ab.
Wird nur das 4. Quartal 2012 betrachtet,
erhöhte sich die Zahl der baubewilligten
Wohnungen im Vergleich zum Vorjahres‑
quartal gar um 71 Prozent oder 9220
Wohnungen. Starke Zunahmen zeigten
sich in den Gemeinden mit bis zu 2000
Einwohnern (+208%) sowie in jenen mit
2001 bis 5000 (+76%) und mit 5001 bis
10‘000 Einwohnern (+74%). Diese mar‑
kanten Steigerungen sind mindestens teil‑
weise durch die Zweitwohnungsinitiative
begründet (→ «Zweitwohnungsbau»).

Personenfreizügigkeit und
Wohnungsmarkt
In einem umfassenden Bericht zeigte der
Bundesrat 2012 die Auswirkungen der
Personenfreizügigkeit und der Zuwande‑
rung in die Schweiz auf. Analysiert wur‑
den dabei auch die Auswirkungen auf die
Raumplanung und den Wohnungsmarkt.

Der Bericht bestätigt, dass sich das vor
allem durch die Zuwanderung generierte
Bevölkerungswachstum auch auf die Sied
lungsentwicklung und -struktur auswirkt.
Die zuwandernden Personen sind häufig
jung und gut gebildet; sie bevorzugen
zentrale Wohnlagen und können sich
diese häufig auch leisten. Die 
daraus
resul
tierende Wohnraumnachfrage hat
in den wirtschaftlich prosperierenden
Regionen den Wettbewerb um attrak‑
tive Wohnungs
angebote verstärkt und
den 
Preisdruck erhöht; dies namentlich
am Genfersee und in der Region Zürich/
Zug. In diesen Regionen ist die Situation,
vor allem im Mietwohnungsbereich, an‑
gespannt. Für Haushalte mit tiefen und
mittleren Einkommen erschwert dies die
Wohnungssuche. Neben dem starken
Bevölkerungswachstum in den letzten
Jahren wirken sich auch die zunehmenden
Raumansprüche der Schweizerinnen und
Schweizer auf den Wohnungsmarkt aus.
Hinzu kommt der zunehmende Druck
auf die Zentren durch die Binnenmigrati‑
on. Sie zielt seit einigen Jahren stark auf
die Städte. Die wohnungspolitische He‑
rausforderung besteht angesichts dieser
Entwicklung darin, mit geeigneten Rah‑
menbedingungen für eine ausreichende
Neubautätigkeit zu sorgen, zu grosse Un‑
gleichheiten in der Wohnungsversorgung
zu verhindern und mitzuhelfen, dass für
die wirtschaftlich schwächeren Bevölke‑
rungsgruppen und für Haushalte mit spe‑
zifischen Bedürfnissen (ältere Menschen,
Menschen mit Behinderungen) geeignete
und bezahlbare Angebote bereitstehen.
Der Bundesrat will sich insbesondere dafür
einsetzen, dass in der Schweiz in Zukunft
guter und erschwinglicher Wohnraum
für die ganze Bevölkerung zur Verfügung
steht. Er hat das Bundesamt für Woh‑
nungswesen beauftragt, zu prüfen, mit
welchen Massnahmen dem gemeinnüt‑
zigen Wohnungsbau der Zugang zu Bau‑
land erleichtert werden kann.

Bundesamt für Migration «Bericht über die
Auswirkungen der Personenfreizügigkeit und der
Zuwanderung»

Förderung von preisgünstigem
Wohnraum
Die Bereitstellung von genügendem, be‑
zahlbarem Wohnraum war 2012 ein An‑
liegen breiter politischer Kreise. So be‑
auftragte die Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des National‑
rats den Bundesrat, flankierende Mass‑
nahmen im Wohnungssektor in Bezug
auf die negativen Auswirkungen der Per‑
sonenfreizügigkeit zu prüfen. In verschie‑
denen Kantonen, Städten und Gemeinden
wurden Volksbegehren zur Förderung
von erschwinglichem Wohnraum lanciert
oder sie kamen zur Abstimmung. So wur‑
de beispielsweise in der Stadt Luzern die
Initiative «für zahlbaren Wohnraum» mit
einem Ja-Stimmenanteil von gut 58 Pro‑
zent angenommen. Sie verlangt, dass bis
in 25 Jahren der Anteil an gemeinnützigen
Wohnungen von heute 14 auf 16 Prozent
erhöht wird. Eine ähnliche Volksinitiative
wurde mit einem Ja-Stimmenanteil von gut
52 Prozent in der Stadt Zug angenommen.
Mit der Initiative wird die Stadt beauftragt,
Massnahmen zum Erhalt und zur Schaf‑
fung von preisgünstigen Wohnungen zu
ergreifen und den gemeinnützigen Woh‑
nungsbau zu fördern. Ferner sollen wei‑
tere Zonen für den preisgünstigen Woh‑
nungsbau ausgeschieden werden.

Bedarfsgerechte Nutzung von
gemeinnützigem Wohnraum
Wohnungen gemeinnütziger Bauträger,
die direkt durch die öffentliche Hand ver‑
billigt sind, stehen in aller Regel nur Haus‑
halten offen, die bezüglich Belegung und
wirtschaftlicher Situation Vorgaben erfül‑
len. Aber auch in fast drei Viertel der so
genannt freitragenden, also nicht verbil‑
ligten Wohnungen sorgen die Wohnbau‑
genossenschaften und andere gemein‑
13
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Internationale
Zusammenarbeit

nützige Wohnbauträger mit verbindlichen
Vorgaben dafür, dass sie jenen Haushalten
zukommen, die darauf angewiesen sind.
Dies zeigen Resultate einer Erhebung,
die das Bundesamt für Wohnungswesen
BWO in Auftrag geben hat. Als Instrument
zur Steuerung der Belegung und des Flä‑
chenkonsums wird bei gemeinnützigen
Wohnungen fast ausschliesslich auf die
«Zimmerregel» (Verhältnis Personen / Zim‑
mer) abgestellt. Beachtlich ist auch, dass
jede fünfte freitragende Wohnung nach
Einkommens- und Vermögensvorgaben
vermietet ist. Davon sind nur vier Prozent
nicht auch gleichzeitig Belegungsvorga‑
ben unterworfen. Vor allem Stiftungen
– sie verwalten gegen zehn Prozent der
gemeinnützigen Wohnungen – stellen
überdurchschnittlich häufig wirtschaftliche
Anforderungen an die Bewohnerschaft.

Günstiger Wohnraum ohne
staatlichen Eingriff
Bezahlbarer Wohnraum kann auch ohne
staatliche Förderung und raumplanerische
Massnahmen geschaffen werden. Dies
zeigt eine Studie, die das Bundesamt für
Wohnungswesen BWO, zusammen mit
Halter Unternehmungen und Pensimo
Management 2012 herausgegeben hat.
Anhand des von den Autoren der Studie
entworfenen Prototyps eines Mehrfami‑
lienhauses wird nachgewiesen, dass aus
technischer und finanzieller Sicht eine
Rückkehr zu kompakten Wohnungsgrös‑
sen erfolgen muss. Abstriche an Wohn‑
fläche und Ausbaustandard können durch
Verbesserungen im Aussenbereich der
Wohnung (z.B. begehbares Flachdach)
oder ähnliche Massnahmen kompensiert
werden. Als Referenzobjekt dient ein
kürzlich fertiggestelltes Mehrfamilienhaus
in der Stadt Zürich, für das Erträge und
Kosten vorliegen, woraus sich der heu‑
tige Landwert ableiten lässt. Durch eine
detaillierte Kalkulation der Erstellungsko‑
sten für die neu entworfenen «günstigen»
14

Wohnungen wurde berechnet, welche
Miete notwendig wäre, um den Landkauf
sowie die Kosten der Liegenschaft zu fi‑
nanzieren. Familienwohnungen mit einer
Miete von weniger als 2000 Franken pro
Monat können auf diese Art auch an be‑
gehrten zentralen Lagen gebaut werden,
ohne dass ein Investor Renditeeinbussen
in Kauf nehmen oder öffentliche Gelder
beanspruchen muss.

Einführung eines Immobilienpreis‑
indexes
Der Immobilienmarkt ist von grosser wirt‑
schaftlicher Bedeutung. Die Entwicklung
der Immobilienpreise ist zudem ein wich‑
tiger Konjunkturindikator, dessen Bedeu‑
tung im Zusammenhang mit der interna‑
tionalen Finanzkrise noch zugenommen
hat. Seitens der Politik, Wirtschaft und
Verwaltung besteht ein breites Interesse
an der Preisentwicklung auf dem Immo‑
bilienmarkt. Der Bundesrat hat daher der
Schaffung eines Immobilienpreisindexes
bis 2017 zugestimmt. Um den Zustand des
Immobiliensektors und seine Entwicklung
zu beschreiben, kann zwar schon heute
auf verschiedene Statistiken zurückgegrif‑
fen werden. Es fehlt jedoch eine amtliche
Preisstatistik. Eine Machbarkeitsstudie hat
aufgezeigt, dass für die Schaffung eines
Immobilienpreisindexes noch verschiedene
konzeptionelle und methodische Fragen
zu klären sind. Zudem ist nach geeigneten
Datenquellen zu suchen, die eine effizi‑
ente und inhaltlich gesicherte Produktion
eines Immobilienpreisindexes erlauben. Im
Rahmen eines Aufbauprojekts sollen beim
Bundesamt für Statistik die nötigen inhalt‑
lichen, technischen und organisatorischen
Voraussetzungen geschaffen werden, da‑
mit der Immobilienpreisindex 2017 einge‑
führt werden kann.

IBA Basel 2020 – Auswahl von
Projekten
Die Internationale Bauausstellung IBA Basel
2020 will mit qualitativ hochwertigen, mo‑
dellhaften Projekten aus den Bereichen Ar‑
chitektur, Stadt- und Landschaftsplanung
sowie Kultur einen sichtbaren Beitrag
zur Entwicklung des trinationalen Raums
Basel leisten. Auf der Suche nach mög‑
lichen Projekten organisierte die IBA Basel
im Berichtjahr einen Ideen-Wettbewerb
für Studierende und Berufseinsteiger in
Raumplanung, Architektur, Städtebau und
Landschaftsplanung. Verschiedene Stand‑
orte in Deutschland, Frankreich und der
Schweiz wurden ausgewählt, in denen
landschaftsplanerische oder städtebau‑
liche Aufgaben gelöst werden mussten.
Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden
2013 präsentiert.
www.iba-basel.net

Internationale
Raumentwicklungsprogramme
Die Schweiz ist mit ihren Räumen und In‑
frastrukturen eng mit den europäischen
Nachbarländern verwoben. Deshalb ist
der intensive Austausch mit Partnern über
die Landesgrenzen hinweg von grosser Be‑
deutung.
An den europäischen INTERREG-IVB-Programmen ist die Schweiz im Rahmen der
Neuen Regionalpolitik NRP des Bundes
beteiligt (siehe auch Regionalpolitik). Da
die INTERREG-IVB-Programme zu den Zie‑
len der NRP beitragen können, verfügt der
Bund über ein Budget, um die Teilnahme
von Schweizer Partnern zu unterstützen.
Im Juni 2012 wurden im Alpenraum‑
programm zwölf neue Projekte ausge‑
wählt, sieben davon mit schweizerischen
Partnern. Der Energiebereich ist mit fünf
Projekten besonders stark vertreten Die
übrigen ausgewählten Projekte befassen
sich unter anderem mit dem traditionellen
Gebäudebestand in den Alpen (AlpBC),
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mit der Gesundheit (Nathcare) oder den
Verbindungen zwischen Städten und länd‑
lichen Regionen (RURBANCE).
Im Rahmen des europäischen Forschungsprogramms ESPON ist die Schweiz am Pro‑
jekt GEOSPECS beteiligt, das im Sommer
2012 auslief. Der Leadpartner dieses Pro‑
jekts war das Département de Géographie
et Environnement der Universität Genf. Im
Mittelpunkt von GEOSPECS standen Regi‑
onen mit geografischen Besonderheiten
wie Berggebiete oder Grenzregionen, de‑
ren Potenziale häufig nur zum Teil genutzt
werden und die oft einen wirtschaftlichen
Rückstand aufweisen. Als positives Unter‑

suchungsbeispiel diente die Region Genf,
der es dank enger grenzüberschreitender
Austauschbeziehungen gelungen ist, sich
zu einer prosperierenden Drehscheibe zu
entwickeln sowie der Jura, der Merkmale
von Berg- und Grenzregionen aufweist.

Alpenkonferenz für Plattform
Energie
Im September 2012 fand als Abschluss der
Schweizer Präsidentschaft der Alpenkon‑
vention in Poschiavo GR die XII. Alpenkon‑
ferenz statt. Die Umweltministerinnen und
-minister der Vertragsstaaten sprachen
sich für die Schaffung einer Plattform En‑
ergie aus. Damit soll den Alpenländern er‑

möglicht werden, sich über die Herausfor‑
derungen und Chancen von Energie- und
Klimafragen und konkreten Projekten im
Alpenraum auszutauschen. Im Vorder‑
grund steht dabei die Frage, wie der Na‑
tur- und Landschaftsschutz auf der einen
Seite sowie Energieproduktion, -trans‑
port, -speicherung auf der andern Seite
in ein Gleichgewicht zu bringen sind. Die
Schweiz ist besonders daran interessiert,
eine alpenweite Übersicht über geeignete
Gebiete für die Produktion von Energie
aus erneuerbaren Quellen wie Wasser,
Wind und Sonne zu gewinnen, um so die
Planungssicherheit zu erhöhen.

15
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Kantonale Planung

Richtplanentwurf Kanton Schaffhausen in der Vernehmlassung
Im Kanton Schaffhausen befand sich 2012
die Vorlage einer Gesamtrevision des Richt‑
plans in der Vernehmlassung. Hauptthema
der Revision ist die Siedlungsentwicklung.
Die bauliche Entwicklung soll durch geeig‑
nete Massnahmen im bestehenden Bau‑
gebiet gefördert werden, sodass in den
kommenden zwanzig Jahren die Bauzo‑
nen gesamthaft nicht grösser sind als heu‑
te. Unterstützt von der ETH Zürich startete
der Kanton Ende 2012 mit der Methode
Raum+ die Erhebung der Wohn- und
Arbeitsflächenreserven. Die Ergebnisse
werden Mitte 2013 vorliegen. Im Richt‑
planentwurf wurde die Prioritätensetzung
der Siedlungsentwicklung festgelegt: Mo‑
dernisierung bestehender Wohnflächen,
Nachverdichtung in bebauten Bauzonen,
Entwicklung von nicht bebauten Bauzo‑
nen und schliesslich Vornahme von Einund Auszonungen. Die Möglichkeit zur öf‑
fentlichen Mitwirkung an der Revision des
Richtplans wurde im Kanton Schaffhausen
und darüber hinaus auf breiter Basis wahr‑
genommen. Insgesamt haben 57 Antrag‑
steller Einwendungen und Anregungen
zum Richtplanentwurf eingereicht. Der
Grundtenor der Beteiligung war positiv.

Richtplanentwurf Kanton Zürich im
Kantonsrat
Im März 2012 wurde die Vorlage zur Ge‑
samtüberprüfung des kantonalen Richt‑
plans Zürich an den Kantonsrat überwie‑
sen. Ein wichtiger Bestandteil der Vorlage
ist das Raumordnungskonzept, das den
übergeordneten Wegweiser für die ange‑
strebte räumliche Entwicklung bildet und
in regionalen Raumkonzepten differenziert
und präzisiert werden soll. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt im Bereich «Siedlung».
Im bestehenden Siedlungsgebiet des Kan‑
tons Zürich stehen für die Entwicklung
von Wirtschaft und Bevölkerung noch
ausreichend Reserven zur Verfügung. Das
16

im aktuellen Richtplan ausgewiesene Sied‑
lungsgebiet umfasst rund 30‘000 Hek‑
taren oder 17 Prozent der Kantonsfläche.
Die zusammen mit den Gemeinden und
Regionen vorgenommene Überprüfung
des Siedlungsgebiets hat zu zahlreichen
Optimierungen geführt. In der Gesamtbi‑
lanz konnte das Siedlungsgebiet mit der
Richtplanvorlage um rund 130 Hektaren
verkleinert werden. Das Kapitel «Flugha‑
fen Zürich» wird in einem separaten Richt‑
planverfahren unter Leitung der Volkswirt‑
schaftsdirektion revidiert. Die im Juni 2012
von den Stimmberechtigten des Kantons
Zürich gutgeissene Kulturlandinitiative (si‑
ehe Landwirtschaft) wird eine Anpassung
des Richtplans zur Folge haben.

Raumentwicklungskonzept Kanton
Wallis
Zur Umsetzung seiner im Strategiepapier
«Raumentwicklung 2020» definierten
Raumentwicklungspolitik schickte der
Staatsrat des Kantons Wallis Ende 2012
zwei Teilprojekte in die Vernehmlassung:
den Vorentwurf des kantonalen Raument‑
wicklungskonzepts (KREK) und den Vor‑
entwurf zur Teilrevision des kantonalen
Gesetzes über die Raumplanung (kRPG,
siehe Bau- und Planungsrecht ).
Das kantonale Raumentwicklungskonzept
bildet den strategischen Orientierungsrah‑
men für die Richtplanung. Es berücksich‑
tigt verschiedene raumwirksame Politik‑
bereiche, wie die Wirtschaftsentwicklung,
die Landwirtschaft, die touristische Ent‑
wicklung, die dritte Rhonekorrektur, das
kantonale Verkehrskonzept oder die er‑
neuerbaren Energien.

Regionale Gesamtverkehrs- und
Siedlungskonzepte im Kanton Bern
Im Kanton Bern wurden im Juni 2012
sechs Regionale Gesamtverkehrs- und
Siedlungskonzepte RGSK von den regio‑
nalen Planungsträgern beim Kanton zur
Genehmigung eingereicht. Mit diesem

Instrument soll die Abstimmung von Ver‑
kehr und Siedlung flächendeckend und
behördenverbindlich über die sechs Regi‑
onalkonferenzperimeter und alle 382 Ge‑
meinden vorgenommen werden.
Im kantonalen RGSK-Synthesebericht
setzte der Kanton Prioritäten, indem er die
aus seiner Sicht wichtigen Investitionen
im Verkehrsbereich bezeichnete und diese
auf die Siedlungsentwicklung abstimmte.
Hierzu wurden Wohn- und Arbeitsschwer‑
punkte sowie Umstrukturierungs- und
Verdichtungsgebiete festgelegt sowie
Siedlungsbegrenzungen bezeichnet. The‑
matisch wurden die RGSK in den Bereichen
Natur und Landschaft sowie Tourismus
erweitert. Die für den Infrastrukturfonds
relevanten,
agglomerationsspezifischen
Teile der RGSK wurden vom Kanton Bern
als Agglomerationsprogramme Verkehr
und Siedlung der 2. Generation beim ARE
eingereicht.

Kantonaler Nutzungsplan
Magadino
Im Juni des Berichtsjahrs hiess der Regie‑
rungsrat des Kantons Tessin den Kanto‑
nalen Nutzungsplan «Magadino-Park» gut
und reichte ihn zur Genehmigung an den
Kantonsrat weiter. Der «Magadino-Park»
zwischen Bellinzona und Locarno hat eine
Fläche von über 23 Quadratkilometer und
umfasst elf Gemeinden. Landwirtschaft
(65%), Auenwälder und Moorgebiete
(15%), Verkehrswege und verschiedene
Bauten prägen die Ebene. Mit Hilfe des
PUC Piano di Utilizzazione Cantonale
«Magadino-Park» soll eine wichtige Land‑
schaft erhalten werden, in der die Bedürf‑
nisse von Landwirtschaft, Natur und Erho‑
lungssuchenden koordiniert und Synergien
genutzt werden.
www.ti.ch/ppdm
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Ländlicher Raum
und Berggebiet

Schonung der Fruchtfolgeflächen
im Kanton Luzern

Wanderausstellung «DARUM
Raumplanung»

Europäischer Dorferneuerungspreis
an Vals

Der Kanton Luzern konkretisierte 2012,
gestützt auf den kantonalen Richtplan,
seine Strategie zur Lenkung der künftigen
Siedlungsentwicklung und stimmte diese
auf die Erhaltung der Fruchtfolgeflächen
ab. Stärker als bisher soll das Einwohnerund Arbeitsplatzwachstum auf die Haupt‑
entwicklungsachsen und die Zentren kon‑
zentriert und die Siedlungsentwicklung
nach innen gelenkt werden. An allfällige
Neueinzonungen, insbesondere wenn
Fruchtfolgeflächen tangiert sind, werden
hohe Anforderungen geknüpft. Lässt die
Interessenabwägung eine Umzonung von
Fruchtfolgeflächen zu, sind diese zu kom‑
pensieren.

Mit der dreisprachig angelegten Wan‑
derausstellung «DARUM Raumplanung»
zeigen die ETH Zürich und der Schwei‑
zerische Ingenieur- und Architektenver‑
ein SIA auf, was die Raumplanung leistet
und wie sie als Steuerungsinstrument ei‑
ner nachhaltigen räumlichen Entwicklung
eingesetzt werden kann. Die Ausstellung
will die grundlegenden Zusammenhänge
zwischen Siedlungsgestaltung, Verkehrs‑
verhalten, Infrastruktur und Schutz des
Lebensraums anschaulich vermitteln. «DA‑
RUM Raumplanung» war 2012 jeweils
eine Woche lang an 15 Standorten der
Schweiz zu sehen, in Bern, Luzern, Uster,
St.Gallen, Chur, Biel, Glarus, Altdorf, Zü‑
rich, Basel, Liestal, Freiburg, Genf, Sion
und Brig. Die Besucherinnen und Besucher
konnten sich in einem eigens dafür kon‑
zipierten Schiffscontainer an sieben audi‑
ovisuellen Stationen über die vielfältigen
Wirkungsfelder der Raumplanung infor‑
mieren: Vom Schutz vor Naturgefahren,
über die Koordination von Siedlungsge‑
staltung bis hin zur Verkehrsentwicklung.
Eine achte Station führte auf eine Reise
durch 50 Jahre Entwicklungsgeschichte
unseres Lebensraums und der Raumpla‑
nung Schweiz. Damit Raumplanung nicht
ein abstrakter Begriff bleibt, sondern dort
sichtbar ist, wo sie auch gelebt wird, er‑
gänzen die kantonalen Raumplanungs‑
ämter die Ausstellung um einen kantons‑
spezifischen «Regio-Flash», in dem sie
die besonderen Herausforderungen ihres
Kantons darlegen. Besonders Schulklassen
sind eingeladen, die Ausstellung in ihrer
Region zu besuchen. Mit dem eigens dafür
entwickelten Schulungsmaterial können
sie die Prinzipien der Raumplanung spiele‑
risch entdecken. 2013 ist die Ausstellung
in weiteren Städten, unter anderem in der
italienischen Schweiz, zu sehen.

Der Europäische Dorferneuerungspreis
wird alle zwei Jahre im Rahmen eines
Wettbewerbes von einer internationalen
und interdisziplinären Jury an Projekte in
Europa vergeben, die sich durch besonde‑
re Leistungen in der Dorfentwicklung aus‑
zeichnen. Veranstalterin des Wettbewerbs
ist die Europäische Arbeitsgemeinschaft
Landentwicklung und Dorferneuerung.
Die Bündner Gemeinde Vals wurde 2012
mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. Auch
Poschiavo GR erhielt einen Preis für beson‑
dere Leistungen in einzelnen Bereichen der
Dorfentwicklung. In beiden Dörfern sind
mit Investitionshilfen des Bundes und des
Kantons Graubünden diverse Hochbau‑
projekte unterstützt worden. Auf Grund‑
lage des Landwirtschaftsgesetzes wurden
zudem Gesamtmeliorationen vorgenom‑
men. Bewertet wurden neben der äus‑
seren Erscheinung vor allem die «inneren»
Qualitäten der Dörfer und Gemeinden.
Hierzu zählen die Auseinandersetzung mit
der Architektur, Siedlungsentwicklung,
Ökologie und Energieversorgung sowie
eine angepasste wirtschaftliche Entwick‑
lung, die Schaffung zeitgemässer sozialer
Einrichtungen oder auch kulturelle Initiati‑
ven und Weiterbildungsmassnahmen.

www.darum-raumplanung.ch
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Landwirtschaft

Mit Agrarpolitik
Landschaftsqualität fördern
Mit der Agrarpolitik 2014-2017, die 2012
im eidgenössischen Parlament diskutiert
wurde, soll das heutige Direktzahlungssy‑
stem weiterentwickelt werden. Neben dem
wichtigen Ziel der sicheren, wettbewerbs‑
fähigen und nachhaltigen Nahrungsmit‑
telproduktion und –versorgung werden
verstärkt landschafts- und umweltpoli‑
tische Ziele verfolgt. So verhelfen Kultur‑
landschaftsbeiträge der Offenhaltung der
Kulturlandschaft,
Biodiversitätsbeiträge
der Erhaltung und Förderung der Arten‑
vielfalt sowie Landschaftsqualitätsbeiträge
der Erhaltung, Förderung und Weiterent‑
wicklung vielfältiger Kulturlandschaften.
Mit den Landschaftsqualitätsbeiträgen sol‑
len ab 2014 Projekte unterstützt werden,
die auf regionale Landschaftsziele ausge‑
richtet und einfach umsetzbar sind. In vier
Pilotprojekten in den Kantonen Aargau,
Graubünden, Jura und Waadt wurde 2012
ein entsprechendes Konzept entwickelt.
Am Beispiel der Aargauer Gemeinde Wet‑
tingen wurde aufgezeigt, dass die Land‑
schaftsqualitätsbeiträge flexibel auf regi‑
onale Verhältnisse zugeschnitten werden
können. In diesem dicht besiedelten Ag‑
glomerationsgebiet steht das Kulturland
unter grossem Druck. Gleichzeitig sind
die Landwirtschaftsflächen ein wichtiger
Bestandteil des Naherholungsgebiets. Für
Leistungen, wie die Anlage von Baum‑
reihen, Wildblumenstreifen und Rast‑
möglichkeiten entlang von Wegen oder
farbig blühenden Ackerkulturen, wurden
die Landwirtschaftsbetriebe entschädigt.
In Einklang mit der regionalen Entwick‑
lungsplanung werden so Voraussetzungen
geschaffen, dass Kulturland und Erho‑
lungsraum für die Landwirtschaft und die
Bevölkerung erhalten werden können.
In der ständerätlichen Diskussion waren
Ende 2012 wichtige Fortschritte der Agrar‑
reform 14-17 gefährdet. Schliesslich blie‑
ben jedoch nur wenige Differenzen zum
18
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Nationalrat, womit die Agrarreform in den
Grundzügen gerettet ist.
Keine Mehrheit in den beiden Räten fand
der Vorschlag des Bundesrats, für unüber
bautes Land in der Bauzone keine Direkt‑
zahlungen mehr zu entrichten. Solche
Zahlungen sind mit den Zielen der Raum‑
planung unvereinbar, denn sie fördern die
Hortung von Bauland und erschweren die
auch in der Revision des Raumplanungsge
setzes vorgesehene Baulandverflüssigung.
Der Ständerat konnte sich lediglich zum
Verzicht auf Direktzahlungen bei k ünftigen
Einzonungen durchringen. Da Einzonungen
gestützt auf das revidierte Raumplanungs‑
gesetz künftig nur zurückhaltend erfolgen
und die Verfügbarkeit eine Voraussetzung
für die Einzonung ist, bringt die Bestim‑
mung jedoch wennig. Notwendig wäre mit
Blick auf die angestrebte Siedlungsentwick‑
lung der Verzicht auf Direktzahlungen für
Land in bereits eingezonten Bauzonen.

Kulturland im Kanton Zürich
umfassend geschützt
Die Stimmberechtigten des Kantons Zürich
haben am 22. Juni 2012 die Kulturlandini‑
tiative der Grünen für den «Erhalt der land‑
wirtschaftlich und ökologisch wertvollen
Flächen» mit 54,5 Prozent Ja-Stimmen an‑
genommen. Hohe Zustimmung fand die
Vorlage in den grossen Städten, aber auch
in ausgeprägt ländlichen Gemeinden. Mit
dem Volksentscheid werden insbesondere
Fruchtfolgeflächen umfassend geschützt.
Sie dürfen nicht mehr überbaut werden,
auch wenn sie im kantonalen Richtplan
als «Siedlungsgebiet» ausgeschieden sind.
Rund 1‘000 Hektaren gutes Ackerland
dürften somit im Rahmen der kantonalen
Richtplanung vom «Siedlungsgebiet» ins
«Landwirtschaftsgebiet» überführt wer‑
den. Wesentliche Baulandreserven gehen
damit verloren. Da die Initiative als allge‑
meine Anregung formuliert ist, bedarf sie
noch einer Konkretisierung im kantonalen
Planungs- und Baugesetz.

ETH Zürich
Das Netzwerk Stadt und Landschaft NSL
der ETH Zürich besteht aus den Instituten
für Städtebau, Stadt der Gegenwart,
Landschaftsarchitektur, Raum- und Land‑
schaftsentwicklung sowie Verkehrspla‑
nung und Transportsysteme. Die ersten
drei Institute gehören zum Departement
Architektur, die zweiten drei zum De‑
partement Bau, Umwelt und Geomatik.
Im Herbst 2012 führten die Professuren
des NSL eine Werkdiskussion mit über 250
Teilnehmern aus Wissenschaft und Praxis
durch, die sich aus erster Hand über For‑
schungs- und Kooperationsprojekte des
NSL unterrichten konnten. Die Werkdis‑
kussion soll künftig etwa alle drei Jahre
durchgeführt werden.
Ein Anliegen des NSL ist es, die Öffent‑
lichkeit für Fragen der Raum, Stadt- und
Landschaftsentwicklung zu sensibilisieren.
In diesem Zusammenhang führte die ETH
Zürich im Rahmen ihrer Reihe «Treffpunkt
Science City» mehrere Veranstaltungen
durch. Grossen Anklang fand im Herbst
2012 das Rahmenthema «Die Stadt. Wie
wir die Welt urbanisieren». Interviews,
Vorlesungen und Kinderworkshops the‑
matisierten auf unterschiedliche und spie‑
lerische Weise Fragen im Spannungsfeld
von Raum- und Stadtplanung.
Im Masterstudiengang «Raumentwicklung
und Infrastruktursysteme» waren 2012
mehr als sechzig Studierende eingeschrie‑
ben. Ein wichtiger Kern des Studiums sind
interdisziplinäre Projekte. Diese werden
von fünf Professuren gemeinsam durchge‑
führt. Gegenstand sind aktuelle Aufgaben
der Raum- und Infrastrukturentwicklung.
Im Zentrum des Projektstudiums 2012
stand die zukünftige Entwicklung des
Flugplatzareals in Dübendorf.
Im Herbstsemester 2012 nahmen mehr
als zwanzig Studierende ihr Studium neu
auf. Die Absolventen sind – dies auch vor
dem Hintergrund der Aktualität des The‑
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mas Raum
planung – sehr gesucht und
finden ohne Probleme eine Anstellung. Als
Delegierter für den Studiengang amtete

bis Anfang 2012 Prof. Bernd Scholl. Seine
Nachfolge übernahm Prof. Adrienne GrêtRegamey, ausserordentliche Professorin
für Landschaftsentwicklung.
Auf nach wie vor grosses Interesse stösst
der traditionsreiche 
berufsbegleitende
«Master of Advanced Studies (MAS) Raum
planung», das frühere Nachdiplomstudium
in Raumplanung. Im Herbst 2011 began‑
nen 22 Studierende das MAS in Raum‑
planung und sieben das CAS (Certificate
of Advanced Studies) in Raumplanung. In
den Projektaufgaben vertieften sich die
Studierenden in die räumliche Entwicklung
von Zürich sowie die Raumentwicklung im
oberen Wallis. Dabei werden sie von erfah‑
renen Experten aus der Praxis begleitet.
Nach einer Revision des Ausbildungsregle‑
ments 2012 wird das Angebot für Fortbil‑
dung weiter ausgebaut und der internatio‑
nale Austausch aktiviert. Kern des Studiums
sind nach wie vor die Projektstudien.
Auf Initiative der Professur für Raument‑
wicklung diskutierten während drei Jahren
Vertreter aus Wissenschaft und Praxis die
Anforderungen und Herausforderungen
einer qualitativ hochstehenden Lehre im
Bereich der Raumplanung. Als Ergebnis
wurde festgehalten, dass der Kern des
Hochschulstudiums, unabhängig vom
jeweiligen spezifischen Kontext, Projekt‑
studien sind. Die ETH Zürich ist mit ihren
Studienanboten sehr gut positioniert. Die
Ergebnisse wurden im Herbst 2012 unter
dem Titel «HESP – Higher Education in
Spatial Planning – Positions and Reflec‑
tions» publiziert.
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 Doktoranden
mit raumbedeutsamen Fragen in ausge‑
wählten Laborräumen im Einzugsbereich
der Hochschulstandorte. Das Doktoran‑
denkolleg wurde 2011 abgeschlossen. Er‑
kenntnisse aus der Durchführung wurden
im Herbst 2012 in einem Logbuch «For‑
schungslabor Raum» publiziert. Die betei‑
ligten Professuren beschlossen, das Dok‑
torandenkolleg fortzuführen. Im Frühjahr
2013 startet das Forschungslabor Raum
mit dem Rahmenthema «Urbane Transfor‑
mationslandschaften».
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. Zentrales Anliegen ist, eine
vergleichbare, fortschreibungsfähige und
schweizweite Übersicht aller relevanten
Siedlungsflächenpotenziale, namentlich
der inneren Reserven zu schaffen.
Zahlreiche Kantone verfügen mittlerweile
über entsprechende Übersichten. Schwyz,
St. Gallen, Wallis, Graubünden, Schwyz,
Uri, Schaffhausen sowie die Region Wil SG
haben 2012 mit Folgeprojekten begonnen
oder diese abgeschlossen. Das Bundes‑
amt für Raumentwicklung beauftragte die
Professur, die Voraussetzungen für eine
schweizweite Ausweitung des Ansatzes
zu prüfen. Im Herbst 2012 begann hierzu
an der ETH Zürich ein Austausch mit allen
Kantonen, der 2013 fortgesetzt werden
soll.
Auf Initiative der Professur für Raument‑
wicklung wird ein Interreg-Projekt der EU
zur Raum- und Eisenbahnentwicklung an
der Nord-Süd-Transversale Rotterdam-Ge‑
nua (CODE 24) durchgeführt. Beteiligt sind
neben über zwanzig Partnern aus Deutsch‑

land, den Niederlanden und Italien, aus
der Schweiz die ETH Zürich, Professur für
Raumentwicklung, das Gotthard-Komitee
und das Bundesamt für Raumentwicklung
ARE. Ziel ist es, die Raum- und Infrastruk‑
turentwicklung des für Europa wichtigsten
Nord-Süd-Korridors zu fördern. Die Ab‑
schlussveranstaltung findet im Herbst
2013 an der ETH Zürich statt.
NSL Netzwerk Stadt und Landschaft:
www.nsl.ethz.ch
Master Raumentwicklung- und Infrastruktur
systeme: www.re-is.ethz.ch
MAS Raumplanung:
www.masraumplanung.ethz.ch
HESP - Higher Education in Spatial Planning:
www.hesp.ethz.ch
Doktorandenkolleg:
www.forschungslabor-raum.info
Raum+:
www.raumplus.ethz.ch/index_sz.htm
Interreg-Projekt Nord-Süd-Transversale RotterdamGenua: www.code-24.eu
Professur Raumentwicklung:
www.irl.ethz.ch/re

EPF Lausanne
Die Fakultät für Umweltwissenschaften,
Architektur und Bauingenieurwesen ENAC
der ETH Lausanne trieb auch im Berichts‑
jahr ihr Projekt zu Schaffung eines Ausbil‑
dungsgangs in Städtebau (urban system
engineering) weiter. Dieser zukünftige
Bildungsgang mit starkem raumplane‑
rischen Schwerpunkt soll sowohl einen
Bachelor- als auch einen Masterabschluss
ermöglichen. Die geplante polytechnische
Ausprägung ist vergleichbar mit jener
der Vermessungsingenieure und lässt viel
Raum für die von Architekten und Planern
geschätzten Projektstudien. Die neue Aus‑
bildung soll ergänzt werden mit dem Aus‑
bau des Doktorandenkollegs Architektur
und Städtewissenschaften (Architecture et
sciences de la ville), an dem Ende 2012 68
Doktorierende mit Schwerpunkt Raumwis‑
senschaften teilnahmen. Heute verläuft die
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Ausbildung in Raumplanung im Rahmen
von verschiedenen obligatorischen und
fakultativen Vorlesungen in den Nebenfä‑
chern (mineur, 30 Kreditpunkte) während
des Masterstudiums. Zudem werden ver‑
schiedene Lerneinheiten und Übungen an‑
geboten, die den Studierenden Gelegen‑
heit geben, sich an konkreten Beispielen
mit raumplanerischen Herausforderungen
zu beschäftigen.
Das Institut für Stadt und Raumplanung
INTER (Institut de l‘Urbain et des Terri‑
toires) der Fakultät ENAC vereint sechs For‑
schungseinheiten (eine davon die CEAT),
die alle einen Raumbezug besitzen. Sie
forschen zu Fragen des Verkehrs, der Mo‑
bilität, des Wohnungswesens, der natür‑
lichen oder gebauten Umwelt, der Stadt‑
entwicklung oder der Energie. Erwähnt sei
die Ausweitung des von Professor Aurèle
Parriaux initiierte Forschungsprogramm
«Deep City». Es fokussiert auf eine ver‑
besserte Koordination der Nutzungen im
städtischen Untergrund. «Deep City» wur‑
de ursprünglich am Beispiel der Stadt Genf
entwickelt und später an die chinesische
Stadt Suzhou angepasst. Seit 2012 läuft
eine Überprüfung des Forschungsansatzes
an zwölf Städten in der ganzen Welt.
http://.inter.epfl.ch

HSR Hochschule für Technik
Rapperswil
Der Bachelor-Studiengang Raumplanung
startete im September 2012 mit 31 Stu‑
dierenden. Nach dem Rekordjahr 2011
mit über 50 Neueintretenden war dies
der zweitgrösste Bachelor-Jahrgang an
der HSR. Ziel ist, mittelfristig 40 Raumpla‑
nungsstudierende pro Jahrgang auszubil‑
den. Im Masterstudiengang MSE Public
Planning waren 2012 insgesamt 21 Stu‑
dierende eingeschrieben. Derzeit befindet
sich das Studienangebot in Überarbeitung.
Unter dem Label Public Planning wird mit
dem Schwerpunkt Raumentwicklung künf‑
tig ein noch besser auf die Bedürfnisse der
20

Raumplanung spezifiziertes Studienange‑
bot lanciert.
Im Herbst 2012 fand zum dritten Mal in
Rapperswil das PlanerInnentreffen PIT aller
Raumplanungsstudierenden deutschspra‑
chiger Hochschulen statt. Unter dem Mot‑
to «kehrseite» trafen sich ca. 180 Teilneh‑
mende aus ganz Europa in Rapperswil.
2012 fand im Studiengang Raumplanung
ein Wechsel in der Leitung statt. Joachim
Schöffel trat die Nachfolge von Thomas R.
Matta an, der Ende Februar nach langjäh‑
riger Tätigkeit als Studiengangleiter und
Institutspartner des Instituts für Raument‑
wicklung IRAP in den Ruhestand ging.
Das Lehrbuch «Kommunale Raumplanung
in der Schweiz» von Kurt Gilgen wurde in
vielen Teilen unter Mitarbeit zahlreicher
Professoren und Dozenten der HSR grund‑
legend überarbeitet und ergänzt und er‑
schien im September 2012. Die Neuauf
lage geht auf die Auswirkungen der in
den letzten Jahren geänderten Gesetzes‑
grundlagen und die Weiterentwicklung
der Praxis ein.
Im Frühjahr wurde am IRAP das Kompe‑
tenzzentrum Wohnumfeld gegründet.
Dieses bietet Gemeinden, Bewirtschaf‑
tern und Eigentümern massgeschneiderte
Lösungen an zur Schaffung von qualita‑
tiv hochwertigen und kostenbewussten
Wohnumfeldern. Das aus der Forschung
gewonnene Fachwissen wird auf diesem
Weg der Praxis zur Verfügung gestellt.
Gemeinden werden unterstützt, einerseits
ein qualitätsvolles, öffentliches Wohnum‑
feld zu realisieren und andererseits mit
geeigneten Planungsinstrumenten auf
eine hohe Wohnumfeldqualität auch in
privaten Liegenschaften einzuwirken. Die
Website des Kompetenzzentrums enthält
unter anderem ein kurzes Video zum Ab‑
lauf einer Wohnumfeldbewertung.
www.msengineering.ch
www.irap.ch
www.planertreffen.ch
www.wohnumfeld.ch

Neues Zentrum Landschaft 
an der WSL
Seit Frühling 2012 besteht an der Eidge‑
nössischen Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft WSL das «Zen‑
trum Landschaft WSL». Es bündelt die
Kompetenzen der WSL in der Landschafts‑
forschung und macht sie national und
international bekannt und verfügbar. Das
Zentrum deckt alle wichtigen Gebiete der
modernen Landschaftsforschung ab. WSL
Forscherinnen und Forscher sind in vielen
Nationalfonds- und EU-Projekten invol‑
viert und bearbeiten zahlreiche Projekte
im Auftrag der Bundesämter für Umwelt
BAFU, Raumentwicklung ARE und Land‑
wirtschaft BLW.
www.wsl.ch/forschung/landschaftsentwicklung

NFP 61 «Nachhaltige
Wassernutzung»
Das Nationale Forschungsprogramm 61
«Nachhaltige Wassernutzung» erarbeitet
wissenschaftliche Grundlagen und Me‑
thoden für einen nachhaltigen Umgang
mit den unter zunehmendem Druck ste‑
henden Wasserressourcen. Es untersucht
die von den klimatischen und gesellschaft‑
lichen Veränderungen hervorgerufenen
Auswirkungen auf diese Ressource und
identifiziert die Risiken und zukünftigen
Konflikte, die mit ihrer Nutzung verbun‑
den sind. An einer Tagung im September
2012 erhielten interessierte Kreise aus
Forschung und Praxis einen Einblick in die
laufenden Forschungsarbeiten, die in drei
Themenblöcke aufgeteilt werden können:
«Fliessgewässer in Zeiten des Klimawan‑
dels», «Grundwasser in Zeiten des Klima‑
wandels» und «Siedlungswasserwirtschaft
in die Zukunft führen». Für die Raumpla‑
nung ist vor allem der letzte Themenblock
von Interesse. Hier geht es beispielsweise
um Überlegungen zu einem kommunalen
Infrastrukturmanagement. Geplant ist ein
Projekthandbuch, das die Grundlagen für
einen strategischen Umgang mit kom‑
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munalen Netzinfrastrukturen aufarbeitet.
Zudem wird auf die Errichtung eines Kom‑
petenzzentrums
Infrastrukturmanage‑
ment hingearbeitet. Die Autoren des For‑
schungsprojekts «Langfristige Planung für
nachhaltige Wasserinfrastrukturen» regen
im Zusammenhang mit der Infrastruktur‑
planung an, dass sich die verschiedenen
Akteure im Bereich der Siedlungswasser‑
wirtschaft möglichst früh in die Planungs‑
prozesse einbringen. Die Planung von
Infrastrukturen sei komplex und Vereinfa‑
chungen seien nur bedingt möglich. Daher
sei es wichtig, den Prozess gut zu struk‑
turieren und die verschiedenen Akteure
frühzeitig und umfassend in die Entschei‑
dungsfindung einzubinden.
www.nfp61.ch

NFP 65 «Neue urbane Qualität»
Die Leitungsgruppe des Nationalen For‑
schungsprogramms 65 erläuterte 2012 in
einem Diskussionsbeitrag ihr gemeinsames
Grundverständnis des Forschungsthemas.
Im Fokus stehen die schweizerischen
Agglomerationen, die sich durch ein ho‑
hes Wachstum (Bevölkerung, Flächenver‑
brauch) auszeichnen und bei denen eine
neue urbane Qualität eingefordert wird.
Zur Qualität gehören räumlich-bauliche
Qualitäten, soziale und nutzungsbezogene
Dichten, kurze Wege und besondere Erleb‑
nisqualitäten. Angestrebt wird eine urbane
Stadtumbaukultur, die Schritt für Schritt
aus anonymen Vororts- und Vorstadtsied‑
lungen identitätsbildende Stadträume ge‑
neriert. Dabei werden die Aussenwände
der Gebäude so verstanden, dass sie als
Innenwände der Stadt lesbar werden. Ein
Ort mit urbaner Qualität bietet den Men‑
schen Begegnungs- und Aufenthaltsquali‑
tät. Er wird zum gebauten und erlebbaren
Lebensraum mit gestalteten Bauten, Fas‑
saden, Plätzen, Zwischenräumen, Gärten,
Verkehrsflächen und weiteren Elementen.
www.nfp65.ch

NFP 68 «Nachhaltige Nutzung der
Ressource Boden»
Das NFP 68 hat zum Ziel, das Wissen über
Bodensysteme zu verbessern, Instrumente
zur Einschätzung der Ressource Boden
zu entwickeln und Strategien zur nach‑
haltigen Landnutzung zu erarbeiten. Für
die Raumplanung ist vor allem der letzte
Themenbereich von Interesse, denn hier
werden Fragen untersucht zu fiskalischen
Anreizen und marktökonomischen Instru‑
menten für einen effizienten Umgang mit
der Ressource Boden, zum Zusammenspiel
von Raumplanung, Energie- und Res‑
sourcenpolitik und zum qualitativen Bo‑
denschutz. Im Sommer 2012 wurden mit
der Unterstützung eines internationalen
Expertenpanels, dem als Raumplanungs‑
experte der ehemalige FSU-Präsident
Martin Eggenberger angehörte, 72 Pro‑
jektskizzen evaluiert und in der Folge 28
Projektleitende zur Einreichung eines aus‑
führlichen Forschungsgesuchs eingeladen.
Ende 2012 wurden 19 Projekte bewilligt.
Da einige Aspekte, die im Ausführungs‑
plan vorgesehen sind, von den bewilligten
Projekten nicht abgedeckt werden, hat die
Leitungsgruppe beschlossen, eine zweite
Ausschreibung zu lancieren. Diese wird
voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2013
erfolgen.
www.nfp68.ch

Strategie Nachhaltige Entwicklung
Der Bundesrat verabschiedete Anfang des
Berichtsjahrs die «Strategie Nachhaltige
Entwicklung 2012-2015». Mit der neu‑
en Strategie wurde das Engagement der
Schweiz für die nachhaltige Entwicklung
gefestigt und ein Arbeitsprogramm für
die kommenden vier Jahre definiert. Neu
wird die Strategie in die Legislaturplanung
des Bundesrates integriert, womit ihr insti‑
tutioneller Stellenwert erheblich gestärkt
wird. Im Zentrum der Strategie steht ein
Aktionsplan. Er liefert Antworten auf zehn
wichtige Schlüsselherausforderungen, bei‑
spielsweise auf die Fragen nach einem ver‑
stärkten Klimaschutz, nach der alternden
Gesellschaft oder nach stabilen öffent‑
lichen Haushalten. Daneben enthält die
Strategie eine Bilanz der schweizerischen
Nachhaltigkeitspolitik in den letzten zwan‑
zig Jahren. Sie zeigt, dass manchenorts
Fortschritte in Richtung einer nachhaltigen
Entwicklung erzielt wurden, wie etwa im
öffentlichen Beschaffungswesen oder im
Bauwesen. Dennoch zeigt das Nachhal‑
tigkeitsmonitoring «MONET» des Bundes‑
amtes für Statistik deutlich, dass sich die
Schweiz in vielen Bereichen noch nicht
nachhaltig entwickelt.
www.are.admin.ch/themen/nachhaltig

Nachhaltigkeitsbeurteilung von
Projekten
Immer mehr Kantone und Gemeinde füh‑
ren Nachhaltigkeitsbeurteilungen NHB zur
Prüfung ihrer Projekte durch. Mit ihr lassen
sich die positiven und negativen Auswir‑
kungen der Projekte auf Wirtschaft, Ge‑
sellschaft und Umwelt sowohl aus lokaler
als auch globaler Perspektive prüfen – und
dies auf kurze, mittlere und lange Sicht.
Dem Nachhaltigkeitsanliegen kann damit
vermehrt Geltung verschafft werden. Zu‑
dem dient die NHB als politische Entschei‑
dungshilfe.
Das Bundesamt für Raumentwicklung ARE
führte 2012 eine Erhebung zur Nachhal‑
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Natur und
Landschaft

tigkeitsbeurteilung bei Kantonen und Ge‑
meinden durch. Die NHB wird von etwa
sechzig Gemeinwesen, darunter 14 Kan‑
tonen, in unterschiedlichem Masse einge‑
setzt. Die Hälfte dieser Körperschaften hat
das Instrument institutionalisiert und ver‑
fügt über Kriterien zur Auswahl von Pro‑
jekten, die einer NHB zu unterziehen sind.
Meist handelt es sich um Bauvorhaben für
Gebäude und Infrastrukturen sowie um
Projekte zur Gestaltung des öffentlichen
Raums. In Zukunft sollen die Synergien
zwischen verschiedenen Politiken und
Programmen, in denen eine NHB durch‑
geführt wird, verstärkt werden. Beispiele
dafür sind die Neue Regionalpolitik, die
Richtplanung sowie die Programme für
nachhaltige Quartiere.

Europäische Landschaftskonvention
Die Schweiz unterzeichnete im Jahr 2000
die Europäische Landschaftskonvention,
hat sie bis heute jedoch nicht ratifiziert. 33
Mitgliedstaaten des Europarates haben di‑
ese bisher ratifiziert. Anfang 2012 stimmte
die Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerats UREK-S dieser
Ratifizierung zu. Die Schweiz gehörte zur
Gruppe der Erstunterzeichner und hat
wesentlich an der föderalistischen Struk‑
tur und dem modernen Landschaftsver‑
ständnis der Konvention beigetragen. Die
rechtlichen Grundlagen der Schweiz erfül‑
len die Anliegen der Konvention bereits
heute. Mit der Ratifizierung soll auch die
Zusammenarbeit in grenzüberschreiten‑
den Landschaften gefördert werden. Die
Schweiz kann insbesondere davon pro‑
fitieren, dass bei grenzüberschreitenden
Landschaftsräumen, wie Gewässerland‑
schaften, die Zusammenarbeit zur Erar‑
beitung von Schutzprogrammen gestärkt
wird. Auch der Tourismus als wichtiger
Wirtschaftsfaktor der Schweiz lebt von der
Qualität der Landschaften.

Schweizer Smaragd-Gebiete
Mit dem Smaragd-Netzwerk werden euro‑
paweit Gebiete mit seltenen und gefähr‑
deten Lebensräumen und Arten zusam‑
mengefasst. Als Vertragsstaat der Berner
Konvention verpflichtet sich die Schweiz,
diese Räume zu schützen. Ende des Be‑
richtsjahrs nahm die Ständige Kommissi‑
on der Berner Konvention in Strassburg
die von der Schweiz vorgeschlagenen 37
Gebiete ins Smaragd-Netzwerk auf. Die
Schweizer Gebiete sind die ersten in Eu‑
ropa überhaupt, die als Smaragd-Gebiete
anerkannt wurden. Sie sind grösstenteils
bereits durch Bundesinventare geschützt
und umfassen in der Regel mehrere für das
Smaragdnetz aufgelistete Lebensräume
und Arten. Die Anerkennung dieser Ge‑
biete unterstreicht deren grenzüberschrei‑
tende Bedeutung und die Verantwortung
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der Schweiz für die Erhaltung der bedroh‑
ten Arten und Lebensräume. Mit dem
Entscheid der Berner Konvention können
die bereits ergriffenen Schutz- und Erhal‑
tungsmassnahmen verstärkt und besser
auf die Schutzziele ausgerichtet werden.

Strategie Biodiversität Schweiz
Im Frühjahr 2012 verabschiedete der Bun‑
desrat die Strategie Biodiversität Schweiz.
Diese soll landesweit die biologische Viel‑
falt langfristig erhalten und fördern. Die
Strategie Biodiversität Schweiz nennt zehn
Ziele, die bis 2020 erreicht werden müssen.
Dazu gehören die nachhaltige Nutzung
der natürlichen Ressourcen, der Aufbau
einer ökologischen Infrastruktur beste‑
hend aus Schutz- und Vernetzungsgebie‑
ten oder die Förderung der Biodiversität im
Siedlungsraum. Die Strategie soll bis 2014
durch einen Aktionsplan konkretisiert
werden. Ende 2012 wurden die Struktur
dieses Aktionsplans und die Organisation
der Arbeiten vorgestellt. Der Aktionsplan
ist in fünf Bereiche wie nachhaltige Nut‑
zung der Biodiversität oder Förderung
der Biodiversität unterteilt. Die umzuset‑
zenden Massnahmen werden zusammen
mit den betroffenen Kreisen bestimmt. Die
Leitung bei der Erarbeitung der Massnah‑
men haben die zuständigen Bundesämter.
Auf fachlicher und strategischer Ebene
soll ein partizipativer Prozess stattfinden.
Expertinnen und Experten von kantonalen
Fachstellen, Umweltschutzorganisationen
und Naturparks, aus Land- und Forstwirt‑
schaft, Forschung, Industrie, Tourismus
ect. werden sich an der Ausarbeitung der
Massnahmen beteiligen. Strategisch wird
die Ausarbeitung des Aktionsplans von
zwei Gruppen begleitet. Eine bundesexter‑
ne Gruppe besteht aus Vertreterinnen und
Vertretern der kantonalen Direktorenkon‑
ferenzen, der Gemeinden und Städte,der
politischen Parteien und von Interessen‑
gruppen. Eine weitere Gruppe wird die
betroffenen Bundesämter vertreten.
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Naturnahe Gewässer und
Gewässerräume
Das Gewässerschutzgesetz legt fest, dass
Fliessgewässer und Seen naturnaher wer‑
den müssen. Von den rund 15‘000 km
wenig natürlichen Fliessgewässern, müs‑
sen in den nächsten Jahrzehnten 4000 km
revitalisiert werden. Im Zeitraum von
2012-2015 stellt der Bund den Kantonen
142 Millionen Franken zur Verfügung, um
diese Sanierungen zu planen und in Angriff
zu nehmen. Davon wurden 67 Millionen
Franken den 26 Kantonen zugesprochen,
im Rahmen von Programmvereinbarungen
mit dem Bundesamt für Umwelt BAFU. Pa
rallel dazu werden gössere, umfangreiche
und komplexe Revitalisierungsprojekte, die
eine enge Zusammenarbeit zwischen dem
BAFU und den Kantonen erfordern, als
Einzelprojekte finanziert. Darunter fallen
beispielsweise die Revitalisierung der Thur
(ZH), der Aare und Reuss (AG), der Broye
(VD) sowie des Inn (GR). 75 Millionen Fran‑
ken stehen dafür zur Verfügung.
Bis Ende 2018 haben die Kantone entlang
von Gewässern Gewässerräume festzule‑
gen, in denen die natürlichen Funktionen
der Gewässer, der Schutz vor Hochwasser
sowie die Gewässernutzung gewährleistet
sind. Die Landwirtschaft wehrt sich gegen
eine zu grosse Ausdehnung des Gewäs‑
serraums, da damit grosse Flächen Kultur‑
land verloren gehen. Auch innerhalb des
Siedlungsgebiets ist die Festlegung des
Gewässerraums umstritten. Gemäss Ge‑
wässerschutzverordnung kann die Breite
des Gewässerraums in «dicht überbauten
Gebieten» – unter Berücksichtigung des
Hochwasserschutzes – den baulichen Ge‑
gebenheiten angepasst werden. Im Mai
2012 fanden unter der Federführung des
BAFU zusammen mit anderen Bundes
ämtern (BLW, ARE) und den Kantonen
regionale Workshops zur Umsetzung des
Gewässerraums im Siedlungsgebiet statt.
Dabei zeigte sich, dass die Kantone den

im Raumplanungsrecht unbekannten und
unbestimmten Rechtsbegriff «dicht über‑
baute Gebiete» sehr unterschiedlich de‑
finierten. Dieser ist nicht gleich zu setzen
mit dem in der Raumplanung verwendeten
Begriff «weitgehend überbautes Gebiet».
Ein gemeinsam von Bund und Kantonen
erarbeitetes Merkblatt enthält Kriterien,
die den Begriff «dicht überbaute Gebiete»
präzisieren.
www.bafu.admin.ch > Dokumentation > Publika‑
tionen > Grundlagen

Verfügung. Neben der finanziellen Unter‑
stützung der Pärke hat das BAFU auch den
gesetzlichen Auftrag, die Marke «Schwei‑
zer Pärke» bekannt zu machen. In diesem
Zusammenhang startete im Frühjahr 2012
die Informationskampagne «Schweizer
Pärke: Näher als man denkt». Dafür wur‑
den kostenlose Plakate sowie eine interak‑
tive Karte erstellt, mit der sich attraktive
Wanderungen oder kulturelle Angebote
finden lassen.
www.bafu.admin.ch/paerke
www.schweizer-paerke.ch (interaktive Karte)

Schweizer Pärke
2012 wurden beim Bundesamt für Um‑
welt BAFU vier Gesuche um die Verleihung
des Parklabels «Regionaler Naturpark»
eingereicht. Das BAFU beurteilte diese
nach einer umfassenden Prüfung als posi‑
tiv und hiess sie, teilweise unter Auflagen,
gut. Voraussetzung für die Verleihung des
Parklabels ist die Einreichung der Charta,
die für zehn Jahre gültig ist. Sie dient der
Parkträgerschaft für das Management und
die Qualitätssicherung des Parks und ist
auf die raumwirksamen Tätigkeiten von
Kanton und Bund abgestimmt. Die neuen
Naturpärke sind der Regionale Naturpark
Beverin (GR), der Parc naturel régional du
Doubs (NE/JU/BE), der Parc naturel régio‑
nal Jura Vaudois (VD) und der Regionale
Naturpark Pfyn-Finges (VS). Für die Natur‑
pärke Doubs und Beverin müssen die kan‑
tonalen Richtpläne angepasst und durch
den Bundesrat genehmigt werden. Mit
dem Entscheid des BAFU gibt es ab 2013
fünfzehn Pärke von nationaler Bedeutung;
vierzehn Regionale Naturpärke und ein
Naturerlebnispark. Die Gesamtfläche aller
Pärke beträgt rund 4‘700 Quadratkilome‑
ter, was rund elf Prozent der Schweizer
Landesfläche entspricht. Im Aufbau be‑
finden sich noch die zwei NationalparkKandidaten Adula und Locarnese. Seit Ja‑
nuar 2012 stehen dem Bund jährlich zehn
Millionen Franken für die Förderung und
Bekanntmachung der Schweizer Pärke zur

Birspark ist Landschaft des Jahres
Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz
SL verleiht jedes Jahr die Auszeichnung
«Landschaft des Jahres». 2012 ging der
Preis an die Birspark-Landschaft der Kan‑
tone Basel-Landschaft und Solothurn.
Damit wurde eine urbane Landschaft im
Spannungsfeld der Schutz- und Nutzinte‑
ressen einer Agglomeration ausgezeich‑
net. Nachdem im Jahr 2011 mit dem Val
Sinestra im Unterengadin eine traditionelle
Kulturlandschaft in den Alpen ausgezeich‑
net wurde, berücksichtigte die Jury 2012
die Landschaft einer Agglomeration. Die
Birspark-Landschaft erstreckt sich über
acht Gemeinden entlang der Birs und
zeichnet sich aus durch revitalisierte Fluss
teile, Uferschutzzonen, Naturoasen mit
weiten, offenen Landschaften und wert‑
vollen Lebensräumen. Zur Birspark-Land‑
schaft gehören aber auch Industrie-, Ge‑
werbe- und Wohngebiete, Sportanlagen
und Kleinwasserkraftwerke. Die sieben
basellandschaftlichen und die zwei solo‑
thurnischen Gemeinden arbeiten in der
vor wenigen Jahren geschaffenen Institu‑
tion «Birsstadt» zusammen und erhielten
die Auszeichnung «Landschaft des Jahres»
für eine sorgfältige Entwicklung und Pfle‑
ge der Birspark-Landschaft. In diesem Zu‑
sammenhang entstand unter der Leitung
des Kantons Basel-Landschaft auch ein
gemeinsames Freiraumkonzept.
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Ausweitung von Skigebieten
Im Berichtsjahr wurden drei grosse Aus‑
bauten von Ski- und Tourismusgebieten
diskutiert; die Verbindungen der Skiarenen
Andermatt-Sedrun und Lenzerheide-Arosa
sowie den Ausbau der Jungfraubahnen
zum Eigergletscher. Alle diese Bahn- und
Skipistenprojekte dringen in landschaft‑
lich empfindliche Gebiete ein und ver‑
langen eine sehr sorgfältige Prüfung und
Abwägung der Interessen. In Andermatt
einigten sich die Umweltverbände mit
den Tourismusverantwortlichen und dem
Kanton Ende 2012 auf einen aus Land‑
schaftssicht akzeptablen Kompromiss,
wobei beide Seiten Abstriche machen
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mussten. Damit sollen mit 14 Anlagen
über 120 Kilometer erschlossen werden.
Im geplanten Skigebiet Lenzerheide-Arosa
kritisierten die Umweltverbände insbeson‑
dere die landschaftliche und ökologische
Beeinträchtigung des Urdentals sowie das
Verkehrskonzept. Auch hier machten im
Dezember 2012 beide Seiten Zugeständ‑
nisse und sie suchen gemeinsam nach
umwelt- und landschaftsverträglicheren
Lösungen. Beim Verkehrskonzept setzen
sich die Bergbahnen für eine Stärkung
der Anreise mit dem öffentlichen Verkehr
ein. Nicht gelöst ist der Ausbau der Jung‑
fraubahnen zum Eigergletscher.

Instrumente für
landschaftsrelevante Planungen
Im Berichtsjahr wurden an der ETH Zürich
und an der HSR Hochschule Rapperswil
gleich zwei Planungshilfen vorgestellt,
die zur ökologischen und ressourcenscho‑
nenden Bodennutzung beitragen. Die
ETH Zürich stellte die Online-Arbeitshilfe
«ÖSL-Check» zur Verfügung, welche die
systematische Berücksichtigung der be‑
deutsamsten Ökosystemleistungen in
landschaftsrelevanten Planungen unter‑
stützt. Unter dem Begriff Ökosystemlei‑
stungen werden Beiträge der Ökosysteme
zum menschlichen Wohlergehen und zur
gesellschaftlichen Wohlfahrt zusammen‑
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Naturgefahren

gefasst (Erholungsräume im Wohnumfeld,
Ruhe, Schutzleistung vor Naturgefahren
etc.). Diese werden trotz ihrer grossen Be‑
deutung bislang in der Planung ungenü‑
gend integriert.
Die Hochschule Rapperswil aktualisierte
ihr LEK-Forum – eine Internetplattform
– das eine umfassende Information zum
Thema Landschaftsentwicklungskonzepte
bietet. Das LEK-Forum enthält zahlreiche
Fallbeispiele, Informationen aus Kantonen
und Gemeinden aber auch einen LEKRundgang, der Fragen der wichtigsten Ak‑
teursgruppen beantwortet.
www.oesl-check.ethz.ch
www.lek-forum.ch

Gefahrenkarten weitgehend
erstellt
Die Kantone sind gesetzlich verpflichtet
festzustellen, welche Gebiete durch Na‑
turgefahren und schädliche Einwirkungen
erheblich bedroht sind. Die Prävention bei
Naturgefahren erfolgt in erster Linie durch
eine angepasste Nutzung des Raums, in‑
dem man versucht, den Gefahren auszu‑
weichen. Seit Ende der neunziger Jahre er‑
stellen die Kantone mit der Unterstützung
des Bundes Gefahrenkarten. Diese zeigen
auf, welche Siedlungsräume durch Hoch‑
wasser, Lawinen, Rutschungen oder Fels‑
stürze bedroht sind. Anfang 2012 waren
80 Prozent der Gefahrenkarten erstellt,
die noch fehlenden 20 Prozent werden
voraussichtlich bis im Jahr 2013 erarbeitet.
Die Gefahrenkarten fliessen in die Nut‑
zungsplanung ein, durch Umzonungen,
die Ausscheidung von Gefahrenzonen und
die Formulierung von Bauauflagen. Rund
zwei Drittel der Gefahrenkarten wurden
bereits in den kommunalen Nutzungsplä‑
nen umgesetzt.
Ein stark von Naturgefahren betroffener
Kanton ist der Kanton Wallis. Dieser hat
2012 einen Leitfaden zuhanden der Ge‑
meinden veröffentlicht, der den allge‑
meinen Zusammenhang zwischen den
Gefahrenzonen und den Raumplanungs‑
instrumenten und insbesondere die Um‑
setzung der vom Kanton ausgeschiedenen
Gefahrenzonen in die Bau- und Zonenord‑
nung erläutert.

	Raumbeobachtung

Bauzonenstatistik Schweiz
Im Berichtsjahr erschien die «Bauzonen‑
statistik Schweiz 2012», nach 2007 die
zweite schweizweite Erhebung der Bau‑
zonen. Sie gibt Auskunft über die Grösse
und die räumliche Verteilung der Bau‑
zonen. Als Grundlage dienten die kan‑
tonalen Geodaten vom 1. Januar 2012
zur Nutzungsplanung der Gemeinden.
Die Gesamtfläche der Bauzonen in der
Schweiz – überbaute und nicht überbaute
Flächen – beträgt 228‘478 Hektaren.
Fast die Hälfte aller Bauzonen (47%) sind
Wohnzonen. Die Arbeitszonen, die Misch‑
zonen, die Zentrumszonen und die Zonen
für öffentliche Nutzungen weisen Anteile
zwischen 9 und 14 Prozent auf, während
die übrigen Nutzungen eine untergeord‑
nete Rolle spielen.
Insgesamt lebten Anfang 2012 knapp
7,4 Millionen der rund 7,9 Millionen Ein‑
wohnerinnen und Einwohner der Schweiz
innerhalb der Bauzonen. Die Bauzonenflä‑
che (überbaut und unüberbaut) beträgt
durchschnittlich 309 m2 pro Einwohner,
wobei die Unterschiede zwischen den
städtischen und den ländlichen Kantonen
beträchtlich sind.
Je nach Berechnungsart sind zwischen 12
und 18 Prozent der Bauzonen noch nicht
überbaut. Den grössten Anteil an unüber‑
bauten Bauzonen weisen die Arbeitszonen
auf (35 bis 42%), gefolgt von den Wohnund Mischzonen (12 bis 20%) und den
Zentrumszonen (6 bis 12%). Unter der An‑
nahme, dass die noch unüberbauten Bau‑
zonen vollständig mit der gleichen Dichte
wie bisher überbaut werden, bieten diese
Platz für rund 1 bis 1,7 Millionen zusätz‑
liche Einwohnerinnen und Einwohner. Mit
der angestrebten baulichen Verdichtung
und dem Ausnützen der inneren Reserven
reichen die heutigen Bauzonen für we‑
sentlich mehr Einwohner.
Rund 37 Prozent der Bauzonen der
Schweiz sind sehr gut, gut oder mittel‑
mässig mit dem öffentlichen Verkehr er‑
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schlossen. Weitere 31 Prozent weisen eine
geringe Erschliessung auf. Wiederum fast
ein Drittel der Bauzonen sind nur schlecht
oder gar nicht mit dem ÖV erschlossen.

Unterschiedliche
Entwicklungsdynamik
Genf und Waadt sowie die steuergün‑
stigen Zentralschweizer Kantone Zug,
Schwyz und Obwalden entwickeln sich im
Vergleich zu den anderen Schweizer Kan‑
tonen dynamischer. Das zeigte der Moni‑
toringbericht 2011 von regiosuisse, der
einen starken Fokus auf den kantonalen
Vergleich der regionalwirtschaftlichen Ent‑
wicklung legt. Erwartungsgemäss verfügen
auch die beiden andern Heimatkantone der
grossen Metropolitanregionen, Zürich und
Basel, über ein hohes Entwicklungsniveau.
Auf der andern Seite weisen tendenziell
die bevölkerungsmässig kleinen Kantone
und Kantone ohne Agglomeration oder
grössere Stadt ein eher tiefes regional‑
wirtschaftliches Niveau auf. Ein Vergleich
der fünf Raumtypen der Schweiz (Metro‑
polräume, Agglomerationen, Periurbaner
ländlicher Raum, alpine Tourismuszentren
und Peripherer Raum) bestätigt die unter‑
schiedlichen regionalen Entwicklungsten‑
denzen. Die Schere zwischen urbanen und
peripheren Gebieten hat sich weiter geöff‑
net. Im internationalen Vergleich befindet
sich die Wirtschaft der Schweizer Kantone
in einer stärkeren Form als jene vieler Re‑
gionen des angrenzenden Auslands. Dies
belegen die deutlich höheren Wachstums‑
raten des Bruttoinlandprodukts (BIP) sowie
die vergleichsweise gute Beschäftigtenent‑
wicklung in den Schweizer Kantonen.
www.regiosuisse.ch/monitoring
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Von den Trägerorganisationen
verabschiedet
2012 wurde das Raumkonzept Schweiz
von allen vier Trägerorganisationen – dem
Bund, den Kantonen, Städten und Ge‑
meinden – verabschiedet. Es gilt als er‑
stes Strategiedokument in der S chweizer
Raum
entwicklung und dient künftig
als Entscheidungs- und Orientierungs
hilfe für die B
 ehörden aller Stufen, wenn
sie Siedlungen, Verkehrs- und Energie
infrastrukturen planen, Landschaften ge‑
stalten oder weitere Tätigkeiten ausüben,
die den Raum beeinflussen. Das Raum
konzept soll dazu beitragen, die Wett
bewerbsfähigkeit des Landes sowie die
Solidarität zwischen den unterschiedlichen
Regionen zu stärken. In einem mehr
jährigen partizipativen Prozess wurde das
Strategiepapier durch die Trägerorganisa‑
tionen gemeinsam erarbeitet.
Der Schweizerische Gemeindeverband
SGV hiess das Raumkonzept als erste
Trägerorganisation mit nur einer Gegen‑
stimme gut. Aus seiner Sicht stimmen die
politischen Grenzen mit den kommunalen
Aufgabenbereichen sowohl in den Agglo‑
merationen als auch in den peripheren
Gebieten nicht mehr überein. Deshalb
nehmen die interkommunale Zusammen‑
arbeit, sowie die Zusammenarbeit in funk‑
tionalen Räumen und bei der Lösung von
Aufgaben in Planungs- und Infrastruktur‑
bereichen weiter an Bedeutung zu. Die
nationale Raumentwicklungspolitik müsse
die Stärke von Metropolitan- und Agglo‑
merationsgebieten, aber auch der Bergge‑
biete, des Alpenraumes und der ländlichen
Räume erkennen und geeignete Rahmen‑
bedingungen für deren nachhaltige und
zukunftsfähige Entwicklung schaffen.
Strukturschwache Bergregionen und länd‑
liche Räume dürften nicht zur Restgrösse
der Raumentwicklungspolitik degradiert
werden.
Der Schweizerische Städteverband wies
auf die Strategien zur Erhaltung eines Le‑

bensraums mit hoher Qualität hin. Das sei
nur möglich, wenn die Siedlungsentwick‑
lung besser mit dem Verkehr abgestimmt
und möglichst auf bereits überbaute Ge‑
biete gelenkt werde. Dies sei eine Stärke
der Städte. Erstmals fänden im Raumkon‑
zept auch die grossstädtisch geprägten
Handlungsräume mit ihrer wirtschaftlichen
Bedeutung Erwähnung.
Als letzte Trägerorganisation verabschie‑
dete der Bundesrat das Raumkonzept
Schweiz. Damit beauftragte er die Bun‑
desstellen, ihre Tätigkeiten, welche sich
auf die räumliche Entwicklung auswirken,
an den Zielen und Strategien des Raum‑
konzepts zu orientieren. Plant oder prüft
der Bund beispielsweise Verkehrsinfra‑
strukturen oder Energieleitungen, ist das
Raumkonzept Schweiz zu berücksichti‑
gen. Das Eidgenössische Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni‑
kation UVEK soll zudem in Zusammenar‑
beit mit Vertretern und Vertreterinnen von
Kantonen, Städten und Gemeinden so‑
wie Bundesstellen dafür sorgen, dass das
Raumkonzept Schweiz konkretisiert, an‑
gewandt und periodisch weiterentwickelt
wird. Inhaltlich schlägt das Konzept drei
Strategien vor. So sollen Handlungsräume
gebildet und das polyzentrische Netz von
Städten und Gemeinden gestärkt, Sied‑
lungen und Landschaften aufgewertet
sowie Verkehr, Energie und Raumentwick‑
lung aufeinander abgestimmt werden.
Das Raumkonzept Schweiz basiert auf
Freiwilligkeit, setzt auf Mitverantwortung
und fördert die Zusammenarbeit von Pri‑
vaten und Behörden. Die Anwendung des
Raumkonzepts ist einerseits Sache jeder
einzelnen Behörde der drei Staatsebenen,
andererseits ein gemeinsamer Beitrag zu‑
gunsten eines attraktiven und lebendigen
Lebens- und Wirtschaftsraums Schweiz.
www.raumkonzept-schweiz.ch.
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	Rechtsprechung

	Regionalpolitik

	Siedlungs
entwicklung

Eine Zusammenfassung der Rechtspre‑
chung des Bundesgerichts in den Be‑
reichen Raumplanung, Umweltschutz
und Baupolizei des Jahres 2012 erscheint
in der Mai-Ausgabe 2013 der von der
VLP-ASPAN herausgegebenen Zeitschrift

«Raum & Umwelt».

Neue Regionalpolitik unterstützt
Gotthard-Region

Siedlungsverdichtung aus Sicht des
Rates für Raumordnung

Ziel der Neuen Regionalpolitik NRP ist, die
Wettbewerbsfähigkeit ländlicher Regi‑
onen, Berg- und Grenzgebieten zu verbes‑
sern und durch Wertschöpfung in diesen
Regionen Arbeitsplätze zu schaffen und
zu erhalten. Mitte 2012 unterzeichnete
der Bund das Umsetzungsprogramm San
Gottardo 2012-15. Damit unterstützt er
im Rahmen der Neuen Regionalpolitik NRP
die Kantone Uri, Graubünden, Tessin und
Wallis in der wirtschaftlichen Entwicklung
des kantonsübergreifenden Raumes Gott‑
hard. Das Programm San Gottardo ist ein
Schlüsselprojekt für die überkantonale
Zusammenarbeit in der Regionalpolitik.
Der Förderentscheid verfolgt das Ziel, San
Gottardo 2012-15 zu einem Best-PracticeBeispiel der NRP zu entwickeln. Die vier
Kantone nehmen damit über geogra‑
fische, politische, sprachliche und kultu‑
relle Barrieren hinweg die Verantwortung
für diesen Raum wahr. An der Weltaus‑
stellung in Mailand 2015 sollen erste greif‑
bare Resultate dieser Regionalentwicklung
präsentiert werden. Der Bund stellt den
Kantonen von 2012 bis 2015 maximale
Beiträge von rund 10 Millionen Franken
à fonds perdu und 52 Millionen Franken
Darlehen zur Verfügung. Die beteiligten
Kantone müssen mindestens ebenso viel
mitfinanzieren.

Im Berichtsjahr veröffentlichte der Rat für
Raumordnung ROR ein Positionspapier zu
den Themen Siedlungsverdichtung und
urbane Qualität. Der ROR ist eine ausser‑
parlamentarische Kommission, welche
den Bundesrat, das ARE und das SECO in
Fragen der Raumordnungspolitik berät. In
ihrem Bericht hielt der ROR fest, dass sich
der Bodenverbrauch der letzten Jahre nur
zum Teil mit der Bevölkerungszunahme
erklären lasse. Auch die wachsende Zahl
der Haushalte, der zunehmende Wohl‑
stand und der Umstand, dass gut 60 Pro‑
zent neu erstellter Wohnüberbauungen
auf Ein- und Zweifamilienhäuser in den
Umlandgemeinden der Agglomerationen
entfallen, liessen sich als wesentliche Ursa‑
chen hierfür anführen. In den Agglomera‑
tionen sei das Siedlungsflächenwachstum
auf den Zuwachs an Arbeits- und Produk‑
tionsstätten sowie auf die Einkaufs- und
Erlebniszentren am Rande der Kernstädte
zurückzuführen. Zudem führten steigende
Mobilitätsbedürfnisse zu einem Zuwachs
an Verkehrsflächen. Zu den Kernempfeh‑
lungen des ROR gehört eine verdichtete
Siedlungsentwicklung, die aber nicht auf
Kosten urbaner Qualität gehen darf. Es
gehe nicht nur um bauliche Dichte; Nut‑
zungs-, Einwohner- und Interaktionsdich‑
te sowie weitere Überlegungen müssten
ebenso ins Blickfeld gerückt werden.
Siedlungsverdichtung sei auch in Agglo‑
merationen und in ländlichen Siedlungen
anzustreben. Sie lasse sich jedoch nur über
koordiniertes Vorgehen unter Einbezug
von Planung, Verkehr, Steuerfragen etc.
erreichen.
www.are.admin.ch/dienstleistungen > ROR >
Stellungnahmen

Abstimmung Siedlung und Verkehr
Die Abstimmung von Siedlungsentwick‑
lung und Verkehr ist eine der grossen
Herausforderungen der heutigen Raum‑
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ordnungspolitik. 2012 veröffentlichte das
Bundesamt für Raumentwicklung ARE ver‑
schiedene Studien zu dieser Thematik. Da‑
bei bestätigte sich, dass eine koordinierte
Verkehrs- und Raumentwicklung Boden
spart und die Bundesfinanzen schont.
Eine der Studien untersuchte die Auswir‑
kungen verschiedener Varianten der Sied‑
lungsentwicklung auf die Verkehrsnach‑
frage – von «urbaner Verdichtung» bis
«Entwicklung in die Fläche». Die V
 ariante
«Entwicklung in die Fläche» verursacht
infolge der Siedlungsentwicklung in länd‑
lichen Räumen die stärkste Zunahme der
Nachfrage nach Verkehr, und dies vor
allem im öffentlichen Verkehr, während
der prozentuale Anteil Langsamverkehr
abnimmt.
In einem weiteren Schritt wurden ver‑
schiedene Angebotsvarianten geprüft. Die
Resultate ergaben, dass die Varianten mit
verbessertem Fernverkehrsangebot eine
relativ kleine Wirkung auf die Verände‑
rung des Verkehrsaufkommens zeitigen.
Mit der regionalen Variante «Kapazitäts‑
erhöhung und verbesserte Zugangszeiten
Regionalverkehr» wurde der höchste Zu‑
wachs sowohl im öffentlichen Verkehr als
auch von kurzen Wegen im Langsamver‑
kehr erzielt. In seinen Schlussfolgerungen
unterstützt und bestätigt der Bericht die
aktuellen Postulate der Raumplanung: Das
Siedlungsgebiet sei zu begrenzen, die Sied‑
lungsentwicklung auf die urbanen Räume
und den öffentlichen Verkehr auszurichten
und die Verkehrsfinanzierung müsse sich
an den Zielen der Siedlungsentwicklung
orientieren.
Eine weitere Studie untersuchte den Ein‑
fluss der Bevölkerungszunahme bis 2030
auf die Verkehrsentwicklung. Dabei zeigte
sich, dass sowohl im mittleren (8,74 Milli‑
onen Einwohner) als auch im hohen (9,53
Millionen Einwohner) Szenario der Be‑
völkerungsentwicklung der motorisierte
Individualverkehr MIV der dominierende
Verkehrsträger bleibt. Allerdings wächst
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der öffentliche Verkehr in beiden Szena‑
rien mindestens doppelt so stark wie der
motorisierte Individualverkehr. Die starke
Zunahme beim öffentlichen Verkehr wird
zurückgeführt auf die geplanten Angebots‑
verbesserungen beim öffentlichen Verkehr,
das angenommene starke W
 achstum der
ÖV-Abonnemente, die veränderte Alters‑
struktur der Bevölkerung und die knapper
werdenden Kapazitäten beim MIV.
www.are.admin.ch/dokumentation > Publikati‑
onen > Siedlung > «Abstimmung von Siedlung
und Verkehr»

Soziale Nachhaltigkeit in der Planung
In der künftigen Siedlungsentwicklung
werden soziale Themen an Bedeutung ge‑
winnen und aus dem Schatten ökologischer
und ökonomischer Nachhaltigkeitsziele
treten. Zu diesem Schluss kommt eine an
der Hochschule für Soziale Arbeit Nord‑
westschweiz durchgeführte Forschungs‑
arbeit. Bei der Planung einer Neubausied‑
lung stellen sich damit zunehmend Fragen
nach der Zielgruppe: Für wen soll gebaut
werden, welche Art der sozialen Mischung
soll favorisiert werden und auf welchen
Wegen kann das gesetzte Ziel erreicht wer‑
den? Soziale Nachhaltigkeit dient demzu‑
folge nicht mehr nur als Alibiargument für
die Durchsetzung bestimmter Anliegen.
Sie soll vielmehr als gleichrangiger Gegen‑
stand intensiver Verhandlungen im gesam‑
ten Entwicklungsprozess eines Planungs‑
vorhabens zum Tragen kommen. Für die
Praxis bedeutet dies, dass bereits in den
Wettbewerbsprogrammen Vorgaben wie
soziale Durchmischung, unterschiedliche
Eigentumsformen oder Nutzungsmix fest‑
gelegt werden. In der Studie werden fünf
Themenbereiche identifiziert, die für die
soziale Dimension einer nachhaltigen Sied‑
lungsentwicklung ausschlaggebend sind:
Soziale Mischung, Nutzungsvielfalt, Barri‑
erefreiheit, kurze Wege und Partizipation.
www.vlp-aspan.ch> R&U Soziale Nachhaltigkeit in
der Raumplanung

Los Angeles am Genfersee?
Wenn die Entwicklung der letzten Jahre
weiter so anhält, wird der Arc Lémanique
zu einem breiten Siedlungsgürtel zusam‑
menwachsen. Diese Entwicklung veran‑
schaulichte ein Kurzvideo der Avenir Suisse
von 2012. Besonders die Dimensionierung
und Verteilung der Bauzonen entscheidet
darüber, wie flächenintensiv die Siedlungs‑
entwicklung erfolgt. Ein Problem am Arc
Lémanique ist, dass der Kanton Genf eine
sehr strikte Raumplanung praktiziert, der
Kanton Waadt dagegen eine relativ laxe.
Die Folge ist, dass Genf die Zersiedlung in
die Waadt und auch nach Frankreich ex‑
portiert. Ein zentrales Problem im Waadt‑
land sind denn auch die meist überdimen‑
sionierten Bauzonenreserven, abseits der
Zentren. Soll die völlige Überbauung des
Arc Lémanique vermieden werden, muss
in den Zentren Genf und Lausanne weiter
verdichtet werden. Vor allem Genf sollte
an den Stadträndern den Neubau dichter
Stadtquartiere ermöglichen. Dem Kanton
Waadt wird empfohlen, neue Bauzonen
nur noch an verkehrstechnisch gut er‑
schlossenen Lagen auszuscheiden und
einen Teil des Planungsmehrwerts solcher
Neueinzonungen abzuschöpfen, um die
überdimensionierten Bauzonen in peri‑
pheren Lagen zurückzuzonen.
www.avenir-suisse.ch

Urner Baulandreserven im Netz
Mit der Internet-Plattform «Bauland Uri»
stellt der Kanton Uri Informationen zu
allen weitgehend unbebauten Bauzonen‑
flächen in Wohn- und Arbeitszonen ei‑
ner breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.
Der Kanton will Entwicklungspotenziale
an zentralen Lagen in bestehenden Sied‑
lungsgebieten konsequent nutzen und die
Gemeinden in ihren Bestrebungen unter‑
stützen, ihre Siedlungsflächenpotenziale
zu mobilisieren und Massnahmen gegen
die Baulandhortung zu ergreifen. Im Jahr
2009 erarbeitete der Kanton Uri mit dem
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Städtebau

Projekt «Raum+ Uri/Obere Leventina» zu‑
sammen mit der ETH Zürich eine Übersicht
zu den Siedlungsflächenpotenzialen in‑
nerhalb der bestehenden Bauzonen. Mit
«Bauland Uri» wird diese der Öffentlich‑
keit zugänglich gemacht.
www.ur.ch/bauland

Wakkerpreis 2012 nach Köniz
Die Berner Agglomerationsgemeinde Köniz
erhielt 2012 den Wakkerpreis des Schwei‑
zer Heimatschutzes für ihre modellhafte
Siedlungsentwicklung. Trotz ihrer Grösse
– 51 km2 Fläche, rund 40‘000 Einwohner
– etablierte die Gemeinde Köniz eine lang‑
jährige und nachhaltige Siedlungs- und
Landschaftsplanung unter Mitwirkung der
Bevölkerung. Die Gemeinde zeigt neue
Wege auf zur Bewältigung der Heraus‑
forderungen, die sich im Zusammenhang
mit der Mobilität, der Verdichtung und der
Bewahrung der natürlichen Räume und
traditionellen Siedlungsformen stellen.
Köniz erarbeitete 2007 ein Raumentwick‑
lungskonzept REK, das 2010 durch ein
Leitbild und 2011 durch eine «Richtpla‑
nung Raumentwicklung» ergänzt wurde.
Durch die konsequente Förderung einer
Siedlungsentwicklung nach innen und ei‑
ner bemerkenswerten langjährigen Wett‑
bewerbskultur hat es Köniz verstanden,
die Siedlungsqualität zu steigern und der
Zersiedlung erfolgreich Einhalt zu gebie‑
ten. In der Ortsplanungsrevision von 1994
wurden 337 Hektaren Bauland ausgezont.
Zudem nahm die Ortsplanung Rücksicht
auf Weiler, die im Inventar schützens‑
werter Ortsbilder der Schweiz ISOS auf‑
genommen sind. Seit 2008 wendet die
Gemeinde eine Mehrwertabschöpfung bei
Ein- und Umzonungen an. Mit Hilfe ihrer
Planungsinstrumente ist es der Gemein‑
de Köniz gelungen, gezielt qualitätsvolle
Architektur zu fördern, die Ortsplanung
intelligent zu steuern sowie das Ortszen‑
trum schrittweise umzugestalten und auf‑
zuwerten.

Raumplanungspreis der RPG NO
Die Raumplanungsgruppe Nordostschweiz
RPG NO – eine Sektion der V
 LP-ASPAN –
verlieh im Frühjahr 2012 zum zweiten Mal
den Preis für ein innovatives und nachhal‑
tiges Raumplanungsprojekt. Ausgezeich‑
net wurde die Gemeinde Volketswil für

ihr Projekt «Vision Gries – Entwicklung
Neue Mitte». Der Preis 2012 wurde ver‑
liehen mit dem Prädikat «innovativer und
nachhaltiger Planungsprozess mit Modell‑
charakter.» Das Projekt illustrierte, welche
Handlungsspielräume vorhanden sind,
wenn die öffentliche Hand über eigenen
Boden verfügen kann. Die erarbeitete
Vision konnte damit nicht nur entwickelt,
sondern in einem kontinuierlichen Prozess
auch tatsächlich umgesetzt werden. Die
Vision Gries führte dazu, dass die Identi‑
fikation der Bevölkerung mit der Gemein‑
de Volketswil gestärkt werden konnte
und sich die Wahrnehmung von aussen
änderte. Mit der Ausschreibung des mit
Fr. 10‘000.- dotierten Wettbewerbs möch‑
te die RPG NO anhand konkreter Beispiele
aufzeigen, wie vielfältig die raumplane‑
rischen Aufgaben sind und wie wichtig
die Raumplanung für die Gestaltung und
Entwicklung des Lebensraums ist.
www.rpg-no.ch

Verdichtung über Hypotheken
steuern
Seit 2012 prüft die Alternative Bank
Schweiz mit einem neu entwickelten In‑
strument die Auswirkungen der von ihr
finanzierten Bauvorhaben auf die Land‑
schaft und schliesst Bauprojekte mit
einem hohen Zersiedlungsgrad von einer
Hypothekenvergabe aus. Die als ethisch
orientierte Alternative Bank hat den An‑
spruch, Liegenschaften zu finanzieren,
die ökologischen und sozialen Mehrwert
schaffen. Unter anderem fokussiert sie
ihre Kreditvergabe auf Projekte, die das
verdichtete Bauen im urbanen Gebiet
fördern oder Industriebauten umnutzen.
Das neue Messinstrument wurde zu‑
sammen mit dem Expertenbüro für Geo
graphie, Schwick+Spichtig entwickelt.
Schwick+Spichtig berechnen anhand der
urbanen Durchdringung, der Streuung der
Siedlungsfläche sowie der Ausnützung der
Siedlungsfläche für Einwohner und Ar‑
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	Umweltschutz

beitsplätze den Zersiedelungsgrad. Dieses
Instrument wurde für die Alternative Bank
weiterentwickelt, verfeinert und liefert der
Bank quartierbezogene Aussagen für die
Beurteilung geplanter Bauvorhaben.

Hohe Umweltqualität am Wohnort
95 Prozent der Schweizer Wohnbevölke‑
rung schätzt gemäss der Omnibus-Erhe‑
bung des Bundesamtes für Statistik die
Umweltqualität in ihrer Wohnumgebung
als gut bis sehr gut ein. Fast 75 Prozent
bezeichnet sie als entscheidendes Krite‑
rium der Lebensqualität. Nur 17 Prozent
der Bevölkerung fühlt sich von der Luftver‑
schmutzung am Wohnort gestört. Ange‑
sprochen auf verschiedene Gefahren für
Mensch und Umwelt, werden neben der
Kernkraft der Verlust an Biodiversität und
der Anstieg der globalen Temperatur ge‑
nannt. Die Ausbreitung der Siedlungsflä‑
chen wird von gut 50 Prozent der Bevöl‑
kerung als besorgniserregend und von 17
Prozent sogar als sehr besorgniserregend
betrachtet.

Lärmentschädigung neu regeln
Der Bundesrat will Eigentümer, deren Lie‑
genschaften wegen Lärm durch Strassen,
Bahnen oder Flugplätzen an Wert verloren
haben, rechtlich besser stellen. Sie sol‑
len künftig automatisch einen Anspruch
auf Ausgleichszahlungen erhalten. Bisher
hatten sie lediglich die Möglichkeit, den
Lärmverursacher im Einzelfall auf Ent‑
schädigung für den Wertverlust ihrer Lie‑
genschaften zu verklagen. Die heute gel‑
tenden, vom Bundesgericht entwickelten
Voraussetzungen für Entschädigungen
sind sehr streng. Eine Entschädigung
gibt es nur, wenn die Lärmimmissionen
über den Immissionsgrenzwerten liegen,
der Schaden schwer wiegt und der Lärm
beim Erwerb der Liegenschaft nicht vor‑
hersehbar gewesen war. Die Frage wird
oft erst in Gerichtsverfahren geklärt. Neu
soll anstelle der richterlichen Entschädi‑
gungspraxis eine Regelung im Umwelt‑
schutzgesetz getroffen werden. Sie soll so
ausgestaltet werden, dass die Gewährung
von Erleichterungen (Unterschreitung von
Grenzwerten) bei öffentlichen oder kon‑
zessionierten Infrastrukturanlagen stets
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einen geldwerten Ausgleichsanspruch
der betroffenen Grundeigentümer nach
sich zieht. Für den Minderwert ihrer Lie‑
genschaft sollen die Eigentümer nicht
einen einmaligen, sondern einen perio‑
dischen Ausgleich erhalten. Damit kann
veränderten Verhältnissen, namentlich der
Zu- oder Abnahme der Lärmbelastung,
Rechnung getragen werden. Wer seine
Lärmemissionen reduziert, muss weniger
bezahlen. Der Bundesrat hat das Eidge‑
nössische Departement für Umwelt, Ver‑
kehr, Energie und Kommunikation UVEK
beauftragt, bis Ende 2013 eine Vernehm‑
lassungsvorlage auszuarbeiten.

Lärmschutz für Bewohner an
Bahnlinien
Der Bundesrat hat ein zusätzliches Mass‑
nahmenpaket gegen Eisenbahnlärm be‑
schlossen und dem Parlament überwiesen.
Wichtigstes Instrument des Pakets sind
neue Lärmgrenzwerte für Güterwagen.
Lärmlastige Wagen mit Grauguss-Brems‑
sohlen werden damit ab 2020 auf dem
Schweizer Bahnnetz faktisch verboten. In
der Vernehmlassung stiess die Vorlage auf
ein überwiegend positives Echo. Auch der
Bahnsektor unterstützt die Stossrichtung
der Vorlage, befürchtet aber, dass 2020 in
Europa zu wenig leises Rollmaterial für den
Verkehr durch die Schweiz vorhanden sein
wird. Der Bundesrat hält diese Bedenken
für unbegründet. Mit der bereits beschlos‑
senen Senkung der Trassenpreise für leise
Fahrzeuge in der Schweiz und der Einfüh‑
rung eines Lärmbonus in Deutschland sei
bereits heute ein finanzieller Anreiz für die
Umrüstung gegeben.

Belastete Abfallstandorte
Die Kantone und die mit dem Vollzug
der Altlastenbearbeitung betrauten Bun‑
desstellen haben seit Ende der 1990er
Jahre auf der Grundlage der Altlasten-Ver‑
ordnung Kataster der belasteten Standorte
erstellt. Diese sind heute zu über 95% fer‑
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tiggestellt und bei den meisten Kantonen
im Internet öffentlich zugänglich. Das Bun‑
desamt für Umwelt BAFU hat nun erstmals
die bei den Kantonen, aber auch bei den
Bundesstellen vorhandenen Katasterdaten
der mit Abfällen belasteten Standorte zu‑
sammengetragen und ausgewertet. Die
Auswertung entspricht in etwa den Erwar‑
tungen. Eine grosse Abweichung von den
bisherigen Schätzungen ergibt sich bei
der Anzahl der belasteten Standorte. Bis‑
her ist man von bis zu 50‘000 belasteten
Standorten ausgegangen; effektiv gibt es
jedoch nur 38‘000 belastete Standorte.
Davon entfallen knapp 40 Prozent auf
Ablagerungsstandorte, etwas weniger als
50 Prozent auf Betriebsstandorte, rund
10 Prozent auf Schiessanlagen und ein
Prozent auf Unfallstandorte. Die Gesamt‑
fläche aller belasteten Standorte beträgt
225 Quadratkilometer, was ungefähr der
Fläche des Kantons Zug entspricht. Bestä‑
tigt hat sich die bisherige Schätzung, wo‑
nach ein Grossteil der belasteten Stand‑
orte im Mittelland zu finden ist (rund zwei
Drittel). Dies ist nicht erstaunlich, denn
im Mittelland sind die Besiedlung und
wirtschaftliche Tätigkeit am intensivsten.
Landesweit liegen rund 60 Prozent aller
belasteten Standorte im Bereich von nutz‑
barem Grundwasser, was ein erhebliches
Konfliktpotenzial darstellt. Über die Hälf‑
te der belasteten Standorte muss jedoch
nicht näher untersucht werden, da keine
Umweltbeeinträchtigungen zu erwarten
sind. Bei weiteren zehn Prozent der Stand‑
orte hat sich nach bereits erfolgten Unter‑
suchungen gezeigt, dass weder ein Über‑
wachungs- noch ein Sanierungsbedarf
besteht. Somit sind bei über zwei Dritteln
aller belasteten Standorte keine weiteren
Vorkehrungen notwendig.

Erfolgreiche Verbandsbeschwerden
2011 haben die 28 beschwerdeberech‑
tigten Umweltorganisationen in der
Schweiz dem Bundesamt für Umwelt ins‑

gesamt 71 erledigte Beschwerdefälle ge‑
meldet. 55 Prozent der Beschwerden wur‑
den ganz oder teilweise gutgeheissen. Im
Bereich der erneuerbaren Energien wurde
lediglich gegen vier Vorhaben Beschwer‑
de erhoben. Die Zahlen zeigen, dass die
Beschwerden der Umweltorganisationen
vergleichsweise häufig gutgeheissen wer‑
den. Allerdings sinkt die Erfolgsquote seit
2008 kontinuierlich von 61,5 Prozent in
den Jahren 2008 und 2009, auf 59 Pro‑
zent im Jahr 2010 und auf 55 Prozent im
Jahr 2011.

Mobilität der Bevölkerung
nimmt zu
Der 2012 veröffentlichte «Mikrozensus
Mobilität und Verkehr 2010» ergab, dass
die Bevölkerung mobiler und die Bahn
beliebter wurde. Durchschnittlich legt
jede Einwohnerin und jeder Einwohner
der Schweiz täglich fast 37 Kilometer im
Inland zurück. Verglichen mit 2005 nahm
die Tagesdistanz um rund vier Prozent zu,
was in erster Linie auf eine Zunahme der
gefahrenen Bahnkilometer zurückzufüh‑
ren ist. Zwei Drittel aller täglichen Distan‑
zen nämlich 23,8 Kilometer absolviert die
Bevölkerung im Auto; 8,6 Kilometer ent‑
fallen auf die öffentlichen Verkehrsmittel
(Bahn, Tram, Bus, Postauto), während zu
Fuss und mit dem Velo zusammen täg‑
lich 2,8 Kilometer zurückgelegt wurden.
Mit der Bahn werden pro Person rund 27
Prozent mehr Kilometer gefahren als noch
fünf Jahre zuvor. Fast gleich geblieben sind
dagegen die mit dem Velo und zu Fuss zu‑
rückgelegten Distanzen. Gleiches gilt für
die Autodistanz. Dennoch nahm der Stras‑
senverkehr in den letzten Jahren aufgrund
des Bevölkerungswachstums weiter zu.
Als mit Abstand wichtigster Verkehrs‑
zweck erweist sich die Freizeit: Rund 40
Prozent der im Inland absolvierten Tages‑
distanzen gehen auf das Konto von Frei‑
zeitaktivitäten. Der Anteil nahm aber zwi‑
schen 2005 und 2010 um 5 Prozent ab. In
umgekehrter Richtung verlief die Entwick‑
lung beim Arbeitsverkehr: Der Anteil der
Pendlerwege an den Tagesdistanzen nahm
leicht zu und betrug 2010 rund 24 Pro‑
zent. Im Jahr 2010 besassen 79 Prozent der
Schweizer Haushalte mindestens ein Auto.
Der Motorisierungsgrad der Haushalte ist
damit innerhalb von fünf Jahren um zwei
Prozent gesunken. Bemerkenswert ist in
diesem Zusammenhang auch der starke
Rückgang des Führerscheinbesitzes bei
den jungen Erwachsenen: Während 1994
noch 71 Prozent der 18- bis 24-Jährigen
über einen Fahrausweis verfügten, lag der
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entsprechende Wert im Jahre 2010 nur
noch bei 59 Prozent.

Beeinträchtigte Wanderwege
ersetzen

http://www.bfs.admin.ch > Mobilität und Verkehr
> Personenverkehr > Verkehrsverhalten

Die Schweiz verfügt über ein weltweit ein‑
maliges Wanderwegnetz von über 60‘000
Kilometern Länge, das von der Schweizer
Bevölkerung äusserst geschätzt und auch
genutzt wird. Diese, in der Regel ausser‑
halb des Siedlungsgebiets liegenden Wan‑
derwege, geraten durch sich ausdehnen‑
de Siedlungen, die Zunahme des Verkehrs
oder Rationalisierungsmassnahmen der
Landwirtschaft zunehmend unter Druck.
Immer mehr Wege werden mit Hartbelä‑
gen befestigt und mit Motorfahrzeugen
befahren. Das Fuss- und Wanderwegge‑
setz verlangt in Artikel 7, dass Wander‑
wege angemessen ersetzt werden müs‑
sen, wenn sie nicht mehr frei begehbar
sind, stark befahren oder unterbrochen
werden und wenn harte, für Wandernde
ungeeignete Beläge eingebaut werden.
Gute Ersatzlösungen zu finden ist jedoch
anspruchsvoll, deshalb wird dieser Artikel
unterschiedlich und teilweise ungenügend
vollzogen. Im 2012 erschienenen Leitfa‑
den «Ersatzpflicht für Wanderwege, Voll‑
zugshilfe zu Artikel 7 des Bundesgesetzes
über Fuss- und Wanderwege (FWG)», he‑
rausgegeben vom Bundesamt für Strassen
ASTRA und dem Dachverband Schweizer
Wanderwege, werden die Rechtsgrund‑
lagen erläutert und Möglichkeiten aufge‑
zeigt, wie Wanderwege von Fall zu Fall
angemessen ersetzt werden können. Die
Beispiele machen deutlich, dass gute Lö‑
sungen möglich sind, wenn alle Akteure
frühzeitig einbezogen werden.

Kanton Wallis profitiert vom
Lötschberg-Basistunnel
Die 2012 erschienene Studie «Verkehrliche
und räumliche Auswirkungen des Lötsch‑
berg-Basistunnels» ergab, dass der Kanton
Wallis erwartungsgemäss am meisten Nut‑
zen aus diesem Bahnprojekt zieht. Seit der
Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels im
Jahr 2007 nahm etwas überraschend nicht
nur der Tagestourismus ins Wallis zu, auch
die Anzahl von Gästen mit Übernach‑
tungen vergrösserte sich spürbar. Aus‑
serdem trug der Tunnel zur Dynamik des
Wachstums in der Agglomeration BrigVisp-Naters bei. Die befürchteten Nachteile
für das Kandertal sind dagegen aufgrund
gezielter Massnahmen, wie der stündlich
verkehrende RegioExpress «Lötschber‑
ger», gering. Nicht überraschend war die
Zunahme des Pendlerverkehrs zwischen
dem Wallis und der Region Thun/Bern. In
der Agglomeration Brig-Visp-Naters trug
der Tunnel zum Bevölkerungswachstum
und zu einer regen Wohnbautätigkeit bei.
Von allen Zuzügerinnen und Zuzügern in
der Agglomeration können aber höch‑
stens 15 Prozent direkt mit dem Lötsch‑
berg-Basistunnel in Verbindung gebracht
werden. Rund zwei Drittel der befragten
Bahnreisenden gaben an, ein Verzicht auf
den Tunnel hätte ihr Reiseverhalten nicht
beeinflusst – sie hätten die Fahrt ebenfalls
per Bahn und damit über die alte Berg
strecke bewältigt. Rund 500 der insge‑
samt 12‘000 Reisenden wären statt mit
der Bahn mit dem Auto gefahren.
www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen
> Verkehrspolitik
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Verkehrsintensive Einrichtungen im
Linthgebiet
Im Linthgebiet, das in den drei Kantonen
St. Gallen, Glarus und Schwyz liegt, sind
drei grosse verkehrsintensive Einrichtungen
in Planung: Der Glaruspark in Mollis (Ge‑
meinde Glarus Nord), eine Ikea-Filiale in

der Gemeinde Schänis SG und der Neue
Linthpark in der Gemeinde Uznach SG. Da
diese Vorhaben starke Auswirkungen über
die Gemeinde- und Kantonsgrenzen hi‑
naus haben und da das bestehende Stras‑
sennetz bereits heute stark belastet ist, er‑
folgte eine kantonsübergreifende Planung
über das gesamte Linthgebiet. In drei von
der 
VLP-ASPAN moderierten Workshops
wurde die Problemlage diskutiert und
nach Lösungen gesucht. 2012 wurde der
Schlussbericht zur Standortplanung ver‑
öffentlicht. Darin werden die Standorte
Mollis/Glarus Nord und Schänis für die
Ansiedlung von publikumsintensiven Ein‑
richtungen als ungeeignet betrachtet und
nicht in die Richtpläne der entsprechenden
Kantone aufgenommen. Der Standort Uz‑
nach soll hingegen in der nächsten Richt‑
plananpassung des Kantons St. Gallen
berücksichtigt werden. Dies, weil es sich
um die Erweiterung eines bisher ansäs‑
sigen Unternehmens und nicht um eine
Neuansiedelung handelt. In Pfäffikon
SZ ist der Ausbau des bestehenden See‑
damm-Centers geplant. Der rechtskräftige
Richtplan des Kantons Schwyz lässt für
das Seedamm-Center eine Erweiterung
zu, sofern eine Parkraumbewirtschaftung
erfolgt und das Gebiet genügend mit dem
öffentlichen Verkehr erschlossen wird.
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	Wald

Hohe Wertschätzung des Waldes
Die gesetzlich verankerte Pflicht zur Erhal‑
tung des Waldes in seiner Fläche und das
damit verbundene Rodungsverbot stossen
in der Schweizer Bevölkerung auf breite
Akzeptanz. Dies ergab eine Befragung
der Eidgenössischen Forschungsanstalt
für Wald, Schnee und Landschaft WSL. 85
Prozent der Befragten stimmten dem Ro‑
dungsverbot zu und gut drei Viertel sind
der Ansicht, dass in der Nähe ihres Wohn‑
ortes gerodeter Wald in derselben Gegend
durch Aufforstungen einer gleich grossen
Fläche ersetzt werden soll. Die Bevölkerung
schätzt die ausgleichende Wirkung des
Waldes und seine vielfältigen Leistungen

für die Gesellschaft. Für Freizeitaktivitäten
und die Erholungssuche im Wald sind ge‑
wisse Infrastrukturen wie Naturlehrpfade,
Feuerstellen, Bänke, Spielplätze usw. sehr
beliebt. Auch die Holznutzung wird von
über 80 Prozent der Befragten als wichtig
erachtet. Die Mehrheit der Bevölkerung
will sich diese Waldleistungen zugunsten
der Allgemeinheit etwas kosten lassen. Die
Pflege von Schutzwäldern und der Natur‑
schutz im Wald sollten von der öffentlichen
Hand finanziell unterstützt werden.

Behutsame Lockerung im
Waldschutz
Nach dem 2008 erfolgten Beschluss des
Parlaments, auf die vom Bundesrat vorge‑
schlagene Änderung des Waldgesetzes für
mehr Flexibilität in Gebieten mit zuneh‑
mender Waldfläche nicht einzutreten, ent‑
schied sich die ständerätliche Kommission
für Umwelt, Raumplanung und Energie
des Ständerates für eine eigene Initiative
zur «Flexibilisierung der Waldflächenpo‑
litik» und formulierte einen Gesetzesent‑
wurf, der 2011 in der Vernehmlassung auf
breite Unterstützung stiess. In der Früh‑
jahrsession 2012 wurden die Änderungen
des Waldgesetzes von den beiden Räten
gutgeheissen. Das revidierte Gesetz hält
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am Grundsatz fest, dass bei Rodungen Re‑
alersatz in Form einer standortgerechten
Ersatzaufforstung in derselben Gegend zu
leisten ist. Neu können jedoch in zwei Fäl‑
len anstelle von Realersatz gleichwertige
Massnahmen zu Gunsten des Natur- und
Landschaftsschutzes getroffen werden,
nämlich in Gebieten mit zunehmender
Waldfläche oder ausnahmsweise in den
übrigen Gebieten zur Schonung von
landwirtschaftlichem Kulturland sowie
ökologisch oder landschaftlich wertvoller
Gebiete. In drei Fällen kann ganz auf den
Rodungsersatz verzichtet werden: erstens
für die Rückgewinnung von landwirt‑
schaftlichem Kulturland bei Rodungen von
in den letzten 30 Jahren eingewachsenen
Flächen, zweitens zur Gewährleistung des
Hochwasserschutzes und zur Revitalisie‑
rung von Gewässern und drittens für den
Erhalt und die Aufwertung von Biotopen.
Weiter wird den Kantonen die Möglichkeit
gegeben, in Gebieten, in denen sie eine
Zunahme der Waldfläche verhindern wol‑
len, auch ausserhalb der Bauzonen eine
statische Waldgrenze festzulegen. Dies
hat zur Folge, dass Büsche und Bäume, die
über die definierte Grenze hinauswachsen,
nicht als Wald gelten und jederzeit gero‑
det werden können, ohne dass dafür Er‑
satz geleistet werden muss. Nachdem die
Referendumsfrist im Juli 2012 unbenutzt
abgelaufen ist, musste auch die Waldver‑
ordnung angepasst werden. Sie wurde im
Herbst in die Anhörung gegeben. Das re‑
vidierte Gesetz und die Verordnung dürf‑
ten im Verlaufe des Jahres 2013 in Kraft
treten.

Windenergieanlagen in Wäldern
Mit der Gutheissung des Berichts «Erleich‑
terung des Baus von Windkraftanlagen in
Wäldern und auf Waldweideflächen» er‑
möglicht der Bundesrat grundsätzlich den
Bau von Windenergieanlagen in Wäldern.
Die bestehenden rechtlichen Grundlagen
lassen seiner Meinung nach den Bau von
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Windenergieanlagen im Wald und auf
Waldweideflächen zu; eine Anpassung
der Waldgesetzgebung sei nicht erforder‑
lich. Der Bericht erläutert die Rodungsvo‑
raussetzungen für Windenergieanlagen,
die kantonalen Rodungsbewilligungsver‑
fahren sowie den Rodungsersatz. Weiter
geht er auf die besonderen raumplane‑
rischen Aspekte von Windenergieanlagen
im Wald ein und zeigt auf, dass Wald‑
gebiete in der kantonalen Richtplanung
nicht grundsätzlich als Ausschlussgebiete
zu behandeln sind. Die Kantone haben die
Möglichkeit, im Wald Standorte für Wind‑
energieanlagen zu bezeichnen. Im Einzel‑
fall gilt es jedoch, sehr sorgfältig und unter
Einbezug aller Interessen abzuklären, ob
die im Bericht ausführlich beschriebenen
Voraussetzungen für eine Rodungsbewil‑
ligung gegeben sind. Die Überlegungen
des Bundesrats sollen in die «Vollzugshilfe
Rodungen und Rodungsersatz» des BAFU
integriert werden und damit Klarheit
schaffen über die Vereinbarkeit von Wind‑
energieanlagen mit dem Waldgesetz so‑
wie mit dem Schutz von Natur, Landschaft
und Lebensräumen.

Schwierige Umsetzung der
Zweitwohnungsinitiative
Am 11. März 2012 wurde die Volksinitiati‑
ve «Schluss mit uferlosem Bau von Zweit‑
wohnungen!» mit einem Ja-Stimmenanteil
von 50,6 Prozent und der Zustimmung in
15 Kantonen von Volk und Ständen knapp
angenommen. Der Verfassungsartikel be‑
schränkt den Anteil an Zweitwohnungen
am Gesamtbestand der Wohneinheiten
und der für Wohnzwecke genutzten Brut‑
togeschossfläche einer Gemeinde auf
höchstens zwanzig Prozent. Bundesrat
und Parlament empfahlen dem Volk, den
Verfassungsartikel abzulehnen; die starre
20-Prozent-Quote für Zweitwohnungen
werde den regional und lokal unter‑
schiedlichen Verhältnissen in der Schweiz
nicht gerecht. Dem von Bundesrat und
Parlament nicht bestrittenen Zweitwoh‑
nungsproblem wurde mittels Revision des
Raumplanungsgesetzes ein indirekter Ge‑
genvorschlag gegenübergestellt, der am
1. Juli 2011 in Kraft getreten war. Dieser
Gegenvorschlag vermochte die Mehrheit
der Stimmberechtigten nicht zu überzeu‑
gen; sie zogen die sehr weitgehende Initia‑
tive dem moderaten Gegenvorschlag vor.
Die Umsetzung der Initiative mit ihrem
teilweise unklaren Wortlaut stellt die Be‑
hörden vor grosse Probleme. Unmittelbar
nach der Abstimmung setzte daher das
Departement für Umwelt, Verkehr, Ener‑
gie und Kommunikation UVEK eine Ar‑
beitsgruppe ein, mit dem Auftrag, offene
Fragen im Zusammenhang mit der Um‑
setzung der Initiative zu klären und einen
Verordnungsentwurf auszuarbeiten. Der
Arbeitsgruppe gehörten neben dem Bun‑
desamt für Raumentwicklung Vertrete‑
rinnen und Vertreter des Initiativkomitees,
der Kantone, verschiedener Bundesämter
sowie des Schweizerischen Gemeindever‑
bandes und der Arbeitsgemeinschaft für
die Berggebiete an; hinzu kam ein Tou‑
rismusexperte der Universität St. Gallen.
Einer dringenden Klärung bedurften ge‑
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wisse rechtliche Fragen. So mussten von
der Arbeitsgruppe der Zweitwohnungs‑
begriff konkretisiert und – mit Blick auf
die laufenden Baubewilligungsverfahren
– die unklaren Übergangsbestimmungen
interpretiert werden. Zahlreiche Verbän‑
de und Institutionen wurden zu Hearings
eingeladen, darunter auch die VLP-ASPAN.
Am 18. Juni 2012 fand in konferenzieller
Form eine Anhörung zum Verordnungs‑
entwurf statt, zu der Kantone, Parteien,
Verbände und weitere Kreise eingeladen
wurden. Anschliessend wurde der Ver‑
ordnungsentwurf von der Arbeitsgruppe
überarbeitet. Am 22. August 2012 verab‑
schiedete der Bundesrat die Verordnung
zum Zweitwohnungsbau und setzte sie
auf den 1. Januar 2013 in Kraft. Gemäss
Verordnung dürfen Gemeinden mit mehr
als zwanzig Prozent Zweitwohnungen ab
dem 1. Januar 2013 keine weiteren mehr
bewilligen, es sei denn, es handle sich um
bewirtschaftete Wohnungen («warme
Betten»). Als Zweitwohnungen gelten
Wohnungen, die nicht durch Personen mit
Wohnsitz in der Gemeinde oder durch Per‑
sonen zu Erwerbs- oder Ausbildungszwe‑
cken dauernd genutzt werden. Die Um‑
nutzung bestehender Erstwohnungen ist
insbesondere dann gerechtfertigt, wenn
sie mit einem Wohnsitzwechsel, einer Zi‑
vilstandsänderung oder einem Erbgang
zusammenhängt oder im Interesse des
Ortsbildschutzes geboten ist. Ausdrücklich
untersagt sind missbräuchliche Umnut‑
zungen bestehender Wohnungen, wenn
sie einen Neubau nach sich ziehen. Be‑
stehende Hotelimmobilien dürfen gemäss
Verordnung in Ausnahmefällen und un‑
ter restriktiven Voraussetzungen zu nicht
touristisch bewirtschafteten Zweitwoh‑
nungen umgenutzt werden. Dies gilt im
Rahmen der Raumplanungsgesetzgebung
zum Bauen ausserhalb der Bauzone auch
für Maiensässe und Rustici. Erstellt werden
dürfen ferner touristische Bauten, für die
am 11. März 2012 ein genehmigter Son‑

dernutzungsplan vorgelegen ist, sofern
dessen Detaillierungsgrad demjenigen ei‑
ner Baubewilligung gleichkommt.
Bis am 31. Dezember 2012 rechtskräftig
bewilligte Zweitwohnungen dürfen ge‑
mäss Verordnung somit noch erstellt wer‑
den. Dies hat dazu geführt, dass es in den
betroffenen Tourismusregionen zu einem
Boom an Baugesuchen gekommen ist. Ein
grosser Teil dieser Baugesuche wurde, vor‑
ab von den Initianten des Volksbegehrens,
angefochten. Zentrale Inhalte der Verord‑
nung werden daher von den Gerichten
noch definitiv entschieden werden müs‑
sen.
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Änderungen im Bundesamt für
Raumentwicklung ARE
Der Bundesrat ernannte Stephan Schei‑
degger zum stellvertretenden Direktor
des Bundesamts für Raumentwicklung
ARE. Stephan Scheidegger begann seine
Tätigkeit im Mai 1994 als Chef der Sek‑
tion Recht im damaligen Bundesamt für
Raumplanung BRP und war seit dem 1.
Juni 2010 Vizedirektor und Leiter des Di‑
rektionsbereichs Nachhaltige Entwicklung,
Freiraum und Recht. Als stellvertretender
Direktor unterstützt er ab 1. Juni 2012 die
Direktorin Maria Lezzi und nimmt wäh‑
rend ihrer Abwesenheit die Funktion als
verantwortliche Ansprechperson für das
Departement und die Öffentlichkeit wahr.
Neuer Leiter der Sektion Recht beim ARE
und Nachfolger von Stephan Scheideg‑
ger wurde Thomas Kappeler. Er trat seine
Stelle im Januar 2013 an. Kappeler verfügt
über eine langjährige wissenschaftliche,
berufliche und politische Erfahrung im
Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht.
Beim ARE ist er für die Weiterentwicklung
des Raumplanungsrechts, so zum Beispiel
für die 2. Etappe der RPG-Revision, die För‑
derung und Sicherstellung einer korrekten
und einheitlichen Auslegung und Anwen‑
dung der Raumplanungsgesetzgebung
des Bundes sowie für die Behandlung von
Parlamentsgeschäften verantwortlich.

Neue Kantonsplanerinnen und
Kantonsplaner
Die Regierung des Kantons Graubünden
wählte Richard Atzmüller zum neuen Lei‑
ter des Amtes für Raumentwicklung. Atz‑
müller ist Geograf und seit 1995 im kan‑
tonalen Amt für Raumentwicklung tätig,
seit 1997 als Abteilungsleiter Richtplanung
und Grundlagen. 2007 übernahm er die
Stellvertretung des Amtsleiters Cla Sema‑
deni, der Ende Juli 2012 in den Ruhestand
trat.
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Das Departement für Bau und Umwelt des
Kantons Thurgau ernannte Andrea Näf
auf den 1. Oktober 2012 zur neuen Chefin
des kantonalen Amtes für Raumplanung.
Sie wurde Nachfolgerin von Ueli Hofer, der
in den Ruhestand trat. Andrea Näf war seit
2007 Abteilungsleiterin Ortsplanung beim
Amt für Raumentwicklung und Geoinfor‑
mation des Kantons St.Gallen. Die gebür‑
tige Hamburgerin studierte Architektur
an der ETH Zürich und absolvierte ein be‑
rufsbegleitendes Nachdiplomstudium in
Raumplanung an der ETH Zürich.
Am 1. Januar 2013 übernahm Thomas
Huwyler die Leitung des Amtes für Rau‑
mentwicklung im Kanton Schwyz. Der
Regierungsrat wählte ihn zum Nachfolger
von Robert von Rotz, der nach 20-jähriger
Tätigkeit als Amtsvorsteher pensioniert
wurde. Thomas Huwyler war seit 2008
Kantonsplaner des Kantons Uri. Huwy‑
ler studierte Geographie an der Universi‑
tät Bern und erlangte 2009 den MAS in
Raumplanung an der ETH Zürich.
Der Regierungsrat des Kantons Uri wähl‑
te Marco Achermann zum neuen Leiter
der Abteilung Raumplanung des Amtes
für Raumentwicklung. Achermann ist di‑
plomierter Ingenieur FH in Raumplanung
und seit 2009 beim genannten Amt tätig.
Er übernahm die Nachfolge von Thomas
Huwyler. Der Stellenantritt erfolgte auf

den 1. Dezember 2012.
Der Regierungsrat des Kantons Obwalden
wählte Stephanie von Samson zur Leiterin
des Amts für Raumentwicklung und Ver‑
kehr. Sie trat ihre Stelle am 1. April 2013
an. Stephanie von Samson studierte Volks‑
wirtschaft an der Universität Freiburg im
Breisgau. Von 2005 bis 2009 arbeitete sie
beim Kanton Basel-Stadt und anschliessend
im Kanton Aargau in der Sektion Verkehrs‑
planung. Sie ist Nachfolgerin von Thomas
Kappeler, der zum ARE wechselte.

Angelus Eisinger neuer
RZU-Direktor
Der Vorstand der Regionalplanung Zürich
und Umgebung RZU wählte Angelus Eisin‑
ger zum neuen Direktor. Angelus Eisinger
ist Professor für Geschichte und Kultur der
Metropole an der HafenCity Universität in
Hamburg und Inhaber des Beratungsbü‑
ros «perimeter stadt» in Zürich. Eisinger
war Lehrbeauftragter und Privatdozent
an der ETH Zürich und dann Professor für
Städtebau und Raumentwicklung an der
Hochschule Liechtenstein, bevor er nach
Hamburg berufen wurde. Angelus Eisinger
trat am 1. April 2013 die Nachfolge von
Donald A. Keller an, der in Pension ging.

Zum Tod von Bundesrichter
Alfred Kuttler
Alfred Kuttler (1923-2012) hat das schwei‑
zerische Bau-, Planungs-, Boden- und Um‑
weltrecht in vielfältiger Weise beeinflusst
und dies in verschiedenen Funktionen:
In der Verwaltung als Chef des Rechts‑
dienstes des Baudepartements des Kan‑
tons Basel-Stadt, in der Rechtsetzung als
Mitglied von Expertenkommissionen, in
der höchstrichterlichen Rechtsprechung
als Bundesrichter (von 1978 bis 1993), in
der Lehre als Professor an der Universität
Basel und der ETH Zürich und schliesslich
als Verfasser zahlreicher Publikationen. Er
war zudem Mitherausgeber des Kommen‑
tars zum Bundesgesetz über die Raumpla‑
nung der V
 LP-ASPAN. In allen diesen Be‑
reichen gab Alfred Kuttler entscheidende
Impulse und erwies sich als fundierter so‑
wie engagierter Kenner der vielschichtigen
Materie.
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Verbandsorgane

Aufgaben des Verbandes
Die VLP-ASPAN versteht sich als gesamtschweizerische Beratungs-,
Informations- und Diskussionsplattform in Fragen der Raument‑
wicklung. Entsprechend bietet sie eine breite Palette an Dienst‑
leistungen an: von Beratungs-, über Informations- und Doku
mentations- bis zu Ausbildungsangeboten. Die Angebote zielen
darauf ab, Kompetenz, Wissen und Problemlösungsfähigkeiten
der Akteure in der Raumplanung, insbesondere der Bau- und
Planungsbehörden von Kantonen und Gemeinden, zu fördern
und zu stärken. Als überwiegend von der Öffentlichkeit getra‑
gene Organisation geht die VLP-ASPAN die sich stellenden Fragen
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 in der Öffentlichkeit für die
Anliegen der Raumplanung einzusetzen. In diesem Sinne fördert
sie die Diskussionen um eine nachhaltige und qualitativ hoch
stehende Raumentwicklung, sie äussert sich zu Gesetzes- und
Planungsvorlagen, führt das Sekretariat der «Parlamentarischen
Gruppe für Raumentwicklung», ist Anlaufstelle für die Medien
und trägt zur Vernetzung der verschiedenen 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 2012 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
Laurent Kurth, Staatsrat des Kantons Neuenburg, SP (ab 15.
September 2012)
Christoph Neuhaus, Regierungsrat des Kantons Bern, SVP
Giancarla Papi, Vorsteherin des Bau- und Raumplanungsamtes
des Kantons Freiburg (ab 15. September 2012)
Dr. Heidi Z’graggen, Regierungsrätin des Kantons Uri, CVP
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Prof. Dr. Barbara Zibell, Dipl.-Ing., Raumplanerin FSU/SRL, Profes‑
sorin an der Universität Hannover, Thalwil/ZH
Dr. Maria Lezzi, Direktorin des Bundesamtes für Raumentwick‑
lung, Bern (Gast)
Christine Hofmann, stellvertretende Direktorin des Bundesamtes
für Umwelt, Bern (Gast)
Ernst Hauri, Direktor des Bundesamtes für Wohnungswesen,
Grenchen (Gast)
Grössere Themen, mit denen sich der Vorstand im Berichtsjahr
befasste, waren die Revision des Raumplanungsgesetzes und die
Umsetzung der vom Volk angenommenen Zweitwohnungsinitiati‑
ve. Der indirekte Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative in Form
einer Revision des Raumplanungsgesetzes wurde vom Vorstand
einstimmig gutgeheissen. Er beurteilte die von Bund, Kantonen,
Städten und Gemeinden nach dem gescheiterten Raumentwick‑
lungsgesetz gemeinsam erarbeitete und von den Eidgenössischen
Räten präzisierte Revisionsvorlage als vernünftig, ausgewogen und
zielorientiert. Das revidierte Gesetz nimmt viele Entwicklungen
auf, die in den Kantonen und in nicht wenigen Städten und Ge‑
meinden am Laufen sind. So ist in den Kantonen ein starkes Bemü‑
hen erkennbar, die Siedlungsentwicklung über die Richtplanung
besser zu steuern und in den Städten und Gemeinden finden sich
immer mehr gute Beispiele einer wegweisenden und nachhaltigen
Siedlungsentwicklung. Nach Meinung des Vorstands weist der in‑
direkte Gegenvorschlag im Vergleich zur Landschaftsinitiative der
Umweltverbände, die bei einer Ablehnung des Gesetzes zur Ab‑
stimmung käme, mehrere Vorteile auf: er ist schneller (es braucht
keine Ausführungsgesetzgebung), wirksamer (die Siedlungsfläche
wird nicht nur eingefroren, sondern verkleinert) und gerechter (die
Kantone, die ihre raumplanerischen Hausaufgaben gemacht ha‑
ben, werden nicht mit einem 20-jährigen Bauzonenmoratorium
bestraft).
Nach der Annahme der Zweitwohnungsinitiative ging es der
VLP-ASPAN wie den übrigen Akteuren darum, rasch Rechtssi‑

cherheit zu schaffen und Wege für vernünftige und pragmatische
Lösungen zur Umsetzung der Initiative aufzuzeigen, für die sich
auch die Initianten ausgesprochen haben. Der Wortlaut der Ver‑
fassungsbestimmung lässt wenig Spielraum; die Umsetzung der
Initiative muss sich jedoch auch an den andern Verfassungsbestim‑
mungen messen lassen. Was künftig als Zweitwohnung gilt und
was nicht, wird zudem von der Frage abhängig sein, wie die ge‑
troffenen Regelungen von den Gemeinden vollzogen und mit ver‑
tretbarem Aufwand kontrolliert werden können. Die VLP-ASPAN
konnte ihre Überlegungen zur Umsetzung der Zweitwohnungsini‑
tiative am 18. April 2012 an einem Hearing der vom Departement
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für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation eingesetzten
Arbeitsgruppe einbringen.
Neben der Revision des Raumplanungsgesetzes und der Umset‑
zung der Zweitwohnungsinitiative nahm der Vorstand im Rahmen
von Vernehmlassungen und Anhörungen zu verschiedenen Ge‑
setzes- und Verordnungsrevisionen Stellung. Es waren dies Vorla‑
gen zum Bauen ausserhalb der Bauzone und zur Walderhaltung.
Im Rahmen der Vernehmlassung zur parlamentarischen Initiative
«Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone» sprach sich der Vor‑
stand, wie schon in früheren Vernehmlassungen, dafür aus, das
Bauen ausserhalb der Bauzonen nicht über Einzelfragen, sondern
gesamthaft anzugehen, wie dies mit der zweiten Etappe der RPGRevision vorgesehen ist. Ein etappenweises Vorgehen über ver‑
schiedene Teilrevisionen innerhalb kurzer Zeiträume sei der Rechts‑
sicherheit abträglich und drohe das mit der zweiten Etappe der
RPG-Revision angestrebte Gesamtpaket zur Optimierung und Ver‑
einfachung der Vorschriften zum Bauen ausserhalb der Bauzonen
zu unterlaufen. Inhaltlich hatte der Vorstand am Revisionsentwurf
nicht viel zu bemängeln. Er sprach sich dafür aus, dass mit der Ge‑
setzesrevision keine reinen Pferdehaltungsbetriebe oder gar Reit‑
sportzentren entstehen. Zudem ist es ihm ein Anliegen, dass Bau‑
ten und Anlagen für die Pferdehaltung nur in einem bestehenden
Hofzentrum möglich sind und unnötige Auswirkungen auf Raum,
Erschliessung und Umwelt vermieden werden. Sehr begrüsst
wurde in der Vernehmlassung die mit der Erteilung der Ausnah‑
mebewilligung verbundene Vorgabe, die bewilligten Bauten und
Anlagen nach dem Wegfall des Bewilligungszwecks zurückzubau‑
en. Bewilligungen für Nutzungen ausserhalb der Bauzone sollten
künftig vermehrt an solche Bedingungen geknüpft werden.
Bei der zweiten Vernehmlassung ging es um die – auf Verordnungs‑
ebene erfolgende – Umsetzung der Standesinitiative des Kantons
St. Gallen zu bestehenden Wohnbauten ausserhalb der Bauzone
und um den Transport von Wärmeenergie aus Landwirtschaftsbe‑
trieben. Der Lockerung der restriktiven Vorschriften zum Energie‑
transport in nahe gelegene Bauzonen stimmte die VLP-ASPAN zu.
Zur Gleichstellung alt- und neurechtlicher Wohnbauten ausserhalb
der Bauzonen, wie vom Kanton St. Gallen in der Standesinitiative
gefordert, äusserte sich der Vorstand bereits im Jahr zuvor im Rah‑
men der Vernehmlassung zur Gesetzesanpassung. Etwas irritiert
zeigte er sich darüber, dass Artikel 24c RPG, auf dem die Verord‑
nungsrevision beruht, nach erfolgter Vernehmlassung in Absatz 4
(Veränderungen am äusseren Erscheinungsbild) ohne sichtbaren
Anlass geändert wurde. Der neue Wortlaut ist schlecht verständ‑
lich und hat in der Praxis bereits zu Missverständnissen geführt.

Ein weiteres Beispiel für eine kasuistische Gesetzesrevision, ähnlich
jener zur Pferdehaltung, ist die Parlamentarische Initiative «Raum‑
planerische Rahmenbedingungen für die Lagerung einheimischer
erneuerbarer Rohstoffe». Anlass hierfür war ein nicht bewilligtes
Holzschnitzellager in einem Wald im Kanton Bern. Die V
 LP-ASPAN
lehnte eine entsprechende Anpassung des Waldgesetzes ab, weil
das Anliegen – wie dies auch im erläuternden Bericht einleuch‑
tend aufgezeigt wurde – über eine Anpassung der Waldverord‑
nung oder gar eine Vollzugshilfe erreicht werden kann. Mit der
vorgeschlagenen Gesetzesrevision würde zwar eine ausdrückliche
Gesetzesgrundlage zur Zonenkonformität von Bauten und Anla‑
gen im Wald geschaffen, wie es sie im Raumplanungsgesetz für
Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone gibt (Art. 16a
RPG). Eine solche Bestimmung lässt sich jedoch ohne weiteres zu
einem späteren Zeitpunkt ins Waldgesetz einfügen. Wegen eines
Einzelanliegens braucht das Gesetz nicht geändert zu werden.
Eingeladen wurde die VLP-ASPAN ferner zu einer Anhörung über
die Revision der Waldverordnung, bei der es um mehr Flexibilität
bei der Schaffung von Rodungsersatz und um eine feste Waldab‑
grenzung in Gebieten mit übermässiger Waldzunahme ging. Eine
entsprechende Anpassung des Waldgesetzes hiessen die Eidge‑
nössischen Räte bereits 2011 gut. Die VLP-ASPAN unterstützte
die vorgeschlagene Verordnungsänderung, wie zuvor schon die
Gesetzesanpassung. Ein grosses Anliegen bei der Flexibilisierung
der Waldflächenpolitik ist ihr, dass die Richtplanung zum massge‑
benden Koordinationsinstrument wird und namentlich auch die
im Waldgesetz verlangte Bezeichnung der Gebiete mit übermäs‑
sigem Waldwachstum im kantonalen Richtplan erfolgt.
Ein weiteres Thema, das den Vorstand im Berichtsjahr beschäf‑
tigte, war die Einführung des neuen Beratungsangebots DIALOG
SIEDLUNG, das an der Mitgliederversammlung vom 14. Septem‑
ber 2012 als neue Dienstleistung der V
 LP-ASPAN lanciert wurde
(Seite 50). Ferner befasste sich der Vorstand mit dem Verhältnis
von Raumplanung und Denkmalschutz und regte eine engere Zu‑
sammenarbeit mit den für den Denkmalschutz verantwortlichen
Behörden an. Es sei nötig und erwünscht, dass sich diese Behörden
stärker mit den Anliegen der Raumplanung auseinandersetzten,
namentlich im Zusammenhang mit der angestrebten Siedlungs‑
entwicklung nach innen und der Verdichtung.
Verbandsintern wurden vom Vorstand ein neues Personalregle‑
ment sowie neue Richtlinien zur Vermögensanlage verabschiedet.
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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 2012 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
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
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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
An der Vorstandssitzung vom 23. November 2012 wurden neu
in den Beirat gewählt:
Peter Stocker, Kantonsplaner Glarus als Nachfolger für Paul
Pfister, Kantonsplaner Aargau
Vincent Kempf, Mitarbeiter Stadtplanungsamt Genf als Nachfol‑
ger für Nathalie Luyet, Stadtbaumeisterin Sion.
Am 10. Mai 2012 traf sich der Beirat zu seiner jährlichen Sit‑
zung. Er befasste sich schwergewichtig mit der Umsetzung der
Zweitwohnungsinitiative. In Inputreferaten äusserten sich Dani‑
el Müller-Jentsch von Avenir Suisse, Mario Lütolf, Direktor des
Schweizer Tourismus-Verbandes und Lukas Bühlmann, Direktor
der 
VLP-ASPAN aus wirtschaftlicher, tourismuspolitischer und
rechtlicher Sicht zu den Folgen der Initiative und zu den Anforde‑
rungen und Rahmenbedingungen für deren Umsetzung. Die Initi‑
ative wurde anschliessend im vielfältig zusammengesetzten Beirat
breit und kontrovers diskutiert. Im zweiten Teil der Sitzung wur‑
de das neue Beratungsangebot DIALOG SIEDLUNG vorgestellt.
Zum Schluss informierte der Präsident über die Aussprache der
VLP-ASPAN mit Vertretern der Eidgenössischen Natur- und Hei‑
matschutzkommission, die im Jahr zuvor durch eine Diskussion im
Beirat ausgelöst wurde.

Mitgliederversammlung
Die ordentliche Mitgliederversammlung der VLP-ASPAN fand am
14. September 2012 in Bern, im Anschluss an die Tagung zu den
«Baustellen des RPG» statt. Zu behandeln waren die üblichen sta‑
tutarischen Geschäfte, die keine besonderen Fragen aufwarfen.
Neu in den Vorstand gewählt wurden Laurent Kurth, Staatsrat
des Kantons Neuenburg (als Nachfolger von Pierre-Alain Rumley,
ehemaliger Präsident der Gemeinde Val-de-Travers) und Giancarla
Papi, Kantonsplanerin und Vorsteherin des Bau- und Raumpla‑
nungsamtes des Kantons Freiburg (als Nachfolgerin von Domi‑
nique Nusbaumer, früherer Kantonsplaner und Vorsteher des
Amtes für Raumplanung des Kantons Jura). Der Präsident und
die übrigen Vorstandsmitglieder wurden für zwei weitere Jahre
gewählt.

VLP‑ASPAN

Grosses Interesse an der Fachtagung und Mitgliederversammlung vom 14. September 2012 in Bern (v.l. Bundesrätin Doris Leuthard,
Regierungsrat Walter Straumann, Lukas Bühlmann, Maria Lezzi)

Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle setzte sich 2012 wie folgt zusammen:
Lukas Bühlmann, Jurist (Direktor)
Christa Perregaux DuPasquier, Anwältin (Vizedirektorin, Leitung
«Zentrale Dienste», 70%)
Heidi Haag, Geografin, MAS Raumplanung ETH (Leitung «Ausund Weiterbildung» sowie Beratungszentrum DIALOG SIED‑
LUNG 80%)
Barbara Jud, Juristin (80%)
Sonia Blind Buri, Juristin (50%)
Edith Egger, Kauffrau, Zentrale Dienste (100%)
Anne Huber, Übersetzerin, Zentrale Dienste (60%)

Marco Hunziker, EDV-Sachbearbeiter, Zentrale Dienste (70%)
Samuel Kissling, Jurist (90%)
Daniela Pérez,Kauffrau, Zentrale Dienste (70%, bis am
31.05.2012)
Madeleine Ramseyer, Fotografin, Desktop Publishing (50%)
Manuel Rey, BSc FHO in Raumplanung, Praktikant (100%, bis
am 31.07.2012)
Aline Tobler, Mlaw, Praktikantin (80%, bis am 29.02.2012)
Ulrich Ganitta, Geograf, MAS Raumplanung ETH, Praktikant
(60% ab 15.07.2012)
Camille Cipolla, juristische Praktikantin (20%)
Giulia Reimann, juristische Praktikantin (20%)
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Sektionen und angeschlossene Organisationen
Die VLP-ASPAN besteht aus Sektionen und angeschlossenen Or‑
ganisationen. Die Sektionen erstrecken sich über das Gebiet meh‑
rerer Kantone und sind mit der V
 LP-ASPAN organisatorisch und

administrativ sehr eng verbunden. Die angeschlossenen Organi‑
sationen decken das Gebiet eines einzelnen Kantons ab und sind
aufgrund ihrer Geschichte unabhängiger.
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
–– 14.06.: voyage d’étude «le réseau ur‑
bain Glattal» qui joint le nord de la ville
à l’Aéroport de Zurich-Kloten

Veranstaltungen
–– 22.03.: Mitwirkung an einer Tagung
der Zürcher Hochschule für Angewand‑
te Wissenschaften ZHAW zum Thema
«Herausforderung Siedlungsentwick‑
lung: Ist die Raumplanung für die
Zukunft gerüstet?»
–– Zudem wurden zwei Feierabendgesprä‑
che zum Thema «Raumplanung und
Energiepolitik» durchgeführt, jeweils
an zwei verschiedenen Orten:
–– 18.09. (Frauenfeld) und 23.09.
(St. Gallen): Auswirkungen der Energie
politik auf die Raumplanung – oder
umgekehrt?
–– 15.11. (Winterthur) und 26.11.
(Frauenfeld): Die Energiezukunft im
Kleinen mitprägen – Top oder Flop?

Veranstaltungen
–– 21.09.: Mitgliederversammlung mit
Gastreferaten zur Raumentwick‑
lungsstrategie Kanton Luzern und
zu Lenkung der künftigen Siedlungs‑
entwicklung (Mike Siegrist, Leiter
Abteilung Raumplanung, rawi Kanton
Luzern) und ESP Luzern Nord: Überblick
über die Entwicklung und Umsetzungs‑
massnahmen (Hans-Urs Hengartner,
Gebietsmanager Luzern-Nord)
–– 29.11.: Tagung «Auf dem Weg zur
2000-Watt-Gesellschaft – Energiezu‑
kunft Schweiz – Strategien, Wege und
Visionen», Emmenbrücke

Publications
Élaboration d’une nouvelle formule des
Cahiers de l’ASPAN-SO (nouvelle couver‑
ture, nouvelle maquette, deux Cahiers de
32 pages au lieu de trois Cahiers de 16
pages par année).
Thèmes des trois cahiers publiés en 2012,
encore sous l’ancienne formule:
–– «Densifier le milieu bâti» (mars)
–– «Gares et Villes» (juillet)
–– «Agriculture urbaine» (octobre)
Autres activités
–– Projet d’un site internet sur le thème de
la densité: recherches de financement,
élaboration d’un dossier présentant le
projet
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Weitere Aktivitäten
–– Verleihung des Raumplanungspreises
RPG NO für zukunftsgerichtete Projekte
aus der Raum- und Regionalentwick‑
lung im Rahmen einer Tagung an der
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften ZHAW
–– Medienmitteilung zur Revision des Pla‑
nungs- und Baugesetzes des Kantons
Thurgau (Mehrwertabschöpfung und
Parkplatzbewirtschaftung)
–– Standortbestimmung im Vorstand zur
RPG NO

VLP‑ASPAN

ASPAN-TI

BVR

KPG-GAC

Gruppo regionale Ticino
TI

Bündner Vereinigung für Raumentwicklung
GR

Kantonale Planungsgruppe Bern
BE

Manifestazioni
–– 22.03.: Convegno organizzato a Luga‑
no in collaborazione con V
 LP-ASPAN
sul tema: «Alp Transit e le prospettive
di sviluppo nei comparti delle stazioni»

Veranstaltungen
–– 16.03.: Mitgliederversammlung und
Rahmenveranstaltung zur Zukunft der
Raumentwicklung Graubündens
–– 28.03.: Kurs «Baubewilligungsverfah‑
ren für Gemeindebaufachleute»
–– 12.09.: Kurs «Bauen ausserhalb der
Bauzone»

Seminare
–– 27.01.: Juristische Klippen der Wasser‑
versorgung (Gesetzgebung – Praxis –
Rechtsprechung)
–– 24.02.: Gemeinderecht 2012: Recht‑
sprechung 2010/2011
–– 09.03.: Sachen- und Grundbuchrecht
für Gemeindebehörden: Grundwissen
und Änderungen per 1. Januar 2012
–– 08.06.: Ortsbild-, Natur- und Land‑
schaftsschutz in der Ortsplanung
–– 31.08.: Die Gebühren für Wasser und
Abwasser (gesetzliche Grundlagen und
Übersicht zur Gebührenpraxis)
–– 23.11.: Planung, Bau und Betrieb von
Wanderwegen (Aufgaben und Pflichten
des Kantons und der Gemeinden)

Pubblicazioni
–– INFORUM: Pubblicazione in italiano
delle edizioni di gennaio e di luglio, in
collaborazione con V
 LP-ASPAN
Altre attività
–– Quatro riunioni del Consiglio direttivo
–– 18.10. Assemblea generale ordinaria
–– Contatti con il Centro di formazione
per gli enti locali CFEL per valutare una
collaborazione tra ASPAN e CFEL per
organizzare i «Colloqui sulla pianificazi‑
one del territorio»
–– Presa di posizione del Consiglio
Direttivo sul PAL2 – Programma di
agglomerato del Luganese di seconda
generazione

Weitere Aktivitäten
–– Abschluss der Arbeiten an der Revision
des Musterbaugesetzes für die Ge‑
meinden des Kantons Graubünden
–– 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 zur Gebietsreform des
Kantons Graubünden und zur Umset‑
zung der Zweitwohnungsinitiative

Publikationen
–– vier Ausgaben des KPG-Bulletin mit
Fachbeiträgen zu aktuellen Themen
Weitere Aktivitäten
–– telefonische Beratung und einmal mo‑
natlich dezentrale Beratungen in fünf
Regionen
–– 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.
2012 sind 19 Gemeinden der VLP-ASPAN beigetreten und 10
ausgetreten. Die meisten neuen Gemeinden konnten über die
Einführungskurse in die Raumplanung für eine Mitgliedschaft ge‑
wonnen werden.
Neu der VLP-ASPAN beigetreten sind die Gemeinden:
■■ Gemeinde Bas-Intyamon FR
■■ Gemeinde Bernex GE
■■ Gemeinde Bôle NE
■■ Gemeinde Bougy-Villars VD
■■ Stadt Brugg AG
■■ Gemeinde Brünisried FR
■■ Gemeinde Bursins VD
■■ Gemeinde Cressier NE
■■ Gemeinde Farvagny FR
■■ Gemeinde Founex VD
■■ Gemeinde Grandson VD
■■ Gemeinde Grolley FR
■■ Gemeinde Marly FR
■■ Gemeinde Ochlenberg BE
■■ Gemeinde Rechthalten FR
■■ Gemeinde Ried bei Kerzers FR
■■ Gemeinde Romont FR
■■ Gemeinde Rorbas ZH
■■ Stadt Sursee LU
Ausgetreten sind die Gemeinden:
■■ Gemeinde Brenles VD
■■ Gemeinde Chavornay VD
■■ Gemeinde Chézard-Saint-Martin NE
■■ Gemeinde Gletterens FR
■■ Gemeinde Grandval BE
■■ Gemeinde Häggenschwil SG
■■ Gemeinde Hüntwangen ZH
■■ Gemeinde Küttigen AG
■■ Gemeinde Rafz ZH
■■ Gemeinde Villiers NE
Gestiegen ist 2012 – wie auch in den Jahren zuvor – die Zahl der
Kollektivmitglieder (20 Eintritte, 14 Austritte). Bei den Einzelmitglie‑
dern ist ein Rückgang zu verzeichnen (24 Eintritte, 37 A
 ustritte).
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FINANZEN

Beratung

Die Jahresrechnung 2012 schliesst mit einem Gewinn von 14‘426
Franken ab und dies trotz relativ hohen Kosten für die Neulan‑
cierung der Webseite. Ebenfalls kostspielig war der Aufbau des
Beratungsangebots DIALOG SIEDLUNG. Für dessen Finanzierung
wurde jedoch eine grössere Rückstellung aufgelöst. Auch in den
nächsten zwei Jahren wird für den Aufbau der neuen Dienstleis
tung die Auflösung von Rückstellungen nötig sein. Einnahmen‑
seitig positiv ins Gewicht gefallen sind die Honorare aus Gutach‑
ten und anderen bezahlten Mandaten sowie die Erträge aus den
sehr gut besuchten Tagungen und Kursen. Die Finanzierung der
VLP-ASPAN wird durch solche Einnahmen auf eine breitere Basis
gestellt, was sehr zu begrüssen ist.

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.

Finanzierung der VLP-ASPAN 2012

Am meisten an den Beratungen interessiert sind die Gemeinden
und Kantone. 71 Anfragen gab es seitens der Gemeinden, 77
stammten von den Kantonen. Zehn Anfragen gingen von Bun‑
desstellen ein; meistens handelte es sich hier um grössere An‑
fragen. Vermehrt um Beratungen ersucht, haben 2012 die Pla‑
nungsbüros mit 25 Anfragen. Zu einer beliebten Anlaufstelle für
Fragen der Raumentwicklung ist die V
 LP-ASPAN in den letzten
Jahren bei den Medien geworden (Tages- und Sonntagspresse,
Wochen- und Fachzeitschriften, Radio- und Fernsehen). Journalis
tinnen und Journalisten schätzen das breite (Hintergrund-) Wis‑
sen, das man bei der V
 LP-ASPAN abholen kann, und die schweiz‑
weite Kenntnis der Raumplanungspraxis. Von der Statistik erfasst
werden nur grössere Abklärungen für Medienleute, nicht aber
Kurzauskünfte.

Bund
11%
Dienstleistungen
17%
Einzel- und
Kollektivmitgl.
6%

Gemeinden
24%

Kantone
42%

Wie die untenstehende Abbildung zeigt, hielt sich die Anzahl der
Anfragen 2012 in etwa auf dem Niveau der letzten Jahre. Leichte
Ausreisser (nach unten und oben) gab es in den Jahren 2009 und
2010. Der zeitliche Aufwand für die einzelnen Anfragen wird in
der Statistik nicht berücksichtigt; er variiert sehr stark von Anfrage
zu Anfrage.

Zugenommen haben im Berichtsjahr die Anfragen zur Nutzungs‑
planung (65, im Vorjahr 53). Dies dürfte mit der laufenden Re‑
vision des Raumplanungsgesetzes zusammenhängen. Weiter‑
hin ein grosses Bedürfnis nach fachlicher Unterstützung gibt es
beim Bauen ausserhalb der Bauzone. Mit der am 1. November
2012 in Kraft getretenen neuen Bestimmung zu bestehenden
Wohnbauten ausserhalb der Bauzone (Standesinitiative Kanton
St. Gallen), stellen sich zahlreiche neue rechtliche Fragen. Relativ
viele Beratungen gab es im Zusammenhang mit der Mehrwert‑
abschöpfung, was mit der Raumplanungsgesetzesrevision sowie
laufenden Gesetzgebungen in den Kantonen zusammenhängen
dürfte. Keine hohe Priorität geniessen zurzeit Fragen im engeren
Bereich von Umweltschutz und Verkehr. Die Zahl der Anfragen
beeinflusst hat hingegen die Energiewende. Hier drehten sich die
Fragen in erster Linie um die Energiegewinnung aus erneuerbaren
Energien (Wind, Sonne, Wasser und Biomasse).
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2012 wurden zahlreiche Gutachten verfasst und andere grössere
Mandate ausgeführt. Zu erwähnen sind:
■■
■■

■■

■■

■■

■■

Gemeinde Emmetten NW: Rechtsgutachten zu den entschädi‑
gungsrechtlichen Folgen einer Zuweisung von Grundstücken
von der Bau- in die Nichtbauzone
Gemeinde Cham ZG: Rechtsgutachten zur Planbeständigkeit
einer bestehenden Nutzungszone
Kanton Zürich: Rechtsgutachten zum Verhältnis von Sied‑
lungsentwicklung und Walderhaltung
Kanton Solothurn: Grundlagenbericht zur Einführung eines
Planungsausgleichs im Kanton Solothurn
Kanton Jura: Mitwirkung in einer Arbeitsgruppe zur An‑
passung des kantonalen Raumplanungsgesetzes im Bereich

■■

■■

Bauzonendimensionierung und Bauzonenmanagement.
Rechtliche Beratung bei Fragen der Baulandmobilisierung.
Bundesamt für Raumentwicklung ARE: Rechtsgutachten
zu Zusatzfragen über die räumliche Sicherung von Bundes‑
infrastrukturen (in Ergänzung zum Gutachten «Räumliche
Sicherung von Bundesinfrastrukturen, namentlich durch
Festlegungen in den Sachplänen des Bundes» aus dem Jahre
2011)
Bundesamt für Migration BFM: Stellungnahme zur Einführung
eines Plangenehmigungsverfahrens für die Unterbringung von
Asylsuchenden
Bundesamt für Raumentwicklung ARE: Mitwirkung bei der
Erarbeitung einzelner Faktenblätter im Zusammenhang mit
der Abstimmung über das revidierte Raumplanungsgesetz.

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

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

78

35
21

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

49

2012 JAHRESBERICHT

Beratungszentrum
DIALOG SIEDLUNG

An der Tagung und Mitgliederversammlung der V
 LP-ASPAN vom
14. September 2012 erfolgte der Startschuss zum neuen Beratungs
angebot DIALOG SIEDLUNG. Es dient Städten und Gemeinden
als Anlaufstelle im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung
und unterstützt sie in Fragen der Verdichtung, der Zentrumspla‑
nung, der Gebietssanierung und der Förderung der Siedlungsqua‑
lität. Die VLP-ASPAN bietet dabei lediglich Erstberatungen an und
leitet die ratsuchenden Städte und Gemeinden nach einer Pro‑
blemanalyse mit Vorschlägen für das weitere Vorgehen an beste‑
hende Büros und Institutionen weiter. An diesen Erstberatungen
sind in der Regel neben Mitarbeitenden der V
 LP-ASPAN auch
externe Fachleute beteiligt, da die V
 LP-ASPAN oft nur einen Teil
des Themenspektrums abdecken kann. Sehr wertvoll bei der Su‑
che nach erfolgversprechenden Lösungen sind gute Beispiele. Die
VLP-ASPAN ist zu diesem Zweck seit Mitte 2011 damit beschäf‑
tigt, eine Datenbank mit Best-Practice-Beispielen aufzubauen, die
sie ratsuchenden Städten und Gemeinden vermitteln kann. Es
geht dabei um Beispiele zu Themen wie Verdichtung, Aufwer‑
tung und Umgestaltung von Ortszentren, Neugestaltung von
Strassenräumen und Plätzen, Planung von Entwicklungsschwer‑
punkten, Bahnhofarealen, Arbeitsplatzgebieten usw. Erfasst wer‑
den räumliche Entwicklungskonzepte, innovative Nutzungs- und
Sondernutzungspläne, erfolgreiche Testplanungen, Beispiele von
Planungswettbewerben und Studienaufträgen, aber auch gelun‑
gene Verfahren und Partizipationsmodelle. Das neue Dienstleis
tungsangebot wurde 2012 in einer neuen Broschüre vorgestellt
und beworben.
Bestandteil des Beratungsangebots DIALOG SIEDLUNG ist auch die
Geschäftsstelle des Netzwerks Altstadt, welche die V
 LP-ASPAN im
Juni 2011 übernommen hat. Es handelt sich dabei um ein Kom‑
petenzzentrum für Fragen rund um die Aufwertung historischer
Zentren und Liegenschaften, die aufgrund gesellschaftlicher Ver‑
änderungen und des strukturellen Wandels im Detailhandel in ih‑
rer Entwicklung eingeschränkt oder blockiert sind. Das Netzwerk
Altstadt bietet Städten und Gemeinden Unterstützung durch Be‑
ratungen vor Ort an, mit Hilfe neu entwickelter Werkzeuge wie
der Stadtanalyse, der Nutzungsstrategie, dem Gassenclub und der
Hausanalyse. Fachleute, die mit diesen Instrumenten umgehen
können, müssen zum Teil jedoch erst noch ausgebildet werden.
2012 ist es der VLP-ASPAN gelungen, das bisher auf die Deutsch‑
schweiz fokussierte Netzwerk auf die Romandie auszudehnen
und Städte wie Delémont und Pully zu beraten. In einem nächsten
Schritt soll das Netzwerk in die italienische Schweiz ausgedehnt
und die heute bestehenden Instrumente in ländlichen Gemein‑
den zur Anwendung gebracht werden. Von grossem Erfolg be‑
schieden war die von der VLP-ASPAN in Zusammenarbeit mit dem
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Netzwerk Altstadt am 28. November 2012 in Biel durchgeführte
Tagung zu möglichen Strategien für die Belebung von Ortskernen
(→ Aus-und Weiterbildung / Tagungen).

VLP‑ASPAN

Information

INFORAUM und Raum & Umwelt

Newsletter

Die Information der Mitglieder über aktuelle Themen der Raumpla‑
nung und des Umweltschutzes erfolgt hauptsächlich über die bei‑
den Verbandspublikationen «INFORAUM» und «Raum & U
 mwelt»,
die alle zwei Monate in deutscher und französischer Sprache er‑
scheinen. Konzeptionell werden im «INFORAUM» zwei bis drei
Themen, häufig aus Anlass eines aktuellen Raumplanungsthemas
oder neuen Bundesgerichtsentscheides, journalistisch und leicht
verständlich aufgearbeitet. Zweimal pro Jahr erscheint eine italie‑
nische Ausgabe des «INFORAUM». Sie enthält teilweise aus den
deutsch- oder französischsprachigen Ausgaben übernommene
und übersetzte Artikel, teilweise eigenständige italienische Bei‑
träge, die von Mitgliedern der Tessiner Sektion oder vom kanto‑
nalen Amt für Raumentwicklung verfasst werden. Beiträge, die
im Verbandsorgan INFORAUM erschienen sind, werden zum Teil
von anderen Fachzeitschriften übernommen und einem weiteren
Publikumskreis zugänglich gemacht, was seitens der VLP-ASPAN
sehr begrüsst wird.
Die Zeitschrift «Raum & Umwelt» verfolgt im Gegensatz zum
«INFORAUM» einen wissenschaftlicheren Ansatz. Jede Ausgabe
ist einem einzigen Thema gewidmet, das vertieft behandelt wird.
2012 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 1’450
Personen haben den Newsletter abonniert. Wer über die neusten
Veranstaltungen im Bereich der Raumentwicklung im Bild sein
will, kann zudem den Veranstaltungsnewsletter anfordern. Rund
150 Personen haben diesen abonniert.

Januar
Nr. 1/12

Verdichtung mit einem Gewinn an Lebensqualität

März
Nr. 2/12

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts 2011

Mai
Nr. 3/12

Soziale Nachhaltigkeit in der Siedlungsentwicklung

Juli
Nr. 4/12

Immobiliengeschäfte und öffentliches
Beschaffungsrecht

September
Nr. 5/12
Der Abbau von Steinen und Erden
November
Nr. 6/12
Die Planung in funktionalen Räumen
Die Mitglieder der 
VLP-ASPAN können die Publikationen
«INFORAUM» und «Raum & Umwelt» auf der Website im Mit‑
gliederbereich anschauen und herunterladen. Sie erhalten auf
diesem Weg Zugriff auf alle seit 2001 publizierten Artikel der
VLP-ASPAN.
51

2012 JAHRESBERICHT

Dokumentation

Die VLP-ASPAN unterhält verschiedene Datenbanken, die bei der
Beantwortung von Anfragen, bei der Redaktion und Illustration
von Texten und der Vorbereitung von Referaten einen raschen
Überblick erlauben und die nötigen Informationen liefern.

Bibliotheksdatenbank
Die Bibliotheksdatenbank enthält heute über 13‘800 Dokumente
und wird laufend erweitert. Erfasst werden Dissertationen, Lehr‑
bücher, amtliche Publikationen, Pläne, Arbeitshilfen, Artikel aus
Zeitungen und Fachzeitschriften, Unterrichtsmaterial und zuneh‑
mend auch elektronische Erzeugnisse (digitale Dokumente, Radiound Fernsehsendungen). Die Dokumente sind zusammengefasst
und verschlagwortet.

Entscheidsammlung
Die Entscheidsammlung ES VLP-ASPAN enthält in zusammenge‑
fasster Form die wichtigsten raumplanungsrelevanten Bundesund Verwaltungsgerichtsentscheide. Suchbegriffe erleichtern
das rasche Auffinden von einschlägigen Urteilen. Die Sammlung
mit den heute über 4‘200 Entscheiden wird Abonnentinnen und
Abonnenten über die Website der VLP-ASPAN online angeboten.
Im Zusammenhang mit dem Relaunch der VLP-ASPAN-Website
wurden das Erscheinungsbild der Entscheidsammlung geändert
und die technischen Voraussetzungen anpasst. Unerwartete tech‑
nische Probleme führten dazu, dass Ende Jahr für die Benutzung
der Entscheidsammlung vorübergehend auf die alte Website zu‑
rückgegriffen werden musste.

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. Ende 2012 enthielt die Fotodatenbank 5‘800
Bilder. Sie wird laufend erweitert, insbesondere mit Blick auf die
aktuellen Themen der RPG-Revision, wie die Innenentwicklung
und Verdichtung.
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Datenbank DIALOG SIEDLUNG
Neu aufgebaut wird seit Mitte 2011 eine Datenbank für das Bera‑
tungsangebot DIALOG SIEDLUNG mit guten Beispielen zur Sied‑
lungsentwicklung. Sie dienen der V
 LP-ASPAN in erster Linie als
Referenzprojekte zur Vermittlung von Fachleuten. Erfasst werden
Beispiele zur Verdichtung, Aufwertung von Ortszentren, Neuge‑
staltung von Strassenräumen und Plätzen, aber auch zur Planung
von Entwicklungsschwerpunkten, Bahnhofarealen und Arbeits‑
platzgebieten. Zu den einzelnen Beispielen finden sich in der
Datenbank neben den projektbezogenen Basisdaten detaillierte
Informationen zu Planungsinstrumenten, Vorgehen und Verfah‑
ren, Zuständigkeiten, Zeitplänen, Kosten und – wenn vorhanden
– auch erste Auswertungen. Ende 2012 enthielt die Datenbank
gegen 170 Beispiele. Da noch nicht alle Themen abgedeckt sind
und insbesondere Vorzeigebeispiele aus ländlichen Gemeinden
fehlen, gibt es in der Datenbank auch weniger gute Beispiele,
die in den Beratungen mit den Gemeinden entsprechend kom‑
mentiert werden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert und
ausgebaut.

VLP‑ASPAN

Aus- und
Weiterbildung

Die Veranstaltungen der VLP-ASPAN

stiessen 2012 auf ein aus‑
sergewöhnliches Echo. Ein grosser Teil der Tagungen und Kurse
war ausgebucht, so dass nicht alle Interessierten berücksichtigt
werden konnten.
Folgende Tagungen und Kurse wurden 2012 durchgeführt:
Datum

Ort

Thema

1., 8., 15. März 2012

Fribourg

Cours d’introduction à l’aménagement du territoire

13., 20., 27. März 2012

Bern

Einführungskurs in die Raumplanung

21. März 2012

Lausanne

Cours de sensibilisation au bruit

22. März 2012

Lugano

Convegno: Alptransit e le prospettive di sviluppo nei comparti delle stazioni

25. April, 2. und 9. Mai 2012

Freiburg

Einführungskurs in die Raumplanung für den Kanton Freiburg

7. Mai 2012
Solothurn
		

Tagung: Raumplanung und Wald: Konflikte – Koordination - Konzepte
(in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft für den Wald)

3. September 2012
Luzern
		

Einführungskurs in den Lärmschutz
(mit Unterstützung des BAFU)

14. September 2012
Bern
		
		

Tagung (zweisprachig) und Mitgliederversammlung:
Die Baustellen des RPG und deren Auswirkungen in der Praxis
(mit einem Referat von Bundesrätin Doris Leuthard)

30. Oktober, 6. und 23. Nov. 2012 Zug

Einführungskurs in die Raumplanung

1. , 8. und 15. November 2012

Cours d’introduction à l’aménagement du territoire

Neuchâtel

28. November 2012
Biel-Bienne
		

Tagung (zweisprachig): Die Läden ziehen aus – was nun?
Strategien zur Belebung der Ortszentren (Jahrestagung des Netzwerks Altstadt)
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Tagungen
Am 22. März 2013 fand mit der Tagung in Lugano über den
Alptransit und die Folgen für die Raumentwicklung – wohl zum
ersten Mal in der 70-jährigen Vereinsgeschichte der VLP-ASPAN –
eine Tagung im Tessin in italienischer Sprache statt. Das Interesse
an der Veranstaltung war mit über 80 Teilnehmenden erfreulich
gross. Die unter dem Titel «Alptransit e le perspettive di sviluppo
nei comparti delle stazioni» stehende Tagung bot – wie im Vorjahr
in Olten und in Genf – der SBB Gelegenheit, ihre Politik der Zu‑
sammenarbeit mit den Städten und Gemeinden vorzustellen und
diese mit den Vertreterinnen und Vertretern des Kantons und der
Kommunen zu diskutieren.
Aktuelle raumplanerische Fragestellungen im Verhältnis von Wald
und Raumplanung führten die VLP-ASPAN

und die «Arbeitsge‑
meinschaft für den Wald» dazu, eine gemeinsame Tagung zu
diesem Thema zu organisieren. Sie fand am 7. Mai 2012 in Solo‑
thurn statt und stand unter dem Titel «Raumplanung und Wald:
Konflikte – Koordination – Konzepte». Die Tagung wurde von 95
Personen besucht, vorwiegend von Forstfachleuten und – leider
– nur von wenigen Raumplanungsfachleuten. Schwergewichtig
ging es an der Veranstaltung um die Frage, wie wir mit den zu‑
nehmenden Raumansprüchen umgehen und was es bedeuten
würde, die heutigen Rodungsvoraussetzungen zugunsten einer
umfassenden raumplanerischen Interessenabwägung zu lockern.
Eine engere Koordination von Raumplanung und Wald war an der
Tagung unbestritten, starke Vorbehalte gab es hingegen bezüg‑
lich einer Lockerung der Rodungsvoraussetzungen.
Den eigentlichen Höhepunkt des Veranstaltungsjahrs bildete die
zweisprachige Tagung vom 14. September 2012 in Bern mit Frau
Bundesrätin Doris Leuthard, Vorsteherin des Departementes für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK. Die Ver‑
anstaltung stand unter dem Titel «Die Baustellen des RPG und
deren Auswirkungen in der Praxis». Mit 265 Teilnehmern war der
Tagungssaal bis auf den letzten Platz besetzt. Inhaltlich ging es
einerseits um den indirekten Gegenvorschlag zur Landschaftsiniti‑
ative (erste Etappe der RPG-Revision). Andererseits wurden einzel‑
ne Themen der angekündigten zweiten Revisionsetappe des RPG
diskutiert, so zum Beispiel die Planung in funktionalen Räumen
oder das Verhältnis von Umweltschutz und Raumplanung. Gegen‑
stand der Veranstaltung war ferner die Umsetzung der vom Volk
am 11. März 2012 angenommenen Zweitwohnungsinitiative.
Frau Bundesrätin Doris Leuthard ging in ihrem Schlussreferat auf
die aktuellen raumplanerischen Aufgaben von Bund, Kantonen,
Städten und Gemeinden ein und bezeichnete sie als grosse und
anspruchsvolle Herausforderungen. An der Veranstaltung erfolgte
– nach einer zweijährigen Aufbauarbeit – der Startschuss für das
neue Beratungsangebot DIALOG SIEDLUNG (siehe Seite 50).
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Ein weiterer grosser Anlass im Berichtsjahr war die Jahrestagung
des Netzwerks Altstadt zum Strukturwandel in den Altstädten
und Ortszentren. 220 Behördenmitglieder und Fachleute aus der
ganzen Schweiz kamen nach Biel an die zweisprachige Tagung
mit dem Titel: «Die Läden ziehen aus – was nun? Strategien zur
Belebung der Ortszentren». Die vielseitigen Tagungsbeiträge ver‑
mittelten den Anwesenden einen breiten Fächer an Ideen und
Denkanstössen. Es zeigte sich, dass die Suche nach Schuldigen
nicht zielführend ist: weder die Denkmalpflege, noch die gros‑
sen Detailhandelsketten und auch nicht Bauvorschriften oder
Verkehrsberuhigungsmassnahmen verhindern die Entwicklung in
den Zentren. Die verschiedenen Akteure können jedoch viel an
die Qualität und Belebung der Innenstädte beitragen, wenn sie
frühzeitig in den Prozess einbezogen werden. Wichtig ist, dass
man sich den Veränderungen stellt. Allgemeingültige Rezepte für
die Attraktivierung der Zentren und Ortskerne gibt es nicht. Das
Netzwerk Altstadt stellt jedoch Wege und Instrumente zur Verfü‑
gung, um zu massgeschneiderten und den örtlichen Gegeben‑
heiten Rechnung tragenden Lösungen zu kommen.

Kurse
In Freiburg führte die VLP-ASPAN 2012 zwei Einführungskurse in
die Raumplanung für die Gemeinden des Kantons durch, einer in
französischer und einer in deutscher Sprache. Die Kurse waren
kantonsspezifisch aufgebaut und erfolgten in enger Zusammen‑
arbeit mit der kantonalen Raumplanungsfachstelle. Auch in Neu‑
enburg fand ein Einführungskurs in die Raumplanung mit Fokus
auf der kantonalen Raumplanung statt, auch hier in Zusammen‑
arbeit mit der kantonalen Fachstelle. In der Deutschschweiz wur‑
den in Bern und Zug Einführungskurse in die Raumplanung für
Behördenmitglieder und weitere Interessierte durchgeführt.
Einführungskurse in den Lärmschutz gab es 2012 in Lausanne
und Luzern. Keine Kurse wurden im Berichtsjahr hingegen zur
Verkehrsplanung angeboten. Die Zeit wurde genutzt, um den
Kurs neu zu konzipieren und das Kursprogramm anzupassen.

VLP‑ASPAN

VERNETZUNG

Vernetzung in der Schweiz
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» und hat die
Geschäftsstelle des Vereins Normen für Raumplanung inne, wel‑
che sich mit der Vereinheitlichung des formellen Baurechts und
der Raumplanung beschäftigt. 2011 neu hinzugekommen ist die
Geschäftsstelle des Netzwerks Altstadt. Mit dem Schweizerischen
Verband der Gemeinden für Materialabbau, Entsorgung, Deponien und Altlasten GEMEDA wurde 2012 eine Zusammenarbeit
vereinbart. Der Verband berät Gemeinden, welche spezifische
Fragestellungen im Bereich Materialabbau, Entsorgung, Deponien
und Altlasten haben.
Der Direktor und die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle wirken
zudem in zahlreichen ständigen und temporären Fachgremien
mit, so beispielsweise im Rat für Raumordnung, in der Eidgenös‑
sischen Kommission für Lärmbekämpfung, in der Westschweizer
Kantonsplanerkonferenz CORAT sowie in verschiedenen Arbeits‑
gruppen raumplanungsrelevanter Bundesämter. Die vielfältigen
Kontakte geben einen guten Überblick über aktuelle raumpla‑
nerische Fragen, zeigen neue Lösungsansätze auf und vermitteln
einen Einblick in den nicht einfachen Vollzugsalltag. Sie beeinflus‑
sen die Aktivitäten und Handlungsfelder der V
 LP-ASPAN und stel‑
len eine wertvolle Ressource für die Beratungs-, Publikations- und
Veranstaltungstätigkeit dar.
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 neuen, 2012 gestarteten Legis‑
latur gehören der Gruppe 66 National- und Ständeräte aus allen
politischen Parteien an. Präsidiert wird sie vom Solothurner FDPNationalrat und Stadtpräsident Kurt Fluri. In der Sommersession
2012 fand eine Plenumsveranstaltung zum Verhältnis von Wald
und Raumplanung statt. Diskutiert wurde die Frage, wie die ver‑
schiedenen Nutzungen an den Boden besser miteinander koordi‑
niert werden können, und ob das geltende Waldgesetz Rodungen
für Siedlungszwecke zulässt. Geplant war eine zweite Veranstal‑
tung, die sich mit den Ergebnissen des Nationalen Forschungs‑
programms 54 (Nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturentwick‑
lung) und deren Bedeutung für die RPG-Revision beschäftigten
wollte. Sie musste jedoch infolge einer Terminkollision mit einer
gleichentags stattfindenden Veranstaltung der ETH Zürich zu Fra‑

gen der Raumentwicklung abgesagt werden. In der Wintersession
traf sich der Vorstand der Parlamentarischen Gruppe, um über
mögliche Themen für kommende Veranstaltungen zu beraten.
Die Städteposition CH, ein Zusammenschluss der grossen Schwei‑
zer Städte, traf sich 2012 zweimal zu einem Fachaustausch. The‑
ma des Treffens im Februar war – anhand konkreter Beispiele aus
St. Gallen, Basel und Genf – das Ausloten der Chancen und Gren‑
zen der Verdichtung. An der Veranstaltung im Dezember ging es
um die grenzüberschreitende Planung im Agglomerationsraum.
Hier bildete ein Beitrag über die Art und Weise der Zusammenar‑
beit in der Regionalkonferenz Bern-Mittelland Grundlage für die
Diskussion. Ein geplanter Beitrag über die raumplanerischen Er‑
fahrungen in der fusionierten Stadt Lugano musste leider kurzfri‑
stig abgesagt werden. Weiterhin ein Thema für die Städte ist die
Zusammenarbeit mit der SBB bei Planungen auf Bahnarealen. Am
16. Mai 2012 fand ein Gespräch mit Verantwortlichen der SBB
statt, bei welchem aktuelle Fragen der Zusammenarbeit diskutiert
wurden. Am Gespräch, das jährlich stattfindet, nahm auch die
Direktorin des Städteverbandes, Renate Amstutz, teil.

Internationale Kontakte
Seit 1962 findet jährlich ein internationales Planertreffen mit Dele‑
gationen aus den Niederlanden, Luxemburg, Österreich, Deutsch‑
land und der Schweiz statt, 2012 somit zum fünfzigsten Mal. Das
Treffen 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 Zusam‑
mensetzung der Landesdelegationen machen die Treffen äusserst
wertvoll und erleichtern den grenzüberschreitenden Meinungs‑
austausch, auch ausserhalb der jährlichen Zusammenkünfte. Die
Länderdelegationen repräsentieren auf Seiten der Planungspraxis
die nationale Ebene, die mittleren Ebenen (Bundesländer/Regi‑
onen/Kantone), die kommunale Ebene, d.h. vor allem die Städte
sowie Planungsverbände und private Planungsbüros. Auf Wissen‑
schaftsseite stammen die Mitwirkenden aus dem Hochschulbe‑
reich und aus ausseruniversitären Forschungseinrichtungen. Der
Schweizer Delegation gehörten 2012 Maria Lezzi, Direktorin des
Bundesamtes für Raumentwicklung, Urs Meier vom Büro Plan‑
partner in Zürich, Prof. Bernd Scholl, Vorsteher des Instituts für
Raum- und Landschaftsentwicklung der ETH Zürich und – als Dele‑
gationsleiter – Lukas Bühlmann, Direktor der V
 LP-ASPAN an. Nicht
teilnehmen konnte der Städtevertreter, Patrick Gmür, Leiter des
Amtes für Städtebau der Stadt Zürich. Die Delegation vervollstän‑
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digen wird ab 2013 Ueli Strauss, Kantonsplaner St. Gallen. Die
Treffen finden abwechslungsweise in einem der teilnehmenden
Länder statt. 2012 war Luxemburg an der Reihe. Inhaltlich war
das Treffen dem Thema «Energie und Raumplanung» gewidmet.
Daneben standen Berichte aus den teilnehmenden Ländern zu
aktuellen Entwicklungen der Raumplanung auf dem Programm.
Besichtigungen des neuen Luxemburger Universitätsgeländes und
eine Diskussion mit Vertreterinnen und Vertretern der in Luxem‑
burg angesiedelten Europäischen Investitionsbank rundeten die
Fachgespräche ab.
Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Akademie für Raum‑
forschung und Landesplanung ARL, des Bundesamtes für Rau‑
mentwicklung ARE, der VLP-ASPAN und der ETH Zürich (Institut
für Raum- und Landschaftsentwicklung IRL) treffen sich seit meh‑
reren Jahren einmal jährlich zu einem Erfahrungs- und Meinungs‑
austausch. 2012 fand er zusammen mit einer österreichischen
Delegation in Wien statt und war der Frage gewidmet, wie die
Raumplanung in den einzelnen Ländern mit Grossprojekten um‑
geht.

Referatstätigkeit und weitere Öffentlichkeitsarbeit
Wie in früheren Jahren wurden der Direktor und einzelne Mitarbei‑
tende der VLP-ASPAN für Referate und Interviews angefragt und
sie haben in verschiedenen Fachzeitschriften Beiträge publiziert.
Aufgrund der hohen Aktualität raumplanerischer Fragestellungen
nehmen entsprechende Anfragen seit ein paar Jahren stark zu,
was sehr erfreulich ist, von der VLP-ASPAN

aber aufgrund der be‑
schränkten personellen Ressourcen nicht immer im gewünschten
Mass abgedeckt werden kann. Wenn immer möglich, wird den
Anfragen jedoch Folge geleistet. Sie sind eine ausgezeichnete
Möglichkeit, die Anliegen und Herausforderungen der Raumpla‑
nung breiten Bevölkerungskreisen bekannt zu machen und den
Nutzen und Gewinn raumplanerischer Anstrengungen aufzuzei‑
gen.
Die nachfolgende Auswahl an Referaten und Teilnahmen an Po‑
diumsgesprächen illustriert die Breite der Themen und Vielfalt der
Adressaten bei solchen Engagements:

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
■■

■■

«Unterstützung der Gemeinden bei ihren raumplanerischen
Herausforderungen», Referat und Teilnahme an einem Podi‑
umsgespräch an der SWISSBAU Basel (20.Januar)
«Le droit de superficie», exposé devant le législatif de la ville de
Lausanne (23. janvier)
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■■

«Hat die Raumplanung eine Zukunft?», Referat und Mitwir‑
kung am Runden Tisch im Rahmen der Mitgliederversamm‑
lung der Bündner Vereinigung für Raumentwicklung BVR,
Chur (16. März)
«Ist die Raumplanung für die Zukunft gerüstet?» Teilnahme
an einem Podiumsgespräch im Rahmen der Tagung «Heraus‑
forderung Siedlungsentwicklung» der Zürcher Hochschule für
angewandte Wissenschaften und der RPG NO (22. März)
«Günstiger Wohnraum für Familien und Mittelstand», Anhö‑
rung der VLP-ASPAN durch die Kommission für Planung und
Bau des Kantonsrats Zürich (17. April)
«Der Zersiedlung ein Ende bereiten, aber wie?» Mitwirkung an
einem Runden Tisch der Sendung «Kontext» von Radio DRS 2
(20. April)
«Einflussmöglichkeiten von Landschaftsschutzorganisationen
auf die Raumentwicklung», Referat an der Generalversamm‑
lung des Vereins «Pro Sempachersee», Sursee (10. Mai)
«Réseaux cyclistes et piétons: comment les intégrer à la plani‑
fication d’une gare ?», participation à un workshop lors de la
journée d’étude Pro Vélo et mobilité piétonne : «Vers, sur, sous
et à travers la gare, accès et traversées de gares pour les modes
doux», Soleure (15 mai)
«Constructions de logements d’utilité publique – et les
communes dans tout cela? Comment peuvent-elles pro‑
mouvoir le logement d’utilité publique par des instruments
d’aménagement du territoire?» séminaire pour l’association
suisse pour l’habitat ASH, section romande, Lausanne (23
mai)
«Raumkonzept Schweiz: an einem Strick ziehen», Präsentati‑
on des Raumkonzepts Schweiz an der Delegiertenversamm‑
lung des Schweizerischen Gemeindeverbandes, Solothurn (20.
Mai)
«Preisgünstiger Wohnraum in der Schweiz, mit Schwerpunkt
Kanton Zug», Referat an der Generalversammlung des Mieter‑
verbandes des Kantons Zug (25. Juni)
«Bauliche Verdichtung», Referat und Diskussion an der Ar‑
beitssitzung der Konferenz der Schweizerischen Denkmalpfle‑
ger, Luzern (29. Juni)
«L’ordonnance sur les résidences secondaires et l’initiative sur
le paysage, état des lieux, exposé à la «Conférence suisse des
secrétaires des travaux publics», Bellinzona (20 septembre)
«Raumentwicklung im Spannungsfeld von Freiheit und Pla‑
nung», Referat an einer Abendveranstaltung des Forums für
Liberalismus des Kantons Solothurn (29. Oktober)
«Instrumente der Bodenbesteuerung», Referat am Forum
Raumwissenschaften der Universität Zürich, der ETH Zürich,
der Hochschule Luzern und des SIA zum Thema «Wertschöp‑

VLP‑ASPAN

■■

■■

■■

■■

fung und -abschöpfung im Raum», Zürich (1. November)
«Kulturpflegestrategie des Kantons Bern», Mitwirkung in
einem Sounding Board (7. November)
«Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative», Referat und Mit‑
wirkung bei Podiumsgespräch, Herbstanlass des Haueigentü‑
merverbandes und der Wirtschaftskammer des Kantons Zug
(20. November)
«Wanderwege und nationales Recht», Mitwirkung an einem
Workshop der Schweizer Wanderwege (7. November)
«Unbefriedigende raumplanerische Situation in der Schweiz –
ein Ausblick»; Referat Dr. Bertold-Suhner-Stiftung, Zürich (4.
Dezember)

Zugenommen hat in den letzten Jahren auch das Interesse der
Hochschulen an raumplanerischen Fragestellungen. Mitarbeiten‑
de der VLP-ASPAN waren 2012 an folgenden Veranstaltungen
beteiligt:
■■

■■

■■

Bestreitung des Teils Raumplanung im CAS Stadt- und Regio‑
nalentwicklung der Hochschule Luzern, Soziale Arbeit (8. bis
10. Mai)
«Raumplanung in der Schweiz», Unterrichtslektion im Modul
räumliche Entwicklung, Fachhochschule Wädenswil, Studien‑
gang Umweltingenieurwesen (11. Oktober)
«Rechtliche Überlegungen zum Verhältnis von Wald, Siedlung
und Landschaft», Unterrichtslektion im Rahmen des Forstwirt‑
schaftslehrgangs der Berner Fachhochschule für Agrar-, Forstund Lebensmittelwissenschaften, Zollikofen (4. Dezember)

Danke Schön!

Die VLP-ASPAN dankt dem Bund, den Kantonen sowie den Städten und Gemeinden, die bei
ihr Mitglied sind, aber auch den zahlreichen Kollektiv- und Einzelmitgliedern, ganz herzlich für
ihre langjährige Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen. Ohne diese Unterstüt‑
zung hätte die VLP-ASPAN die in diesem Jahresbericht umschriebenen Aktivitäten nicht erbringen
können. Ein grosses Dankeschön gebührt auch den zahlreichen Verbänden, Organisationen und
im Bereich der Raumplanung tätigen Hochschulen, mit denen die VLP-ASPAN seit vielen Jahren
zusammenarbeitet, und nicht zuletzt auch den äusserst engagierten Mitarbeiterinnen und Mitar‑
beitern der Geschäftsstelle.
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	Erfolgsrechnung

per 31. Dezember
in CHF
2012

Vorjahr

Dienstleistungsertrag Zentralsekretariat

441‘354.15

387‘418.05

Honorarerträge

158‘968.75

126‘533.50

Entscheidsammlung

36‘876.25

35‘990.70

Dokumentenverkauf

9‘388.20

22‘563.35

Sekretariatsarbeiten

1‘062.95

925.95

230‘489.00

182‘191.45

4‘569.00

19‘213.10

1‘452‘401.35

1‘431‘950.35

225‘000.00

225‘000.00

1‘227‘401.35

1‘206‘950.35

Vermögensertrag

23‘868.45

20‘036.45

Uebriger Ertrag/Auflösung Rückstellungen

75‘000.00

0.00

0.00

1‘498.20

1‘992‘623.95

1‘840‘903.05

Ertrag

Veranstaltungen
Übriger Ertrag
Ertrag aus Beiträgen
Beiträge Bund
Mitgliederbeiträge

Ausserordentlicher Ertrag
Total Ertrag

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

Saldo Erfolgsrechnung
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379‘260.76

240‘821.20

1‘271‘212.40

1‘187‘275.95

327‘724.56

253‘120.71

0.00

21‘592.30

1‘978‘197.72

1‘702‘810.16

14‘426.23

138‘092.89

1‘992‘623.95

1‘840‘903.05

VLP‑ASPAN

Bilanz

per 31. Dezember
in CHF
2012

Vorjahr

1‘579‘995.83

1‘446‘131.73

81‘483.00

38‘594.95

6‘469.20

7‘251.55

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

11‘088.95

9‘676.60

777‘385.45

777‘319.00

1.00

1.00

2‘456‘423.43

2‘278‘974.83

		

Passiven		
Kreditoren
Anzahlungen von Kunden
Passive Rechnungsabgrenzungen

276‘330.58

58‘729.01

16‘500.00

0.00

82‘800.00

78‘879.20

Rückstellungen

1‘033‘000.00

1‘108‘000.00

Eigenkapital

1‘047‘792.85

1‘033‘366.62

Anfangskapital

1‘033‘366.62

895‘273.73

Total Passiven

2‘456‘423.43

2‘278‘974.83

14‘426.23

138‘092.89

2‘456‘423.43

2‘278‘974.83

Jahresverlust / -gewinn

Bilanzsumme
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Bericht der
REVISIONSstelle
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