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Naturnahe Freiräume in der Schweiz

Abstract
The infrastructural development of Switzerland is progressing rapidly. As a result, near-natural
landscapes which are kept free of infrastructure are becoming increasingly scarce and smaller
throughout Switzerland. But open spaces not only guarantee vital ecological functions for humans, but are also of fundamental importance for the high aesthetics of the landscape, the
quality of life and the attractiveness of Switzerland as a business and tourism location, as well
as for the identification by the population.
First, this report develops an analytical concept for the identification of near-natural open spaces
in Switzerland. In the beginning, a definition is developed in which near-natural open spaces are
described as landscapes bounded by hydrological modelling in which the original, natural landscape character predominates, but which are at the same time accessible to residents and visitors for near-natural, "quiet" activities (recreation) and for hunting, silvicultural, agricultural and
tourist uses. The definition is then operationalised using GIS. At the core of this operationalisation is the "spatial disturbance impact" (raumwirksame Störwirkung) resulting from buffering
infrastructures with regard to recreation. The operationalisation is based on existing approaches, whose strengths and weaknesses are analysed, on an existing population survey and on
the noise measurement of traffic infrastructure.
Second, with this analytical concept, 32.5 % of the Swiss landscape areas are identified as nearnatural open spaces (naturnahe Freiräume), and subsequently examined according to qualitative criteria. A small number of the identified near-natural open spaces are located at low altitudes, are flat and covered by subsoil that can be cultivated and are therefore exposed to strong
pressure of use. In contrast, many near-natural open spaces are identified which are located in
high altitude and are characterised by steep slopes, vegetation-free or glaciated terrain. Due to
these adverse conditions they cannot – or only with difficulty – be accessed and exploited (the
so-called "alpine wasteland"). Furthermore, the analysis shows that around half of all identified
near-natural open spaces are already protected by national and cantonal protected areas, but
that they are mainly concentrated on high altitudes with less conflict of use.
Third, this report examines and evaluates how near-natural open spaces outside the building
zone can be spatially secured using various steering instruments and measures at federal and
cantonal level. The analysis shows that there exist several suitable spatial planning instruments
and measures, but that they differ regarding their effectiveness. In particular, the cantonal structure plan and the Swiss federal inventories (e.g. Federal Inventory of Landscapes and Natural
Monuments of National Importance (BLN) or hunting ban areas) have considerable potential for
securing near-natural open spaces. Securing open spaces outside the building zones is subordinate to (cantonal) spatial planning, but is becoming increasingly important. However, the predominant planning culture, a lack of awareness of open spaces, a low level of cooperation and
coordination at all planning levels and the inconsistent implementation of the various planning
instruments make it still difficult to protect open spaces in Switzerland. Therefore, the present
report suggests solutions for how open spaces could be secured in the long term through spatial
planning.
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Zusammenfassung
Die infrastrukturelle Erschliessung der Schweiz schreitet rasch voran. In der ganzen Schweiz
werden die naturnahen, von Infrastruktur freigehaltene Landschaftsräume zusehends weniger
und kleiner. Freiräume gewährleisten jedoch nicht nur lebensnotwenige ökologische Funktionen
für den Menschen, sondern sind auch für die hohe Landschaftsästhetik, Lebensqualität und
Standortattraktivität der Schweiz sowie für die Identifikation der Bevölkerung von fundamentaler Bedeutung.
Erstens wird im vorliegenden Bericht ein Analysekonzept zur Identifizierung von naturnahen Freiräumen in der Schweiz entwickelt. Zunächst wird eine Definition erarbeitet, wo nach naturnahe
Freiräume als durch hydrologische Modellierung abgegrenzte Landschaftsräume beschrieben
werden, in denen der ursprüngliche, naturlandschaftliche Charakter überwiegt, die aber gleichzeitig für die Bevölkerung und Besucher für naturnahe, «stille» Aktivitäten (Erholung) und jagd-,
forst- und landwirtschaftliche sowie touristische Nutzungen zur Verfügung stehen. Anschliessend wird die Definition mittels GIS operationalisiert. Kern dieser Operationalisierung ist die
«raumwirksame Störwirkung» durch Pufferung von Infrastrukturen in Bezug auf Erholung. Diese
fusst auf existenten Ansätzen, die hinsichtlich ihrer Stärken und Defizite untersucht werden, auf
einer bestehenden Bevölkerungsbefragung und Lärmmessung verkehrlicher Infrastruktur.
Zweitens konnten mit diesem Analysekonzept 32,5 % der Schweizer Landschaftsräume als naturnahe Freiräume identifiziert und anschliessend nach qualitativen Kriterien untersucht werden. Einige wenige, naturnahe Freiräume liegen in niedrigen Höhenstufen, sind flach und durch
«bebaubaren» Untergrund bedeckt und sind somit einem starken Nutzungsdruck ausgesetzt.
Dagegen werden viele naturnahe Freiräume identifiziert, die aufgrund widriger Bedingungen
(grosser Höhe, steil und von vegetationslosen Flächen (v.a. Fels) und Gletscher eingenommen)
nicht, oder nur unter erschwerten Bedingungen erschlossen werden können, dem sog. «alpinen
Ödland». Die Analyse zeigt weiter, dass rund die Hälfte aller identifizierten naturnahen Freiräume
bereits durch nationale und kantonale Schutzgebiete geschützt sind, allerdings konzentrieren
sich diese auf die konfliktärmeren Höhenlagen.
Drittens wird die raumplanerische Sicherung von Freiräumen ausserhalb der Bauzone entlang
der Steuerungsinstrumente und Massnahmen auf der Ebene des Bundes und der Kantone untersucht und bewertet. Die Untersuchung zeigt, dass es geeignete raumplanerische Instrumente
und Massnahmen gibt, diese sich aber in ihrer Durchschlagskraft unterscheiden. Besonders der
kantonale Richtplan und die Schweizer Bundesinventare (Bundesinventar für Landschafts- und
Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) und Jagdbanngebiete) haben grosses Potenzial, um Freiräume raumplanerisch zu sichern. Die Freiraumsicherung ausserhalb der Bauzonen
ist in der (kantonalen) Raumplanung untergeordnet, gewinnt aber zunehmend an Bedeutung.
Jedoch erschweren die vorherrschende Planungskultur, eine fehlende Sensibilisierung für Freiräume, mangelnde Zusammenarbeit bzw. Abstimmung auf allen Planungsebenen und der inkonsequente Vollzug der Instrumente den planerischen Freiraumschutz in der Schweiz. Im vorliegenden Bericht werden deshalb Lösungsvorschläge aufgezeigt, wie Freiräume langfristig
raumplanerisch gesichert werden können.
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1

Einleitung

1.1 Ausgangslage
In der Schweiz werden die noch naturnahen, von Infrastruktur kaum erschlossenen Kultur- und
Landschaftsräume – hier als naturnahe Freiräume bezeichnet – zusehends weniger und in ihrer
räumlichen Ausdehnung kleiner. Diese Freiräume gewährleisten wichtige und für den Menschen
lebensnotwenige Funktionen. Sie sichern das Naturerbe, regulieren Ökosystemleistungen
(Grundwasserfilterung, Nährstoffkreislauf, Klimaregulierung etc.) oder stellen Landschaftsleistungen wie Erlebbarkeit, Zugänglichkeit und die landschaftsbezogene Erholungsvorsorge (vgl.
MEA 2005: vi). Eine zunehmende Freiflächeninanspruchnahme und Zersiedlung sowie der damit einhergehende Verlust der Ressource Boden führen in der Landschaft und für den Menschen zu negativen, komplexen und sich teilweise überlagernden und gegenseitig verstärkenden Folgen und Konflikten. Exemplarisch seien hier der Verlust von fruchtbarem Agrarland, der
Biodiversität und Wildtierhabitaten (ökologische Folgen) sowie steigender Energieverbrauch,
Verkehrsmengenzunahme bzw. höhere Kosten für Verkehr und allgemeine wachsende Infrastrukturkosten (ökonomische und soziale Folgen) genannt (vgl. JOB/VOGT 2004: 852ff.; SCHILLER/SIEDENTOP 2005: 83ff.). Nach HABER (2007: 363f.) bedroht die steigende Inanspruchnahme
von Flächen für Nahrungsmittelproduktion, Siedlungszwecke und Energieversorgung die
Menschheit stärker als jedes andere Umweltproblem.
Die Freiräume im ländlichen Raum, mit denen sich die Schweizer Bevölkerung in hohem Mass
identifiziert, sind für den besonderen und vielfältigen Landschaftsreichtum sowie für die hohe
Landschaftsästhetik, Lebensqualität und Standortattraktivität der Schweiz ausschlaggebend
(vgl. REY et al 2017: 5; BAFU 2015d: o.S.). Die vielfältigen Landschaften sind somit Lebens-,
Wirtschafts- und Erholungsräume. Die Schweiz steht gleichzeitig vor der Herausforderung, dass
einerseits die wertvolle Naturlandschaft als Lebensgrundlage und das Kulturerbe geschützt, sowie andererseits Tourismus, Erholung, Energiegewinnung und andere (wirtschaftliche) Entwicklungen gefördert werden sollen. Der Landschaftsschutz ist also zu gewährleisten, ohne Wirtschaft, Mobilität und andere Nutzungen für die Bevölkerung übermässig einzuschränken.
Darum müssen die vielseitigen Interessen der unterschiedlichen Akteure und die verbundenen
z.T. konkurrierenden Nutzungsansprüche an den Raum abgewogen werden, und gleichzeitig die
Inanspruchnahme von naturnahen Freiflächen erheblich zu reduzieren.
In der Schweiz hat sich die Zersiedlung (i.S.v. Grad der Streuung der bebauten Fläche) seit 1950
mehr als verdoppelt und schreitet seitdem schnell voran (vgl. SCHWICK et al. 2011: 1). Der stetige
Rückgang der Schweizer Naturlandschaften ist auf die kontinuierliche Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsflächen und die daraus resultierende Zerstörung des natürlichen Bodens
durch Versiegelung zurückzuführen (vgl. BFS 2016: o.S.). Die aktuellen Zahlen der Arealstatistik
belegen, dass die Siedlungsfläche (inkl. der Verkehrsflächen) zwischen 1985 und 2009 um
23,4 % gewachsen ist, was einem absoluten Wert von 584 km² entspricht – der Grösse des
Genfersees (vgl. BFS 2015: 8). Ca. 90 % der neuentwickelten Siedlungsflächen sind auf ehemaligen Landwirtschaftsflächen entstanden und ca. 10 % auf bestockten (z.B. Wald, Gebüsche)
oder unproduktiven (z.B. Fels, Eis, Gewässer) Flächen (vgl. BFS 2016: o.S.). Laut Arealstatistik
sind 4,7 % der Schweizer Landesfläche schon versiegelt und diese versiegelten Flächen wuchsen innerhalb von 24 Jahren um rund 29 % (vgl. BFS 2016: o.S.). Die hohe Nutzungsintensität
und der Nutzungsdruck auf diese Räume – und somit auf die natürliche Lebensgrundlage – ist
in den letzten Jahrzenten anhaltend hoch (vgl. BAFU/WSL 2013: 14). Dieser Druck wird durch
den hohen Wohlstand, die fortgeschrittene und weiter fortschreitende Verstädterung, die hochentwickelte exportorientierte Wirtschaft und den Tourismus in der Schweiz intensiviert. Gerade
der Tourismus als eine der stärksten Wirtschaftsbranchen ist abhängig von einer intakten Naturund Kulturlandschaft (vgl. VLP-ASPAN 2012: 1).
All diese Entwicklungen führen dazu, dass in «[…] der Schweiz kaum mehr Orte [existieren], die
nicht in irgendeiner Weise von Menschen umgestaltet wurden.» (BAFU/WSL 2013: 8). Dieser
Prozess, naturnahe Freiräume mit Infrastruktur und baulichen (strukturfremden) Nutzungen zu
bedecken, wird durch eine Vielzahl von Begriffen wie zum Beispiel Flächeninanspruchnahme,
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Flächenverbrauch, Flächenversiegelung, Zerschneidung, Zersiedlung oder Fragmentierung umschrieben (vgl. BAIER et al. 2006: 567f.). Unabhängig von der Bezeichnung lässt sich feststellen,
dass die Schweizer «[…] Landschaft zerschnitten, zersiedelt und versiegelt [wird].» (ROTH et al.
2010: 63). Untersuchungen des europäischen Raumbeobachtungsprogramms ESPON zeigen,
dass der Wandel der Bodennutzung (i.S.v. des Verlustes von naturnahen Freiräumen) in vielen
Gebieten der Schweiz auch im europäischen Vergleich schnell voranschreitet (vgl. ARE 2014:
4). Die Flächeninanspruchnahme erfolgt in einzelnen quantitativen und qualitativen Phasen und
nicht gänzlich und unvermittelt (vgl. BAIER et al. 2006: 567f.). Die Zerstörung wertvollen Freiraums steht damit in Wiederspruch zu Art. 75 der Schweizer Bundesverfassung (BV), die zu einer
«zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens» verpflichtet sowie zu Art. 3 des
Raumplanungsgesetzes (RPG), welches festhält, dass «die Landschaft […] zu schonen [ist]».
Die Topographie der Schweiz verschärft die genannten Probleme der kontinuierlichen Flächenneuinanspruchnahme: die Hälfte der Landesfläche befindet sich über 1080 m ü. NN. (vgl. MÜLLER-JENTSCH 2015: 223), rund 25 % der Landesfläche sind unproduktive Flächen. Ein weiteres
Drittel ist von bestockten Flächen bedeckt, die durch das Schweizer Waldgesetz streng geschützt sind. Die Schweizer Alpen – je nach Definition inkl. der Voralpen oder der Alpensüdseite
– umfassen rund 40 % bis 60 % der Schweizer Landesfläche (vgl. VLP-ASPAN 2012: 1; EDA-PRS
2017: o.S.) und haben einen hohen Einfluss auf die Schweizer Landnutzung und Raumplanung.
Deswegen sind die Flächennutzung und Raumentwicklung in der Schweiz stark einschränkt und
stehen Landschaftsflächen als Standorte für menschliche Nutzungen nur in begrenztem Masse
zur Verfügung. Es sind daher tatsächlich nur rund 43 % des eidgenössischen Territoriums für
Siedlungsaktivitäten und Landwirtschaft, also Dauersiedlungsraum nutzbar (vgl. ARE 2016:
o.S.). Die Schweizerische Vereinigung für Landesplanung VLP-ASPAN (2012: 6) sieht sogar nur
ca. 30 % der Landesfläche für die intensive menschliche Nutzung als geeignet an. Dies verschärft neben dem prognostizierten Bevölkerungswachstum, dem Trend zur Freizeit- und Mobilitätsgesellschaft und dem Klimawandel die Flächennutzungsintensität und die Raumnutzungskonflikte und erhöht folglich den Druck auf die Landschaft (vgl. ARE 2014: 4; BFS 2017a: o.S.;
ARE/BAFU 2007: 2).
Der langfristige Schutz von bisher wenig erschlossenen Landschaftsräumen und die Thematik
der Flächeninanspruchnahme sind in Forschung, Raumplanung und Fachpolitik aktueller denn
je wie diverse nationale Forschungsprojekte aus den letzten Jahre zeigen: z.B. NFP Nr. 22 «Nutzung des Bodens in der Schweiz», NFP Nr. 54 «Nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung» oder NFP Nr. 68 «Siedlungsentwicklung steuern – Bodenverbrauch verringern» (vgl. SNF
2017: o.S.). Die Problematik wird ebenfalls öffentlich und v.a. politisch diskutiert. Medienberichte wie beispielsweise «Analyse zeigt verschwenderischen Umgang mit Boden» (vgl. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG 2013: O.S.) «Im Grünen geht die Bauerei fröhlich weiter» (vgl. DER BUND 2013: O.S.),
«So will der Bund die Zersiedelung stoppen» (vgl. DER TAGESANZEIGER 2014: O.S.) oder «Mehr Stadt
und Wald, weniger Landschaft» (vgl. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG 2017: o.S.) signalisieren ein wachsendes Bewusstsein der Öffentlichkeit für die hier dargelegten Probleme. Für diese These
spricht auch:
•

•

8

Die postulierte Nachhaltigkeitsstrategie des Schweizer Bundesrates aus dem Jahr
2012, die die beanspruchte Fläche pro Person auf 400 m² begrenzen will; laut neuester
Arealstatistik beträgt diese aktuell 407 m² pro Person (1980-er Jahre: 387 m²). Trotz
dieser geringen Abweichung wächst somit die Siedlungsfläche schneller als die Schweizer Bevölkerung wächst (vgl. ARE 2017a: o.S.).
Im Jahr 2012 nahmen die Schweizer Stimmberechtigten die Zweitwohnungsinitiative
an, die ab Januar 2016 gesetzlich regelt, dass Gemeinden, die einen Anteil von mehr
als 20 % an Zweitwohnungen haben, keine weiteren Zweitwohnungen bewilligen dürfen.
Damit wird der Versuch unternommen, die zunehmende Zersiedlung durch neu gebaute
und/oder meist nur temporär bewohnte Feriendomizile besonders in von Zweitwohnungen geprägten Gemeinden einzuschränken (vgl. ARE 2017b: o.S.).
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•

•
•

Der Turnus der vom Bundesamt für Statistik (BFS) erhobenen Arealstatistik, die über
den Zustand und die Veränderung der Bodennutzung informiert, wird von bisher 12
Jahre erst auf 9 und dann auf 6 Jahre schrittweise reduziert. Dies führt zu einer aktuelleren und dadurch exakteren Datengrundlage (vgl. ARE 2014: 4; BFS 2017b: o.S.).
Ebenfalls spricht die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG) dafür: die erste
Etappe wurde 2013 angenommen, die zweite Etappe befindet sich seit längerem im
Abstimmungsprozess (vgl. ARE 2017a: o.S.).
Im Jahr 2007 wurde die Landschaftsbeobachtung Schweiz (LABES) ins Leben gerufen,
die auch dazu beiträgt, der Bevölkerung den Wert einer nachhaltigen Landschaftsentwicklung zu verdeutlichen (vgl. ROTH et al. 2010: 19).

Obwohl diese und einige andere Beispiele für eine höhere Aufmerksamkeit und einen höheren
Stellenwert für die Thematik Flächenneuinanspruchnahme/Zersiedlung sprechen können (vgl.
dazu auch JAEGER et al. 2015: 23), ist keine Kehrtwende ersichtlich, die für eine nachhaltige
Entwicklung in der Flächennutzung notwendig wäre. Es besteht daher weiterer Handlungsbedarf. Sowohl in der Wissenschaft, als auch in der Politik wird anerkannt, dass die aktuelle Freiflächeninanspruchnahme durch qualifizierte Raumplanung noch besser reguliert werden
könnte (vgl. KAISER et al. 2016: 11). Auch die Schweizer Raumplanung bzw. Raumentwicklungspolitik sucht seit Jahren nach nachhaltigen Lösungsansätzen, die den Umgang mit der knappen
Ressource Natur- und Freiraum verbessern und hemmende Faktoren beseitigen könnten (vgl.
ARE 2006: 11). Die Raumplanung steht jedoch nach wie vor vor der komplexen Aufgabe, die
(noch) naturnahen Freiräume langfristig zu schützen und diesen Schutz durch geeignete Planung zu steuern.

1.2 Forschungsziele
Im vorliegenden Bericht wird eine Methode entwickelt, mit der naturnahe Freiräumen in der
Schweiz abgegrenzt und identifiziert werden können. Ausgehend von bestehenden Ansätzen zur
Abgrenzung von naturnahen Landschaftsräumen wird ein Analysekonzept naturnaher Freiräume entwickelt. Es werden naturnahe Freiräume operationalisiert, sodass diese mittels GIS
identifiziert sowie quantitativ und qualitativ untersucht werden können. Diese GIS-Operationalisierung nutzt erstens die Ergebnisse einer im Rahmen von LABES durchgeführten Bevölkerungsbefragung über das Stören von Infrastruktur für die Erholung. Zweitens wird die Lärmemission
von Strassen genutzt, um darüber diese Infrastruktur zu puffern. Drittens wird auf Werte und
Annahmen schon existenter Ansätze zurückgegriffen. Aufbauend auf den Erkenntnissen über
Lage und Qualität der Schweizer Freiräume wird zudem untersucht, wie naturnahe Freiräume in
der Schweiz raumplanerisch gesichert werden können. Dafür werden verschiedene Raumplanungsinstrumente und -massnahmen von Bund und Kantone, mit denen Freiräume ausserhalb
der Bauzone gesichert werden könnten, beschrieben und bewertet. Durch die Befragung von
kantonalen Raumplanungsexperten wurde der Stellenwert der Freiraumsicherung erhoben, daraus die wesentlichen von den befragten Experten genannten Hemmnisse umrissen und Lösungen für einen verstärkten planerischen Freiraumschutz in der Schweiz vorgeschlagen.
Zusammenfassend werden folgende Forschungsziele untersucht:
•
•
•

naturnahe Freiräume definieren und mittels GIS operationalisieren
naturnahe Freiräume in der Schweiz identifizieren sowie quantitativ und qualitativ untersuchen
Instrumente und Massnahmen der raumplanerischeren Sicherung naturnaher Freiräume beschreiben und bewerten sowie die Hemmnisse der Schweizer Freiraumplanung diskutieren und Lösungsansätze für einen verstärkten Freiraumschutz in der
Schweiz vorschlagen
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1.3 Methodik und Datenbasis
Um die genannten Forschungsziele zu erreichen, wird ein breit gefächerten Methodenmix angewendet. Neben umfassender Literaturrecherche wissenschaftlicher und grauer Publikationen
(«Desk research») wurden leitfadengestützte Experteninterviews sowie räumliche Analysen mittels GIS durchgeführt. Die Datenbasis für die Freiraumanalyse stellen alle zur Verfügung stehenden Infrastrukturdatensätze des Topografischen Landschaftsmodells (TLM) Schweiz dar. Das
TLM mit dreidimensionalen Geodaten bildet die Grundlage für die landesweite Geodatenherstellung (Nachführungszyklus alle sechs Jahre) und wird direkt auf Basis von Luftbildern digitalisiert
(vgl. SWISSTOPO 2017). Es handelt sich dabei um klassifizierte Infrastrukturdatenbanken1 (z.B.
Freizeitareale), die sich wiederum aus verschiedenen Elementen2 (z.B. Campingplätze, Golfplätze, Sportplätze) zusammensetzen. Um die Höhenstufen und Hangneigungen zu erfassen,
wird darüber hinaus das digitale Höhenmodell swissALTI3D (ohne Bewuchs und Bebauung) mit
einer Maschenweite von zwei Metern und basierend auf dem Schweizer Koordinaten- bzw. Höhensystem LV03 bzw. LN02 herangezogen. Folgende Infrastrukturdatenbanken des TLM wurden für die Analyse berücksichtigt: Freizeitareale, Nutzungsareale, Verkehrsareale, Gebäude,
Hochspannungsleitungen, (lineare) Sportbauten, Sportplätze, (punktuelle) Versorgungsbauten,
Staubauten, Eisenbahn, Aufstiegshilfen und Strassen. Neben dem TLM wurde auf die Arealstatistik zurückgegriffen. Diese enthält Daten über die aktuelle Nutzung und die Veränderung der
Bodennutzung der Schweiz (vgl. BFS 2017b: o.S.).
Um die vielfältigen Möglichkeiten der raumplanerischen Sicherung von (naturnahen) Freiräumen zu diskutieren, wurden Kantonsplaner von Graubünden und Uri als Experten interviewt. Es
wurden Planer auf der Kantonsebene gewählt, weil die Kantone im Wesentlichen die Raumplanungskompetenz (insbesondere des Natur- und Heimatschutzes) innehaben. (vgl. Kap. 0). Darüber hinaus ist der kantonale Richtplan als ein wichtiges Instrument zur Sicherung naturnaher
Freiräume einzustufen (vgl. Kap. 0). Diese beiden Kantone wurden gewählt, weil sie unterschiedlich gross sind, aber eine vergleichbare Flächenstruktur, einen hohen Anteil an den Alpen
und die höchsten Anteile naturnaher Freiraumflächen an der Kantonsfläche aufweisen (vgl. Tabelle 7). Die Experten wurden jedoch gebeten, die Thematik vorwiegend schweizweit und «allgemein» zu erläutern, zu bewerten und sich nur beispielhaft an ihren Kantonen zu orientieren.
Flankiert werden diese Gespräche von der Expertise der VLP-ASPAN, da dieser übergeordnete
Verband die Landesplaner aller Kantone vereinigt und dadurch einen gesamtheitlichen Blick
über das Landesgebiet geben kann, insbesondere in rechtlichen Fragen der räumlichen Planung
(vgl. A 2). Der Ablauf der Gespräche wurde mit einem offen gestalteten, halb-standardisierten
Interviewleitfaden strukturiert (vgl. A 1). Mit den Expertengesprächen gelang eine thematische
Sondierung, in dem die Experten spezifisches Handlungs- und Erfahrungswissen einfliessen liessen. Die Aussagen der Experten wurden anonymisiert sowie als «Experte A-C» codiert und zitiert.
Diese Anonymisierung wird durch das Auftreten der Experten als Vertreter einer Institution und
nicht als Privatperson begründet.

Feature-Class: «In einer Feature-Class werden geographische Elemente (Punkte, Linien, Polygone, …)
mit ihren Attributen abgelegt» (SWISSTOPO 2017:11).
2 Feature: «Kleinste geometrische Einheit (Punkte, Linie, Polylinie, Polygon, …). Ein Feature besteht aus
einer Geometrie und einem Satz von Attributen. Ein Feature ist die Darstellung eines tatsächlich existierenden Objekts in einer Geodatenbank» (SWISSTOPO 2017:11).
1
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1.4 Aufbau
Folgende Abbildung visualisiert den Forschungsablauf:

Abbildung 1: Forschungsablauf (Quelle: eigene Darstellung)

Im zweiten Kapitel wird die Entwicklung des Analysekonzeptes «Naturnahe Freiräume» erläutert.
Zuerst wird der Forschungstand umfassend dargelegt sowie die Stärken und Defizite bestehender Ansätze der Freiraumanalyse herausgearbeitet (vgl. Kap. 0). Anschliessend wird in Kapitel
3 eine Definition und ein Analysekonzept naturnaher Freiräume entwickelt und mittels GIS operationalisiert (vgl. Kap. 0). Im dritten Kapitel werden die mittels GIS-Analysen identifizierten naturnahen Freiräume der Schweiz präsentiert. Die identifizierten Freiräume werden quantitativ
und bezüglich ihrer räumlichen Verteilung beschrieben (vgl. Kap. 0), bevor sie nach bestimmten
Aspekten qualitativ untersucht werden (vgl. Kap. 0). Im vierten Kapitel wird untersucht, wie Freiräumen ausserhalb der Bauzonen in der Schweiz raumplanerisch gesichert werden können.
Nach einem kurzen Überblick über die Schweizer Raumplanung (vgl. Kap. 0), werden geeignete
Instrumente und Massnahmen zur raumplanerischen Freiraumsicherung ausserhalb der Bauzonen erläutert und bewertet (vgl. Kap. 0). In Kapitel 6 wird zum einen die methodische GIS-Operationalisierung (vgl. Kap. 0) und zum anderen der Stellenwert, die Hemmnisse und Lösungsvorschläge zur planerischen Freiraumsicherung ausserhalb der Bauzonen kritisch diskutiert
(vgl. Kap. 0). Abschliessend werden im Fazit die zentralen Erkenntnisse zusammengefasst und
eingeordnet (vgl. Kap. 0).
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2

Bestehende Ansätze zur Abgrenzung natürlicher Landschaftsräume

Es gibt vielfältige Ansätze naturnahe bzw. natürliche Landschaftsräume zu beschreiben und abzugrenzen. Dies zeigt vorweg die grosse Bandbreite an verschiedenen Begriffen, wie z.B. Wildnisgebiete, Weisszonen, unzerschnittene Räume, Ruhezonen, Freiflächen, Schutzzonen, remote
areas, naturüberlassene Gebiete oder anlagearme Gebiete, die z.T. synonym verwendet oder
regional bevorzugt gebraucht werden bzw. konzipiert wurden (vgl. BAIER 2006: 386; HÄPKE 2012:
14). Diese Begriffe und die damit verbundenen Ansätze unterscheiden sich. stark in ihren Verständnissen, Zielsetzungen, Messmethoden und diversen anderen Rahmenbedingungen: Auftraggeber, Untersuchungsanlass, wissenschaftliche oder planerische Fokussierung, (Geo-)Datenumfang, Arbeitskraft, finanzielle Ressourcen und zeitliche Dauer. Die Gemeinsamkeit jedes
Ansatzes ist die Abgrenzung natürlicher oder naturnaher Landschaftsräume. Im Folgenden werden auf einige wesentlichen z.T. inhaltlich sehr inkongruenten Ansätze eingegangen und die
jeweiligen Stärken und Defizite der Ansätze diskutiert sowie die Ansätze zu dem hier entwickelten Analysekonzept gestellt.
Der Ansatz der Wildnisgebiete ist ebenso alt wie der Begriff an sich, jedoch ist dieser im Kontext
der Schutzgebiete relativ neu (vgl. IUCN 2016: 5). Die Naturschutzdebatte in den USA um dem
Begriff Wildnis - ist erstmals 1924 aufgekommen, der «Wilderness Act» der USA stammt aus
dem Jahre 1964 und stellt weltweit die erste nationale gesetzliche Verankerung von Wildnisgebieten dar (vgl. IUCN 2016: 5; SAARINEN 2016: 2; BFN 2017: o.S.). In der Schweiz und Europa
wurde der Wildnisbegriff «[…] im 18. und 19. Jahrhundert als Gegenpol zu den vertrauten Kulturlandschaften Mitteleuropas entwickelt» (vgl. BFN 2017: o.S.). Dabei werden vielfältige Verständnisse hervorgerufen. Im Wesentlichen sind drei allgemeingültige Bedeutungen von Wildnisgebieten zu identifizieren: 1) Wildnis als Landschaft, die weitestgehend biologisch intakt, frei
von industrieller Infrastruktur und überwiegend ohne anthropogene Störeinflüsse ist (biologischer Anzeiger). 2) als eigentliche Schutzgebietskategorie «wilderness protected areas» (Kategorie Ib nach IUCN) und 3) als wesentliche Dimension der menschlichen Kultur mit einer engen
Verbundenheit des Menschen zur Wildnis aufgrund früherer Lebensformen (vgl. IUCN 2016: 2).
Der in jüngster Zeit stark debattierte Wildnis-Ansatz, der zwar keine einheitlichen Standards beschreibt (Mindestgrösse etc.), hat immer nutzungsfreie Gebiete zum Ziel, in der sich die Natur
ohne menschliche Eingriffe entwickeln kann. MITTERMEIER et al. (2003: 10310ff.) haben z.B. die
Mindestgrösse bzw. Kriterien für Wildnis definiert: so müssen diese Gebiete eine Mindestgrösse
von 10 000 km², eine geringe Bevölkerungsdichte (<5 Personen/km²) und ein intaktes Ökosystem aufweisen. Diese Festlegungen sind für den Schweizer Massstab völlig ungeeignet. Die
hauptsächliche Raumfunktion ist die Erhaltung der ursprünglichen Natur ohne anthropogene
(Stör-) Einflüsse. Problematisch ist hierbei, dass die Landschaft zum einen nicht als historisch
gewachsene Kulturlandschaft angesehen wird – als Ausdruck des kulturellen Erbes mit unterschiedlichen regionalen Facetten sowie tradierte Charakteristika und zum anderen gibt es noch
andere Nutzungsansprüche und Raumfunktionen, besonders für lärmfreie Erholung, landschaftsbezogenen Tourismus (vgl. MAYER et al. 2008) und/oder naturnahe Landschaftsbewirtung und -pflege (MAYER et al. 2011; BÄTZING 2015a; BÄTZING 2015b), die ebenfalls mit einem
hohen Anteil an natürlichen Flächen bzw. weniger ursprünglichen Naturlandschaften, verbunden sind. Unabhängig von der Diskussion um den Grad der Wildnis (i.S.v. durch den Menschen
unberührt), der vielfältigen subjektiven Empfindung von Wildnis (vgl. IUCN 2016: 2) und der
Tatsache, dass es auch solche sehr wilde Gebiete geben muss, braucht es den Erhalt von wenig
überformten Landschaften als Freiräume, die zwar extensiv und naturnah genutzt werden, trotzdem aber einen hohen Anteil an naturüberlassenen Flächen aufweisen, die zwingend für die
Erholungsvorsorge, Identifikation, Tourismus, Landschaftsbewirtung frei gehalten werden müssen. Zudem können manche menschlichen Eingriffe in die Landschaft für die Freiraumfunktion
und insbesondere für die Erholungsfunktion als nicht störend eingestuft werden (vgl.
Kap. 3.2.1). Eine grosse Herausforderung des Wildnis-Ansatzes ist die oftmals fehlende Akzeptanz und Partizipation der (lokalen) Bevölkerung und des politischen Willens aufgrund der strikten Auslegung der Schutzgebiete (Wildnis) und der daraus resultierenden «Angst» vor Nutzungsverboten und Eingriffen in die (planerische) Souveränität. Ein Beispiel für eine solche Ablehnung
ist der über 10 Jahre lang geplante Nationalpark Parc Adula der Schweiz in den Kantonen
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Graubünden und Tessin, der von der Bevölkerung (8 von 17 Gemeinden) Ende 2016 aber abgelehnt wurde und deswegen in der Folge nicht realisiert wird (vgl. BONDOLFI 2017: o.S.).
Der Indikator «Naturüberlassene Gebiete» (Indikator E3 Biodiversitätsmonitoring Schweiz) dockt
an die Wildnis-Debatte an, da das BAFU diese als Wildnisgebiete der Schweiz bezeichnet (vgl.
BAFU 2009b: 1). Es sind Gebiete, die laut der Arealstatistik nicht genutzt werden und in denen
sich die Natur und ihre natürlichen Prozesse wie in der oben erläuterten Wildnisdebatte weitestgehend natürlich und ungestört entwickeln können (vgl. REY et al. 2017: 30). Dieser Ansatz basiert auf der Stichprobenerhebung der Arealstatistik Schweiz mittels NEARMethode in ArcGIS
und dem digitalen Landschaftsmodell der Schweiz (VERCTOR25) von SWISSTOPO (vgl. BAFU
2009b: 5). Neben der Bedingung, dass die Flächen nicht genutzt werden, müssen diese einen
gewissen Abstand zu Infrastrukturen aufweisen, um als naturüberlassene Gebiete klassifiziert
zu werden. Die Infrastrukturen werden in zwei Kategorien mit unterschiedlichem Einflussbereich
differenziert. Handelt es sich um beeinflussende Infrastruktur, also Siedlungen, Strassen, Tal
und Bergstationen von Seilbahnen, Eisenbahnlinien, Skilifte usw., wird der Abstandwert von
500 m gewählt. Hütten, alleinstehende Gasthäuser, Antennen, Denkmäler, Materialbahnen und
Hochspannungsleitungen etc. haben nach dieser Methodik ein geringes Einflussgebiet und
müssen 25 m-Abstand zu den Flächen haben.
Naturüberlassenen Gebieten sind also ungenutzte Flächen, die eine gewisse Entfernung zu Infrastrukturen haben und sich somit ausserhalb deren Einflussgebiet befinden. Dieser Ansatz
lässt ebenfalls die naturnahe Nutzung der Gebiete aussen vor und steht somit dem hier zu
Grunde gelegten Landschaftsverständnis entgegen. Als Operationalisierung dieser Gebiete bestehen dieselben Defizite, wie bei der geführten Wildnis-Debatte. Die festgelegte Entfernung
dieser Gebiete zu Infrastrukturen, die nur mit Stichprobenpunkten abgegrenzt werden, kann als
raumwirksame Störwirkung von künstlichen Landschaftselementen betrachtet werden. In diesem Zusammenhang werden die unterschiedlichen Infrastrukturen im Grad der Einflussnahme
auf die Landschaft unterschieden und entsprechend mit 25 m oder 500 m gepuffert (vgl.
Kap. 3.2.1). Diese zwei Pufferklassen differenzieren die raumwirksame Störwirkung allerdings
nicht genügend aus. Nicht die Infrastruktur im Raum mit entsprechender Berechnung (abgesehen von der Entfernung zu den Flächen) legt die Grundlage für die Abgrenzung, auch wenn in
diesem Fall die Flächen mit keiner Infrastruktur analysiert werden, sondern die Bodenbedeckungen der Kategorien der Arealstatistik («Gebüsch, Strauchvegetation», «Gletscher, Firn», «Nassstandorte», «Unproduktive Gras- und Krautvegetation» sowie «Fels, Sand und Geröll») (vgl. BAFU
2009b: 5). Es werden an sich keine abgegrenzten Landschaftsräume betrachtet, sondern durch
ein Raster und Stichproben evaluiert, ob eine Zelle naturüberlassen ist. Die Kategorisierung der
naturüberlassenen Gebiete in Hochgebirge, Wald und entlang Gewässern führt innerhalb der
Gebiete zu einer differenzierten Betrachtung.
Unter dem Begriff «remote areas» werden «alle zusammenhängende[n] Teile von Tälern […], die
grösser als 3 km² [300 Hektar] sind und nur mit Muskelkraft erreicht und durchquert werden
können und somit nicht durch fahrbare Strassen oder Passagier Seilbahnen erschlossen sind»
(BOLLER 2007: 48) verstanden. Bei diesem Ansatz werden 15 Indikatoren verwendet (z.B. Reisezeit von der Stadt bis zum Ausgangspunkt der Wanderung, Anzahl der Schutzhütten, besonders störende Anlagen), um die zeitlichen, visuellen und wirtschaftlich-gesellschaftlichen Dimensionen von abgeschiedenen Räumen abzubilden. Durch die Vergabe von Punkten (1–5 Punkte)
pro Indikator kann der Grad der «Remoteness» eines Raumes analysiert und bewertet werden
(vgl. BOLLER 2007: 49f.; BOLLER et al. 2008: 2f.). Diese Methode basiert auf einer GIS-Analyse
und 230 quantitativen Interviews mit Wanderern (vgl. BOLLER et al. 2008: 1ff.).
Der Ansatz der «Remote Areas» baut auf der Idee der Abgeschiedenheit, der fehlenden Infrastruktur und der eingeschränkten Erreichbarkeit (nur mit Muskelkraft) dieser Gebiete auf. Dies
widerspricht anderen naturnahen (landwirtschaftlichen) Nutzungen und anderen, als auf Muskelkraft basierenden Aktivitäten in der Landschaft. Die schlechte Erreichbarkeit (nicht i.S.v. fehlender Infrastruktur) schränkt die Zugänglichkeit für Einheimische und Besucher erheblich ein.
Gerade für forst- und landwirtschaftliche Nutzung müssen die bewirtschafteten Flächen leicht
erreichbar sein. Das Fehlen touristischer Infrastruktur kann einer Erholung und einem
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naturnahen Tourismus entgegensprechen, da ein kleiner Anteil an (touristischer) Infrastruktur
von den Besuchern geschätzt wird bzw. aufgrund positiver Effekte auf die Erlebbarkeit als nicht
störend erachtet wird (z.B. eine Kapelle, ein Wanderweg, ein Brunnen) (vgl. Kap. 3.2.1). Die
Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass eine traditionelle Kulturlandschaft, unberührten Naturlandschaften («Wildnis») für touristische Zwecke und Erholung von den dort befragten Besuchern vorgezogen wird (vgl. BOLLER et al. 2008: 5). Diese Tatsache spricht für das Landschaftsverständnis der vorliegenden Untersuchung (vgl. Kap. 0). Wie von den Autoren selbst erkannt,
verfolgt die Studie paradoxerweise das Hauptziel, sich der Frage zu nähern, wie der Wandertourismus in abgelegenen Gebieten gefördert werden kann, weil eben gerade das Qualitätsmerkmal abgeschiedener Gebiete das Fehlen grosser touristischer Infrastruktur und Nachfrage ist
(vgl. BOLLER 2007: 48). Die Abgrenzung der abgeschiedenen Täler als untersuchte Raumeinheiten erfolgte durch die Berechnung der Gewässereinzugsgebiete mit hydrologischen Modellierungen objektiv und normativ konsequent (Infrastruktur und nicht hydrologischer Talgrund ausschlaggebend).
Für diese Untersuchung von grosser Bedeutung sind die Indikatoren ‹Anlagefreie Gebiete› und
‹Anlagearme Gebiete für Erholung› des Monitoringprogramm Landschaftsbeobachtung Schweiz
(LABES). LABES verfolgt das Ziel, Zustand und Wandel der Landschaft bzw. die Entwicklung der
landschaftlichen Qualität in der Schweiz zu erfassen, zu beurteilen und daraus Massnahmen
zur Verbesserung der (problematischen) Trends darzustellen (vgl. KIENAST 2013: 7; BAFU 2017a:
o. S.; THÉLIN/ROTH 2010: 15). Für die Indikatoren wurden die verschiedenen Infrastrukturen des
Datensatzes des TLM mit dem einheitlichen Puffer von 25 m belegt und in 25 m x 25 m Rasterquadrate transferiert. Für jede Zelle eines 500 m x 500 m-Netzes wurde im Anschluss analysiert, ob in ihr eine gepufferte Infrastruktur identifiziert werden kann (Ja/Nein-Abfrage). Die anlagefreien Gebiete, die sich somit über ein 500 m x 500 m-Rasterquadrat erstrecken, weisen
keinerlei Infrastruktur auf, werden aber zusätzlich in «völlig anlagefrei», «vereinzelte Anlagen»
und «wenige Anlagen» klassifiziert. Im Gegensatz dazu können in anlagearme Gebiete vereinzelte infrastrukturelle Strukturen identifiziert werden, die aufgrund einer schriftlichen Umfrage
im Rahmen von LABES (Pretest 2009) von der Schweizer Bevölkerung für die Erholung als nicht
störend eingestuft wurden (vgl. Kap. 3.2.1). Die grundlegende Idee ist, dass die meisten Menschen naturnahe Orte für Erholung besuchen, in denen eine «stille» Erholung erfolgen kann, die
wenig Infrastruktur braucht. Eine anthropogene Einflussnahme kann in der Landschaft erkennbar sein (vgl. BAFU 2015b: 1ff.; BAFU 2015c: 1ff.). Auch wenn der innovative Wert von LABES
im Landschaftskontext als sehr hoch eingestuft wird («weltweit einzigartige[s] interdisziplinär»
(MATHIEU et al. 2016: 320) entwickeltes Landschaftsmonitoring), hat es nicht eindeutig die Identifizierung von Freiräumen zum Ziel, die auf Basis von abgrenzbaren landschaftlichen Wahrnehmungsräumen erfolgt. Die anlagefreien und anlagearmen Gebiete sind auf Basis von Rasterzellen (500 m x 500 m) analysiert, die die Beobachtungs- und Bewertungsfunktion unterstreichen.
Die einheitliche 25 m-Pufferung der Infrastrukturen wird den unterschiedlichen raumwirksamen
Störwirkungen der Anlagen nicht gerecht (z.B. Kraftwerk vs. Schrebergarten). Die Unterscheidung von «störender» und «nicht störender» Anlagen für Erholung ist ein grosser Vorteil des Ansatzes. Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, dass in Freiräumen, die der Erholung dienen, gewisse Infrastrukturen vorkommen und der menschliche Einfluss ersichtlich sein kann
bzw. darf.
Im Jahr 2012 hat die Vorarlberger Landesregierung den Abteilungen ‹Raumplanung und Baurecht› sowie ‹Umwelt- und Klimaschutz› den Auftrag erteilt, ursprüngliche und wenig erschlossene Landschaftsräume zu identifizieren. Die identifizierten Räume sollen langfristig als Weisszonen gesichert werden (vgl. KOPF/MARLIN 2016: 3). Das Ziel ist es, diese Räume vor neuen,
stark landschaftsverändernden Infrastrukturen zu schützen und so den ursprünglichen Charakter zu bewahren ohne nachhaltige Landschaftsnutzung auszuschliessen. Das methodische Fundament bildet die Berechnung des Erschliessungsgrads von Teilräumen durch Infrastruktur mittels GIS-gestützter Analyse (vgl. KOPF et al. 2017: o.S.). Die der Analyse zugrundeliegenden
Raumeinheiten (Teilräume) bilden sogenannte Landschaftskammern, die sich an naturräumlichen Einheiten orientieren, wie z.B. Täler, Tobel und Kare. Um diese Landschaftskammern abzugrenzen, wurden hydrologische Berechnungen durchgeführt (vgl. Kap. 0) - hierbei auf Basis

14

WSL Berichte, Heft 73, 2018

Naturnahe Freiräume in der Schweiz

des digitalen Höhenmodells von Vorarlberg (vgl. UMG 2008: 7ff.). Folgende Infrastrukturdatensätze wurden für die Analyse des Erschliessungsgrades berücksichtigt: Strassennetz, Aufstiegshilfen, Skipisten, Materialseilbahnen, Stauseen, Hochspannungsfreileitungen, Adresspunkte
und/oder Gebäude mit mehr als 200 m² Grundfläche, Bahnlinien und Bauflächen im Flächenwidmungsplan. Um jede dieser Infrastrukturen wurde ein 200 m-Puffer berechnet; die gepufferten Flächen gelten als erschlossen. Diese berechneten (und zusammengeführten) Puffer wurden mit den Landschaftskammern als Raumeinheit verschnitten, um so den Erschliessungsgrad
zu errechnen (vgl. KOPF et al. 2015: 5; KOPF et al. 2017: o.S.). Die analysierten Weisszonen in
Vorarlberg wurden durch jeweils eine Beschreibungseinheit inventarisiert. Für jede Weisszone
liegt im Rahmen des Weisszonen-Inventars eine Gebiets- und Nutzungsbeschreibung zu Grunde.
Diese Beschreibungseinheiten umfassen zahlreiche Themen, wie z.B. Gebiet, Lage, Landschaftskammern und Infrastrukturen, Geologie, Klima, Tier- und Pflanzenwelt; Nutzung: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd, Tourismus und Erholung, Wasserwirtschaft, Wildbach- und Lawinenverbauung, historischer Bergbau (vgl. KOPF et al. 2015: 5; KOPF et al. 2017: o.S.). Diese
umfangreichen Beschreibungseinheiten in Form des Inventars bilden eine sehr fundierte Datengrundlage für weitere Schritte in der Zukunft.
Der Ansatz der Weisszonen fusst auf die Berechnung des Erschliessungsgrads, die im Kontext
der Thematik von Freiräumen sinnvoll ist, da durch die gepufferten Flächen um die Infrastrukturen generell der Einfluss auf die Landschaft quantifiziert werden kann. Der Grad der Zersiedlung ist zwar für Flora und Fauna von hoher Bedeutung, aber für eine naturnahe Nutzung (Landwirtschaft, Tourismus, Erholung) und Identifikation mit der Landschaft nicht unmittelbar
relevant - unter der Annahme, dass die Räume nicht stark zersiedelt sind bzw. genug Freiraum
für Bewegungskorridore vorweisen können. Durch die Beschränkung auf den raumwirksamen
Erschliessungsgrades und die raumwirksame Störwirkung der Infrastrukturen (erschlossener
Raum durch Emissionen) wird dies im Ergebnis durch viele ursprüngliche oder naturnahen Flächen gewährleistet. In den (noch) naturnahen Landschaftsräumen kann eine nachhaltige Landschaftsnutzung praktiziert werden, was mit dem hier angelegten Verständnis von Freiräumen
übereinstimmt. Die Landschaftskammern werden durch die übliche Methode der hydrologischen Modellierung berechnet (vgl. Ansatz Remote Areas). Die Begrenzung des Erschliessungsgrades der Weisszonen auf 20 % ist plausibel (vgl. Kap. 0). Allerdings sind die analysierten Weisszonen in ihrer räumlichen Ausdehnung keine (objektiv) abgrenzbaren Landschaftsräume mit
einem Erschliessungsgrad von 20 % weil die 400 m-Pufferkorridore der Pufferzone - die in anderen nicht mehr naturnahen Landschaftskammern (Erschliessungsgrad >20 %) lokalisiert werden, sowie die Entwicklungszone mit einem maximalen Erschliessungsgrad von 30 %, die eigene
Begrenzung aufweichen. Von einer «klassischen» Zonierung kann nicht gesprochen werden. Eine
Weisszone ist eine Beschreibungseinheit, keine unmittelbare Landschaftskammer. Problematisch erscheint auch, dass nur Adresspunkte und/oder Gebäude mit mehr als 200 m²-Grundfläche berücksichtigt werden und viele Gebäude-Infrastrukturen somit nicht berücksichtigt werden
(z.B. kleinere Landwirtschaftsgebäude) – auch wenn sie für die definierten Raumfunktionen
nicht raumwirksam störend sind. Dies wird nicht beachtet, da grundsätzlich nicht zwischen störender und nicht störender Infrastruktur der Erholungsfunktion unterschieden wird. Darüber hinaus differenziert ein einheitlicher Puffer von 200 m nicht die unterschiedlich ausgeprägte raumwirksame Störwirkung von den jeweiligen Objekten. Dennoch ist festzustellen, dass durch den
Ansatz der Weisszonen ein innovativer Ansatz präsentiert wurde, der eine gute Basis für weitere
GIS-gestützte Untersuchungen gelegt hat und diese Untersuchung stark beeinflusst hat.
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3

Analysekonzept naturnaher Freiräume

Im Folgenden Kapitel wird zum einen das dem Analysekonzept zugrundeliegenden Landschaftsverständnis und die Definition von Freiräumen dargelegt (vgl. Kap. 0), zum anderen die entwickelte Operationalisierung von Freiräumen mittels GIS erläutert (vgl. Kap. 0).

3.1 Landschaftsverständnis und Definition naturnaher Freiräume
Freiräume sind zentral, um die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen (Boden, Wasser,
Klima, Luft, Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt) und die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme (Versorgung, Regulierung, Erhalt und Regeneration) zu wahren und gewährleisten. Hierfür wird eine
entsprechende Menge an freiem Raum benötigt (vgl. RITTER 2005: 336). Freiräume gewährleisten einerseits alle drei Freiraumfunktionen (vgl. BMVBS/ BBR 2006: i): ökologische (von Infrastruktur freigehaltene Flächen für z.B. Arten-, Biotop- und Bodenschutz), ökonomische (z.B.
Land- und Forstwirtschaft sowie Naturtourismus) und sozio-kulturelle Funktionen (z.B. landschaftsbezogene Erholungsvorsorge und Identifikationsraum). Andererseits bildet der Begriff
Freiräume die drei Dimensionen des Freiraumschutzes ab (vgl. RITTER 2005: 336): quantitativer
(Freihaltung von Flächen des Gesamtraums), struktureller (Freihaltung von genügend grossen
und damit funktionsfähigen Räumen) und qualitativer Freiraumschutz (Verbesserung oder Entwicklung von Freiraumfunktionen). Allgemein werden unter Freiräumen alle nicht durch Gebäude bebauten Flächen verstanden (vgl. ARE/BWO 2014: 4). Aus landschaftsökologischer
Sicht wird als Freiraum der «durch Bebauung und linienartige bebauungsähnliche Infrastruktureinrichtungen nicht betroffene» (BAIER et al. 2006: 11) Teil der Landschaft angesehen.
Beachtenswert ist die Tatsache, dass Freiräume und Freiflächen nicht gänzlich frei von Nutzung
sind. Werden die häufig als Freiflächen und Freiräume titulierten Flächen in der Landschaft betrachtet, so werden viele dieser Flächen – wie z.B. land- und forstwirtschaftliche Flächen - bewirtschaftet oder genutzt, (vgl. SCHMAUCK 2015: 16). Nach dem Verständnis der Europäischen
Landschaftskonvention z.B., zu der sich die Schweiz verpflichtet hat (vgl. REY et al. 2017: 13),
ist Landschaft «ein vom Menschen als solches wahrgenommenes Gebiet, dessen Charakter das
Ergebnis des Wirkens und Zusammenwirkens natürlicher und/oder anthropogener Faktoren
ist» (EUROPARAT 2000: Art. 1 Lit. a). Die menschliche Nutzung der Landschaft- sind ein elementarer Bestandteil des Verständnisses und Definition von Freiräumen. Darüber hinaus werden
die Begriffe «Freiräume» und «Freiraumplanung» ursprünglich als landesplanerische Begriffe im
Kontext von Städten verstanden, die seit den 1970-er Jahre im Zuge der Problematik der zunehmenden Freiflächenneuinanspruchnahme auftauchten. Freiraum stellt somit einen Gegenbegriff zum Siedlungsraum dar und löst die bislang gängigen Begriffe «Frei- und Grünfläche»
oder «Grünraum» ab (vgl. RITTER 2005: 336ff.; DRL 2006: 7). Dies ist zunächst eine Negativabgrenzung/-definition. Besser scheint es zu sein, den Begriff positiv zu beschreiben, zumal die
Problematik der Freiflächenneuinanspruchnahme bis heute nicht gelöst ist. Der planerische
Schutz sollte sich demnach auf spezifische Funktionen natürlicher oder naturnaher (i.S.v. freier)
Böden richten (vgl. SIEDENTOP/EGERMANN 2009: 1). Da Freiraumschutz ferner ein «[…] Begriff
[ist], der sich auf die überörtliche Verteilung von Raumfunktionen und -nutzungen bezieht» (RITTER 2005: 336), sollte diese überörtliche und gesamträumliche Betrachtungsweise von Freiräumen hinsichtlich des Begriffs und der Raumplanung stärker bedacht werden. Diese begriffliche
Massstabsänderung hat keinesfalls die Absicht, die grundlegende raumplanerische Trennung
von Baugebiet (Siedlungsraum) und Nichtbaugebiet (Freiraum), als einer der fundamentalen
Grundsätze der Schweizer Raumplanung, in Frage zu stellen (ARE 2017e: o.S.). Handkehrum
wird durch die Verwendung des Begriffes Freiraum das Verhältnis von Landschaft als wahrnehmungsbasierte Räume zu Freiräumen als planungsrechtliche Raumkategorie hervorgehoben,
besonders da Freiräume hier definitorisch sowie operationell durch naturräumliche Gegebenheiten und somit durch die Wahrnehmung des Menschen abgegrenzt werden.
Freiräume sind zusammengefasst Gebiete, die als landschaftliche Wahrnehmungsräume abgegrenzt werden können und somit die funktional-anthropogenen Dimension des Landschaftsverständnisses abbilden. Freiräume setzen sich einerseits aus einem kleinen Teil überformten
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(Kultur-) Landschaften mit naturnaher Nutzung und für naturnahe Aktivitäten sowie anderseits
aus vom Menschen freigehaltene Naturlandschaften zusammen (i.S.v. Zusammenwirkens natürlicher und anthropogener Faktoren). Dieses Landschaftsverständnis wird auch dem prinzipiell gleichrangigen Anliegen der Raumplanung an der Nutz- und Schutzfunktion bzw. Konfliktlösungskultur zwischen Schutz und Nutzung gerecht (vgl. BAFU 2012a: o.S.). Die hier
abgegrenzten Freiräume sind funktional für Erholung, landschaftsbezogenen Tourismus, naturnahe Landschaftsbewirtung und -pflege, Naturerfahrung und -bildung sowie Identitätsbildung
und Identifikation abgegrenzt.
Da Erholung «eine wichtige Landschaftsleistung und für die Bevölkerung von grosser Bedeutung» ist (KIENAST et al. 2013: 9), erwarten Experten für die Schweiz im Jahr 2030 eine noch
stärkere Erholungsnutzung der Landschaftsräume aufgrund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung (vgl. TOBIAS 2014: 10) und da die Erholung eine Daseinsgrundfunktion des Menschen ist (vgl. PARTZSCH 1970: 424 f.), wird der landschaftsbezogenen («stillen») Erholungsfunktion (einschliesslich der Gesundheitsvorsorge) hier ein hoher Stellenwert eingeräumt. Die
Raumwirksamkeit von Infrastrukturen darf nicht die Erholungsfunktion stören. Dementsprechend muss die raumwirksame Störwirkung von Infrastrukturen (anthropogene Faktoren der
Landschaft) grundsätzlich analysiert werden und «störende» Anlagen dürfen nur in einem erträglichen Masse (vgl. Kap. 0) in den Freiräumen vorzufinden sein. Der Leitgedanke der hier abgegrenzten Freiräume lautet also nicht «worthwild», sondern vielmehr «valuable landscapes» (vgl.
BMUB 2016; CIPRA INTERNATIONAL 2017). Von Interesse sind naturnahe Gebiete im Sinne von
überwiegend (ökologisch) verträglicher Nutzung, z.B. extensive landwirtschaftliche Nutzflächen,
Felder, Wälder, Wiesen, Berge, Gewässer, sowie Infrastruktur für die Erholung (z.B. eine Kapelle), den naturnahen Tourismus (z.B. eine Schutzhütte) und die Zugänglichkeit durch naturnahe Mobilitätsinfrastruktur (z.B. eine schmale Strasse mit Naturbelag). Das Erscheinungsbild
der Freiräume muss trotz der Nutzungen, Raumfunktionen und Aktivitäten von einer wenig
durch den Menschen überformten und naturnahen (extensiven) landwirtschaftlichen Nutzung
geprägt werden. Die überwiegend verträgliche Nutzung darf nicht den ökologischen Grundfunktionen der Landschaftsräume entgegenstehen.
Zusammenfassend ergibt sich aus dem dargelegten Freiraum- und Landschaftsverständnis folgende Definition naturnaher Freiräume:
Naturnahe Freiräume umfassen von raumwirksam störenden Infrastrukturen überwiegend freigehaltene, wenig erschlossene, naturnahe Flächen, die als abgrenzbare landschaftliche Wahrnehmungsräume für nachhaltige jagd-, forst- und landwirtschaftliche Nutzung und besonders
für naturnahe (Nah-)Erholung sowie Tourismus zugänglich und erlebbar sind, deswegen verkehrs-, emissions- und lärmarm.

Folgende Merkmale zeichnen Freiräume also aus:
•

•

«Raumwirksam störende Infrastrukturen» sind z.B. Hochspannungsleitungen, Skilifte,
Campingplätze – also strukturfremde (i.S.v. von technisierten) technische Anlagen und
Bauten. Im Gegenteil sind sakrale Bauten, Gipfelkreuze, Brunnen, Denkmäler und Wege
von bis zu 2 m Breite für forst- und landwirtschaftliche Betriebszufahrten beispielsweise
für die Erholung raumwirksam nicht störend (vgl. Kap. 3.2.1). Bei Strassen kommt es
neben der Breite insbesondere auf die Oberflächengestaltung an: wassergebundene
Decken sind durchaus akzeptabel, asphaltierte und damit versiegelte Strassen sind zu
vermeiden.
«Überwiegend freigehalten, wenig erschlossen» meint im Idealfall einen Freiraum, gänzlich frei von «störender» Infrastruktur, zumindest aber nur einem geringen Anteil an «störender» Infrastruktur (max. 20 %) (vgl. Kap. 0). Nur eine geringe Infrastrukturdichte kann
die vielfältigen Funktionen und Ansprüche an Freiräume gewährleisten – besonders für
Erholung.
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•
•
•
•

«Abgrenzbare landschaftliche Wahrnehmungsräume» sind Räume, die sich an naturräumlichen Gegebenheiten sowie Einheiten orientieren und die der Mensch als natürliche Raumeinheit (i.S.v. eines Landschaftsraums) wahrnimmt (vgl. Kap. 0).
Die «nachhaltige jagd-, forst-, und landwirtschaftliche Nutzung» hat neben der ökonomischen und ökologischen Funktion auch die Landschaftspflege zur Konsequenz, die eine
erheblichen Auswirkung auf die Landschaft hat.
Bei der «naturnahen (Nah-)Erholung sowie [dem] Tourismus» steht die nicht stark technisierte, daher «stille» Erholung, die Erlebbarkeit und die Zugänglichkeit der Freiräume
für den Menschen im Vordergrund.
Die Eigenschaft «lärmarm» ist näher durch den Grenzwert von 50 dB charakterisiert, der
den maximalen Lautstärkepegel für Erholung abgrenzt (vgl. Kap. 3.2.1). Die Freiräume
sollen «verkehrsarm» sein, damit weitestgehend dem nicht motorisierten Individualverkehr vorbehalten; temporäre forst- und landwirtschaftliche Betriebsfahrten sind davon
auszuschliessen. Eine geringe Verkehrsmenge zieht geringe störende Emissionsbelastungen («emissionsarm») nach sich.

3.2 Operationalisierung naturnaher Freiräume mittels GIS
Folgende Abbildung zeigt den Ablauf der Freiraumanalyse und die Vorgehensweise der entwickelten Operationalisierung von Freiräumen mittels GIS:

Abbildung 2: Ablauf der GIS-Analyse (Quelle: Eigene Darstellung)

In diesem Kapitel wird die entwickelte Operationalisierung von Freiräume mittels GIS erläutert,
um dadurch (1.) die raumwirksame Störwirkung von künstlichen Landschaftselementen durch
differenzierte Auswahl und Pufferung zu quantifizieren (vgl. Kap. 3.2.1), (2.) die Abgrenzung von
landschaftlichen Wahrnehmungsräumen (Raumeinheiten) durch hydrologische Modellierung zu
objektivieren (vgl. Kap. 0) und (3.) den raumwirksamen Erschliessungsgrad zu berechnen
(vgl. Kap. 0). Vor (0) der Freiraumanalyse erfolgt der Geodatenbezug, die Aufbereitung und die
Georeferenzierung der Daten. Damit wird das Verständnis und Definition von Freiräume im vorangegangenen Kap. 0 durch die Beschreibung der Erhebungs- und Analysemethode der GISAnalysen (Tools), der technischen Parameter und festgelegten Kenngrössen (z.B. nicht störende
Infrastruktur, Grösse der Puffer bei störender Infrastruktur, Raumeinheiten) methodisch vervollständigt. Die sich aus dieser GIS-Operationalisierung ergebenden Determinanten werden in
Kap. 0 kritisch diskutiert. Die Identifizierung, und Aufschlüsselung der Freiräume der Schweiz
erfolgt im anschliessenden vierten Kapitel. Aufgrund der Komplexität der Berechnungen (vorwiegend durch die ArcGIS Data Management Tools «merge», «dissolve», «clip», «eliminate» und
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«zonal statistics») und des grossen Umfangs der Geodaten der Schweiz wurde durchgehend mit
Python-Skripten gearbeitet (vgl. A 3).

3.2.1 Raumwirksame Störwirkung durch differenzierte Pufferung
Grundsätzlich wirken punktuelle (z.B. Gebäude), linienhafte (z.B. Strasse) und flächenhafte (z.B.
Flugplatz) Infrastrukturen sehr unterschiedlich im Landschaftsraum. Es wird angenommen,
dass eine bauliche Anlage im Bezug zu ökologischen, lärmenden und landschaftsästhetischen
Auswirkungen immer auch über die eigentliche Flächenerschliessung in den Raum hinauswirkt
und ihre Umgebung in unterschiedlichem Grad beeinflusst. Diese Umweltbeeinflussung wird als
raumwirksame3 Störwirkung bezeichnet. Der unterschiedliche Grad der raumwirksamen Störwirkung spiegelt sich in der gepufferten4 Fläche um eine Infrastruktur wieder. Somit repräsentiert der Puffer die raumwirksame Störwirkung. Je höher diese raumwirksame Störwirkung ist,
desto grösser muss um die Infrastruktur herum gepuffert werden.
Es muss zunächst untersucht werden, ob die einzelnen Infrastrukturen als raumwirksam störend oder nicht störend für den naturnahen Freiraumcharakter einzustufen sind. Da die Freiräume für die naturnahe (Nah-)Erholung, Tourismus, Erlebbarkeit sowie für nachhaltige Nutzung
(Jagd-, Forst-, und Landwirtschaft) zu erhalten sind, lassen sich nicht störende Infrastrukturen
erkennen, die bei der Pufferung (und späteren Ermittlung des Erschliessungsgrades) nicht berücksichtigt werden. Diese Einstufung kann nur durch die Messung der subjektiven Wahrnehmung der Bevölkerung vorgenommen werden. Daher wurde im Vorfeld eines Pretests für LABES
eine quantitative Befragung von 1004 Personen in drei Regionen der Schweiz vorgenommen,
um zu untersuchen, wie diese Infrastrukturen in der Landschaft wahrnehmen (i. S. v. raumwirksamer Störwirkung) (vgl. BAFU 2009d: 1). Diese Untersuchung floss – leicht angepasst – in die
GIS-Operationalisierung ein (vgl. Fussnoten der Objekte in Tab. 1). Folgende Tabelle listet die
Infrastrukturen, die als «nicht störend» klassifiziert wurden:
Tabelle 1: Nicht störende Infrastrukturen für Erholung

Nicht störende Infrastrukturen für Erholung
2-m-Weg5, 2-m-Wegfragment5, 1-m-Weg5, 1-m-Wegfragment5, Wanderweg5, Markierte Spur5,
Klettersteig5, Transportseil5, Steg, Galerie, Treppe, Baumschule, Friedhof, Historisches
Areal/Bauwerk, Kapelle, Sakraler Turm/Gebäude, Mauer, Denkmal, Bildstock6, Gipfelkreuz6,
Brunnen, Triangulationspyramide, Wasserbecken, Wasserversorgung7, Bisse Suone7, Gewässerverbauung, Lawinenverbauung8, Druckstollen9
Quelle: Eigene Darstellung

Alle anderen Infrastrukturen sind als raumwirksam störend einzustufen und werden dementsprechend gepuffert, um die raumwirksame Störwirkung quantifizieren zu können. Die raumwirksame Störwirkung wird mit dem physikalischen Kriterium Lärm gemessen. Aus der Lärmausbreitung entlang von Strassen und Eisenbahntrassees wird die raumwirksame Störwirkung der
Verkehrsinfrastruktur abgeleitet. Basis bildet der Grenzwert von 50 dB, der für Erholung definiert wird (vgl. BAFU 2009a: 20). Es handelt sich um einen Planungswert des Grenzwertschemas
der Lärmschutz-Verordnung für «Zonen mit einem erhöhten Lärmschutzbedürfnis, namentlich
Angelehnt an die Abgrenzung von Raumwirksamkeit, welche «[…] die Nutzung des Bodens oder die Besiedlung des Landes verändern […]» (Art. 1 Abs. 1 RPV)
4 Das Werkzeug Puffer im Toolset Proximity «erstellt Pufferpolygone mit einem festgelegten Abstand um
Eingabe-Features» (vgl. ESRI 2017: o.S.)
5 Aufgrund der nötigen temporären verkehrlichen Zugänglichkeit zur Nutzung, Erlebbarkeit und Erholung
abweichend von LABES
6 Kulturelle Anlage wie Denkmal, Kapelle oder Mauer und daher abweichend von LABES
7 Wasserinfrastrukturelle Versorgungsanlage wie Wasserbecken und Brunnen und daher abweichend von
LABES
8 In manchen Fällen eine notwenige Sicherheitsinfrastruktur für die Zugänglichkeit, Nutzung, Erlebbarkeit
sowie Erholung und daher abweichend von LABES
9 «Nicht» wahrnehmbar und keine störenden Emissionen (auch Tunnel) und daher abweichend von LABES
3
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Erholungszonen» (BAFU 2009a: 20; Art. 43 Anhang 3 der LSV vom 15. Dezember 1986). Es
werden die Lärmbelastung des Berechnungsmodells am Tag und in der Nacht gleichermassen
gewertet. Die Lärmberechnung beruht auf der Schweizer GIS-Lärmdatenbank sonBASE (sonRoad und sonRail) (vgl BAFU 2014a: o.S.). Die Flächen um die Verkehrsinfrastruktur, die einen
Lärmpegel höher als 50 dB aufweisen, bilden die raumwirksame Störwirkung der jeweiligen Verkehrsinfrastruktur ab. Tunnel werden wegen der «Nichtwahrnehmung» in der Landschaft aus
den Strassendaten herausgerechnet. Ebenfalls werden Fähren aller Art nicht berücksichtigt,
weil diese nur temporär raumwirksame Störwirkung entfalten.
Alle anderen als raumwirksam störend eingestufte Infrastrukturen werden im Vorfeld gebildeten
Pufferklassen zugeordnet, die sich an Werten und Annahmen existenter Ansätze orientieren. Im
Folgenden werden die fünf Pufferklassen, die zugrundeliegende Argumentation und die Zuordnung der einzelnen Infrastrukturen zu den Pufferklassen beschrieben:
•

Pufferklasse «25 m»: In dieser Pufferklasse werden alle Gebäude zusammengefasst, die
meist wenig oder keine direkten Emissionen ausstossen, wobei fast jedes Gebäude an
das Verkehrsnetz angebunden ist und so indirekt Emissionen verursacht werden. Die
Verkehrsflächen selbst werden durch die Lärmmessung gepuffert und die indirekten
Emissionen der Gebäude abgebildet. Kapellen, sakraler Turm/Gebäude und historische
Areale/Bauten wurden wegen der Klassifizierung als nicht störende Infrastruktur nicht
gepuffert (vgl. Tab. 2). Der Puffer um störende Gebäude bildet ebenfalls die (z.T. versiegelte) Grundstücksfläche ab. In der Regel befinden sich um ein (Wohn-) Gebäude z.B.
Parkplätze, Gärten und/oder Schuppen, die im 25 m-Puffer der Gebäude somit berücksichtig werden. Der mit 25 m im Vergleich zu den anderen Pufferklassen tief gewählte
Puffer scheint sinnvoll, da Gebäude nicht nach landwirtschaftlichen (z.B. eine Scheune),
touristischen (z.B. eine Schutzhütte) oder industriellen Nutzungen/Gebäudeart (z.B.
eine Fabrikhalle) unterschieden werden können. Durch die gepufferten Flächen anderer
Infrastrukturen (z.B. eine 6 m breite Strasse) in der Nähe eines Gebäudes kann diese
aber als z.B. Scheune oder Schutzhütte ausgeschlossen werden. Der gewählte 25 mPuffer basiert auf den verwendeten Puffern der naturüberlassenen Gebiete (Indikator
E3) bei Infrastruktur mit geringem Einflussgebiet und ist der «Standard-Puffer» von
LABES.
Tabelle 2: Infrastruktur der Pufferklasse I "25 m"

Pufferklasse
25 m

Infrastruktur
Alle Gebäude

Quelle: Eigene Darstellung

•

Pufferklasse «100 m»: Diese Puffergrösse wird für die Strassenverkehrsinfrastruktur berechnet, die in dem zugrundeliegenden Berechnungsmodell für Strassenlärm als Basis
für die raumwirksame Störwirkung nicht berechnet werden. Mit diesem Puffer wird die
raumwirksame Störwirkung von 3 m- und 4 m-breiten Strassen und sonstiger verkehrlichen Infrastruktur abgebildet. 2 m-breite Strassen sind für die Zugänglichkeit zwecks
Erholung und landwirtschaftlicher Nutzung nötig und bilden die Grenze zu breiterer
Strasseninfrastruktur, die nicht mehr als naturnah geduldet wird (vgl. Tab. 3). Dieser
Pufferwert beruht auf stichprobenartiger Abstandmessung des Lärmberechnungsmodells von 6 m-breiten Strassen.
Tabelle 3: Infrastruktur der Pufferklasse II "100 m"

Pufferklasse
100 m

Infrastruktur
4-m-Strasse, 3-m-Strasse, Privates Fahrareal, Privatparkplatz, Verkehrsfläche, öffentlicher Parkplatz;

Quelle: Eigene Darstellung

•
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Hochspannungsleitungen und Antennenareale (vgl. Tab. 4) zusammengefasst. Es handelt sich bei diesen Anlagen um solche, die z.T. störende Lärmemissionen verursachen
und grosse Bauwerke sind (z.B. Spital oder Staudamm) bzw. grosse Grundstücksflächen
(z.B. Sportplatz) haben und so raumwirksam störend für die Erholung sind. Eine weitere
Unterscheidung der Puffergrösse, gerade bei den Freizeitarealen - da ein Golfplatz vermutlich weniger Emissionen ausstösst als ein Campingplatz - ist wegen der Komplexität
der belegbaren Puffergrössen nicht sinnvoll, zumal die Freizeitareale vom Menschen
anders wahrgenommen oder als störend eingestuft werden. Die raumwirksame Störwirkung wurde bei Kleinbahnen und der Schmalspureisenbahn mit einem 200 m-Puffer
quantifiziert, weil diese in der Berechnung des Eisenbahnlärms nicht berücksichtigt wurden. Ein 100 m-Puffer, wie eine 4 m-breite Strasse, wird der Lärmemissionen der Eisenbahnen nicht gerecht. Der 200 m-Puffer basiert auf dem Puffer des Weisszonen-Ansatzes.
Tabelle 4: Infrastruktur der Pufferklasse III "200 m"

Pufferklasse
200 m

Infrastruktur
Freizeitanlage, Campingplatz Golfplatz, Pferderennbahn, Schwimmbad, Sportplatz, Scheibenstand, Zoo, Standplatz, Messe, Schrebergarten, Schule, Hochschule, Spital, Bobbahn, Laufbahn, Pferderennbahn, Rodelbahn, Druckleitung einfach, Druckleitung
mehrfach, Staudamm, Staumauer, Wehr, Kleinbahn, Schmalspur,
Hochspannungsleitung, Antenne

Quelle: Eigene Darstellung

•

Pufferklasse «500 m»: In dieser Klasse werden die Infrastruktur mit erheblicher raumwirksamer Störwirkung für Erholung mit zum Teil störenden Lärmbelastungen und Luftemissionen gebündelt. Es handelt sich um Versorgunginfrastruktur von Müll und Abwasser, Gruben zum Abbauen von Baustoffen, Windkraftanalgen und Skitouristischer
Infrastruktur (vgl. Tab. 5). Der vermeintlich grosse Puffer um skitouristische Infrastruktur
berücksichtigt die raumwirksame Störwirkung der Skipistenführung, die als Geodaten
nicht zur Verfügung stehen. Skipisten können raumwirksam sehr störend sein und stehen einer naturnahen (touristischen) Nutzung in vielen Fällen entgegen (von ökologischen Schäden ganz abgesehen). Windkraftanalagen bis zu 175 m hoch (höchste WKA
der Schweiz) (vgl. SUISSEÉOLE 2015: o.S.), verursachen Lärm, werfen Schatten und werden somit mit 500 m gepuffert. Die visuelle Beeinträchtigung ist hierbei irrelevant, weil
streitbar. Die gewählte Grösse des Puffers basiert auf dem Puffer der naturüberlassenen
Gebiete (Indikator E3) bei beeinflussender Infrastruktur.
Tabelle 5: Infrastruktur der Pufferklasse IV "500 m"

Pufferklasse
500 m

Infrastruktur
Abwasserreinigung, Deponie, Kiesabbau, Lehmabbau, Steinbruch,
Förderband, Gondelbahn, Luftseilbahn, Sesselbahn, Lift, Skilift,
Skisprungschanze, Windkraftanalage

Quelle: Eigene Darstellung

•

Pufferklasse «1000 m»: In dieser Klasse werden alle Infrastrukturen mit erhebliche
Emissionen (Lärm und Abgase) und dadurch mit einer extremen raumwirksamen Störwirkung für Erholung subsumiert. Es handelt sich um Kraftwerke und luftverkehrliche
Infrastruktur (vgl. Tab. 6). Der Puffer um die Infrastruktur bildet ebenfalls die (z.T. versiegelte) Nutzungsfläche ab. Ob es sich um einen Naturbelag (z.B. Graspiste) handelt ist
für die störenden Emissionen des Luftverkehrs irrelevant.
Tabelle 6: Infrastruktur der Pufferklasse V "1000 m"

Pufferklasse
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1000 m

Kraftwerk, Flugfeld, Flughafen, Flugplatz, Heliport, Graspiste,
Hartbelagpiste, Perron, Rollfeld Gras, Rollfeld Hartbelag

Quelle: Eigene Darstellung

3.2.2 Abgrenzbare Landschaftsräume
Um den raumwirksamen Erschliessungsgrad von Landschafträumen von Infrastrukturen überhaupt ermitteln zu können, müssen Bezugsflächen (Raumeinheiten) abgegrenzt werden, in denen der Grad der Erschliessung als prozentualer Anteil der gepufferten Infrastrukturfläche an
der gesamten Raumeinheit errechnet wird. Diese Raumeinheit kann jede beliebige Fläche sein,
z.B. eine quadratische Rasterzelle, ein Gemeindegebiet oder ein geschütztes Gebiet. Diese Untersuchung widerspricht der Abgrenzung durch administrative Gebietskörperschaften oder
durch Rasterzellen und orientiert sich stattdessen an den naturräumlichen Gegebenheiten sowie natürlichen Grenzen eines Landschaftsraumes. Darüber hinaus können durch diese Herangehensweise landschaftliche Wahrnehmungsräume abgrenzt werden, die der Mensch als natürlich begrenzte und in sich geschlossene Landschaftsräume wahrnimmt. Die Abgrenzung
dieser Raumeinheiten durch Orientierung an naturräumlichen Gegebenheiten und Einheiten erfolgt wie bei den Ansätzen der Remote Areas und der Weisszonen durch hydrologische Modellierungen, da diese eine annährend objektive Abgrenzung gewährleisten (vgl. UMG 2008: 1ff.).
Die Abgrenzung der landschaftlichen Wahrnehmungsräume der Schweiz erfolgt auf Basis hydrologischer Teileinzugsgebiete des Schweizer Bundesamts für Umwelt (BAFU 2016). Bzgl. einer
detaillierten methodischen Berechnung von Gewässereinzugsgebieten der Schweiz wird auf die
BAFU-Produktdokumentation (BAFU 2016) verwiesen.
Allerdings wurden nur Landschaftsräume (= Gewässereinzugsgebiete) betrachtet, die eine
Grösse von mehr als 200 ha (2 km²) aufweisen. Damit wurde zum einen berücksichtigt, dass
Gebiete ab dieser Grösse als Rückzugsraum für Wildtiere fungieren, obwohl auch kleinere Flächen durchaus ökologisch wertvoll sein können, zum anderen benötigen Landschaften eine Mindestgrösse, um die Erholungsfunktion und das Gefühl von Naturerfahrung, Erholung und Erlebbarkeit zu ermöglichen. Aufgrund dieser Überlegungen werden die Landschaftsräume kleiner
als 2 km², wenn topographisch sinnvoll und möglich, an die Landschaftsräume angegliedert,
mit denen sich diese die grösste Grenze teilen (vgl. A 3.1). Das Resultat sind 7388 Landschaftsräume der Schweiz mit einer Durchschnittsgrösse von 4,74 km² (vgl. Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden. in Kap. 0). Diese Grösse entspricht in etwa der Grösse von
5 km², die Erholungssuchende in der Landschaft überblicken und als abgrenzbaren Landschaftsraum fassen können (vgl. JAEGER et al. 2008: 69). Stehendes Gewässer (v.a. Seen) wurden für die Analyse nicht berücksichtigt, da erstens stehende Gewässerflächen nach der Definition keine Freiräume sind (oberflächlich nicht potenziell vegetationsfähig und nicht für
nachhaltige jagd-, forst-, und landwirtschaftliche Zwecke nutzbar; ausgenommen: Fischzucht)
und zweitens die grossen Flächen der Schweizer Seen (z.B. Genfersee, Neuenburgersee, Bodensee und Zürichsee) ansonsten die Freiraumanalyse massgeblich verfälschen würden.

3.2.3 Raumwirksamer Erschliessungsgrad
Der Erschliessungsgrad eines Teileinzugsgebietes ergibt sich aus einer Überlagerungsanalyse
von der Fläche der raumwirksamen Störwirkung der Infrastruktur (i.S.v. der gepufferten Fläche)
mit der Gesamtfläche der Raumeinheit. Der Erschliessungsgrad darf dabei nicht mit der Nutzungsintensität verwechselt werden. Dafür sind aufwendige Untersuchungen (insbesondere
Zählungen) nötig. Der Erschliessungsgrad lässt aber Rückschlüsse auf die allgemeine Nutzung
der Landschaft zu, in Form von den dort verortbaren Bauten und Anlagen. Da neben den Infrastrukturen, die für die Erholungsfunktion als nicht störend eingestuft worden sind, eine geringfügige anthropogene Überformung/Einflussnahme in der Landschaft erkennbar sein darf, gelten Räume als naturnahe Freiräume, wenn diese einen raumwirksamen Erschliessungsgrad von
20 % nicht überschreiten.
Dieser Grenzwert fusst auf der Überlegung, dass etwa 80 % einer Landschaft nicht (raumwirksam) erschlossen sein sollte, um ein naturnahes oder naturähnliches Bild für den Menschen zu
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vermitteln. Diese angestrebte, hohe Dichte an naturräumlichen Einheiten wird zum einen dem
Begriffsverständnis von Landschaft gerecht, das die (Schweizer) Bevölkerung nur für solche
Räume verwendet - im Gegensatz zur Europäische Landschaftskonvention (vgl. Kap. 0), die alle
vom Menschen gestaltete Gebiete als Landschaft bezeichnet (vgl. SCHÖFFEL et al. 2010: 1ff.) und zum anderen zeigen verschiedene Studien, dass 30–40 % der naturüberlassenen Fläche
eines Raums für die Erhaltung der Biodiversität nötig sind (vgl. BENDER 2017; SCHEURER 2016:
85). Abgesehen von der Biodiversität, die in manchen Fällen in der Kulturlandschaft höher ist,
als in völlig naturüberlassenen Gebieten (vgl. DANIELLI et al. 2014: 24), kann davon ausgegangen
werden, dass die lebensnotwenigen Ökosystemleistungen («ökosystemaren Funktionen») von
naturnaher Freiräume nach dem Konzept der differenzierten Landnutzung von HABER (1972)
erfüllt werden können, falls «Nutzungsformen unterschiedlicher Intensität in geeigneter Art angeordnet werden» (HABER 1972: 294ff.). Obwohl diese Anordnung nicht verifiziert werden kann,
ist der 80 %-Anteil an naturnaher Fläche ausreichend für die genannte Sicherstellung.
Durch den raumwirksamen Erschliessungsgrad von 20 % kann ein geringer Anteil an künstlichen Landschaftselementen im Raum feststellbar sein, die zwar für die Erholung störend, aber
für die naturnahe Nutzung oder Versorgung nötig sind, z.B. ein landwirtschaftliches Gebäude
oder eine Gastwirtschaft. Die Landschaftsräume können aber aufgrund des Grenzwertes von
20 % nicht intensiv bzw. flächendeckend infrastrukturell erschlossen werden, da ansonsten der
naturnahe Charakter der Landschaft verloren geht, die Landschafträume folglich nicht mehr als
naturnahe Freiräume identifiziert werden können und die Erschliessung somit (gerade wintertouristische Anlagen) begrenzt ist. Das Erscheinungsbild der Freiräume muss trotz der Nutzungen und Raumfunktionen von einer durch den Menschen wenig überformten und naturnahen
(extensiven) landwirtschaftlichen Nutzung bzw. Landschaftspflege geprägt sein.
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4

Identifizierung naturnaher Freiräume in der Schweiz

Im Folgenden wird dargelegt, wie Freiräume in der Schweiz identifiziert wurden. Zunächst werden die Quantität und die räumliche Verteilung der Freiräume sowie der raumwirksamen Erschliessungsgrad aller Schweizer Landschaftsräume beschrieben (vgl. Kap. 0). Anschliessend
folgt die qualitative Aufschlüsselung der identifizierten Freiräume (vgl. Kap. 0).

4.1 Quantität und räumliche Verteilung naturnaher Freiräume
In der Schweiz werden insgesamt 2394 naturnahe Freiräume (von 7388 abgegrenzten Landschaftsräumen) mit einem Erschliessungsgrad bis 20 % identifiziert (vgl. Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.), die eine Fläche von 12 691,6 km² umfassen. Dies sind 32,5 %
der Schweizer Landesfläche (Landesfläche inkl. der stehenden Gewässer) und 30,8 % aller
Räume. Die Freiräume weisen dabei eine durchschnittliche Grösse von 4,7 km² auf. Die kleinsten abgrenzbaren Wahrnehmungsräume haben aufgrund der zusätzlichen Berechnung der
Landschaftsräume eine Grösse von 2 km² (vgl. Kap. 0). Der grösste Landschaftsraum weist eine
Fläche von 122,1 km² auf. Dieser besonders grosse Landschaftsraum ist das hydrologische Einzugsgebiet des Grossen Aletschgletscher, dem flächenmässig grössten und längsten Gletscher
der Alpen (vgl. PRO NATURA ZENTRUM ALETSCH 2017: o.S.). Für die vom Grössendurchschnitt stark
abweichenden Landschaftsräume sind in der Regel Gletscher, Hochebenen oder grossflächige
Moränenfelder verantwortlich (bedingt durch den Ansatz der hydrologischen Modellierung).
Folgende Tabelle 7 stellt den prozentualen Anteil der Flächen der Freiräume an den Kantonsflächen dar (absteigend nach Anteilsfläche). Die Aufschlüsselung der Anzahl der Freiräume pro
Kanton ist nicht möglich, da sich die abgegrenzten Landschaftsräume nicht an den administrativen Grenzen orientieren und sich somit ein Freiraum über die administrative Fläche mehrerer
Kantone erstrecken kann (vgl. Kap. 0).
Tabelle 7: Fläche der naturnahen Freiräume pro Kanton

Kanton

Anteil der naturnahen Freiräumflächen an
der Kantonsfläche (%)

Graubünden
Uri
Glarus
Wallis
Tessin
Obwalden
Schwyz
Bern
St. Gallen
Appenzell Innerrhoden
Fribourg
Nidwalden
Waadt
Neuchâtel
Luzern
Schaffhausen
Jura
Appenzell Ausserrhoden
Solothurn
Aargau
Zürich
Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Genf, Thurgau, Zug

61,8 %
61,2 %
56,5 %
56,2 %
49,8 %
36,5 %
27,9 %
21,8 %
20,5 %
18,9 %
10,2 %
9,3 %
8,5 %
7,4 %
6,5 %
4,2 %
4,0 %
1,5 %
1,1 %
0,7 %
0,4 %
0%

Quelle: Eigene Berechnung
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Bei den Kantonen Graubünden10 (61,8 %), Uri10 (61,2 %), Glarus (56,5 %), Wallis (56,2 %) und
Tessin (49,8 %) werden von der jeweiligen Gesamtfläche rund die Hälfte von naturnahen Freiräumen bedeckt. Die Kantone Obwalden (36,5 %), Schwyz (27,9 %), Bern (21,8 %), St. Gallen
(20,5 %) und Appenzell Innerrhoden (18,9 %) verzeichnen ebenfalls hohe Anteile an Freiraumflächen. Die übrigen Kantone weisen geringe bis sehr geringe Anteile von Freiraumflächen an
ihrer Gesamtfläche auf. Auffällig ist, dass die Anteile von Freiraumflächen mit dem Anteil an
alpinem Gelände an der Kantonsfläche deutlich steigen. Es kann weiter festgestellt werden,
dass vereinzelte Kantone zwar mit der Freiraumthematik im Allgemeinen konfrontiert sind, aber
keine Freiraumflächen zu verzeichnen haben.
Folgende Abbildung stellt die identifizierten naturnahen Freiräume der Schweiz und den raumwirksamen aller Schweizer Landschaftsräume dar:

Abbildung 3: Identifizierte naturnahe Freiräume in der Schweiz und raumwirksamer Erschliessungsgrad der Schweizer Landschaftsräume (Quelle: Eigene Darstellung)

Freiräume in der Schweiz
•
•

10

Die Freiräume liegen vor allem entlang des Alpenhauptkamms, des nördlichen Alpenkammes (Alpennordhang) und in den östlichen inneralpinen Gebieten der Schweiz.
Vom Südwesten der Schweiz Richtung Südosten weisen die südlichen Walliser Alpen mit
den Gebieten Simplon und Goms, das südöstliche Berner Oberland/Alpen um das Bergmassiv Eiger, Mönch und Jungfrau (Aletsch), das Gotthard-Gebiet, die Urner Alpen (südliche Zentralschweiz), das nördliche Tessin (zentraler Alpensüdhang), die Glarner Alpen, die südlichen
St. Galler Appenzeller Alpen (östlicher Alpennordhang), Mittelbünden sowie das Ober- und
Unterengadin mit den Bündner Südtälern Freiräume auf.

Vgl. Auswahl der Experteninterviews
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•

•

In den Schweizer Voralpen (der nördliche Teil des Alpennordhangs) können vereinzelt Freiräume identifiziert werden. Das UNESCO Biosphärenreservat Entlebuch, zwischen Bern und
Luzern gelegen, ist im Mittelland zu erkennen. Ebenso ersichtlich sind der Schweizer Nationalpark in der nordöstlichen Ostschweiz und das Simmertal im Berner Oberland mit den
Naturpärken Gantrisch und Diemtigtal sowie der Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut zwischen dem Genfer- und Thunersee.
Wenige Freiräume sind im Jura zu lokalisieren, der aufgrund der Topographie/Hydrographie
deutlich «grössere» Landschaftsräume abgrenzt. Die geringe Anzahl von Freiräumen des Jurabogens, der unabhängig davon eher Teil des Mittellandes, als der Alpen ist - obgleich ein
ländlicher Charakter vorzufinden ist - kann durch die gestreute Besiedlung, auch zu touristischen Zwecken, und durch die viele breiten (frostwirtschaftlichen) Strassen begründet werden. Zu erkennen ist, dass im Jura Landschaftsräume vorherrschen, die vorwiegend einen
Erschliessungsgrad von 20 % bis 50 % haben. Der regionale Naturpark Jura Vaudois südwestlich des Lac de Joux, die Aiguilles de Baulmes im nördlichen Teil des Waadtländer Juras
und vereinzelte Landschaftsräume im Grenzgebiet des Berner Jura und des Delsberger Becken (Parc naturel régional du Doubs und Parc régional Chasseral) sind durch Freiräume
durchsetzt.

Erschlossene Räume
•
•

•

•

•
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Im gesamten Untersuchungsgebiet sind die Talräume, v.a. in den Alpen, als raumwirksam erschlossene Räume erkennbar.
Diese Täler durchtrennen die Freiraumstrukturen und können gleichzeitig als Verkehrsachsen ermitteln werden. Z.B. ist die Verkehrsachse von Martigny, Sitten über Brig (auf
der Autobahn 2) im Wallis, weiter auf der Bundesstrasse 19 über Andermatt in Uri nach
Chur in Graubünden, deutlich zu erkennen.
In Graubünden ist auch das erschlossene Siedlungsgefüge von St. Moritz identifizierbar,
ebenfalls Davos und das Arosa-Gebiet. Das Engadin im Südwesten von Graubünden
durchtrennt die dortigen Freiraumstrukturen. Das Mattertal im südlichen Wallis führt
nach Zermatt und ist durch erschlossene Räume gekennzeichnet. Das von Bergen (v.a.
Matterhorn, Weisshorn, Gornergrat und Adlerhorn) eingekesselte Zermatt-Gebiet ist im
Tal z. T. intensiv infrastrukturell erschlossen. Weitere Verkehrsachsen und somit erschlossene Räume sind die Autobahn 2 von Lugano über Luzern, Altdorf nach Basel und
die Autobahn 1 von St. Gallen, über Winterthur, Zürich, Bern nach Genf.
Das Mittelland ist abgesehen von vereinzelten Freiräumen stark raumwirksam erschlossen. Deutlich lassen sich die Ballungsräume Genf, Bern, Basel und Zürich, Winterthur,
Zug, Baden und Aarau erkennen. Auch als grossflächig raumwirksam erschlossener
Raum erkennbar, ist der im Norden, südlich der Agglomerationen Lausanne, Bern und
Zürich gelegene Bogen (südliche Ostschweiz, Berner Oberland, südliches Mittelland),
ebenso die Tessiner Agglomeration um Lugano, Lugano selbst sowie Bellinzona im südlichsten Teil der Schweiz. Dieses Gebiet ist von einer immensen Suburbanisierung geprägt und erscheint somit in der Folge als stark raumwirksam erschlossener Raum.
Nur 0,79 % der naturnahen Freiräume liegen innerhalb der Schweizer Bauzonen. Obwohl die vorliegende Untersuchung im Vorfeld nicht explizit die Bauzonen aus der Freiraumanalyse ausgeschlossen hat (da ganzheitliches, überörtliches Raumplanungsverständnis), sind Freiräume nach der Definition innerhalb der Bauzonen aufgrund des sehr
niedrigen Wertes für die Schweiz irrelevant. Fast jede Freifläche innerhalb einer
Bauzone ist durch das Analysekonzept dieser Untersuchung und die einhergehende GISOperationalisierung kein Freiraum. Somit ist die raumplanerische Sicherung dieser Freiräume thematisch der Planung und Bauen ausserhalb der Bauzonen zuzuordnen
(vgl. Kap. 0). Freiflächen innerhalb von Bauzonen (z.B. öffentliche Pärke, Spielplätze oder Gärten) müssen mit Hilfe anderer Herangehensweisen und anders operationalisierter Freiraumanalysen identifiziert werden.
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4.2 Qualitative Untersuchung naturnaher Freiräume
Um die Ergebnisse der Identifizierung differenzierter betrachten zu können, werden im folgenden Kapitel die identifizierten Freiräume nach 1) Bodenbedeckung, 2) Höhenlage, 3) Hangneigung und 4) die bereits durch nationale und kantonale Schutzgebiete geschützte Freiräume
qualitativ untersucht.

1) Bodenbedeckung
Folgende Abbildung stellt die Bodenbedeckungen der Freiräume der Schweiz dar:

Abbildung 3: Naturnahe Freiräume nach Bodenbedeckung (Quelle: Eigene Darstellung)

•

•

•

Die Freiräume werden bezüglich ihrer Bodenbedeckung angelehnt an die Bodenbedeckung der Arealstatistik nach der Nomenklatur NOLC04 untersucht (vgl. BFS 2014). Die
erste von sechs Hauptkategorie «künstlich angelegte Flächen» wird allerdings nicht betrachtet, weil die entwickelte GIS-Operationalisierung diese Flächen explizit berücksichtigt (Infrastruktur aller Art ist künstlich angelegt). Aus der Hauptkategorie «Wasser und
Feuchtflächen» werden die Grundkategorien «Gletscher» und «Firn» herausgenommen
und als eigene «Hauptkategorie» behandelt.
Es zeigt sich, dass 39,2 % der Freiräume in der Schweiz von vegetationslosen Flächen
(Fels, versteinte Flächen und Lockergestein) bedeckt sind. Diese Tatsache spricht für
die Konzentration der Freiräume auf höher gelegenes (alpines) Berggebiet. Anhand der
vegetationslosen Bodenbedeckung lässt sich der Alpenhauptkamm in groben Zügen erkennen. Diese Freiräume sind aufgrund der Bodenbeschaffenheit schwierig zu erschliessen und dadurch für eine Besiedelung oder weitere infrastrukturelle Erschliessung (ausgenommen von skitouristischer Infrastruktur) in der Regel nicht geeignet.
Selbiges gilt in verstärkter Form für 8,0 % der Freiräume, die von Gletschern bedeckt
sind. Langfristig stellt sich die Frage, wie sich die Gletscherschmelze aufgrund des Klimawandels auswirkt und somit ggf. Flächen zur Erschliessung freigibt.

WSL Berichte, Heft 73, 2018

27

Gero Nischik und Marco Pütz

•

•
•

•

Baumvegetation überzieht 18,7 % der Freiräume der Schweiz. Zum Vergleich: rund ein
Drittel der Schweizer Landesfläche sind mit Wald bedeckt (vgl. BAFU 2015a: o.S.). Die
Bedeckung der naturnahen Freiräume durch Baumvegetation entspricht somit ungefähr
dem gesamtschweizerischen Vergleich.
Gras- und Krautvegetation bedecken 9,1 % der Freiräume. Diese Vegetationsart spricht
ebenfalls für eine höhere Lage, da die Vegetation der Alpen mit der Höhe stetig abnimmt.
Das gleiche kann bei der Bodenbedeckung durch Gebüschvegetation festgestellt werden, die einen Anteil von 5,3 % der Bodenbedeckung der Freiräume ausmacht. Je nach
Höhenstufe und mikroklimatischen Bedingungen verbuschen Flächen, wenn diese nicht
(mehr) genutzt werden.
Wasser und Feuchtflächen spielen mit 0,6 % kaum eine Rolle für die Bodenbedeckung
der Freiräume und sind zu vernachlässigen – abgesehen davon, dass Gewässer jeder
Art nicht als naturnahe Freiräume gelten und ohnehin nicht im klassischen Sinne erschlossen werden können

2) Höhenlage
Folgende Abbildung stellt die Klassifizierung der Freiräume in der Schweiz in Höhenstufen mit
einem Intervall von 500 m dar:

Abbildung 4: Naturnahe Freiräume nach Höhenlage (Quelle: Eigene Darstellung)

•
•
•
•
•
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Die grösste Anzahl (31,4 %) der Freiräume befindet sich in einer Höhenlage zwischen
2000 m bis 2500 m ü. NN
Die Höhenlagen zwischen 2500 m und 3000 m ü. NN haben einen Anteil von 23,1 % an
den Freiräumen
22,8 % befinden sich in Höhenstufen zwischen 1500 m und 2000 m ü. NN
Oberhalb von 3000 m lassen sich 7,1 % der Freiräume lokalisieren.
Zwischen den Höhen von 1000 m bis 1500 m ü. NN sind 12,7 % der Freiräume gelegen,
unter 1000 m ü. NN nur 2,5 % und unter 500 m ü. NN verschwindend geringe 0,2 %
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Insgesamt befinden sich oberhalb von 2000 m ü. NN ca. 62 % der Freiräume, unterhalb
hingegen ca. 38 %.
Die Verteilung der Räume in den Höhenlagen lässt sich zu den Bodenbedeckungen, speziell den vegetationslosen Flächen, in Bezug setzen und untermauert die Feststellung,
dass ein grosser Anteil der Freiräume in grosser Höhe liegt
Generell ist festzustellen, dass ein hoher raumwirksamer Erschliessungsgrad für eine
grössere Nähe zum tiefer gelegenen Talraum steht und somit die Freiräume annährend
das alpine Höhenprofil abbilden - den Alpenhauptkamm. Die Freiräume im Jura, in den
Voralpen und im zentralen Tessin sind deutlich tiefer gelegen

3) Hangneigung
Folgende Abbildung stellt die Hangneigung der Freiräume in der Schweiz dar:

Abbildung 5: Naturnahe Freiräume nach Hangneigung (Quelle: Eigene Darstellung)

•
•

•

•

Die Hangneigung der Freiräume verhält sich ähnlich zur Verteilung der Höhenlagen. Die
Freiräume befinden sich überwiegend in einem Gelände mit starker Hangneigung (15
bis 20°: 2,8 %; 20 bis 25°: 3,3 %; 25 bis 30°: 3,8 %).
80,7 % aller Freiräume weisen eine Hangneigung steiler als 30° auf. Dieser hohe Wert
lässt die hohe Reliefenergie der Schweiz und somit auch der Freiräume erkennen, die
im alpinen Raum der Schweiz liegen. Im Gelände mit geringerer Hangneigung (0° bis
15°) sind ungefähr 5,5 % aller Freiräume gelegen (0 bis 5°: 1,1 %; 5 bis 10°: 2,0 %; 10
bis 15°: 2,4 %).
Die Erlebbarkeit und Zugänglichkeit nimmt mit steigender Hangneigung deutlich ab.
Hohe Hangneigungen sind z.B. für Pumpspeicherkraftwerke von Relevanz. Ausgenommen dabei ist hochalpiner Bergsport, der aber nicht von der Gesamtheit der Bevölkerung
ausgeübt wird.
Der angesprochene Aletsch-Gletscher im südlichem Berner Oberland kann aufgrund seiner geringeren Hangneigung deutlich erkannt werden. Die Freiräume im Jura, vereinzelte im südlichen Wallis und im Mittelland, sind flach.
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4) Bereits geschützte Freiräume
Folgende Abbildung stellt die bereits durch verschiedene Schutzgebiete geschützten Freiräume
in der Schweiz dar:

Abbildung 6: Naturnahe Freiräume nach Naturschutzstatus (Quelle: Eigene Darstellung)

•
•
•

•
•
•
•
•
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Insgesamt sind 46,9 % der Freiräume durch nationale Schutzgebiete geschützt.
Unter diesen geschützten sind die BLN, das Inventar der Eidg. Jagdbanngebiete und die
vielen Moorinventare sowie der Nationalpark, regionale Naturpärke und die Biosphärenreservate bzw. Weltnaturerbestätten der UNESCO subsummiert.
Weitere 17,5 % sind ausschliesslich durch kantonale Schutzzonen bedeckt und damit
vorerst geschützt. Vorerst, weil kantonale Schutzzonen nicht eine derartige Schutzwirkung entfalten, wie die nationalen Schutzgebiete. Die kantonalen Schutzgebiete könnten bei Bedarf im kantonalen Richtplan wieder «auszoniert» werden (vgl. Kap. 0).
Insgesamt sind 37,9 % der Freiräume durch Kantonale Schutzgebiete geschützt. Allerdings sind davon wiederum 20,4 % bereits (zeitgleich) durch nationale Schutzgebiete
geschützt (=örtliche Überlagerung von kantonalen und nationalen Schutzgebieten).
Der hohe Wert der bereits geschützten Freiräume durch nationale und kantonale
Schutzgebiete ist auf den ersten Blick als positiv einzustufen.
Dies ist in erster Linie der Abgrenzung und Operationalisierung der Freiräume geschuldet, da diese Gebiete einen geringen Grad an raumwirksamer Erschliessung aufweisen
und die bereits geschützten Gebiete durch wenig Infrastrukturen erschlossen sind.
Es muss allerdings auch festgestellt werden, dass sich viele Schutzgebiete (mit Freiräumen) im hochalpinen Gelände (vgl. alpine Ödnis/alpine «badlands») befinden, in denen
eine flächenhafte Erschliessung sowieso annährend unmöglich ist.
Die geschützten Flächen im Mittelland (ungefähr ein Viertel aller Schutzgebiete) sind
allerdings nach dieser Operationalisierung von Freiräumen nicht überwiegend naturnah
und folglich infrastrukturell höher raumwirksam erschlossen als 20 %. Die bereits
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•

geschützten Freiräume decken mehr als 50 % aller geschützten Flächen in der Schweiz
ab. Somit lässt sich - abgesehen von der Tatsache, dass viele Schutzgebiete in den Alpen
und Voralpen unproduktive, schwierig zu erschliessende Flächen repräsentieren - auch
rekapitulieren, dass viele Landschaftsräume, die als Freiräume eingestuft werden können, trotz geringem raumwirksamen Erschliessungsgrad nicht geschützt sind.
Die Kantone Graubünden, Glarus, Uri und Tessin dominieren die kantonalen Schutzgebiete, die die Freiräume schützen. Beispielsweise werden mehr als 96 % der Fläche des
Nationalparks durch naturnahe Freiräume abgebildet. Dies spricht einerseits für die
Qualität der Freiraum-Operationalisierung und anderseits zeigt es, dass der Nationalpark naturnah und infrastrukturell wenig erschlossen ist und somit seine Schutzwirkung
entfaltet.
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5 Möglichkeiten der raumplanerischen Sicherung von Freiräumen
ausserhalb der Bauzone
Als elementarer Bestandteil und verfassungsmässiger Grundsatz der Schweizer Raumplanung
verpflichtet das RPG in Art. 1 den Bund, die Kantone und die Gemeinden Baugebiet und Nichtbaugebiet zu trennen bzw. innerhalb und ausserhalb der Bauzonen zu unterscheiden (vgl. STEIGER 2016: 12; VLP-ASPAN 2012: 2). Während die räumliche Planung innerhalb der Bauzone
durch das Planungsinstrument der Nutzungsplanung umfassend gesteuert werden kann, sind
die Möglichkeiten der Steuerung ausserhalb von Bauzonen auf verschiedene Instrumente und
Massnahmen verteilt bzw. setzt sich die Steuerung und Sicherung aus der Summe dieser zusammen. Insgesamt ist der «Umgang mit dem Bauen ausserhalb der Bauzonen […] deshalb
relativ komplex» (ARE 2016c: 24). Die Untersuchung konzentriert sich auf die Raumplanung
ausserhalb von Bauzonen, da die Ergebnisse der durchgeführten Freiraumanalyse gezeigt haben, dass die (naturnahen) Freiräume überwiegend ausserhalb der Bauzonen zu lokalisieren
sind (vgl. Kap. 0).
Folgende Abbildung stellt die raumplanerischen Instrumente zur Freiraumsicherung ausserhalb
der Bauzonen dar:

Abbildung 7: Die wichtigsten Instrumente und Massnahmen zur raumplanerischen Sicherung von Freiräumen ausserhalb von Bauzonen (Quelle: Eigene Darstellung nach ARE 2016c: 24; Fotografie + Montage: Gero Nischik)
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5.1 Überblick der Schweizer Raumplanung zur Sicherung von Freiräumen ausserhalb
der Bauzonen
Seitdem 1969 der Raumplanungsartikel (Art. 75 BV) in die Bundesverfassung aufgenommen
wurde, trägt der Bund die Kompetenz zur Grundsatzgesetzgebung in der Raumplanung (vgl. VLPASPAN 2012: 1). Das RPG11 und die begleitende Raumplanungsverordnung bilden die gesetzliche Grundlage für die Raumplanung der Schweiz (vgl. VLP-ASPAN 2017: o.S.; VLP-ASPAN 2012:
2ff.). Das Gesetz reguliert neben Zweck, Grundsätzen und Aufgaben im weitesten Sinne auch
die Instrumente der Raumplanung für alle drei Staatebenen und enthält hinsichtlich der Landschaft etliche äusserst wichtige Planungsgrundsätze (Art. 3 RPG) (vgl. STEIGER 2016: 12; BAFU
2015g: 5; VLP-ASPAN 2012: 3). Damit setzt der Bund die Grundsätze und Ziele der Raumplanung (gemäss Art. 75 Abs. 1 BV) fest. Diese berühren die ganze Breite der raumplanerischen
Aufgaben, sollen allerdings «die Themen nicht in aller Tiefe behandeln». Durch diese Einschränkung haben die Kantone den von der Verfassung gewollte Gesetzgebungsspielraum (vgl. STEIGER
2016: 11; VLP-ASPAN 2012: 2). Den Boden zweckmässig und haushälterisch zu nutzen und
durch Planung eine geordnete Besiedelung des Landes zu erreichen, ist der Grundsatz von
grösster Bedeutung (vgl. KPK 2016: 7). Bei den Kantonen liegt die Planungs- und Organisationshoheit und die eigentliche «Schaffung” der Raumplanung (VLP-ASPAN 2012: 3). Auch mit
den Regelungen zum NHG und RPG legt die Bundesverfassung gemäss Art. 78 Abs. 1 die «Verantwortung» für die Landschaft und der damit einhergehende Landschaftsschutz «hauptsächlich in die Hände der Kantone» (STEIGER 2016: 11; vgl. BAFU 2015g: 3). Die meisten Kantone in
der Schweiz haben allerdings einen hochentwickelten Gemeindeföderalismus und delegieren
einen Teil der Aufgaben an die Gemeinden. Art. 50 der BV garantiert die Gemeindeautonomie
im Rahmen des kantonalen Rechts, analog zum Föderalismus auf Bundesebene (vgl. VLP-ASPAN 2012: 1ff.). In die Planungsautonomie kann nur eingegriffen werden, wenn überkommunale oder kantonale Interessen dies legitimieren (vgl. KPK 2016: 13). Dabei wird die Autonomie
dadurch begrenzt, dass das kantonale Raumplanungsrecht an Zweck, Grundsätze, Aufgaben
sowie weitgehend an das Instrumentarium der Bundegesetze gebunden ist. Diese Tatsache und
die damit verbundene Rechtsprechung des Bundesgerichts «ermöglicht eine gewisse Rechtsvereinheitlichung» in der Schweiz (VLP-ASPAN 2012: 3).

Das RPG, als Fundament der Schweizer Raumplanung wird derzeit novelliert und es bestehen teilweise
grosse Hoffnungen für den Freiraumschutz, da das Bauen ausserhalb der Bauzonen im aktuellen Revisionsprozess (zweite Teil der Revision) im Fokus steht. Es regelt im Wesentlichen das Bauen ausserhalb
der Bauzonen, die Raumplanung im Untergrund, die Interessenabwägung sowie die Planung in funktionalen Räumen (vgl. ARE 2017c: o.S.; VLP-ASPAN 2017: o.S). Der erste Teil der Revision des RPG ist im
März 2014 in Kraft getreten und verpflichtet die Kantone und Gemeinden hauptsächlich, die flächenmässige Dispersion der Siedlungsentwicklung durch das Prinzip Innenentwicklung vor Aussenentwicklung
nach innen zu lenken und dadurch einzudämmen, die Bauzonengrösse zu beschränken und Baugebiet
und Nichtbaugebiet noch strikter zu trennen (vgl. ARE 2017a: o.S., VLP-ASPAN 2017: o.S). Gleichzeitig
sind «überdimensionierte» Bauzonen zu reduzieren und Bauzonen dort zu verorten, wo diese gebraucht
werden. Die Kantone und Gemeinden setzten derzeit das revidierte RPG um und haben bis zum 1. Mai
2019 Zeit, ihre Richtpläne an die Neuregelungen anzupassen. Bis dahin sind Zonierungen von neuen
Fläche nur dann erlaubt, wenn woanders zeitgleich auszoniert wird (vgl. VLP-ASPAN 2017: o.S).
11
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Folgende Abbildung stellt das Raumplanungssystem der Schweiz in den Grundzügen dar:

Abbildung 8: Das Planungssystem der Schweiz (Quelle: Eigene Darstellung nach KPK 2016: 8; VLP-ASPAN 2012:
1ff.)

Zusammengefasst tragen Bund, Kantone und Gemeinden gemeinsam die Verantwortung für die
haushälterische Bodennutzung (Art. 1 RPG) und stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten über
alle drei Staatsebenen aufeinander ab (vgl. Abbildung 8). Diese enge Zusammenarbeit des Bundes mit den Kantonen bzw. der Kantone mit den Gemeinden ist notwendig, wenn sich die Raumplanung darin begreift, die Verantwortung über den ganzen Lebensraum wahrzunehmen (vgl.
VLP-ASPAN 2012: 1) und zudem ein «zentrales Postulat des kooperativen Föderalismus» (VLPASPAN 2012: 2). Neben dem Föderalismus und dem Subsidiaritätsprinzip12, sind besonders der
Abwägungsprozess der Planungen und das Gegenstromprinzip durch Abstimmungsgebot und
Koordination in der Schweizer Raumplanung essentiell (vgl. VLP-ASPAN 2012: 7).
Es existiert keine Gesetzesgrundlage, die die Landschaft als Gesamtes plant, ordnet und sichert
(vgl. STEIGER 2016: 14). Neben dem RPG existieren zahlreiche sektoralpolitische Instrumente/Gesetze aus den raumrelevanten Bereichen, wie z.B. des Umweltecht, des Infrastrukturrechts (namentlich Energie. Tourismus, Ver- bzw. Entsorgung und Verkehr) sowie des Bodenund Abgaberechts, die einen grossen Einfluss auf die Schweizer Freiraumplanung ausüben, insbesondere auf das Bauen ausserhalb der Bauzonen. (vgl. ARE 2016c: 26; 24; VLP-ASPAN 2012:
2ff.). Zentrale Gesetze, die den Umgang mit Landschaft regeln, sind in der Bundesverfassung
«Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips dürfen übergeordnete staatliche Ebenen nur solche Aufgaben an
sich ziehen, die untergeordnete Einheiten nicht bewältigen können. Die raumplanerischen Aufgaben und
Probleme sind deshalb auf der untersten möglichen Staatsebene zu lösen.» (KPK 2016: 13).

12
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der Schweizerischen Eidgenossenschaft festgehalten, insbesondere in den Artikeln zum Naturund Heimatschutz (Art. 78) sowie zur Landwirtschaft (Art. 104) explizit mit der Landschaft, implizit auch in dem Artikel zur Raumplanung (Art. 75) und zum Wald (Art. 77). Abgeleitet daraus
regulieren auf Gesetzesebene hauptsächlich vier Gesetze den Umgang mit der Landschaft (vgl.
VLP-ASPAN 2012: 2; STEIGER 2016: 12:
•
•
•
•

das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG),
das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG),
das Bundesgesetz über den Wald (WaG)
und das Bundesgesetz über die Landwirtschaft (LwG)

Diese sehr komplexen Zuständigkeiten werden unter dem funktionalen Raumplanungsrecht i.S.
der Summe aller Rechtsnormen der Bereiche, die die Raumplanung betreffen, zusammengefasst (vgl. VLP-ASPAN 2012: 9).
Der Bund verfügt über eine Vielzahl von Steuerungsinstrumenten zur Sicherung von Freiräumen
ausserhalb der Bauzonen, die dieser als Landschaft zu schonen oder zu erhalten (Art. 78 Abs.
2 BV) und reguliert das Bauen in diesem Bereich für die nachfolgenden Planungsebenen umfassend (vgl. ARE 2016c: 26). Die Aspekte der Landschaft sind bei allen Bundesprojekten zu
berücksichtigen, z.B. bei Infrastrukturprojekten oder beim Erteilen von Konzessionen und Subventionen (vgl. STEIGER 2016: 11). Durch die Kompetenz des Bundes, die kantonalen Richtpläne
zu genehmigen, wird gewährleistet, dass die kantonale Raumplanung die Erfüllung der Aufgaben durch den Bund nicht unrechtmässig behindert. Darüber hinaus hat der Bund durch die
Ausübung von Konzessionen, Bewilligungen und Beiträgen an Planungen, Werken und Anlagen
nach Art. 2 NHG direkte Einflussmöglichkeiten auf das Bauen ausserhalb der Bauzonen und
damit auf Freiräume (vgl. STEIGER 2016: 14). Laut den befragten Experten steuert der Bund die
Sicherung von Freiräumen und das Bauen ausserhalb von Bauzonen in erster Linie durch die
Bundeskonzepte, die Sachpläne des Bundes nach Art. 13 RPG und die Bundesinventare
(vgl. Kap. 0). Vor dem Hintergrund der Freiraumsicherung sind besonders das Inventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) und das Inventar der Eidg. Jagdbanngebiete von hoher Bedeutung.
Die Kantone erlassen grundsätzlich kantonale Planungs- und Baugesetze als kantonale Ausführungsgesetzgebung zum RPG, um die von der Verfassung angestrebte kantonale Gesetzgebung
zu fundamentieren (vgl. VLP-ASPAN 2012: 3; STEIGER 2016: 11). Darüber hinaus setzen die Kantone gemäss Art. 6ff. RPG einen Richtplan fest (vgl. Kap. 0), der das ganze kantonale Hoheitsgebiet erfasst. Der kantonale Richtplan muss durch den Bundesrat genehmigt werden (Gegenstromprinzip) (vgl. VLP-ASPAN 2012: 4). Auch durch die Nutzungsplanung und das
Baubewilligungsverfahren (vgl. Kap. 0) «kommt den Kantonen eine zentrale Rolle im Umgang
mit der Landschaft zu» (STEIGER 2016: 11). In den Nutzungsplänen wird für jedermann verbindlich festgelegt, wie der Boden genutzt werden darf/kann (parzellenscharf). Die Erteilung der
Baubewilligungen dient zur Durchsetzung der Nutzungsplanung. Vor der Errichtung eines Bauwerks ist eine behördliche Bewilligung erforderlich (vgl. VLP-ASPAN 2012: 1ff.). Die meisten Kantone richten kantonale Schutzgebiete nach Art. 17 RPG ein (vgl. 4.3.2.2) (vgl. ARE 2016c: 30).
Nach Art. 78 der Bundesverfassung sind die Kantone für den Natur- und Heimatschutz verantwortlich (vgl. ARE 2016c: 28). Die Kantone stehen in der Pflicht, die Landschaft durch die Verbundaufgabe von Bund, Kantonen und Gemeinden (sowie privaten Akteuren) zu entwickeln und
die Aktivitäten aufeinander abzustimmen, um eine hohe Qualität der Landschaft sicherzustellen
(vgl. STEIGER 2016: 11). Wie der Bund, führen die Kantone ebenfalls Sachplanungen durch (z.B.
Abbau- und Deponieplanungen oder Konzepte im Bereich Verkehr, Siedlung oder Landschaft),
die wiederum auch auf regionaler Ebene weiter ausdifferenziert werden können (vgl. ARE
2016c: 26). Die Steuerungsmöglichkeiten durch die Kantone sind – im Gegensatz zum Bauen
innerhalb der Bauzonen – ausserhalb der Bauzonen limitiert. Für die Kantone sind hierbei besonders die Ziele (Art. 1 RPG), die Grundsätze (Art. 3 RPG), die Regeln zur Zonenkonformität der
Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone (Art. 16 RPG) sowie die Bestimmungen zu den
Ausnahmebewilligungen (Art. 24 RPG) wesentlich. Hilfreiche Entscheidungen und Interpretationen werden von den Bundes- und Verwaltungsgerichten gegeben. Trotzdem – und obgleich das
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Bauen ausserhalb der Bauzonen hauptsächlich auf der Bundesebene geregelt ist (RPG und
RPV) – lässt der Bund den Kantonen mit der Rahmengesetzgebung genug Raum, diesen Rahmen mit kantonalen Gesetzen auszugestalten. Die Kantone haben im Vollzug bei der Abstimmung, Koordination und im Controlling der Baubewilligungen sowie der Planungen eine grosse
Bedeutung (vgl. ARE 2016c: 27). Für die raumplanerische Sicherung von Freiräumen und das
Bauen ausserhalb von Bauzonen sind auf der Ebene der Kantone der kantonale Richtplan, die
(regionalen sowie kantonalen) Schutzzonen und das Baubewilligungsverfahren die wesentlichen Instrumente.
In manchen Kantonen existiert die Planungsebene der Regionen, die über gewisse, explizit übertragene Planungskompetenzen verfügt und eigenständige Planungsgrundlagen ausarbeitet, z.B.
regionale Richtpläne oder Planungsgrundlagen für kantonale Sachplanungen (vgl. ARE 2016c:
29). In der Regel übertragen grosse Kantone die überkommunalen Raumplanungsaufgaben oftmals öffentlich-rechtlichen Verbänden, sog. Regionalplanungsverbände (vgl. VLP-ASPAN 2012:
6), als «eine Ergänzung zur kantonalen Planung, welche auch eine Brücke zur kommunalen
Nutzungsplanung schlägt» (ARE 2016c: 29).
Etliche Aufgaben werden von den Kantonen an die Gemeinden übertragen, da diese über die
erforderlichen Ortskenntnisse für eine parzellenscharfe Bodennutzungsplanung verfügen (vgl.
VLP-ASPAN 2012: 1f.). Im Bereich der Raumplanung wird meist folgende Kompetenzabgrenzung
vorgenommen: Der Kanton ist als Gebietskörperschaft für das gesamte kantonale Territorium
durch verbindliche Richtplanung zuständig, die Gemeinden sind für die grundeigentümerverbindliche Nutzungsplanung zuständig – genehmigt und begleitend durch die Kantone. Diese
müssen allerdings bei Vorhaben von kantonaler Bedeutung selbst Nutzungspläne erlassen oder
den Gemeinden im kantonalen Richtplan exakte Vorgaben für die Nutzungsplanung vorschreiben. Neben der Nutzungsplanung sind die Gemeinden (je nach Kanton) zuständig für die Aufgaben der Baulanderschliessung und die Festsetzung von Art und Mass der konkreten baulichen
Nutzung in den Bauzonen (vgl. VLP-ASPAN 2012: 5f.). Die Planungsstufe der Gemeinden wurde
in diesem Bericht nicht untersucht, da der Bund und die Kantone hauptsächlich für die Freiraumplanung zuständig sind.
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5.2 Bewertung geeigneter Instrumente und Massnahmen zur raumplanerischen
Sicherung von Freiräumen
Dieses Kapitel beschreibt und bewertet die wesentlichen, durch Experteninterviews als geeignet
angesehenen, raumplanerischen Instrumente und Massnahmen zur Sicherung von Freiräumen
ausserhalb der Bauzonen (vgl. Abbildung 9). Im Zuge der Bewertung werden die hauptsächlichen Stärken und Schwächen (sowie die im Instrumentendesign begründeten Defizite) erläutert
sowie die Instrumente und Massnahmen hinsichtlich der Durchschlagskraft bilanziert. Folgende
raumplanerischen Instrumente und Massnahmen werden von den Experten als geeignet eingestuft, um Freiräume planerisch zu sichern.

Abbildung 9: Übersicht der geeigneten Instrumente und Massnahmen zur Sicherung von Freiräumen (Quelle: eigene
Darstellung)

5.2.1 Auf Ebene des Bundes
Bundeskonzepte
Die Bundeskonzepte nach Art. 13 RPG dienen den Behörden aller Kompetenzstufen als Orientierungshilfe, wenn diese Siedlungen sowie Verkehrs- und Energieinfrastrukturen planen, Landschaften gestalten oder weitere Tätigkeiten ausüben, die den Raum beeinflussen. (vgl. STEIGER
2016: 26; ARE 2017b: o.S.). Laut Experten B und C sind in der Schweiz zwei Wesentliche zu
benennen: Erstens das Raumkonzept Schweiz, welches der Bundesrat, die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK), der Schweizerische Städteverband (SSV) und der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) im Jahr 2012 als Orientierungshilfe für die räumliche Entwicklung der
Schweiz verabschiedet haben (vgl. ARE 2017b: o.S.). Daneben wird zweitens mit dem Landschaftskonzept Schweiz (LKS) eine wirksame Leitlinie geschaffen, um damit die raumwirksamen, landschaftsrelevanten Tätigkeiten des Bundes aufeinander abzustimmen (vgl. STEIGER
2016: 13ff.). Jedoch stufen alle befragten Experten die Konzepte für die raumplanerische Sicherung von Freiräumen in ihrer Durchschlagskraft als sehr gering ein. Zum einen, weil diese
aufgrund der Massstabsebene und der Zielsetzung (i.S.v. der ganzen Schweiz) zu «grob» und
allgemeingültig sind, zum anderen, weil sie rechtlich nicht verpflichtend sind und ihnen damit
die Verbindlichkeit fehlt. Laut Experte B werden diese «allgemeingültigen» Vorgaben höchstens
in den kantonalen Konzepten übernommen, und tragen dadurch nur gering zur Freiraumsicherung bei. Experte C sieht die grösste Schwäche dieser Strategiedokumente in den fehlenden,
präzisen Vorgaben und klar formulierten Ziele, was sich negativ auf die Tätigkeiten des Bundes
und der ausführenden (kantonalen und kommunalen) Behörden auswirken kann. Die Konzepte
sind zwar behördenverbindlich, aber schwer umzusetzen, weil deren unkonkrete Angaben
konkrete Planungen (parzellenscharf auf kommunaler Ebene) erschweren, obgleich sie von

WSL Berichte, Heft 73, 2018

37

Gero Nischik und Marco Pütz

verschiedenen Raumplanern aller Planungsebenen erarbeitet wurde. Die Konzepte spielen in
den kantonalen Planungen kaum eine Rolle (vgl. Experte B).

Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF)
Auf der Ebene des Bundes (und in den Kantonen) gibt es verpflichtende Sachplanungen (z.B.
national bedeutsame verkehrliche Infrastrukturen (Nationalstrassen, Bahn-, sowie Luftfahrtinfrastruktur), Militäranlagen und Übertragungsleitungen (vgl. ARE 2017c: o.S.). Im Kontext der
Freiraumsicherung ist der Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) von besonderem Interesse. Dieser
FFF aus dem Jahr 1992 legt für die gesamte Schweizer Landesfläche einen Mindestumfang der
FFF von 438.560 ha fest. Diese Gesamtfläche wurde abhängig von der jeweiligen Kantonsfläche
und Bodenqualität der dortigen Landwirtschaftsfläche auf die Kantone verteilt. Der Sachplan
konnte in der Vergangenheit nicht verhindern, dass FFF immer häufiger erschlossen werden,
was auch von Experte B und C bestätigt wird. Allerdings sind sich die Experten einig, dass dieser
Sachplan ein wichtiges raumplanerisches Instrument ist, um Freiräume langfristig sichern zu
können und sie sind sich einig, dass dieser zwar die Bundesaufgabe der Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmittel gewährleisten soll, im Umkehrschluss aber im Idealfall zu geschützten Freiräumen führt. Experte A sieht die Stärke des FFF darin, dass die Anzahl der Flächen und
die Flächengrösse auf Basis des landwirtschaftlichen Ertrages und daher relativ objektiv berechnet werden). Experte B spricht von einem zu Unrecht «unterschätzten» Instrument und begrüsst
die derzeitige Novellierung. Ein Sachplan «Freiraum» könnte allerdings nicht ohne weiteres entwickelt und umgesetzt werden, da die Raumplanung Aufgabe der Kantone ist. Experte B stellt
in diesem Zusammenhang die Frage, ob Freiraum ein nationales Interesse ist und ob die Freiraumsicherung als Bundesaufgabe im Sinne von Art. 78 Abs. 2 BV anerkannt werden sollte.

Bundesinventar der Landschafts- und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN)
In der Schweiz existieren eine Vielzahl an Bundesinventaren, wofür Art. 5 und 6 NHG die gesetzliche Grundlage schafft und den Schutzauftrag formuliert (vgl. ARE 2016c: 26: Das Inventar der
schützenwerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS), das Inventar der historischen Verkehrswege der
Schweiz (IVS), die Biotopinventaren nach Art. 18a NHG (z.B. Auen, Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen und -weiden), das Inventar der Eidg. Jagdbanngebiete und das Inventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung (Art. 23b - 23d NHG).
Von Interesse zur Sicherung von Freiräumen ist v.a. das BLN, da es die gesamtlandschaftlichen
Wechselwirkungen und die kulturlandschaftlichen Aspekte integriert. Es fördert den Erhalt und
die Entwicklung der wertvollsten und vielfältigen Landschaften der Schweiz, ihre charakteristischen Eigenheiten bzw. die natürlichen und kulturellen Landschaftswerte (vgl. STEIGER 2016:
11; BAFU 2017b: o.S.). Bundesinventare sind verbindlich für alle Aufgaben des Bundes, der
Kantone und der Gemeinden (vgl. ARE 2016c: 26). Die Berücksichtigung der Bundesinventare
werden an die Kantone delegiert - wie alle Bundesaufgaben und deren Erfüllung - und sind somit
auch für die Kantone verbindlich. Vorhaben, die ein BLN-Gebiet berühren, müssen zuvor auf die
Vereinbarkeit mit den Schutzzielen der betroffenen Inventarobjekte untersucht werden (vgl.
BAFU 2017c: o.S.). Bei der Prüfung beurteilt die verantwortliche, kantonale Fachstelle für Natur
und Landschaft, ob ein Vorhaben einem BLN-Objekt schädigen könnte. Falls eine Beeinträchtigung zu erwarten ist, muss nach Art. 7 NHG und Art. 2 NHV erst ein Gutachten der Eidg. Naturund Heimatschutzkommission (ENHK) durch die verantwortliche Bundesstelle eingeholt werden
(vgl. ARE 2016c: 26; BAFU 2017c: o.S.).
Die Experten sind sich einig, dass beim Bauen ausserhalb der Bauzonen und zur Sicherung von
Freiräumen die Bundesinventare, besonders das BLN aufgrund seiner Ausdehnung und seiner
hohen Bindungswirkung, von hoher Relevanz sind. Experte B spricht von einem «Erfolg für den
Schweizer Freiraumschutz». In den BLN-Gebieten sind Erschliessungsvorhaben ausserhalb der
Bauzone sehr schwierig. Insgesamt gibt es nur vereinzelt Bauzonen in den BLN-Gebieten. Experten C weist auf die komplexen Kompetenzen des BLN, da Inventare Bundesaufgaben sind,
diese aber in den Richtplänen und Nutzungsplänen verbindlich berücksichtigt werden müssen.
Es ist oftmals «unklar», was die Festsetzung eines BLN für die Kantone (und Gemeinden) bedeutet. Eine grosse Schwäche der Inventare allgemein und des BLN im speziellen ist - obgleich diese
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so bindend sind - die sehr knappe und nicht sonderlich exakte Beschreibungseinheit der Inventarobjekte bzw. der Schutzgebiete (z.B. geomorphologisch) (vgl. Experte B). Experte A fordert
konkretere Beschreibungen und verbindlichere Zielsetzungen der Objektinventare. Experte B ist
der Meinung, dass das BLN eine fundiertere wissenschaftliche Grundlage benötigt. Es ist zuweilen feststellbar, dass die Qualität in den geschützten Objektinventaren fehlt. Die Gotthard-Hochebene ist zum Beispiel «komischerweise» nicht geschützt. Zu begründen wäre dies durch militärische Interessen oder politische Überlegungen. Manche Gemeinden fühlen sich durch das BLN
eingeschränkt, zumal es Kommunen gibt, in denen das gesamte kommunale Hoheitsgebiet in
BLN-Gebieten liegt. Für solche ist die weitere Entwicklung eingeschränkt: mehr punktuelles
Bauen, weniger grossflächige Erschliessung. Landschaftlich wertvolle oder besonders qualitativ
hochwertige Freiräume können als Objekte ins BLN aufgenommen werden, die Schutzwirkung
(i.S.v. unantastbar) wird dadurch aber nicht unmittelbar verbessert, denn das BLN ist kein «politisches Gremium», sondern eine naturschutzfachliche Beurteilung. Dadurch ist auch trotz der
Relevanz das geringe Interesse der Allgemeinheit zu erklären (vgl. Experte A, B).

Wildschutzgebiete und das Bundesinventar der Eidg. Jagdbanngebiete
Alle Experten nennen das Instrument der Wildschutzgebiete und das entsprechende Bundesinventar der Eidg. Jagdbanngebiete. In diesen Gebieten ist die Nutzung strikt geregelt und in der
Raumplanung gesetzlich verankert: Beispielsweise können Skigebietsvergrösserungen dadurch
gerichtlich gestoppt werden, da Skipisten grosse Schäden nach sich ziehen können (vgl. Experten B). Neben der Einschränkung der Jagd ist ebenfalls die Freizeitnutzung beschränkt. Neben
den Wildschutzgebieten gibt es auch Wildruhezonen. Diese sind für jagdbare Wildtiere wichtige
Schutzgebiete, mit denen nach Art. 7 Abs. 4 des JSG aufgrund der zunehmenden Freizeitnutzung menschliche Aktivitäten reguliert, Nutzungen gelenkt, übermässige Störung vermieden
und den Wildtieren ausreichend grosse Rückzugs- und Nahrungsaufnahmegebiete zur Verfügung gestellt werden können. Neben den empfohlenen Wildruhezonen sind diese rechtsverbindlich über den Rechtssetzungsprozess festgelegt und können nicht, oder nur beschränkt für Freizeitaktivitäten genutzt werden (z.B. Art. 5 JSG: Wintersportausübung nur auf markierten Routen
Ferner können Wildruhezonen gesondert als separate Gebiete oder als Teile von bestehenden
Schutzgebieten (z.B. Naturschutzgebiete, Eidg. Jagdbanngebiete) ausgewiesen werden (vgl.
BAFU 2014b: o.S.). Zu Wildschutzgebieten gehören neben dem Schweizerischen Nationalpark
v.a. die vom Bundesrat ausgezeichneten 42 Eidg. Jagdbanngebiete mit einer Gesamtfläche von
150‘889 ha (vgl. BAFU 2015e: o.S.; STANDESKANZLEI GRAUBÜNDEN 2017a: o.S.). Die Eidg. Jagdbanngebiete sind im Bundesinventar der Eidg, Jagdbanngebiete nach Art. 11 JSG und Art. 26
NHG zusammengefasst. Es gelten dieselben Regulierungen wie beim BLN. Bund und Kantone
stellen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sicher, dass die Schutzziele nicht durch andere Nutzungen und Vorhaben untergraben werden. Falls andere Interessen vorliegen, muss im Einzelfall
anhand einer Interessenabwägung entschieden werden (Art. 6 Abs. 1 VEJ). Nur im Einvernehmen mit dem Bundesrat dürfen Eidg. Jagdbanngebiete aufgehoben oder verändert werden (vgl.
Art. 11 Abs. 3 JSG vom 20.Juni 1986). Grundsätzlich können Kantone und Gemeinden, z.B.
durch kantonales Jagdrecht oder kommunale Zonenplanung, eigene Wildschutzgebiete und/oder Wildruhezonen durch Rechtssetzungsprozesse ausweisen (vgl. Art. 11 Abs. 4 JSG; BAFU
2014b: o.S.).

5.2.2 Auf Ebene der Kantone (und Regionen)
Kantonaler Richtplan
Der kantonale Richtplan ist das zentrale raumplanerische Steuerungsinstrument der Kantone
zur Steuerung der räumlichen Entwicklung und der Sicherung von Freiräumen (vgl. KPK 2016:
11) und somit das «Herz der schweizerischen Raumplanung» (KPK 2017: o.S.) Dieses Planungsinstrument ist mit dem RPG vom 22. Juni 1979 lanciert worden und in diesem verankert (Art. 612 RPG) (vgl. ARE 2017d: o.S.) für die Kantone. Die Kantone müssen nach Art. 7 Abs. 1 RPG mit
dem Bund und den Nachbarkantonen zusammenarbeiten. Auf jeder Planungsstufe müssen gemäss Art. 4 und 10 Abs. 2 RPG die Bevölkerung, die Gemeinden, weitere Akteure (z.B. Wirtschaftsverbände) und die beschwerdeberechtigten Umweltorganisationen über Inhalt und
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Aufbau der Richtplanung informiert und ggf. beteiligt werden (vgl. KPK 2016: 11ff, VLP-ASPAN
2012: 4; ARE 2017d: o.S.; STAATSKANZLEI DES KANTONS ZÜRICH 2017a: o.S.). Dabei ist der kantonale Richtplan ein Prozessplan und dient damit zur Koordination und Lenkung der kontinuierlichen Raumentwicklung und entwirft nicht den «wünschenswerten Endzustand» des Kantonsgebietes (vgl. VLP-ASPAN 2012: 4). Auch regelt der Richtplan übergeordnet die Ausweisung/
Ausrichtung von Bauzonen (vgl. VLP-ASPAN 2012: 5). Die detaillierte Planung (v.a. innerhalb der
Bauzonen) findet aufgrund des praktizierten Föderalismus und des Subsidiaritätsprinzips auf
der kommunalen Ebene durch die Nutzungsplanung (parzellenscharf und grundeigentümerverbindlich) (vgl. KPK 2016: 12f.) (vgl. KPK/VLP-ASPAN 2017: o.S.; KPK 2016: 16ff.). Der kantonale Richtplan ist für das Bauen ausserhalb der Bauzonen ein zentrales Steuerungsinstrument,
weil dieser v.a. Streusiedlungen, Weilerzonen, landschaftsprägende Bauten und Infrastrukturen
(z.B. Abbau und Deponie, Freizeit-, Sport- und Tourismusanlagen, Energie- und Wasserversorgung) festlegt (vgl. ARE 2016c: 27).
Alle befragten Experten sehen den kantonalen Richtplan als das Instrument an, um übergeordnet Freiräume zu sichern, zumal die Kantone für den Natur- und Heimatschutz verantwortlich
sind. Durch den Richtplan können die vielfältigen Interessen – auch der Freiraumschutz – eingebracht und Freiräume festgelegt, zumindest aber Vorgaben für die Gemeinden (Nutzungs- und
Sondernutzungsplanung) gemacht werden (vgl. Experte A). Diese Koordinationsaufgabe des
kantonalen Richtplans ist dabei von grosser Bedeutung, um Freiräume zu sichern. Experte C
berichtet von Fällen hinsichtlich des Kulturlandschutzes (z.B. das landwirtschaftliche Flächen
im Siedlungsgebiet umschlossen werden), in denen der Richtplan als Instrument zu schwach
für den Schutz dieser Flächen ist und der Schutz nur über Gesetze gewährleistet werden kann.
Grundsätzlich ist die Landschaft (im Gegensatz zu den Ausführungen von STEIGER 2016) ein
unterrepräsentiertes Thema in den kantonalen Richtplänen und zu wenige landschaftliche Aspekte werden thematisiert, da die kantonalen Richtpläne nach wie vor stark auf das Siedlungsgefüge ausgerichtet sind (vgl. Experte B, C). Wenige Richtpläne behandeln die Landschaft als
eigene Thematik und Funktion (wie z.B. Verkehr, Siedlung und Infrastruktur). Viele dort enthaltene Karten, die «Landschaft» thematisieren, deuten Landschafts- und Freiräume nur graphisch
an, statt konkrete Abgrenzungen zu machen. Experte B sieht das Problem darin, dass der Bund
den Kantonen für die Richtpläne keine inhaltlichen Forderungen gestellt hat (auch zu Freiräumen nicht) und die Ausgestaltung (Inhalt und Form) der Richtpläne sehr unterschiedlich ist. Laut
Experte C regelt der kantonale Richtplan manche Thematiken nur sehr generell oder gar abstrakt. Experte A sieht regionale Richtpläne, in denen manche Thematiken «delegiert» werden
können (z.B. Golflätze), als vorteilhaft an. Da mehrere Gemeinden im Rahmen der regionalen
Richtpläne zusammenarbeiten, kann eine Gemeinde nicht eigenständig etwas ablehnen, da die
Mehrheit des Rates/Gemeinden entscheidet. Laut Experte B müssen sich die kantonalen Richtpläne zwingend mehr auf Flächen ausserhalb der Bauzonen konzentrieren. Auch Experte C
mahnt an, dass die Kantone in den Richtplänen klarer bzw. überhaupt Stellung zu Freiräumen
beziehen sollten. Die Prüfung der kantonalen Richtpläne durch den Bund (namentlich das ARE)
sind ausserdem immer noch zu «lasch»: meistens wird nichts oder nur wenig kritisiert. Eine Ausnahme ist beispielsweise der Richtplan vom Kanton Luzern, der auf Verlangen vom ARE nachgearbeitet werden musste. Experte B sieht aber Tendenzen der Besserung durch die Vorgabe
von exakteren Massnahmen im revidierten RPG. Durch politischen «Druck» wird die grundsätzliche Prüfung vermutlich aber nicht «strenger» werden. Die Bauplanungs- und Umweltplanungsdirektorenkonferenz ist in der Schweiz sehr mächtig und würde sich dann einschalten. Das ARE
wird sich ebenfalls dazu nicht äussern (vgl. Experte B). Obwohl das ARE die Kantone einlädt, um
diese für die nächsten Änderungen des Richtplans einzubeziehen, fehlt grundsätzlich eine Verpflichtung zur raumplanerischen Sicherung von Freiräumen und Landschaft in den kantonalen
Richtplänen (vgl. Experte A, B).

Kantonale Schutzzonen
Schutzzonen nach Art. 17 RPG sind Areale, in denen Nutzungen, die schützenswerte Objekte
oder Landschaften schädigen können, eingeschränkt sind. Andere Gebiete, wie z.B. Bau- oder
Landwirtschaftszonen, können überlagert und damit die Nutzung in diesen eingeschränkt werden. Bei einer solchen Überlagerung ist es möglich, dass Vorhaben in einer Landwirtschaftszone
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verboten bzw. durch Auflagen eingeschränkt werden (vgl. DANIELLI et al. 2014: 86). Grundsätzlich ist die Ausweisung von kantonalen Schutzzonen aber nicht vorgeschrieben – auch auf kommunaler Ebene nicht. In der Regel weisen die Kantone aber entsprechende Zonen mit vorgesehenen Nutzungsfunktion aus, koordinieren diese durch den kantonalen Richtplan und können
damit Freiräume raumplanerisch fixieren (vgl. ARE 2016c: 26, DANIELLI et al. 2014: 86). Durch
dieses Instrument können Kantonen das Bauen ausserhalb der Bauzonen stark einzuschränken
oder zumindest Auflagen verhängen (vgl. ARE 2016c: 26).
Experte B äussert, dass es bei allen Arten von Landschaftsschutzgebieten bzgl. der planerischen
Freiraumsicherung ausserhalb der Bauzonen «verwirrend» wird und weist auf die entsprechend
komplexe Rechtslage der unterschiedlichen Schutzgebiete in der Schweiz hin. Grundsätzlich sehen alle Experten die Landschaftsschutzgebiete (i.S.v. aller hier erläuterten) als sehr geeignete
Instrumente an, um Freiräume sichern zu können. Experte C befürwortet die grundlegende Idee,
im Einklang mit der Natur zu leben. In Schutzgebieten ist es laut Experte B in der Regel schwierig, ausserhalb der Bauzone zu erschliessen. Experte A weist auf die grosse Bedeutung der
Schutzzonen in der kantonalen Richtplanung hin. Ein Richtplan sollte diese Freiräume grundsätzlich als gleichrangiges Ziel behandeln. Experten B und C sehen die freiwillige Festlegung
und den mangelhaften Vollzug als das grösste Hemmnis an. Gerade die kantonalen Schutzzonen können Freiräume nur ungenügend sichern, wenn die Auflagen zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen und die Nutzungen in diesen Zonen zu nachlässig geregelt sind. Alle Landschaftsschutzgebiete sehen sich mit derselben Problematik konfrontiert: eine mangelnde Unterstützung durch die Bevölkerung, v.a. in der (Umsetzungs-) Planung, sowie fehlende Akzeptanz aufgrund von diffusen «Ängsten» vor Einschränkungen und Verboten. Dies macht eine Umsetzung
oftmals unmöglich. Das Erreichen einer wahrhaftigen Partizipation der Bevölkerung – einerseits
beim Entwicklungsprozess der Idee an sich, andererseits bei der späteren Umsetzung der
Schutzzone, kann bei Schutzgebieten als z.T. sehr diffizil eingestuft werden (vgl. Experte B).

Baubewilligungsverfahren für Bauten ausserhalb der Bauzonen
Alle Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen (Landwirtschaftszone, Sondernutzungszone,
Schutzzonen etc.) müssen grundsätzlich bewilligt werden, sowohl bei Errichtung, als auch bei
Änderungen (vgl. DANIELLI et al. 2014: 98). Das Bauen ausserhalb der Bauzonen bzw. das Baubewilligungsverfahren ist einer der wenigen Elemente des kantonalen Bau- und Planungsrechts,
welches überwiegend durch das RPG (Bundeskompetenz) geregelt wird (Art. 16 bis 24 sowie
Art. 37a RPG und Art. 33 bis 43 RPV) (vgl. STANDESKANZLEI GRAUBÜNDEN 2017b: o.S; ARE 2017e:
o.S.). 3). Für alle baulichen Objekte ausserhalb der Bauzone liegt die Bewilligungszuständigkeit
und der Vollzug dazu bei den Kantonen bzw. der kantonalen Behörde. Die Baubewilligungen der
Gemeinden gelten nur für bewilligungspflichtige Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzonen
und spielen daher für die vorliegende Untersuchung keine Rolle.
Experte A stellt klar, dass das Baubewilligungsverfahren als elementarer Bestandteil im Bauen
ausserhalb der Bauzonen eine zentrale Herausforderung der Schweizer Raumplanung ist. Deswegen ist der zweite Teil der Revision des RPG auch von grosser Bedeutung (vgl. Experte A, B,
C). Experte C, der nochmal unterstreicht, dass die Planungshoheit der Gemeinden ausserhalb
der Bauzonen sekundär ist, hält die Diskrepanz zwischen der Verringerung der Bauzonen bei
gleichzeitiger Ausweitung der Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen für problematisch.
Es gibt natürlich auch Spezialfälle von Einzelvorhaben, die an den Standort in der Nichtbauzone
gebunden sind (z.B. Berghütte, Mobilfunk oder Skitouristische Infrastruktur) (vgl. Experte C). Experte B mahnt an, dass der Rückbau von nicht mehr benötigten Bauten oder widerrechtlich
errichteten Anlagen ausserhalb der Bauzone konsequenter durchgeführt werden muss. Es muss
im Baubewilligungsverfahren der Einzelfall gewissenhafter abgewogen werden, da durch dieses
Steuerungsinstrument grosser Einfluss auf die raumplanerische Sicherung von Freiräumen genommen werden kann (vgl. Experte B). Es braucht letztendlich eine intensivere Schnittstelle
zwischen dem Baubewilligungsverfahren und der übergreifenden kantonalen Planung (vgl. Experte A, B).
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5.2.3 Ebenenunabhängig
Landschaftsentwicklungskonzepte
Als sehr hilfreich stufen alle Experten die Instrumente der Landschaftsentwicklungskonzepte
(LEK) ein. Diese Konzepte dienen als Grundlage der Landschaftsplanungen der verschiedenen
Gebietskörperschaften und können demnach auf der kantonalen, regionalen oder kommunalen
Ebene erarbeitet werden (vgl. ARE 2016c: 29). Das ARE (2016b: o.S.) definiert LEK als «Partizipativ erarbeitetes Konzept zur Entwicklung einer bestimmten Landschaft in Hinblick auf ihre
nachhaltige Nutzung und ihre ökologische und ästhetische Aufwertung. Die Aussagen haben
den Charakter einer Empfehlung. Die Realisierung der Ziele wird vor allem durch Freiwilligkeit
und Anreize angestrebt». Die LEK sind also überwiegend nicht verbindlich und daher freiwillig
und eine fachliche Grundlage für eine nachhaltige Landschaftsentwicklung und skizziert die Vorstellung zur wünschenswerten Entwicklung der Landschaft im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzung und eine ökologische und ästhetische Aufwertung bzw. Erhaltung der geschützten und
schützenswerten Landschaften. Die Planungsgrundlagen, die im Rahmen eines LEK erarbeitet
werden, können gänzlich oder nur teilweise durch ein anderes (verbindliches) Instrument (z.B.
Sachplan), zumindest behördenverbindlich, fixiert oder in die Richtplanung implementiert und
in der Nutzungsplanung realisiert werden (vgl. ARE 2016c: 29f). Neben den landschaftsrelevanten Fachstellen werden im Erarbeitungsprozess weitere Landschaftsakteure, wichtige Stakeholder und die Bevölkerung eingespannt und zur Teilnahme animiert. Den Konzepten liegt somit,
im Unterschied zu den traditionellen «top-down»-Planungen, ein «bottum-up»-Ansatz zu Grunde.
Dadurch wird die Zusammenarbeit innerhalb der Raumentwicklung gefördert und indirekt der
Umgang mit dem Bauen ausserhalb der Bauzonen beeinflusst (vgl. BAFU 2015g: 6; ARE 2016c:
29; GEISSBÜHLER 2001: 2).
Die LEK (sowohl auf der kantonalen, regionalen als auch kommunalen Ebene) sind gemäss Experte B für den Schutz von Freiräumen ein gutes und hilfreiches Instrument. Gerade vor dem
Hintergrund, dass viele Akteure den Raum ausserhalb der Bauzonen beeinflussen, kann mit
Hilfe eines gesamtheitlichen, auf Landschaft fokussierten Konzeptes die Entwicklung ausserhalb der Bauzone gesteuert werden. Bei einem LEK ist es besonders wichtig, die Bevölkerung
schon frühzeitig einzubeziehen, um die Akzeptanz für das entwickelte Konzept zu steigern und
die Sensibilisierung für das Thema Landschaft zu fördern (vgl. Experte B). Der Experte C missbilligt die Tatsache, dass diese Konzepte, wie auch das Raumkonzept Schweiz und das LKS (vgl.
4.3.1.1), auf der Bundesebene nicht verbindlich sind und keine Pflicht besteht, ein LEK zu erarbeiten. Dass die erarbeiteten Massnahmen innerhalb eines LEK eventuell in der Richt- und Nutzungsplanung oder in anderen Instrumenten verankert werden können, ändert nichts an der
fehlenden rechtlichen Verbindlichkeit und folglich an der geringen Durchschlagskraft des Instruments zur Sicherung von Freiräumen. Es wäre wünschenswert, wenn Entwicklungskonzepte aller Art verbindlich wären und in der Raumordnung gesetzlich verankert würden (vgl. Experte C).
Experte A merkt an, dass durch ein kantonales LEK (in der Abwägung als Grundsatz zu werten)
z.B. der Skitourismus gesteuert werden kann, in dem sich die skitouristische Erschliessung auf
einige Gebiete konzentriert und sich dafür aus anderen Gebieten zurückzieht bzw. nicht mehr
infrastrukturell erschlossen wird. In jedem Fall müssen LEK in der Abwägung mehr beachtet
werden und eine gesetzliche Verpflichtung der LEK wäre grundsätzlich die beste Option (vgl.
Experte B).

Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK)
Die ENHK ist eine unabhängige, ausserparlamentarische Kommission des Bundes. Diese berät
den Bundesrat, das zuständige Department und kantonale Stellen in Fragen der Bundesinventare, des Natur- und Heimatschutzes und beim Vollzug des NHG. Projekte, die die Realisierung
von den objektspezifischen Schutzzielen dauerhaft, irreversibel verhindern (besondere Tragweite und/oder zentrale Schutzziele), sind als «schwere Beeinträchtigung» einzustufen. Diese
sind nur bewilligungsfähig, wenn die Projekte ebenfalls von nationaler Bedeutung sind und als
gleich- oder höherwertig eingestuft werden. Grundsätzlich hat die ENHK keine verbindliche Entscheidungskompetenz über die fragliche Bewilligung, sondern lediglich die Funktion einer
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Begutachtung. Gerichte bzw. die zuständige Bewilligungsbehörde fällen die Entscheidung in der
Gesamtabwägung der betroffenen Interessen (vgl. ENHK 2016b: o.S.).
Experten B und C bewerten die ENHK als wichtiges, indirektes Instrument zur Sicherung von
Freiräumen. Indirekt dahingehend, dass durch die ENHK Planungen begutachtet werden, die
Kommission aber keine eigenen Planungen durchführt. Experte A bewertet positiv, dass sich die
ENHK obligatorisch äussern muss, wenn es sich um eine Bundesaufgabe handelt, bei der ein
Schutzgut in Gefahr ist. Experte B stellt klar, dass die ENHK auch bei Einsprüchen von diversen
Naturschutzverbänden im Rahmen des Verbandsbeschwerderechts Planungen begutachten
muss, auch wenn es sich nicht um ein Bundesinventar oder andere Bundesaufgabe handelt.
Diese Stellungnahme resultiert aus der Aufgabe des Schutzes der Natur. Somit wird auch überprüft, ob die Kantone die Regularien des NHG beachten. Experte C kritisiert die mehrheitlich
ästhetische und visuelle Ausrichtung der ENHK-Gutachten. Experte A und C vergleichen die
ENHK-Gutachten mit Machbarkeitsstudien oder Umweltverträglichkeitsprüfungen und weisen
darauf hin, dass oftmals sowieso Studien und Prüfungen durchgeführt werden müssen. Ausser
bei Gefahr von Schutzgütern im Aufgabenbereich des Bundes und bei Einsprüchen von Naturschutzverbänden ist ein Gutachten der ENHK freiwillig. Es wäre besser, wenn die ENHK selbst
entscheidet, ob eine Stellungnahme zu einer Planung notwendig wäre. Noch idealer wäre ein
unabhängiges Gremium (z.B. auf Kantonsstufe), dass alle relevanten Planungen überprüft (vgl.
Experte B). Wobei sich Experte B sicher ist, dass die Gemeinden auf das Entschiedenste protestieren würden (Planungshoheit). Letztendlich wäre eine Versachlichung der Abwägung sinnvoll.
Experte C schlägt vor, dass über das RPG die Kantone verpflichtet werden müssten, die Kommission anzuhören und mehr mit dieser zu partizipieren. Die ENHK hat allerdings jetzt schon ein
Ressourcenproblem und wird sowohl von den Kantonen, den Gemeinden, als auch von den
Fachstellen chronisch zu spät eingeschaltet. Eine späte Beteiligung führt oft zu Problemen und
schafft keine Rechtssicherheit. Es ist sinnvoll, wegen des formellen Verfahrens und der provisorischen Vorprüfungen die ENHK so früh wie möglich einzubeziehen. Die ENHK als Fachbehörde
hat ein hohes Gewicht vor den Gerichten, was die Durchschlagskraft der Gutachten begünstigt.
Seit Jahren wird durch Petitionen und Motionen versucht, die ENHK zu entmachten (z.B. in Fragen der Wasserkraft) (vgl. Experte B).

Verbandsbeschwerderecht (VBR)
Das VBR ist als Antwort auf grosse Umweltsünden seit 1966 im Art. 12a-12g NHG verankert und
wurde im Jahr 2007 umfangreich novelliert (vgl. PRO NATURA 2017: o.S.; SHS 2017: o.S.; BAFU
2015f: o.S.). Durch das VBR können Behördenentscheide hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den
Natur- und Umweltschutzgesetzen gerichtlich überprüft werden (vgl. SHS 2017: o.S.). Obwohl
das VBR seit Beginn der Einführung kontinuierlich stark angegriffen wird, haben die Schweizer
2008 die Initiative zur dessen Abschaffung abgelehnt (vgl. PRO NATURA 2017: o.S.). Das VBR
kann nur in gewissen Fällen rechtlich greifen: bei allen Vorhaben, die eine Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) verlangen, bei Rodungsgesuchen, bei Erteilung von Ausnahmebewilligungen (Baugesuche) für Bauten ausserhalb der Bauzone, bei Verfügungen die
Bundesaufgaben betreffen (z.B. Biotopschutz, Walderhaltung, Konzessionen, landwirtschaftlichen Meliorationen) und wenn «der Bund selbst als Bauherr auftritt» (vgl. SHS 2017: o.S.; SL
2017b: o.S.). Aktuell sind 30 Organisationen nach der Verordnung über die Bezeichnung der im
Bereich des Umweltschutzes sowie des Natur- und Heimatschutzes beschwerdeberechtigten
Organisationen (VBO) beschwerdeberechtigt (vgl. BAFU 2015f: o.S.; SL 2017a: o.S.). Das VBR
ist kein Vetorecht. Die Beschwerde bewirkt, dass die Vorhaben gesetzlich überprüft werden. Die
Entscheidung treffen in jedem Fall die Behörden oder Gerichte (vgl. SL 2017c: o.S.). Zwischen
1996 und 2003 wurden vor dem Bundesgericht 63% der eingereichten Beschwerden nach einer Untersuchung der Universität Genf teilweise oder ganz zugestimmt. Somit verhinderte das
VBR, dass gegen geltende Gesetze verstossen worden wäre (vgl. SL 2017c: o.S. nach FLÜCKIGER
et al. 2005).
Experte B und C sind sich einig, dass die hohe Erfolgsquote in Hinblick auf den Druck auf die
Landschaft ein starkes Beschwerderecht braucht und bewerten das VBR als ein potenziell
schlagkräftiges rechtliches Instrument für die raumplanerische Sicherung von Freiräumen
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ausserhalb der Bauzonen. Durch das VBR können Planungen gerichtlich geprüft werden, um
nicht gegen geltendes Recht zu verstossen. Juristisch gesehen ist das VBR für Naturschutzorganisationen etwas mühsam, weil diese beschwerdeberechtigten Organisationen im Rahmen des
Instruments VBR sehr früh in die Planungen eingreifen müssen, obgleich in diesem Stadium die
Planungen noch nicht konkret sind. Ein späterer Zeitpunkt, wenn die Planungen fortgeschritten
sind, wäre laut Experte B deutlich besser. Experte A kritisiert, dass sich nur eine Gesamtorganisation juristisch beschweren kann und nicht die kantonalen Sektionen im Einzelnen. Natürlich
leiten die kantonalen Sektionen die Beschwerden an den Hauptverband weiter, die dann von
dem VBR Gebrauch nehmen können. In der Regel bekommen die Sektionen potenziell beschwerdefähige Vorhaben durch die gute Vernetzung schnell mit und agieren dementsprechend. Meistens enden die gerichtlichen Verhandlungen gemäss Experte B in einvernehmlichen
Lösungen zwischen den Projektträgern und den Natur- und Heimatschutzorganisationen.
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6

Diskussion

In diesem Kapitel werden das Analysekonzept und die methodische GIS-Operationalisierung sowie ihre technischen sowie messbaren Determinanten reflektiert (vgl. Kap. 0). Anschliessend
werden der Stellenwert, die Hemmnisse und geeignete Lösungsvorschläge für die planerische
Freiraumsicherung ausserhalb der Bauzonen diskutiert (vgl. Kap. 0).

6.1 Diskussion des Analysekonzepts naturnaher Freiräume
Die Landschaftsqualität ist stark subjektiv geprägt, da sie sich über «ihre ökologischen, ästhetischen, kulturellen, wirtschaftlichen und emotionalen Elemente und Werte definieren» lässt (vgl.
STEIGER 2016: 10). Die Operationalisierung kann nicht die Landschaftsqualität eines Freiraums
messen. Vorliegende Untersuchung operationalisiert die raumwirksame Störwirkung von künstlichen Landschaftselementen und nähert sich der Freiraumqualität durch den raumwirksamen
Erschliessungsgrad, der sich aus der Summe der gewählten Raumeinheiten, Puffern und der
Begrenzung des Erschliessungsgrades auf 20% ergibt. Die Störwirkung für Räume der Erholungsfunktion fusst auf einer quantitativen Umfrage. Eine Anpassung dieser machte das Forschungsdesign nötig und erfolgte über Plausibilität. Auch die Anforderungen für Erholung sind
sehr subjektiv. Diese können aber zumindest teilweise durch das physikalische Kriterium Lärm
abgebildet werden. Ab einem gewissen Lärmpegel kann sich der Mensch nicht mehr erholen.
Es gibt natürlich verschiedene Räume für unterschiedliche naturnahe Freizeit- und Erholungsnutzungen, beispielsweise durch Wanderwege, Einkehrmöglichkeiten oder naturnahe Sportund Tourismusinfrastruktur geprägt, die anders operationalisiert werden müssen. Durch die
durchschnittliche Grösse der Raumeinheiten von 4,7 km², die sich an wissenschaftlich definierten Werten orientiert und den geringen Grad an «lauter», nicht störender Infrastruktur kann zumindest Naturerfahrung, Erholung und Erlebbarkeit ermöglicht werden. Oftmals konkurrieren
Zugänglichkeit in Form von verkehrlicher Infrastruktur mit der einhergehenden Störwirkung dieser für Erholungszwecke. Die 1 m- und 2 m-breiten Wege/Strassen müssen wegen der Zugänglichkeit und Nutzung toleriert werden. Über die Frequenz der Nutzung kann keine Aussage getroffen werden, die Raumnutzung kann über den Grad der Erschliessung nur angedeutet
werden. Die Operationalisierung trifft keine Aussagen über die Biodiversität. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings hoch, dass der 80 %-Anteil an naturnaher Fläche in einem naturnahen
Freiraum, der also nicht überbaut bzw. raumwirksam störend erschlossen ist, eine gewisse ökologische Qualität aufweist.
Die Mindest- und Durchschnittsgrösse der abgegrenzten Räume sind zumindest für die Schonung von Wildtieren sinnvoll. Visuelle und ästhetische Störeffekte wurden in der Analyse nicht
berücksichtigt und auch die Wirkungen der Infrastrukturen auf die Landschaftsästhetik wurden
nicht als Begründung herangezogen. Die Landschaftsbildbewertung ist zu komplex, um diese
noch einfliessen zu lassen. Durch die Puffer und damit die Entfernung wird die visuelle Störwirkung einer Infrastruktur eingeschränkt, aber die Sichtbarkeit in der Landschaft ist nicht ausgeschlossen. Es kann überspitzt formuliert werden, dass es folglich nur sehr wenige Freiräume in
der Schweiz gäbe, zumal von fast jedem Standort in der Landschaft irgendein künstliches Element sichtbar ist, v.a. bei visuell dominanten Infrastrukturen, wie z.B. Antennen oder WKA. Die
Schweizer Topographie verschärft die Sichtbarkeit zudem. Die Störwirkung von WKA wurde aufgrund des verursachten Lärms und Schattenwurfs mit 500 m bewertet. Der Freiraumtyp wurde
aufgrund des Potenzials für Windkraft, also aufgrund der Windhäufigkeit für rentable Anlagen
gebildet (Kap. 3.3). Diese Freiräume sind durch die Energiewende gefährdet, nicht aber wegen
der Sichtbarkeit der WKA in diesen.
Eine der grössten Grenzen birgt die Pufferung der Infrastrukturen. Abgesehen von der Annahme,
dass eine Störwirkung einer Infrastruktur in einer wenig erschlossenen Landschaft vielfach grösser ist, als die unmittelbar durch die Infrastrukturen beanspruchte Fläche selbst sowie dem «objektiven» Kriterium Lärm, wurden die Puffer aller Infrastrukturen eigenständig festgelegt und
klassifiziert. Durch die Klassifizierung wurde differenziert und durch den Vergleich der Infrastrukturen untereinander reflektiert (Kraftwerk vs. Campingplatz). Orientierungshilfe boten vorhandene Puffer anderer Analysen (LABES = 25 m, naturüberlassene Gebieten = 25 m und
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500 m sowie der Weisszonen-Ansatz = 200 m). Die gewählte 1000 m-Pufferklasse wird der extremen raumwirksamen Störwirkung der Infrastrukturen (z.B. Flughäfen und Kraftwerke) gerecht. Insbesondere die Verkehrsinfrastruktur mit deren «individuellen» Lärmpuffer, die mit der
Lärmdatenbank sonBASE berechnet werden, sind für die störwirksame Erschliessung von hoher
Bedeutung, da die Strassen für die Erschliessung (und Zersiedlung im Raum) massgeblich sind
(vgl. Begründung 25 m-Puffer). Die Begrenzung bzw. Toleranz von 20% an raumwirksamer Störwirkung von Infrastrukturen in naturnahen Freiräumen reduziert neben der normativen Zielsetzung, sowohl die «Fehler» bei festgelegten Grössen der Pufferklassen, als auch die Zuordnung
der einzelnen Anlagen zu den Pufferklassen.
Mehrere Modellläufe mit jeweils anders gewählten Schwellenwerten haben gezeigt, dass sich
veränderte Pufferklassen (200 m auf 250 m erweitert oder auf 150 m reduziert) nur geringfügigen auf das Gesamtbild der räumlichen Struktur (räumliche Ausdehnung und Verortung) auswirken. Diese geringe Sensitivität ist auch bei der Begrenzung des prozentualen Anteils von störender Infrastruktur (20 %) an der Fläche der naturnahen Freiräume gegeben. Die Puffer wurden
sowohl in den Modellläufen, als auch in der eigentlichen Untersuchung stichprobenartig mithilfe
von detaillierten Luftbildern auf Plausibilität überprüft. Die Lärmpuffer der 3 m und 4 m-breiten
Strassen sowie Kleinbahnen und der Schmalspureisenbahn, für die keine Daten vorlagen, wurden durch stichprobenartige Abstandmessung der vorhandenen Daten von den 6 m-breiten
Strassen bzw. Normalspur-Eisenbahnen gewählt. Zwar lassen die gewählten Puffer keine direkte Auskunft über raumwirksame Störwirkung zu, aber diese lassen sich verwenden, um sich
einer Beschreibung und Feststellung der raumwirksamen Störwirkung auf quantitativem Weg
zu nähern.
Die Zersiedlung der Landschaft wird in der Operationalisierung nicht berücksichtigt und könnte
nur durch aufwendigere Indikatorensets und Gewichtung gebildet werden, was aber wiederum
die Ergebnisse weiter verfälschen könnte. Naturnahe Freiräume können somit schon zersiedelte
Räume sein, wo sich die Infrastruktur im Raum nicht konzentriert, sondern im ungünstigen Fall
sehr diffus im Raum verteilt ist und grossräumige, naturnahe Flächen innerhalb der Räume verhindert werden. Da aber Strassen und Wege in der Regel bedingt durch Kosten und zeitlichen
Aufwand meistens – zumindest in der Theorie – nicht «unnötig» oder planlos in der Landschaft
angelegt werden und diese zu Bauten oder Anlagen führen, die durch die Berechnung der raumwirksamen Störwirkung in der Analyse abgebildet werden, kann aufgrund der Begrenzung von
Strassen und Wegen durch den raumwirksamen Erschliessungsgrad eine hohe Zersiedelung in
der Regel ausgeschlossen werden.
Die Datenlage in der Schweiz kann im Vergleich zu anderen europäischen Ländern als exzellent
bezeichnet werden und berücksichtigt in einem sehr hohen Detailgrad die Infrastruktur (z.B.
Gipfelkreuze, sakrale Türme und Anlagen), da die Geodaten der Infrastrukturen aus Luftbildern
erstellt werden. Jedoch gibt es auch hier einzige Datenlücken: Die Lärmberechnung ist nicht
flächendeckend und Strassen und Wege lassen sich nicht ohne weiteres nach Versiegelung aufschlüsseln, womit sich der Grad der Naturnähe eines Raums nur unzureichend ermitteln lässt.
Die unterschiedliche Nutzung der Gebäude nach landwirtschaftlichen (z.B. eine Scheune), touristischen (z.B. eine Schutzhütte) oder industriellen Nutzungen/Gebäudeart (z.B. eine Fabrikhalle) könnte die Pufferung der Gebäude mit pauschal 25 m weiter ausdifferenzieren. Falls die
Freiraumanalyse für andere Länder mit begrenzter Datenlage durchgeführt wird, sollte die Operationalisierung wohl vereinfacht und angepasst werden (u.a. Problem der Datenharmonisierung).
Durch den Ansatz der hydrologischen Modellierung erfolgt die Abgrenzung eines Landschaftsraums relativ objektiv. Durch die naturräumlichen Gegebenheiten und natürlichen Einheiten,
v.a. durch die Topographie, kann die Wahrnehmung einer Raumeinheit durch den Menschen
damit sinnvoll abgebildet werden. Die Gewässerteileinzugsgebiete sind entlang der Landesgrenzen strikt geteilt, somit können diese Grenzgewässer aus mehreren Polygonen bestehen (vgl.
BAFU 2016: 6). Aufgrund dieses Problems der Zerstücklung der Einzugsgebiete werden die
Landschaftsräume kleiner als 2 km², wenn topographisch sinnvoll und möglich, an angrenzende
Landschaftsräume angegliedert und Landschaftspolygone zusammengefasst. Allerdings
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können auf Grund dessen, Fehler in den abgrenzbaren Landschaftsräumen auftreten, die sich
nur händisch überprüfen lassen. Eine händische Überprüfung wäre allerdings sehr aufwendig.
Die Methode der Abgrenzung von Landschafts- bzw. Wahrnehmungsräumen steht im Spannungsfeld zwischen administrativen (auch rechtlich verbindlichen) Grenzen, Zuständigkeiten sowie der jeweiligen Raumplanungskompetenz und der Tatsache, dass die Natur nicht an derartige Grenzen gebunden ist.

6.2 Diskussion der Sicherung von Freiräumen in der Schweiz
Insgesamt ist die raumplanerische Sicherung von Freiräumen ein «mühevolles» Thema (Experte
C) und der Stellenwert von Freiräumen bzw. Freiraumplanung in den Kantonen auf der raumplanerischen Agenda untergeordnet – insbesondere die tiefergelegenen Freiräume und in der Nähe
von oder innerhalb des Siedlungsgefüges (vgl. Experte A, B, C). Umso weiter die Räume vom
Siedlungsgebiet entfernt liegen, desto weniger wird auf der Ebene der Kantone übergeordnete
Freiraumplanung praktiziert (vgl. Experte B). Experte A bekräftigt, dass die raumplanerische Sicherung von Freiräumen schon auf der Tagesordnung steht - allerdings mehr der Druck auf die
Freiräume und die Nutzungsansprüche an diese, als die strategische übergeordnete raumplanerische Sicherung und die intensivere Berücksichtigung der Landschaft in den Richtplänen.
Lange Zeit konzentrierte sich die Raumplanung «nur» auf das Siedlungsgebiet. Die Räume ausserhalb der Bauzonen waren «übriges Gebiet» (i.d.R. Landwirtschaftszonen) und wurden stark
vernachlässigt (vgl. Experte B). Es hätten vermehrt Schutzzonen oder Zonen mit besonderen
Nutzungen ausgewiesen werden müssen, um diese naturnahen Landschaftsräume zu sichern.
«Jetzt sind viele Landschaften doch schon sehr zersiedelt und nicht mehr als Freiräume zu bezeichnen» (Experte B).
Ein weiterer Kantonsplaner, der aufgrund zeitlicher Engpässe nur schriftlich auf die Expertenanfrage reagierte, fasst den Stellenwert der Freiraumsicherung und die damit einhergehenden
Herausforderungen wie folgt zusammen: «[…] 1. Fehlende Ressourcen: im Kanton […] hat die
Raumplanung einen Stellenetat von 80%. Damit müssen die Aufgaben kantonale Richtplanung,
Begleitung und Genehmigung von Nutzungsplanungen, Baugesuche ausserhalb der Bauzonen
sowie Gesetzgebung erfüllt werden. Im Moment laufen bei mir in sämtlichen Bereichen aufwändige Projekte: Gesamtüberarbeitung Richtplan, Revision Raumentwicklungs- und Baugesetz sowie Vorprüfung der Nutzungsplanung. […]. Aufgrund der geringen Ressourcen müssen wir uns
in der kantonalen Richtplanung auf die wichtigen Themen wie Siedlungsentwicklung nach innen, Verkehr und Landwirtschaft konzentrieren. […] 2. Untergeordnete Bedeutung des Themas
Freiraum in der kantonalen Planung; auch wenn mir die Thematik der Freiräume persönlich ein
grosses Anliegen ist, ist die Bedeutung aufgrund der Situation im Kanton eher untergeordnet.
[…]». (vgl. Email anonymisierter Kantonsplaner). Obwohl gerade auch mit «seltenen» Aufgaben
beschäftigt (Gesamtüberarbeitung Richtplan und die Revision der kantonalen Raumplanungsgesetze durch die Revision des RPG) - bestätigt dies die Aussagen von Experte B und C (s.o.),
dass die Freiraumplanung ausserhalb des Siedlungsgebietes/Bauzonen einen untergeordneten
Stellenwert hat. Dass für die Thematik Freiräume die Ressourcen oftmals sehr begrenzt, den
Behörden (personelle) Kapazitäten fehlen oder andere Aufgaben deutliche Priorität haben, bestätigen Experten A und C. Dies mindert die Berücksichtigung und die strategisch übergeordnete
Komponente der Freiraumsicherung. Gerade der Natur- und Landschaftsschutz (i.S.v. einer kantonalen Abteilung) ist manchmal unterrepräsentiert, zumal z.B. für alle Inventarflächen des Bundes Verträge mit der Wirtschaft und/oder Privatpersonen ausgehandelt werden müssen und
diese viele komplexe und zeitintensive Prozesse nach sich ziehen (vgl. Experte C). Experte A
sieht sich kapazitativ ein wenig besser aufgestellt.
Für die Sicherung von Freiräumen stehen bereits heute verschiedene Instrumente zur Verfügung. Trotz dieser Tatsache stimmen die Experten darüber ein, dass die Probleme, die mit der
Flächeninanspruchnahme einhergehen und die Einsicht, dass Freiraum eine begrenzte Ressource ist, zu einer höheren Sensibilität und einem ersten «Umdenken» bzw. «Bewusstsein» auf
der kantonalen Ebene und bei den Akteuren in der Raumplanung geführt haben. «Die Raumplanung» hat gemerkt, wie wichtig eine vernünftige Regulation hinsichtlich der Freiraumsicherung
ausserhalb der Bauzonen ist. Der Trend für eine strategische Umorientierung in Hinblick auf die
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Freiraumsicherung ist vorhanden und der Stellenwert dieser wächst (vgl. Experte A, B, C). Beispielsweise beginnt das Zweitwohnungsgesetz zu greifen, die Bautätigkeit «in die Fläche» nimmt
in diversen Regionen ab und in manchen Bauzonen beginnt die Bautätigkeit langsam zu stagnieren (vgl. Experte A). Mit dem zweiten Teil der Revision des RPG wird versucht, das Bauen
ausserhalb der Bauzonen und damit der Schutz von Landschaften in Nichtbauzonen zu stärken
(vgl. Experte B). Der Sachplan FFF wird novelliert und das LKS wird ebenfalls überarbeitet. Durch
die Energiestrategie Schweiz 2050 wird die Energieplanung schon verbessert, da diese den
Rahmen setzt, wie geplant werden kann (vgl. Experte B). Experte B und C sind sich einig, dass
sich das Militär als Raumakteur eher im Rückzug befindet und gegenwärtig keine neuen grossen
Infrastrukturprojekte geplant sind. In der Vergangenheit hat das Militär in den Alpen viel investiert und entwickelt. Die infrastrukturelle Erschliessung von Freiräumen durch den Skitourismus
ist nach Aussage des Experten gegenwärtig weder auszumachen noch präsent. Aus vielen Flächen zieht sich der Wintertourismus zurück (auch aufgrund von Änderungen im Richtplan) und
konzentriert sich auf einige wenige Areale (vgl. Experte C). Auch Experte A bestätigt, dass neue
Skigebiete weniger werden und bestehende intensiviert werden. Experte B verweist auf den politischen Vorschlag, dass Skigebiete unter 1600 m nicht mehr subventioniert werden sollen, zumal die (ökonomische) Rentabilität aufgrund des Klimawandels grundsätzlich in Frage gestellt
werden muss. Jedoch reicht dieser tendenzielle Bedeutungswandel noch längst nicht aus und
der Stellenwert von Freiräumen muss steigen (vgl. Experte A, B, C).

6.2.1 Hemmnisse der planerischen Sicherung von Freiräumen
Ein Hemmnis ist die bisweilen unzureichende Abstimmung zwischen Bund und Kantonen und
es scheint, dass die verantwortlichen Behörden sich zu wenig abstimmen. Obwohl die Kantone
für die Freiraumplanung zuständig sind, lassen sich in der Realität und im Planungsalltag doch
sehr komplizierte Zuständigkeiten feststellen, die koordiniert werden müssen (vgl. Experte B).
Es kommt auch vor, dass sich zwei nationale Interessen widersprechen. Beispielsweise hat das
Bundesgericht entschieden, dass der Moorschutze wichtiger ist, als die Energieproduktion oder
dass bezüglich Lärmemissionen trotz der Aufgabe des Jagdschutzes militärische Trainingsflüge
(Bundesaufgabe) zulässig sind (vgl. Experte B). Das Umweltrecht, welches in der Schweiz gut
aufgestellt ist, und das RPG müssten besser koordiniert werden (vgl. Experte A). Auf Kantonsebene ist für die Sicherung von Freiräumen nicht nur die kantonale Fachstelle Naturschutz zuständig, sondern auch weitere Fachstellen, die für andere Bereiche, wie z.B. Infrastruktur oder
Mobilität verantwortlich sind. Die intrakantonale Abstimmung dieser Fachstellen ist oft ebenfalls
unzulänglich. Dies hängt oftmals mit dem Problem der begrenzten Kapazität zusammen (vgl.
Experte C). Neben der unzureichenden Abstimmung im Sinne des rechtlichen Gegenstromprinzips wird auch interkantonal zu wenig «freiwillig» zusammengearbeitet. Zwar wirken Nachbarkantone bei der Überarbeitung von Richtplänen mit und bringen ihre Interessen ein, jedoch findet diese Zusammenarbeit selten freiwillig statt (vgl. Experte A, B). An den administrativen
Grenzen endet oftmals die Raumplanung, was ebenfalls auf behördliche Kapazitätsengpässe
zurückzuführen ist. Dass die Zusammenarbeit auch funktionieren kann, zeigen Beispiele wie die
Ausweisung eines Golfplatzes der nachbarlichen Gebietskörperschaft als Hochwasserschutzzone für das eigene Gemeindegebiet (vgl. Experte B). Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
in Form von Projekten sind jedoch selten (vgl. Experte A). Wenn beide Seiten profitieren (z.B.
(ski-)touristische Vorhaben oder Ausgleichflächen im angrenzenden Kanton), findet eine Abstimmung und Zusammenarbeit statt. Ansonsten liegt der Fokus auf dem eigenen Gebiet. Darüber
hinaus hemmt die Konkurrenz zwischen den Kantonen eine intensive Zusammenarbeit (vgl. Experte C).
Die wirtschaftliche Stärkung des peripheren Raumes durch die Förderpolitik des Bundes für ist
zwar für die Gleichberechtigung abgelegener oder wirtschaftlich schwacher Räume förderlich,
aber dadurch wird «flächendeckend» infrastrukturell erschlossen und keine Räume «ausgelassen» (vgl. Experte B). Die grossen Infrastrukturprojekten des Bundes, z.B. die neue EisenbahnAlpentransversale (NEAT), hemmen die Freiraumsicherung weiter. Darüber hinaus fördern Bundessubventionen die Zersiedlung (vgl. Experte C). Ebenfalls sind fehlende Umnutzungen und
Revitalisierung ein grosses Problem, da für räumliche Entwicklungen häufig ungenutzte, «neue»
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Flächen in Anspruch genommen werden, anstatt schon erschlossene Räume umzunutzen und
somit Flächen in Freiräumen zu schonen (vgl. Experte C).
Weitere Herausforderungen hemmen die Freiraumsicherung. Beispielsweise wird der Klimawandel gerade in den grösseren Höhenstufen für Veränderungen sorgen, da Gletscher schmelzen,
Seen entstehen und die (klimatische) Nutzungsgrenze in grössere Höhen verschoben wird (vgl.
Experte B). Gerade die Energiewende muss räumlich organsiert werden – gerade vor dem Hintergrund, dass Flächen für die Energieproduktion und -übertragung erschlossen werden müssen, z.B. Strassen für Wasserkraftwerke, die weitere Flächenansprüche an den sowieso schon
«knappen» Raum stellen (vgl. Experte B, C). Die Thematik Windkraftanalagen entwickelt sich erst
langsam. Es gibt aber vereinzelt Grossprojekte des Energiesektors, wie z.B. Pumpspeicherkraftwerke (vgl. Experte A). Die Energieproduktion durch erneuerbare Energien führt auf jeden Fall
zu mehr Infrastruktur im Raum, v.a. durch Kleinanlagen, da diese subventioniert werden und
diese hemmen die Freiraumsicherung (vgl. Experte B, C).
Ein weiteres Problem stellen die Baubewilligungen in Landschaftsschutzgebieten dar. Selten
werden widerrechtlich errichtete oder umgenutzte Bauten und Anlagen ohne Baubewilligung,
oder generell nicht mehr genutzten Gebäuden (z.B. Landwirtschaftsgebäude) zurückgebaut. Die
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ist eine zentrale Vollzugsaufgabe der Kantone
(und Gemeinden). Es lässt sich feststellen, dass systematische Daten über die Anzahl der Baubewilligungen und Wiederherstellungsverfügungen, i.S. des Rückbaus. Zu oft werden fragliche
Bauten ausserhalb der Bauzonen bewilligt (vgl. Experte A, B, C).
Kontrovers einzustufen ist die Rolle der Landwirtschaftslobby. Obwohl der Landschaftsschutz
ein Interesse der Landwirtschaft darstellt (vgl. Experte C), setzt sich die Landwirtschaftslobby
als mächtiger Raumakteur für Interessen ein, die dem Freiraumschutz widersprechen (vgl. Experte B, C). Gerade die Landwirtschaft ist mitverantwortlich für verkehrsbedingte Infrastruktur
im ländlichen Raum. Viele Strassen sind gebaut worden, um bewirtschaftete Flächen besser
erreichen zu können. Auch die Anzahl an landwirtschaftlichen Gebäuden ist deutlich gewachsen.
Grund dafür ist die landwirtschaftliche Strukturbereinigung. Geeignete Lösungen zur infrastrukturellen Erschliessung durch die Landwirtschaft sind als schwierig einzustufen. (Experte C). Vielfach stehen politische Überlegungen und Lobbyismus der Sicherung von Freiräumen entgegen
und manchmal ist die Freiraumsicherung politisch nicht gewollt (vgl. Experte B). Trotz des Abwägungsgebot werden oftmals wirtschaftliche, touristische oder andere dem Freiraumschutz entgegensprechende Interessen in der planerischen Abwägung bevorzugt werden (vgl. Experte B).
Es kann geschlussfolgert werden, dass die Sensibilisierung für die raumplanerische Sicherung
von Freiräumen in der Schweiz zurzeit unzureichend ist. Falsche und z.T. populistische Information der Bevölkerung sowie der kommunalen Politiker überwiegen häufig und verindern eine
sachliche Diskussion (vgl. Experte B). Auch Experte C ist sich sicher: Es herrscht eine falsche
Einsicht und Priorität in der (kantonalen) Raumplanung im Hinblick auf den Freiraumschutz.
Erste Priorität haben Siedlungen, Gewerbegebiete und Verkehrsinfrastrukturen. Erst an zweiter
Stelle werden, falls die Ressourcen vorhanden sind, Überlegungen zu den Frei- und Naturräumen angestellt. Diese Priorisierung spiegelt sich in den kantonalen Richtplänen wieder. Letztendlich ist es eine grundlegende Mentalitätsfrage, ob mit «Boden» sparsam umgegangen wird.
(vgl. Experte C). Auch ein nationales Interesse an «Freiraum» (i.S. einer Bundesaufgabe nach Art.
2 NHG) ist in der Raumplanung zu wenig deutlich zu erkennen, da es eine verbindliche Kompetenzübertragung für die Freiraumsicherung durch den Bund fehlt. Experte B stellt klar, dass
wenn die Thematik Freiraum aber als wichtige, übergeordnete Aufgabe im Interesse der Schweiz
verstanden würde, könnte auch die Konkurrenz zwischen den Kantonen eingedämmt werden.
Aufgrund der fehlenden Sensibilisierung finden viele raumplanerischen Instrumente und Massnahmen vielfach keine, oder nur unzureichend Anwendung. Das grosse Hemmnis der Schweizerischen Raumplanung ist damit laut Experte B der fehlende Vollzug und die mangelhafte Umsetzung. Wenn Vorschläge zur Verbesserung der raumplanerischen Sicherung von Freiräumen
unterbreitet werden, die in die Souveränität der Gebietskörperschaften eingreifen (z.B. die Erweiterung der Zonenkonformität durch eine mögliche Kulturlandschaftszone), werden diese
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Vorschläge oftmals abgelehnt - nicht inhaltlich, sondern häufig prinzipiell aus Angst vor dem
Verlust der Planungshoheit.

6.2.2 Lösungsvorschläge für die planerische Sicherung von Freiräumen
Als einen Lösungsvorsachlag zur Verbesserung der raumplanerischen Sicherung von Freiräumen sind Landschaftskonzepte aller Art zu erarbeiten. Diese bilden einen planerischen Orientierungsrahmen; die Landschaften und damit Freiräume stehen im Fokus und dies mit einer
nachhaltigen Perspektive und dem Ziel der Sicherung. Es sollten gerade auf kantonaler Ebene
flächendeckend LEK erarbeitet werden (vgl. Experte C). Neben LEK sind touristische und landwirtschaftliche Entwicklungskonzepte hilfreich, um die touristischen Belange mit der räumlichen
Entwicklung abzustimmen. Darüber hinaus ist eine Entwicklung von Nutz- und Schutzkonzepten
förderlich (vgl. Experte B). Dabei wird versucht, die Nutzung gewisser Räume zu eruieren und zu
lenken, z.B. die Nutzung von Gewässern für Wasserkraft. Das ist auch im Sinne der Behörden,
da sonst manche Landschaftsräume «übernutzt» werden. Nutzung und Schutz (als wesentliche
Funktionen der Raumplanung) von Landschaftsräumen können durch Konzepte verbunden werden (vgl. Experte B, C). Experte B und C schlagen vor, dass gerade die LEK für die Kantone
verbindlich gemacht werden müssten, zumal es im schweizweiten Vergleich sehr wenige gibt.
Schon jetzt stützt sich die Planung z.T. auf die Konzepte (z.B. Energieplanung auf die Nutzungskonzepte der Gewässer), aber eine verbindliche Integration in die Raumplanung im Gesamten
und in deren Abwägungsprozess würde viele Hemmnisse beseitigen (vgl. Experte C).
Die Datengrundlage sollte weiter verbessert werden. Es fehlen systematische Daten über die
Baubewilligungen ausserhalb der Bauzonen oder über gesamtschweizerische touristische Projekte, die Flächen erschliessen. Diese Datengrundlagen in Form einer Datenbank könnten als
Frühwarnsysteme fungieren, gerade vor dem Hintergrund der Erschliessung von Freiräumen
und würden z.B. die Arealstatistik und LABES gezielt unterstützen (vgl. Experte B). Mehr ökonomische Anreize (Incentives) für Freiraumschutz würden diesen in seiner Attraktivität merklich
steigern. Dies könnten finanzielle Mittel bzw. Subventionen (z.B. Direktzahlungen) für Freiräume, geringe Infrastrukturdichte oder naturschonende Nutzung sein. Dass die hohen Schweizer Subventionen in der Landwirtschaft nun nicht mehr über die Anzahl der Tiere oder Produkte
erfolgen, sondern über die Fläche (z.B. werden Obstbäume, Trockenmauern und naturschonende Bewirtschaftung subventioniert), ist als sehr positiv einzustufen (vgl. Experte C). Dass die
Flächeninanspruchnahme von Freiflächen kostengünstiger ist als die Umnutzung bzw. Revitalisierung bestehender Bauten und Anlagen muss durch finanzielle Regelungen beseitigt werden
(vgl. Experte A). Wie die Agglomerationsprogramme sollten auch Programme zur Sicherung von
Freiräumen bzw. Landschaften und die Entwicklung des ländlichen Raumes eingeführt werden.
Schützenwerte Einzelobjekte könnten vermehrt durch Verfügungen oder Verträge mit Ausgleichszahlungen geschützt werden, z.B. Unterhalt eines Alpenweges (vgl. Experte B).
Im Baubewilligungsverfahren müssen die Bewilligungen für Bauten und Anlagen ausserhalb der
Bauzonen abnehmen und die bauliche bzw. gestalterische Qualität zunehmen, da diese für die
Landschaftsqualität bzw. -ästhetik von grosser Bedeutung ist. Um den Landschaftsbezug der
Infrastrukturen mehr in den Fokus zu rücken, muss die Landschaftsintegration erläutert werden
und von Seiten der bewilligungszuständigen Behörden mehr Vorgaben zur deren Gestaltung gemacht werden, bauzonenkonformen Bauvorhaben eingeschlossen. Ein gutes Beispiel ist die Juraschutzzone im Kanton Solothurn. Ergänzend müsste die Bodenqualität der Fläche des Bauvorhabens im Baubewilligungsverfahren mehr berücksichtigt werden. Es könnten mehr Bauten
und Anlagen temporär bewilligt werden oder mit der Vorgabe versehen werden, dass diese in
Zukunft ohne nachhaltige Schäden wieder zurückgebaut werden können. Da die Landwirtschaft
einen so grossen Einfluss auf Freiräume hat, muss besonders die landwirtschaftliche Planung
und das Baubewilligungsverfahren vermehrt abgestimmt werden. Somit könnte zum einen eine
Bündelung von landwirtschaftlicher Infrastruktur ausserhalb der Bauzone erfolgen, um im Umkehrschluss mehr Freiräume zu sichern und zum anderen eine bessere Integration dieser landwirtschaftlichen Objekte in die Landschaft zu erreichen. Die Landwirtschaft müsste mehr extensiv bewirtschaften und mehr naturnahe Freiräume für diese Art von Bewirtschaftung schützen.
Das Problem der verkehrlichen Infrastruktur, die für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung
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gebaut wird, müsste auf ein Mindestmass reduziert werden und notwenige Strassen und Wege
sollten nicht zu breit und unbedingt unversiegelt bleiben bzw. nicht asphaltiert werden. (vgl.
Experte A, B, C)
Neben der Landwirtschaft muss generell sowohl die Abstimmung, als auch die Koordination der
Planungen zwischen Bund und den Kantonen, interkantonal und intrakantonal mit Einbezug der
Gemeinden in Hinblick auf Landschaftsfragen und Freiraumsicherung erhöht werden. Dies ist,
durch das Gegenstromprinzip gefordert, für die Sicherung von Freiräumen und für eine funktionsfähige Freiraumplanung und Landschaftspolitik unabdingbar. Eine «freiwillige» Zusammenarbeitet und der gegenseitig verstärkte Austausch von Informationen/Daten sollte intensiviert
werden. Dies könnte durch mehr offizielle Arbeitskreise, wie etwa der schon existenten Raumordnungskonferenz oder dem Bundesnetzwerk «Ländlicher Raum», in inoffiziellen (kantonalen
oder behördeninternen) Meetings, Gesprächen mit Stakeholdern und Bürgern sowie durch verbesserte computergestützte Datenbanken mit Freiraum-spezifischen und harmonisierten Geodaten erfolgen. Ein Einbezug von Raumakteuren sollte durch das «Bottom-up-Prinzip» vermehrt
stattfinden. Die Qualität und «durchdachte» Lösungen und Strategien würden steigen. Es sollten
mehr regionale Richtpläne erarbeitet werden, um so den kantonalen Richtplan auszudifferenzieren (Bsp. Kanton Zürich) (vgl. Experte A, B, C).
Die schon in der Einleitung angesprochene und von den Experten bestätigte leicht verstärkte
Sensibilisierung für die raumplanerische Sicherung von Freiräumen muss weiter ausgebaut werden. Dies kann durch eine bessere Information, Aufklärung und Beratung der Raumakteure, der
Behörden und der Bevölkerung erfolgen. Kantone müssen sogar gesetzlich mehr informieren
(z.B. Gesuche von Zweitwohnungen in Amtsblättern veröffentlichen = Gerichtbeschluss) (vgl. Experte B). Die Sensibilisierung dieser Zielgruppen für die Freiraumthematik sollte nicht «aggressiv» oder «missionarisch» erfolgen. Im Gegenteil sollte die Notwendigkeit von naturnahen Freiräume «behutsam» und in verständlicher Form erklärt werden. Vielerorts wird nicht verstanden,
dass Freiräume gesichert werden müssen oder diese zusätzlich in den Tälern zu sichern sind,
obwohl die Berge in der Sichtweite nicht erschlossen sind (vgl. Experte B, C). Ein richtiger Dialog
muss angestrebt werden, indem den Raumakteuren und Bürgern mehr Gehör verschafft wird
und diese «abgeholt» werden. Den Landwirtschafts- und Tourismusbetrieben bzw. ihrer
Lobby/Verbänden als verlängertes Sprachrohr muss der Stellenwert der Freiraumsicherung und
die negativen Folgen der infrastrukturellen Erschliessung, insbesondere für ihre ökonomischen
Interessen, vermittelt werden (vgl. Experte C). Selbst Kantone, die die Freiraumplanung massgeblich durchführen, müssen mehr Informationen erhalten, weil nicht alle Kantone das «Knowhow» für eine funktionierende Freiraumsicherung haben, von den fiskalischen Mitteln und Ressourcen abgesehen (vgl. Experte B). Der Argumentation für die verstärkte planerische Freiraumsicherung kommt eine fundamentale Bedeutung zu. Eine Nutzung von Freiräumen im Einklang mit dem Naturschutz muss für die Akzeptanz möglich sein – im Gegensatz zu
Wildnisgebieten. Bei dem Umsetzungsprozess der Freiraumplanung ist dies besonders wichtig.
Es sollte hauptsächlich vermittelt werden, dass mit von Infrastruktur freigehaltenen Flächen
vorsichtig umgegangen werden und die Nutzung der Räume mit geringfügigen nötigen Verboten
einhergehen sollte (vgl. Experte B, C). Freiräume mit starker Perspektive auf Erholung und Freizeit könnten ebenfalls die Akzeptanz erhöhen. Eine Fokussierung auf die Landschaftsästhetik
so wie Tabus und Schutzvorschriften könnten für die räumliche Sicherung hinderlich sein (vgl.
Experte B).

WSL Berichte, Heft 73, 2018

51

Gero Nischik und Marco Pütz

7

Fazit

Im vorliegenden Bericht werden eine Definition und ein Analysekonzept naturnaher Freiräume
zu deren Identifizierung und Abgrenzung entwickelt. Die Definition wird mittels GIS operationalisiert. Das Analysekonzept baut auf einer umfassenden Untersuchung und Vergleich bestehender Ansätze auf und nutzt die Erkenntnisse über deren Stärken und Defizite. Die Balance zwischen Schutz und Nutzung eines Landschaftsraum als gleichrangiges Anliegen der
Raumplanung ist der zentrale Gedanke des Analysekonzepts – «valuable landscapes» anstatt
«worthwild». Die Nutzung der Freiräume für Erholung, landschaftsbezogenen Tourismus, naturnahe Landbewirtung, Naturerfahrung, Identitätsbildung etc. wird durch die Klassifizierung der
Infrastrukturen in «störend» und «nicht störend» sowie durch die Toleranz von einer gewissen
Anzahl von störender Infrastruktur (Erschliessungsgrad bis 20 %) garantiert. Die Klassifizierung
der raumwirksamen Störwirkung erfolgt durch eine existente Bevölkerungsbefragung von LABES. Die raumwirksame Störwirkung jeder Infrastruktur wird durch differenzierte Pufferung abgebildet und verschieden Pufferklassen dafür gebildet. Die raumwirksame Störwirkung einzelner Infrastruktur wird auf Landschaftsräume projiziert, die durch hydrologische Modellierung als
menschliche Wahrnehmungsräume abgegrenzt werden, um so den raumwirksamen Erschliessungsgrad dieser Raumeinheiten berechnen zu können. Mit dem Analysekonzept und dem verwendeten Begriff naturnaher Freiraum ist auch eine strategische, überörtliche und gesamträumliche Betrachtungsweise verbunden, als Verhältnis von Landschaft als wahrnehmungsbasierte
Räume zu Freiräumen als planungsrechtliche Raumkategorie.
Die Freiraumanalyse der Schweiz zeigt, dass rund ein Drittel (32,5 %) aller Schweizer Landschaftsräume den hier gewählten Kriterien naturnaher Freiräume erfüllt und somit für die nachhaltige Landbewirtung und Erholung genutzt werden. Positiv kann festgestellt werden, dass
knapp die Hälfte der naturnahen Freiräume bereits durch nationale und kantonale Schutzgebiete gesichert sind. Allerdings ist dies auch auf die Operationalisierung der naturnahen Freiräume zurückzuführen, da diese die Räume identifizieren, die wenig erschlossen sind, was auf
die meisten Schutzgebiete zutrifft. Im Zuge der quantitativen und qualitativen Untersuchung
zeigt sich aber deutlich, dass dieser Wert differenziert betrachtet werden muss. Zusammengefasst lassen sich zwei Arten von Freiräumen unterscheiden: Auf der einen Seite lassen sich
Räume erkennen, die in niedrigen Höhenstufen liegen, flach sind und durch «bebaubaren» Untergrund bedeckt sind. Diese identifizierten Räume sind für die Flächenerschliessung und
menschliche Nutzung grundsätzlich geeignet und deswegen für (weitere) Erschliessung stark
gefährdet. Die Analyse identifiziert eine äusserst geringe Anzahl an naturnahen Freiräumen in
den Tallagen, wo sich Siedlungen, Arbeitsstätten, die Zentralinfrastruktur und die Bauzonen
konzentrieren. Auf der anderen Seite gibt es in der Schweiz viele naturnahe Freiräume, die in
grosser Höhe liegen sowie sich durch steile und vegetationslose Flächen (v.a. Fels) und Gletscher auszeichnen. Dieses sog. alpine Ödland ist aufgrund der Topographie und des Klimas nur
mit einem erheblichen technischen und finanziellen Aufwand zu entwickeln oder nahezu inkompatibel für menschliche Nutzung. Es zeigt sich, dass sich aufgrund der topographischen «Fixierung» die naturnahen Freiräume auf die konfliktärmeren Höhenlagen konzentrieren. Das ist unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass nur 30 % bis 40 % der Schweizer Landesfläche zur
intensiven Nutzung möglich sind, besonders problematisch. Hinzu kommt, dass ca. die Hälfte
der hier identifizierten Freiräume durch nationale und kantonale Schutzgebiete geschützt sind,
diese jedoch im alpinen Ödland verorten lassen. Es gilt weiterhin, die noch zur Verfügung stehenden Freiräume raumplanerisch zu sichern.
Um Freiräume raumplanerisch zu sichern, kann festgestellt werden, dass das planerische Instrumentarium – besonders auf kantonaler Ebene – vorhanden ist. Die vielfältigen Steuerungsinstrumente und Massnahmen sowie die Raumplanungsgesetze im weiteren Sinne (z.B. Umweltrecht) bieten gute gesetzliche Regelungen. Allerdings können einige Hemmnisse identifiziert
werden. Das wesentliche Hemmnis ist der fehlende Vollzug und die mangelhafte Umsetzung,
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nicht die fehlende Gesetzgebung. Neben den fehlenden Ressourcen, der unzulänglichen interund intrakantonalen Abstimmung und Zusammenarbeit – v.a. zwischen Bund und den Kantonen –, dem z.T. nachlässigen Baubewilligungsverfahren und den politischen Überlegungen und
Lobbyismus, ist eine ungenügende Sensibilisierung für die Thematik Freiräume festzustellen.
Der Wandel von Landschaften erfolgt so latent, dass der Nutzen von wertvollen, von Infrastruktur freigehaltene Landschaften immer wieder vor Augen geführt werden muss. Wichtig für die
Sensibilisierung ist die Begründung für naturnahe Freiräume. Es sollte mit der möglichen Nutzung der Räume argumentiert werden: den Vorteilen für Erholung, Freizeit und naturnahem Tourismus des Einzelnen sowie Chancen zur Weiterentwicklung, Aufwertung und Gestaltungsmöglichkeiten. Es braucht – gerade im neoliberalen Zeitgeist der heutigen Politik –, ein besseres
Verständnis für die raumfunktionale Ordnung nach Nutzungen unterschiedlicher Intensitätsstufen und eine raumstrukturelle Verflechtung von Tälern und höhergelegenen Räumen. Der Landwirtschaft und dem Tourismus – als wichtige Wirtschaftszweige der Schweiz – sind in der Pflicht
zu erkennen, dass naturnahe Freiräume für ihre Branchen lebensnotwendig sind, da sie direkt
oder indirekt von diesen leben und die naturnahen Freiräume eine endliche, nicht ersetzbare
Ressource darstellen.
Welche Lösungen können vorgeschlagen werden, damit Freiräume in der Schweiz langfristig
raumplanerisch gesichert werden? Neben genügenden Ressourcen in den Raumplanungsämtern, sollten vermehrt rechtlich unverbindliche Konzepte erarbeitet und v.a. umgesetzt, mindestens aber im Abwägungsprozess stärker berücksichtigt werden. Es sollten ökonomische Anreize
für Freiraumschutz gegeben werden. Dass eine Flächenneuinanspruchnahme günstiger ist als
eine Revitalisierung oder Umnutzung einer schon erschlossenen Fläche sollte überdacht und
Revitalisierungen gefördert werden. Das direktdemokratische Recht und die lokale, regionale
und kantonale Souveränität ist aus vielerlei Gründen wichtig und kann innovative Lösungen entwickeln. Diese sind aber nur durch eine funktionierende Abstimmung und Zusammenarbeit auf
allen Ebenen der Raumplanung zu entwickeln. Durch Konkurrenz der Kantone und durch unzureichende Kompetenzregelung (v.a. zwischen Kantone und Gemeinden) werden momentan Freiräume raumplanerisch unzureichend gesichert und die Verantwortung dafür «hin und her» geschoben. Letztendlich müssen – wegen der fehlenden, freiwilligen Umsetzung – aber mehr
Vorgaben, Ziele, Grenz- und Richtwerte festgelegt werden (angelehnt an Luftreinhaltungswerte
oder gedeckelte CO2-Emissionen). Freiräume könnten wie Moorgebiete in der Schweizer Verfassung verankert werden, damit auch diese «unantastbar» sind. Es könnte ein «Pflichtteil» Freiraum in den kantonalen Richtplänen vorgegeben werden (unterschieden in Freiräume innerhalb
und ausserhalb der Bauzonen). Die Sicherung von Freiräumen sollten stärker in der Raumplanung verankert werden. Damit müsste dieses bei der Abwägung strikter beachtet werden und
eine Abwägung zugunsten wirtschaftlicher oder anderer Interessen wäre somit deutlich erschwert.
Es bedarf weiterer Forschung:

•
•

Die raumwirksame Störwirkung der Infrastrukturen für Erholung sollte durch Umfragen
und Lärmmessungen bzw. -berechnungen weiter operationalisiert und ausdifferenziert
werden.
Es wäre hilfreich, wenn die hier berechneten und modifizierten Teileinzugsgebiete durch
hydrologische Modellierung in Hinblick auf abgrenzbare landschaftlichen Wahrnehmungsräume professionalisiert werden. Schweizer Landschaftsräume im Sinne begrenzten Raumeinheiten wären für viele Analysen und Planungen sehr sinnvoll. Es
könnte auch überlegt werden, ob über diese Einheiten (=Landschaftsraum) Inventare
angelegt werden. In diesen könnten alle Informationen bzgl. des Landschaftsraum gesammelt werden (z.B. regionale biodiversitäre, ökologische oder geomorphologische
Analysen sowie (Detail-) Informationen aus der LKS, BMS etc.).
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•
•
•

Es bedarf weiterer Forschung über urbane Freiräume in den Siedlungsgebieten der
Schweiz.
Da Natur keine Grenzen kennt, wäre es sinnvoll, die Zusammenarbeit und die Abstimmung zwischen administrativen Gebietskörperschaften zu untersuchen.
Es sollte untersucht werden, welchen Stellenwert Freiräume in Gemeinden haben und
welche geeigneten raumplanerischen Instrumente und Massnahmen auf der kommunalen Ebene zu identifizieren.

Es hängt von der Planungskultur ab, ob mit Boden sparsam umgegangen und die vielen Ansprüche an den Raum nachhaltig gebündelt werden. Eine Planungskultur, die den gesamten Raum
als Landschaftsraum ansieht und mit dem Boden sparsam umgeht, investiert erstens mehr in
die Planung, schafft mehr Kapazitäten und stellt mehr Ressourcen zur Verfügung (z.B. Fachpersonal, Daten oder Subventionen). Zweitens würde der Stellenwert von naturnahen Freiräumen
an Bedeutung gewinnen und als planerische Aufgabe auf der Tagesordnung im Planungsalltag
priorisiert werden. Bei der Planungsabwägung würde damit die Freiraumsicherung stärker als
die wirtschaftliche Entwicklung gewichtet werden. Drittens würde durch eine starke Sensibilisierung der mangelhafte Vollzug enden und Freiräume geschützt werden. Dazu müssten die Kantone durch einen verstärkten Einsatz des kantonalen Richtplans für die Sicherung von Freiräumen mehr in die Verantwortung genommen werden, da diese für die Freiraumsicherung
ausserhalb der Bauzonen von gesetzlicher Seite die Kompetenz tragen. Darüber hinaus muss
sich ein übergreifendes, nationales Interesse an Freiräumen entwickeln, das den einzelnen Interessen trotzt, um Freiräume langfristig raumplanerisch sichern zu können – auch unter der
Wahrung der Souveränität der Gebietskörperschaften. Heutzutage wird in Freiräumen immer
noch das Potenzial für infrastrukturelle Erschliessungen gesehen und eine entsprechende Erwartung daran geknüpft. Auch die Raumplanung hat vorwiegend die Entwicklung im Fokus: Siedlungen, Strassen, Eisenbahntrassen, Energie, Ver- und Entsorgung, Kommunikation etc. Es
scheint oftmals, dass sich «die Raumplanung» erst dann für den Raum ausserhalb der Bauzonen
interessiert, wenn dieser infrastrukturell erschlossen werden kann.
Die fortschreitende Erschliessung der Schweiz erfordert eine schnelle planerische Freiraumsicherung. Eine wachsende Bevölkerung wird die Konkurrenz zwischen Wohn, Wirtschafts- und
Verkehrsraum und naturnahen Freiräumen noch weiter verschärfen. Der Erfolg der Freiraumsicherung ist von zwei Faktoren abhängig: der Sensibilität durch eine neue Planungskultur sowie
dem tatsächlichen Vollzug der Freiraumsicherung. Es braucht eine gesamträumliche Strategie
und ein politisches, legislatives und exekutives Konzept für die Erhaltung und Entwicklung naturnaher Freiräume. «Raumplanung ist die Notwendigkeit, den Raum der Freiheit zu planen; und
das heisst: planend offenzuhalten und damit ein Maximum an Freiheit und Entfaltungsmöglichkeiten für den Einzelnen sowie an Entscheidungsspielraum für die Gesellschaft heute und morgen zu sichern» (Zitat Carl Friedrich von Weizsäcker). Deshalb sollte unter Raumplanung in Zukunft Freiraumplanung verstanden werden. Die zweite Revision des RPG, die sich dem Bauen
ausserhalb der Bauzone annimmt, weckt grosse Hoffnungen für die raumplanerische Sicherung
von Freiräumen. Es bleibt abzuwarten, ob diese die Hoffnung erfüllen kann.
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Anhang
A 1 Interviewleitfaden
Input: Begrüssung und Vorstellung Forschungsvorhaben

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie definieren Sie Freiräume? Abgrenzungskriterien?
Wie schätzen Sie die aktuelle Situation von Freiräumen in der Schweiz/ in Ihrem
Kanton ein?
Sehen sie einen Bedarf an verstärktem Freiraumschutz in der Schweiz?
Wie ist der Schutz von Freiräumen in der Schweizer/kantonalen Raumplanung verankert?
Welche raumplanerischen Instrumente werden für den Freiraumschutz verwendet?
Welche weiteren Möglichkeiten der raumplanerischen Implementierung des Freiraumschutzes können Sie sich vorstellen?
Welche zusätzlichen Akteure/Stakeholder werden/sollen wie eingebunden werden?
Welche Hemmnisse birgt das System der Schweizer Raumplanung für den Freiraumschutz?
Welche Faktoren hemmen den Freiraumschutz aus Sicht der Raumplanung?
Wie schätzen Sie die Rolle der Landwirtschaft im Bezug zum Freiraumschutz ein?
Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Energiewende ein?
Durch welche Nutzungskonkurrenzen entstehen die grössten Konflikte für die Ausweisung von Freiräumen?
Wie schätzen Sie die grenzüberschreitende/interkommunale Zusammenarbeit in
Bezug zum Freiraumschutz ein?
In wieweit muss/sollte Aufklärung im Bereich FRS betrieben werden? Wer sind die
Adressaten?

A 2 Befragte Experten
Experte A, B und C
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Amt für Raumentwicklung Uri

27.06.2016
in Altdorf
Schweizerische Vereinigung für Landesplanung 28.06.2016
VLP ASPAN
in Bern
Amt für Raumentwicklung Graubünden
29.06.2016
In Chur

i

Gero Nischik und Marco Pütz

A 3 Python-Skripte der GIS-Analysen
A 3.1 Berechnung der Raumeinheiten (= Freiräume)
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
import time
from datetime import timedelta
import os
import numpy
###########setup
infeatures = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/EZGG2015.gdb/basisgeometrie"
clipfeature = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/ch.shp"
waterbodies = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/TLM_Bodenbedeckung.gdb/BB_Steh_Gew"
waterthresh = '"Shape_Area" > 1000000'
tmpgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb"
outgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/eg.gdb"
eg_raster = os.path.join(outgdb,"eg_raster_4km")
eg_shape = os.path.join(outgdb,"eg_shape_4km")
outtxt = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/eg_4km.txt"
deletethresh = '"Shape_Area" < 4000000' #delete under 1 sqkm
start = int(round(time.time()))
snapraster= "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/Strassenlärm.gdb/Strassenlaerm_Tag" #snapraster for all coming rasters....
try:
arcpy.Delete_management(tmpgdb)
except Exception,e:
print("could not delete")
print(e)
pass
arcpy.CreateFileGDB_management(os.path.dirname(os.path.abspath(tmpgdb)), os.path.basename(tmpgdb))
print("begin preprocessing")
#####clip only features within "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/ch.shp"
eg_clipped = os.path.join(tmpgdb,"eg_clipped")
arcpy.Clip_analysis(infeatures,clipfeature,eg_clipped)
print("clipped features country borders")
#####select lakes over ... and clip from eg
lakes_layer="waterbodies_select"
arcpy.MakeFeatureLayer_management(waterbodies, lakes_layer)
arcpy.SelectLayerByAttribute_management(lakes_layer, "NEW_SELECTION",waterthresh)
waterbodies = os.path.join(tmpgdb,"waterbodies")
arcpy.CopyFeatures_management(lakes_layer,waterbodies)
count=int(arcpy.GetCount_management(lakes_layer).getOutput(0))
eg_clipped_without_waterbodies = os.path.join(tmpgdb,"eg_clipped_wowaterbodies")
arcpy.Erase_analysis(eg_clipped,waterbodies,eg_clipped_without_waterbodies)
print("clipped {0} lakes from eg layer".format(count))
#####multipart to single part features (clean up "dirt" from clipping)
eg_clipped_without_waterbodies_singlepart = os.path.join(tmpgdb,"eg_clipped_wowaterbodies_singlepart")
arcpy.MultipartToSinglepart_management(eg_clipped_without_waterbodies,eg_clipped_without_waterbodies_singlepart)
# #####seperate smaller and very large polygons
# eg_smaller = os.path.join(tmpgdb,"eg_smaller")
# eg_larger = os.path.join(tmpgdb,"eg_larger")
# arcpy.MakeFeatureLayer_management(eg_clipped_without_waterbodies_singlepart, "layer")
# arcpy.SelectLayerByAttribute_management("layer", "NEW_SELECTION",'"Shape_Area" < 30000000')
# arcpy.CopyFeatures_management("layer",eg_smaller)
# arcpy.SelectLayerByAttribute_management("layer", "NEW_SELECTION",'"Shape_Area" > 30000000')
# arcpy.CopyFeatures_management("layer",eg_larger)
#####eliminate features below threshhold, repeat until all are...
i=0
basefeature ="eg_base"
arcpy.env.workspace = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb"
arcpy.CopyFeatures_management(eg_clipped_without_waterbodies_singlepart,basefeature+str(i))
counttmp=0
while (True):
old=basefeature+str(i)
new=basefeature+str(i+1)
layer="eg_layer_"+str(i)
arcpy.MakeFeatureLayer_management(old, layer)
arcpy.SelectLayerByAttribute_management(layer, "NEW_SELECTION",deletethresh)
count=int(arcpy.GetCount_management(layer).getOutput(0))
if (count==counttmp): #if no progress is made, delete remaining features (probably island polygons)
arcpy.DeleteFeatures_management(layer)
print("all features clean")
final=old
break
counttmp=count
print("{0} features below threshhold...".format(count))
if (count==0):
print("all features clean")
final=old
break
arcpy.Eliminate_management(layer, new, "LENGTH")
print("eliminated")
i=i+1
##########compute unique polygon identifier and save shape
arcpy.AddField_management(final, "polygonid", "LONG", "", "", "20")
arcpy.CalculateField_management(final, "polygonid", "[OBJECTID] + 1")
arcpy.CopyFeatures_management(final,eg_shape)
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atable = arcpy.da.FeatureClassToNumPyArray(eg_shape,["OBJECTID","Shape_Area"])
numpy.savetxt(outtxt, atable, delimiter="\t")
##########take shapes and convert to raster
arcpy.env.snapraster=snapraster
eg_shape_dissolved = os.path.join(tmpgdb,"eg_shape_dissolved")
arcpy.Dissolve_management(final, eg_shape_dissolved,"polygonid")
arcpy.FeatureToRaster_conversion(eg_shape_dissolved, "polygonid", eg_raster, 10)
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished preprocessing in {}".format(dur))
#cleanup
walk = arcpy.da.Walk(tmpgdb, topdown=True, datatype="Any")
for dirpath, dirnames, filenames in walk:
for filename in filenames:
arcpy.Delete_management(filename)

A 3.2 Berechnung der Infrastrukturpuffer und des Erschliessungsgrades
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
from arcpy.sa import *
import time
from datetime import timedelta
arcpy.env.overwriteOutput = True
import os
if arcpy.CheckExtension("Spatial") == "Available":
print("Checking out Spatial")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
else:
print("Unable to get spatial analyst extension")
def bufferandmergeGeodatabase(ingdb,tmpgdb,mergedfile,buffer):
try:
arcpy.Delete_management(tmpgdb)
except Exception,e:
print("could not delete")
print(e)
pass
arcpy.CreateFileGDB_management(os.path.dirname(os.path.abspath(tmpgdb)), os.path.basename(tmpgdb))
#walk over gdb, buffer all layers
mergelayers = []
walk = arcpy.da.Walk(ingdb, topdown=True, datatype="Any")
for dirpath, dirnames, filenames in walk:
for filename in filenames:
infile=os.path.join(ingdb, filename)
outfile=os.path.join(tmpgdb, filename)
print(infile)
print(outfile)
arcpy.Buffer_analysis(infile,outfile , buffer, "FULL", "ROUND", "ALL")
mergelayers.append(outfile)
#merge layers
arcpy.Merge_management(mergelayers, mergedfile)
#setup
snapraster= "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/Strassenlärm.gdb/Strassenlaerm_Tag" #snapraster for all coming rasters....
outgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/if_buffered.gdb"
tmpgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb"
# try:
# arcpy.Delete_management(tmpgdb)
# except Exception,e:
# print("could not delete")
# print(e)
# pass
# arcpy.CreateFileGDB_management(os.path.dirname(os.path.abspath(tmpgdb)), os.path.basename(tmpgdb))
# try:
# arcpy.Delete_management(outgdb)
# except Exception,e:
# print("could not delete")
# print(e)
# pass
# arcpy.CreateFileGDB_management(os.path.dirname(os.path.abspath(outgdb)), os.path.basename(outgdb))
print("begin process")
start = int(round(time.time()))
#buffer all geodatabases
#
bufferandmergeGeodatabase("F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/Infrastruktur_Puffer_25m.gdb","F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/if25_buffered.gdb",os.path.join(outgdb,"if25"),25)
#
bufferandmergeGeodatabase("F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/Infrastruktur_Puffer_100m.gdb","F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/if100_buffered.gdb",os.path.join(outgdb,"if100"),100)
#
bufferandmergeGeodatabase("F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/Infrastruktur_Puffer_200m.gdb","F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/if200_buffered.gdb",os.path.join(outgdb,"if200"),200)
#
bufferandmergeGeodatabase("F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/Infrastruktur_Puffer_500m.gdb","F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/if500_buffered.gdb",os.path.join(outgdb,"if500"),500)
#
bufferandmergeGeodatabase("F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/Infrastruktur_Puffer_1000m.gdb","F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/if1000_buffered.gdb",os.path.join(outgdb,"if1000"),1000)
# #merge all buffers
print("buffering ready")
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#mergearray=arcpy.Merge_management([os.path.join(outgdb,"if25"),os.path.join(outgdb,"if100"),os.path.join(outgdb,"if200"),os.path.join(outgdb,"if500"),os.path.join(outgdb,"if1000")],os.path.join(outgdb,"if_all"))
print("merge ready")
#arcpy.Dissolve_management(os.path.join(tmpgdb,"if_all"), os.path.join(outgdb,"if_shape"))
#print("dissolve ready")
# prepare rasterize
#arcpy.env.snapRaster = snapraster
#cellsize=arcpy.GetRasterProperties_management(snapraster, "CELLSIZEX")
#arcpy.FeatureToRaster_conversion( os.path.join(outgdb,"if_all"), "OBJECTID", os.path.join(tmpgdb,"if_raster"), cellsize)
#arcpy.FeatureToRaster_conversion("F:/Naturnahe_Freiraeume/data/if_buffered.gdb/if_all", "OBJECTID", "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/if_buffered.gdb/if_all_dissolved_raster_10", 10)
print("rasterization ready")
#reclassify to binary raster
infraster=Raster(os.path.join(tmpgdb,"if_raster"))
infraster=Con(IsNull(infraster),0, infraster)
infraster_b=Con(infraster,1,0,"Value > 0")
infraster_b.save(os.path.join(outgdb,"if_raster"))
print("reclassification to binary ready")
#finish
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished process in {}".format(dur))
#cleanup
walk = arcpy.da.Walk(tmpgdb, topdown=True, datatype="Any")
for dirpath, dirnames, filenames in walk:
for filename in filenames:
arcpy.Delete_management(filename)
try:
arcpy.Delete_management(tmpgdb)
except Exception,e:
print("could not delete")
print(e)
pass
print("cleaned up")
__________________________________________________________________________________
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
from arcpy.sa import *
import time
from datetime import timedelta
import os
arcpy.env.overwriteOutput = True
if arcpy.CheckExtension("Spatial") == "Available":
print("Checking out Spatial")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
else:
print("Unable to get spatial analyst extension")
##setup
snapraster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/Strassenlärm.gdb/Strassenlaerm_Tag"
arcpy.env.extent = Raster(snapraster).extent
arcpy.env.snapRaster = snapraster
outgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/laerm.gdb"
tmpgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb"
outraster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/laerm.gdb/laerm"
tmpraster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb/lsum_tmp"
try:
arcpy.Delete_management(tmpgdb)
except Exception,e:
print("could not delete")
print(e)
pass
arcpy.CreateFileGDB_management(os.path.dirname(os.path.abspath(tmpgdb)), os.path.basename(tmpgdb))
try:
arcpy.Delete_management(outgdb)
except Exception,e:
print("could not delete")
print(e)
pass
arcpy.CreateFileGDB_management(os.path.dirname(os.path.abspath(outgdb)), os.path.basename(outgdb))
print("begin binary noisemap")
start = int(round(time.time()))
#setup input rasters
st_r=arcpy.Raster("F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/Strassenlärm.gdb/Strassenlaerm_Tag")
sn_r=arcpy.Raster("F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/Strassenlärm.gdb/Strassenlaerm_Nacht")
et_r=arcpy.Raster("F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/Eisenbahnlärm.gdb/Eisenbahnlaerm_Tag")
en_r=arcpy.Raster("F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/Eisenbahnlärm.gdb/Eisenbahnlaerm_Nacht")
#set nodata values to 0
st_r=Con(IsNull(st_r),0, st_r)
sn_r=Con(IsNull(sn_r),0, sn_r)
et_r=Con(IsNull(et_r),0, et_r)
en_r=Con(IsNull(en_r),0, en_r)
#apply binary buffer
limit = 50
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st_rb = Con(st_r,1,0,"Value >= {}".format(limit))
sn_rb = Con(sn_r,1,0,"Value >= {}".format(limit))
et_rb = Con(et_r,1,0,"Value >= {}".format(limit))
en_rb = Con(en_r,1,0,"Value >= {}".format(limit))
#compute sum
laerm_sumr=st_rb+sn_rb+et_rb+en_rb
laerm_sumr.save(tmpraster)
laerm_rb = Con(laerm_sumr,1,0,"Value > 0")
laerm_rb.save(outraster)
#finish
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished noisebuffer in {}".format(dur))
#cleanup
walk = arcpy.da.Walk(tmpgdb, topdown=True, datatype="Any")
for dirpath, dirnames, filenames in walk:
for filename in filenames:
arcpy.Delete_management(filename)
print("cleaned up")
__________________________________________________________________________________
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
from arcpy.sa import *
import time
import os
from datetime import timedelta
arcpy.env.overwriteOutput = True
if arcpy.CheckExtension("Spatial") == "Available":
print("Checking out Spatial")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
else:
print("Unable to get spatial analyst extension")
#setup
snapraster= "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/Strassenlärm.gdb/Strassenlaerm_Tag" #snapraster for all coming rasters....
outgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/if_buffered.gdb"
tmpgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb"
arcpy.env.extent = Raster(snapraster).extent
arcpy.env.snapRaster = snapraster
noise_raster = Raster("F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/laerm.gdb/laerm")
infra_raster = Raster("F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/if_buffered.gdb/if_raster")
outraster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/FR.gdb/blocked"
tmpraster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb/combined_sum"
try:
arcpy.Delete_management(tmpgdb)
except Exception,e:
print("could not delete")
print(e)
pass
arcpy.CreateFileGDB_management(os.path.dirname(os.path.abspath(tmpgdb)), os.path.basename(tmpgdb))
print("begin combining rasters")
start = int(round(time.time()))
noise_raster = Con(IsNull(noise_raster),0, noise_raster)
infra_raster = Con(IsNull(infra_raster),0, infra_raster)
print("rasters prepared")
sumras = noise_raster + infra_raster
sumras.save(tmpraster)
print("sum calculated")
noiseinfra_raster = Con(sumras,1,0,"Value > 0")
noiseinfra_raster.save(outraster)
print("combined product finished")
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished combining rasters in {}".format(dur))
#cleanup
walk = arcpy.da.Walk(tmpgdb, topdown=True, datatype="Any")
for dirpath, dirnames, filenames in walk:
for filename in filenames:
arcpy.Delete_management(filename)
print("cleaned up")
__________________________________________________________________________________
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
from arcpy.sa import *
import time
from datetime import timedelta
import os
arcpy.env.overwriteOutput = True
if arcpy.CheckExtension("Spatial") == "Available":
print("Checking out Spatial")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
else:
print("Unable to get spatial analyst extension")
#############setup
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snapraster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/Strassenlärm.gdb/Strassenlaerm_Tag"
arcpy.env.extent = Raster(snapraster).extent
arcpy.env.snapRaster = snapraster
inraster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/FR.gdb/blocked"
zoneraster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/eg.gdb/eg_raster_2km"
zoneshape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/eg.gdb/eg_shape_2km"
tmptable = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb/eg_zonaltable"
outgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/FR.gdb"
tmpgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb"
outshape_all = os.path.join(outgdb,"eg_joined")
outshape_FR = os.path.join(outgdb,"fr_shape")
outshape_FR0 = os.path.join(outgdb,"fr0_shape")
tmpraster_FR = os.path.join(tmpgdb,"fr_raster")
outraster_FR = os.path.join(outgdb,"fr_raster")
######process
# print("begin zonal statistics")
start = int(round(time.time()))
# outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(zoneraster, "Value", inraster, tmptable, "NODATA", "SUM")
# print("computed zonal statistics")
# #join table to dataset
# arcpy.MakeFeatureLayer_management(zoneshape, "teg_layer")
# arcpy.AddJoin_management("teg_layer", "polygonid", outZSaT, "Value")
# print("joined zonal statistics")
# arcpy.CopyFeatures_management("teg_layer", outshape_all)
# arcpy.AddField_management(outshape_all, "sumarea", "DOUBLE", "", "", "20")
# arcpy.AddField_management(outshape_all, "perc_blocked", "DOUBLE", "", "", "20")
# arcpy.CalculateField_management(outshape_all, "sumarea", "[eg_zonaltable_SUM] *100")
# print("sum calculated")
# arcpy.CalculateField_management(outshape_all, "perc_blocked", "([sumarea] / [Shape_Area] ) * 100")
# print("percentage calculated")
# #export freiraeume
# arcpy.MakeFeatureLayer_management(outshape_all, "FR")
# arcpy.SelectLayerByAttribute_management("FR", "NEW_SELECTION",'"perc_blocked" < 20')
# arcpy.CopyFeatures_management("FR",outshape_FR)
arcpy.MakeFeatureLayer_management(outshape_all, "FR")
arcpy.SelectLayerByAttribute_management("FR", "NEW_SELECTION",'"perc_blocked" = 20')
arcpy.CopyFeatures_management("FR",outshape_FR0)
# again as raster
# arcpy.env.snapraster=snapraster
# arcpy.env.extent = Raster(snapraster).extent
# arcpy.FeatureToRaster_conversion(outshape_FR, "polygonid", tmpraster_FR, 10)
# ras = arcpy.Raster(tmpraster_FR)
# ras_b = Con(IsNull(ras),0, ras)
# ras_b = Con(ras_b > 0,1,0)
# ras_b.save(outraster_FR)
print("FR exported")
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished zonal statistics in {}".format(dur))
#cleanup
walk = arcpy.da.Walk(tmpgdb, topdown=True, datatype="Any")
for dirpath, dirnames, filenames in walk:
for filename in filenames:
arcpy.Delete_management(filename)
print("cleaned up")

A 3.3 Berechnung der Bodenbedeckungen der naturnahen Freiräume
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
from arcpy.sa import *
import time
from datetime import timedelta
arcpy.env.overwriteOutput = True
import os
if arcpy.CheckExtension("Spatial") == "Available":
print("Checking out Spatial")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
else:
print("Unable to get spatial analyst extension")
#############setup
#input files
bb1_feucht_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/TLM_Bodenbedeckung.gdb/BB_Feuchtgebiet"
bb1_fliessgew_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/TLM_Bodenbedeckung.gdb/BB_Fliessgew"
bb1_stehgew_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/TLM_Bodenbedeckung.gdb/BB_Steh_Gew"
bb2_gletscher_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/TLM_Bodenbedeckung.gdb/BB_Gletscher"
bb3_fels_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/TLM_Bodenbedeckung.gdb/BB_Fels"
bb3_locker_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/TLM_Bodenbedeckung.gdb/BB_Lockergestein"
bb4_wald_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/TLM_Bodenbedeckung.gdb/BB_all_Wälder"
bb5_gras_raster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/as97"
bb6_gebuesch_raster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/as97"
bb6_gebuesch_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/TLM_Bodenbedeckung.gdb/BB_Gebueschwald"
#tmp files
tmpgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb"
# try:
# arcpy.Delete_management(tmpgdb)
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# except Exception,e:
# print("could not delete")
# print(e)
# pass
# arcpy.CreateFileGDB_management(os.path.dirname(os.path.abspath(tmpgdb)), os.path.basename(tmpgdb))
tmpshape_bb1 = os.path.join(tmpgdb,"bb1")
tmpshape_bb3 = os.path.join(tmpgdb,"bb3")
tmpshape_bb5 = os.path.join(tmpgdb,"bb5")
tmpraster_bb6as = os.path.join(tmpgdb,"bb6as_raster")
tmpshape_bb6as1 = os.path.join(tmpgdb,"bb6as1")
tmpshape_bb6as2 = os.path.join(tmpgdb,"bb6as2")
tmpshape_bb6both = os.path.join(tmpgdb,"bb6both")
#output files
outgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/bb.gdb"
outshape_bb1 = os.path.join(outgdb,"bb1_wasserundfeuchtgebiete")
outshape_bb2 = os.path.join(outgdb,"bb2_gletscher")
outshape_bb3 = os.path.join(outgdb,"bb3_felslocker")
outshape_bb4 = os.path.join(outgdb,"bb4_wald")
outshape_bb5 = os.path.join(outgdb,"bb5_graskraut")
outshape_bb6 = os.path.join(outgdb,"bb6_gebuesch")
start = int(round(time.time()))
print("start rasterizing, merging and dissolving")
#bb1
arcpy.Merge_management([bb1_feucht_shape,bb1_fliessgew_shape,bb1_stehgew_shape], tmpshape_bb1)
arcpy.Dissolve_management(tmpshape_bb1,outshape_bb1)
print("bb1 ready")
#bb2
arcpy.Dissolve_management(bb2_gletscher_shape,outshape_bb2)
print("bb2 ready")
#bb3
arcpy.Merge_management([bb3_fels_shape,bb3_locker_shape], tmpshape_bb3)
arcpy.Dissolve_management(tmpshape_bb3,outshape_bb3)
print("bb3 ready")
#bb4
arcpy.Dissolve_management(bb4_wald_shape,outshape_bb4)
print("bb4 ready")
#bb5
ras_all = Raster(bb5_gras_raster)
ras_97 = Con(ras_all==97,1,0)
arcpy.RasterToPolygon_conversion(ras_97, tmpshape_bb5 , "SIMPLIFY","VALUE")
arcpy.MakeFeatureLayer_management(tmpshape_bb5, "layer")
arcpy.SelectLayerByAttribute_management("layer", "NEW_SELECTION","gridcode > 0")
arcpy.CopyFeatures_management("layer",outshape_bb5)
print("bb5 ready")
#bb6
ras_all = Raster(bb6_gebuesch_raster)
ras_16_84 = Con((ras_all == 16) | (ras_all == 84),1,0)
ras_16_84.save(tmpraster_bb6as)
arcpy.RasterToPolygon_conversion(ras_16_84, tmpshape_bb6as1 , "SIMPLIFY","VALUE")
arcpy.MakeFeatureLayer_management(tmpshape_bb6as1, "layer")
arcpy.SelectLayerByAttribute_management("layer", "NEW_SELECTION","gridcode > 0")
arcpy.CopyFeatures_management("layer",tmpshape_bb6as2)
arcpy.Merge_management([tmpshape_bb6as2,bb6_gebuesch_shape], tmpshape_bb6both)
arcpy.Dissolve_management(tmpshape_bb6both,outshape_bb6)
print("bb6 ready")
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished copying in {}".format(dur))
#cleanup
walk = arcpy.da.Walk(tmpgdb, topdown=True, datatype="Any")
for dirpath, dirnames, filenames in walk:
for filename in filenames:
arcpy.Delete_management(filename)
print("cleaned up")
__________________________________________________________________________________
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
from arcpy.sa import *
import time
from datetime import timedelta
arcpy.env.overwriteOutput = True
import os
if arcpy.CheckExtension("Spatial") == "Available":
print("Checking out Spatial")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
else:
print("Unable to get spatial analyst extension")
def getsumoffield(inshape, fieldname):
sumtotal=0
with arcpy.da.SearchCursor(inshape, fieldname) as cursor:
for row in cursor:
sumtotal = sumtotal + row[0]
return(sumtotal)
#setup
#input files
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ingdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/bb.gdb"
frshape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/FR.gdb/fr_shape"
#tmp files
#output files
outgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/bb_intersect.gdb"
outtable = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/tables.gdb/bb_analysis"
arcpy.CreateTable_management(os.path.dirname(os.path.abspath(outtable)), os.path.basename(outtable))
arcpy.AddField_management(outtable, "total", "DOUBLE", "", "", "20")
arcpy.AddField_management(outtable, "fraction", "DOUBLE", "", "", "20")
arcpy.AddField_management(outtable, "name", "TEXT", "", "", "50")
print("start analyzing bb")
start = int(round(time.time()))
#walk over each feature class and calculate intersect
walk = arcpy.da.Walk(ingdb, topdown=True, datatype="Any")
rows=arcpy.InsertCursor(outtable)
areatotal=getsumoffield(frshape,"Shape_Area")
for dirpath, dirnames, filenames in walk:
for filename in filenames:
infile = os.path.join(ingdb, filename)
outfile = os.path.join(outgdb, filename+"_intersect")
arcpy.Intersect_analysis([infile,frshape],outfile,"ONLY_FID")
print("{} written".format(outfile))
areabb_intersect=getsumoffield(outfile,"Shape_Area")
row=rows.newRow()
row.setValue("name",filename)
row.setValue("total",areabb_intersect)
row.setValue("fraction",(areabb_intersect/areatotal)*100)
rows.insertRow(row)
print("{0} accounts for {1} percent of FR, with an area of {2}".format(infile,(areabb_intersect/areatotal)*100,areabb_intersect))
#finish
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished analysis in {}".format(dur))

A 3.4 Berechnung der Höhenlage der naturnahen Freiräume
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
from arcpy.sa import *
import time
from datetime import timedelta
arcpy.env.overwriteOutput = True
import os
if arcpy.CheckExtension("Spatial") == "Available":
print("Checking out Spatial")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
else:
print("Unable to get spatial analyst extension")
def getwindowaspolygon(inraster,output,min,max):
print("taking slice of values from {0} to {1}".format(min,max))
ras = arcpy.Raster(inraster)
windowras = Con((ras > min) & (ras < max),1,0)
tmp1= r"F:\Naturnahe_Freiraeume\data\tmp\tmp.gdb\tmp1"
windowras.save(tmp1)
print("converting to polygon")
tmp2= r"F:\Naturnahe_Freiraeume\data\tmp\tmp.gdb\tmp2"
arcpy.RasterToPolygon_conversion(tmp1, tmp2 , "SIMPLIFY","VALUE")
arcpy.MakeFeatureLayer_management(tmp2, "layer")
arcpy.SelectLayerByAttribute_management("layer", "NEW_SELECTION","gridcode > 0")
arcpy.CopyFeatures_management("layer",output)
arcpy.Delete_management("layer")
arcpy.Delete_management(tmp1)
arcpy.Delete_management(tmp2)
######setup
#input files
inraster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/dhm25grid1.tif"
#tmp files
#output files
outgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/hoehe.gdb"
outshape1 = os.path.join(outgdb,"h0_500")
outshape2 = os.path.join(outgdb,"h500_1000")
outshape3 = os.path.join(outgdb,"h1000_1500")
outshape4 = os.path.join(outgdb,"h1500_2000")
outshape5 = os.path.join(outgdb,"h2000_2500")
outshape6 = os.path.join(outgdb,"h2500_3000")
outshape7 = os.path.join(outgdb,"h3000_6000")
#processing
print("start slicing to polygon")
start = int(round(time.time()))
getwindowaspolygon(inraster,outshape1,0,500)
getwindowaspolygon(inraster,outshape2,500,1000)
getwindowaspolygon(inraster,outshape3,1000,1500)
getwindowaspolygon(inraster,outshape4,1500,2000)
getwindowaspolygon(inraster,outshape5,2000,2500)
getwindowaspolygon(inraster,outshape6,2500,3000)
getwindowaspolygon(inraster,outshape7,3000,5000)
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#finish
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished copying and converting in {}".format(dur))
__________________________________________________________________________________
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
from arcpy.sa import *
import time
from datetime import timedelta
arcpy.env.overwriteOutput = True
import os
if arcpy.CheckExtension("Spatial") == "Available":
print("Checking out Spatial")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
else:
print("Unable to get spatial analyst extension")
def getsumoffield(inshape, fieldname):
sumtotal=0
with arcpy.da.SearchCursor(inshape, fieldname) as cursor:
for row in cursor:
sumtotal = sumtotal + row[0]
return(sumtotal)
#setup
#input files
ingdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/hoehe.gdb"
frshape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/FR.gdb/fr_shape"
#tmp files
#output files
outgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/hoehe_intersect.gdb"
outtable = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/tables.gdb/hoehe_analysis"
try:
arcpy.Delete_management(outtable)
except Exception,e:
print("could not delete table")
print(e)
pass
arcpy.CreateTable_management(os.path.dirname(os.path.abspath(outtable)), os.path.basename(outtable))
arcpy.AddField_management(outtable, "total", "DOUBLE", "", "", "20")
arcpy.AddField_management(outtable, "fraction", "DOUBLE", "", "", "20")
arcpy.AddField_management(outtable, "name", "TEXT", "", "", "50")
arcpy.CreateFileGDB_management (os.path.dirname(os.path.abspath(outgdb)), os.path.basename(outgdb))
start = int(round(time.time()))
#walk over each feature class and calculate intersect
walk = arcpy.da.Walk(ingdb, topdown=True, datatype="Any")
rows=arcpy.InsertCursor(outtable)
areatotal=getsumoffield(frshape,"Shape_Area")
for dirpath, dirnames, filenames in walk:
for filename in filenames:
infile = os.path.join(ingdb, filename)
outfile = os.path.join(outgdb, filename+"_intersect")
arcpy.Intersect_analysis([infile,frshape],outfile,"ONLY_FID")
print("{} written".format(outfile))
areabb_intersect=getsumoffield(outfile,"Shape_Area")
row=rows.newRow()
row.setValue("name",filename)
row.setValue("total",areabb_intersect)
row.setValue("fraction",(areabb_intersect/areatotal)*100)
rows.insertRow(row)
print("{0} accounts for {1} percent of FR, with an area of {2}".format(infile,(areabb_intersect/areatotal)*100,areabb_intersect))
#finish
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished analysis in {}".format(dur))

A 3.5 Berechnung der Hangneigung der naturnahen Freiräume
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
from arcpy.sa import *
import time
from datetime import timedelta
arcpy.env.overwriteOutput = True
import os
if arcpy.CheckExtension("Spatial") == "Available":
print("Checking out Spatial")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
else:
print("Unable to get spatial analyst extension")
def getwindowasraster(inraster,output,min,max):
print("taking slice of values from {0} to {1}".format(min,max))
ras = arcpy.Raster(inraster)
windowras = Con((ras > min) & (ras < max),1,0)
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windowras.save(output)
def getwindowaspolygon(inraster,output,min,max):
print("taking slice of values from {0} to {1}".format(min,max))
ras = arcpy.Raster(inraster)
windowras = Con((ras > min) & (ras < max),1,0)
tmp1= r"F:\Naturnahe_Freiraeume\data\tmp\tmp.gdb\tmp1"
windowras.save(tmp1)
print("converting to polygon")
tmp2= r"F:\Naturnahe_Freiraeume\data\tmp\tmp.gdb\tmp2"
arcpy.RasterToPolygon_conversion(tmp1, tmp2 , "SIMPLIFY","VALUE")
arcpy.MakeFeatureLayer_management(tmp2, "layer")
arcpy.SelectLayerByAttribute_management("layer", "NEW_SELECTION","gridcode > 0")
arcpy.CopyFeatures_management("layer",output)
arcpy.Delete_management("layer")
arcpy.Delete_management(tmp1)
arcpy.Delete_management(tmp2)
######setup
snapraster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/Strassenlärm.gdb/Strassenlaerm_Tag"
arcpy.env.extent = Raster(snapraster).extent
arcpy.env.snapRaster = snapraster
#input files
inraster ="F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/dhm25grid1.tif"
#tmp files
#output files
sloperaster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/slope100.tif"
outgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/neigung.gdb"
outshape1 = os.path.join(outgdb,"n0_5")
outshape2 = os.path.join(outgdb,"n5_10")
outshape3 = os.path.join(outgdb,"n10_15")
outshape4 = os.path.join(outgdb,"n15_20")
outshape5 = os.path.join(outgdb,"n20_25")
outshape6 = os.path.join(outgdb,"n25_30")
outshape7 = os.path.join(outgdb,"n30_999")
#processing
print("start slicing to polygon")
start = int(round(time.time()))
#calculate slope and resample to 100m
slope_raster = Slope(inraster,"PERCENT_RISE")
print("calculated slope")
arcpy.Resample_management(slope_raster, sloperaster, 50,"CUBIC")
print("resampled raster")
# slope_raster.save(sloperaster_outfile)
####calculate slope
getwindowaspolygon(sloperaster,outshape1,0,5)
getwindowaspolygon(sloperaster,outshape2,5,10)
getwindowaspolygon(sloperaster,outshape3,10,15)
getwindowaspolygon(sloperaster,outshape4,15,20)
getwindowaspolygon(sloperaster,outshape5,20,25)
getwindowaspolygon(sloperaster,outshape6,25,30)
getwindowaspolygon(sloperaster,outshape7,30,100000)
#finish
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished copying and converting in {}".format(dur))
__________________________________________________________________________________
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
from arcpy.sa import *
import time
from datetime import timedelta
arcpy.env.overwriteOutput = True
import os
if arcpy.CheckExtension("Spatial") == "Available":
print("Checking out Spatial")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
else:
print("Unable to get spatial analyst extension")
def getsumoffield(inshape, fieldname):
sumtotal=0
with arcpy.da.SearchCursor(inshape, fieldname) as cursor:
for row in cursor:
sumtotal = sumtotal + row[0]
return(sumtotal)
#setup
#input files
ingdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/neigung.gdb"
frshape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/FR.gdb/fr_shape"
#tmp files
#output files
outgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/neigung_intersect.gdb"
outtable = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/tables.gdb/neigung_analysis"
try:
arcpy.Delete_management(outtable)
except Exception,e:
print("could not delete table")
print(e)
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pass
arcpy.CreateTable_management(os.path.dirname(os.path.abspath(outtable)), os.path.basename(outtable))
arcpy.AddField_management(outtable, "total", "DOUBLE", "", "", "20")
arcpy.AddField_management(outtable, "fraction", "DOUBLE", "", "", "20")
arcpy.AddField_management(outtable, "name", "TEXT", "", "", "50")
arcpy.CreateFileGDB_management (os.path.dirname(os.path.abspath(outgdb)), os.path.basename(outgdb))
start = int(round(time.time()))
#walk over each feature class and calculate intersect
walk = arcpy.da.Walk(ingdb, topdown=True, datatype="Any")
rows=arcpy.InsertCursor(outtable)
areatotal=getsumoffield(frshape,"Shape_Area")
for dirpath, dirnames, filenames in walk:
for filename in filenames:
infile = os.path.join(ingdb, filename)
outfile = os.path.join(outgdb, filename+"_intersect")
arcpy.Intersect_analysis([infile,frshape],outfile,"ONLY_FID")
print("{} written".format(outfile))
areabb_intersect=getsumoffield(outfile,"Shape_Area")
row=rows.newRow()
row.setValue("name",filename)
row.setValue("total",areabb_intersect)
row.setValue("fraction",(areabb_intersect/areatotal)*100)
rows.insertRow(row)
print("{0} accounts for {1} percent of FR, with an area of {2}".format(infile,(areabb_intersect/areatotal)*100,areabb_intersect))
#finish
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished analysis in {}".format(dur))

A 3.6 Berechnung des Windpotenzials der naturnahen Freiräume
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
from arcpy.sa import *
import time
from datetime import timedelta
arcpy.env.overwriteOutput = True
import os
if arcpy.CheckExtension("Spatial") == "Available":
print("Checking out Spatial")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
else:
print("Unable to get spatial analyst extension")
######setup
#input files
windraster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/wind_120m"
#tmp files
outtmp1 = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb\wind1"
outtmp2 = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb\wind2"
#outfiles
outshape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/wind.gdb/wind45"
######select pixels > 50
print("selecting pixels above thresh")
start = int(round(time.time()))
rastmp = Con(Raster(windraster) > 45,1,0)
rastmp.save(outtmp1)
######convert to shapefile
print("converting to polygon")
arcpy.RasterToPolygon_conversion (outtmp1, outtmp2, "SIMPLIFY","VALUE")
arcpy.MakeFeatureLayer_management(outtmp2, "layer")
arcpy.SelectLayerByAttribute_management("layer", "NEW_SELECTION","gridcode > 0")
arcpy.CopyFeatures_management("layer",outshape)
arcpy.Delete_management(outtmp1)
arcpy.Delete_management(outtmp2)
#finish
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished copying and converting in {}".format(dur))
__________________________________________________________________________________
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
from arcpy.sa import *
import time
from datetime import timedelta
arcpy.env.overwriteOutput = True
import os
if arcpy.CheckExtension("Spatial") == "Available":
print("Checking out Spatial")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
else:
print("Unable to get spatial analyst extension")
def getsumoffield(inshape, fieldname):
sumtotal=0
with arcpy.da.SearchCursor(inshape, fieldname) as cursor:
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for row in cursor:
sumtotal = sumtotal + row[0]
return(sumtotal)
#setup
#input files
ingdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/wind.gdb"
frshape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/FR.gdb/fr_shape"
#tmp files
#output files
outgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/wind_intersect.gdb"
outtable = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/tables.gdb/wind_analysis"
try:
arcpy.Delete_management(outtable)
except Exception,e:
print("could not delete table")
print(e)
pass
arcpy.CreateTable_management(os.path.dirname(os.path.abspath(outtable)), os.path.basename(outtable))
arcpy.AddField_management(outtable, "total", "DOUBLE", "", "", "20")
arcpy.AddField_management(outtable, "fraction", "DOUBLE", "", "", "20")
arcpy.AddField_management(outtable, "name", "TEXT", "", "", "50")
start = int(round(time.time()))
#walk over each feature class and calculate intersect
walk = arcpy.da.Walk(ingdb, topdown=True, datatype="Any")
rows=arcpy.InsertCursor(outtable)
areatotal=getsumoffield(frshape,"Shape_Area")
for dirpath, dirnames, filenames in walk:
for filename in filenames:
infile = os.path.join(ingdb, filename)
outfile = os.path.join(outgdb, filename+"_intersect")
arcpy.Intersect_analysis([infile,frshape],outfile,"ONLY_FID")
print("{} written".format(outfile))
areabb_intersect=getsumoffield(outfile,"Shape_Area")
row=rows.newRow()
row.setValue("name",filename)
row.setValue("total",areabb_intersect)
row.setValue("fraction",(areabb_intersect/areatotal)*100)
rows.insertRow(row)
print("{0} accounts for {1} percent of FR, with an area of {2}".format(infile,(areabb_intersect/areatotal)*100,areabb_intersect))
#finish
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished analysis in {}".format(dur))

A 3.7 Berechnung der bereits geschützten naturnahen Freiräume
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
from arcpy.sa import *
import time
from datetime import timedelta
arcpy.env.overwriteOutput = True
import os
if arcpy.CheckExtension("Spatial") == "Available":
print("Checking out Spatial")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
else:
print("Unable to get spatial analyst extension")
#############setup
#input files
#nationale schutzgebiete
nat1_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/TLM_geschützte_Areale.gdb/BLN"
nat2_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/TLM_geschützte_Areale.gdb/Jagdbanngebiete"
nat3_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/TLM_geschützte_Areale.gdb/Moore_nat_Bed"
nat4_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/TLM_geschützte_Areale.gdb/TLM_Nationalpark"
nat5_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/TLM_geschützte_Areale.gdb/TLM_Naturerlebnispark"
nat6_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/TLM_geschützte_Areale.gdb/TLM_Reg_Naturpark"
nat7_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/TLM_geschützte_Areale.gdb/TLM_UNESCO_BSR"
nat8_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/TLM_geschützte_Areale.gdb/TLM_UNESCO_WNE"
kant_raster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/kant_ls_geb"
#tmp files
tmpshape1 = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb/tmpshape1"
tmpshape2 = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb/tmpshape2"
#output files
nat_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/schutzgebiete.gdb/nationale"
kant_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/schutzgebiete.gdb/kantonale"
kantWOnat_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/schutzgebiete.gdb/kantonaleohnenationale"
start = int(round(time.time()))
print("start preprocessing")
#merge nationale
arcpy.Merge_management([nat1_shape,nat2_shape,nat3_shape,nat4_shape,nat5_shape,nat6_shape,nat7_shape,nat8_shape], tmpshape1)
arcpy.Dissolve_management(tmpshape1,nat_shape)
print("{} ready".format(nat_shape))
#convert kantonale to shape
arcpy.RasterToPolygon_conversion(kant_raster, tmpshape2, "SIMPLIFY","VALUE")
arcpy.MakeFeatureLayer_management(tmpshape2, "layer")
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arcpy.SelectLayerByAttribute_management("layer", "NEW_SELECTION","gridcode > 0")
arcpy.CopyFeatures_management("layer",kant_shape)
print("{} ready".format(kant_shape))
#clip nationale from kantonale
arcpy.Erase_analysis(kant_shape, nat_shape, kantWOnat_shape)
print("{} ready".format(kantWOnat_shape))
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished processing in {}".format(dur))
#cleanup
walk = arcpy.da.Walk("F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb", topdown=True, datatype="Any")
for dirpath, dirnames, filenames in walk:
for filename in filenames:
arcpy.Delete_management(filename)
print("cleaned up")
__________________________________________________________________________________
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
from arcpy.sa import *
import time
from datetime import timedelta
arcpy.env.overwriteOutput = True
import os
if arcpy.CheckExtension("Spatial") == "Available":
print("Checking out Spatial")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
else:
print("Unable to get spatial analyst extension")
def getsumoffield(inshape, fieldname):
sumtotal=0
with arcpy.da.SearchCursor(inshape, fieldname) as cursor:
for row in cursor:
sumtotal = sumtotal + row[0]
return(sumtotal)
#setup
#input files
ingdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/schutzgebiete.gdb"
frshape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/FR.gdb/fr_shape"
#tmp files
#output files
outgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/schutzgebiete_intersect.gdb"
outtable = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/tables.gdb/schutzgebiete_analysis"
try:
arcpy.Delete_management(outtable)
except Exception,e:
print("could not delete table")
print(e)
pass
arcpy.CreateTable_management(os.path.dirname(os.path.abspath(outtable)), os.path.basename(outtable))
arcpy.AddField_management(outtable, "total", "DOUBLE", "", "", "20")
arcpy.AddField_management(outtable, "fraction", "DOUBLE", "", "", "20")
arcpy.AddField_management(outtable, "name", "TEXT", "", "", "50")
start = int(round(time.time()))
#walk over each feature class and calculate intersect
walk = arcpy.da.Walk(ingdb, topdown=True, datatype="Any")
rows=arcpy.InsertCursor(outtable)
areatotal=getsumoffield(frshape,"Shape_Area")
for dirpath, dirnames, filenames in walk:
for filename in filenames:
infile = os.path.join(ingdb, filename)
outfile = os.path.join(outgdb, filename+"_intersect")
arcpy.Intersect_analysis([infile,frshape],outfile,"ONLY_FID")
print("{} written".format(outfile))
areabb_intersect=getsumoffield(outfile,"Shape_Area")
row=rows.newRow()
row.setValue("name",filename)
row.setValue("total",areabb_intersect)
row.setValue("fraction",(areabb_intersect/areatotal)*100)
rows.insertRow(row)
print("{0} accounts for {1} percent of FR, with an area of {2}".format(infile,(areabb_intersect/areatotal)*100,areabb_intersect))
#finish
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished analysis in {}".format(dur))

A 3.8 Berechnung der naturnahen Freiraumtypen
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
from arcpy.sa import *
import time
from datetime import timedelta
arcpy.env.overwriteOutput = True
import os
if arcpy.CheckExtension("Spatial") == "Available":
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print("Checking out Spatial")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
else:
print("Unable to get spatial analyst extension")
def getwindowaspolygon(inraster,output,min,max):
print("taking slice of values from {0} to {1}".format(min,max))
ras = arcpy.Raster(inraster)
windowras = Con((ras > min) & (ras < max),1,0)
tmp1= r"F:\Naturnahe_Freiraeume\data\tmp\tmp.gdb\tmp1"
windowras.save(tmp1)
print("converting to polygon")
tmp2= r"F:\Naturnahe_Freiraeume\data\tmp\tmp.gdb\tmp2"
arcpy.RasterToPolygon_conversion(tmp1, tmp2 , "SIMPLIFY","VALUE")
arcpy.MakeFeatureLayer_management(tmp2, "layer")
arcpy.SelectLayerByAttribute_management("layer", "NEW_SELECTION","gridcode > 0")
arcpy.CopyFeatures_management("layer",output)
arcpy.Delete_management("layer")
arcpy.Delete_management(tmp1)
arcpy.Delete_management(tmp2)
#############setup
#input files
#kat3
kat3_neigung_raster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/slope100.tif"
kat3_hoehe_raster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/dhm25grid1.tif"
kat3_bb4_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/bb_intersect.gdb/bb4_wald_intersect"
kat3_bb5_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/bb_intersect.gdb/bb5_graskraut_intersect"
kat3_bb6_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/bb_intersect.gdb/bb6_gebuesch_intersect"
#kat4
kat4_neigung_raster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/slope100.tif"
kat4_hoehe_raster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/dhm25grid1.tif"
kat4_bb1_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/bb_intersect.gdb/bb1_wasserundfeuchtgebiete_intersect"
kat4_bb2_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/bb_intersect.gdb/bb2_gletscher_intersect"
kat4_bb3_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/bb_intersect.gdb/bb3_felslocker_intersect"
#tmp files
tmp_kat3_neigungshape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb/tmpshape1"
tmp_kat3_hoehenshape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb/tmpshape2"
tmp_kat3_bbshape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb/tmpshape3"
tmp_kat4_neigungshape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb/tmpshape4"
tmp_kat4_hoehenshape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb/tmpshape5"
tmp_kat4_bbshape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb/tmpshape6"
#output files
kat3_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/kategorien.gdb/kat3"
kat4_shape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/kategorien.gdb/kat4"
start = int(round(time.time()))
print("start processing")
#merge and intersect kat 3
getwindowaspolygon(kat3_neigung_raster,tmp_kat3_neigungshape,0,15)
print("{} ready".format(tmp_kat3_neigungshape))
getwindowaspolygon(kat3_hoehe_raster,tmp_kat3_hoehenshape,0,2000)
print("{} ready".format(tmp_kat3_hoehenshape))
arcpy.Merge_management([kat3_bb4_shape,kat3_bb5_shape,kat3_bb6_shape], tmp_kat3_bbshape)
print("{} ready".format(tmp_kat3_bbshape))
arcpy.Intersect_analysis([tmp_kat3_hoehenshape,tmp_kat3_neigungshape,tmp_kat3_bbshape],kat3_shape,"ONLY_FID")
print("{} ready".format(kat3_shape))
#merge and intersect kat 4
getwindowaspolygon(kat4_neigung_raster,tmp_kat4_neigungshape,15,2000)
print("{} ready".format(tmp_kat4_neigungshape))
getwindowaspolygon(kat4_hoehe_raster,tmp_kat4_hoehenshape,2000,6000)
print("{} ready".format(tmp_kat4_hoehenshape))
arcpy.Merge_management([kat4_bb1_shape,kat4_bb2_shape,kat4_bb3_shape], tmp_kat4_bbshape)
print("{} ready".format(tmp_kat4_bbshape))
arcpy.Intersect_analysis([tmp_kat4_hoehenshape,tmp_kat4_neigungshape,tmp_kat4_bbshape],kat4_shape,"ONLY_FID")
print("{} ready".format(kat4_shape))
#finish
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished processing in {}".format(dur))
#cleanup
walk = arcpy.da.Walk("F:/Naturnahe_Freiraeume/data/tmp/tmp.gdb", topdown=True, datatype="Any")
for dirpath, dirnames, filenames in walk:
for filename in filenames:
arcpy.Delete_management(filename)
print("cleaned up")
__________________________________________________________________________________
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
from arcpy.sa import *
import time
from datetime import timedelta
arcpy.env.overwriteOutput = True
import os
if arcpy.CheckExtension("Spatial") == "Available":
print("Checking out Spatial")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
else:
print("Unable to get spatial analyst extension")

xiv

WSL Berichte, Heft 73, 2018

Naturnahe Freiräume in der Schweiz

def getsumoffield(inshape, fieldname):
sumtotal=0
with arcpy.da.SearchCursor(inshape, fieldname) as cursor:
for row in cursor:
sumtotal = sumtotal + row[0]
return(sumtotal)
#setup
#input files
ingdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/kategorien.gdb"
frshape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/FR.gdb/fr_shape"
#tmp files
#output files
outgdb = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/kategorien_intersect.gdb"
outtable = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/tables.gdb/kategorien_analysis"
try:
arcpy.Delete_management(outtable)
except Exception,e:
print("could not delete table")
print(e)
pass
arcpy.CreateTable_management(os.path.dirname(os.path.abspath(outtable)), os.path.basename(outtable))
arcpy.AddField_management(outtable, "total", "DOUBLE", "", "", "20")
arcpy.AddField_management(outtable, "fraction", "DOUBLE", "", "", "20")
arcpy.AddField_management(outtable, "name", "TEXT", "", "", "50")
start = int(round(time.time()))
#walk over each feature class and calculate intersect
walk = arcpy.da.Walk(ingdb, topdown=True, datatype="Any")
rows=arcpy.InsertCursor(outtable)
areatotal=getsumoffield(frshape,"Shape_Area")
for dirpath, dirnames, filenames in walk:
for filename in filenames:
infile = os.path.join(ingdb, filename)
outfile = os.path.join(outgdb, filename+"_intersect")
arcpy.Intersect_analysis([infile,frshape],outfile,"ONLY_FID")
print("{} written".format(outfile))
areabb_intersect=getsumoffield(outfile,"Shape_Area")
row=rows.newRow()
row.setValue("name",filename)
row.setValue("total",areabb_intersect)
row.setValue("fraction",(areabb_intersect/areatotal)*100)
rows.insertRow(row)
print("{0} accounts for {1} percent of FR, with an area of {2}".format(infile,(areabb_intersect/areatotal)*100,areabb_intersect))
#finish
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished analysis in {}".format(dur))

A 3.9 Berechnung der naturnahen Freiraumflächen an den Kantonsflächen
# -*- coding: utf-8 -*import arcpy
from arcpy.sa import *
import time
from datetime import timedelta
arcpy.env.overwriteOutput = True
import os
if arcpy.CheckExtension("Spatial") == "Available":
print("Checking out Spatial")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
else:
print("Unable to get spatial analyst extension")
def getsumoffield(inshape, fieldname):
sumtotal=0
with arcpy.da.SearchCursor(inshape, fieldname) as cursor:
for row in cursor:
sumtotal = sumtotal + row[0]
return(sumtotal)
#setup
#input files
inshape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/raw/swissBOUNDARIES3D_1_3_TLM_KANTONSGEBIET.shp"
frraster = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/FR.gdb/fr_raster"
#tmp files
#output files
outshape = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/kantonsgebiete.gdb/kantone"
outtable = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/kantonsgebiete.gdb/eg_zonaltable"
outshape_joined = "F:/Naturnahe_Freiraeume/data/processed/kantonsgebiete.gdb/kantone_joined"
#start
start = int(round(time.time()))
#dissolve kantone
arcpy.Dissolve_management(inshape,outshape,"NAME")
arcpy.AddField_management(outshape, "polygonid", "LONG", "", "", "20")
arcpy.CalculateField_management(outshape, "polygonid", "[OBJECTID] + 1")
print("dissolve finished")
outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(outshape, "polygonid", frraster, outtable, "NODATA", "SUM")
print("compute zonal statistics")
#join table to dataset
arcpy.MakeFeatureLayer_management(outshape, "teg_layer")
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arcpy.AddJoin_management("teg_layer", "polygonid", outtable, "polygonid")
print("joined zonal statistics")
arcpy.CopyFeatures_management("teg_layer", outshape_joined)
arcpy.AddField_management(outshape_joined, "sumarea", "DOUBLE", "", "", "20")
arcpy.AddField_management(outshape_joined, "perc_fr", "DOUBLE", "", "", "20")
arcpy.CalculateField_management(outshape_joined, "sumarea", "[eg_zonaltable_SUM] *100")
print("sum calculated")
arcpy.CalculateField_management(outshape_joined, "perc_fr", "([sumarea] / [Shape_Area] ) * 100")
print("percentage calculated")
#finish
end = int(round(time.time()))
dur = timedelta(seconds=(end - start)) # duration as string (d, HH:MM:SS)
print("finished analysis in {}".format(dur))

xvi
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