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Vorwort

Die fortschreitende Siedlungsentwicklung verändert das Landschaftsbild in der
Schweiz stark. Es ist ein Prozess, der oft erst wahrgenommen wird, wenn die Landschaft «zersiedelt» ist, wenn also grossflächig Land in geringer Siedlungsdichte
überbaut worden ist. Obwohl solche Siedlungen gerade wegen ihres grosszügig
bemessenen Gebäudeumschwungs und der Nähe zur «Natur» als Wohngebiete
sehr beliebt sind, ist die Entwicklung aus planerischer Sicht problematisch: Bodenverbrauch und Infrastrukturkosten pro Person sind hoch und die Pendlerwege
lang. Auch die breite Bevölkerung hat – sofern sie nicht dort wohnt – Vorbehalte
gegenüber dieser Entwicklung, wie zum Beispiel das Abstimmungsergebnis über
die Revision des Raumplanungsgesetzes gezeigt hat.
Forschung zu Landschafts- und Siedlungsentwicklung hat an der WSL seit vielen
Jahren einen hohen Stellenwert. Verschiedene Projekte weisen praxisnahe Resultate vor, die zur Lösung der oben skizzierten Probleme entscheidend beitragen.
So werden zum Beispiel die Zusammenhänge zwischen Siedlungsentwicklung und
Lebensqualität erfasst oder die Auswirkungen des Siedlungsmusters auf die Biodiversität erforscht. Im Forum für Wissen 2015 werden solche Forschungsresultate
vorgestellt und mit den Erkenntnissen der Praxis verknüpft. Im Vordergrund der
Tagung stehen aber konkrete Lösungsansätze, wie die Siedlungsentwicklung in der
Schweiz in eine landschaftsverträgliche und nachhaltige Richtung gesteuert werden kann. Diese Ansätze reichen von rechtlich-planerischen Massnahmen bis zu
ökonomischen Anreizsystemen.
Der vorliegende Tagungsband enthält die Vorträge, die im Rahmen des Forums
gehalten wurden. Die Beiträge beleuchten zuerst die Rahmenbedingungen der
Landschafts- und Siedlungsentwicklung und die aktuellen Probleme rund um die
Zersiedelung. Anschliessend werden mögliche Lösungsansätze konkret vorgestellt, zum Beispiel Planungshilfen zur Messung der Zersiedelung und erste Erfahrungen bei der Umsetzung des revidierten Raumplanungsgesetzes. Schliesslich
diskutieren Vertreterinnen und Vertreter der Praxis die aktuellen Herausforderungen in der Raumplanung, die sich insbesondere bei der Umsetzung des revidierten
Raumplanungsgesetzes ergeben.
Wir möchten uns bei folgenden Personen herzlich bedanken, ohne deren Hilfe diese Tagung nicht hätte zustande kommen können: Anna Hersperger, Marcel Hunziker und Silvia Tobias.
Die Tagungsorganisation und das Tagungssekretariat war wie immer in den professionellen Händen von Sandra Gurzeler, Martin Moritzi und Susanne Senn. Ein
herzliches Dankeschön.
Dieses Forum für Wissen wurde durch das Zentrum Landschaft WSL initiiert.

Birmensdorf, 1. Dezember 2015
Felix Kienast (Leiter Zentrum Landschaft WSL) und Christian Schwick
Konrad Steffen, Direktor WSL

Forum für Wissen 2015

5

Inhalt

Seite

Vorwort

3

Stadtland oder Verhäuselung: Was ist eine umwelt- und
gesellschaftsverträgliche Siedlungsentwicklung?
Silvia Tobias

7

Zersiedelung aus landschaftsökologischer, sozialer und siedlungstechnischer
Sicht
Jochen Jaeger, Christian Schwick, Ernest I. Hennig, Erika Orlitova,
Tomas Soukup, Naghmeh Nazarnia und Felix Kienast

15

Einflussreiche raumplanerische Massnahmen für einen haushälterischen
Umgang mit dem Boden: Lernen von guten Beispielen
Anna M. Hersperger und Gierina Cathomas

27

Ökonomische Instrumente für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung
und ihre Wirkkraft
Irmi Seidl

33

Beitrag zweier Bundespolitiken zur Siedlungsentwicklung nach innen.
«Politik des Bundes für die ländlichen Räume und Berggebiete» und
«Agglomerationspolitik 2016+»
Maria-Pia Gennaio Franscini, Olivia Grimm, Melanie Butterling
und Alessia Daouk

41

Es geht ums Ganze. Kritische Auseinandersetzung mit der Zersiedelungs«Bekämpfung» und innovative Lösungen aus der Landschaftsarchitektur.
Peter Wullschleger

47

Application of a new GIS tool for urban sprawl in Europe
Tomas Soukup, Erika Orlitova, Miroslav Kopecky, Jochen Jaeger,
Christian Schwick, Ernest I. Hennig and Felix Kienast

57

Instrumente zur Eingrenzung der Zersiedelung im Kanton Aargau.
Erfahrungen im Rahmen der Umsetzung der ersten Teilrevision
des Raumplanungsgesetzes
Tobias Vogel

65

Développer l’urbanisation vers l’intérieur: Tour d’horizon des instruments
communaux et de leur utilisation
Sophie C. Rudolf, Natalie Kaiser et Anna M. Hersperger

69

«Hochwertige Verdichtung ist eine grosse Herausforderung».
Nachhaltige Gemeindeentwicklung: Welche Chancen und Probleme
haben die Gemeinden bei ihrer Siedlungsentwicklung?
Interview: Lisa Bose, WSL; Redaktion: VLP-ASPAN

79

Forum für Wissen 2015: 7–14

7

Stadtland oder Verhäuselung: Was ist eine umweltund gesellschaftsverträgliche Siedlungsentwicklung?
Silvia Tobias
Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Zürcherstrasse 111, CH-8903 Birmensdorf
silvia.tobias@wsl.ch

Die aktuelle Siedlungsentwicklung führt sowohl bei Raumplanungsexperten als
auch in der breiten Bevölkerung zu Besorgnis. Zersiedelung beeinträchtigt die
Lebensqualität der Bevölkerung und wirkt sich auch negativ auf die Biodiversität mit ihren ökologischen Funktionen aus. Das polyzentrische Siedlungsmuster
mit dichten, städtischen Siedlungen und weniger dicht gebauten Dörfern kann die
unterschiedlichen Ansprüche der verschiedenen Bevölkerungsgruppen an ihre
Wohnumgebung optimal erfüllen. Für die zukünftige Entwicklung sind die Siedlungsbegrenzung nach aussen und die räumliche Konzentration der Siedlungsentwicklung zentral. Zudem sollten ungenutzte Gebäude und Verkehrsträger vermehrt zurückgebaut werden, um der zunehmenden Bodenversiegelung entgegenzuwirken.

1 Einleitung
Die Siedlungsentwicklung in der
Schweiz ist nicht nur unter Raumplanungsfachleuten, sondern auch in der
Politik ein hoch aktuelles Thema. Planungsfachleute besorgt vorab die Tatsache, dass die Siedlungsfläche überproportional zur Bevölkerung zugenommen hat. Während die Schweizer
Bevölkerung von 1985 bis 2009 um
17,5 Prozent gewachsen ist, hat die
Siedlungsfläche im gleichen Zeitraum
um fast einen Viertel zugelegt und
macht aktuell 7,5 Prozent der Landesfläche aus (BfS 2015). Somit hat sich
auch der Siedlungsflächenverbrauch
pro Kopf seit 1985 um 20 m2 auf aktuell 407 m2 erhöht. Zudem sind die
Siedlungen oft weitläufig und gestreut
angeordnet. All dies führt dazu, dass
die Zersiedelung scheinbar unaufhaltsam fortschreitet (Schwick et al. 2010).
Auch die breite Bevölkerung will der
zunehmenden Verbauung der Schweizer Landschaft Einhalt gebieten, wie
der Ausgang verschiedener politischer
Abstimmungen in jüngerer Zeit zeigte, insbesondere der beiden nationalen Abstimmungen zur Begrenzung
des Zweitwohnungsbestandes (2012)
und zur Revision des Raumplanungsgesetzes RPG (2013), die beide deutlich angenommen wurden. Noch weiter
WSL Berichte, Heft 33, 2015

geht die kantonale «Kulturlandinitiative», die 2012 vom Stimmvolk des Kantons Zürich angenommen wurde und
jegliche zusätzliche Überbauung von
Landwirtschaftsland verbietet.
Um den aktuellen Trend der Siedlungsentwicklungsentwicklung zu stoppen, propagieren die Experten die konsequente Siedlungsverdichtung in der
Regel nach grossstädtischen Vorbildern (Wehrli-Schindler 2015). Doch
dagegen entwickelt sich oft starker
politischer Widerstand (Schumacher
2013), obschon die Bevölkerung mit
der aktuellen Siedlungsentwicklung
auch nicht zufrieden ist. Welches Siedlungsmuster ist nun für die zukünftige Entwicklung anzustreben? Offenbar trifft ein «Stadtland Schweiz» ausserhalb der Planungsfachkreise nicht
unbedingt auf Gegenliebe, doch eine
noch weiter «verhäuselte» Schweiz findet erst recht keinen Anklang.
Dieser Artikel will zur Diskussion
über eine umwelt- und gesellschaftsverträgliche Siedlungsentwicklung beitragen. Er erläutert vorab die Beziehungen zwischen den Ansprüchen
der Gesellschaft an ihre Wohnumgebung und der Siedlungsentwicklung.
Anschliessend zeigt er den Einfluss der
Siedlungsentwicklung auf die Biodiversität auf. Weiter werden Rückbau und
Bodenentsiegelung als Massnahmen

zur Kompensation des weiteren Siedlungsausbaus diskutiert. Abschliessend
werden Empfehlungen für die zukünftige Siedlungsentwicklung gemacht.

2 Die Siedlungsentwicklung
als Ursprung und Folge der
Lebensqualität
In einer im Rahmen des WSL Forschungsprogramms «Raumansprüche
von Mensch und Natur» (www.wsl.ch/
raumanspruch) durchgeführten repräsentativen Umfrage unter der Schweizer Bevölkerung stellte sich heraus,
dass das Dorf die beliebteste Siedlungsform darstellt (Ströbele und Hunziker im Druck). Über 70 Prozent der
Befragten gaben dem Dorf die höchste Note, als sie gefragt wurden, wie gut
ihnen verschiedene Siedlungsarten als
Wohnort gefallen würden. Im Durchschnitt erhielt das Dorf eine Note von
3,98 auf einer Skala von 1 bis 5. Auch
die Kleinstadt fand hohen Anklang mit
einer Durchschnittsnote von 3,84; zwei
Drittel der Befragten gaben dieser
Siedlungsform die höchste oder zweithöchste Note. Die Stadt, d. h. die Kernstädte der Ballungsgebiete, wurde nur
von einem Drittel der Befragten als
beliebtester Wohnort angegeben und
ist im Durchschnitt über alle Befragten
die am wenigsten beliebte Siedlungsform mit einer Note von 2,92. Sogar die
Agglomerationsgemeinde stösst mit
einer Durchschnittsnote von 3,16 bei
der Schweizer Bevölkerung auf mehr
Sympathie als die (Gross-)Stadt.
Der Grossteil der Schweizer Bevölkerung bevorzugt offenbar kleinere, überschaubare Siedlungseinheiten gegenüber grösseren Städten. Allerdings gibt
es deutliche Unterschiede zwischen
den verschiedenen Anspruchsgruppen.
Lévy (2008) betont den Einfluss des
individuellen Lebensstils auf die Präfe-
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Bevorzugte Wohnortskategorie

(Kienast et al. 2013) bestimmt. Die
Ortsbindung nimmt ab mit zunehmender Präferenz für eine städtische Wohnumgebung (Abb. 1a). Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Buchecker
(2008). In verschiedenen Umfragen in
eher ländlichen und eher städtischen
Agglomerationsgemeinden beobachtete er, dass die Bevölkerung umso geringere Ansprüche an ihre Wohnumgebung stellte, je städtischer die Siedlung
war. Allerdings zeigt Abbildung 1b,
dass die Ortsbindung bei den Leuten,

die ihren Wohnort als Agglomerationsgemeinde einschätzen, am tiefsten ist
und nicht bei denen, die ihren Wohnort
als Stadt bezeichnen.
Die aktuelle Umfrage der WSL
zeigt, dass die Ortsbindung auch mit
der Schulbildung der Befragten zusammenhängt (Abb. 2). Eine verhältnismässig hohe Ortsbindung weisen Leute mit Berufs- und Fachhochschulabschluss auf, im Gegensatz zu Leuten
mit wenig Schulbildung sowie mit
Universitätsabschluss. Aufgrund der
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Daten: RAGes-Umfrage 2014, (N = 1208)
«Mein Wohnort ist» (Wohnortskategorie)

renz einer bestimmten Siedlungsform
als Wohnort. Nach seinen Erkenntnissen gibt es Leute, die die bauliche und
funktionale Dichte der (Gross-)Städte lieben, und deshalb auch vorab in
Städten leben. Umgekehrt gibt es Leute, die im Grünen und möglichst fernab von Nachbarn leben wollen und
dadurch tendenziell die Zersiedelung
fördern. Auch die Umfrage der WSL
brachte Unterschiede zwischen Stadtliebhabern und Dorffreunden hervor,
insbesondere in Bezug auf die Bildung
und das Mobilitätsverhalten. Leute mit
Universitätsabschluss bevorzugen häufiger die Stadt als Wohnort als andere
Bildungsgruppen. Zudem legen Stadtliebhaber hohen Wert auf den öffentlichen Verkehr oder den Langsamverkehr für ihren Arbeitsweg oder andere
alltägliche Besorgungen. Je weiter weg
die Leute auf dem Land wohnen wollen, umso stärker richten sie sich für
die Mobilität auf das Privatauto aus.
Allerdings ergeben sich diese Unterschiede in den Lebensstilen nicht ausschliesslich aus persönlichen Präferenzen, sondern hängen eng mit der aktuellen Lebensphase der Leute und der
Haushaltszusammensetzung
zusammen (Grêt-Regamey et al. 2012). Typischerweise leben junge Erwachsene häufig in oder nahe bei Kernstädten, damit sie ihre Ausbildungsstätten
mit dem öffentlichen Verkehr erreichen können. Junge Familien ziehen oft
aufs Land und ältere Menschen suchen
sich wieder einen eher zentrumsnahen
Wohnort, um näher bei den öffentlichen Dienstleistungen (öffentlicher
Verkehr, medizinische und kulturelle
Einrichtungen) zu sein. Für Familien
und ältere Leute ist die Agglomerationsgemeinde oft der ideale Wohnort,
da sie eine dörflichere Siedlungsstruktur als die Kernstadt aufweist und
gleichzeitig eine gute Verkehrsanbindung, insbesondere mit dem öffentlichen Verkehr, an die Kernstadt bietet (Martinoni et al. 2009; Thomas und
Pattaroni 2009).
Neben diesen praktischen Anforderungen an die Wohnumgebung unterscheiden sich Stadt- und Landfreunde
auch bezüglich ihrer Verbundenheit
mit dem Wohnort. In der oben genannten Umfrage der WSL wurde auch die
Ortsbindung der Befragten mithilfe des
entsprechenden Indikators der Landschaftsbeobachtung Schweiz LABES
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Daten: RAGes-Umfrage 2014, (N = 1208)
Abb. 1. Zusammenhang zwischen Ortsbindung und Wohnortspräferenz (a) bzw. Wohnortsbezeichnung (b). Für die Grafik 1a) wurden die Antworten «gefällt mir gut» und «gefällt mir
eher gut» für die jeweilige Wohnortskategorie zusammengefasst. Für die Grafik 1b) wurden
die «ja»-Antworten für die jeweilige Wohnortskategorie verwendet. N gibt für jeden Balken
die Anzahl Antworten an. Daten und Grafiken: M. Ströbele, WSL.
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Resultate der Umfrage lässt sich dieser Unterschied nicht direkt erklären.
Ein möglicher Grund ist die Tatsache,
dass die letzten beiden Gruppen sich
zum Teil global orientieren müssen, um
eine geeignete Arbeitsstelle zu finden
und sich dadurch unter Umständen
gezwungen sehen, ihre Ansprüche an
den Wohnort zurückzustellen.
Das heisst nun aber nicht, dass Leute in städtischen Siedlungen mit ihrem
Wohnort nicht zufrieden sind. Die
meisten Leute, Stadt- oder Landfreunde, bezeichnen ihren aktuellen Wohnort auch als den, den sie bevorzugen
und geben eine hohe Zufriedenheit
mit ihrer Wohnumgebung an. Letzteres
stellte sich bereits in der ersten Umfragerunde der Landschaftsbeobachtung
Schweiz LABES heraus (Kienast et al.
2013).
Somit erweist sich das polyzentrische Siedlungsmuster der Schweiz mit
grösseren Kernstädten, vielen Dörfern und auch einer stattlichen Zahl an
Kleinstädten und regionalen Zentren
als ideal, um die verschiedenartigen
Ansprüche der Bevölkerung an ihre
Wohnumgebung erfüllen zu können
(Grêt-Regamey et al. 2012; Tobias et al.
im Druck). Es gilt daher für die zukünftige Siedlungsentwicklung, dieses polyzentrische System zu erhalten und die
verschiedenen Siedlungsformen spezifisch weiter zu entwickeln. Die kleinräumige Siedlungsstruktur mit vielen
Grünräumen erachten auch ausländische Planungsexperten als besondere Stärke der Schweiz (Scholl et al.
2007). Dadurch bietet sich für alle Einwohner ein rascher Zugang zu unverbauten Freiräumen und naturnahen
Naherholungsgebieten, ein Aspekt, der
neben Ruhe und Sicherheit wesentlich
zur Lebensqualität der Bevölkerung
beiträgt (Buchecker 2008). Zur Förderung der Lebensqualität der Bevölkerung ist es also besonders wichtig, dass
die Siedlungen nicht zusammenwachsen, sondern klar abgegrenzte, überschaubare Einheiten bilden (Tobias
und Tietje 2008; Grêt-Regamey et al.
2012; Tobias 2013). Eine fortschreitende Zersiedelung ist aus gesellschaftlicher Sicht unerwünscht.
Mit der Annahme des revidierten
Raumplanungsgesetzes befürwortete
das Schweizer Stimmvolk im Grundsatz die Siedlungsverdichtung. Da mag
es überraschen, dass sich insbesondere
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Abb. 2. Zusammenhang zwischen Ortsbindung und Schulbildung. Die einzelnen Gruppen
unterscheiden sich ihrem Ortsbindungswert signifikant (Irrtumswahrscheinlichkeit ≤ 1 %).
Die horizontale Gerade gibt den Mittelwert über alle Antworten an.
Daten und Grafik: M. Ströbele, WSL, WSL-Umfrage «Raumansprüche der Gesellschaft»
2014.

im ländlichen Raum häufig Widerstand
gegen konkrete Verdichtungsvorhaben bildet. Der Grossteil der Schweizer Bevölkerung bevorzugt, wie gesagt,
das Dorf als Wohnort und lehnt die
Stadt dezidiert ab. Dies zeigte sich auch
deutlich an den Workshops zur zukünftigen Siedlungs- und Landschaftsentwicklung mit Vertretern der periurbanen Fallstudienregionen (Glarus Nord,
Luzerner Seetal, Linthebene, Oberes Freiamt) des WSL-Forschungsprogramms «Raumansprüche von Mensch
und Natur» (Tobias 2014). Insbesondere Hochhäuser wurden als (gross-)städtisch empfunden und stiessen daher auf
starke Ablehnung. Doch auch Grünräume, die an städtische Parkanlagen
erinnern (z. B. mit künstlichen Weihern) wurden als unnatürlich und deshalb nicht zu einer dörflichen Siedungsstruktur im ländlichen Raum passend
erachtet. Allerdings konnten die Workshopteilnehmenden nicht ebenso konkret angeben, wie sie sich eine passende Siedlungsverdichtung ihrer Dörfer
vorstellten. Hier stellt sich für Raumplanungsfachleute eine grosse Herausforderung, nicht nur weil städtebauliche Verdichtungskonzepte in Grossstädten ihren Ursprung haben, sondern
auch weil sich die Experten in ihren
Wohnortspräferenzen von der übrigen Bevölkerung unterscheiden. Dies

zeigte sich, als die erwähnte Umfrage
zu den Wohnansprüchen auch in einer
Gruppe von Fachleuten der Raumplanung, des Naturschutzes und der
Denkmalpflege gemacht wurde. Dabei
stellte sich heraus, dass die Experten
signifikant häufiger die Stadt als Wohnort bevorzugen als die breite Bevölkerung und auch häufiger in grösseren Städten wohnen. Diese Vorliebe
für Städte bei den Experten begünstigt
vermutlich die Entwicklung von Planungsideen, die sich vorab für Städte
eignen. Die Siedlungsverdichtung im
Dorf erfordert unter Umständen auch
ein Umdenken bei den Experten.
Die
Siedlungsentwicklung
wird
nicht nur von den Wohnansprüchen
der Bevölkerung angetrieben. Bereits
im Nationalen Forschungsprogramm
54 «Nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung» wurde der
Immobilienmarkt als starker Treiber
der Siedlungsentwicklung identifiziert
(Cabane 2011). An bevorzugten Wohnlagen mit Sonne und Fernblick oder
Aussicht auf Gewässer, andere natürliche Landschaftselemente und historische Gebäude oder Stadtteile können höhere Immobilienpreise erzielt
werden (Schaerer et al. 2008; Waltert und Schläpfer 2010). Insbesondere gewinnorientierte private Investoren richten sich an eine kaufkräftige
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Kundschaft und bieten gerade an solchen Orten besonders grosse Wohnflächen und einen besonders hohen Ausbaustandard an. Dabei übertreffen sie
häufig auch die Ansprüche der Kundschaft (Milward 2002; Cabane 2011).
So trägt das Angebot des Immobilienmarkts stärker zur Zunahme des
Wohnflächenverbrauchs pro Kopf bei
als die effektive Nachfrage der Käufer- oder Mieterschaft. Auch die Resultate der aktuellen Umfrage des Forschungsprogramms «Raumansprüche
von Mensch und Natur» deuten darauf
hin, dass die Bevölkerung im Allgemeinen nicht einfach immer mehr Wohnfläche wünscht. Wenn Leute in jüngerer Zeit in eine grössere Wohnung
umgezogen sind, war dies in der Regel
mit einer Haushaltsvergrösserung (z. B.
Geburt von Kindern) verbunden. Etwa
10 Prozent der Leute, die in eine grössere Wohnung zogen, taten dies ohne
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gleichzeitige Haushaltsvergrösserung.
Nur bei dieser kleinen Gruppe lässt
sich vermuten, dass sie mehr Wohnfläche suchte.

3 Der Einfluss der Siedlungsentwicklung auf die
Biodiversität
Siedlungs- und Verkehrsflächen zerschneiden und verkleinern natürliche Lebensräume und wirken sich
daher auf die Biodiversität aus. Allerdings führt die Siedlungsausdehnung
nicht unbedingt zu einer Abnahme der
Artenzahl, sondern vielmehr zu einer
Verschiebung der Arten hin zu Generalisten, die keine spezifischen Ansprüche an ihren Lebensraum stellen und
daher praktisch überall vorkommen
können (Di Giulio et al. 2009). Städ-

te mit grossen Siedlungsflächen und
hohen Bebauungsdichten begünstigen
wärmeliebende Arten, weil die versiegelten Flächen viel Wärme speichern
können (German et al. 2008; Nobis
et al. 2009). In einzelnen Fällen bieten
Siedlungen auch neue Lebensräume
für spezialisierte Arten, die durch die
Intensivierung der Landwirtschaft aus
der Agrarlandschaft gedrängt werden
(Sattler et al. 2010).
Auch neuere Untersuchungen für
das schweizerische Mittelland im Rahmen des Forschungsprograms «Raumansprüche von Mensch und Natur»
ergaben, dass die Zunahme der Siedlungsfläche in der Regel zur Homogenisierung und Trivialisierung der
Artenzusammensetzung führt (Concepción im Druck). Allerdings ist nicht
nur die Grösse der Siedlungsflächen,
sondern auch deren räumliche Anordnung bedeutend. Je stärker die Sied-

Abb. 3. Kompakte Siedlungseinheiten und zusammenhängende Freiräume sind nicht nur für die Lebensqualität der Bevölkerung wichtig,
sondern fördern auch die Erhaltung der einheimischen Artenvielfalt. Baldeggersee (LU) mit Hitzkirch, Gelfingen und Schloss Heidegg.
Foto: S. Tobias, WSL.
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lungseinheiten gestreut sind, umso
stärker werden spezialisierte Arten
zurückgedrängt und umso leichter können sich nicht einheimische Arten, die
erst seit der Entdeckung Amerikas in
der Schweiz vorkommen (Neophyten und Neozoen), ausbreiten. Bei den
Vögeln fördert das Siedlungswachstum die Verbreitung anpassungsfähiger
urbaner Vogelarten insbesondere auf
Kosten von Brutplatzspezialisten. Bei
den Gefässpflanzen beobachteten die
Wissenschaftler eine starke Ausbreitung von Neophyten mit zunehmender
Zersiedelung (Concepción et al. online
first).
Weitere Faktoren, die diese aus
naturschutzbiologischer Sicht unerwünschte Entwicklung der Artenvielfalt begünstigen, sind der Versiegelungsgrad der Siedlungsflächen und
die Bevölkerungsdichte, die eine Vergleichsgrösse für die Nutzungsintensität darstellen soll. Somit gilt es nicht
nur die Zersiedelung einzudämmen,
sondern in grösseren Siedlungen und
Städten auch Grünräume, die als Trittsteinbiotope dienen können, zu erhalten beziehungsweise anzulegen, um
die negativen Auswirkungen der Siedlungsentwicklung auf die Artenvielfalt
möglichst gering zu halten.
Mit der veränderten Artenzusammensetzung infolge der Siedlungsentwicklung verändern sich die ökologischen Eigenschaften und Funktionen
der Arten (Concepción et al. eingereicht). Mit dem Rückgang spezialisierter Arten gehen auch deren spezifischen Funktionen, zum Beispiel
als Fresser von pflanzenschädigenden
Insekten, verloren. Wenn solche ökologische Funktionen durch die verbleibenden Arten nicht erfüllt werden können, können ernsthafte Umweltprobleme entstehen.
Auch die Zerschneidung der Landschaft mit Strassen und Bahnlinien
wirkt sich auf das Artenvorkommen
aus. Senn und Kühn (2014) fanden bei
Rehpopulationen auf gegenüberliegenden Seiten von Autobahnen in der
Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein grössere genetische Unterschiede
als sie aufgrund der geografischen Distanz erwartet hätten. Die zunehmende
Landschaftszerschneidung beeinträchtigt den genetischen Austausch immer
stärker und einzelne Populationen
können in der Folge aussterben (Jäger
WSL Berichte, Heft 33, 2015
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und Holderegger 2005). Allerdings
lässt sich diese theoretische Überlegung in der Praxis sehr schwer prüfen.
Keller et al. (2013) untersuchten drei
Heuschreckenarten in der Schweizer
Agrarlandschaft und konnten (noch)
keine überlebensbedrohlichen Auswirkungen der Landschaftszerschneidung
auf die einzelnen Populationen ausmachen.

4 Rückbau und Bodenentsiegelung zur Kompensation
neuer Siedlungsund Verkehrsflächen?
Der aktuelle Trend der Siedlungsentwicklung wird wie eingangs erwähnt
sowohl von Experten als auch von der
breiten Bevölkerung abgelehnt. Die
Entsiegelung ungenutzter Flächen
könnte ein Mittel sein, um trotz weiterer Bautätigkeit die negativen Folgen der Siedlungsentwicklung in Grenzen zu halten. Zwischen 1985 und 2009
gingen in der Schweiz 569 km2 Kulturland zugunsten von Siedlungsflächen verloren und im gleichen Zeitraum wurden lediglich 46 km2 ehemals
überbautes Land wieder zu Kulturland zurückgeführt (BfS 2015). Als
typisches Einwanderungsland hat die
Schweiz in den vergangenen 100 Jahren eine stetige Zunahme der Bevölkerung erfahren und auch für die nächsten zwei Jahrzehnte geht das Bundesamt für Statistik von einem weiteren
Wachstum der Bevölkerung aus (BfS
2010). Somit wird der Bedarf an Siedlungs- und Verkehrsflächen in naher
Zukunft aller Voraussicht nach weiter
steigen. Die Situation kann sich jedoch
ab 2030 ändern. Das Szenario des BfS
für ein mittleres Bevölkerungswachstum beschreibt ab 2030 eine Stagnation der Bevölkerungszahl bei knapp
9 Millionen Einwohnern, das Szenario
für ein tiefes Bevölkerungswachstum
zeigt sogar einen Rückgang der Bevölkerung ab 2030, so dass die Einwohnerzahl bis 2060 wieder auf dem Stand von
1990, d. h. bei knapp 7 Millionen, wäre.
Zudem ändern sich auch die Ansprüche der Wirtschaft und Gesellschaft.
Während früher die Nähe zu Rohstoffen oder Energieträgern günstige
Lagen für Industriestandorte ausmachte, ist heute die Nähe zu qualifizierten

Arbeitskräften das ausschlaggebende
Kriterium für Firmenstandorte. Auch
Strassen und Bahnlinien werden vermehrt für hohe Geschwindigkeiten
und Verkehrskapazitäten ausgebaut.
Meistens umfahren die neuen Strecken
die Siedlungen, um diese vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Wenn nicht
gleichzeitig die alten Landstrassen,
die die Dorfzentren miteinander verbinden, zurückgebaut werden, drohen
diese aber zu Schleichwegen in Stossverkehrszeiten zu werden. Aus diesen Gründen erachte ich es als wichtig, sich Gedanken zu machen, wie und
unter welchen Umständen mit Rückbau und Bodenentsiegelung der stetige Verlust an Kulturland, natürlichen
Lebensräumen und Erholungsgebieten
vermindert werden kann. Dies könnte auch ein Mittel sein, um Forderungen wie «Kulturlandinitiative» im Kanton Zürich zu erfüllen und dennoch
die nötige Siedlungsentwicklung zu
ermöglichen.
Die Machbarkeit und das Potential
von Bodenentsiegelungen zur Wiederherstellung von Ökosystemleistungen
wurden in drei Masterarbeiten untersucht (Buser 2014; Duss 2014; Wenzel 2014). Die Ergebnisse sind ermutigend. Ein rekultivierter Braunerdeboden entwickelte sich in den 15 Jahren
nach seiner Wiederherstellung sehr
positiv für die weitere landwirtschaftliche Nutzung (Wenzel 2014). Auch
auf den Ruderalflächen eines aufgebrochenen Abschnitts einer Kantons
strasse (Abb. 4) konnten sich in den 15
Jahren nach dem Strassenrückbau die
beabsichtigten Trocken- und Feucht
standorte sowie die angesäte Magerrasenvegetation gut entwickeln (Buser
2014). Diese Ökosysteme beherbergen
sogar einzelne seltene Arten. Zwar ist
zu bezweifeln, dass viele seltene Arten
einwandern können, da die umliegende Landschaft heute wesentlich stärker
zerschnitten ist als früher. Trotzdem
lässt sich mit der Methode der effektiven Maschenweite (Jaeger 2000) eine
kleinräumige Vernetzungswirkung des
Strassenrückbaus nachweisen.
Die dritte Studie war eine GISgestützte Analyse von 59 Industrie
brachen in der Schweiz. Sie ergab, dass
zur Wiedernutzung der Flächen als
Naherholungsraum, natürliches Habitat oder Landwirtschaftsfläche überall ein gewisses Potenzial besteht,
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Abb. 4. Bei Hettlingen (ZH) wurde Ende
der 1990er Jahre ein 4 km langes neues
Autobahnstück der A4 erstellt (a). Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wurde die alte Kantonsstrasse (b) zwischen Hettlingen und Henggart auf 2 km
Länge aufgebrochen und der Strassenkoffer ausgehoben. Es entwickelte sich eine
Ruderalfläche mit Feucht- und Trockenbiotopen, die auch als Naherholungsgebiet der
ansässigen Bevölkerung dient (c). Fotos: M.
Fries, ILU (b); S. Tobias, WSL (a, c).

c

das sich je nach geographischer Lage
unterscheidet. Etwa die Hälfte der
untersuchten Brachflächen liegt allerdings in der Nähe von Siedlungen und
ist über Strassen oder Bahnlinien gut
erreichbar, was sie auch für eine bauliche Nachnutzung attraktiv macht. Es
wird von Fall zu Fall zu entscheiden
sein, welche Nachnutzung einer Brachfläche sinnvoll ist. Dabei ist jedoch zu
beachten, dass, wie in den vorangehenden Kapiteln aufgezeigt, gerade in
dicht besiedelten Räumen Grünräume als Naherholungsgebiete und Trittsteinbiotope wichtig sind. Es werden
aufwändige politische Aushandlungs-

prozesse nötig sein, um für jeden Einzelfall zu entscheiden, welche Nachnutzung nach einem Rückbau wirtschaftlich, ökologisch und gesellschaftlich
sinnvoll ist.

5 Wege zu einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung
Die Siedlungsentwicklung ist in der
Schweiz an einem Punkt angelangt,
der nicht nur unter Planungsexperten,
sondern auch in der breiten Bevölkerung Besorgnis erregt, wie die aktu-

elle politische Debatte zu Raumplanungsthemen zeigt. Wie lässt sich eine
umwelt- und gesellschaftsverträgliche
Siedlungsentwicklung angesichts der
starken Bevölkerungs-, Wirtschaftsund Mobilitätsentwicklung erreichen?
Aus den hier präsentierten Forschungserkenntnissen lassen sich einige Schlüsse ziehen.
Vor der eigentlichen Planung braucht
es strategische Ziele mit räumlichen
Prioritäten der Siedlungsentwicklung.
Es sind nicht nur Entwicklungsschwerpunkte, sondern auch Räume, die keine
(starke) Siedlungsentwicklung erfahren sollen, zu definieren. Eine VerWSL Berichte, Heft 33, 2015
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zichtsplanung wird in Zukunft unabdingbar. Im Raumkonzept Schweiz
werden auf nationaler Ebene differenzierte Entwicklungsziele für die verschiedenen Räume in der Schweiz vorgegeben (Schweizerischer Bundesrat
et al. 2012). Innerhalb der einzelnen
Regionen sind die Prioritäten für die
weitere Siedlungsentwicklung räumlich
spezifisch festzulegen. Hierfür empfehlen sich überkommunale Leitbilder, die
bereits in vielen Regionen entwickelt
wurden und je nach Region «Regionales Entwicklungskonzept» oder «Regionaler Entwicklungsplan» genannt
werden. Obschon diese Leitbilder auf
freiwilliger Basis erstellt werden, sollten sie von den einzelnen Gemeinden
viel stärker als verbindliche Grundlage
für ihre Nutzungsplanungen betrachtet
werden.
Die kleinräumige polyzentrische
Siedlungsstruktur ist als besondere Stärke der Schweiz gezielt weiter
zu entwickeln. Gerade hier muss aber
auch die Verzichtsplanung ansetzen.
Eine Erschliessung durch öffentliche
Verkehrsmittel in jedes kleinste Dorf
wäre nicht nur wirtschaftlich kaum
tragbar. Aufgrund unserer Umfrageergebnisse ist auch nicht anzunehmen,
dass sie von der dortigen Bevölkerung
hinreichend genutzt würde. Die Siedlungsentwicklung ist daher auf die regionalen Zentren zu konzentrieren. Dort
kann auch der Ausbau des öffentlichen
Verkehrs und anderer urbaner Infrastrukturen (medizinische Einrichtungen, Kinderbetreuungsstätten etc.)
sinnvoll sein. Die regionalen Zentren
sollten, gerade im ländlichen Raum,
nach dem Vorbild der Kleinstadt weiterentwickelt werden.
Es sind kompakte, klar abgegrenzte Siedlungen anzustreben, d. h. die
Siedlungen dürfen sich nicht weiter in
die Fläche ausbreiten und insbesondere nicht weiter zusammenwachsen.
Die Siedlungsbegrenzung nach aussen
ist strenger durchzusetzen als bisher,
um die noch bestehenden Freiräume
zu erhalten. Auch das Bauen ausserhalb der Bauzonen ist einzuschränken.
Gleichwohl sind in Städten und grösseren Siedlungen unversiegelte Grünräume als Erholungsräume und Trittsteinbiotope anzulegen beziehungsweise zu
erhalten.
Schliesslich sind auch der Rückbau
und die Bodenentsiegelung zu fördern,
WSL Berichte, Heft 33, 2015
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insbesondere bei obsoleten Bauten ausserhalb der Bauzonen und Verkehrsträgern, die infolge neuer Strassen oder
Bahntrassen nicht mehr benötigt werden. Mit Letzterem kann auch der weiteren Landschaftszerschneidung entgegen gewirkt werden. Mit dem konsequenten Rückbau ungenutzter Bauten
ausserhalb der Bauzonen liessen sich
die von der Bevölkerung geschätzten
und für die Biodiversität förderlichen
zusammenhängenden Freiräume zwischen den Siedlungen besser erhalten.
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Big city or urban sprawl: what is socially and environmentally friendly urban
development?
Several recent ballots indicate that the Swiss are very concerned about the
on-going urban sprawl and wish for measures to contain it. Urban sprawl affects
not only people’s quality of life but also species diversity. The more scattered
residential areas become, the more specialist species are threatened and neophytes
proliferate. The current urban pattern may also reflect varying preferences for
certain residential surroundings. A Swiss-wide survey revealed major differences
in the attitudes and travel modes of people preferring villages and those preferring
cities as places to live. Given these differences, a polycentric urban system is
probably best suited to satisfy the needs of the different population groups. Future
developments must, however, include: i) limiting the growth of the total residential
area and stopping urban sprawl; ii) concentrating the urban development in a
particular region on those places that provide the main infrastructure for the
whole region; and iii) reconverting sealed soil to compensate for new soil sealing.
Keywords: urbanisation; residential quality; landscape fragmentation; soil
reconversion
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Steigende Zersiedelung steht im Widerspruch zum Geist und den Prinzipien der
Nachhaltigkeit. Dieser Beitrag klärt die Definition von «Zersiedelung» und gibt
eine Übersicht über landschaftsökologische und soziale Folgen der Zersiedelung.
Siedlungstechnische Aspekte der Zersiedelung werden ebenfalls kurz vorgestellt.
Drei Beispiele illustrieren den Grad der Zersiedelung und seine Zunahme in der
Schweiz, in Europa und in zwei Stadtregionen aus Nordamerika (Montreal und
Quebec City, im Vergleich mit Zürich). Zersiedelung hat gravierende langfristige
Auswirkungen und ist ein erhebliches Hindernis auf dem Weg zu einer nachhaltigen Landnutzung, wie es auch das Internationale Jahr des Bodens 2015 verdeutlicht.

1 Was ist «Zersiedelung»?
Nachhaltigkeit erfordert Stopp der
Zersiedelung
Die derzeitigen Siedlungstrends in
grossen Teilen der Schweiz stehen im
Gegensatz zum Ziel der Nachhaltigkeit, das seit 1999 in der Bundesverfassung verankert ist (ARE 2005). Die
Raumplanung hat die Zersiedelung
bislang nicht ausreichend einzudämmen vermocht. Auch Bundespräsidentin Doris Leuthard und Bundeskanzlerin Corina Casanova stellten 2010 fest:
«Die Zersiedelung des Landes und die
Zerstörung von Kulturland sind ungelöste Probleme der Raumplanung»
(Leuthard und Casanova 2010). Die
ungenügende Anwendung des Verursacherprinzips bei der Anlastung der
Erschliessungskosten von Neubauten
und eine unzureichende Internalisierung der externen Kosten des öffentlichen und privaten Verkehrs machen
das Bauen auf der grünen Wiese
überproportional attraktiv und fördern
die Zersiedelung (Frey und Zimmermann 2005). Warnungen zur wachsenden Zersiedelung gibt es in der Schweiz
schon seit 60 Jahren: Bereits 1955 warnWSL Berichte, Heft 33, 2015

ten Lucius Burckhard, Max Frisch und
Markus Kutter in einem schmalen
roten Büchlein mit dem Titel «achtung:
die Schweiz» vor einer unkontrolliert
wachsenden Stadtlandschaft. Sie schlugen vor, die Begrenztheit der Fläche als
gegebene Herausforderung zu respektieren und die Konsequenzen daraus
weitsichtig zu bedenken (Burckhardt
et al. 1955). Die weitere Siedlungsentwicklung in der Schweiz solle bewusst
gestaltet und geplant werden. Eine solche Planung sei keineswegs als eine
Einschränkung der Freiheit zu verstehen, sondern notwendig, um möglichst
viel Freiheit für alle Menschen in der
Schweiz bei wachsender Bevölkerungszahl zu bewahren.
Seither wurde in der Schweiz jedoch
nochmals ebensoviel Fläche für Siedlungszwecke beanprucht wie seit
Beginn der Sesshaftigkeit der Menschen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts (Schwick et al. 2010, 2013). Dieser atemberaubende Anstieg der Flächenbeanspruchung kann nicht mehr
lange fortgesetzt werden. Das Wachstum der Siedlungsflächen und Verkehrswege, die Flurbereinigung und
die intensivierte Landwirtschaft haben
die Landschaften in der Schweiz in den
vergangenen 70 Jahren radikal verän-

dert. Das Buch «Die ausgewechselte
Landschaft» von Ewald und Klaus
(2009) hat diese Veränderungen eindrücklich dokumentiert.
Damit stellt sich die dringliche Frage,
wie die künftige Landnutzung aussehen soll. In welcher Landschaft können
und wollen wir dauerhaft leben? Wer
wird an ihrer Gestaltung mitwirken?
Fruchtbarer Boden ist eine endliche
Ressource und seine Zerstörung ist
langfristig irreversibel. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen
hat daher das Jahr 2015 zum Internationalen Jahr des Bodens erklärt. Es soll
die Menschen für die Bedeutung der
Böden für die Ernährungssicherung in
der Welt und für den Wohlstand unserer Gesellschaft sensibilisieren. Boden
ist ein äusserst empfindlicher und
artenreicher Lebensraum und existentielle Lebensgrundlage für die Menschen. Die Nahrungsmittelproduktion
benötigt Acker- und Grünland mit
geeigneten Böden. Auch die erhöhte
Versorgung mit erneuerbaren Energien wird künftig umfangreiche Landflächen erfordern. Zudem werden weiterhin Landflächen für Siedlungs- und
Industriezwecke, für Verkehrsanlagen,
als Deponiefläche, aber auch für Erholungsgebiete und den Naturschutz
beansprucht. Alle drei Formen der steigenden Flächennachfrage (Nahrung,
Energie, Siedlung und Verkehr etc.)
stehen miteinander in Konkurrenz.
Deshalb hat sie Prof. Dr. Dr. h. c. Haber
(2007) als «ökologische Fallen»
bezeichnet, welche die Menschheit
wahrscheinlich noch stärker bedrohen
als jedes andere einzelne Umweltproblem. Haber warnt, dass Land und
fruchtbarer Boden in alarmierender
Weise knapper werden, diese Verknap-
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pung aber weiterhin unterbewertet
wird. Die Siedlungen üben Druck auf
die sie umgebende Landschaft aus, der
weit über die direkte Flächenbeanspruchung hinausreicht, denn «die Stadtkultur hat keine eigenständige Existenzgrundlage, sondern ist völlig
abhängig von der ausserstädtischen,
d. h. ‘ländlichen’ Ver- und Entsorgung
in Form einer darauf ausgerichteten
Landnutzung» (Haber 2013).

Wie kann Zersiedelung gemessen
werden?
Daten zur Zersiedelung werden benötigt, um die Wirksamkeit von Massnahmen und Verordnungen zu überprüfen, welche die Zersiedelung begrenzen sollen. Für die Erhebung von
Daten ist eine Messmethode erforderlich. Um die Eignung von möglichen
Messmethoden beurteilen zu können,
ist es nötig, den Begriff der Zersiedelung vorher genau zu definieren und
von anderen Begriffen abzugrenzen.
Welche Siedlungsentwicklung führt
zur Zer-Siedelung der Landschaft?
Um diese Frage beantworten zu können, sind die Definitionen von Zersiedelung aus der Literatur hilfreich
(Tab. 1). Die Literatur liefert unterschiedliche Definitionen, von denen
die meisten zudem recht ungenau sind.
Trotz gewisser Unklarheiten haben die
Definitionen mehrere Gemeinsamkeiten. Im Wesentlichen ist Zersiedelung
das Gegenteil von haushälterischer
Nutzung des Bodens. Drei wesentliche
Bestandteile der meisten Definitionen
sind:
1) Ausdehnung der Siedlungsflächen,
2) starke Streuung der Siedlungsflächen in der Landschaft
und
3) geringe Dichte der Nutzung der
Siedlungsflächen, d. h. hohe
Flächeninanspruchnahme pro
Person (Abb. 1).
Zahlreiche Ursachen und Folgen der
Zersiedelung werden in der Literatur diskutiert. Die Ursachen und Auswirkungen der Zersiedelung sollten
jedoch nicht Bestandteil der Definition des eigentlichen Phänomens «Zersiedelung» sein, sondern davon unterschieden werden (Jaeger et al. 2010).
Nur dann lassen sich die Zusammen-
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hänge zwischen dem Phänomen «Zersiedelung» und seinen Ursachen und
Folgen systematisch untersuchen.
«Zersiedelung» kann sowohl einen
Zustand (Zersiedlungsgrad der Landschaft) als auch einen Prozess (Zunah-

me des Zersiedlungsgrads) bezeichnen. Meistens wird aus dem Kontext
klar, welche der beiden Bedeutungen
gemeint ist.
Der Ansatz, drei Dimensionen
der Zersiedelung zu unterscheiden

Tab. 1. Definitionen von «Zersiedelung» beziehungsweise «urban sprawl» aus der Literatur
(fünf Beispiele) und die in diesem Beitrag verwendete Definition. Weitere Definitionen sind
zum Beispiel bei Jaeger et al. (2010) zu finden.
Definition

Quelle

Zersiedelung = «einerseits das Ausufern städtischer Bebauung in den
vorstädtischen und agrarischen Raum hinein, andererseits das ungeregelte Wachstum sporadischer Siedlungsansätze sowohl in Agrargebieten (Einzelhöfe, Landarbeiterwohnungen, Nebenerwerbssiedlungen) wie auch in früh industrialisierten oder gewerblich durchsetzten
Räumen, wo Eisenhämmer, Hütten und Bergwerke als Ansatzpunkte
derartiger Zersiedelungen dienten. Schliesslich wird der Begriff auch
angewendet auf die planlose Ansetzung von nur zeitweilig bewohnten
(Wochenend-)Häusern und Häusergruppen ausserhalb geschlossener
Siedlungsräume.»

Akademie für
Raumforschung
und Landesplanung (1970: 3863)

«Zersied(e)lung: das unkontrollierte, flächenhaft wirkende Wachstum von Siedlungen. Die Gefahr einer Z. der Landschaft besteht vor
allem am Rande der grossen Städte, und zwar nicht allein durch eine
ausgedehnte Wohnüberbauung, sondern auch durch flächenextensive
Wirtschaftseinrichtungen (Industriebetriebe, Flughäfen usw.). Die Z.
bedroht in jüngerer Zeit durch einen verstärkten Wochenendhausbau
besonders reizvolle Naherholungsgebiete.»

Leser and HuberFröhli (1997)

«Zersiedlung, ist ein ungeplantes, konzeptloses, flächenintensives
Hinauswachsen vor allem von städtischen Siedlungen in den ländlichen Raum und ist eine Folge der fortschreitenden Verstädterung
und Urbanisierung. Das Bedürfnis nach Wohnen im Grünen, nach
Wochenendhäuschen, schnell erreichbaren Einkaufszentren, billigen Industriegebieten und Verkehrsbauten benötigt viel Platz, und
ohne Auflagen der Raumplanung und des Umweltschutzes wird dort
gebaut, wo es am billigsten ist. Freiflächen, Erholungsgebiete und ökologische Ausgleichsflächen gehen dadurch verloren, werden zerschnitten oder verkleinert und verlieren ihre ökologische, wie auch sozioökonomische Funktionalität.»

Landscape Gesellschaft für GeoKommunikation
(2000–2002: 469)

Ewing et al. (2002)
Sprawl = «the process in which the spread of development across the
landscape far outpaces population growth. The landscape sprawl creates has four dimensions: a population that is widely dispersed in lowdensity development; rigidly separated homes, shops, and workplaces;
a network of roads marked by huge blocks and poor access; and a lack
of well-defined, thriving activity centers, such as downtowns and town
centers. Most of the other features usually associated with sprawl – the
lack of transportation choices, relative uniformity of housing options
or the difficulty of walking – are a result of these conditions.»
Ewing
«Ultimately, what distinguishes sprawl from alternative development
(1994 / 2008)
patterns is poor accessibility of related land uses to one another. ...
Another characteristic common to all sprawl archetypes is a paucity of
functional open space.»
»Zersiedelung ist ein Phänomen, das in der Landschaft optisch wahrnehmbar ist. Eine Landschaft ist umso stärker zersiedelt, je stärker
sie von Gebäuden durchsetzt ist. Der Grad der Zersiedelung ist das
Ausmass der Bebauung der Landschaft mit Gebäuden und ihrer
Streuung, im Verhältnis zur Ausnützung der überbauten Flächen für
Wohn- oder Arbeitszwecke. Je mehr Flächen bebaut sind, je weiter
gestreut die Gebäude sind und je geringer die Ausnützung ist, desto
höher ist daher die Zersiedelung. Die Ursachen und die Auswirkungen der Zersiedelung sind nicht Bestandteil dieser Definition, sondern werden davon unterschieden.»

In diesem Beitrag
verwendet. (Quelle: Schwick et al.
2010: 21.)
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(Abb. 1), ermöglicht es, den Begriff der
Zersiedelung von Siedlungswachstum
und weiteren Prozessen der Siedlungsentwicklung zu unterscheiden (Abb. 2).

Gesamtgrösse der Siedlungsflächen

1a

1b

2 Landschaftsökologische
Auswirkungen
Zersiedelung hat einen kumulativen
Charakter. Die einzelnen Landschaftsveränderungen werden meist nicht als
dramatisch wahrgenommen. Einzelne neue Gebäude sind zwar sichtbar,
werden aber meistens als nicht erheblich bewertet. Ihre kumulativen Auswirkungen über längere Zeiträume sind
jedoch schwierig zu verfolgen und zu
bewerten. Landschaftsökologische Auswirkungen treten oftmals erst mit einer
zeitlichen Verzögerung ein. Dies macht
es besonders schwierig oder sogar
unmöglich, sie bestimmten einzelnen
Landschaftseingriffen
zuzuordnen.
Hierzu zählen der Rückgang von Tierund Pflanzenarten, Veränderungen in
den Beziehungen innerhalb und zwischen Ökosystemen (z. B. im Wasserund Nährstoffhaushalt) und die Verringerung von Ökosystemleistungen.
Zersiedelung beeinflusst die Landschaft durch die Transformation von
Flächen, Degradation von Habitaten
und die Fragmentierung bestehender
ökologischer Beziehungen (Tab. 2).
Der Verlust wertvoller Habitate und
landwirtschaftlicher Böden ist die Folge. Um eine Bevölkerung gegebener
Grösse zu behausen, nehmen zersiedelte Siedlungsformen besonders viel
Fläche in Anspruch, die verbleibenden Habitatflächen für Wildtiere sind
entsprechend kleiner. Zudem erstrecken sich dann die Störungen, die von
den menschlichen Aktivitäten ausgehen, über grössere Gebiete. Zersiedelung steht daher im Konflikt mit Zielen des Natur- und Landschaftsschutzes und des Bodenschutzes. Boden ist
eine begrenzte Ressource, und sein
Verlust oder seine Zerstörung ist irreversibel innerhalb menschlicher Zeiträume. Das Wachstum der Siedlungsgebiete hat wahrscheinlich viel zum
Artenrückgang in der Schweiz beitragen (Lambelet-Haueter et al. 2010).
Andererseits finden manche Arten in
Siedlungsgebieten auch einen Ersatz
für Lebensräume, die aus der LandWSL Berichte, Heft 33, 2015

Streuung der Siedlungsflächen

2a

2b

Flächenanspruch pro Einwohner oder
Arbeitsplatz (die -Symbole stellen die
Einwohner und Arbeitsplätze in den
Siedlungsflächen dar)
3a

3b

Abb. 1. Die drei Dimensionen der Zersiedelung: Die Zersiedelung einer Landschaft (weiss)
nimmt zu, wenn (1) die Siedlungsfläche ansteigt (obere Reihe), (2) die Streuung der Siedlungsflächen zunimmt (mittlere Reihe) oder (3) der Flächenanspruch pro Person (Einwohner oder Arbeitsplatz) wächst (untere Reihe). Quelle: Schwick et al. 2010, verändert.

Siedlungsentwicklung
Reine Verringerung
der Dispersion (DIS)

(f)

Siedlungswachstum

Zersiedelung
Reine
Bevölkerungsabnahme
(höherer FAP)

(b)

Reine
Verdichtung
(geringerer
FAP)
(e)

(d)
(a)

(c)

Abb. 2. Illustration der Beziehungen zwischen Siedlungswachstum und Zersiedelung und
weiteren Prozessen der Siedlungsentwicklung (FAP = Flächenanspruch pro Person; DIS =
Dispersion (Streuung) der Siedlungsflächen). Siedlungswachstum und Zersiedelung überschneiden einander zu grossen Teilen (a). Siedlungswachstum ohne Zersiedelung ist möglich, wenn gleichzeitig Verdichtung (geringerer FAP) und eine Verringerung der Dispersion
stattfinden (b). Zersiedelung ohne Siedlungswachstum ist möglich (c), zum Beispiel wenn
die Bevölkerung abnimmt und der FAP ansteigt (d). Eine reine Verdichtung, während der
die Siedlungsflächen und ihre Streuung konstant bleiben (e), führt zu geringerem FAP und
einer Reduzierung der Zersiedelung. Eine Veränderung der räumlichen Anordnung der
Siedlungsflächen, während der ihre Gesamtfläche und der FAP konstant bleiben, aber die
Streuung abnimmt (f), resultiert in einer geringeren Zersiedelung, doch kommt dieser Fall
nur selten vor. Quelle: EEA und FOEN, in Vorb.
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schaft verschwunden sind. Allerdings
hängt die Biodiversität in bebauten
Gebieten zu grossen Teilen stark vom
Angebot naturnaher Lebensräume im
Umland ab und kann nur zusammen
mit diesen erhalten werden (Lambelet-Haueter et al. 2010).
Die Zersiedelung fördert die Ausbreitung invasiver Arten (Nobis et al.
2009; Concepción et al. 2015) und
erschwert die Anpassung einheimischer Arten an die Klimaerwärmung.
Die klimatischen Bedingungen sind
für viele invasive Arten in bebauten Gebieten günstiger als in offenen ländlichen Gebieten. Die Randlinien zwischen bebauten Flächen und
der offenen Landschaft sind in zersiedelten Gebieten länger als in besiedelten Gebieten mit kompakter Bauweise.
Daher können sich invasive Arten hier
leichter in die Landschaft hinein ausbreiten. Der Druck auf die heimischen
Arten wird durch die Anwesenheit von
Haustieren noch verstärkt, zum Beispiel durch Hauskatzen, die auf Vögel
und Kleinsäuger Jagd machen (Thomas et al. 2014). Strassen und Bahnlinien verbinden die Siedlungen, aber sie
zerschneiden und isolieren Wildtierhabitate. Sie erhöhen die Verkehrsmortalität von Wildtieren, behindern die
Fortbewegung von Tieren in der Landschaft und ihren Zugang zu benötigten
Ressourcen (z. B. Nahrung) und verringern die Wahrscheinlichkeit, Fortpflanzungspartner zu finden (EEA und
FOEN 2011). Aufgrund der zeitlichen
Verzögerungen in den Reaktionen von
Fauna und Flora auf solche Landschaftseingriffe ist zu erwarten, dass die Biodiversität sowohl weiterhin über Jahrzehnte auf die bereits bestehende Zersiedelung reagieren und zusätzlich von
der künftigen Zersiedelung betroffen
sein wird. Tabelle 2 gibt weitere Beispiele für die Auswirkungen der Zersiedelung.
Studien zu den negativen Auswirkungen von Zersiedelung auf die Biodiversität haben bisher oft Landschaften mit
unterschiedlichem Zersiedelungsgrad
verglichen. Die Anzahl Menschen, die
in einer Landschaft leben, sollte bei solchen Untersuchungen jedoch berücksichtigt werden, so dass Landschaften
mit gleicher Zahl von Menschen bei
unterschiedlichem Zersiedelungsgrad
verglichen werden. Dies illustrieren die
hypothetischen Besiedlungsszenarien
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Tab. 2. Beispiele für landschaftsökologische und soziale Auswirkungen von Zersiedelung
und/oder Siedlungswachstum. Quelle: EEA und FOEN in Vorb., verändert.
Thema

Folgen der Zersiedelung

(1) Landschaftsökologisch relevante Folgen
Bodenbedeckung

– Inanspruchnahme von Flächen für Gebäude und zugehörige Infrastruktur, Verlust landwirtschaftlicher Flächen, Verlust von Böden
– Veränderung oder Beseitigung von Vegetation über grössere
Flächen
– Bodenverdichtung, Bodenversiegelung, Verlust der ökologischen
Bodenfunktionen, Verlust der Wasserdurchlässigkeit, Reduzierung
der Grundwasserneubildung, verringerte Evapotranspiration

Geomorphologie

– lokale Veränderungen der Landformen (z. B. Einschnitte, Stabilisierung von Hängen)

Lokalklima

– Veränderungen des Mikroklimas durch Wärmeinseln («urban heat
island effect»): verringerte Vegetationsbedeckung, verringerte
Albedo, höhere Oberflächentemperaturen, grössere Temperaturschwankungen
– Veränderungen der Feuchtigkeitsverhältnisse, zum Beispiel
verringerte Evapotranspiration durch Beseitigung der Vegetation und Bodenversiegelung, geringerer Feuchtigkeitsgehalt der Luft
durch stärkere Sonneneinwirkung, stehende Nässe aufgrund der
Bodenverdichtung, grössere Feuchtigkeitsschwankungen
– klimatische Schwellen, Veränderungen der Windverhältnisse durch
Beseitigung der Vegetation und durch die errichteten Gebäude

Beitrag zur
Klimaerwärmung

– höherer Energieverbrauch und Ausstoss von Treibhausgasen pro
Person
– verringerte Aufnahme von CO2 wegen Beseitigung der Vegetation
über grössere Flächen, z.B. Wald, Grünland
– Verringerung der Kapazität des Bodens, Kohlenstoff aufzunehmen

Wasser

– Hydrologische Veränderungen: verringerte Menge und Qualität des
Grundwassers, Anhebung oder Absenkung des Grundwasserspiegels
– Veränderungen von Oberflächengewässern
– erhöhte Wasserverschmutzung
– Drainagen, schnelleres Abführen des Wassers und höheres Risiko
von Überschwemmungen (z. B. aufgrund versiegelter Oberflächen)
– verringerte hydrologische Dynamik von Feuchtgebieten in
zersiedelten Gebieten
– höherer Wasserverbrauch pro Kopf

Flora und Fauna

– Verlust von Habitaten für einheimische Arten; Schaffung neuer
Habitate mit besonderen Lebensbedingungen (Sonderstandorte)
– Verringerung der Biodiversität im Boden
– Veränderung von Habitaten und häufigere Störungen
– Verkleinerung von Habitaten, oft bis unterhalb der Mindestgrösse
für überlebensfähige Populationen, Verlust von Arten, Verringerung
der Biodiversität
– höhere Zahl invasiver Arten, stärkere Verbreitung invasiver Arten
aufgrund der veränderten klimatischen Bedingungen
– verringerte Resilienz von Ökosystemen
– Verarmung, Homogenisierung oder Veränderung von Artengemeinschaften
– Veränderung von Nahrungsnetzen aufgrund veränderter
Nahrungsverfügbarkeit
– stärkere Fragmentierung der Landschaft: Barriere-Effekt, Habitatfragmentierung, Unterbrechung von Migrationswegen (z. B. von
Amphibien), Behinderung von Dispersal, höhere Verkehrsmortalität
von Wildtieren, Isolierung von Populationen, Degradation von ökologischen Netzwerken (d.h. von bestehender grüner Infrastruktur)
– genetische Isolation und verstärkte Inzucht, Unterbrechung der
Meta-Populations-Dynamik
– Verhinderung der Wiederbesiedlung unbesiedelter Habitatflächen
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– Steigende Durchdringung der Landschaft durch bebaute Flächen
– geringere Lesbarkeit von Landschaften aufgrund visueller Brüche,
Kontraste zwischen Natur und Technik
– Veränderungen von Landschaftscharakter und -identität

Landnutzung

– Verlust von Agrarland und fruchtbaren Böden (nicht-erneuerbare
Ressource)
– geringere Verfügbarkeit von Land führt zur Intensivierung der Landwirtschaft und verstärkter Massenproduktion
– stärkere Entnahme von Baumaterial aus Flussbetten, Kiesgruben
und Steinbrüchen
– geringere Erholungsqualität der Landschaft
– verstärkte Konflikte mit anderen Landnutzungsinteressen, zum Beipiel für erneuerbare Energien und Industriezwecke, erhöhter Druck
auf Schutzgebiete, Konflikte mit Naturschutzmanagement aufgrund
stärkerer Störungen durch Licht, Lärm und Freizeitaktivitäten

(2) Sozial relevante Folgen
– höhere Kosten und höherer Zeitaufwand für die Wege zwischen
Wohnen, Arbeiten und anderen Aktivitäten

rig (2010) verwendete dieses Untersuchungsdesign und ermittelte, dass
Waldvögel insgesamt sowie die Vögel
im Waldinneren am häufigsten im kompakten Szenario und am artenreichsten
im semikompakten Szenario waren.
Die Vögel des Waldrandes waren hingegen am häufigsten und artenreichsten im zerstreuten Szenario. Alle drei
Vogelgruppen zeigten im kompakten
Szenario das ausgewogenste Artenspektrum (Evenness). Die Untersuchung schloss daraus, dass eine kompakte Siedlungsentwicklung (Bebauung bei hoher Dichte über geringe
Flächen) die Auswirkungen einer gegebenen menschlichen Population auf im
Wald brütende Vögel minimiert.

– höhere Nachfrage nach Transport, stärkerer Autoverkehr, höhere
Kosten aufgrund verstopfter Strassen, höhere Kosten für die
Erstellung und den Betrieb eines öffentlichen Verkehrsnetzes
– höhere Kosten für die Erstellung und Erhaltung von Infrastruktur für neu erschlossene Baugebiete pro Person und für öffentliche
Dienstleistungen (Strassen, Elektrizität, Wasserversorung,
Abwasserentsorgung, Abfallabfuhr, Schneeräumung, etc.), grösserer
Bedarf an Rohstoffen
– höhere Kosten für Haushalte aufgrund eines höheren Energieverbrauchs pro Person
– geringere Nahrungsmittelproduktion und verringerter Selbstversorgungsgrad, höhere Abhängigkeit von importierten Nahrungsmitteln
– Verschiebungen in der räumlichen Verteilung der Bevölkerung
relativ zu den Orten, an denen Ökosystemleistungen zur Verfügung
stehen, können zu verringerter Versorgung mit diesen Leistungen
führen und die Kosten der Bereitstellung dieser Leistungen erhöhen.
– Degradation oder Verlust verschiedener Ökosystemleistungen,
höhere Kosten für ihre Substitution oder Wiederherstellung durch
technische Anlagen
– Siedlungsgebiete, deren Landschaftsqualität gering ist, sind weniger
attraktiv für neue Investoren und neue hochqualifizierte Arbeitskräfte
– ökonomische Verluste in Tourismusgebieten, deren Landschaftsbild
durch Zersiedelung beeinträchtigt ist
– grössere Segregation von Wohngebieten aufgrund von Einkommensunterschieden
– geringere soziale Interaktionen, soziale Entmischung
– höheres Auftreten von Übergewicht und Stress, geringere physische
Aktivität
– Konflikte um Grundwassernutzung zwischen Bewässerungsbedarf
für die Landwirtschaft und Wasserverbrauch durch Bewohner der
Siedlungsflächen (z. B. in trockenen Sommern)

in Abbildung 3, die einen Gradienten in
der Flächeninanspruchnahme pro Person (und abnehmende Zersiedelung)
zeigen. In einer gegebenen Landschaft
wird dieselbe Zahl von Haushalten in
unterschiedlicher Dichte in Unterkünften untergebracht, die einem Gradienten von ländlichem zu urbanem ChaWSL Berichte, Heft 33, 2015

rakter entspricht. Mittelgraue Flächen
deuten den Randeffekt der bebauten
Flächen in den semi-kompakten und
kompakten Szenarien an (benachbart
zu den bebauten Flächen). Die verbleibende Fläche ohne Randeffekt ist im
kompakten Szenario am grössten. Die
Untersuchung von Gagné und Fah-

3 Soziale Auswirkungen
Zu den sozialen Folgen zählen unter
anderem der höhere Zeitaufwand für
die Wege zwischen Wohnen, Arbeiten
und anderen Aktivitäten und die Bildung von Schlafstädten. Ein geringerer oder fehlender Anschluss an den
öffentlichen Verkehr führt zu stärkerer Abhängigkeit vom Auto. Mehrere neuere Studien weisen auf negative
gesundheitliche Auswirkungen hin, insbesondere auf Bewegungsmangel und
häufigeres Auftreten von Fettleibigkeit.
Manche Studien belegen eine grössere soziale Entmischung von Bevölkerungsgruppen in zersiedelten Gebieten, verbunden mit einer geringeren
Beteiligung an gemeinschaftlichen
Aktivitäten. Der Verlust von landwirtschaftlichen Flächen hat zur Folge, dass
der Selbstversorgungsgrad der von
Zersiedelung betroffenen Regionen
geringer ist und diese Regionen stärker
von Nahrungsmittelimporten abhängig
sind.
Zersiedelung verändert auch die
Wahrnehmung von Landschaften:
Bebaute Flächen tragen stark zur
Umformung natürlicher und traditionell genutzter Landschaften hin zu
technisch dominierten Kulturlandschaften bei. Die Übergangslinie zwischen bebauten und nicht bebauten
Teilen der Landschaft wird oft unscharf
und kann sogar ganz verschwinden.
Eine Umfrage unter 2800 Haushalten in der Schweiz hat gezeigt, dass die
geringsten Werte für Authentizität und
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712 Wohnungen

dispers

712 Wohnungen

712 Wohnungen

semi-kompakt

kompakt

Verdichtungsgrad
Grad der Zersiedelung der Landschaft
Abb. 3. Untersuchungen der Auswirkungen der Zersiedelung sollten die Grösse der menschlichen Bevölkerung berücksichtigen, die in einem Gebiet «untergebracht» werden muss. Die
gleiche Zahl von Wohnungen kann in einer Landschaft in unterschiedlicher Dichte Platz finden. Der mittlere Grauton in den semi-kompakten und kompakten Szenarien symbolisiert
den Randeffekt der bebauten Flächen. Die verbleibende Fläche ohne Randeffekt ist im
rechten Szenario am grössten. Die Untersuchung von Gagné und Fahrig (2010) zeigt, dass
die kompakte Anordnung der Siedlungsfläche die geringsten negativen Auswirkungen einer
gegebenen menschlichen Bevölkerung auf Brutvögel in Wäldern hat. (Quelle: Gagné und
Fahrig 2010, verändert.)

eine identitätsstiftende Landschaftsstruktur in den schnell wachsenden
suburbanen Gebieten – den am stärksten zersiedelten Gebieten – erreicht
wurden (Kienast et al. 2015). Die urbanen wie die ländlichen Gebiete zeigen
höhere Grade an wahrgenommener
Authentizität und individuellem Landschaftscharakter.
Weitere sozial relevante Auswirkungen sind in Tabelle 2 aufgeführt.

4 Siedlungstechnische
Aspekte
Siedlungstechnische Auswirkungen der
Zersiedelung sind unter anderem:
– eine geringere Ausnützung der
Siedlungsflächen (im Gegensatz
zum Gebot einer haushälterischen
Nutzung des Bodens),
– grössere räumliche Distanzen zwischen Wohnen, Arbeit und Freizeit,
– ein höherer Erschliessungsaufwand
und grösserer Entsorgungsaufwand,
– eine grosse Schwierigkeit und oft
Unmöglichkeit, diese Gebiete durch
öffentlichen Verkehr sinnvoll zu
erschliessen,

– ein höheres Risiko von Überschwemmungen (z. B. aufgrund versiegelter Oberflächen),
– ein höheres Risiko von Leckagen (Rinnverlust) pro Kopf, da das
Netzwerk der Wasserleitungen länger ist,
– höherer Materialaufwand für den
Hausbau pro Haushalt,
– geringere gegenseitige Erreichbarkeit von aufeinander bezogenen
Landnutzungen,
– ein Mangel an funktional effektiv
nutzbaren Freiräumen und
– eine geringe Durchmischung von
Wohnen, Arbeit, Versorgungs- und
Dienstleistungen, und Freizeit- und
Bildungsorten.
Insbesondere diese letzten drei Aspekte (schlechtere Erreichbarkeiten, Mangel an sinnvoll nutzbaren Freiräumen, geringe Durchmischung) werden
in der nordamerikanischen Literatur
oft als derart charakteristisch für die
Zersiedelung betrachtet, dass sie von
manchen nordamerikanischen Autoren sogar in die Definition von «urban
sprawl» aufgenommen worden sind (so
z. B. Ewing 1994, 2008; Galster et al.
2001; Tab. 1).

5 Einige Beispiele
Drei Beispiele illustrieren den Zersiedelungsgrad und seine Zunahme
in der Schweiz, in Europa und in zwei
Stadtregionen aus Nordamerika. Diese Beispiele verwenden die Messgrösse Z, um die Zersiedelung zu messen
(englisch: weighted urban proliferation WUP; Schwick et al. 2010; Jaeger
und Schwick 2014). Z besteht aus drei
Komponenten und entspricht somit
der Definition von Abbildung 1 und
Tabelle 1. Ihre Einheit ist Durchsiedlungseinheiten (DSE) pro m2.

Schweiz
Die Zersiedelung in der Schweiz hat
zwischen 1935 und 2010 um 184 Prozent zugenommen (Schwick et al.
2013). Der stärkste Anstieg der Zersiedelung erfolgte in der Periode der
grossflächigen Suburbanisierung zwischen 1960 und 1980 (+ 0,035 DSE/m2/
Jahr). Zwischen 1980 und 2002 stieg die
Zersiedelung langsamer an, mit einem
jährlichen Zuwachs von 0,012 DSE/m2.
Seit dem Jahr 2002 steigt die Zersiedelung jedoch wieder stärker an – jährlich
um 0,032 DSE/m2.
In allen Kantonen hat die Zersiedelung seit 1935 stark zugenommen
(Abb. 4). Da sich die Werte der Zersiedelung Z auf die gesamte Kantonsfläche beziehen, finden sich die geringsten
Werte der Zersiedelung in Bergkantonen und die höchsten Werte in den
Kantonen des Mittellandes. Die relativ niedrigen Werte der Zersiedelung in
den drei Alpenregionen sind insofern
trügerisch, als grosse Gebiete in den
Alpen, insbesondere das Hochgebirge,
Felswände und Gletscher, und Wälder
grundsätzlich nicht besiedelt werden
können.
Generell ist die Zersiedelung in jenen
Kantonen absolut am stärksten gestiegen, die schon 1935 einen hohen Zersiedelungsgrad aufwiesen (Schwick
et al. 2013). Die stärksten relativen
Zunahmen mit mehr als 300 Prozent
gegenüber 1935 kennzeichnen die Kantone Neuenburg (NE), Wallis (VS) und
Appenzell-Innerrhoden (AI). Wie in
der Schweiz insgesamt ist auch in den
meisten Kantonen seit 2002 nach einer
Phase der Abschwächung wieder eine
besonders starke Zunahme der ZersieWSL Berichte, Heft 33, 2015
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delung zu beobachten. In zehn Kantonen ist die Zeitperiode von 2002 bis
2010 sogar diejenige mit der höchsten
jährlichen Zunahme der Zersiedelung.
Besonders stark ausgeprägt ist dies
in den Kantonen Tessin (TI), Luzern
(LU) und Freiburg (FR). Nur in den
zwei Kantonen Basel-Stadt (BS) und
Genf (GE) erfolgte zwischen 2002 und
2010 eine Abnahme der Zersiedelung.

Der Wert der Zersiedelung Z lässt
sich mit den Szenarien vergleichen,
die im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 54 «Nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung» (NFP 54) für den Zeitraum
2002–2050 aufgestellt wurden (Jaeger
et al. 2008; Schwick et al. 2010; Wissen Hayek et al. 2011). Hier berechneten wir verschiedene Szenarien zur

Entwicklung der Zersiedelung in der
Schweiz basierend auf dem Stand der
Zersiedelung des Jahres 2002 und der
Entwicklung in den Jahrzehnten davor.
Das Maximalszenario diente dazu,
die maximal für möglich gehaltene
Zunahme der Zersiedelung abzuschätzen. Es ging dazu von einem starken
Bevölkerungswachstum und fast keinen Beschränkungen für die räumliche Anordnung von neuen Siedlungsflächen aus. Das Maximalszenario des
NFP 54 sagte für das Jahr 2010 einen
Wert von 2.42 DSE/m2 für die Schweiz
voraus. Der gemessene Wert der Zersiedelung der Schweiz für das Jahr 2010
beträgt 2.48 DSE/m2 und liegt damit
deutlich über dem des Maximalszenarios (Abb. 5).

Europa

Abb. 4. Entwicklung der Zersiedelung Z in den Kantonen der Schweiz 1935 bis 2010 (angeordnet nach den Werten von 2010). (Quelle: Schwick et al. 2013.)
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Abb. 5. Entwicklung der Zersiedelung Z in der Schweiz 1935 bis 2010 und die Werte für das
Minimal- und Maximalszenario für 2050, berechnet ausgehend vom Jahr 2002 (Schwick
et al. 2010). Der tatsächliche Wert der Zersiedelung für das Jahr 2010 liegt über den Werten des errechneten Maximalszenarios für 2010 und des Minimalszenarios für 2050. (Quelle:
Schwick et al. 2013, verändert.)
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Die Zersiedelung wird derzeit auch
auf europäischer Ebene als zunehmend dringliches Problem erkannt
(EEA 2006; Couch et al. 2007). Wichtige Arbeiten hierzu sind der Bericht
«European Spatial Development Perspective (ESDP): Towards Balanced
and Sustainable Development of Territory of the European Union» von
1999 und der EEA-Report «Urban
Sprawl in Europe: The Ignored Challenge» von 2006. Zum Beispiel befürwortet die ESDP die Policy Option
«12. Support for effective methods for
reducing uncontrolled urban expansion; reduction of excessive settlement
pressure, particularly in coastal regions» (European Commission 1999).
Obwohl die grosse Bedeutung des Problems erkannt ist, gibt es jedoch noch
kein Monitoring der Zersiedelung für
Europa. Ein laufendes Forschungsprojekt zur Messung der Zersiedelung in
Europa mit dem Titel «Urban Sprawl
in Europe» soll zum Schliessen dieser
Lücke beitragen (Laufzeit Mitte 2013
bis Anfang 2016). Die Ziele des Projektes sind, den Zersiedelungsgrad
in Europa für 2006 und 2009 auf drei
Massstabsebenen zu ermittlen (32 Länder, 284 NUTS-2-Regionen, 1-km2EEA-Referenz-Gitter),
potenzielle
treibende Kräfte statistisch zu analysieren und Folgerungen zu ziehen, wie die
Zersiedelung künftig reduziert oder
zumindest eingedämmt werden kann.
Die Bearbeitung des Projektes erfolgt
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in Verbindung mit drei weiteren Forschungsprojekten:
1) «Konkrete Massnahmen und Zielvorgaben zur Steuerung der Zersiedelung in der Schweiz» (Schwick
et al. bei Die Geographen Schwick
+ Spichtig in Zürich, an der Concordia University in Montreal und der
Eidgenössischen Forschungsanstalt

für Wald, Schnee und Landschaft
WSL in Birmensdorf),
2) «Controlling Urban Sprawl to Limit
Soil Consumption in Switzerland»
(Kienast et al. an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft WSL in Birmensdorf)
und

Abb. 6. Vergleich der Zersiedelung in der Schweiz mit Europa: Werte der Zersiedelung Z
in 32 Ländern Europas (EU28+4) in den Jahren 2006 und 2009 (in Durchsiedlungseinheiten pro m2). In allen Ländern ist der Wert der Zersiedelung angestiegen. (BE = Belgien, NL
= Niederlande, LI = Liechtenstein, MT = Malta, LU = Luxemburg, DE = Deutschland, UK
= Grossbritannien, DK = Dänemark, CY = Zypern, CH = Schweiz, FR = Frankreich, PT =
Portugal, IT = Italien, CZ = Tschechien, HU = Ungarn, HR = Kroatien, IE = Irland, LT =
Litauen, AT = Österreich, SI = Slowenien, PL = Polen, SK = Slowakei, BG = Bulgarien, LV
= Lettland, RO = Rumänien, EE = Estland, ES = Spanien, GR = Griechenland, FI = Finnland, SE = Schweden, NO = Norwegen, IS = Island.) (Quellen: Hennig et al. 2015; Jaeger
et al. 2015; EEA und FOEN in Vorb.)
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3) «Wissensentdeckung in Datenbeständen zur Flächeninanspruchnahme in Deutschland» (Behnisch
et al. am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) in
Dresden).
Die europäische Studie hat die Messgrösse Z für die Zersiedelung auf 32
Länder in Europa angewendet, um die
Zersiedelung zu messen. Dazu wurden die europäischen HRL-Imperviousness-Degree-Daten von 2006 und
2009 verwendet. Die Ergebnisse zeigen, dass grosse Teile Europas von Zersiedelung betroffen sind. Der Gesamtwert von Z für Europa beträgt 1,64
Durchsiedlungseinheiten/m2
(2009).
Er ist zwischen 2006 und 2009 deutlich
angestiegen (Abb. 6). Die Werte der
einzelnen Länder unterscheiden sich
stark voneinander. Ausserdem wurde
der Zusammenhang mit zwölf potenziellen Treibern der Zersiedelung statistisch untersucht. Dieses Projekt ist
die erste Analyse der Zersiedelung und
ihrer zeitlichen Veränderung für einen
gesamten Kontinent mit Z.

Montreal und Quebec City
Abschliessend zeigt ein kurzer Vergleich die unterschiedliche Entwicklung städtischer Regionen in Kanada
und in der Schweiz auf (Abb. 7). Die
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Abb. 7. Links: Anstieg der Zersiedelung Z (oder weighted urban proliferation WUP) in Montreal CMA (Abgrenzung von 2011), Quebec CMA (Abgrenzung von 2011) und Zürich MA in den Jahren 1951 bis 2011. Mitte: Werte von Z zwischen 1951 und 2011 auf der Insel
Montreal, in Quebec City und Inner Zürich MA. Rechts: Abgrenzung von Zürich MA (grau) und Inner Zürich MA (dunkelgrau). (Quelle:
Nazarnia et al. 2016, verändert.)
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Zersiedelung hat in Montreal seit 1951
exponentiell zugenommen. Dies gilt
sowohl für die Census Metropolitan
Area von Montreal (Montreal CMA;
Grösse: 4620 km2) als auch für die Insel
Montreal (Montreal Island; Grösse: 500
km2). In der Census Metropolitan Area
von Quebec (Grösse: 3350 km2) und
in Quebec City (Grösse: 540 km2) ist
die Zersiedelung in den letzten 30 Jahren ebenfalls sehr rasch angestiegen.
In beiden kanadischen Städten hat die
Zersiedelung in den letzten 15 Jahren
so schnell zugenommen wie nie zuvor.
Vor 1980 hatte Zürich zwar eine vergleichsweise hohe Zersiedelung, wurde
danach aber von Montreal und Quebec
City überholt. Die schnellste Zunahme der Zersiedelung fand in Zürich in
den 1960er und 1970 Jahren statt. Dies
gilt sowohl für den Metropolitanraum
Zürich (Zurich MA; 2131 km2) als auch
für die Innere Agglomeration Zürich
(Inner Zurich MA; 514 km2), die das
grösste kontinuierlich bebaute Gebiet
der Schweiz darstellt. Wichtige Gründe für die beobachteten Unterschiede
sind unter anderem die stärkere Regionalplanung und der bessere öffentliche
Verkehr in der Schweiz.

6 Fazit
Da die treibenden Kräfte der Zersiedelung in den kommenden Jahrzehnten wahrscheinlich weiter zunehmen
werden, ist aller Voraussicht nach zu
erwarten, dass die Zersiedelung weiter
ansteigen wird. Die Zunahme der Zersiedelung (0,032 DSE/m2/Jahr) erfolgt
heute bereits fast genauso rasch wie
in der Phase der grossflächigen Suburbanisierung der Schweiz zwischen
1960 und 1980 (0,035 DSE/m2/Jahr),
obwohl das Thema der Zersiedelung in
der Politik und in der breiten Öffentlichkeit jetzt eine viel höhere Aufmerksamkeit erhält und das Raumplanungsgesetz seit 1979 in Kraft ist. Eine
Verlangsamung der Zunahme der Zersiedelung ist in Anbetracht der bereits
bewilligten und geplanten Bauprojekte und der Grösse freier Bauzonen in
den nächsten Jahren nicht zu erwarten.
Die diversen politischen Gesetzesrevisionen und Initiativen, die einen Stopp
der Zersiedelung zum Ziel haben, sind
wichtige Schritte für eine TrendwenWSL Berichte, Heft 33, 2015

23

de. Es bleiben allerdings immer noch
grosse unüberbaute Bauzonen übrig,
die in den nächsten zwei Jahrzehnten voraussichtlich zu einem grossen
Teil überbaut werden. Leider befinden sich diese Bauzonen oft an Lagen,
die üblicherweise mit einer hohen Flächeninanspruchnahme pro Person
überbaut werden – ein weiterer starker
Anstieg der Zersiedelung ist somit vorprogrammiert. Daher sind zusätzliche
Massnahmen dringend erforderlich,
von rechtlich-planerischen Massnahmen bis hin zu ökonomischen Anreizsystemen (z. B. handelbare Flächennutzungszertifikate, die Verdichtung bestehender Siedlungsflächen und der Stopp
von dispersem Siedlungswachstum;
Schwick et al. 2010). Um eine hohe
Lebensqualität in den dichter werdenden Städten und Dörfern zu erhalten,
muss die Verdichtung von einer Freiraumplanung innerhalb der Siedlungen und einer Landschaftsplanung im
Umfeld begleitet werden. Naturnahe
Flächen, Grünflächen innerhalb von
Siedlungsgebieten und Siedlungstrenngürtel entlang von überbauten Gebieten sollten erhalten werden, wenn die
überbauten Gebiete verdichtet werden. Grüngürtel und grüne Infrastruktur (z. B. Wildtierkorridore) sind wichtig für Biodiversität und sollten nicht
durch Siedlungen und das Strassennetz
unterbrochen werden.
Mögliche Instrumente werden zum
Beispiel im Buch von Schwick et al.
(2010) und im WSL-Merkblatt «Zersiedelung messen und vermeiden» vorgestellt (Schwick et al. 2011). Die Messgrösse Z zur Messung der Zersiedelung
kann als Planungshilfe beim Vergleich
von Planungsalternativen eingesetzt
werden (weitere Informationen hierzu in Schwick et al. 2010, 2011). In
einem weiteren Schritt erscheint es uns
Autoren dieses Beitrags ratsam, Ziel-,
Grenz- und Richtwerte für die Zersiedelung auf der Ebene von Bund, Kantonen und Gemeinden einzuführen.
In Deutschland wird eine Begrenzung der Flächeninanspruchnahme auf
30 ha pro Tag seit mehr als zwei Jahrzehnten diskutiert (von derzeit 73 ha/
Tag und 125 ha/Tag in den 1990er Jahren; Penn-Bressel 2015). Seit 2002 ist
dieses Ziel, das bis 2020 erreicht werden soll, in der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie von Deutschland verankert (Deutsche Bundesregierung 2002).

Die Parteien CDU und SPD haben dieses Ziel in ihrem Koalitionsvertrag von
2013 bestätigt. Die neuesten Abschätzungen zur weiteren Entwicklung
sagen allerdings voraus, dass die weitere Zunahme in den Jahren 2015 bis
2025 wahrscheinlich bei 63 ha/Tag liegen wird (Deutsche Bundesregierung
2015). Dies bedeutet, dass die weitere
Zunahme die angestrebte Obergrenze
voraussichtlich um mehr als 100 Prozent überschreiten wird und dass wirksamere Massnahmen erforderlich sind,
um die Zersiedelung einzudämmen.
Die langen Reaktionszeiten vieler
Arten auf Landschaftseingriffe und
Veränderungen in der Landschaftsstruktur stellen eine grosse Schwierigkeit und Herausforderung dar. Die derzeitigen Populationsdichten sind wahrscheinlich nicht die Reaktion auf das
heutige Niveau der Zersiedelung, sondern auf den Stand der Zersiedelung
von vor 30 oder 40 Jahren. Dementsprechend würden viele Wildtierpopulationen voraussichtlich selbst dann
noch über Jahre hin weiter abnehmen, wenn der Zersiedelungsgrad
nicht mehr ansteigen würde. Zudem
wirkt die Zersiedelung auf Wildtierpopulationen in Kombination mit anderen Stressfaktoren, zum Beispiel Klimawandel und kumulativen Veränderungen der Landnutzung. Daher ist es
meistens unmöglich vorherzusagen,
wann Schwellen erreicht und überschritten werden, an denen heimische
Arten sich nicht mehr anpassen können und verschwinden. Dies macht es
umso wichtiger, dass ein Planungsansatz angewendet wird, der dem Vorsorgeprinzip folgt und der die Zersiedelung in den kommenden Jahrzehnten in die gewünschte Richtung lenkt.
Das Ziel, Wildtierhabitate zu erhalten
und zu verbinden (Wildtierkorridore;
Holzgang et al. 2001), und die Aufgabe, das Landschaftsbild zu bewahren,
werden bei weiter steigender Zersiedelung immer schwieriger zu erreichen
sein. Je stärker die Siedlungsflächen
künftig in der Landschaft gestreut sein
werden, umso höher werden die langfristigen Kosten für die Erhaltung der
grünen Infrastruktur sein.
Erst die Einführung von Grenzwerten für den Schutz der Gewässer und
der Luft hat in den letzten Jahrzehnten
zu einer deutlichen Verbesserung der
Situation in diesen beiden Umweltbe-
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reichen geführt. Ein Grenz- und Richtwertvorschlag für die Begrenzung der
Zersiedelung würde das Thema der
Zersiedelung versachlichen und könnte eine echte Trendwende anstossen.
Nationale und kantonale Grenzwerte könnten auch die kontraproduktive Konkurrenz von Kantonen und
Gemeinden um die Ausscheidung
von attraktiven Bauzonen vermindern, die unweigerlich zu einem weiteren Anstieg der Zersiedelung führt.
Ein wissenschaftlicher Grenzwertvorschlag wird derzeit von einer unabhängigen Expertenkommission erarbeitet.
Dieser Grenzwertvorschlag und Instrumente zur Messung der Zersiedelung werden nach Abschluss des Projektes den politischen Institutionen
und der Bevölkerung der Schweiz zur
Verfügung gestellt.
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Abstract
Urban sprawl: Landscape ecology, social, and functional perspectives
Current trends in land uptake for built-up areas in many parts of the world clearly
contradict the spirit and the principles of sustainability. This paper clarifies the
definition of «urban sprawl» and provides an overview of the impacts of urban
sprawl on societies and the ecology of landscapes. It also briefly touches on the
implications of sprawl in terms of urban function. Three examples compare the
degree of sprawl and how it has increased in Switzerland (since 1935, and with
scenarios up to 2050), in Europe (2006–2009) and in two metropolitan areas
from North America (Montreal and Quebec City) with the degree of sprawl
and its development in Zurich (1951–2011). Urban sprawl presents a major
challenge to making land use sustainable, as the International Year of Soils 2015
highlighted. Quantitative data on urban sprawl using the method of weighted
urban proliferation (WUP) may be useful for monitoring urban sprawl and for
establishing targets and limits to urban sprawl.
Keywords: densification, landscape metrics, limits, regional planning, scenarios,
urban development, weighted urban proliferation (WUP)
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Das Siedlungsgebiet hat sich in den letzten Jahrzehnten in vielen Regionen der
Schweiz stark vergrössert. Problematisch im Hinblick auf einen haushälterischen
Umgang mit dem Boden ist insbesondere die Zunahme von dispersen Überbauungen mit tiefer Dichte. Eine genauere Betrachtung zeigt, dass trotz dem allgemeinen Trend zur Zersiedelung einige Gemeinden und Städte heute dichter und
kompakter sind als früher. Von diesen Gemeinden und Städten möchten wir lernen. Wir untersuchten darum die raumplanerischen Massnahmen in 15 Gemeinden, in denen die Zersiedelung – gemessen mit dem Indikator Landschaftszersiedlung – über einen längeren Zeitraum zurück gegangen ist. Es zeigte sich, dass
vor allem Sondernutzungspläne, Anpassungen der Ausnützungssziffern, Auszonungen und Siedlungsbegrenzungen einen wertvollen Beitrag zum haushälterischen Umgang mit dem Boden geleistet haben.

1 Einleitung
Die Schweizer Raumplanung zielt seit
dem Entstehen des Verfassungsartikels
über die Raumplanung im Jahr 1969
auf eine zweckmässige und haushälterische Bodennutzung sowie eine geordnete Besiedlung des Landes ab. Da sich
für die Besiedlung nur ungefähr ein
Drittel des schweizerischen Territoriums eignet und diese Fläche oft in Konkurrenz mit andern Nutzungsinteressen wie der Landwirtschaft und Schutzinteressen wie dem Landschaftsschutz
steht, ist eine massvolle und kompakte Siedlungsentwicklung unabdingbar.
Entsprechend ist besonders problematisch, dass die Siedlungsfläche seit
Jahrzehnten deutlich stärker zunimmt
als die Bevölkerung und dass disperse Überbauungen tiefer Dichte diese Zunahme prägen. Diese Entwicklung ist nicht mit den in Verfassung
und Gesetz formulierten Grundsätzen
vereinbar. Eine genauere Betrachtung
zeigt allerdings, dass trotz dem starken
allgemeinen Trend zum verschwenderischen Umgang mit dem Boden einige
Gemeinden und Städte heute dichter
und kompakter sind als früher.
Grundsätzlich hat die Raumplanung
in der Schweiz eine gut institutionalisierte Praxis, die sich verschiedenster
Instrumente, Pläne und Massnahmen
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bedient, um übergreifend die räumliche Entwicklung zu koordinieren. Entsprechend wird die problematische
Siedlungsentwicklung
vornehmlich
einer ungenügenden Umsetzung zugeschrieben (Weiss 2010). In der vorliegenden Arbeit beschäftigen wir uns mit
der Frage, mit welchen Massnahmen
es gewissen Gemeinden und Städten
gelungen ist, eine positive Entwicklung
der Zersiedelungswerte zu erreichen.
Die Arbeit trägt zur Evaluationsforschung bei, indem sie ein besseres Verständnis der Wirkung von Planungen
und raumplanerischen Massnahmen
anstrebt. Obwohl in der Raumplanung ein grosses Bedürfnis nach systematischen Evaluationen besteht, sind
sie wegen den mit ihnen verknüpften
Herausforderungen selten (Mönecke
2008). Die isolierte Erfassung von Wirkungsmechanismen der Raumplanung
auf die Raumentwicklung gegenüber
ökonomischen und gesellschaftlichen
Treibern ist äusserst anspruchsvoll und
Koinzidenzen zwischen raumplanerischen Massnahmen und beobachteten
Raumentwicklungen dürfen nicht einfach zu Kausalitäten erklärt werden.
Bei einer Raumplanungsevaluation ist
es darum stets nötig, Begründungen für
Beobachtungen zu hinterfragen.
Trotz den Herausforderungen stellen
wir uns folgende Fragen: Wie gelang es

einigen Gemeinden und Städten, eine
dichte und kompakte Siedlungsentwickung zu erreichen? Welche Massnahmen haben massgeblich dazu beigetragen? Die hier vorgestellten Ergebnisse sind innerhalb des Projekts
«Konkrete Massnahmen und Zielvorgaben zur Steuerung der Zersiedlung
in der Schweiz» erarbeitet worden,
finanziert von der Binding Stiftung,
Bristol Stiftung und Schiller Stiftung.
Für unsere Landschaftsforschung
haben wir einen Ansatz entwickelt,
der treibende Kräfte, Akteure und die
beobachteten Veränderungen in der
Siedlungsentwicklung genauer definieren und in Beziehung zueinander setzt
(Bürgi et al. 2004; Hersperger 2013).
Wir adaptieren den Ansatz in der vorliegenden Untersuchung und konzentrieren uns insbesondere auf raumplanerische Massnahmen und ihre
Auswirkung auf Verdichtung und Konzentration der Besiedlung.

2 Zunahme der Zersiedlung –
nicht in allen Gemeinden
Um Gemeinden und Städte mit einer
positiven Entwicklung auszuwählen,
stützten wir uns auf den Indikator Zersiedlung, der unter anderem für Landschaftsbeobachtung Schweiz erhoben
wird (Roth et al. 2010). Dieser Indikator berücksichtigt sowohl die Verteilung der Siedlungsflächen im Raum,
die Flächeninanspruchnahme pro Person und Arbeitsplatz und der Anteil
der Siedlungsfläche in der Untersuchungseinheit (z. B. Hektare oder
Gemeinde). Die einzelnen Komponenten sind so gewichtet, dass der Indikatorwert die wahrgenommene Zersiedlung wiedergibt und zum Beispiel
dichte Innenstädte als unzersiedelt ausweist. Zwischen 2002 und 2010 konn-
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ten insgesamt 176 von total knapp 2500
Schweizer Gemeinden einen Rückgang
der Zersiedlungswerte verzeichnen.
37 Gemeinden wiesen seit 1990 einen
Rückgang der Zersiedlungswerte auf,
19 Gemeinden seit 1980. Die Gemeinden mit einem Zersiedlungsrückgang
verteilen sich über die gesamte Schweiz
und umfassen grosse und kleine, städtische, touristische, agrarische, industrielle und einkommensstarke Gemeinden.

3 Methode
Unter diesen Gemeinden wählten wir
für die Fallstudien ein präferenzielles Sample von 15 Gemeinden entlang
einem Gradienten von ländlich bis städtisch (Tab. 1). Es wurden Gemeinden
selektiert, die bezüglich des Zersiedlungsindikators über mindestens ein
Jahrzehnt im Zeitraum zwischen 1960
und 2010 eine positive Entwicklung
erfahren haben. Weiteres Auswahlkriterium waren die getroffenen raumplanerischen Massnahmen, welche potentiell
einen Zersiedlungsrückgang herbeifüh-

ren können. Es wurde darauf geachtet, dass die Fallbeispiele gleichmässig
über die Regionen der Schweiz verteilt
sind. Die Zahl der Einwohner im Sample liegt zwischen 756 in Sils und knapp
über 100 000 in Winterthur.
Für die Auswahl der Gemeinden, zur
Vorbereitung der Interviews und für
die anschliessende Fallstudienanalyse
wurden alle raumplanerisch relevanten
Dokumente wie zum Beispiel kommunale Baureglemente und Zonenpläne,
kommunale, regionale und kantonale
Richtpläne, Leitbilder und Baugesetze
analysiert. Des Weiteren wurde die Entwicklung der Zersiedlungswerte und
ihrer drei Komponenten mit einer Auflösung von einer Hektare untersucht.
Experteninterviews wurden mit Personen geführt, die für die Raumplanung
in der Gemeinde verantwortlich sind.
In kleineren Gemeinden handelte es
sich dabei um Gemeindepräsidenten,
Gemeindeschreiber oder Gemeinderäte, die insbesondere die lokalen Verhältnisse gut kennen. Die Gespräche in
grösseren Gemeinden fanden mit Abteilungsleitern des Bereichs Raumplanung
statt. Angesprochen wurden strategi-

sche und operative Massnahmen mit
Auswirkung auf Verdichtung und Konzentration des Siedlungsgebietes, und
deren Umsetzung im Planungsprozess.
Die Experteninterviews fokussierten
aus praktischen Gründen insbesondere
auf die letzten 20 bis 30 Jahre. Basierend
auf den Interviews und den Planungsdokumenten wurden retrospektive Fallstudienanalysen mit Fokus auf getroffene Massnahmen, beteiligte Akteure
und weitere wichtige Einflussfaktoren
durchgeführt. Anschliessend wurden die
wichtigsten Massnahmen pro Gemeinde identifiziert und in einer Synthese
über alle Gemeinden zusammengefasst.
Die Ergebnisse werden im Detail in
einem für nächstes Jahr geplanten Buch
der Bristol-Reihe in Form von Gemeindeporträts dargestellt.

4 Bedeutende raum
planerische Massnahmen
Die Untersuchung zeigt, dass die Siedlungsentwicklung in den 15 Gemeinden und Städten auf sehr unterschied-

Tab. 1. Bedeutung der vier wichtigsten Massnahmen für die positive Siedlungsentwicklung in den 15 untersuchten Gemeinden.

Gemeinde

Typ

Einwohner

Winterthur

Städtisch

105 676

Köniz

Suburban

39 794

Nyon

Suburban

19 502

Baden

Städtisch

18 553

Schlieren

Suburban

17 652

Küssnacht

Suburban

12 426

Le Locle

Städtisch

10 425

Hergiswil

Suburban

5578

Oberegg

Ländlich

1891

Killwangen

Suburban

1816

Sonceboz

Ländlich

1800

Lauerz

Ländlich

1049

Grub

Ländlich

997

Döflingen

Ländlich

893

Sils / Segl

Touristisch

756

Legende:
Hauptfaktor
wurde in der Gemeinde angewendet
ist nicht vorgesehen

Sondernutzungsplan

Nutzungsziffer

Rückzonung

Siedlungsgebietsfestlegung

wurde angewendet und hat nachweislich gewirkt
ist in Planungsdokumenten enthalten
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liche Weise gesteuert wurde, wobei
vier Massnahmen in den untersuchten
Gemeinden besonders viel Einfluss auf
die haushälterisch Bodennutzung ausübten (Tab. 1). Sie werden anschliessend erläutert.

4.1 Sondernutzungsplan
Alle untersuchten Gemeinden arbeiten in ihren Planungen mit Sondernutzungsplänen (je nach Kanton bezeichnet als Gestaltungsplan, Quartierplan
o.ä.). Dieses Instrument wird lokal
über gewisse Gebiete angewendet und
bietet je nach Kanton und Gemeinde
unterschiedliche Möglichkeiten. In vielen Fällen lassen Sondernutzungspläne
Abweichungen von der kommunalen
Nutzungsplanung zu und bieten somit
die Möglichkeit die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Vor
allem Optionen von Ausnützungsbonus und Abweichung von der Grundordnung sind für Grundeigentümer
Argumente, um ein Sondernutzungsplanverfahren trotz dem aufwändigen
und zeitintensiven Prozess und zum
Teil strengen Anforderungen durchzuführen. Als Voraussetzung für die
Genehmigung von Sondernutzungsplänen gilt in den allermeisten Fällen
eine gute städtebauliche Qualität des
Vorhabens. Sondernutzungsplanpflichten werden vor allem dann auferlegt,
wenn wesentliche öffentliche Interessen an einem Gebiet bestehen. Zum
Beispiel hat Baden für das Postareal im Jahr 2012 eine Gestaltungsplanpflicht erlassen, damit die Stadt sicherstellen kann, dass der Busbahnhof dort
erhalten bleibt. In Schlieren, Baden
und Winterthur wurde ein Grossteil
der ehemaligen Industriebrachen mit
Gestaltungsplänen umgenutzt. Für
die oft parzellenübergreifenden Sondernutzungspläne ist der Dialog zwischen der Gemeinde, dem Kanton und
den Grundeigentümern sowie unter
den Grundeigentümern unabdingbar.
Durch optimale Ausnützungsmöglichkeiten dank erhöhter Ausnützungsziffer und/oder einfach mittels gesamthafter Planung, die zum Beispiel zu
einer Tiefgarage oder gemeinsamer
Freiraumgestaltung führt, erfolgt in
der Regel eine dichtere Überbauung
als mit Normalbebauung.
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Abb. 1. In vielen Gemeinden, insbesondere auch in Schlieren, wurden ehemalige Industriebrachen mittels Sondernutzungsplan einer neuen, dichteren Nutzung zugeführt (Foto Gierina Cathomas).

4.2 Anpassungen der Ausnützungsziffer
Viele Gemeinden nutzen Ausnützungziffern, um die Bebauung ihrer Bauzonen zu steuern. Die Ausnützungsziffer
bezeichnet das Verhältnis zwischen der
genutzten Fläche (Bruttogeschossfläche) und der gesamten Grundstücksfläche und bestimmt damit die Fläche, welche als Wohn- beziehungsweise Arbeitsfläche genutzt werden kann.
Ausnützungsziffern sind interkantonal
und interkommunal oft nicht vergleichbar, da die Bruttogeschossfläche unterschiedlich definiert wird. Einen Beitrag zur positiven Siedlungsentwicklung haben in den Fallstudien sowohl
die Erhöhung der Ausnützungssziffer
wie auch die Festlegung einer minimalen Ausnützungsziffer und der gänzliche Verzicht auf eine Ausnützungsziffer geleistet.
Der Verzicht auf diese Ziffer bewirkte gemäss Interview-Aussagen oft eine
Vereinfachung für alle beteiligten
Akteure. Allerdings ist er nur sinnvoll,
wenn andere Gestaltungsvorschriften (max. Höhen, Grenzabstand usw.)
die Steuerung übernehmen. Andernfalls können Gebäude nicht angemessene Formen und Grössen annehmen.
In Sils, Hergiswil, Schlieren und Köniz
existiert zum Beispiel in der Kernzone

keine Ausnützungsziffer, und Baden
besitzt seit langem für das gesamte Gemeindegebiet keine. Alle diese
Gemeinden regeln die Bebauung in
den betroffenen Gebieten mit anderen Gestaltungsvorschriften oder Sondernutzungsplanpflicht. Gebäude in
der Kernzone stehen historisch bedingt
oft dicht aneinander; eine maximale Ausnützungsziffer schränkt deshalb
die Möglichkeiten für Erneuerungen,
Erweiterungen und Ersatzneubauten
wesentlich ein. Zudem ermöglichen
Gestaltungsvorschriften eine direktere
Steuerung des Erscheinungsbildes, was
insbesondere in dichter überbauten
Gebieten wichtig ist. Der Verzicht auf
die Ausnützungsziffer ging in den meisten Fällen, insbesondere wo ein Wachstumsdruck bestand, einher mit einer
angestrebten und durch die Gestaltungsvorschriften ermöglichten erhöhten Ausnützung der Grundstücke.
Die Anhebung der bestehenden Nutzungsziffer hat unter anderem in den
Gemeinden Köniz und Küssnacht zu
Ersatzneubauten und damit zu einer
dichteren Bebauung geführt. Einzelne Gemeinden mit der Tendenz zur
Unternutzung arbeiten gebietsweise mit minimalen Nutzungsziffern, um
eine Mindestausnutzung sichern zu
können. Sowohl die Auflösung oder
Erhöhung der Ziffer wie auch die Fest-
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Abb. 2. Festlegung einer minimalen Ausnutzungsziffer in der Gemeinde Oberegg führte
lokal zu der gewünschten Dichte (Foto Gierina Cathomas).

legung einer minimalen Nutzungsziffer
begünstigt tendenziell eine tiefere Flächeninanspruchnahme pro Person. Es
kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass eine erhöhte Ausnützungsziffer respektive eine Auflösung der
Ausnützungsziffer einzig zu einer Vergrösserung der Wohnfläche pro Person führen und somit wenig bis keinen
positiven Einfluss auf die Siedlungsentwicklung entfaltet.

4.3 Rückzonung von der Bauzone
in die Landwirtschaftszone
Die Verkleinerung der potentiell
bebaubaren Fläche durch Rückzonungen wirkte sich in einigen der untersuchten Gemeinden sehr positiv aus, da
dadurch der Zuwachs an Bauten und
Einwohnern auf zentrumsnahe Flächen konzentriert werden konnte. Zwischen 1970 und Mitte der 1990er Jahre

haben Köniz, Sils, Schlieren, Hergiswil
und Küssnacht mit dieser Massnahme
ihre Bauzonen verkleinert. In Sils hätte
die 1962 ausgeschiedene Bauzone zwischen Lej da Segl und Lej da Silvaplauna für eine Bevölkerung von 15 000
gereicht – 2013 zählt die Gemeinde
756 Einwohner. Durch das kommunale
Gesetz von 1975 konnte Sils erreichen,
dass die Bautätigkeit mittels Sondernutzungsplänen auf ein kleines Gebiet
konzentriert wird. So konnten in den
Jahre 1987 und 2008 Nutzungskonzentrationen durchgeführt und grosse ehemals eingezonte Flächen ohne Entschädigungszahlungen langfristig vor der
Überbauung bewahrt werden. In Köniz
wurden grosse Teile der im Zonenplan
aus dem Jahre 1969 weit überdimensionierten Bauzonen bis 1994 schrittweise wieder dem Landwirtschaftsgebiet
zugewiesen. Einige Auszonungsfälle
wurden erst vor Gericht entschieden,
jedoch immer zugunsten der Gemeinde. Die Entschädigungsfrage spielt bis
heute eine ausschlaggebende Rolle bei
der Entscheidung, ob eine Rückzonung
durchgeführt wird oder nicht. Die Diskussion über Auszonungen wurde mit
der RGP-Revision 2013 wieder aktuell.
Wo Rückzonungen aufgrund der RPGRevision nötig werden, wird jetzt abgeklärt.

4.4 Siedlungsgebietsfestlegung

Abb. 3. Die offene Landschaft in Sils konnte durch Rückzonung, kombiniert mit Nutzungskonzentration im Dorfkern freigehalten werden (Foto Gierina Cathomas).

Siedlungsgebietsausscheidungen, Siedlungstrenngürtel und Siedlungsbegrenzungslinien haben in verschiedenen
Gemeinden, aber auch Kantonen, eine
langfristige Steuerung der Siedlungsentwicklung effizient unterstützt. Hergiswil hat zum Beispiel im 2013 erschienenen Siedlungsleitbild kommunale
Siedlungsbegrenzungslinien beschlossen und der regionale Richtplan Oberengadin hat 2012 für die Gemeinde
Sils Siedlungsbegrenzungslinien festgelegt. In den Interviews wurde bestätigt,
dass ihr Effekt grösser ist, je näher die
Begrenzung am bebauten Siedlungsgebiet liegt, je konsequenter sie eingehalten wird und je weniger sie über die
Jahre angepasst wird. Der Steuerungseffekt wird in der Regel mit der Zeit
grösser, insbesondere wenn die Bevölkerung stark wächst. Mit ähnlicher
Wirkung wurden in den untersuchten
Gemeinden durch die Kantone auch
WSL Berichte, Heft 33, 2015
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Landschaftsschutzgebiete, Freihaltegebiete und Naturschutzgebiete ausgeschieden.

5 Weitere Einflussfaktoren
Die positive Entwicklung in den untersuchten Gemeinden Richtung mehr
Dichte und kompakter Siedlungsform
kann natürlich nicht allein mit der
Implementierung
raumplanerischer
Massnahmen erklärt werden. Eine
wesentliche Rolle spielten insbesondere auch lokale topographische Verhältnisse, die Begrenzung der möglichen Siedlungsgebiete durch Wald
und Gewässer, die Lage zu überregionalen Verkehrsträgern und Siedlungsschwerpunkten, die Bevölkerungs- und
Wirtschaftsentwicklung und Eigentumsverhältnisse. In Baden zum Beispiel limitieren Wald und Steilheit die
Siedlungsausdehnung seit längerem, in
Nyon haben der See und eine Hochspannungsleitung denselben Effekt. Im
Gegensatz dazu verleitete die offene
Ebene zwischen Lej da Segl und Lej
da Silvaplauna in den 60er Jahren die
Gemeinde Sils zu überdimensionierten
Einzonungen.
Boden- und Immobilienmärkte, in
starkem Wechselspiel mit der Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung,
entscheiden wesentlich mit, wie mit
den erlaubten Möglichkeiten bezüglich Bebauung und Ausnützung umgegangen wird. Mit steigender Nachfrage,
oft bedingt durch eine günstige steuerliche Situation (Hergiswil) oder Wirtschaftsleistung (Baden), steigen die
Bodenpreise, die Renditemöglichkeiten und der Anreiz, das Baugebiet so
stark wie möglich auszunutzen. Hergiswil hat beispielsweise 2005 mit der Auflösung der Überbauungsziffer zusätzliche Möglichkeiten für eine dichte
Bebauung geschaffen. Wesentlichen
Einfluss auf die Siedlungsentwicklung
nehmen zudem die Grundeigentümer,
da sie schlussendlich über die Nutzung
ihrer Parzelle entscheiden. Eine laufende gegenseitige Bedürfnisklärung
zwischen Eigentümern und kommunaler Behörde wäre zentral, fand jedoch
bei Weitem nicht in allen Gemeinden
statt. Das Beispiel der Stadt Nyon zeigt
aber schön, wie Verhandlungen mit den
Grundeigentümern zu Win-Win-SituaWSL Berichte, Heft 33, 2015
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tionen führen können. In Nyon besteht
für weite Gebiete der Stadt seit dem
Zonenplan von 1984 eine Sondernutzungsplanpflicht. Zusätzlich sind viele Sondernutzungsplanverfahren freiwillig durchgeführt worden, so dass
Nyon heute über 65 abgeschlossene
und 20 in Bearbeitung stehende Sondernutzungspläne verfügt. Diese auf
Verhandlung basierende Stadtplanung
wurde vom ehemaligen Stadtplaner
eingeführt und kontinuierlich verfolgt.
Ist die Gemeinde selber Grundbesitzerin, kann sie die Siedlungsentwicklung
direkt beeinflussen. Die Stadt Le Locle
hat beispielsweise vor 1970 auf gemeindeeigenem Land zahlreiche Sozialwohnungen erstellt.

6

Fazit

Gemeinden haben im Bereich Raumplanung nicht überall die gleichen
Handlungsmöglichkeiten zur Steuerung der Siedlungsentwicklung, da die
raumplanerischen Vorgaben von Kanton zu Kanton variieren und sich die
weiteren Einflussfaktoren lokal stark
unterscheiden können. Mit Ausnahme
der Genfer Gemeinden besitzen jedoch
alle Schweizer Gemeinden wesentlichen Einfluss auf die kommunale räumliche Entwicklung. Die 15 Fallstudien
zeigen, dass die Gemeinden die Siedlungsentwicklung entscheidend beeinflussen können. Vor allem Sondernutzungspläne, aber auch Anpassungen
der Ausnützungssziffern, Auszonungen
und Siedlungsbegrenzungen haben in
den untersuchten Gemeinden einen
wertvollen Beitrag zum haushälterischen Umgang mit dem Boden geleistet. Auf lokaler Ebene können bereits
kleine Veränderungen Verbesserungen
erzielen. So kann zum Beispiel bereits
eine Aufstockung von einem Mehrfamilienhaus mit zwei zusätzlichen Wohnungen zu einer Verdichtung führen. In
der Regel braucht es aber einen langen
Atem, um eine kompakte und dichte Siedlungsentwicklung herbeizuführen. Da auf kommunaler Ebene einzelne Akteure, insbesondere Grundeigentümer, wesentlichen Einfluss auf
die Siedlungsentwicklung nehmen können, ist es sehr wichtig, diese entsprechend zu sensibilisieren und mit ihnen
zum Beispiel im Rahmen von Sonder-

nutzungsplänen zusammenzurabeiten.
Es bestehen einige Angebote, auf welche Gemeinden bei der Steuerung der
Siedlungsentwicklung zurückgreifen
können, so zum Beispiel die Plattform
DIALOG SIEDLUNG und das «Netzwerk Altstadt» der vlp-aspan (www.
vlp-aspan.ch) sowie zahlreiche Arbeitshilfen von verschiedensten Stellen zu
Themen der Innenentwicklung und
Qualität.
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Abstract
Effective planning measures for smart growth: learning from good examples
Urban regions are undergoing a highly dynamic process of growth and sprawl, with dramatic
consequences for the environment. Planning has a long tradition as a way of guiding urban
development towards sustainable patterns. For several decades, most Swiss municipalities
have been implementing measures to limit the expansion of residential and commercial areas
and to promote dense settlements. To identify best practices, we studied 15 municipalities of
various sizes where the development in terms of the WUP-sprawl metric has been positive.
We chose a case study approach involving expert interviews and document analysis, with
the main focus on the past four decades. Given Switzerland’s federal structure and the
high autonomy of the municipalities in planning issues, we found the measures taken
range rather widely, and were often specially adapted to local needs and scope. Overall
we found four measures had been especially effective in the municipalities we studied: the
reclassification of building zones into non-building zones, refined utilization coefficients,
special district plans, and urban growth boundaries. These examples illustrate how, despite
the regional population growth and economic development, the municipalities have been
able to successfully limit urban sprawl.
Keywords: small- and medium-sized towns, special district plan, sprawl, Switzerland, urban
growth boundaries, utilization density
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Ökonomische Instrumente für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung und ihre Wirkkraft
Irmi Seidl
Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Zürcherstrasse 111, CH-8903 Birmensdorf,
irmi.seidl@wsl.ch

Die Siedlungsentwicklung in der Schweiz ist ein heisses Eisen. Quer über die Parteigrenzen hinweg herrscht Unzufriedenheit über die Ausdehnung des Siedlungsgebietes, über Zerschneidung, grossflächige Überbauungen und neue Infrastrukturen, aber auch über Massnahmen, um dem zu begegnen, nämlich Verdichtung.
Weil wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Faktoren diese Entwicklungen
stark beeinflussen, bestehen Hoffnungen auf ökonomische Instrumente. In diesem
Beitrag wird zunächst gefragt, was nachhaltige Siedlungsentwicklung ist und weshalb die Siedlungsentwicklung der Schweiz als nicht nachhaltig gilt. Dem schliesst
sich die Frage an, was Gründe für diese Nicht-Nachhaltigkeit sind. Dabei werden
einzelne Antriebskräfte und Institutionen diskutiert, die die aktuelle Siedlungsentwicklung fördern. Schliesslich werden verschiedene ökonomische Instrumente
vorgestellt, ihre Wirkkraft beurteilt sowie Folgerungen gezogen.

1 Nachhaltige Siedlungsentwicklung: Definition und
Beurteilung der Schweizer
Situation
In der wissenschaftlichen Diskussion
herrscht Definitionsvielfalt zum Begriff
nachhaltige Siedlungs- oder Raumentwicklung. Hofmeister et al. (2014)
unterstreichen die Gerechtigkeits- und
Integrationsdimensionen des Konzepts: es gehe um die Erhaltung langfristiger Nutzungsoptionen – basierend auf den intra- und intergenerationalen Gerechtigkeitsgeboten – und
um eine weitreichende Integration von
Nutzungsansprüchen – basierend auf
einem Raumverständnis, das die Einheit von Wirtschaftsraum, sozial-kulturellem und ökologischem Lebensraum
voraussetzt (Hofmeister et al. 2014).
Für Hübler et al. (2000) umfasst eine
nachhaltig Raum- und Regionalentwicklung konstitutive Elemente (Integration, Dauerhaftigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, Partizipation) und strategische Prinzipien (z. B. Vernetzung,
Vielfalt, Effizienz, Suffizienz, Konsistenz, Risikovorsorge). Dem ordnen
Hübler et al. (2000) 34 Qualitätsziele zu wie zum Beispiel nachhaltige
Bewirtschaftung von Freiflächen, Stärkung intraregionaler Wirtschaftskreisläufe, angemessene Grundversorgung
WSL Berichte, Heft 33, 2015

an sozialer Infrastruktur oder Sicherung und Weiterentwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur
und Landschaft.
Deutlich pragmatischer und konkreter im Hinblick auf umwelt- und
raumpolitisches Handeln versteht
das Schweizer Bundesamt für Raumentwicklung ARE (2003) nachhaltige Siedlungsentwicklung. Demnach
umfasst es die langfristige Ausrichtung
auf Schonung von Umwelt und Ressourcen, wirtschaftliche Prosperität
sowie Stabilität und Zukunftsfähigkeit
der Gesellschaft. Entsprechend konkretisiert das ARE (2003) nachhaltige
Siedlungsentwicklung mit folgenden
Verhaltensgrundsätzen:
– Verdichten von Siedlungen und
haushälterischer Umgang mit
Boden
– Begrenzen des Verkehrs durch
Abstimmung von Siedlungs- und
Verkehrsentwicklung auf ein erträgliches Mass
– Vernetzen, Erhalten und Fördern
von Landschaften in Beziehung zur
Siedlung
– Dezentrales Konzentrieren von
wirtschaftlichen Aktivitäten, zentralörtlichen Funktionen und Siedlungsschwerpunkten
– Reduzieren von Infrastrukturkosten
und effizientes Nutzen von Energie.

Wie ist es nun tatsächlich um die Nachhaltigkeit der Schweizer Siedlungsentwicklung bestellt? Grosses Augenmerk in der öffentlichen Aufmerksamkeit hat der Umgang mit Boden – oder
mit anderen Worten, die zunehmende
Flächeninanspruchnahme. Obwohl in
der Verfassung (Art. 75) und im Raumplanungsgesetz (Art. 1) die haushälterische Nutzung des Bodens festgelegt
ist, muss der Bundesrat in der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2012–
2015 Nicht-Nachhaltigkeit einräumen. So schreibt er (2012): «Es wird
eine polyzentrische Raumentwicklung
mit über das ganze Territorium verteilten, möglichst kompakten, flächensparenden Siedlungen angestrebt. … Wie
zahlreiche Analysen und Untersuchungen zeigen, folgt die Raumentwicklung
noch nicht dieser Zielvorstellung und
ist somit nicht nachhaltig. Deutlichste Zeichen sind der … Rückgang von
Kulturland … die fortschreitende Zerschneidung und Zersiedlung der Landschaft …» (Abb. 1). Dabei ist dem Bundesrat die Problematik der Flächenausdehnung schon länger bekannt: 2002
setzte er in seiner damaligen Strategie
Nachhaltige Entwicklung das Ziel, die
Siedlungsfläche auf 400 m2 pro Kopf zu
stabilisieren (Schweizerischer Bundesrat 2002). 2009 waren es bereits 407 m2
Siedlungsfläche pro Kopf (BfS 2015).
Auch die Situation und Entwicklung
im Hinblick auf weitere Verhaltensgrundsätze des ARE (Siedlungsverdichtung, Verkehrsbegrenzung, Landschaftsvernetzung und -erhaltung, de
zentrale
Konzentration, Reduktion von Infrastrukturkosten und effiziente Energienutzung) gelten teilweise als nicht nachhaltig (siehe z. B. Statistiken des Bundesamtes für Statistik zu Raum und
Umwelt sowie zu Mobilität und Verkehr bzw. Nachhaltigkeitsindikatoren
MONET).
Zusammenfassend ist festzuhalten,
dass die Schweizer Siedlungsentwick-
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Abb. 1. Flächennutzungen vermischen sich angesichts der schnellen Siedlungsausdehnung
und Knappheit des Bodens.

lung nicht nachhaltig ist. Die Verhaltensgrundsätze des ARE finden nicht
ausreichend Beachtung.

2 Gründe für die Nicht-Nach
haltigkeit der Siedlungs
entwicklung
Die bisherige Nicht-Nachhaltigkeit der
Siedlungsentwicklung wird von politischer Seite mit gut sichtbaren und nach
vollziehbaren Tatbeständen erklärt. So
schreibt der Bundesrat in seiner Nachhaltigkeitsstrategie 2012–2015: «Nebst
dem wirtschaftlichen Wohlstand (steigende Flächenansprüche pro Kopf)
und gesellschaftlichen Veränderungen,
wie beispielsweise einer weiteren
Zunahme der Einpersonenhaushalte,
ist auch die einwanderungsbedingt steigende Bevölkerungszahl auf mittlerweile beinahe acht Millionen als Ursache zu nennen. Diese stellt eine der
grössten
Herausforderungen
der
Raumplanung in der Schweiz dar»
(Schweizerischer Bundesrat 2012).
Was den Einfluss dieser genannten
Faktoren auf die Flächeninanspruchnahme anbelangt, so hat die Forschung
dazu ein differenziertes Bild; dabei
deckt sie auch die starke Zersiedlungswirkung guter Erreichbarkeit auf. Weilenmann et al. (eingereicht) haben

die Wirkung von möglichen Gründen
für die Flächenausdehnung auf den
Grad der Zersiedlung auf Gemeindeebene untersucht. Sie rechneten mit
den Daten aller knapp 2500 Schweizer Gemeinden und mit Zahlen für
die Jahre 1980, 1990, 2000 und 2010.
Dabei zeigt sich für die Variable Bevölkerungswachstum ein uneinheitliches
Bild: sie hat auf den Anteil der besiedelten Fläche in 1980, 1990 und 2000
einen negativen, allerdings nicht signifikanten Einfluss (gleichzeitig verstärkt
das Bevölkerungswachstum zumindest
teilweise die Besiedlungsdichte).1 Für
das Jahr 2010 (also die Dekade 2000–
2010) zeigt sich dagegen ein positiver
Einfluss des Bevölkerungswachstums
auf den Anteil der besiedelten Fläche.
Die Variable Einkommen, die oft
als Ausdruck von Wohlstand betrachtet wird, wurde von Weilenmann et al.
(eingereicht) über die durchschnittli-

che Höhe der Bundessteuer pro Kopf
und Gemeinde gemessen. Die Ergebnisse zeigen, dass sie durchwegs positiv
auf den Anteil der besiedelten Fläche
wirkt. In die gleiche Richtung wirkt die
Variable Anteil an Einpersonenhaushalten. Nicht verwunderlich ist auch,
dass die Steuerbelastung2 negativ mit
der Zersiedlung korreliert. Das heisst
je höher die Steuerbelastung, desto tiefer die Zersiedlung. Interessant und
etwas unerwartet ist das Ergebnis des
Einflusses der Variable Erreichbarkeit
der Gemeinde. Diese hat (verzögert
um 10 Jahre) einen durchwegs positiven und teilweise gar den stärksten
Einfluss auf die Flächenausdehnung
verglichen mit anderen Faktoren. Dies
heisst: gute Erschliessung verstärkt den
Anteil besiedelter Flächen und dies oft
stärker als andere Faktoren wie Bevölkerungswachstum oder Einkommen.
Da die Erschliessung in der Schweiz bis
in entlegene Gegenden sehr gut ist, fördert dies entsprechend auch landesweit
die Ausdehnung der Besiedlung.
Neben einzelnen Faktoren wie den
soeben betrachteten wirken auch Institutionen auf die Siedlungsentwicklung
und ihre Nachhaltigkeit. Als Institutionen werden komplexe soziale Formen
verstanden wie eine Regierung, ein
Rechtssystem, eine Eigentumsordnung,
Unternehmen, ein Geld- und Bankensystem oder Märkte, die Anreizstrukturen bieten und die Gesellschaft steuern.
Sie zeichnen sich durch Strukturen und
Ziele aus (Ideen, Vorstellungen, Interessen, Doktrinen), die Handeln leiten
und bestimmen. Auch der Umgang mit
Fläche und Ressourcen ist institutionell beeinflusst bzw. von Institutionen
bestimmt wie vom Boden- und Immobilienmarkt, dem Boden- und Eigentumsrecht etc.
Ciriacy-Wantrup (1963), ein deutschamerikanischer Ressourcen- und Natur
schutzökonom, hat bereits in den

1

Allerdings zeigt die Variable Bevölkerungswachstum, wenn sie als einzige Variable verwendet wird, einen positiven Einfluss auf den Anteil der besiedelten Fläche. Betrachtet
man allerdings alleine grosse Städte, so dehnt sich dort der Anteil besiedelter Fläche mit
Bevölkerungswachstum nicht aus; vielmehr nimmt die Dichte zu. Dies deckt sich mit der
Entwicklung der Siedlungsfläche pro Kopf: Sie nahm zwischen 1979/85 und 2004/09 in
Kleinzentren, Agrargemeinden und touristischen Gemeinden deutlich stärker zu als in
Grosszentren sowie deren umliegenden Gebiete (ARE 2013).

2

Es wurde die Steuerbelastung per Gemeine (Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern
in Prozent des Bruttoarbeitseinkommens) für ein verheiratetes Paar mit einem Einkommen von 70 000 Franken verglichen.
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1960ern argumentiert, dass Institutionen (social institutions) ökonomisches
Handeln gegenüber Ressourcen sowie
Ressourcenschutz ganz wesentlich
be
stimmen. Eingehend analysierte er
das Eigentumsrecht, Pachtbeziehungen, die Kreditvergabe und Zinsen, die
Besteuerung und Marktform.
Im Folgenden wird der Blick auf den
Bodenmarkt, das Bodeneigentum, die
Kreditvergabe, die Besteuerung sowie
die Wachstumspolitik gelenkt und es
wird aufgezeigt, wie diese Institutionen, so wie sie aktuell konstituiert sind,
die Flächeninanspruchnahme beeinflussen.
Der Bodenmarkt unterscheidet sich
deutlich von anderen Märkten, weil
Boden ein zentraler Produktionsfaktor ist, Boden nicht vermehrbar, weitgehend nicht substituierbar sowie
immobil ist. Der Bodenmarkt ist aufgrund räumlicher Gegebenheiten und
gesetzlicher Regelungen segmentiert,
zum Beispiel in Märkte für Landwirtschaftsfläche, Bauland, Nichtbauland.
Die Eigenarten des Bodens sowie der
Bodenmärkte, insbesondere die absolute Knappheit, führen zu tendenziell
ständig steigenden Preisen und machen
Boden zum Anlage- und Spekulationsobjekt. Weil also schon die Bedingungen des Bodenmarktes eine haushälterische Bodennutzung unterminieren,
kann der Marktmechanismus keine
entsprechende Allokation sicherstellen
(Wachter 1993). Zwar greift die Politik
immer wieder in einzelne Aspekte des
Marktes ein (z. B. Massnahmen gegen
Baulandhortung), doch entsteht damit
kein Markt, der tatsächlich zu einer
haushälterischen Bodennutzung führt.
Eigentum an Grund und Boden ist
über die Bundesverfassung garantiert;
Eigentumsbeschränkungen sind zu entschädigen (Art. 26). Demgegenüber
sagt die Verfassung nichts über Gewinne aus, die beispielsweise durch öffentliches Handeln wie die Erschliessung
von Grundstücken entstehen. Entsprechend schwer tat sich die Politik, auch
nur eine minimale Abschöpfung von
Planungsmehrwerten (Wertsteigerungen durch planerische Massnahmen)
einzuführen. Weiter macht der absolute Eigentumsschutz – zusammen mit
den oben genannten weiteren Merkmalen – den Boden zu einem Grundpfandobjekt ersten Ranges (d. h. Kredit wird mit Pfandrecht an Grundstück
WSL Berichte, Heft 33, 2015
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abgesichert). Dies schürt das Interesse
an Bodenbesitz und an Einzonungen
sowie das Interesse von Geschäftsbanken, Hypothekarkredite zu vergeben.
Denn die Absicherung einer Hypothek
mit einem Pfandrecht an Boden senkt
den Bedarf an Bankeneigenkapital bei
der Kreditvergabe, was für Banken die
Vergabe von Hypotheken sehr interessant macht.
In der Schweiz werden Bodenkauf
und Immobilienbau wesentlich über
Kredite finanziert; die Hypothekarschulden betragen 145 Prozent der
Schweizer Wirtschaftsleistung (International Monetary Fund 2014), d. h.
rund 920 Mrd. Franken.3 Banken haben
ein grosses Interesse an der Vergabe
von Hypotheken. Mit der Kreditvergabe schaffen sie neues Geld (Binswanger 2015), wofür sie wegen der Grundpfandrechte bei Hypotheken äusserst
wenig Eigenkapitel halten müssen.
Gleichzeitig bringen die Hypothekarzinsen eine dauerhafte und gute Einnahmequelle, der – abgesehen von
geringen Kosten für Mindestreserve,
Eigenkapital und Bargeldhaltung –
kaum Kosten gegenüberstehen. Hypotheken und Hypothekarzinsen können
steuerlich geltend gemacht werden,
d. h. die öffentliche Hand verzichtet
auf Steuern zugunsten von Hypothekarschuldnern und Banken, was einer
Subvention gleichkommt. Die sich hinziehenden Verhandlungen während
der letzten Jahre zwischen den Banken, Bundesrat und FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) über
das Mindesteigenkapital der Hypothekarnehmenden sowie den Eigenkapitalmindestsatz der Banken zur Vermeidung von Immobilienblasen deutet
darauf hin, welch ein grosses Interesse
seitens der Geschäftsbanken am Hypothekargeschäft besteht. Die aktuelle
ökonomische Lage verstärkt diese Situation: die aktuell von den verschiedenen Nationalbanken praktizierte Politik der massiven Erhöhung der Geldmengen mit folglich niedrigen Zinsen
sowie der «Anlagennotstand» (wenig
einträgliche Kapitalanlagen wegen
geringen Renditen von Staatsanleihen,

3

überhöhten Aktienkursen sowie niedrigen Zinsen) lenken viel Kapital in
den Immobilienbereich. Dieses trifft in
der Schweiz auf eine Reserve an Bauland für 1 bis 1,7 Mio. Menschen (ARE
2012), auf eine noch immer ungenügende Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet sowie auf eine sehr aktive
und gut dotierte Standortförderung,
die die Ansiedlung von Unternehmen
in der Schweiz erfolgreich fördert und
folglich auch die weitere Siedlungsausdehnung (Abb. 2).
Auch das Fiskalsystem in der Schweiz
fördert die Flächeninanspruchnahme. Die Bemessungsgrundlagen für
Liegenschaften und der Eigenmietwert liegen sehr häufig unter dem Verkehrswert, Zweitwohnungen werden
steuerlich wenig belastet, Hypotheken
und Hypothekarzinsen können steuerlich geltend gemacht werden, ebenso die Fahrtkosten zur Arbeit (Waltert et al. 2010; die Anrechenbarkeit
der Fahrkosten bei der Bundessteuer
ist ab 2016 beschränkt). Die Kosten der
Bandinfrastruktur (Strassen, Strom,
Wasser etc.) werden oft nur teilweise
auf die Verursachenden überwälzt, die
Planungsmehrwertabgabe wird zurückhaltend erhoben und diverse Steuererleichterungen zur Wirtschaftsförderung verbilligen die Ansiedlung von
Unternehmen. Schliesslich: Auch die
Schweiz internalisiert kaum die externen Kosten des privaten und öffentlichen Verkehrs und verbilligt diesen
damit (Waltert et al. 2010).
Die obigen, knapp gehaltenen Ausführungen zu institutionellen Anreizen
für Flächennutzung und damit Siedlungsentwicklung zeigen, dass es sich
dabei um komplexe, sehr wirkkräftige und häufig ignorierte Kräfte handelt. Diesen Kräften stehen verschiedenen Instrumente gegenüber, um die
Siedlungsentwicklung zu steuern: es
sind dies rechtliche Vorschriften und
Planungsinstrumente, bodenpolitische
sowie ökonomische Instrumente. Im
Folgenden werden ökonomische Instrumente vorgestellt und ihre Wirkkraft
beurteilt.

Diesen hohen Anteil von 145 Prozent übertreffen im internationalen Vergleich nur die
Niederlande (NZZ 2014).
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Abb. 2. Eine Vielzahl von Faktoren, Dynamiken und Interessen treiben die Ausdehnung des
Siedlungsgebietes voran.

3 Ökonomische Instrumente
zur Lenkung der Siedlungsentwicklung
In der ökonomischen Literatur werden zur Beeinflussung von Angebot
und Nachfrage preissteuernde und
mengensteuernde Instrumente empfohlen. Zu ersteren zählen solche, bei
denen der Preis durch Abgaben, Steuern, Subventionen oder sonstige Eingriffe beeinflusst wird, wodurch sich die
angebotene oder nachgefragte Menge
eines Gutes ändert. Dagegen sind mengensteuernde Instrumente solche, bei
denen eine bestimmte Angebots- oder
Nachfragemenge bestimmt und festgesetzt wird. Dies hat Wirkungen auf das
Preisgefüge.4
Zunächst zu den preissteuernden Instrumenten, die für eine Beeinflussung
der Siedlungsentwicklung eingesetzt
werden können: Dies sind Änderungen
von Steuersätzen, mit denen Boden
oder Immobilien belastet werden (z. B.
Liegenschaftssteuer), oder die Bemessungen von Immobilienverkehrswerten
und Eigenmietwerten, auf deren Basis
sich die Einkommens- und Gewinnsteuer, Vermögens- und Kapitalsteuer

4

bemessen. Eine Erhöhung von Steuern
und eine höhere Bewertung von Verkehrswert und Eigenmietwerten erhöhen die Preise und führen zu einer effizienteren Nutzung von Immobilien
beziehungsweise geben Anreize zum
Flächensparen. Weiter werden die Erbschafts- und Schenkungssteuer genannt,
die bewirken können, dass Immobilien
und Grundstücke auf den Markt kommen (Verflüssigung) und damit effizienter genutzt werden. Die Grundstückgewinnsteuer sowie die Planungsmehrwertabgabe setzen am Boden an. Bei
ersteren sind auch Besitzdauerrabatte
relevant, die Anlass zum Horten und
damit Zersiedeln geben können. Die
Planungsmehrwertabgabe ist mit dem
neuen Raumplanungsgesetz (RPG)
verbindlich auf mindestens 20 Prozent
eingeführt; dies und eine weitere Erhöhung der Sätze können die effiziente
Nutzung fördern.
Ein ökonomisch zentraler Ansatz ist
die Internalisierung von externen Kosten, weil damit sogenanntes Marktversagen unterbunden werden kann
(externe Kosten sind Kosten, die bei
Dritten durch die Produktion oder
Nutzung eines Gutes entstehen und

Für die folgenden Ausführungen siehe auch Waltert et al. 2010, Econlab 2015.

der Verursacherin nicht belastet / der
Nutzerin nicht entschädigt werden;
z. B. Luftverschmutzung). Dazu können
Steuern oder Abgaben eingesetzt werden. Schon seit Jahrzehnten wird – mit
bislang begrenztem Erfolg – eine Internalisierung externer Kosten der Nutzung von Energie und ein verursachergerechtes Überwälzen der Infrastrukturkosten gefordert, um das Wachstum
von Verkehr und Zersiedlung zu bremsen.
Weitere siedlungsrelevante Ansatzpunkte für das Erheben von Abgaben
sind flächenintensive Aktivitäten (z. B.
einstöckige Gewerbebauten), die Flächennutzung insgesamt, die Wohnfläche oder die Bodenversiegelung.
Weiter thematisiert die Ökonomie
Subventionen, die zu Marktverzerrungen führen können. Im Falle der
Siedlungsentwicklung sind folgende zu nennen: die Subventionierung
von Bandinfrastruktur (Erschliessung
etc.), die steuerliche Abzugsfähigkeit
von Arbeitswegkosten und von Hypotheken, Hypothekarzinsen und Unterhaltskosten von Immobilien sowie
die Wirtschaftsförderung. Lange Zeit
haben die Gemeinden die Bandinfrastrukturinvestitionen finanziert, inzwischen überwälzen sie die Kosten vermehrt auf die Nutzer, was aber zweifellos noch ausgebaut werden kann.
Die steuerliche Abzugsmöglichkeit
von Arbeitswegkosten bedeutetet bislang auf Bundesebene Einnahmeausfälle in Höhe von etwa einer halben
Milliarde Franken pro Jahr (Peters
2009). Da ab 2016 nur noch 3000 Franken angesetzt werden dürfen, wird dieser Ausfall deutlich geringer sein. Auf
Kantonsebene allerdings bleibt die
Abzugsfähigkeit bestehen. Die Steuereinnahmeausfälle durch die steuerlichen Abzüge von Hypotheken, Hypothekarzinsen und Unterhaltskosten
dürften sich auf grob geschätzte drei
Milliarden Franken pro Jahr belaufen
(Peters 2009).
Die Wirtschaftsförderung ist in der
Schweiz ein weites Gebiet und reicht
von Steuererleichterungen durch die
Gebietskörperschaften, über Bauland
ausweisungen und -erschliessungen,
Forschungsfinanzierung, Kredite in
einzelnen Sektoren (z. B. Tourismus),
bis zur persönlichen Betreuung von
Ansiedlungen durch die Standortförderung. Selbst Avenir Suisse kritisiert
WSL Berichte, Heft 33, 2015
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das «Standortdoping» und nennt Zersiedlung und Flächenverbrauch als eine
Folge davon (Müller-Jentsch 2012).
Wie ist die Wirkung preissteuernder
Instrumente zu beurteilen? Wesentlich für jegliche Beurteilung sind die
Höhe der preislichen Steuerung (wozu
die entsprechende politische Akzeptanz und Durchsetzung nötig sind)
sowie die Nebeneffekte. Theoretisch
und grundsätzlich betrachtet, sollten
zunächst die evidenten Preisverzerrungen durch externe Kosten und fehlende Verursachergerechtigkeit korrigiert
werden. Dies betrifft ganz wesentlich
den Verkehr. Auch wenn eine Internalisierung nicht alle Probleme löst, so
hätte sie gleichwohl Anreizwirkung.
Ökonomisch betrachtet führt eine vollständige Internalisierung zu einem
Wohlfahrtsoptimum. Nur schon aufgrund der beträchtlichen involvierten Summen würde eine Abschaffung
der steuerlichen Abzugsfähigkeit der
Arbeitswegkosten mittelfristig Wirkung haben (Abschaffung auf kantonaler Ebene steht noch aus; um welche
Beträge es sich dabei auf Kantonsebene handelt, ist wohl nicht annähernd
quantifiziert). Auch eine Korrektur
bzw. Aufhebung der Abzugsfähigkeit
von Hypotheken, Hypothekarzinsen
und Unterhaltskosten sowie der Verkehrswerte und Eigenmietwerte lässt
eine mittelfristige Wirkung erwarten:
konkret dürfte sich der Hypothekarmarkt verkleinern und in der Folge die
Neubautätigkeit zurückgehen. Demgegenüber sind Abgaben auf flächenintensive Aktivitäten (z. B. einstöckige
Gewerbebauten) oder Bodenversiegelung als Feinsteuerung einzustufen, die
punktuell steuernd wirken könnten,
aber ohne grössere Wirkungen auf die
Siedlungsentwicklung bleiben dürften
(Waltert et al. 2010). Der Vorschlag
einer Flächennutzungssteuer, idealerweise mit unterschiedlicher Steuer je
nach Nutzungsintensität, bedarf eines
grundsätzlichen Umbaus des Steuersystems.
Schliesslich werden in der ökonomischen Literatur mengensteuernde Instrumente diskutiert, die auch zur Lenkung der Siedlungsentwicklung eingesetzt werden können. Es geht dabei
darum, eine bestimmte Angebotsmenge festzulegen und dann einen Handel zu ermöglichen (oft auch Cap- and
Trade-Instrumente genannt). Diesem
WSL Berichte, Heft 33, 2015
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Prinzip folgt der CO2-Handel: Es wird
eine Angebotsmenge (CO2-Emissionen) politisch festgelegt und es werden dafür Zertifikate vergeben, die
genutzt oder verkauft werden können. Im Hinblick auf die Siedlungsentwicklung wird das Instrument der Flächennutzungszertifikate diskutiert und
in einzelnen Ländern auch angewendet. Menghini (2013) entwickelte ein
Konzept für Flächennutzungszertifikate für die Schweiz, um damit Bebauungsrechte in Gebieten mit viel Bauland, aber geringer Nachfrage, in solche
mit hoher Nachfrage zu transferieren
und so Rückzonungen zu ermöglichen,
Zersiedlung einzudämmen und die
Baudichte zu erhöhen (Abb. 3). Mittels einer agentenbasierten Simulation
konnte gezeigt werden, dass ein solcher
Handel in der Schweiz funktionieren
kann, sich die Preise im Rahmen aktueller Preise bewegen würden, Bebauungsrechte von Gebieten mit hohen
Baulandreserven in solche ohne Reserven transferiert würden und dort auch

dichter gebaut würde (Menghini et al.
2015). Freilich setzt ein solcher Handel ein Cap voraus: d. h. jegliche Neueinzonung müsste ausgesetzt werden,
bis die Baulandreserven aufgebraucht
sind. Danach könnte – idealerweise auf
Bundesebene – ein System mit handelbaren Flächenausweisungsrechten
(Zonierungsrechten) eingeführt werden.
Cap- and Trade-Instrumente werden
als sehr wirksam eingestuft, vorausgesetzt, der Cap ist den Zielen angemessen festgelegt. Dies ist beispielsweise
beim europaweiten CO2-Markt nicht
der Fall, weshalb die Preise im Keller liegen und somit von diesem Instrument kaum eine Lenkungswirkung
ausgeht. Im Hinblick auf den Schweizer Bodenmarkt wäre ein Moratorium von Neueinzonungen notwendig.
Im Kanton Zürich liegt mit der angenommenen Kulturlandinitiative ein
Cap vor, der allerdings bislang von der
Exekutive ignoriert wird. Die Schweiz
kennt im Bereich der Siedlungsent-

Abb. 3. Bildliche Darstellung des Handels von Flächennutzungsrechten zwischen 2 Gemeinden (Autor: Gianluca Menghini).
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wicklung weitere Caps (ohne Trade),
die auch nicht (ausreichend) durchgesetzt werden: das Ziel des Bundesrates, die Siedlungsfläche auf 400 m2 zu
begrenzen, sowie den Sachplan Fruchtfolgeflächen, gemäss dem schweizweit
ein Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen von 438 560 ha gesichert werden
sollte. Die Durchsetzung dieser Caps
hätte zweifellos Wirkung. Aber dies ist
möglicherweise der Grund, weshalb sie
nicht durchgesetzt werden.

4 Schlussfolgerung
In diesem Beitrag wurde argumentiert, dass verschiedene Strukturen und
Institutionen einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung entgegenstehen. Bislang kaum als Treiber der Zersiedlung
erkannt ist der sehr gute Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur, der – zusammen
mit der dezentralen Besiedlung – jeden
besiedelbaren Punkt der Schweiz vergleichsweise schnell erreichbar macht.
Dies fördert Flächenverbrauch und
Zersiedlung. Diskutierte institutionelle Faktoren, die die Nichtnachhaltigkeit befördern, sind der Bodenmarkt,
das Bodeneigentum, die Kreditvergabe sowie die Besteuerungstatbestände. All dies sind starke Kräfte, deren
Wirkung auf die Siedlungsentwicklung
ohne eine Änderung derselben Institutionen kaum eingedämmt, allenfalls
leicht korrigiert werden kann. Ökonomische Instrumente mit Wirkkraft im
Hinblick auf die Siedlungsentwicklung sind die Internalisierung externer Kosten des Verkehrs, eine verursachergerechte Überwälzung von Infrastrukturkosten, die Abschaffung von
Steuervergünstigungen und Subventionen, die die weitere Bebauung fördern beziehungsweise einer effizienten
Bauentwicklung entgegenstehen. Steuern oder Abgaben, die an der versiegelten Fläche, Geschosshöhe, Grundstücksgrösse oder Bodennutzung etc.
ansetzen, haben eine begrenzte Wirkung. Sie können den starken Kräften, die die Flächeninanspruchnahme
und Zersiedlung antreiben, wenig entgegensetzen. Wirksam sind Caps und
der Handel mit den Nutzungsrechten:
Der Handel von Flächennutzungsrechte, gepaart mit einem Einzonungsmoratorium, wäre zweifellos ein starkes
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Instrument gegen das weitere Verbauen und Zersiedeln der Schweiz.
Nach einer nun viele Jahre andauernden Diskussion zum Thema, die
durchaus politische Massnahmen ausgelöst hat (allerdings nicht annähernd
ausreichend wirksame) müssen wir
verstärktes Augenmerk auf die grossen institutionell bedingten Kräfte werfen und die Anwendung der wirksamen Instrumente einfordern. Die Forschung kann einen Beitrag leisten, die
institutionellen Bedingungen und Wirkungen auf die bisherige Siedlungsentwicklung aufzuzeigen sowie Vorschläge für die Gestaltung und Anwendung
von potentiell wirkkräftigen Instrumenten zu machen. Sie muss sich stärker mit der Frage beschäftigen, weshalb wirkkräftige Instrumente kaum
eingesetzt werden und ob aus der neueren Forschung zu gesellschaftlichen
Veränderungen (Transformationsforschung, z. B. Sommer und Welzer 2014)
Erkenntnisse für die Siedlungspolitik
und -entwicklung gewonnen werden
können.

5 Literatur
ARE Bundesamt für Raumentwicklung,
2003: Siedlungsbegrenzung für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung, Gerber
A., Evaluation Nutzungsplanung aus der
Sicht der nachhaltigen Siedlungsentwicklung. Bern, Bundesamt für Raumentwicklung. 65 S.
ARE Bundesamt für Raumentwicklung,
2012: Bauzonenstatistik Schweiz 2012,
Statistik und Analysen. Bern, Bundesamt
für Raumentwicklung.
ARE Bundesamt für Raumentwicklung,
2013: Analyse der Trends der Siedlungsflächenentwicklung im Mittelland, im
Jura und in Teilen der Alpen. Auswertungen aus raumplanerischer Sicht auf Basis
der Arealstatistik Schweiz des Bundesamts für Statistik. Update Datenstand
September 2012.
BfS Bundesamt für Statistik, 2015: Die
Bodennutzung in der Schweiz. Auswertungen und Analysen. Neuchâtel, Bundesamt für Statistik.
Binswanger, M., 2015: Geld aus dem Nichts.
Weinheim: Wiley-VCH.
Ciriacy-Wantrup v., S., 1963 (1952): Resource conservation. Economics and policies.
Berkeley, University of California.

Econlab
2015: Steuerungsinstrumente
Bodennutzung. Faktenblätter. sanu durabilitas. Schweizerische Stiftung für Nachhaltige Entwicklung. Biel.
Hofmeister, S.; Mölders, T.; Thiem, A.,
2014: Nachhaltige Raumentwicklung.
In: Heinrichs, H.; Michelsen, G. (Hg.)
Nachhaltigkeitswissenschaften.
Berlin,
Heidelberg, Springer Spektrum. 523–548.
Hübler, K.-H.; Kaether, J.; Selwig, L.; Weiland, U., 2000: Weiterentwicklung und
Präzisierung des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung in der Regionalplanung
und regionalen Entwicklungskonzepten,
uba-Texte 59. Berlin, Umweltbundesamt.
International Monetary Fund, 2014: Switzerland. Financial Sector Stability Assessment. IMF Country Report No. 14/143,
Washington, IMF.
Menghini, G., 2013: Transferable development rights (TDR) in Switzerland: Simulating a TDR market with agent-based
modeling, EPF Lausanne.
Menghini, G.; Hersperger, A.; Gellrich,
M.; Seidl, I., 2015: Ein Konzept für handelbare Flächennutzungszertifikate in
der Schweiz und Resultate einer agentenbasierten Marktsimulation. disP – Plan.
Rev. 51, 2: 49–61.
Müller-Jentsch, D., 2012: Die 8-, 9-,
10-Millionen-Schweiz. Avenir Suisse in
den Medien zum Bevölkerungswachstum
und seinen Folgen, Blogbeitrag 19. Juli
2012 (http://www.avenir-suisse.ch/19906/
die-8-9-10-millionen-schweiz).
Peters, R., 2009: Les déduction de
l’imposition fédérale directe des personnes physiques et les possibilités de simplifications: Une analyse des données fiscales du canton de Berne, année 2005. Bern,
Eidg. Steuerverwaltung ESTV.
Schweizerischer Bundesrat, 2002: Strategie
Nachhaltige Entwicklung 2002, 27. März
2002.
Schweizerischer Bundesrat, 2012: Strategie Nachhaltige Entwicklung 2012–2015,
25.1.2012.
Sommer, B.; Welzer, H. 2014_ Transformationsdesign. Wege in eine zukunftsfähige
Moderne. München, oekom.
NZZ, 2014: Grossbanken und Hypotheken
als Sorgenkinder, 17.6.2014.
Wachter, D., 1993: Bodenmarktpolitik.
Grundlegung einer Politik des Bodenmarktes in einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft. Bern, Paul Haupt.
Waltert, F.; Pütz, M.; Böni, R.; Seidl, I.,
2010: Fiskalische Instrumente und Flächeninanspruchnahme. Studie im Auftrag
des Bundesamtes für Umwelt und des

WSL Berichte, Heft 33, 2015

Forum für Wissen 2015

Bundesamtes für Raumentwicklung. Birmensdorf, Eidg. Forschungsanstalt WSL;
Bern, Bundesamt für Umwelt; Bern, Bundesamt für Raumentwicklung.
Weilenmann, B.; Seidl, I.; Schulz, T., eingereicht: Socio-economic determinants of
urban sprawl between 1980–2010 in Switzerland.

39

Abstracts
Economic instruments for the sustainable development of settlement areas: how
effective are they?
The development of settlement areas in Switzerland is rather controversial.
People from all parties are generally dissatisfied with the way these areas are
expanding and the landscape is becoming overly built up and fragmented with
new infrastructure. They are also not happy with the measures to address these
issues, in particular urban compaction. Great hopes have been placed in economic
instruments because economic factors and framework conditions greatly affect
these developments.
This article first focuses on what a sustainable development of settlement areas
involves and why settlement development in Switzerland is considered to be
unsustainable. It goes on to explore the reasons behind this unsustainability, and
to discuss the individual driving forces and institutions promoting the current
development of settlement areas. Finally, it presents various economic instruments
and assesses their effectiveness. While some instruments are clearly ineffective,
others that are likely to be effective have not been adopted yet. Research on why
such potentially effective instruments have not been introduced is therefore called
for.
Keywords: settlement areas, sprawl, economic drivers, institutional drivers,
economic intstruments, accessibility, tradable development rights
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Beitrag zweier Bundespolitiken zur Siedlungsentwicklung
nach innen
«Politik des Bundes für die ländlichen Räume und Berggebiete» und
«Agglomerationspolitik 2016+»
Maria-Pia Gennaio Franscini, Olivia Grimm, Melanie Butterling und Alessia Daouk
Bundesamt für Raumentwicklung, CH-3003 Bern, maria-pia.gennaiofranscini@are.admin.ch, olivia.grimm@are.admin.ch,
melanie.butterling@are.admin.ch, alessia.daouk@are.admin.ch
Das Siedlungswachstum in der Schweiz ist rasant und verläuft oft ungeordnet. Die
damit verbundenen Herausforderungen und Lösungsansätze in urbanen Gebieten und in den ländlichen Räumen und Berggebieten sind teilweise unterschiedlich, stehen aber häufig in einem Wechselverhältnis zueinander. Die im Februar
2015 verabschiedete Agglomerationspolitik des Bundes 2016+ und die Politik des
Bundes für die ländlichen Räume und Berggebiete tragen dazu bei, diese Herausforderungen anzugehen. Das Programm «Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwicklung», die Agglomerationsprogramme und die Projets urbains leisten einen
deutlichen Beitrag für den Erkenntnisgewinn von Bund, Kantonen, Städten und
Regionen für die Umsetzung der Siedlungsentwicklung nach innen. Zudem gilt es
für alle Gemeinden und Kantone der Schweiz, das am 1. Mai 2014 in Kraft getretene, revidierte Raumplanungsgesetz umzusetzen.

1 Einleitung
Die Zersiedlung der Schweiz ist eine
Gefahr. Die negativen Ausprägungen
einer in die Landschaft sich ausufernden Siedlungsentwicklung wurde in der
letzten Zeit auch von der Bevölkerung
vermehrt wahrgenommen. In jüngerer
Zeit hat sie über mehrere Vorlagen
abgestimmt, die auch ein Unbehagen
über die räumliche Entwicklung der
Schweiz zum Ausdruck bringen. Sowohl
bei der Zweitwohnungsinitiative (ange
nommen am 11. März 2012) wie auch
bei der Revision des Raumplanungs
gesetzes (angenommen am 3. März
2013), der Masseneinwanderungsinitiative (angenommen am 9. Februar 2014)
und der ECOPOP-Initiative (abgelehnt am 30. November 2014) wurde
die Frage des Ressourcen- und Raumverbrauchs zu einem wichtigen Argument. Die Angst vor einer weiteren
Zersiedlung und Verschandelung der
Landschaft spielte bei der Meinungsbildung der Stimmberechtigten eine
wichtige Rolle. Mit dem am 1. Mai 2014
in Kraft getretenen revidierten Raumplanungsgesetz (RPG vom 22. Juni
1979; SR 700) wurde die rechtliche
Basis für eine nachhaltige räumliche
Entwicklung, welche die Landschaft
schont und gleichzeitig die Attraktivität der Schweiz als Wohn- und ArbeitsWSL Berichte, Heft 33, 2015

ort sichert, bereits verbessert. Hauptakteure bei der Umsetzung sind die
Kantone und Gemeinden. Aber auch
der Bund ist gefordert, Unterstützung
zu leisten, sowohl für die städtisch wie
auch für die ländlich geprägten Räume.
Städten, Agglomerationen und Metropolitanräumen kommt als Motoren der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung
eine steigende Bedeutung zu. Gleichzeitig konzentrieren sich viele räumli-

che Herausforderungen im urbanen
Raum. Das anhaltende Wachstum der
Siedlungsfläche, der Nachfrage nach
urbanem Wohnraum und der Mobilität erschwert die Koordination von
Siedlung und Verkehr. Mit der intensiveren Nutzung der Siedlungsflächen
und dem Wachstum der Bevölkerung
in den Agglomerationen nimmt der
Druck auf Erholungs- und Grünräume
stetig zu. Diese sind nicht nur für die
Landschaftsqualität und die gesamte
Umwelt von Bedeutung, sondern auch
für die Lebensqualität in Städten und
Agglomerationen. Die Herausforderung besteht darin, trotz zunehmender
Nutzungskonkurrenz ausreichend attraktive Naherholungsgebiete und bewegungsfreundliche Freiräume zu gewährleisten, die Vernetzung für den
Langsamverkehr und die Biodiversität
zu sichern und dafür geeignete Siedlungsstrukturen zu schaffen. Zudem gilt
es, genügend Wohnungen an geeigneten Standorten mit minimalem Bodenverbrauch zu angemessenen Preisen

Abb. 1. Der Dorfkern von Ernen mit der Kirche St. Georg.
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anbieten zu können. Des Weiteren soll
die Landwirtschaft in der Agglomeration weiterhin ihre wichtigen multifunktionalen Leistungen erbringen können
(Schweizerischer Bundesrat 2015b).
Die ländlichen Räume und das Berggebiet sind daran, ihre Identität neu
zu definieren und entsprechende Zukunftsvisionen zu entwickeln. Dabei
gilt es, dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel der letzten Jahrzehnte Rechnung zu tragen. In den periurbanen Gemeinden ist die Bevölkerung stark gewachsen. Diese Räume
werden auch in Zukunft von ihrer Lagegunst am Übergang zwischen Agglomeration und ländlichem Raum profitieren. Im periurbanen ländlichen
Raum und in den Tourismuszentren
wurden seit Mitte der 90er Jahre doppelt so viele Wohnungen gebaut wie
im peripheren ländlichen Raum. Dies
kann sich nachteilig auf die Standortqualitäten fürs Wohnen, auf den ländlichen Charakter der Siedlungsstruktur
und auf die Naherholungsqualitäten
auswirken, und der Druck auf die guten
Landwirtschaftsflächen, die Landschaft
sowie auf die naturnahen Lebensräume und damit auch auf die Biodiversität nimmt zu. Zudem werden bei einer
weiteren Zersiedlung die Kosten für
Infrastrukturen und Verkehr steigen.
Unter anderem aufgrund der Abwanderung haben viele Ortskerne in eher
peripheren ländlichen Gemeinden in
den vergangenen Jahren an Attraktivität verloren, und der Trend hält weiterhin an. Um die Siedlungsentwicklung
nach innen zu lenken sind jedoch vitale Ortskerne von zentraler Bedeutung
(Schweizerischer Bundesrat 2015a).
Die im Februar 2015 verabschiedete Agglomerationspolitik des Bundes
2016+ und die Politik des Bundes für
die ländlichen Räume und Berggebiete tragen dazu bei, diese Herausforderungen anzugehen. Diese können
nicht isoliert voneinander betrachtet
werden. Vielmehr bestehen vielschichtige Wechselwirkungen und Verflechtungen, wie zum Beispiel in Form von
Verkehrsströmen, Marktverflechtungen, regionalen Wertschöpfungsketten oder überregionaler Nutzung natürlicher Ressourcen. Das Denken
und Handeln in grossregionalen, stadtland-übergreifenden Räumen gewinnt
damit für eine nachhaltige Raumentwicklung an Bedeutung. Eine räumlich
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differenzierte und gleichzeitig integrative Herangehensweise ermöglicht es,
die Leitideen des Raumkonzeptes – die
Vielfalt, die Solidarität und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz zu erhalten
und zu stärken – umzusetzen und somit
die Siedlungsqualität und die regionale Vielfalt zu fördern sowie die natürlichen Ressourcen zu sichern. Neben
Massnahmen, welche die Agglomerationen oder die ländlichen Räume und
Berggebiete allein betreffen, sehen die
beiden Politiken daher auch gemeinsame Massnahmen und Instrumente
vor, die stadt-land-übergreifend wirken
(Schweizerischer Bundesrat 2015b).
In diesem Artikel wird aufgezeigt,
wie die Politik für die ländlichen Räume und Berggebiete und die Agglomerationspolitik 2016+ einen Beitrag zur
Siedlungsentwicklung nach innen leisten. Aufgrund ihres Beitrags für den
Erkenntnisgewinn von Bund, Kantonen und Regionen im Bezug auf diese Thematik werden insbesondere die
Modellvorhaben des Themenschwerpunktes «Siedlungsentwicklung nach
innen umsetzen» und «Freiraumentwicklung in Agglomerationen fördern»
und die Projets urbains beleuchtet. Abschliessend werden in diesem Artikel
Thesen formuliert, wie der Bund oder
andere Akteure die Siedlungsentwicklung nach innen verstärkt unterstützen können und welche Rolle die Forschung dabei spielen könnte.

2 Die Agglomerationspolitik
2016+ und die Politik für
die ländlichen Räume und
Berggebiete

2.1 Die Agglomerationspolitik des
Bundes im Bezug auf die Siedlungsentwicklung nach innen
Die Agglomerationspolitik des Bundes
2016+ zielt darauf ab, die 2001 eingeführte erfolgreiche Agglomerationspolitik zu konsolidieren und zu optimieren. Sie orientiert sich dabei an der
Tripartiten Strategie zur Schweizerischen Agglomerationspolitik (verabschiedet von der Tripartiten Agglomerationskonferenz TAK am 7. Juni 2013)
mit Instrumenten und Massnahmen in

sechs Themenfeldern. Zwei davon sind
besonders relevant für die Siedlungsentwicklung nach innen: «Abstimmung von Siedlung und Verkehr» und
«Nachhaltiger Städtebau und Freiraumentwicklung». Vier langfristige Ziele beschreiben den anzustrebenden
Zustand der Schweizer Agglomerationen bis ins Jahr 2030. Dazu gehört,
dass sich die Agglomerationen durch
eine ressourcenschonende Entwicklung, eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung nach innen und eine klare
Begrenzung ihrer räumlichen Ausdehnung auszeichnen sollen.
Durch eine qualitätsvolle und räumlich differenzierte Siedlungsentwicklung nach innen und das Freihalten von
Zonen mit hohen Natur- und Landschaftswerten fördert die Agglomerationspolitik des Bundes die nachhaltige
Gestaltung des urbanen und suburbanen Raumes als hochwertige Lebensräume. Sie setzt Anreize für eine bessere Abstimmung von Siedlung und
Verkehr, eine hochwertige Baukultur,
attraktive Freiräume sowie ressourcenschonende und gesundheitsfördernde
Wohn-, Arbeits- und Mobilitätsformen
(Schweizerischer Bundesrat 2015b).
Mit den Agglomerationsprogrammen strebt der Bund eine koordinierte Planung von Verkehr, Siedlung und
Landschaft an. Die Agglomerationsprogramme sind ein wichtiger Pfeiler
der Agglomerationspolitik des Bundes
und der nachhaltigen Raumentwicklung der Schweiz. Sie streben eine koordinierte Planung von Verkehr, Siedlung
und Landschaft in urbanen Räumen
an. Sie sind ein Planungs
instrument
und sollen gemeinde-, zum Teil auch
kantons- und landesübergreifend die
Verkehrssysteme der Agglomerationen
verbessern und die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung koordinieren. Dazu
legen die Trägerschaften das Zukunftsbild für die Agglomerationsentwicklung fest und erarbeiten entsprechende
Strategien und Massnahmen.
Für die Wohn- und Lebensqualität der Bevölkerung spielen Aussenräume und das Wohnumfeld eine zentrale Rolle, denn sie übernehmen eine wichtige Ausgleichsfunktion zu den
bebauten Flächen. Genau hier setzt
das Programm Projets urbains an. Seit
2008 unterstützt der Bund in Agglomerationsgemeinden mit Quartierentwicklungsprojekten die Verbesserung
WSL Berichte, Heft 33, 2015
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der Lebens- und Wohnqualität in bestehenden Quartieren. Der Programmansatz der Projets urbains nimmt
sektorielle Ziele von Raumentwicklung, Integrationspolitik und Wohnraumförderung auf und unterstützt
Behörden und Projektträger von Agglomerationsgemeinden, die Herausforderungen zu meistern, welche vielseitig belastete Wohnquartiere mit sich
bringen. Neben vernachlässigten Liegenschaften soll auch das Wohnumfeld
aufgewertet werden. Dieses ist oft geprägt von qualitativ mangelhaften und
schlecht zugänglichen Aussenräumen,
hoher Verkehrsbelastung, ungenügender Freizeitinfrastruktur und mangelndem Sicherheitsgefühl der Bewohner.
Die Verbesserung der Aussenräume
macht das Quartier in positiver Weise
erfahrbar und kann dadurch eine langfristige Entwicklung anstossen, die das
Engagement der ansässigen Bevölkerung und ihre Identifikation mit dem
Quartier fördert. Bei den raumplanerischen Massnahmen, die im Rahmen
der Projets urbains umgesetzt werden,
stehen vor allem die Verkehrsberuhigung sowie die Schaffung attraktiver
Begegnungs-, Bewegungs- und Erholungsräume im Zentrum, beides wichtige Beiträge zur Siedlungsentwicklung
nach innen. In Rorschach (SG) beispielsweise wurde in der ersten Phase
des Programms (2008–2011) in einem
partizipativen Prozess rund um die
stark von Durchgangsverkehr belastete
Gerenstrasse mit der Bevölkerung ein
Konzept für eine neue Verkehrsführung und die Umgestaltung der Strasse
erarbeitet. Im Rahmen dieser räumlichen Aufwertung entstand ein lebendiges und attraktives Wohnumfeld (Kubat und Maury 2015).

2.1 Die Politik des Bundes für die
ländlichen Räume und Berggebiete im Bezug auf die Siedlungsentwicklung nach innen
Das Ziel der Siedlungsentwicklung
nach innen kommt im ersten der vier
Ziele der Politik für die ländlichen
Räume und Berggebiete zum Ausdruck: «Die Bewohnerinnen und
Bewohner der ländlichen Räume und
Berggebiete haben ein attraktives
Lebensumfeld. Durch den qualitätsvollen Umgang mit der Landschaft,
WSL Berichte, Heft 33, 2015
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mit der Baukultur und durch die Aufwertung von Ortskernen fördern die
Akteure in den ländlichen Räumen
und Berggebieten die Siedlungsqualität, werten die Landschaft auf und
stärken die regionale Vielfalt. Sie bieten zukunftsfähige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an. Sie weisen eine
qualitativ gute, den Bedürfnissen von
Bevölkerung und Wirtschaft angepasste Versorgung mit Infrastruktureinrichtungen und Dienstleistungen auf. Verkehr, Energie und Siedlung sind in den
ländlichen Räumen und Berggebieten
aufeinander abgestimmt» (Schweizerischer Bundesrat 2015a).
Damit die Entwicklung der ländlichen Räume und Berggebiete geordnet stattfindet und nicht alles überall gebaut wird, verfolgt der Bund mit
der Politik für die ländlichen Räume
und Berggebiete den Handlungsansatz
«Nutzungsschwerpunkte setzen und
Zentren stärken». Regionen sollen bewusst Schwerpunkte für ihre Entwicklung definieren und dabei die funktionalen Verflechtungen innerhalb der
Region berücksichtigen. Die Entwicklung soll in die regionalen Zentren gelenkt werden. Dafür wird im Rahmen
der Umsetzung der Politik geprüft,
wie räumlich strategische Prozesse auf
regionaler Ebene noch mehr zu fördern und zu unterstützen sind. Hierfür sind Analysen bestehender Prozesse und Erfahrungsaustausche mit Regionen vorgesehen, welche bereits solche
Strategien erarbeitet haben oder daran sind, diese umzusetzen (Schweizerischer Bundesrat 2015a).

2.3 Kräfte bündeln: Stadt und Land
gemeinsam voranbringen
Die Koordination der Agglomerationspolitik und der Politik für die
ländlichen Räume und Berggebiete
erfolgt auf zwei Ebenen: Auf strategischer Ebene sind die Ziele aufeinander und auf das Raumkonzept Schweiz
abgestimmt. Auf Ebene der Umsetzung bestehen neben Instrumenten
und Massnahmen der Agglomerationspolitik und solchen der Politik für
die ländlichen Räume und Berggebiete neu auch gemeinsame Instrumente
und Massnahmen. Diese werden von
beiden Politikbereichen getragen und
wirken sowohl auf die Agglomeratio-

nen als auch auf die ländlichen Räume und Berggebiete. Damit fördern sie
die Zusammenarbeit zwischen Stadt
und Land. Dieses Vorgehen ist ein entscheidender Schritt zu einer kohärenten Raumentwicklung in der Schweiz
(Schweizerischer Bundesrat 2015b).
Mit den Modellvorhaben «nachhaltige Raumentwicklung» will der Bund
die konkrete Umsetzung fördern. Nicht
über Ge- und Verbote, sondern durch
positive Beispiele sollen wichtige Aufgaben der Raumentwicklungspolitik
– wie etwa die Siedlungsentwicklung
nach innen oder die Freiraumentwicklung – angegangen werden (Butterling
und Schindelholz 2010). Mit ihrer bewussten Praxisnähe machen Modellvorhaben dem Bund zudem sichtbar
wo bei den Akteuren vor Ort der Schuh
drückt (Blattner et al. 2013).
Für die Phase 2014–2018 wurden fünf
Themenschwerpunkte definiert: Siedlungsentwicklung nach innen umsetzen, Freiraumentwicklung in Agglomerationen fördern, Wirtschaft in funktionalen Räumen fördern, Bedarfs- und
bedürfnisgerechtes Wohnraumangebot
schaffen und natürliche Ressourcen
nutzen und in Wert setzen. Im Folgenden wird vertiefter auf die zwei Themenschwerpunkte «Siedlungsentwicklung nach innen umsetzen» und «Freiraumentwicklung in Agglomerationen
fördern» eingegangen.
Die «Modellvorhaben Siedlungsentwicklung nach innen» tragen zur
Umsetzung des revidierten Raumplanungsgesetzes (RPG) bei und verfolgen das Ziel, die Landschaft und das
Kulturland zu schonen. Dies erfordert eine Auseinandersetzung mit dem
Siedlungsbestand und ein Suchen nach
Lösungen vor Ort unter Einbezug der
direkt betroffenen Bevölkerung. Je
nach Problemstellung verfolgen die
Modellvorhaben verschiedene Ansätze (www.modellvorhaben.ch, Zugriff
4.9.2015):
– Revitalisierung von Dorfkernen
und die Verdichtung im ländlichen
Raum: Die Projekte «Qualitätsvolle Verdichtung, Erhaltung und Entwicklung der Baukultur und Schutz
unverbauter Landschaften im Landschaftspark Binntal (VS)» (Abb. 1)
und «Aktivierung des Nutzungspotenzials von Zweitwohnungen (Bellinzonese e Valli, TI)» verfolgen
zum Beispiel diesen Ansatz.
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– Funktionale und verdichtete Durchmischung in Industrie- und Gewerbezonen: Die Projekte «ArealPlus:
Entscheidungshilfesystem für eine
wirtschaftlich orientierte Raumplanung mit Fokus auf Büro-, Produktions- und Gewerbeflächen (Kanton
SG, AI, AR und TG)» und «Städtebauliche Integration der Industrieund Gewerbezonen am Agglomerationsrand (Region Morges, VD)»
analysieren Industrie- und Gewerbezonen und streben eine stärkere
funktionale und verdichtete Durchmischung an.
– Umgang mit bestehenden Bauzonen: In Brig-Glis (VS) strebt das
Modellvorhaben «Räumliche Entwicklung Brig-Glis: Verdichtung,
Nichteinzonungen und Rückstufungen gleichzeitig – ohne Verlierer?»
(Abb. 2) Lösungen im Umgang mit
den bestehenden Bauzonen an und
möchte einen Werkzeugkasten zur
Siedlungsentwicklung nach innen
erarbeiten.
– Vernetzung von Akteuren: Das
Modellvorhaben «Aufbau eines
Netzwerks für eine kooperative
Umsetzung der Innenentwicklung
– anhand von Fallstudien in acht
Gemeinden der Kantone Luzern
und Basel-Landschaft» möchte
Innenentwicklungsprozesse in Fallstudien testen und eine unabhängige kantonale Anlaufstelle «Netzwerk Innenentwicklung» mit Wissens-, Methoden- und Expertenpool
für beide beteiligten Kantone auf-
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bauen. Einen ähnlichen Ansatz
wählt das Projekt «Co-citoyenneté:
Einbindung der Bevölkerung für
eine nachhaltige Siedlungsentwicklung in der neuen Gemeinde Valde-Ruz», welches nach der Fusion
von 15 Gemeinden im Kanton Neuenburg partizipativ einen Nutzungsplan erarbeitet und die Bevölkerung für die Anliegen und die Komplexität der Siedlungsentwicklung
nach innen sensibilisiert.
In der vergangenen Phase der Modellvorhaben (2007–2011) wurden Projekte unterstützt, welche sich mit Themen
der Dorfkernerneuerung (Modellvorhaben «Region Luzern West», Kanton
Jura: «Porrentruy und Fontenais – Förderung des Wohnens in historischen
Zentren im Jura»), der Verdichtung des
Bestandes (Modellvorhaben «Zweitwohnungen Region Goms», «Übergeordnetes
Standortmanagement
für Industrie- und Gewerbebrache
Luzern») wie auch mit der Ermittlung
von Potenzialen für die Siedlungsentwicklung nach innen wie beim Projekt «Raum+ Schwyz» befassten (ARE
2013).
Eine kompakte Siedlungsentwicklung nach innen schliesst eine gute
Freiraumentwicklung nicht aus. Im Gegenteil: Strategien zur räumlichen Verdichtung verlangen geradezu attraktive
Freiräume. Obwohl die Agglomerationen der Schweiz sich durch viele Grünund Freiräume auszeichnen, ist ihr Aufwertungspotenzial gross. Viele Freiräu-

Abb. 2. Stadtzentrum Brig-Glis und die Nachbardörfer Naters, Termen und Ried-Brig.

me, dazu gehören Quartierstrassen und
Plätze genauso wie Grünflächen, Parks
oder Naherholungsgebiete am Siedlungsrand, sind vor allem in der Siedlung erlebnisarm und erfüllen nur wenige Funktionen.
Mit den Modellvorhaben «Freiraumentwicklung in Agglomerationen fördern» unterstützt der Bund neun Projekte von Kantonen, Agglomerationen
und Gemeinden, welche sich mit den
vielfältigen Funktionen der Freiräume
sektorübergreifend auseinandersetzen.
Dabei geht es um Synergien zwischen
den Themen Bewegung und Sport, Gesundheit, Langsamverkehr, Aufwertung der Landschaft oder der Förderung von Naturerlebnissen. Die Mitwirkung und Aneignung der Freiräume
durch die Bevölkerung und die Koordination der unterschiedlichen Interessen ist bei allen neun Modellvorhaben
präsent. Je nach Modellvorhaben stehen aber unterschiedliche Themen im
Vordergrund (www.modellvorhaben.ch,
Zugriff 4.9.2015):
– Vision und Leitfaden zur Freiraumentwicklung auf übergeordneter
Ebene: Im Projekt «Freiraum Freiburg» wird eine Vision und ein Leitfaden zu den Freiräumen erarbeitet.
Mit einer integralen und übergeordneten Sichtweise sollen unter anderem naturräumliche und mobilitätsbezogene Entwicklungen der Freiräume unterstützt werden. Dabei
wird gezielt die Partizipation der
Bevölkerung gesucht.
– Inwertsetzung der Naturwerte von
Naherholungsgebieten, Aufwertung
des Siedlungsrandes: Vier Modellvorhaben haben zum Ziel, wichtige Naturwerte – Biodiversität,
Landschaftsqualität - von Naherholungsgebieten in der Agglomeration besser in Wert zu setzen, um sie
langfristig als vielfältige Natur- und
Erholungsräume zu erhalten. Es
handelt sich dabei um den «Parco
del Laveggio» in der Agglomeration Mendrisio (TI), den «Grenzfluss Arve» in der Agglomeration
Grand Genève (GE) und französische Agglomeration Annemasse - Les Voirons und die «Flussauen der Maggia und Melezza» in der
Agglomeration Locarno (TI). Das
Projekt «Landschaft für eine Stunde, Aufwertung der Übergangsräume von Siedlung zur Landschaft»
WSL Berichte, Heft 33, 2015
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(Abb. 3) geht in eine ähnliche Richtung. Es befindet sich im Perimeter des Agglomerationsprogrammes «St. Gallen/Arbon-Rorschach»
(SG/TG/AR). Hier soll der Übergangsbereich von Siedlungen zu den
Naherholungsgebieten attraktiver
werden. Langsamverkehr, Bewegung und Gesundheit, Einbezug der
Bevölkerung spielen auch bei diesen Modellvorhaben eine zentrale
Rolle.
– Bewegungsfreundliche Freiräume schaffen: Drei Modellvorhaben
setzen ihren Fokus auf die Schaffung eines bewegungsfreundlichen
Umfeldes. «Raum für Bewegung,
Sport, Freizeit und Gesundheit in
der Region Sursee-Mittelland»
(LU), «Attraktive Erschliessungen der siedlungsnahen Erholungsräume durch Langsamverkehr im
Metropolitanraum Zürich» (ZH,
AG, LU, SG, SH, TG, SZ, ZG) und
«Freiräume im Spannungsfeld der
Akteursinteressen in Winterthur»
(ZH) gehören dazu. Im Fallbeispiel Winterthur werden auch baugesetzliche Instrumente und Beteiligungsprozesse gezielt analysiert,
mit dem Ziel, die soziale Durchmischung sowie die bewegungsfördernde und naturnahe Aneignung
von öffentlichen und halböffentlichen Freiräumen zu erhalten. Die
Modellvorhaben «Region SurseeMittelland» und der «Metropolitanraum Zürich» arbeiten auf regionaler Ebene mit Vertiefungen auf
Gemeindestufe.
– Freiraumqualitäten bei einer Siedlungsentwicklung nach innen: Im
Zentrum des Projektes «Integrale
Freiraumentwicklung in der Kernagglomeration Schaffhausen»
(SH) steht die Wohnumgebung. Mit
der Methode Raum+ sind die Siedlungsreserven (Innenentwicklungspotenzial, Aussenreserven, Nachverdichtungsquartiere) ermittelt worden. Anhand des Ansatzes Raum+
können Gemeinden und Kantone ausfindig machen, wo ihre Siedlungsreserven liegen und wie gross
diese sind. Dabei ist unter anderem
die Zusammenarbeit mit Akteuren vor Ort von grosser Bedeutung
(Professur für Raumentwicklung,
ETH Zürich [2013]). Nun geht es
darum, modellhaft Instrumente zu
WSL Berichte, Heft 33, 2015
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Abb. 3. Aufwertung und Gestaltung der Übergangsräume von Siedlung zu Landschaft.

erarbeiten, um Freiraumqualitäten
und Potenziale umfassend hinsichtlich der Verdichtungsmöglichkeiten
zu ermitteln. Trotz Überbauung und
Nachverdichtung sollen attraktive
Freiräume geschaffen werden.

3 Erkenntnisse für die Umsetzung der Siedlungsentwicklung nach innen
Mit der Abstimmung der Agglomerationspolitik 2016+ und der Politik für
die ländlichen Räume und Berggebiete
soll die Kohärenz der Schweizer Raumentwicklung gestärkt werden. Beide Politikbereiche gehen die Problematik der Siedlungsentwicklung nach
innen an. Mit der auf den 1. Mai 2014
in Kraft gesetzten ersten Etappe der
Revision des Raumplanungsgesetzes
vom 22. Juni 1979 setzt der Bund einen
gesetzlichen Rahmen für eine stärkere Siedlungsentwicklung nach innen.
Der Bund hilft Kantonen, Gemeinden,
Städten und Regionen, mit Anreizen
die nötigen Erfahrungen zu sammeln,
um die Siedlungsentwicklung nach
innen beispielhaft umzusetzen.
Mit den Programmen der Modellvorhaben und der Projets urbains stellt
der Bund Laboratorien zur Verfügung,
um innovative und neue Ansätze für
die qualitätsvolle Siedlungsentwicklung nach innen, die Freiraumentwicklung und die Verbesserung der Lebens-

und Wohnqualität zu testen. Die Projekte werden nicht nur finanziell und
fachlich unterstützt. Vielmehr organisiert der Bund auch Veranstaltungen
für den Erfahrungsaustausch, an welchen sich die Projektträger untereinander über gewonnene Erfahrungen austauschen und ihr Netzwerk erweitern
können. Die im Laufe der Programme
gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen werden im Internet veröffentlicht. Dank der engen Zusammenarbeit
mit den Projektleitenden hat der Bund
auch die Gelegenheit, viel über die Herausforderungen und Lösungsansätze
der Gemeinden zu lernen (Blattner
et al. 2013).
Aus den Modellvorhaben können
folgende Erfolgsfaktoren auf Projektmanagementebene abgeleitet werden
(ARE 2013):
– Relevante Akteure sollten zu
Beginn identifiziert und dann zur
richtigen Zeit in den Prozess einbezogen werden, vor allem auch
Grundeigentümer – ohne sie kann
kaum etwas erreicht werden. Auch
die öffentliche Hand ist rechtzeitig
einzubeziehen.
– Anreize, die den Mehrwert eines
Grundstückes erhöhen oder Investitionskosten verringern, erhöhen die
Beteiligungsbereitschaft der Grundeigentümer.
– Eine offene und transparente Kommunikation mit den involvierten
Akteuren ist ein Muss für einen
erfolgreichen Prozess.
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– Es hat sich als geeignet erwiesen,
einen Standortmanager als neutralen Koordinator und Mediator mit
gutem Fachwissen und optimaler
Vernetzung zu engagieren.
– Freiräume sind von Anfang an in
die Planungsprozesse zu integrieren
und deren Multifunktionalität ist
anzustreben.
– Bedürfnisse der künftigen Nutzer
der Freiräume sollten eingeplant
werden, wobei Entwicklungsspielräume offen gelassen werden sollten.
Ein wesentliches Ziel der Modellvorhaben ist unter anderem der Erkenntnisgewinn für die Weiterentwicklung
der Bundespolitiken (ARE 2013). Es
ist zentral, dass Bundespolitiken mit
ihren Instrumenten vielseitige Kooperationen mit Kantonen, Gemeinden
aber auch Privaten ermöglichen. Der
Bund kann die geeigneten Rahmenbedingungen setzen und Anreize schaffen, damit regionale oder überregionale Gouvernancestrukturen entstehen, in denen Lösungen für künftige
Herausforderungen erarbeitet werden
können.
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Der Bund kann das Ziel der Siedlungsentwicklung nach innen nur erreichen,
wenn er im Bereich der Forschung und
Beratung Kanton, Gemeinden und Private unterstützt und gemeinsam Antworten auf folgende Fragestellungen
gesucht werden:
– Was bedeutet Siedlungsqualität im
ländlichen bzw. urbanen Raum?
Wie beurteilt die Bevölkerung die
Siedlungsqualität?
– Mit welchen Anreizen / Strategien
sind Investoren und Grundeigentümer eher bereit, bei der Innenentwicklung mitzumachen? Welche
rechtlichen Hindernisse stellen sich
bei der Innenentwicklung?
– Welche Beiträge leistet eine Siedlungsentwicklung nach innen in den
ländlichen Räumen und peripheren
Räumen des Berggebiets?
– Wie kann die Bevölkerung für die
Thematik Siedlungsentwicklung
nach innen und die Freiraumentwicklung sensibilisiert werden? Wie
kann Verdichtung positiver belegt
werden?

Abstract
Contribution of two federal policies to inward urban development
“Swiss policy for rural areas and mountain regions” and “Swiss agglomeration
policy 2016+”
Urbanisation in Switzerland is taking place rapidly and, in some places, rather
randomly. The related challenges tend to differ in urban and rural or mountain
areas, as do ways of tackling them, but they are often interdependent. All Swiss
Municipalities and Cantons today have had to implement the revised law for
spatial development since it came into force on 1 May 2014. In addition, the Swiss
Government additionally introduced two policies in February 2015: the Swiss
agglomeration policy 2016+ and the Swiss policy for rural areas and mountain
regions. These should contribute to tackling disordered urbanisation by promoting
inward urban development. The programs “Modellvorhaben Nachhaltige
Raumentwicklung”, “Agglomerationsprogramme” and “Projets urbains” foster the
policy learning of the Swiss Government, Cantons and Regions with periodical
exchanges of experiences. Moreover, they support the Municipalities and
Cantons in finding and testing innovative approaches to promote inward urban
development. By sharing experiences, those involved in implementing the policies
can identify the qualitative and quantitative aspects that need to be considered to
promote inward urban development. To ensure this development takes place, the
Swiss Government needs not only to establish a clear legal framework, but also to
set financial incentives and foster the integral and multifunctional collaboration of
Cantons, Regions, Municipalities and private stakeholders.
Keywords: Swiss agglomeration policy 2016+, Swiss policy for rural areas and
mountain regions, Modellvorhaben nachhaltige Raumentwicklung, Policy learning
Innovative approaches for inward urban development

In der Gegenwart sowie auch in
Zukunft gilt es, für eine erfolgreiche,
qualitätsvolle und nachhaltige Siedlungsentwicklung nach innen weiterhin in verschiedensten Partnerschaften wie zwischen Stadt und Land, Forschung und Praxis, privat und öffentlich
und zwischen den Staatsebenen zusammenzuarbeiten. Nur so gelingt es, den
Boden haushälterisch zu nutzen und
auch den nachfolgenden Generationen
in der Schweiz eine gute Lebensqualität zu ermöglichen.
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Es geht ums Ganze
Kritische Auseinandersetzung mit der Zersiedelungs-«Bekämpfung» und
innovative Lösungen aus der Landschaftsarchitektur.
Peter Wullschleger
Geschäftsführer Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen BSLA, Rue du Doubs 32,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds, bsla@bsla.ch
Zersiedelung ist der Feind der Schweizer Landschaft und Ursprung all ihrer aktuellen Probleme. Deren Bekämpfung schafft Abhilfe – so der gesellschaftliche
Tenor. Doch ist es wirklich so einfach? Reicht es, wenn der Hausarzt ein Rezept
ausstellt? Lucius Burckhardt würde von einem «bösartigen Problem» sprechen,
das keiner Lösung zuzuführen ist. Vielmehr geht es darum, es auf verschiedenen
Ebenen und aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und integral zu behandeln. Die Landschaftsarchitektur ist eine dieser Perspektiven. Oder ist sie vielleicht das Dach, unter dem sich alle Expertisen finden könnten?

1 Intro
Siedlungsentwicklung ist ja ein ziemlich fader Begriff, nüchtern, neutral
im Geschmack. Er hat etwas beobachtend-langweiliges. Da plätschert
irgendwo irgendwas, da geht etwas
von einem bekannten, aber gewesenen
Zustand A in einen andern Zustand B
über, den man zu kennen glaubt oder
auch nicht, oder vielleicht in gar keinen
Neuzustand, sondern einfach nur den
alten verlassend, sich auf eine Reise in
unbekannte Gefilde begebend. Das ist
letztlich unwichtig, ebenso unwichtig
wie die Frage, ob Zustand A auch nur
eine Verschnaufpause war oder nicht.
Wichtig ist das leicht erhöhte Am-Wegrand-Sitzen und Beschreiben, was vor
sich geht.
Landschaftsgestaltung ist da schon
aus anderem Holz geschnitzt. Tiefgründiger, vielschichtiger. Emotional, aktiv,
kreativ. Allein Landschaft lässt keinen
kalt, allein die Ansprache eines Perimeters als solche und die Beziehung zu
ihr erweckt sie zum Leben. Landschaft
impliziert Gefühle, Bilder, Sehnsüchte,
Vorstellungen und Ideale. Nimmt man
der Landschaft all das weg, bleiben
nur Hülsen, welche wir nach Belieben
«Raum», «Gebiet» oder «Zone» nennen.
Landschaftsentwicklung ist deshalb ein Begriff, den das WSL-Team
vielleicht bewusst, vielleicht aus dem
Rückenmark heraus im Begleittext zur
Tagung nicht verwendet hat. Es ist halt
fast unmöglich, in Sachen Landschaft
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regungslos am Wegesrand oder im
Elfenbeinturm zu sitzen und Veränderungen zu konstatieren. Jeder noch so
rationale Landschafts-Wissenschaftler
hat ein Verhältnis zu ihr und ich würde
behaupten, ein intensives. Die Erfahrung aus dem Allzumenschlichen lehrt
uns, dass ein intensives Verhältnis zu
jemandem oder zu etwas der Objektivität nicht dienlich ist. Jeder und jede
nimmt seine letzte Gletscherwanderung, die Biketour durchs Val Mora
oder den gemeinsamen Ausflug auf die
Hundwiler Höhe am Montag mit ins
Büro.
Und dann gesellt sich noch die
Gestaltung zur Landschaft. Was für
ein adrettes Paar! Gestaltung: Selber
machen, selber entscheiden, sich ausdrücken, erschaffen, kreativ sein, sich
verwirklichen. Wunderbar!
Dass Architekten[1] als Monopolisten und oberste Baukünstler spontan die Schleimhäute eintrocknen,
wenn sie das Wort «Landschaftsarchitekt» aussprechen sollen und deshalb körperlich gezwungen sind, auf
den für sie schmerzfreieren Begriff
Landschafts»gestalter»
auszuweichen, sei ihnen für die nächsten zehn
Sekunden verziehen. Vor ihnen steht
also ein Landschaftsgestalter. Wieder
auf den Tagungstitel zurückkommend
und semantisch kurzgeschlossen, also
einer, der aufgrund seiner Ausbildung
und Fähigkeiten in der Lage ist, diese
wunderbare Aufgabe der Landschaftsgestaltung zu übernehmen und sie zur
Zufriedenheit aller, vollumfänglich

und selbstverständlich nachhaltig zu
lösen. – Begriffe können ein hervorragender Nährboden für Illusionen sein.

2

Zersiedlung

Seit die Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz den Archetyp der Zersiedlung,
das Appenzell-Innerrhoder Streusiedlungsgebiet als «Landschaft des Jahres
2015» ausgezeichnet hat, bin ich verunsichert.
Als Definitionen findet sich Folgendes:
– Unter Zersiedelung versteht
man entweder die Errichtung
von Gebäuden außerhalb von im
Zusammenhang bebauten Ortsteilen oder das ungeregelte und
unstrukturierte Wachstum von Ortschaften in den unbebauten Raum
hinein.[2]
– Zersiedelung ist ein Phänomen, das
in der Landschaft optisch wahrnehmbar ist. Eine Landschaft ist
umso stärker zersiedelt, je mehr
Fläche bebaut ist, je weiter gestreut
die Siedlungsflächen sind und je
geringer deren Ausnützung für
Wohn- oder Arbeitszwecke ist.[3]
Dem Begriff wohnt a priori nichts Positives inne. Da ist irgendwas aus dem
Ruder gelaufen, ausser Kontrolle geraten. Es wuchert krebsartig und bildet ungebremst und überall Metastasen am adonishaften, geschichts- und
kultur»geshapeten» Landschaftskörper. Ungeregelt, unstrukturiert, unkontrolliert. Wirklich?
Vielleicht haben sich aber einfach die
Strukturen und die Regeln verändert
und wir, die wir hier sitzen und uns sorgen, wollen es nicht wahrhaben. Zersiedelung ist die Tätigkeit und Siedlungsbrei wird oft das Resultat benannt. Darin steckt viel mehr als eine Feststellung,
derlei Betitelungen implizieren eine
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Haltung, eine negative Wertung, eine
Enttäuschung, ein Gefühl von Verlust.
Und die ganze Landschafts-Community steckt sehr viel Energie hinein, dies
nicht wahrhaben zu wollen.
Es gibt noch andere scheinbar
unstrukturierte und ungeregelte Entwicklungen oder Zustände. Nehmen
wir zum Beispiel den helvetischen
Waldbestand. Dieser wurde vor 129
Jahren flächenmässig tiefgefroren. Der
Schweizer «Siedlungsbrei» dehnt sich
um 0,86 Quadratmeter pro Sekunde
aus. Die Wälder der Schweiz nehmen
aber praktisch gleich stark, nämlich um
0,83 Quadratmeter pro Sekunde zu[4].
Wenn man sich Karten oder Luftbilder
anschaut, erschliesst sich einem weder
Form noch Lage. Logistisch und ökologisch sicherlich suboptimal. Und dennoch würde es niemandem einfallen,
von einem Waldbrei zu sprechen.
Und schon wieder eine Irritation:
Ich fahre durch den Jura, fahre von La
Chaux-de-Fonds an den Schwarzsee
oder nach Willisau und sehe nur frische Einfamilienhausweiden, Gewerbezonen und -zönchen mit grosszügig
dimensionierten und ausgeleuchteten Erschliessungen, einzelne Bauten,
die, wären es Menschen, man mit den
Adjektiven selbstverliebt, beziehungsunfähig oder gleichgültig charakterisieren könnte. Die Innenverdichtung
scheint sich in die Kernstätte verkrochen zu haben, wo sie einfach eine
andere Dichte ablöst, auf ehemaligen Güterumschlags- oder Industriearealen. Ich fahre weiter und treffe
auf hundertfach geklonte Freilaufställe und Landi-Filialen, auf zu Autogaragen, Bio-Supermärkten oder Strohschlafhotels verdichtete Bauernhöfe
und auf das ultimative Symbol helvetischen Landlebens: die omnipräsenten
Silofutterballen in Weiss und Grün, in
Reihen und Haufen. Ich treffe auf Stollen, Portale, Leitungen, Kreisel, Verbauungen, Renaturierungen. Das volle Programm heimischer Ingenieurskunst. Betrachtet man Zersiedelung als
eine Form von Druck, so fällt auf, dass
dieser nicht unbedingt osmotisch sein
muss, sprich vom Siedlungsrand her zu
kommen braucht.
Selbst die grössten Skeptiker attestieren der Schweizer Raumplanung
zumindest ein Verdienst: die Trennung
von Bau- und Nichtbaugebiet. Sicher
wäre «alles noch viel schlimmer» und
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das Tagungsthema schon 30 Jahre alt
ohne dieses Dogma. Doch abgesehen
davon ist Raumplanung in der Schweiz
vor allem 2500 mal multiplizierte lokale Interessenoptimierung zwischen
Grundbesitzern, Bauwirtschaft und
Banken, rendite- und mobilitätsgetrieben.
Was die Zersiedelung von Siedlungsentwicklung unterscheidet, ist, dass
ersterer wenigstens Emotionen entgegengebracht werden. Die Grundübel der Siedlungsentwicklung in der
Nachkriegsschweiz sind die Abwesenheit des Denkens in räumlich-ästhetischen Kategorien, die fehlende gesellschaftliche Wahrnehmung, sowie der
seit einem halben Jahrhundert anhaltende Winterschlaf des helvetischen
Städtebaus, welcher erst seit kurzer
Zeit Anzeichen des Erwachens aussendet. Ohne irgendwem irgendwas unterstellen zu wollen, so kann man doch
sagen, dass diese Raum-Amnesie einigen Akteuren ganz dienlich war.
Wahrnehmung ist das Zauberwort,
denn es steckt auch in der modernen
Definition von Landschaft. «Landschaft» ein Gebiet, wie es vom Menschen wahrgenommen wird,[5] man
könnte auch sagen «ein Raum, wie er
vom Menschen wahrgenommen wird».
Also könnte man einen wahrgenommenen Raum als Landschaft bezeichnen oder umgekehrt eine nicht wahrgenommene Landschaft als Raum. Mit
dieser – zugegebenermassen etwas
hemdsärmligen – Analogie liesse sich
der stiefmütterliche Umgang mit dem
Thema Landschaft in der Schweizer
Raumplanungsgesetzgebung erklären.
Schützen, schonen, erhalten: Allein mit
diesen drei Verben ist der Landschaft
nicht beizukommen.
Wahrnehmung ist ein Drittel. Ein
zweites ist das, was man Natur nennen
könnte, also alles, was nicht unmittelbar eine Frucht menschlichen Handelns ist, wie Topographie, Geologie,
Boden, Wasser, natürliche Sukzession
und Klimaxvegetation, Licht, Wetter
und Klima. Das dritte Drittel ist alles,
was der Mensch mit seinem Handeln
zur Gestalt der Landschaft beiträgt,
bewusst oder unbewusst, als Resultat
seines Wirtschaftens.
Letzteres Drittel kann, ja muss man
als Gestaltung bezeichnen. Denn
nicht nur wenn der Mensch ein Auto,
ein Haus oder eine Stadt baut, hat das

Resultat eine Gestalt, sondern auch
wenn er eine Strasse anlegt, einen See
staut oder Kühe auf eine Weide treibt.
Bewusst oder unbewusst: Es handelt
sich um gestalterische Akte oder zumindest um Handlungen mit gestalterischen Konsequenzen. Wir leben in einer
Zeit, wo genau diese definitorischen
Stellschrauben neu justiert werden.
Wenn dem so ist, so könnte man
anstelle von Zersiedelung auch von
Zerlandschaftung sprechen. Letztlich
eine Frage des Standpunktes und der
Perspektive: innen oder aussen. Aber
was ist innen und was ist aussen? - Eine
Frage, welche im Zuge des Diskurses um innere Verdichtung nicht ganz
unerheblich ist.

3 Bekämpfung
Es ist schon klar, dass jede Bautätigkeit Veränderung bedeutet und das,
was man unter Zersiedlung versteht,
Probleme mit sich bringt, namentlich
verkehrsbedingt (Energie, Emissionen,
Infrastruktur, Sicherheit).
Unkraut, Schädlinge, Krankheiten,
Armut, Hunger, Tyrannen, Aggressoren – Zersiedlung? Der Begriff
«Bekämpfung» ist starker Tobak.
Die aktuelle Generalantwort auf das
Problem heisst Verdichtung oder noch
aktueller Siedlungsentwicklung nach
innen. Sie ist spätestens seit Mitte der
90er Jahre planerische Maxime, aber
lange nicht umgesetzt. 1997 erschien
Sieverts Zwischenstadt, da war das
Innen vor dem Aussen längst städtebauliches Leitbild. Die Rezepte haben
etwas Scheuklappenhaftes, das einen
stutzig machen muss.
– Wenn sich die Siedlung tatsächlich
nur noch nach innen entwickeln
wird, was geschieht dann aussen? Es
ist ja nicht so, dass dort dann nichts
mehr passieren würde, alle Probleme gelöst wären und ein noch
halbwegs befriedigender Zustand
konserviert werden könnte. Die
Entwicklung geht auch ohne neue
Wohn- und Gewerbezonen weiter: Infrastrukturen für Energie und
Mobilität, Strukturwandel in Landund Forstwirtschaft, Schutz vor
Naturgefahren, Auswirkungen des
Klimawandels usw. usf. Dem Gebiet
WSL Berichte, Heft 33, 2015
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ausserhalb des Siedlungsgebietes
wird es in den kommenden Jahren
bestimmt nicht langweilig.
– Wenn sich die bestehenden Siedlungen, sprich Dörfer und Städte,
nach innen entwickeln mit einer in
etwa identischen Geschwindigkeit,
wie sie das heute an den Rändern
und darüber hinaus machen, dann
sind die Veränderungen massivst.
Das Agieren im Bestand ist mindestens so sensibel wie die Urbarmachung von Landwirtschaftsland.
Wenn nicht höchste Sorgfalt angewandt wird, wenn nicht Klarheit
herrscht über bestehende Qualitäten und Potenziale, über historische, kulturelle, räumliche und soziale Werte und wie diese berücksichtigt und verhandelt werden sollen,
dann droht statt der expansiven die
innere Zersiedelung und die Konsequenzen werden nicht minder dramatisch sein.
– Wenn Konsens darüber herrscht,
dass beschleunigte Mobilität eine
der Hauptursachen der Zersiedelung ist, weshalb ist dann Ursachenbekämpfung ein Tabuthema? Weshalb schafft es zum Beispiel die
Bundespolitik nicht, ihre Mobilitätsund Raumentwicklungspolitik auch
nur einigermassen miteinander in
Beziehung zu setzen? Solange dieser Zusammenhang nicht hergestellt
ist, ist es müssig, von Bekämpfung
oder Problemlösung zu sprechen.
In der Pflegeabteilung für chronisch
Kranke geht es um den richtigen
Umgang mit den Symptomen. Das
Chirurgenbesteck hilft hier wenig.
Zitat von der Website der Justiz-,
Gemeinde- und Kirchendirektion des
Kantons Bern:
Die Siedlungsentwicklung nach innen
(SEin) ist ein wichtiges Ziel der Raumplanung, auch im Kanton Bern.
Schlecht genutzte Bauzonen, Baulücken und Siedlungsbrachen sollten
überbaut, resp. verdichtet werden, bevor
neues Bauland erschlossen oder gar
neu eingezont wird. Städte und Dörfer sollen nicht mehr an ihren Rändern
weiterwachsen, sondern sich nach innen
entwickeln. Dadurch können die Zersiedelung gebremst und das Kulturland
und die Landschaft geschont werden.[6]
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Besonders vielsagend ist die Abkürzung in Klammer. Das Thema nimmt
existenziell shakespeare’sche Dimensionen an. SEin oder NichtSEin, das ist
hier die Frage.
Zersiedelungsbekämpfung ist also
eine mindestens so komplexe Aufgabe wie die Schädlingsbekämpfung,
namentlich da sich das Sprawlizid
«Innenentwicklung» noch in der Testphase befindet.
Geht es wirklich nur darum, die
Umwälzungs-Verträglichkeit im Sied-

lungsraum zu verbessern und die
Nebenwirkungen zu minimieren? Der
fachliche Diskurs scheint sich aktuell
vor allem um die Frage zu drehen, «wie
sag ich’s meinem Kinde» beziehungsweise Bewohner.
Die Definition des «Innen» und des
«Aussen» ist essenziell. Innenentwicklung ohne parallele, gelenkte Aussenentwicklung und der Klärung der
Wechselwirkungen kann für die offene Landschaft, was den Siedlungsdruck
betrifft, eine gewisse Entlastung brin-

Abb. 1. Modell Vision Aargau, Waldstadt Lenzburg im Seetal, in: Les Argovies – Identität
des Dazwischen, Bibergeil Anzeiger 11/2015, Gruppe Bibergeil: Liechti Graf Zumsteg –
Meier Leder Architekten – Schneider & Schneider Architekten – Studio Vulkan Landschaftsarchitektur.
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gen, sie kann jedoch auch der weiteren
Zerlandschaftung Tür und Tor öffnen,
da die flächige Ausdehnung von Bauzonen nur eines von diversen Problemen darstellt. Wo ein Problem gelöst
scheint, entsteht nicht Ruhe und Eintracht, sondern eine Sogwirkung. Neue
Bedürfnisse und Ansprüche füllen allfällige Vakua. Das ist nicht Planungstheorie, das ist Physik.
Der Zürcher Landschaftsarchitekt
Günther Vogt antwortete in einem
Interview mit der Zeitung «Die Zeit»
im Juli dieses Jahres auf die Frage, was
man denn tun müsste, um die Landschaft (im Schweizer Mittelland)
lebenswert zu erhalten:
«Ist diese Landschaft überhaupt
lebenswert? Wenn ich gewisse Orte
im Mittelland anschaue: Das ist öde
im Quadrat! Zwischen diesen Feldern
sind asphaltierte Straßen, im Rechteck
angelegt. Schön ist das nicht. Sobald
ich in die Wälder gehe, ist es okay, weil
sie nicht mehr ökonomisch genutzt
werden. In einem Metropolitanraum
wie Zürich kann ich aber viel schönere Landschaften genießen. Die Wälder und Flüsse sind wie Parks angelegt.
Das Mittelland hingegen ist eine hoch
industrialisierte Agrarwüste. Eine Art
amerikanischer Mittlerer Westen en
miniature.»[7]
Als Hauptsünder identifiziert Vogt
die Schweizer Bauern, welche bar jeder
ökonomischer Grundlage und von der
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Raumplanung ausgeklammert, «die
Landschaft verschandeln. Ästhetisch
und ökologisch»[8].
Darüber kann man streiten. Sicher
ist jedoch, dass wir neben einer aktiven Siedlungsplanung eine aktive und
v.a. koordinierte übergeordnete Landschaftsplanung brauchen, welche die
Landwirtschaft mit einbezieht. Ohne
sie wird der Qualitätsverlust – und
damit meine ich nicht nur das ästhetische Bild, sondern auch die Nutzungsqualität für verschiedenste Anspruchsgruppen, trotz gebändigter Zersiedelung unvermindert weitergehen. Es
gibt genug Akteure in der Landschaft,
welche ihre sektoriellen Interessen
ohne Blick fürs Ganze artikulieren und
verteidigen. Eine unvollständige Liste:
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Verkehrsinfrastruktur, Energieproduktion
und Transport-Infrastruktur, Gewässerschutz, Natur- und Landschaftsschutz, Heimatschutz und Denkmalpflege, Erholung, Tourismus, Sport,
Naturgefahren
Die Innenentwicklung ist zunächst
Auseinandersetzung mit dem Bestand
innerhalb des Siedlungsgebietes. Dieser hat bestimmte räumlich-gestalterische Qualitäten und Potenziale, aber
auch soziale, kulturelle und historische.
Diese gilt es zu analysieren und in die
Waagschale zu werfen. Es braucht ein
neues Nachdenken über die Lebensformen der Zukunft, deren Raumrele-

vanz und auch über individuelle Vorlieben: Wie viel Fläche braucht der
Mensch und wofür?
Innenentwicklung und Nachverdichtung bedeuten massive Eingriffe in den Bestand. Da in der Regel
nicht auf unveränderter Grundfläche
in die Höhe gebaut wird, geht die Verdichtung quantitativ vielfach zulasten
des oft ohnehin schon knappen Freiraums. Die Ausnützung wird durch Anoder Neubau erhöht, es werden Baulücken geschlossen, Brachen bebaut. Der
Druck auf bestehende Freiräume steigt.
Neue Freiräume entstehen in Transformationsgebieten wie ehemaligen
Industrie- oder Güterarealen der Bahn
(Beispiele Neu-Oerlikon, Zürich-West,
Erlenmatt Basel, Carouge). Und urbane Freiräume stehen unter zunehmendem Nutzungsdruck. Für immer mehr
Menschen steht tendenziell immer
weniger Raum zur Verfügung und die
Ansprüche steigen und diversifizieren.
Dafür braucht es flexible, belastbare
Angebote, welche unterschiedlichste
Bedürfnisse langfristig abdecken können.

4 Innovative Lösungen
Nicht nur die Wahrnehmung von Landschaft – und deren Übersetzung in
Empfindung, Bild oder Sprache – ist

Abb. 2. Plan der «Stadt im Glatttal im Jahre 2060» aus 2010, Architektengruppe Krokodil: Boltshauser Architekten, EM2N Architekten,
pool architekten, Frank Zierau Architekt, Lukas Schweingruber Landschaftsarchitekt.
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ein kultureller Akt. Die Entwicklung,
die Gestaltung der Landschaft ist es
ebenso. Jede raumwirksame Handlung
des Menschen ist als solcher zu sehen,
darin liegt vielleich ein Schlüsssel zur
Innovation. Der Augenoptiker soll uns
das Rezept für die Landschafts-Brille
ausstellen, damit wir den Raum als solche wahrnehmen können.
Konkret kommen innovative Lösungen immer aus der Abteilung Integration. Die Überwindung von Sektorengrenzen hin zu einer gesamtheitlichen
Sicht ist Voraussetzung für jede landschaftliche Qualitätsdiskussion.
Die Strategie Biodiversität Schweiz[9]
von 2012 formuliert zehn strategische Ziele. Das zweite ist die Schaffung einer ökologischen Infrastruktur. Versteht man Biodiversitätsförderung als eine Teilleistung von Freiraum
und Landschaft, so kann auch die entsprechende Infrastruktur nicht isoliert
betrachtet werden. Verkehrsingenieure
wissen seit längerem, dass die Zukunft
von Mobilität im urbanen Raum in der
Integration verschiedener Mobilitätsteilnehmer in ein und dieselbe Infrastruktur besteht. Alles andere ist zu
komplex, zu raumgreifend und zu teuer.
Der SIA stellt in seinem aktuellen
Grundlagenpapier für eine Strategie
Landschaft[10] fest «(…) Diese oftmals
sektoral gesteuerten projektbezogenen Planungen und Massnahmen bieten gute Ansatzpunkte und Chancen für
eine nachhaltige Gestaltung der Landschaft. Um die anzustrebende erhöhte Gesamtwirkung für eine nachhaltige Landschaftsentwicklung zu erzielen
und um unnötige Doppelspurigkeiten
zu vermeiden, müssen sie aber zwingend besser koordiniert und aufeinander abgestimmt werden.» In der Folge
postuliert er, als mit Abstand wichtigste
Massnahme, die «Förderung multisektoraler Projekte: Grundlagen und Konzeption für übergeordnetes Planungsund Projektierungsinstrument Landschaftsgestaltungsprojekte (LGP) unter
Einbezug / Optimierung der finanziellen
Ströme bereitstellen.» Dies ist sicher ein
sinnvoller Ansatz, ob es dafür ein neues Instrument braucht und wie dieses
ausgestaltet werden könnte, bleibt zu
prüfen.
In der offenen Landschaft ist der
Koordinationsbedarf erkannt. Das
Zauberwort heisst «LandschaftsentWSL Berichte, Heft 33, 2015
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wicklungskonzept». «Ein LEK skizziert
die Entwicklung einer bestimmten
Landschaft im Hinblick auf ihre nachhaltige Nutzung und ihre ökologische
und ästhetische Aufwertung. Es wird
für eine Gemeinde oder eine Region
unter Mitwirkung möglichst aller beteiligten Nutzergruppen erstellt. Diese erarbeiten gemeinsam Ziele, Massnahmen und Umsetzungsmöglichkeiten. Dem partizipativen Prozess und
der Sensibilisierung aller Betroffenen
kommt mit Blick auf die erforderliche breite Akzeptanz zentrale Bedeutung zu. Das LEK will nicht nur bei den
direkt interessierten Akteuren, sondern bei allen Bürgern für die Landschaft werben und Verantwortung
erzeugen.»[11]
Das LEK scheint das Swiss Army
Knife der Raumentwicklung zu sein.
In der Broschüre «Gemeinsam für die
Zukunft der Landschaft» des Kantons
Zürich[12] finden sich sämtliche Verben
des unverbindlich-freiwilligen Planervokabulars: koordinieren, verbessern,
werben, beitragen, koordinieren, entwickeln, entwerfen, vermitteln, ermöglichen, Impulse geben, auffordern, aufzeigen.
Das LEK stellt aber rechtlich kein
Planungsinstrument, sondern lediglich eine Planungsgrundlage dar. Die
Ergebnisse in Form von Konzeptplänen und Berichten haben den Charakter einer Empfehlung. Die Umsetzung erfolgt im Wesentlichen über den
Lockruf des Geldes.
Es gibt eine Unzahl von schweizerischen, kantonalen, kommunalen Töpfen und Anreizsystemen sowie solchen
aus der Zivilgesellschaft, aus Fonds,
Stiftungen und Organisationen. Es gibt
ÖQV, LQB, Ausgleichs- Qualitäts-,
Projekt- und Vernetzungsbeiträge (auf
mehreren Stufen), Planungszuschüsse,
integrale Bewirtschaftungspläne, usw.
usf. Selbst für Fachleute – und ich teile mein Büro mit einem – ist es mitunter schwierig, die Übersicht zu behalten. Selbst als Bauer wäre ich «not
amused», mir mein Einkommen, abgesehen von der Unbill des Produktionsertrags, derart mühsam zusammenkratzen zu müssen.
Man ist versucht zu sagen, das
Anreiz-System ist ausgereizt. Ausserdem ist es nach wie vor, trotz allen
weitschweifenden Katalogschreibungen, weitgehend biodiversitätsbasiert.

Jenseits der ökologischen Aufwertung
ist nur schwer Geld aufzutreiben.
Es fehlt eine Gesamtschau, es fehlen generelle Zielvorstellungen, es fehlen konkrete Bilder, welche Landschaft
angestrebt werden soll und es fehlt an
Werkzeugen der Verpflichtung und der
Implementierung. Bauen ausserhalb
der Bauzone findet bis heute weitgehend im Planungs-Vakuum statt. Während innerhalb des Baugebiets parzellenscharf definiert ist, was wie, in welcher Grösse, Dichte, Funktion und
Materialisierung gebaut werden darf
und den Landschaftsarchitekten mit
vorgehaltenen Artenlisten gesagt wird,
was wo gepflanzt werden darf, kann der
Landwirt, wenn er bereit ist, auf einen
Teil seines Einkommens zu verzichten,
auf seinem Land schalten und walten
wie er will. Das mutet angesichts der
heute manifesten gesamtgesellschaftlichen Bedeutung von Landschaft doch
eher kurios an.
Soweit das Aussen. Für das Innen gilt
dieselbe Forderung nach übergeordneter Planung und nach besserer Berücksichtigung des urbanen Freiraums. Um
die Zukunftsfähigkeit unserer Städte zu gewährleisten, werden quantitativ sowie qualitativ ausreichende Grünflächen gebraucht. Diese sind in der
Regel aber nur schlecht in bestehende
Stadtentwicklungskonzepte integriert.

Urbanes Grün kann einen wesentlich grösseren, bedeutenderen Beitrag für eine nachhaltige Stadtentwicklung leisten als bisher – dies zu
ermöglichen, dafür setzen sich die
Unterzeichner der deutschen Charta «Zukunft Stadt und Grün»[13] ein.
Diese umfasst acht Handlungsfelder:
– Abmilderung der Folgen des Klimawandels
– Förderung der Gesundheit
– Sicherung sozialer Funktionen
– Steigerung der Standortqualität
– Schutz des Bodens, des Wassers und
der Luft
– Erhalt des Artenreichtums
– Förderung von bau- und vegetationstechnischer Forschung
– Schaffung gesetzlicher und fiskalischer Anreize
Die Unterzeichner fordern die Verantwortlichen vor allem in Politik und Verwaltung aber auch in Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft auf, ihr
Engagement für die Neuschaffung und
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Erhaltung von urbanem Grün gezielt
zu verstärken. Hierbei ist eine stärkere Zusammenarbeit von Akteuren aus
unterschiedlichen Handlungs- beziehungsweise Politikfeldern notwendig.
Innovative Lösungen sind also
immer Lösungen, welche auf qualifizierten Analysen basieren, einen systemischen, gesamtheitlichen Ansatz
haben und Bilder und Visionen produzieren und diskutieren.

5 Aus der Landschafts
architektur
Die massiven Veränderungen im Siedlungsraum und in der offenen Landschaft verlangen nach einer Betrachtung weit über das einzelne Projekt
hinaus. Es geht um das urbane Freiraumgefüge, um Beziehungen, Verbindungen, um Netze und Biotopverbund, es geht um den Siedlungsrand,
die Verbindungen zur offenen Landschaft und natürlich um deren Qualität.
Dafür braucht es integrale, koordinierte, vorgelagerte und verbindliche Konzepte und Planungen. Und es braucht
Kenntnisse der Geschichte und der
kulturellen Leistungen von Freiräumen und Landschaft. Und: es braucht
möglicherweise neue Planungsebenen
und -instrumente, auf jeden Fall aber
eine Verpflichtung zu gemeinde- und
kantonsübergreifender Planung. Landschaft kennt keine politischen Grenzen.
Freiraum und Landschaft sind von
entscheidender Bedeutung für Erholung und Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger – und Anziehungspunkt für Touristen. Urbanes Grün ist
zudem auch aus sozialen Gründen von
besonderem Wert. «Sie sind unersetzlich als Orte der Begegnung und gesellschaftlicher Teilhabe, für Gesundheit,
Naturerfahrung
und das Stadtklima, aber auch für Baukultur, Qualität
und Ästhetik im Wohn- und Arbeitsumfeld»[14], sagt die deutsche Umweltministerin. Die sozialen Aspekte von
Freiräumen stehen u.a. auch in der
breit abgestützten nationalen Kampagne «Gartenjahr 2016 – Raum für
Begegnungen»[15] im Fokus.
Und der deutsche Stadtplaner Philipp Krass sieht in der aktuellen Entwicklung nicht nur Gefahren, sondern
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auch Chancen: «… in den stark heterogenen, mit Gewerbeflächen durchsetzten und gestalterisch scheinbar willkürlich entstandenen Stadtstrukturen an
den Stadträndern und in den Agglomerationen ist künftig der Umgang mit
Freiräumen von elementarer Bedeutung: eine kluge und durchgehende Vernetzung samt Wegen sowie der
(Wieder-)Entdeckung und Einbindung
charakterbildender Elemente und
Subsysteme könnte eine grüne Infrastruktur und Adressen schaffen, welche alleine mit Aktivitäten im Hochbau nicht möglich wären. Solch ein
Freiraumverbund würde zum Rückgrat
und strukturbildenden Element dieses
Stadttypus werden.»[16]
Die Einsicht, dass dem Freiraum im
Diskurs um die Innenentwicklung eine
zentrale Rolle zukommt, ist auch hierzulande breit verankert. Es fehlt aber
mitunter am fachlichen Fundament
und die konkreten Umsetzungen vermögen nicht in jedem Fall zu überzeugen.
Landschaftsarchitektur als Disziplin
mit jahrhundertelanger Erfahrung in
Sachen urbane Freiräume kann im Diskurs um die Qualität unseres Lebensraumes wichtige Beiträge liefern. Die
gegenwärtige Schmalbrüstigkeit der
Landschaftsarchitektur in der Schweiz
darf nicht dazu führen, dass sie weiter geschwächt und in die Ecke der
Bepflanzungsspezialisten
getrieben
wird.
Ein aktuelles Beispiel für einen
fachlichen Beitrag zur Innenverdichtung aus der Landschaftsarchitektur: Zusammen mit der Hochschule
für Technik Rapperswil und der Stadt
Zürich arbeitet der Landschaftsarchitekt Dr. Johannes Stoffler an einem
Leitfaden «Fliessendes Grün». In den
Jahren 1940–1970 entstanden in Zürich
und anderen Städten der Schweiz
grosszügig durchgrünte Aussenquartiere nach dem Leitbild des organischen Städtebaus der Moderne. Siedlungsumgebungen, Freibäder, Schulen
und Friedhöfe sollten als eine zusammenhängende Parklandschaft erscheinen, als gestaltetes Grün kontinuierlich
durch die Stadt «fliessen».
Diese sogenannten fliessenden Grünflächen prägen bis heute die Quartiere jener Zeit. Falsche Pflege und
der Verfall überalterter Pflanzungen
haben jedoch in vielen schützenswer-

ten Anlagen zu einer Erosion gestalterischer und funktionaler Qualitäten
geführt. Gleichzeitig sind die Grünflächen jener städtebaulichen Epoche
massiv in den Fokus der Innenverdichtung geraten. Der Leitfaden soll den
Wert dieser Freiräume belegen, konkret aber v.a. einen Beitrag zur fachgerechten Pflege und Wiederbepflanzung
dieser Grünflüchen leisten und damit
zum dauerhaften Erhalt zeugnishafter
Anlagen beitragen.

Neues Landschaftsverständnis
Es gibt auch interessante einheimische theoretische Beiträge. 2012 wurde
am Institut für Landschaftsarchitektur
der ETH Zürich, Professur Christoph
Girot, unter dem Begriff «Topologie»
ein neuer landschaftstheoretischer Diskurs lanciert[17]: Worüber sprechen wir
heute, wenn wir das Wort «Landschaft»
verwenden? Was haben Schlagworte wie «ökologische Dienstleistung»,
«Energieund
Infrastrukturlandschaft», «Zwischenstadt» oder «Neue
Brache» mit dem alltäglichen Lebensraum der Menschen zu tun?
Topologie soll die Aufmerksamkeit
auf die räumlichen, physischen, aber
auch poetischen und philosophischen
Werte lenken, die in der langen Tradition der Gestaltung von und mit Natur
eingebettet sind. Es soll eine «Landschafts-Topologie» entwickelt werden,
die wieder auf ein «Ganzes» abzielt,
also die Gestaltung eines «sinnlichen»,
wirtschaftlich und ökologisch tragbaren Lebensraums.
Die Landschaftsarchitektur soll als
integrative Disziplin mit einer tief verankerten Tradition in der Formung von
Natur gestärkt werden.
Auch Günter Vogt, ebenfalls Professor an der ETH Zürich, skizziert
im oben zitierten Interview Lösungsansätze. Er schlägt vor, das Mittelland als eine grosse Parklandschaft
zu verstehen und zu pflegen. Eigentlich auch nichts grundsätzlich Neues. Bereits 1797 hatte Goethe in einem
Brief an Geheimrat Voigt geschrieben:
«Wenn man einen rechten Park sehen
will, muss man nur vier Wochen in der
Schweiz herumziehen …»[18].
Dieser Diskurs ist interessant und
könnte neue Erkenntnisse bringen, ihm
mangelt es aber an Tiefe und BodenWSL Berichte, Heft 33, 2015
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haftung. Daran muss verstärkt gearbeitet werden.
Endlich Beispiele, nicht alle von Landschaftsarchitekten, aber es geht ja um
die Sache und nicht um Standespolitik:
XXL
– Auch schon fast 10 Jahre alt, aber
so etwas wie der Auslöser des landschaftsbasierten Diskurses: Die
Schweiz: ein städtebauliches Portrait (Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili, Pierre de Meuron, Christian Schmid, ETH Studio
Basel: Institut Stadt der Gegenwart)
2006
XL
– Thurgau: Projekte für die Stillen
Zonen (Roger Diener, Marcel Meili, ETH Studio Basel: Institut Stadt
der Gegenwart), 2008
– Les Argovies – Identität des Dazwischen (Gruppe Bibergeil: Liechti
Graf Zumsteg – Meier Leder
Architekten – Schneider & Schneider Architekten – Studio Vulkan
Landschaftsarchitektur) 2015
(Abb. 1)
L
– Architektengruppe Krokodil, Glatt
(Pool Architekten – Boltshauser –
EM2N – Frank Zierau – Schweingruber Zulauf) Raumplanerische
Studie 2008 – 2012 (Abb. 2)
– Agglopark Limmattal (ARE AG /
ARV ZH / Stadt Zürich / ZPL /
Baden Regio) 2007 – 2011

Abb. 3. Revitalisierung der Aire-Flusslandschaft im Kanton Genf, Groupement Superpositions (Georges Descombes – Atelier Descombes Rampini SA – Léman-Eau [ZS Ingénieurs
civils SA, B+C Ingénieurs SA] – BIOTEC Biologie appliquée SA). Bild: Schweizer Heimatschutz.

Müller Sigrist Architekten, Architekturbüro Miroslav Šik – pool
Architekten - Müller Illien Landschaftsarchitekten) 2009 – 2015
– Murg-Auen-Park, Frauenfeld (Staufer & Hasler Architekten, Martin
Klauser, Conzett Bronzini Partner, BHAteam Ingenieure, ARGE
BHAteam Ingenieure/ Fröhlich
Wasserbau) 2010 – 2015 (Abb. 4)

– Parc agro-urbain Bernex et Confignon (Verzone Woods Architects)
2013 –
– Oerliker-Park, MFO-Park, TraugottWahlen-Park, Louis-Häfliger-Park,
Liebefeldpark, Stadtpark Uster,
Erlenmattpark Basel, La Foce del
Cassarate, Pfingstweidpark, Parc
Gustave & Léonard Hentsch

M
– Städtebauliche Studie Nationaler Innovationspark Hubstandort
Dübendorf (Kanton Zürich Volkswirtschaftsdirektion Baudirektion)
2014
– Renaturation du cours d’eau de
l’Aire à Genève (Groupement
Superpositions – Georges Descombes architecte – ADR architectes
– Léman-Eau (ZS ingénieurs civils,
B+C Ingénieurs) – Biotec génie biologique) 2002 – 2015 (Abb. 3)
– Parco del Piano di Magadino (Sezione dello sviluppo territoriale TI)
2008 –
S
– Hunziker Areal, Zürich (Futurafrosch – Duplex Architekten,
WSL Berichte, Heft 33, 2015

Abb. 4. Murg-Auen-Park Frauenfeld, Staufer & Hasler Architekten, Frauenfeld. Bild:
Roland Bernath in: werk, bauen+wohnen 10-2015.
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XS
– Plantages Lausanne (service des
parcs et domaines de la Ville de
Lausanne) 1999 –
– Stadionbrache Hardturm Zürich
(Verein Stadionbrache) 2011 –
– Interkulturelle Gärten: Orti urbani a Chiasso (officina del paesaggio)
2010
Die Broschüre «Freiraumentwicklung in Agglomerationen» von 2014,
an welcher neben den federführenden
Bundesämtern für Raumentwicklung
und Wohnungswesen sage und schreibe fünf weitere mitgearbeitet haben,
nämlich jene für Gesundheit, Landwirtschaft, Sport BASPO, Strassen und
Umwelt zeigt weiter Beispiele und sie
zeigt das breite Interesse und die breite
Bedeutung der Freiräume.
Wunderbare Projekte, schöne Bilder,
alles in Butter. Könnte man fast meinen. Doch fällt der Gap zwischen den
grossen Grössen und den mittleren auf.
Von L und XL gibt es keine Fotos und
die von Lyssach und Granges-Paccot
will ja niemand wirklich sehen.
Und es fällt auf, dass es in allen Grössen praktisch keine landschaftsarchitektonischen Alleingänge gibt. Und da
fällt dem Geschäftsführer des BSLA
kein Zacken aus der Krone. Die Materie Landschaft und die damit verbundenen Aufgaben sind viel zu komplex,
als dass sie einzelne Disziplinen bewältigen können.
Und es fällt auf, dass sich vieles am
und ums Wasser abspielt. Ein offenbar prädestiniertes Laboratorium für
transdisziplinäre Zusammenarbeit und
Innovation.
Und Bernex-Confignon fällt mir
auf. Das ist wirklich neu und man darf
gespannt sein auf die Realisierung.
Hier wird nicht nur der Stadtpark neu
erfunden, sondern auch die siedlungsbezogene Landwirtschaft. Dem oft
gescholtenen Siedlungsrand wir hier
eine zukunftsträchtige Form gegeben.

6 Extro
Landschaftsarchitekten verändern also
nicht die Landschaft, aber sie können einen Beitrag zur Besserung leisten. Sie bringen einen anderen Blick
ein, da für sie die Landschaft a priori

Stadionbrache Hardturm Zürich. Bild: http://lifeathome.ch

ein Konstrukt ist, im Kopf und im Feld,
und damit als Entität fass- und somit
gestaltbar.
Bleiben als grösste Herausforderungen Granges-Paccot, Lyssach und
Anfahrten auf weitere rund 2000
Gemeinden in der Schweiz.
Bleibt das Problem der grossen
Grössen, der schönen Bilder davon.
Der Visionen, der Stategien, Methoden
und Instrumente, diese Bilder zu produzieren.
Bleibt das Problem Wertbeimessung der qualitätvollen, sprich schönen
und bedürfnisserfüllenden Landschaft.
Bleibt das Problem des politischen Willens, gesellschaftliche Tendenzen aufzunehmen und in politische Aktion
umzusetzen. Nur damit kann Relevanz
und Verbindlichkeit erzeugt werden.
Alle sind dafür, aber am Schluss
wird die Landschaft in Bern dennoch
wieder aufgerieben zwischen Partikularinteressen. Die Unterschriftenbögen, wo oben Landschaft drauf steht,
unterschreiben wir alle immer gerne
und haben wir auch schon mehrfach
unterschrieben. Die klaren Voten der
Bevölkerung für einen sorgfältigeren
Umgang mit und einen höheren Stellenwert von Landschaft und Freiraum
prallen an Politpragmatismus, an sektoriellen ökonomischen und pekuniären Verteidigungslinien ab. Landschaft
gehört zwar allen, deren Grundfläche

und der ökonomische Nutzen jedoch
in der Regel Einzelnen. Der mehrfach
manifestierte Volkswille zerfällt in den
Händen der Realpolitik zu Staub wie
ein vergessener Gugelhupf. Landschaft
ist in, aber nicht relevant.
Der englische Komponist Max Richter sagte kürzlich in einem Interview
zu einem Werk von acht Stunden Länge: «This music is like walking through
a landscape, you experience the whole
thing.»[19]
Kurz: Es geht ums Ganze.
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Abstract
Landscape: experience the whole thing. Critical analysis of the fight against urban
sprawl and innovative solutions from landscape architecture
Nothing to do with urban sprawl is a priori inherently positive. Something has got
out of control. Urban areas are spreading like cancer over the Adonis-like body
of our landscape, which has been so shaped by our history and culture. This urban
sprawl is unregulated, unstructured and uncontrolled. For real? Innovative solutions
are, however, more likely to be found at your optician’s than in the development
departments of CAD software companies. An optician can provide us with
prescriptions for ‘landscape spectacles’ to help us perceive the space around us as
landscape! Perceiving a space as a landscape involves emotions, images and desires.
The massive changes in urban areas taking place require us to consider open spaces
in a much larger context than the individual project. The changes are affecting
the structure of urban space as a whole, as well as interpersonal relationships,
connections to networks and habitat connectivity. We need also to consider the
urban fringe and connections with the rural environment. This requires us to
overcome sectorial thinking and approaches, and to find an integrated ways to plan
and work. and binding concepts and plans and.
Landscape architecture as a discipline has centuries of experience in designing and
creating urban open spaces. It should therefore play a leading role in the debate on
urban sprawl and contribute to solving these pressing issues.
Keywords: landscape architecture, urban sprawl, open space, systemic thinking,
green networks, plant-based urbanism
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Land, as a multifacetted and finite resource that sustains every aspect of our society,
requires efficient use. Limiting overall land take and proper management of urban
sprawl patterns are being recognised as increasingly urgent at the European level,
and goals and options for EU contributions to a more sustainable management of
land as a resource are currently being discussed. Thus, at the EU level, a number
of milestones are proposed regarding land and soil that reflect Rio+20 global
ambitions and related targets that are already supported by many EU policy
instruments. Even though the great importance of the problem is now recognised,
to date there is no regular monitoring of land consumption and urban sprawl in
place at the European level. The ongoing research project entitled Urban Sprawl
in Europe aims to measure urban sprawl in Europe and contribute to filling this
gap. This article provides an overview of the main elements of the application
of new urban sprawl measures at the European level, the strategy used for their
implementation, as well as the first results.

1 European context
Over the past decades, the European
Union has put in place a broad range of
environmental legislation. As a result,
air, water and soil pollution has been
significantly reduced. However, many
challenges persist, and these must be
tackled together in a more structured
and coordinated way. One of these is
an efficient use of land as a multifa
cetted and finite resource that sustains
every aspect of our society, from food
to products, buildings and energy. As
stated in the latest report on the State
and Outlook of Europe’s Environment
published by the European Environ
ment Agency in 2015 (EEA 2015):
“Across Europe and the world, acceler
ating rates of urbanisation, changing
demographic and consumption patterns, technological changes, deepening
market integration, and climate change
place unprecedented demands on land.
Yet the availability of land is finite. This
imbalance is unsustainable.”
While limiting overall land take and
proper management of urban sprawl
patterns are already important policy
WSL Berichte, Heft 33, 2015

objectives at national or sub-national
levels worldwide, these are also gradually being recognised as increasingly urgent issues at the European level.
Consequently, objectives and options
for EU contributions to a more sustainable management of land as a resource
are currently being assessed.
Thus, at the EU level, the 2020 road
map for a resource-efficient Europe
proposes a number of milestones
regarding land and soil as a reflection of
the Rio+20 global objective to achieve
a land-degradation-neutral world by
the year 2030. Furthermore, the EU
targets as set out in the 7th Environment Action Programme also deal with
sustainable cities and the Union’s nat
ural capital aiming towards no net land
take in Europe by 2050. These targets
are also recognised and supported by
many other EU policy instruments
such as the EU Green Infrastructure
strategy, the EU CAP reform 2014–
2020, the EU Forest Strategy, and the
European Commission’s procedures on
“Land as a Resource” to be included
in next year’s Commission Work Programme.

2 Project “Urban Sprawl in
Europe project”
Although the great importance of the
problem has been recognised, no regular monitoring of land consumption and
urban sprawl in Europe is currently in
place. The EU appears largely unaware
of the real scale of its land consumption, its spatial distribution, patterns
and temporal trends, as well as the environmental, social and economic impact.
Thus, an ongoing research project entitled Urban Sprawl in Europe aims to
measure urban sprawl in Europe and
make contributions towards filling this
gap. To date, the European study, supported by FOEN and EEA, has applied
the method of urban sprawl measurement tested in Switzerland (Jaeger and
Schwick 2014) to the European context for the years 2006, 2009 and 2012.

2.1 Method
Every meaningful method for measuring the degree of urban sprawl needs
to be based on a clear definition of
“urban sprawl”, separating causes and
consequences of urban sprawl from the
phenomenon of urban sprawl itself, as
urban sprawl has differing causes and
consequences in different regions and
regulatory contexts.
Although the literature provides
a variety of definitions of urban
sprawl (e.g., Brueckner 2000; Ewing
1994/2008; Ewing et al. 2002), there
is no general agreement about what
defines urban sprawl, and most defin
itions are too vague to serve as a basis
for measurement (Besussi and Chin
2003; Jaeger et al. 2010). As a result,
many measures of urban sprawl suffer from a confusing variety of differ-
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ing, and sometimes contradictory, interpretations of the term. Consequently,
findings from different studies cannot
usually be compared to each other and
may be difficult to interpret consistently.
A systematic evaluation of existing
definitions of urban sprawl shows that
most definitions have several features
in common (Jaeger et al. 2010). These
include making reference to:
– expansion of urban areas
– scattering of settlements, i.e., how
strongly clumped or dispersed
patches of urban area and buildings
are.
– low-density development, i.e.,
how houses are dispersed in the
landscape (area-intensive growth).
Urban Sprawl definition and
dimensions
Taking these common characteristics
into account, the following definition is
used in the Urban Sprawl in Europe
project: “Urban sprawl is a phenom
enon that can be visually perceived in
the landscape (within a defined horizon
of perception). A landscape suffers
from urban sprawl if it is permeated by
urban development or solitary buildings and when land uptake per inhabitant or job is high. The more area built
over in a given landscape (amount of
built-up area), and the more dispersed
this build-up area in the landscape is
(spatial configuration), and the higher
the uptake of built-up area per inhabitant or job is (lower utilisation intensity
in the built-up area), the higher the
degree of urban sprawl.” (Jaeger and
Schwick 2014, «sic»). See Figure 1 for
more information.
The causes and consequences of
urban sprawl are distinguished from
the phenomenon of urban sprawl itself,
and are therefore not part of this defin
ition (Jaeger et al. 2010).

Calculation formula
To measure the degree of urban sprawl
in the Urban Sprawl in Europe project,
we used the method of weighted urban
proliferation (WUP). WUP is the composite metric to quantify urban sprawl
in any given reporting unit and has three
components: the percentage of builtup area, the dispersion of the built-up
areas, and land uptake per person (Fig. 2):
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1 Percentage of built-up area (PBA)
measures how large built-up areas
are (in % of the landscape). Values
for landscapes of differing sizes can
be directly compared because PBA
is an intensive metric, i.e., its value
does not depend on the size of the
landscape.
2 Dispersion (DIS) characterises the
settlement pattern from a geometric
perspective and is based on the
distances between any two points

within built-up areas (average taken
over all possible pairs of points, up
to a maximum distance called the
horizon of perception, see below).
The farther apart the two points,
the higher their contribution to
dispersion. This metric is expressed
in urban permeation units (UPU)
per m2 of built-up area. Higher
values indicate a higher dispersion.
Dispersion is weighted by the
w1(DIS) function to make those

Built-up area

1a

1b

Built-up area dispersion

2a

2b

Built-up area utilisation

3a

3b

Fig. 1. The three dimensions of urban sprawl. In a landscape (white), urban sprawl is higher when (1) the built-up area (red) is larger (top row), (2) the built-up area is more dispersed (middle row), or (3) the land-uptake per person is higher, i.e., utilisation density
is lower (bottom row).

Fig. 2. Overview of the main components and their calculation formulas contributing to WUP.
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Fig. 3. Examples of the three available Copernicus Land service products (from left to right): CORINE Land Cover, HRL Imperviousness
and Urban Altas. Data can be seen on the Copernicus Land portal http://land.copernicus.eu/

parts of the landscape where builtup areas are more dispersed more
clearly perceived (w1(DIS) > 1).
Compact settled areas are multiplied
by a lower weighting (i.e., < 1). The
value of 1 is applied when dispersion
equals the 1960 Swiss average of
43.986 UPU/m2). The values of
w1(DIS) range between 0.5 and 1.5
(Jaeger and Schwick 2014).
3 Land uptake per person (LUP)
describes the use of urban built-up
area by people working and living
in that area. Built-up areas with
many inhabitants and employees
are considered to be better used
and accordingly less sprawled.
Alternatively, the intensity of use of
the built-up area can be described
by the reciprocal of land uptake per
person, i.e., utilisation density (UD).
Accordingly, the metric includes a
weighting factor, w2(LUP), which is
always smaller than 1. When LUP
is higher than 250 m2/inh. or job,
the w2(LUP) is close to 1. When it
is less than 100 m2/inh. or job (e.g.,
in downtown areas), the w2(LUP)
is close to 0 because such areas
are not considered to be sprawled.
Accordingly, when utilisation density
is less than 4,000 inhabitants and
jobs per km2, the weighting factor
is close to 1, and when it is more
than 10,000 inhabitants and jobs per
km2, the weighting factor is nearly
0. The value of 4,500 inhabitants
and jobs per km2 corresponds to
the limit of 400 m2 of urban area
per inhabitant (without taking jobs
into consideration) suggested by the
Swiss Federal Council in 2002 as a
maximum acceptable average value
(Swiss Federal Council 2008, p. 27).
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2.2 Data
The main challenge to applying the
urban sprawl methodology successfully
used in the Swiss studies to the
European context was dealing with
the (non-) availability of harmonised
Europe-wide datasets that describe
particular components of the WUP of
urban sprawl. Spatial datasets that are
suitable for a European analysis must:
– provide pan-European coverage
– be homogeneous and comparable in
space and time
– be assured of frequent updating
based on regular dataflows.
Copernicus Land data for built-up
patterns
Fortunately, spatial data describing
built-up area amount and dispersion
can be based on EO-based European
data from the Copernicus Land programme. Three available datasets are
relevant to urban sprawl: CORINE
Land Cover, HRL Imperviousness and
Urban Atlas. Based on initial testing,
the HRL Imperviousness dataset was
selected as reference data based on its
impressive spatial coverage (EEA38),
high spatial resolution (20 × 20 m pixel), as well as its rich temporal coverage for 2006, 2009 and 2012 reference
years.
HRL – the Pan-European High
Resolution Layers from the Copernicus
Land Service are produced for five
themes: Level of soil sealing (Degree
of Imperviousness), Forest, Permanent
grassland, Wetlands, and Water
bodies. All HRLs cover 39 countries
in Europe and are available in the
original 20 × 20 m spatial resolution
(from satellite images) and as a

validated 100 × 100 m product (most
recent data are from 2012). The HRL
Imperviousness provides more detailed
data (20 × 20 m = 0.04 ha) about sealed
surfaces than the CORINE Land Cover
(25 ha resolution for each point in time
and 5 ha for changes) and the Urban
Atlas (0.25 ha resolution). Based on
the results from a comparative study
using various levels of imperviousness,
a threshold of 30 % was chosen to
differentiate between urban and nonurban pixels (Orlitová et al. 2012).
Eurostat data for population and
employment
Population and employment data at
the European level were provided
by EUROSTAT (ESTAT). Regional
demographic statistics at the NUTS0/
NUTS2 level are available at the
Eurostat data portal with rich spatial
and temporal coverage. The database
includes 35 countries (EU28, EU
candidate – ME,MK,TR, and EFTA
countries – IS,LI,NO,CH). Statistics are
based on census data released yearly.
In addition, population data are also
available in a 1 km-grid dataset, which
provides a much finer spatial resolution
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/
gisco/geostat-project). Data came from
the ESTAT GEOSTAT project with
spatial coverage that included EEA38
countries except for Balkan countries
and Turkey, and temporal coverage
that includes 2006 – GEOSTAT2006
(1A) and 2011 – GEOSTAT2011 (1B).
We determined the values for 2009 by
interpolating between the values of
2006 and 2011.
Employment (jobs) statistics were
prepared from the EU LFS – Labour
Force Survey (EUROSTAT) with a
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spatial coverage of EEA33 = 28 EU +
3 EFTA countries (Iceland, Norway
and Switzerland) + 2 EU candidate
countries (FYROM, Turkey). Temporal
coverage includes 2006 and 2009 / 2011.
Employment (jobs) statistics are
available at the NUTS2 level, but not
available at the 1 km-grid reference
level. Job data are provided for the
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location where people live, and do not
take commuters into account. Thus, in
order to improve accuracy, we corrected
the data with commuting information.
In addition, not all jobs are full-time
positions. Part-time workers use the
built-up areas for less time than fulltime employees. In order to reflect
this difference in utilisation density,

full-time equivalents were considered
to present a more reliable picture of
LUP. The correction factor for full-time
equivalents was derived from data on
full-time equivalents for Switzerland
in the year 2000 / 2001. However, this
factor can be further adjusted for
different countries based on national
datasets (if available).

Fig. 4. Example of ESTAT GEOSTAT population grid for 2006 (left) and 2011 (right). The more the colour tends to red,
the higher the population.

Fig. 5. Results of Weighted Urban Proliferation (WUP, measured in urban permeation units) based on different reference units (from left to
right): NUTS0, NUTS2, 1 km2 grid.
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Reference units
Two levels of spatial reference units
were used providing a multi-scale
description of urban sprawl status and
changes.
– NUTS-0, NUTS-2 – the
Nomenclature of Statistical
Territorial Units (NUTS) divides
the territory of the European Union
into a hierarchical system of spatial
units, which facilitates the collection
of regional statistical and other
information for socio-economic
analyses and the framing of policies.
NUTS-0 represents the country
level, while NUTS-2 represents the
level of regions/provinces/states/
prefectures with a population
between 800,000 and 3 million. The
NUTS classification has changed
over time since its introduction at
the end of the 1990s. Some regions
have been split, merged, or renamed,
which complicates the comparison
between different points in time. In
order to facilitate such comparisons,
the NUTS-2 regions in their
delineation of 2010 were used in the
present project. Population values
and other variables for 2006 were
adjusted to 2010 for those regions
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where the delineation changed
between 2006 and 2010.
– 1 km (LEAC) grid – The Land and
Ecosystem Accounting (LEAC) is
an EEA-maintained approach to
assess ecosystem properties and
functions that play an important
role in policy making at the regional
scale. The LEAC grid is based on
the European reference grid used
for activities in the frame of LEAC
and has a resolution of 1 km2.

2.3 Technical implementation
The calculation of urban sprawl indicators at the pan-European level is obviously not only a challenging task generally, but also from a processing point of
view. Thus, specific activities consisted
of optimisation of the whole processing
chain in order to streamline calculations. This was achieved through strong
cooperation with other ETC partners
(University of Malaga (UMA) and
FOMI Hungary). All calculations were
performed remotely using the Mass
Computing Facilities at the University
of Malaga, which enabled parallelisation of the entire computation.

In the first step, HRL Imperviousness
raster data were divided into 3,129 tiles
(54 × 54 km). All 3,129 tiles covering
Europe in its entirety, went through
the processing chain in parallel. In
summary, the current computing setup
allows us to perform calculations over
the whole of Europe within a single
day. Together with the time needed to
import data and export results, such
tasks can be performed in less than a
week. Scripts calculate, for each builtup grid, the average weighted distance
between all built-up grids which are
within the distance of the horizon. These
values are subsequently directly used
for the calculation of other aggregated
metrics needed for the WUP. The main
advantage of the UMA SC solution
is the parallelisation of jobs. Each job
uses one processor (CPU). There is no
limit to the required number of CPUs
and the computer system takes care of
the parallelisation needed to perform
the entire calculation. The schema
of the complete processing chain is
outlined in figure 6.
In addition to the large-scale computer solution that is viable for panEuropean implementation, a smallscale solution has also been developed

Fig. 6. The schema of the complete processing chain and screenshot of its implementation in the ArcGIS Toolbox (right).
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to support regional or country-level
needs for urban sprawl measurements.
A dedicated Urban Sprawl Metric
calculation tool is implemented in the
standard ArcGIS Toolbox. This tool is
available for free to all interested users
in order to promote WUP-related
urban sprawl metrics testing and implementation.

2.4 Results
The Urban Sprawl in Europe project
applied the above described method
of measuring urban sprawl to 32
countries across Europe. Due to a
pending HRL Imperviousness data
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update release for 2012, for the time
being only figures for the reference
years 2006 and 2009 are available. The
results are presented as maps, tables or
graphs, together providing insight into
the urban sprawl situation in Europe.
In addition, relationships with twelve
potential drivers of urban sprawl were
statistically analysed.
The results show that large parts of
Europe are affected by urban sprawl.
The total value of WUP for Europe is
1.57 UPU/m2 for 2006 and 1.64 UPU/
m2 for 2009. While a general significantly increasing trend across Europe
between 2006 and 2009 was found
(Fig. 7), large differences between individual countries can also be observed

(e.g., 0.11 UPU/m2 in Iceland and 6.5
UPU/m2 in Belgium).
As seen in figure 8, high heterogeneity also exists within most countries. Yearly increases in WUP range
between 0.2 %/y and 11 %/y. Nevertheless, WUP has still increased in
all countries, and also in 89 % of the
NUTS2 regions.
The method described here works
well for the purpose of comparing
WUP and its components between
regions and between different points
in time, and all three scales (NUTS0,
NUTS2, 1 km2 grid) prove to be important for effective comparisons. At finer
scales, more detail and heterogeneity
become visible.

3 Conclusions

Fig. 7. Weighted Urban Proliferation (measured in urban permeation units, UPU) for European countries in the reference years of 2006 and 2009.

Fig. 8. Weighted Urban Proliferation (measured in urban permeation units, UPU) for
NUTS2 regions in individual European countries in 2009.

The Urban Sprawl in Europe project
successfully implemented WUP measures at the European level. Results
show that the method works well and
provides a harmonised basis for comparative purposes using Europe-wide
datasets. The project represents the first
analysis of urban sprawl and its tem
poral change for an entire continent.
The implementation of the present
urban sprawl methodology for Europe
is also operational since a) it is based
on regular dataflows from Copernicus
and Eurostat, which are regularly
updated, and b) the computational
infrastructure and c) the overall workflow are already prepared for regular
WUP updates. In addition to its application at the pan-European level,
regional or country-level urban sprawl
metrics calculations are supported via
the dedicated free Urban Sprawl
Metric calculation tool implemented in
the standard ArcGIS Toolbox.
In conclusion, monitoring sprawl
using the WUP method enables the
comparison of the current situation in
urban sprawl across the Europe, helps
to identify trends, and supports the
forecasting of future scenarios. Overall,
the method makes the debate on urban
sprawl in Europe more objective, and,
in the long run, supports monitoring
mechanisms that will enable accurate
performance evaluations of measures
taken to reduce urban sprawl.

WSL Berichte, Heft 33, 2015
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Fig. 9. Weighted Urban Proliferation (WUP) comparison on all three spatial scales (NUTS0, NUTS2, 1 km2 grid) mapped.
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Abstract
Application of a new GIS tool for urban sprawl in Europe
Land, as a hidden and finite resource that sustains every aspect of our society,
requires efficient use. Limiting overall land take and proper management of urban
sprawl patterns are being recognised as increasingly urgent at the European level,
and goals and options for EU contributions to a more sustainable management of
land as a resource are currently being discussed. Thus, at the EU level, a number
of milestones are proposed regarding land and soil that reflect Rio+20 global
ambitions and related targets that are already supported by many EU policy
instruments. Even though the great importance of the problem is now recognised,
to date there is no regular monitoring of land consumption and urban sprawl in
place at the European level. The ongoing research project entitled Urban Sprawl
in Europe aims to measure urban sprawl in Europe and contribute to filling this
gap. This article provides an overview of the main elements of the application
of new urban sprawl measures at the European level, the strategy used for their
implementation, as well as the first results.
Keywords: urban sprawl, land take, resource efficiency, landscape metric,
Copernicus services, weighted urban proliferation (WUP)

Zusammenfassung
Anwendung des neuen GIS-Tools zur Messung der Zersiedlung in Europa
Boden ist eine begrenzte Ressource und verdient es, effizienter genutzt zu werden.
Verminderter Landverbrauch und ein gutes Management der Zersiedlung werden auch auf europäischer Ebene als immer dringlicher eingestuft. Zurzeit laufen
Gespräche über Ziele und Optionen für einen Beitrag der EU zu einem nachhaltigeren Management der Ressource Land. Als Konsequenz werden auf EU-Ebene eine Reihe von Massnahmen zum Thema Land und Boden vorgeschlagen, die
das globale Ziel von Rio+20 widerspiegeln. Viele dieser Massnahmen und der
damit verbundenen Teilziele werden bereits heute durch geltende Instrumente
der EU-Politik unterstützt. Trotz der grossen Bedeutung des Problems Bodenverbrauch und Zersiedlung, gibt es auf europäischer Ebene noch kein regelmässiges
Monitoring von Bodenverbrauch und Zersiedlung. Ziel des hier vorgestellten, laufenden Forschungsprojekts «Urban Sprawl in Europe» ist es, diese Lücke zu füllen
und die Zersiedlung in Europa zu messen. Damit wird und einen methodischen
Beitrag zum Monitoring der Zersiedlung zu leisten. Der Artikel gibt einen Überblick über die Implementierung und Anwendung des Zersiedlungsindexes auf
europäischer Ebene.
Schlüsselwörter: Zersiedlung, Landverbrauch, Ressourceneffizienz, Landschaftsstrukturmasse, Copernicus Projekt, gewichtete Zersiedlung, WUP
WSL Berichte, Heft 33, 2015
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Instrumente zur Eingrenzung der Zersiedelung
im Kanton Aargau
Erfahrungen im Rahmen der Umsetzung der ersten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes
Tobias Vogel
Kanton Aargau, Raumentwicklung, Grundlagen und Kantonalplanung, Entfelderstrasse 22, CH-5001 Aarau,
tobias.vogel@ag.ch
Am 23. März 2015 hat der Grosse Rat des Kantons Aargau das Richtplan-Anpassungspaket «Siedlungsgebiet» zur Umsetzung der ersten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG 1) beschlossen. Damit wurde der rund vierjährige Prozess
zu einer neuen Gesamtlösung des Siedlungsgebietes in der Aargauer Richtplanung abgeschlossen. Auf die wesentlichsten Inhalte von RPG 1, deren Auswirkungen auf die Aargauer Raumplanung und auf die Erfolgsfaktoren zur Umsetzung
wird im vorliegenden Artikel näher eingegangen.

1 Ausgangslage
1.1 Erste Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes (RPG 1)
Am 3. März 2013 hat das Schweizer
Stimmvolk der ersten Teilrevision
des Raumplanungsgesetztes (RPG 1)
mit einem gesamtschweizerischen JaStimmen-Anteil von 64 Prozent zugestimmt.
Aus einer Reihe von neuen Bestimmungen des revidierten Raumplanungsgesetzes stechen aus Sicht der
kantonalen Richtplanung zwei Artikel
besonders heraus:
– Artikel 8a (Richtplaninhalt im
Bereich Siedlung) schreibt unter
anderem vor, dass der Richtplan
neu Festlegungen (verbindliche
Aussagen) zur Gesamtgrösse und
Verteilung der Siedlungsfläche enthalten muss.
– Artikel 38a (Übergangsbestimmungen) erlässt in einem Kanton
einen faktischen Einzonungsstopp,
bis zum Zeitpunkt, zu dem er seinen Richtplan im Sinne von RPG 1
angepasst hat.

1.2 Handlungsbedarf für den
Kanton Aargau
In den bisherigen Aargauer Richtplänen entsprach das Siedlungsgebiet den
auf kommunaler Stufe ausgeschiedenen Bauzonen. Festlegungen wo und
in welchem Ausmass das Siedlungsgebiet erweitert wird, fehlten. AnpasWSL Berichte, Heft 33, 2015

sungen am Siedlungsgebiet im kantonalen Richtplan erfolgten durch Fortschreiben der auf kommunaler Stufe
beschlossenen Einzonungen. Die Rolle
des Kantons beschränkte sich dadurch
weitgehend auf das einzelfallweise
Nachvollziehen der kommunalen Planungen.
Aussagen zur Gesamtfläche des Siedlungsgebiets im Richtplanhorizont (ex
ante), wie sie nach RPG 1 Artikel 8a
verlangt werden, waren nicht möglich. Die Gesamtfläche ergab sich erst
im Nachhinein aus der Summe aller
Einzelanpassungen. Ebenso fehlten
in der alten Systematik Vorgaben, wo
die Siedlungsentwicklung erfolgen soll.
Sie erfolgte schlicht dort, wo dies die
Gemeinden wünschten.
Diese einzelfallweisen Siedlungsgebietserweiterungen im Richtplan ohne
Gesamtsicht stand nach RPG 1 im
Widerspruch zu den Bundesvorgaben
von Artikel 8a RPG, und es gilt in allen
Gemeinden des Kantons Aargau der
faktische Einzonungsstopp gemäss den
Übergangsbestimmungen von Artikel
38a RPG.
Die Widersprüche zum Bundesrecht
waren derart grundlegend, dass eine
umfangreiche Anpassung am Richtplan vorgenommen werden musste: das
Richtplankapitel S 1.2 Siedlungsgebiet
wurde vollständig überarbeitet und das
Richtplankapitel S 1.9 Wohnschwerpunkte wurde neu erstellt. Weiter gab
es punktuelle Anpassungen an den
Kapiteln G 4 Anpassungen des Richtplan und R 1 Raumkonzept Aargau.

2 Bedeutung der Umsetzung
RPG 1 auf die Planungs
ebenen
2.1 Kantonale Richtplanung
Der kantonale Richtplan legt neu im
Sinne von Artikel 8a RPG fest, wo und
in welchem Ausmass die weitere Siedlungsentwicklung erfolgen soll. Durch
diese räumliche und quantitative Festlegung des Siedlungsgebiets wird ein
integraler Teil des kantonalen Raumkonzepts umgesetzt, und der Richtplan kann seine Funktion als zentrales Führungsinstrument zur Steuerung der räumlichen Entwicklung und
zur Abstimmung der raumwirksamen
Tätigkeiten besser entfalten. Der Stellenwert der kantonalen (Richt-)Planung ist dadurch im Zuge der Umsetzung von RPG 1 wesentlich angestiegen.

2.2 Kommunale Nutzungsplanung
Durch die neuen Festlegungen im
kantonalen Richtplan werden den
Gemeinden nun klare Rahmenbedingungen und Vorgaben gesetzt, die sie in
der Nutzungsplanung berücksichtigen
müssen: Die meisten Gemeinden (180)
verfügen über beträchtliche Innenentwicklungsreserven und genügend grosse Bauzonen, so dass Neueinzonungen
in den nächsten 25 Jahren kein Thema
sein werden. Lediglich in 28 Gemeinden wurde das bestehende Siedlungsgebiet erweitert (Abb. 1). Diese 28
Gemeinden können bei nachgewiesenem Bedarf Einzonungen vornehmen,
allerdings ausschliesslich in den in der
Richtplangesamtkarte
bezeichneten
Gebieten (vgl. Abb. 2).
Für die Gemeinden ging die Umsetzung von RPG 1 einher mit der Abkehr
von einer langjährigen Praxis des ein-

66

Forum für Wissen 2015

Abb. 1. Festlegungen von Siedlungsgebiet und Wohnschwerpunkten (WSP) im Richtplan.

zelfallweisen Vollzugs der kommunalen Bedürfnisse. Das entspricht einem
beträchtlichen Kompetenz- und Autonomieverlust.

3 Prozess der Umsetzung
von RPG 1 im Aargau
3.1 Das ordentliche Richtplan
verfahren
Anpassungen des Richtplans erfolgen gemäss einem geregelten Verfahrensablauf (Abb. 3). Im Verfahrensschritt Vernehmlassung und Anhörung/Mitwirkung ist der Einbezug der
Bevölkerung und weiterer Betroffener
vorgesehen. Abgeschlossen wird das
Verfahren durch einen Beschluss des
Grossen Rats (Legislative).

Abb. 2. räumliche Festlegung von Siedlungsgebiet in der Richtplankarte (rot umrandetes Gebiet Nr. 29).

Rechtliche Grundlage

Art. 9 Abs. 2 und 3 RPG
Art. 12 Abs. 1 RPG

Verfahrensschritte
(für Festsetzungen und Zwischenergebnisse)
Begehren um Anpassung des Richtplans durch
Gemeinde, Replas, Grossen Rat usw.

§ 9 Abs. 1 BauG

Erstellung Entwürfe durch Regierungsrat

Art. 4 RPG
§ 66 KV, § 3 BauG

Vernehmlassung, Anhörung / Mitwirkung

Bereinigung
Botschaft des Regierungsrats
an den Grossen Rat
§ 9 Abs. 4 BauG
Art. 11 Abs. 1 RPG
Art. 11 RPV

Beschluss durch Grossen Rat
Genehmigung durch Bund
oder Mitteilung an Bund

3.2 Das Richtplanverfahren zur
Umsetzung von RPG 1

Abb. 3. Verfahrensschritte einer ordentlichen Richtplananpassung.

Wie oben ausgeführt, stellten die nötigen Anpassungen am Richtplan für
den Kanton Aargau einen Paradigmenwechsel in der Raumplanung dar. Die
Tragweite dieser Änderungen und die
damit verbundene Verschiebung von
Kompetenzen auf die kantonale Ebene
stellte eine grosse Herausforderung für
den Umsetzungsprozess dar.
Aus diesem Grund hat sich der Kanton Aargau entschlossen, dass die
betroffenen Gemeinden und Regionalplanungsverbände enger und intensi-

ver in den Prozess einzubeziehen sind,
als das üblicherweise bei Richtplananpassungen der Fall ist. Der Verfahrensschritt Vernehmlassung und Anhörung/
Mitwirkung fand in zwei Durchgängen
statt: einer informellen Zusammenarbeitsphase und einer offiziellen Vernehmlassung. Der ganze Verfahrensschritt dauerte insgesamt über ein Jahr.
Der Entscheid zu diesem aufwändigen Schritt stellte sich im Nachhinein

als ein entscheidender Erfolgsfaktor
im Rahmen der Umsetzung von RPG 1
dar. Die Richtplanvorlage wurde von
allen relevanten Akteuren (Gemeinden, Parteien, Verbände) mitgetragen
und vom Grossen Rat am 24. März
2015 einstimmig (115:0) beschlossen.
Auf den breiten Einbezug der Betroffenen sowie auf weitere Erfolgsfaktoren wird im Folgenden etwas näher
eingegangen.
WSL Berichte, Heft 33, 2015
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4 Erfolgsfaktoren für die
Umsetzung
Zur erfolgreichen Umsetzung von
RPG 1 im kantonalen Richtplan waren
verschiedene Faktoren ausschlaggebend.

67

verbände delegiert. Die Begleitgruppe setzte sich zusammen aus wichtigen
Persönlichkeiten aus der Politik, den
Regionalplanungsverbänden und den
Gemeinden. Neben inhaltlichen Fragen wurde die Begleitgruppe auch konsultiert, um Fragen zur Zusammenarbeit mit den Planungsverbänden und
Gemeinden zu klären.

4.1 Interne Erfolgsfaktoren
Als interne Erfolgsfaktoren gelten hier
Faktoren, die der Kanton direkt beeinflussen konnte. Erwähnenswert sind
insbesondere:
Früher und direkter Einbezug der
Betroffenen
Um die Hauptstossrichtungen der neuen Regelungen zum Siedlungsgebiet
zu definieren, wurde zu einem frühen
Zeitpunkt eine Begleitgruppe in den
Prozess einbezogen. Die Mitglieder
dieser Begleitgruppe wurden durch
die Konferenz der Regionalplanungs-

Zusammenarbeit statt «nur» Mitwirkung
Gegenüber dem ordentlichen Verfahrensablauf bei Richtplananpassungen
wurde dem Verfahrensschritt Vernehmlassungen und Anhörung/Mitwirkung
eine informelle Zusammenarbeitsphase vorgeschaltet: Die Regionalplanungsverbände und deren Gemeinden
hatten während rund eines halben Jahres die Möglichkeit, erste Grobentwürfe der Abteilung Raumentwicklung
(ARE) zu beurteilen und weiterzuentwickeln. In dieser Zeitspanne fanden in
allen Regionen unter Leitung der Regi-

Abb. 4. Auszug aus der Broschüre zur Illustration der Mindestdichten.
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onalplanungsbüros und mit Begleitung
der ARE zwei bis drei Informationsveranstaltungen und Workshops statt.
Aufgrund der über 400 Anträge auf
Anpassungen konnten bereits in dieser frühen Phase grundsätzliche und
grosse Stolpersteine der Vorlage eruiert, in vertraulichem Rahmen fachlich
ausdiskutiert und bereinigt werden. So
wurde zum Beispiel erkannt, dass sich
in den ländlichen Räumen eine breite Opposition gegen die Mindestdichten und gegen die relativ restriktiven
Regelungen zu den Arbeitsplatzgebieten bildete. Diese Opposition hätte die gesamte Vorlage zum Scheitern
bringen können. Ein frühzeitiges geringes Anpassen führte dazu, dass die
Bedürfnisse der ländlichen Gemeinden berücksichtigt werden konnten.
Im Rahmen des offiziellen und öffentlichen Vernehmlassungsverfahrens und
auch später in der Debatte im Grossen
Rat bestand zu diesen beiden Kernpunkten der Vorlage breite Akzeptanz.
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Komplexe Inhalte einfach vermitteln
In der Zusammenarbeitsphase wurde
offensichtlich, dass die Mindestdichten (Anzahl Einwohnende pro Hektare) eine komplexe und wenig fassbare
Grösse darstellen. Diskussionen über
Mindestdichten waren deshalb nur
schwer möglich. Um fundierte Diskussionen über die Mindestdichten, einer
absolut zentralen Schlüsselgrösse für
die Berechnung der Gesamtfläche des
Siedlungsgebiets, zu ermöglichen, war
das «Übersetzen» und Fassbarmachen
dieser Grösse eine zwingende Voraussetzung.
Mit einer grafisch ansprechend aufbereiteten und allgemein verständlichen
Illustration der Mindestdichten (vgl.
Abb. 4) ist es gelungen, die komplexe Grösse auf einfache und anschauliche Art und Weise zu vermitteln.
In Zusammenarbeit mit (Miliz-)Politikerinnen und Politikern und der
breiten Öffentlichkeit hat sich diese
Illustration als ein zentraler Erfolgsfaktor herausgestellt. Sie ist wohl deswegen das einzige (Neben-)Produkt
der gesamten Richtplanvorlage, das bis
heute aktiv zur Kommunikation mit
den Gemeinden eingesetzt wird.
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4.2 Externe Erfolgsfaktoren
Als externe Erfolgsfaktoren gelten
Faktoren, die vom Kanton Aargau
nicht direkt beeinflusst werden konnten. Darunter fallen unter anderem:
Vorgaben des Bundes
Die Rahmenbedingungen zur Umsetzung wurden zu einem beträchtlichen
Teil durch den Bund geprägt. Einerseits wurde vorgegeben, in welchen
Bandbreiten sich die Eingangsgrössen
für die Berechnung der Siedlungsfläche
zu bewegen haben (Technische Richtlinien Bauzonen [TRB], Mindestdichten,
Bevölkerungsprognosen). Andererseits
schränkte beispielsweise der Sachplan
Fruchtfolgeflächen des Bundes den
Handlungsspielraum des Kantons ein.
Zudem hat sich herausgestellt, dass die
Übergangsbestimmungen von Artikel
38a RPG und das damit verbundene
Einzonungsmoratorium bewirkte, dass
breites Interesse bestand, möglichst
schnell über einen bundesrechtskonformen Richtplan zu verfügen, um wieder vom Bund unabhängig handlungsfähig zu werden.

Schlechte Ausgangslage als Chance
Die bisherigen Regelungen im Richtplan zum Siedlungsgebiet standen eindeutig und grundsätzlich im Widerspruch zum revidierten RPG. Ein
punktuelles Anpassen der bestehenden
Regelung stand als Option nicht zur
Verfügung. Der grosse Handlungsbedarf konnte dadurch als Chance wahrgenommen werden, grundsätzliche und
planerisch sinnvolle Regelungen zu finden.

5 Weiterführende
Informationen
Umfassende Unterlagen zum Anpassungspaket «Siedlungsgebiet» des
Richtplans zur Umsetzung des Bundesgesetzes über die Raumplanung
(inklusive Berechnungen und Broschüre zur Illustration der Mindestdichten)
sind über die Geschäftsdatenbank des
Grossen Rats öffentlich zugänglich:
www.ag.ch/grossrat/iga_grw_ges.Php?
GesNr=911144&Abf DetailNew=1
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Développer l’urbanisation vers l’intérieur: Tour d’horizon
des instruments communaux et de leur utilisation
Sophie C. Rudolf, Natalie Kaiser et Anna M. Hersperger
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL, Zürcherstrasse 111, CH-8903 Birmensdorf,
sophie.rudolf@wsl.ch, anna.hersperger@wsl.ch

Au cours des dernières décennies, les collectivités publiques ont adopté de nombreuses mesures de planification territoriale afin de diriger leur urbanisation vers
l’intérieur. Une enquête conduite en 2014 auprès des communes du pays a permis
d’obtenir une vue d’ensemble de ces mesures. Cet article se fonde sur les résultats de l’enquête et présente l’utilisation de quatre mesures de planification. Il
démontre que leur adoption varie fortement d’un canton à l’autre, mais dépend
également de facteurs contextuels. Les résultats indiquent que les communes disposent d’outils appropriés pour gérer leur développement urbain de manière efficace. Cependant, d’importants efforts restent à entreprendre pour les convaincre
de les utiliser de manière plus conséquente.

1 L’urbanisation vers
l’intérieur: un défi pour la
planification communale
En Suisse, les zones urbaines ne cessent
de s’étendre au détriment des terres
agricoles et autres surfaces ouvertes.
Selon l’OFS, les surfaces d’habitat et
d’infrastructure ont ainsi augmenté de
23 % entre 1985 et 2009 (OFS 2015a).
Cette tendance entraîne non seulement des répercussions négatives sur
la biodiversité, les espaces récréatifs
de proximité et l’esthétique des paysages, mais elle impose aussi d’importants coûts économiques (Schwick
et al. 2012). Ces dernières années, plusieurs questions liées à l’urbanisation ont été largement débattues par
la population, les médias et la classe
politique. L’acceptation par le peuple
de l’initiative sur les résidences secondaires en 2012, ainsi que les discussions qui entourent la révision de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) démontrent que la gestion
du développement urbain représente
un enjeu majeur. En effet, la pression
urbaine ne se fait pas uniquement ressentir dans les principales agglomérations du pays, mais s’exerce également
dans les zones rurales ou touristiques
(Jaeger et Schwick 2014).
Afin de limiter l’étalement urbain,
la Confédération a fait de l’urbanisaWSL Berichte, Heft 33, 2015

tion vers l’intérieur l’un de ses principaux objectifs en matière de développement territorial (ARE 2009). Cette
forme de développement vise à restreindre la création de nouvelles zones
urbaines, à densifier les surfaces bâties
déjà existantes et à améliorer la qualité
des espaces urbains. Bien que les cantons soient en charge de la réalisation
pratique de l’aménagement du territoire en Suisse, ceux-ci délèguent généralement aux communes la planification concrète au niveau local. Au cours
des dernières décennies, les communes
suisses ont ainsi adopté de nombreuses
mesures afin de diriger leur développement urbain vers l’intérieur. Pour
elles, la planification urbaine représente cependant une charge administrative importante et pose des défis aux
autorités. En effet, 61 % des communes
suisses comptent moins de 2000 habitants (OFS 2015b) et leur administration est trop petite pour employer des
techniciens spécialisés en urbanisme.
De plus, les finances communales reposant en grande partie sur les recettes
fiscales, de nombreuses communes
cherchent à attirer de nouveaux contribuables en encourageant la croissance
urbaine. Dans ce contexte, l’urbanisation vers l’intérieur ne représente
pas une priorité pour de nombreuses
collectivités publiques. Au contraire,
nombre d’entre elles soutiennent acti-

vement la poursuite d’une forte croissance.
Malgré l’attention soutenue portée aux conséquences de l’urbanisation, il existe peu d’informations sur les
mesures mises en place par les communes afin de gérer le développement
de leur espace urbain de manière plus
durable. Une enquête conduite en 2014
auprès des communes suisses (Berli et al. 2014) permet d’y remédier en
apportant de nouvelles données sur
les mesures concrètes appliquées par
elles. Le présent article se fonde sur
cette étude et présente quatre de ces
mesures en détail. Il vise à répondre
aux questions suivantes:
– Quelle est la fréquence d’utilisation
des quatre mesures de planification
sélectionnées?
– De quelle manière leur fréquence
d’utilisation varie-t-elle en fonction de l’appartenance cantonale,
de la taille des communes et de leur
caractère urbain?
– Depuis quand les différentes
mesures sont-elles appliquées?

2 Enquête auprès des
communes
2.1 Thèmes abordés
L’enquête intitulée «Organisation et
instruments de l’aménagement du
territoire au niveau communal. Une
enquête empirique auprès des communes suisses» (Berli et al. 2014) s’est
déroulée de février à juin 2014. Elle
portait sur quatre aspects de l’aménagement du territoire communal. La
première partie concernait la révision
de la LAT et évaluait les préoccupations des communes en vue de l’entrée
en vigueur de la loi révisée. La deuxième partie explorait l’organisation de
l’aménagement du territoire. La troi-
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sième section portait sur les mesures
mises en place pour diriger le développement urbain vers l’intérieur. Une
sélection de vingt mesures de planification était proposée aux communes, qui
devaient indiquer si elles les avaient
adoptées. Les réponses possibles
étaient «oui», «non», et «ne sais pas».
Les mesures considérées pouvaient
être soit des instruments de planification à part entière (p. ex. plan directeur
communal, conception directrice communale), soit des prescriptions inscrites
dans un instrument de planification (p.
ex. définition d’indices d’utilisation du
sol minimaux dans le règlement sur les
constructions, modification de l’affectation d’une zone à bâtir dans le plan
général d’affectation), soit des mesures
complémentaires mises en œuvre par
d’autres mécanismes (p. ex. évaluation
du potentiel de densification du milieu
bâti, programme d’encouragement à la
rénovation des centres anciens). Finalement, la quatrième section visait à
déterminer dans quelle mesure les
communes suisses collaborent les unes
avec les autres en matière d’aménagement du territoire, et pour quelles raisons. Pour chaque thème abordé, une
attention toute particulière a été apportée à l’aspect temporel. Par exemple,
les communes qui déclaraient disposer d’une mesure de planification spécifique étaient invitées à préciser depuis
quand celle-ci était utilisée. Ce faisant,
le but était d’obtenir des informations
sur l’évolution de la planification territoriale communale au cours des dernières décennies.

Forum für Wissen 2015

porter des noms variables d’un canton à l’autre. Dans le glossaire, chaque
terme technique était défini précisément et accompagné d’une liste de
synonymes employés dans différentes
régions de Suisse.

3 Taux de réponse et représentativité de l’échantillon
La Suisse comptait 2352 communes au
1.1.2014, et environ 70 % d’entre elles
ont retourné le questionnaire complété. Cet article se fonde sur les résultats
obtenus en analysant les réponses de
cet échantillon. Le taux de participation a varié légèrement d’un canton à
l’autre, mais a dépassé 50 % dans tous
les cas (Fig. 1).
Afin que soit vérifiée la représentativité de l’échantillon, la répartition
des communes a été comparée à celle
de l’ensemble des communes du pays.
Cette comparaison a été effectuée pour
trois caractéristiques qui influencent
les questions liées à l’aménagement
du territoire: l’appartenance cantonale,
la taille de la population et le caractère urbain. La figure 2 démontre que
l’échantillon représente fidèlement

la répartition des communes suisses
en ce qui concerne leur appartenance
cantonale, à l’exception du canton de
Genève exclu de l’enquête. Les cantons
de Zurich, Saint-Gall et Fribourg sont
légèrement surreprésentés, alors que
les cantons du Tessin et des Grisons
sont quelque peu sous-représentés.
La répartition des communes par
classe de population (Fig. 3) montre
que l’échantillon compte très légèrement plus de communes entre 1000 et
20 000 habitants que dans l’ensemble
de la Suisse, alors que celles de moins
de 1000 habitants sont faiblement
sous-représentées.
Finalement, la distribution par classe
de caractère urbain repose sur la nouvelle définition de l’espace à caractère
urbain 2012 développée par l’Office
fédéral de la statistique (OFS 2014).
La répartition des communes dans
l’échantillon ne montre pas de déviation importante par rapport à celle de
l’ensemble du pays (Fig. 4). Les communes-centres sont seulement très
légèrement surreprésentées, alors que
celles de couronne d’agglomération
ou multi-orientées sont faiblement
sous-représentées.
En conclusion, l’échantillon est suffisamment représentatif pour permettre

2.2 Déroulement de l’enquête
L’enquête a été adressée sous forme de
questionnaire à toutes les communes
suisses qui existaient au 1.1.2014.
Exception faite cependant de celles du
canton de Genève qui disposent de peu
d’autonomie en matière d’aménagement local, les plans généraux d’affectation étant élaborés directement par
le canton. Afin qu’une bonne compréhension soit garantie, les questions ont
été formulées en allemand, en français
et en italien, et un glossaire a été établi
dans chaque langue. En effet, la structure fédéraliste de l’aménagement du
territoire en Suisse implique qu’une
même mesure de planification peut

Fig. 1. Taux de participation à l’enquête sur l’aménagement du territoire, par canton. Le canton de Genève a un taux de participation nul car il a été exclu de l’enquête.
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Suisse

ZH
ZG
VS
VD
UR
TI
TG
SZ
SO
SH
SG
OW
NW
NE
LU
JU
GR
GL
GE
FR
BS
BL
BE
AR
AI
AG

Echantillon

4 Favoriser l’urbanisation
vers l’intérieur: exemples
de mesures de planification
communales
Les vingt mesures de planification
considérées dans l’enquête peuvent
être classées en quatre groupes en
fonction de leurs objectifs et de leurs
mécanismes de mise en œuvre (Tabl. 1):
–
–
–
–

0%

5%

Communes

10%

15%

Communes

Fig. 2. Proportion de communes par canton, en Suisse (blanc) et dans l’échantillon (gris).
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Fig. 3. Proportion de communes par classe de population, en Suisse (blanc) et dans l’échantillon (gris).

Communes

d’en tirer des informations valides sur
l’organisation et les instruments de
l’aménagement du territoire dans l’ensemble des communes suisses.

45%
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10%
5%
0%

Suisse
Echantillon

Communes-centres

Communes de couronne Communes rurales
Espace à caractère urbain

Fig. 4. Proportion de communes par classe de caractère urbain, en Suisse (blanc) et dans
l’échantillon (gris).
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Mesures de planification stratégique
Mesures d’affectation
Mesures de politique foncière active
Mesures visant à améliorer la qualité des espaces urbains

Les mesures de planification stratégique permettent d’obtenir une vision
d’ensemble du développement urbain
de la commune, décrivent ses objectifs d’évolution et expliquent comment
ils devront être atteints. Ces mesures
sont peu détaillées et ne définissent
pas l’utilisation du sol au niveau des
propriétés individuelles. En revanche,
les mesures d’affectation définissent
précisément l’occupation du sol tolérée sur chaque parcelle. Ces mesures
sont inscrites dans les plans d’affectation, les plans d’affectation spéciaux
et les règlements communaux sur les
constructions. Les mesures de politique
foncière active ont pour objectif d’assurer la gestion rationnelle et la disponibilité du patrimoine foncier. Aussi,
elles visent à redistribuer les bénéfices
qui résultent des procédures d’aménagement territorial. Finalement, les
mesures visant à améliorer la qualité
des espaces urbains sont développées
pour revaloriser le milieu construit et
atténuer les craintes liées à la densification du bâti.
Le présent article est trop succinct pour détailler les vingt mesures
étudiées. À la place, une sélection
de quatre mesures est présentée de
manière approfondie dans les sections
suivantes.
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Tabl. 1. Liste des 20 mesures de planification communale incluses dans l’enquête. Elles sont
classées en 4 groupes selon leurs objectifs et leurs mécanismes de mise en œuvre.

4.1 Planification stratégique:
le plan directeur communal

Planification
stratégique

–
–
–
–
–

Affectation

– Indices d’utilisation du sol minimaux
– Rehaussement des indices d’utilisation du sol
– Changement d’affectation d’une zone à bâtir afin d’augmenter sa
densité de construction
– Augmentation de l’indice d’utilisation du sol pour les zones à bâtir
bien raccordées au réseau de transports publics
– Plans d’affectation spéciaux qui imposent des densités d’utilisation
plus élevées
– Plans d’affectation spéciaux qui règlent la planification du milieu bâti
par étape afin de garantir une utilisation rationnelle du sol
– Déclassement de zones à bâtir
– Définition de zones à maintenir libres de toute construction dans le
but de limiter l’extension du milieu bâti

Politique
foncière active

– Remaniements parcellaires
– Mesures contre la thésaurisation des terrains à bâtir
– Achat de terrains à des propriétaires fonciers privés afin de constituer
un patrimoine foncier communal
– Système de prélèvement de la plus-value résultant d’une mesure de
planification

Le plan directeur communal comprend
généralement une carte et un texte. Il
décrit les objectifs de développement
territorial de la commune et précise
comment elle prévoit de les coordonner et de les atteindre. Son contenu
touche à différents domaines à incidence spatiale comme par exemple
l’urbanisation, la protection du paysage
ou les transports (VLP-ASPAN 2013a).
Les plans directeurs communaux
servent également à informer la population locale et les communes voisines
des perspectives d’évolution futures.
Ils peuvent aider à identifier suffisamment tôt d’éventuels conflits d’intérêts,
ce qui facilite l’établissement des plans
d’affectation.
Le plan directeur communal est un
instrument très répandu, puisque plus
de la moitié des communes (53 %) ont
indiqué l’avoir adopté (Fig. 5). Sa fréquence d’utilisation varie cependant
fortement d’un canton à l’autre. Il est
utilisé par plus de 70 % des communes
dans de nombreux cantons de Suisse
centrale (ZG, NW, OW, LU) et orientale (GL, TG, SG, AR) ainsi que dans
les cantons de Bâle-Ville, Fribourg et
Zurich. Par contre, il est peu répandu
dans les cantons du Tessin, de Schaffhouse, d’Argovie, de Bâle-Campagne
et d’Uri.
Ces différences importantes s’expliquent par le caractère obligatoire du
plan directeur communal dans certains
cantons. Par exemple, cet instrument
fait partie intégrante de la planification
communale dans les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, Glaris et Fribourg. Le canton de Vaud quant à lui
prévoit que toutes les communes de
plus de 1000 habitants doivent développer un plan directeur. A l’inverse, de
nombreux autres cantons (p. ex. Neuchâtel ou l’Argovie) n’imposent pas à
leurs communes d’établir ce type de
plan.
Les grandes communes et les communes-centres adoptent plus souvent
un plan directeur que les communes de
petite taille, de couronne d’agglomération ou à caractère rural. En effet, 84 %
des communes entre 20 000 et 50 000
habitants ont indiqué posséder un plan
directeur, alors que ce chiffre tombe à
40% pour les communes de moins de

Conception directrice communale
Plan directeur communal
Masterplan
Evaluation du potentiel de densification
Volonté politique de restreindre l’extension des zones d’habitation à
faible densité
– Volonté politique de limiter le classement de nouveaux terrains en
zone à bâtir

– Programme d’incitation à la rénovation et à l’amélioration de la strucAmélioration
ture du milieu bâti déjà existant
de la qualité des
espaces urbains – Programme d’amélioration de la qualité urbanistique des nouveaux
projets de construction dans les zones à bâtir à forte densité
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Fig. 5. Fréquence d’utilisation du plan directeur communal dans l’échantillon (a), et en fonction de l’appartenance cantonale (b), de la taille de la commune (c), et de la classe de caractère urbain (d).
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Fig. 6. Période à partir de laquelle le plan directeur communal a été adopté dans l’échantillon (a), et en fonction de l’appartenance cantonale (b), de la taille de la commune (c), et de
la classe de caractère urbain (d). L’échantillon comprend toutes les communes qui ont déclaré posséder un plan directeur communal.
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Les communes sont tenues de définir
le degré d’utilisation des terrains pour
chaque type de zone à bâtir. Ces prescriptions sont inscrites dans le règlement communal et sont généralement
mesurées par l’indice d’utilisation du
sol. Dans la plupart des cas, les communes déterminent des indices d’utilisation du sol maximaux afin d’empêcher la construction de bâtiments
trop volumineux. Dans une perspective d’urbanisation vers l’intérieur, il
est au contraire judicieux de relever les
indices d’utilisation du sol maximaux,
de les supprimer, ou encore de spécifier des indices minimaux. Ceci permet
d’encourager la densification et l’utilisation rationnelle des zones à bâtir en
empêchant qu’elles soient sous-utilisées. Avec son nouveau plan directeur
cantonal, le canton de Vaud oblige ses
communes à fixer un indice d’utilisation minimal pour toute nouvelle zone
à bâtir. Le canton de Zurich prévoit
également dans sa loi sur les constructions que les communes doivent défi-
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c)

4.2 Affectation: l’indice d’utilisation
du sol minimal

Echantillon

d)

1000 habitants. Aussi, environ 64 % des
communes-centres ont un plan directeur, tandis que seule la moitié des
communes de couronne d’agglomération ou à caractère rural font de même.
En Suisse, le plan directeur communal est bien ancré dans la pratique et
il a régulièrement gagné en popularité au cours des dernières décennies
(Fig. 6). La majorité des communes
qui possèdent un plan directeur l’ont
adopté dès les années 1990 (22 %) ou
2000 (31 %). Cependant, l’apparition
de cet instrument est plus ancienne,
puisque 7 % des communes concernées ont déclaré l’avoir déjà développé dans les années 1970. La période
d’adoption varie peu en fonction de la
taille de la commune ou du caractère
urbain. Par contre, d’importantes variations cantonales apparaissent. Parmi
les cantons où le plan directeur est très
répandu, Zoug et Zurich se distinguent
puisqu’une grande proportion de leurs
communes ont développé un plan
directeur avant le début des années
1990. Dans la majorité des autres cantons, la généralisation du plan directeur
s’est faite plus récemment.
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Fig. 7. Fréquence d’utilisation de l’indice d’utilisation du sol minimal dans l’échantillon (a),
et en fonction de l’appartenance cantonale (b), de la taille de la commune (c), et de la classe
de caractère urbain (d).

nir des indices d’utilisation minimaux
(Article 49a de la Loi cantonale sur
l’aménagement du territoire et les
constructions PBG). D’autres cantons, à l’image de ceux de Soleure et
de Lucerne, n’obligent pas leurs communes à fixer des indices d’utilisation
du sol minimaux mais leur en donnent
la possibilité.
La spécification d’indices d’utilisation du sol minimaux est très répandue,

puisque 50 % des communes interrogées ont indiqué en faire usage (Fig. 7).
Cette mesure se rencontre dans plus
de 70 % des communes dans les cantons de Zoug, du Jura, de Neuchâtel
et d’Uri. À contrario, elle est présente
dans moins de 25 % des communes des
cantons de Schaffhouse et d’Appenzell Rhodes-Extérieures. La taille des
communes semble jouer un rôle important dans l’adoption de cette mesure.
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Si 50 % des communes de moins de
10 000 habitants l’utilisent, ce chiffre
diminue fortement pour les communes
de 10 000 à 50 000 habitants. Quant
aux villes plus peuplées, elles semblent
complètement renoncer à fixer des
indices minimaux. Une possible explication à ce phénomène est liée au prix
des terrains à bâtir. Dans les grandes
villes, ils ont tendance à être plus élevés
que dans la majorité des petites communes périphériques. Les promoteurs
immobiliers et les propriétaires fonciers ont alors intérêt à densifier leurs
parcelles afin d’en tirer le maximum de
profit. Dans de tels cas, la spécification
d’indices d’utilisation du sol minimaux
est superflue car le marché régule de
lui-même la densification du bâti. Le
caractère urbain des communes semble
quant à lui avoir moins d’influence sur
l’utilisation des indices minimaux. Les
communes de couronne d’agglomération les adoptent un peu plus fréquemment que les communes-centres et les
communes rurales.
Environ la moitié des communes
qui possèdent des indices d’utilisation du sol minimaux les ont adoptés
avant le début des années 1990 (Fig. 8).
Cette mesure est donc relativement
ancienne. Cependant, elle a continué à
être mise en place par de nombreuses

Par l’achat de terrains à des propriétaires privés, les communes ont la possibilité de constituer un patrimoine foncier communal. En faisant valoir leurs
droits de propriété, elles peuvent ainsi
influencer le développement urbain de
manière directe. Le fait de posséder des
terrains judicieusement situés les aide à
assumer leurs responsabilités publiques
(p. ex. en construisant des logements à
loyers modérés). Elles peuvent également échanger leurs parcelles avec des
propriétaires qui thésaurisent leurs ter-
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Fig. 8. Période à partir de laquelle des indices d’utilisation du sol minimaux ont été adoptés dans l’échantillon (a), et en fonction de l’appartenance cantonale (b), de la taille de la
commune (c), et de la classe de caractère urbain (d). L’échantillon comprend toutes les communes qui ont déclaré appliquer des indices d’utilisation du sol minimaux.

rains à bâtir (VLP-ASPAN 2013b). De
même, les communes peuvent intervenir directement dans les projets de
développement qui concernent leurs
parcelles ou celles de leurs voisins en
faisant valoir leurs statuts de propriétaires fonciers. Finalement, la possession de terrains leur ouvre la possibilité de céder des parcelles en droit de
superficie (Guerrieri 2011). Ce faisant,
elles donnent l’autorisation à des privés
d’utiliser leurs terrains tout en restant
propriétaires. Par de telles démarches,
elles peuvent exiger des promoteurs
qu’ils respectent des critères de développement urbain durable, comme par
exemple une qualité urbaine élevée,
une forte densité ou la création d’infrastructures publiques. Bien entendu,
l’achat de terrains est très coûteux et
il est souvent impossible pour les communes de constituer un large patrimoine foncier. Pour cette raison, il est
judicieux de se concentrer sur l’achat
de quelques parcelles stratégiques qui
permettent d’avoir un impact significatif sur le développement urbain.
L’achat de terrains à des propriétaires privés est peu répandu en Suisse,
puisque seules 16 % des communes
interrogées ont indiqué recourir à cette
mesure (Fig. 9). Les cantons du Jura et
d’Appenzell Rhodes-Intérieures font
exception, car plus de 50 % de leurs
communes l’utilisent. Les communes
de plus de 20 000 habitants semblent y
recourir plus souvent que leurs homologues de petite taille. Aussi, les communes de couronne d’agglomération
appliquent cette mesure moins souvent
que les communes-centres et les communes rurales.
L’achat de terrains à des particuliers est une démarche plutôt récente,
puisque 61 % des communes ont indiqué l’entreprendre depuis les années
2000 seulement (Fig. 10). Depuis 2010,
cette mesure a cependant connu un
fort engouement, dans la plupart des
cantons et indépendamment de la taille
des communes ou de leur caractère
urbain.

4.4 Qualité des espaces urbains:
l’incitation à la rénovation
Les programmes d’incitation à la rénovation peuvent avoir pour but de revitaliser et restaurer les centres histoWSL Berichte, Heft 33, 2015
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Fig. 10. Période à partir de laquelle l’achat de terrains a été utilisé dans l’échantillon (a), et
en fonction de l’appartenance cantonale (b), de la taille de la commune (c), et de la classe de
caractère urbain (d). L’échantillon comprend toutes les communes qui ont déclaré acheter
des terrains à des propriétaires privés.

riques anciens ou de rénover et assainir
des ensembles de bâtiments résidentiels construits durant le XXe siècle.
Parfois, ils visent également à augmenter la qualité du milieu non bâti en y
créant de nouveaux espaces verts ou
des zones de rencontre. Ce type d’interventions permet de lutter contre le
dépeuplement des centres anciens en
y adaptant les logements aux condiWSL Berichte, Heft 33, 2015

tions de vie actuelles et en augmentant l’attractivité des zones urbaines
déjà existantes. De telles stratégies s’insèrent dans le processus d’urbanisation vers l’intérieur puisqu’elles encouragent la population à résider dans les
centres urbains. Les mesures visant à
inciter à la rénovation du milieu bâti
sont variées et peu institutionnalisées.
Dans certains cantons tels que Berne et

Zurich, des dispositions légales existent
pour faire pression sur les propriétaires qui refusent les projets de rénovation. Cependant, ces moyens sont
très rarement appliqués (VLP-ASPAN
2013b). Dans de nombreux cas, les
communes mettent plutôt en place des
programmes d’incitation en octroyant
des subsides aux propriétaires qui souhaitent rénover leur parc immobilier,
à la condition qu’ils respectent des critères de qualité stricts. Alternativement, les communes peuvent également créer d’autres types d’incitation
en modifiant les plans d’affectation ou
en établissant des plans d’affectation
spéciaux. Par exemple, elles peuvent
prévoir une augmentation du coefficient d’utilisation du sol en échange de
la réalisation de projets de rénovation
(ARE 2013).
Environ une commune sur quatre
applique des mesures d’incitation à la
rénovation et à l’amélioration structurelle du milieu bâti (Fig. 11). Ce type
de mesures est particulièrement répandu dans les cantons de Bâle-Ville,
d’Appenzell Rhodes-Extérieures, du
Jura, du Valais et de Saint-Gall. Plus
les communes sont peuplées, plus
elles utilisent ces mesures. Le caractère urbain des communes joue également un rôle important, puisque les
communes-centres sont beaucoup plus
nombreuses (36 %) à mettre en place
de tels mécanismes que les communes
de couronne d’agglomération (19 %). Il
est intéressant de constater qu’environ
25 % des communes rurales utilisent
des mesures d’incitation à la rénovation du milieu bâti. Ce taux est plus élevé que dans le cas des communes de
couronne d’agglomération et démontre
que les régions rurales se préoccupent
également de valoriser leur patrimoine
bâti.
Les mesures d’incitation à la rénovation et à l’amélioration structurelle
du bâti sont très récentes, puisque 75 %
des communes ont indiqué les avoir
mises en place depuis les années 2000
seulement (Fig. 12). Au cours des cinq
dernières années, le nombre de communes qui les appliquent a encore fortement augmenté, indépendamment de
leur taille ou de leur caractère urbain.
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Fig. 12. Période à partir de laquelle les mesures d’incitation à la rénovation et à l’amélioration structurelle du bâti ont été utilisées dans l’échantillon (a), et en fonction de l’appartenance cantonale (b), de la taille de la commune (c), et de la classe de caractère urbain (d).
L’échantillon comprend toutes les communes qui ont déclaré appliquer des mesures d’incitation à la rénovation et à l’amélioration structurelle du milieu bâti.

5 Quelles implications pour la
planification communale?
Les communes suisses ont développé
une large palette de mesures qui visent
à développer l’urbanisation vers l’intérieur. En combinant des instruments
de planification directrice et d’affectation à des mesures de politique foncière active et d’amélioration de la

qualité des espaces urbains, elles ont
les moyens d’influencer significativement leur développement territorial. Les mesures existantes possèdent
encore un potentiel de progression. Par
exemple, la plupart des programmes
d’incitation à la rénovation du bâti ont
été développés récemment en réponse
aux enjeux liés à la densification et à la
qualité des espaces urbains. Il est pro-

bable que ce type de mesures gagnera
en popularité au cours des prochaines
décennies.
La présente étude démontre que
l’adoption de mesures de planification
territoriale est fortement influencée
par des facteurs contextuels tels que
l’appartenance cantonale, la taille de la
population et le caractère urbain. En
particulier, les différences cantonales
reflètent la diversité des stratégies et des
processus d’exécution mis en place par
les cantons suisses en matière d’aménagement du territoire (Müller-Jentsch
et Rühli 2010). Mais le contexte communal joue également un rôle prépondérant. De nombreuses communes
sont de petite taille et manquent de
ressources administratives et financières pour orienter efficacement leur
développement urbain vers l’intérieur.
Aussi, leurs finances reposent principalement sur leurs recettes fiscales et
elles sont en compétition avec les collectivités voisines pour attirer de nouveaux contribuables et les garder sur le
long terme. Cette raison, alliée à l’importance prépondérante de la propriété privée en Suisse, rend très difficile
la mise en place de mesures de planification contraignantes. Peu de communes sont à même de s’élever contre
les intérêts d’acteurs économiques ou
politiques importants tels que les promoteurs immobiliers ou les politiciens locaux. Indépendamment de ces
considérations, de nombreuses autorités locales favorisent activement la
poursuite d’un développement urbain
de faible densité afin d’augmenter les
recettes fiscales communales.
La question fondamentale n’est donc
pas de savoir si les communes suisses
ont à leur disposition des instruments
de qualité pour orienter leur développement urbain vers l’intérieur. Bien
plus, il s’agit de déterminer comment
les encourager à en faire usage efficacement et à s’engager dans un développement urbain durable. Il convient d’aider
les communes qui ont peu de ressources
à choisir des instruments adaptés et à
les soutenir durant leur mise en œuvre.
En parallèle, d’autres processus qui
dépassent le cadre strict de l’aménagement du territoire peuvent concourir à
améliorer la gestion de l’urbanisation.
Les réformes territoriales et les fusions
de communes rendent notamment possible de mieux coordonner le dévelopWSL Berichte, Heft 33, 2015
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pement urbain à l’échelle régionale.
Elles dotent également les communes
de plus de capacités administratives et
techniques en matière d’aménagement
local et peuvent augmenter leur marge
de manœuvre face aux intérêts économiques et politiques locaux.

6 Perspectives et futures
recherches
Les résultats complets de l’enquête
sur l’organisation et les instruments de
l’aménagement du territoire en Suisse
seront publiés prochainement sous la
forme d’un rapport (WSL Berichte)
et pourront être téléchargés sur le
site Internet de l’Institut fédéral de
recherches WSL. Ils permettront d’obtenir une vue d’ensemble du fonctionnement de l’aménagement du territoire
local. D’une part, cette enquête constitue une importante base de données
pour répondre aux questions suivantes:
– Existe-t-il des groupes de communes qui adoptent des mesures de
planification similaires?
– Quelle est l’influence de la planification cantonale sur l’adoption de
mesures au niveau local?
– Quelles stratégies sont les plus efficaces afin d’orienter le développement urbain vers l’intérieur?
– Quels facteurs influencent l’adoption de mesures de planification
particulières?
D’autre part, l’adoption de mesures
d’aménagement n’est pas nécessairement garante d’un développement
urbain en accord avec les principes de
l’urbanisation vers l’intérieur. La mise
en œuvre de ces mesures est tout aussi importante et détermine en grande
partie leur efficacité à promouvoir un
développement urbain compact. De
futures recherches sur les mécanismes
de mise en œuvre devraient apporter
de nouvelles réponses dans ce domaine.
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Abstract
Steering urban development towards compact urban forms: municipal policy
instruments and their application
The issues posed by urban growth are being widely discussed in Switzerland
by the public and in politics. Swiss municipalities have, for several decades,
been developing and adopting a wide range of policy instruments to steer their
spatial development towards more compact urban forms. An overview of these
instruments was obtained from a survey of all municipal planning authorities in
2014. This article draws on the survey results to describe four exemplary policy
measures. The adoption of specific measures was found to vary greatly from one
canton to another, and to depend on contextual factors such as the population size
and the municipal’s urban character. It seems that, even though most municipalities
have appropriate policies at their disposal to manage their urban development
efficiently and sustainably sprawling growth patterns persist. This suggests that
these policies have not been applied consistently and much work has still to be
done to persuade the municipalities to implement the policies better. Crucially,
municipalities should be guided in their policy choices and those lacking resources
should be provided with support during the implementation process.
Keywords: spatial planning, policy instruments, Swiss municipalities, urban devel
opment, compact urban forms
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«Hochwertige Verdichtung ist eine grosse Herausforderung»
Nachhaltige Gemeindeentwicklung: Welche Chancen und Probleme haben die Gemeinden
bei ihrer Siedlungsentwicklung? Ein Interview mit Lukas Bühlmann, dem Direktor der
Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung VLP-ASPAN.
Interview: Lisa Bose, WSL; Redaktion: VLP-ASPAN
Schweizerische Vereinigung für Landesplanung VLP-ASPAN, Sulgenrain 20, CH-3007 Bern
lukas.buehlmann@vlp-aspan.ch

Mit welchen Problemen haben
Schweizer Gemeinden heute bezüglich
Siedlungsentwicklung zu kämpfen?
Wenn man sich kleinere oder mittlere
Gemeinden anschaut, sind es vor allem
Ressourcenprobleme. Zum einen fehlen Know-how und Erfahrung, zum
anderen fehlt das Geld. Bei den ländlichen Gemeinden geht es ja nicht primär
ums Verdichten, sondern um die Siedlungsentwicklung nach innen. Es muss
zwar auch hier dichter gebaut werden, aber das geschieht in erster Linie,
indem man Lücken füllt und unternutzte Parzellen besser nutzt. Mit der
Innenentwicklung kommen neue Aufgaben auf die Gemeinden zu. Innenentwicklung ist hoch komplex und viel
schwieriger, als einfach das Siedlungsgebiet zu erweitern, wenn man Baulandbedarf hat. Die kleineren Gemeinden kommen schnell an ihre Grenzen.
Nur schon zu wissen, wo man sich Hilfe holen kann, ist für die Gemeinden
wichtig. Und wenn man merkt, dass
man externe Hilfe braucht, dann fehlt
es oft am Geld. Der Spardruck, der vielerorts herrscht, macht die Sache nicht
einfacher.
Die grösseren Städte haben gut ausgebaute Verwaltungen und oft mehrjährige Erfahrung mit der Innenentwicklung und Verdichtung. Hier sind
eher die Schaffung von Qualität und
die damit verbundenen Kosten die
grossen Herausforderungen. Sie müssen sich überlegen, wie sie die dazu
nötige Infrastruktur, Grünanlagen, Pärke oder Anlagen des öffentlichen Verkehrs finanzieren.
Bei den Agglomerationsgemeinden und grossen Gemeinden auf dem
Land gibt es solche, die bereits reichhaltige Erfahrung mit der Innenentwicklung haben; andere haben bisher
oft nur Baubewilligungen erteilt und
WSL Berichte, Heft 33, 2015

Lukas Bühlmann, Direktor der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung
VLP-ASPAN.

die Raumplanung kaum als Gestaltungsaufgabe wahrgenommen. Vielen
Agglomerationsgemeinden fehlt es an
Identität. Sie leiden nicht selten unter
einem schlechten Image. Für diese
Gemeinden ist es wichtig, ihren Siedlungen eine Struktur zu geben, Treffpunkte zu schaffen und den öffentlichen Raum aufzuwerten. Es gibt diesbezüglich gute Lösungsansätze, zum
Beispiel im Limmattal mit Schlieren und Dietikon. Mit guter Stadtplanung versucht man, den Städten wieder ein attraktives Gesicht zu geben.
Die geplante Limmattalbahn könnte
dieser Entwicklung zusätzlichen Schub
geben. Das hat auch im Glatttal funktioniert, wo die Glatttalbahn die Siedlungsstruktur stark verändert hat. Auch
in anderen Agglomerationsgemeinden, die bislang keinen guten Ruf hatten, sind erfreuliche Entwicklungen im
Gang, zum Beispiel auf dem Viscosuis-

se-Areal im luzernischen Emmen, auf
dem nun ein moderner Stadtteil gebaut
wird.
Gibt es in der Romandie und im Tessin
andere Probleme als in der Deutschschweiz?
Nein, die Probleme sind die gleichen.
Auch in der Romandie finden wir
gute Beispiele der Innenentwicklung.
Zu erwähnen ist die grenzüberschreitende raumplanerische Zusammenarbeit der Gemeinden im Westen der
Stadt Lausanne, die mit dem Wakkerpreis des Heimatschutzes ausgezeichnet wurde. Vorbildlich sind die Genfer Vorortsgemeinde Meyrin mit der
nachhaltigen Erneuerung bestehender Siedlungsgebiete und der Entwicklung von Neubaugebieten oder das
Ökoquartier Eikenott im waadtländischen Gland. Die mittleren und kleineren Westschweizer Gemeinden sind
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vielleicht noch etwas weniger weit als
die Gemeinden in der Deutschschweiz.
Die Nachfrage aus der Westschweiz
für unser Angebot DIALOG SIEDLUNG, mit dem wir mittlere und kleinere Gemeinden seit drei Jahren bei
der Innenentwicklung unterstützen, ist
jedenfalls bisher viel geringer als in
der Deutschschweiz. Im Tessin ist die
Innenentwicklung noch weniger ein
Thema.
Jede Gemeinde will wachsen, will
mehr Einwohner, die mehr Steuer
einnahmen generieren. Ist der
Wachstumswahn schuld an der
Zersiedelung?
Steuerpolitische Überlegungen sind
sicher ein Treiber der Zersiedelung.
Für viele Gemeinden sind mehr Einwohner und eine starke Bautätigkeit
ein Leistungsausweis. Wachstum ist gut
fürs lokale oder regionale Gewerbe.
In kleineren Gemeinden erhofft man
sich zudem, mit dem Bevölkerungswachstum die Schule und den Dorfladen erhalten zu können. Erklären lässt
sich die Zersiedelung in gewissen Regionen zum Teil auch mit der fehlenden
Kontrolle durch die Kantone. Einzelne
Kantone haben die Entwicklung in den
Gemeinden schon immer stark gesteuert, andere haben die Zügel oft schlei-
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fen lassen und Bauzonenerweiterungen der Gemeinden genehmigt, ohne
zu prüfen, wie es mit den Nutzungsreserven und letztlich dem Bauzonenbedarf steht. Zum Glück wird sich dies
mit dem revidierten Raumplanungsgesetz ändern.
Wie sollen Entwicklungsschwerpunkte
gesetzt werden? Nach welchen Kriterien wird entschieden, welche Gemeinde
wachsen darf und welche nicht?
Das revidierte Raumplanungsgesetz
stellt stark auf die vorhandene Infrastruktur ab, insbesondere die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr.
Die Entwicklung soll an gut mit dem
öffentlichen Verkehr erschlossenen
Standorten stattfinden, damit das Verkehrswachstum gebremst werden kann.
Es geht um die Abstimmung von Siedlungsentwicklung und Verkehr. Der
Verkehr ist in vielen Gemeinden des
Mittellandes ein grosses Problem.
Schuld daran ist in erster Linie die disperse Siedlungsentwicklung. Einfamilienhausquartiere und andere locker
bebaute Gebiete erzeugen viel mehr
motorisierten Individualverkehr als
dichte Siedlungen an zentralen Lagen.
Ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs
kommt in diesen Gebieten oft nicht
in Frage, weil er zu teuer und unren-

Ein gutes Beispiel für Innenentwicklung: das Ökoquartier Eikenott in Gland (VD). Foto:
VLP-ASPAN

tabel ist. Ein grosses Potenzial würde
der Langsamverkehr bieten. Velo- und
Fusswege sollten daher stark ausgebaut, sicherer und attraktiver gemacht
werden. Fast 50 Prozent der Autofahrten sind weniger als fünf Kilometer lang. Das Verkehrsproblem würde
wesentlich entschärft, wenn nur schon
ein Teil dieser Leute mit dem Velo oder
zu Fuss unterwegs wäre.
Verlieren die Gemeinden mit dem
revidierten Raumplanungsgesetz an
Autonomie?
Die Kantone sind daran, aufgrund
des revidierten Raumplanungsgesetzes ihre Richtpläne zu überarbeiten.
Der Aufstand der Gemeinden ist oft
gross, wenn sie aufgrund des revidierten Richtplans ihre Bauzonen nicht
mehr erweitern dürfen. Man muss
jedoch sehen, dass der Verzicht auf
eine Ausweitung des Siedlungsgebietes überhaupt nicht heissen muss, dass
kein weiteres Wachstum stattfindet.
Die Gemeinden haben oft grosse Nutzungsreserven. Erhebungen der ETH
Zürich im Rahmen ihres Programms
«Raum+» haben gezeigt, dass gerade
kleinere und mittlere Gemeinden über
viel gehortetes Bauland verfügen. Es
handelt sich dabei um Land, das eingezont und erschlossen, aber nicht verfügbar ist. Das Land kommt nicht auf
den Markt. Wenn man nur schon einen
Teil dieser Flächen überbaute, könnten sich die Gemeinden bedarfsgerecht weiterentwickeln. Um die Frage
nach der Autonomie zu beantworten:
Die Gemeinden sind, was die Erweiterung der Siedlungen betrifft, stark eingeschränkt. Innerhalb des Siedlungsgebiets haben sie aber weiterhin grosse
Gestaltungsmöglichkeiten – und eine
hohe Verantwortung.
Wie gehen die Gemeinden mit dieser
Entwicklung um?
Erfreulicherweise gibt es immer mehr
Gemeinden, die einsehen, dass es mit
der Siedlungsentwicklung nicht wie
bisher weitergehen kann. Sie sehen,
dass der Kulturlandverlust ein Problem
darstellt, und sie erkennen den Handlungsbedarf im bestehenden Siedlungsgebiet, vorab in den Ortszentren.
Hier ist der Leidensdruck oft gross,
weil die Läden schliessen, die Zentren
sich entleeren und die Liegenschaften nicht mehr unterhalten werden.
WSL Berichte, Heft 33, 2015
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Dass das Interesse an diesem Thema
gross ist, zeigte sich diesen Frühling im
Kanton Schwyz. Hier organisierte die
Wirtschaftsförderung eine Veranstaltung zur Revitalisierung von Ortszentren. Bis auf eine waren alle Schwyzer
Gemeinden anwesend, der volle Saal
war beeindruckend.
Wir stellen fest, dass Fragen der Siedlungsqualität, die Schaffung von Identität und Förderung der Baukultur in
vielen Gemeinden ein Thema geworden sind. Dies ist ein schöner Nebeneffekt des revidierten Raumplanungsgesetzes, mit dem eigentlich niemand
gerechnet hat.
Welche Lösungsansätze gibt es
für eine nachhaltige Siedlungsent
wicklung?
Mit Aufklärung und guten Beispielen kann man den Gemeinden aufzeigen, dass ihnen die Innenentwicklung
etwas bringt. Auch mit ökonomischen
Überlegungen holt man die Gemeinden ab. Wenn man bedenkt, welche Kosten Neueinzonungen und die
damit verbundene Erschliessung und
Infrastruktur generieren und wie tief
die Steuererträge in neuen Einfamilienhausquartieren – zumindest in den
Anfangsjahren – sein können, geht die
Rechnung heute für viele Gemeinden
nicht auf.
Wichtig sind gute Beispiele nachhaltiger Siedlungsentwicklung, gerade
auch in mittleren und kleinen Gemeinden. Zu erwähnen ist die Gemeinde
Entlebuch (LU). Hier gibt es eine lokale Initiative, die Finanzierungsmöglichkeiten gefunden hat, um Liegenschaften im Dorfzentrum zu erwerben
und zu unterhalten. Es wurde gar ein
attraktiver Ersatzneubau erstellt. Die
Gemeinde Herbetswil (SO) klopfte bei
uns an, weil sie auf der Suche nach Mitteln zur Finanzierung einer Gemeindeliegenschaft mit einem Dorfladen war.
Also haben wir die beiden Gemeinden
zusammengebracht, damit sie sich auf
Augenhöhe austauschen konnten.
In unserem Programm DIALOG
SIEDLUNG bauen wir momentan
eine Datenbank auf – mit guten, aber
auch schlechten Beispielen, denn aus
diesen lernt man ebenfalls. Dokumentiert werden bei diesen Beispielen vor
allem auch die Entstehungsprozesse:
Wie kommt man zu einem guten Beispiel? Fand ein Konkurrenzverfahren
WSL Berichte, Heft 33, 2015

Die neue Gemeinde Val-de-Ruz (NE), die aus 15 Gemeinden hervorgegangen ist, will bei
der Ausarbeitung des Nutzungsplans die Bevölkerung mit einbeziehen. Foto: Gemeinde
Val-de-Ruz.

in Form eines Wettbewerbs oder eines
Studienauftrags statt? Wer war beteiligt? Wer hatte den Lead? Wie ist die
Kostenteilung öffentliche Hand / Private? Die Themenvielfalt bei den Beispielen ist gross. Es geht um Verdichtungen
im bestehenden Siedlungsgebiet, um
die Erneuerung von Ortskernen und
die Gestaltung von Plätzen und Strassenräumen oder um die Realisierung
innovativer Neubausiedlungen auf der
grünen Wiese.
Sie haben eingangs auch die
fehlenden finanziellen Ressourcen
angesprochen …
Eine gute Raumplanung ist nicht billig.
Kantone und Gemeinden müssen hierfür mehr Geld zur Verfügung stellen
als bisher. Es geht um wichtige Weichenstellungen für die Zukunft. Falsche Weichenstellungen lassen sich
nicht oder nur schwer korrigieren. Leider geraten gute Prozesse immer wieder ins Stocken, weil das Geld fehlt.
Ein Studienauftrag oder eine Testplanung würde die Gemeinde oft weiterbringen, aber das kostet. Und nach
einem Studienauftrag sieht man noch
kein Resultat. Der Gemeinde Ermatingen (TG) haben wir eine Testplanung
für die Weiterentwicklung und Verdichtung eines historischen Ortsteils

vorgeschlagen. Die Testplanung hätte
mehr als 100 000 Franken gekostet und
somit die Ausgabenlimite überschritten, bis zu welcher der Gemeinderat
selber entscheiden kann. Die Gemeindeversammlung lehnte das Projekt leider ab. Rückblickend hätten wir versuchen sollen, das Vorhaben zusammen
mit dem Kanton durchzuführen, als
Pilotprojekt.
Eine mögliche Finanzierungsquelle
ist auch der Bund mit seinen Modellvorhaben. Diese gibt es seit 2002, sie
sind für die Erprobung neuer Wege
der Raum- und Siedlungsentwicklung wertvoll. Mit relativ wenig Geld
erreicht man oft viel. Auch wenn die
Modellvorhaben nicht immer pfannenfertige Lösungen liefern, kann man viel
aus ihnen lernen.
Welche Rolle spielen die Kantone
bei der Umsetzung des revidierten
Raumplanungsgesetzes?
Die kantonalen Richtpläne gewinnen
mit dem revidierten Raumplanungsgesetz stark an Bedeutung. Momentan
werden sie von den Kantonen überarbeitet; zum Teil ist dies bereits geschehen. Die Kantone nehmen ihre Aufgabe ernst. Es freut mich zu sehen, mit
welchem Engagement sie an der Arbeit
sind. Es findet auch ein reger Aus-
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tausch unter den Kantonen statt. Ich
gehe zwar nicht davon aus, dass die vielerorts überdimensionierten Bauzonen
alle zurückgezont werden. Aber es wird
in Zukunft viel schwieriger sein, neues
Bauland einzuzonen. Hier hat ein klarer Paradigmenwechsel stattgefunden.
Das ist für mich die grosse Errungenschaft des revidierten Raumplanungsgesetzes. Der Druck für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung muss natürlich künftig aufrecht erhalten werden.
Der Bund muss ungenügende Richtpläne der Kantone zurückweisen. Die
Kantone müssen den Gemeinden bei
der Genehmigung der Nutzungspläne
auf die Finger schauen und, wenn nötig,
intervenieren.
Ist die Siedlungsverdichtung nach
innen die Musterlösung?
Es geht nicht anders, als unsere Siedlungen nach innen zu entwickeln. Alles
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andere ist nicht nachhaltig. Die grosse Herausforderung ist eine qualitativ
hochwertige Verdichtung hinzukriegen, die Grundeigentümer und Investoren einzubinden und die Bevölkerung ins Boot zu holen. Bei der Frage, was eine gute Siedlungsqualität ist,
gehen die Meinungen oft auseinander,
auch unter Fachleuten.
Worauf kommt es denn bei der
Siedlungsqualität an?
Anzustreben sind von der Art der Nutzung und der Bevölkerungsstruktur
her durchmischte Quartiere. Sie sollen
Familien, Einzelpersonen und Wohngemeinschaften, jungen und alten
Leuten Platz bieten. Wohnen, Arbeiten und Einkaufen sollen auf engem
Raum möglich sein. Unumgänglich ist
eine gute Erschliessung, vor allem mit
dem öffentlichen Verkehr, aber auch
über Fuss- und Radwege. Attraktive

Aussenräume, Pärke und Grünanlagen,
aber auch Erdgeschossnutzungen mit
Läden, Cafés und Restaurants schaffen
Begegnungsmöglichkeiten, und sie sorgen für die gewünschte Belebung der
Quartiere und Ortszentren.
Was bringen Gemeindefusionen
für eine nachhaltige Siedlungsent
wicklung?
Sehr viel. Gemeindefusionen erweitern
aufgrund der grösseren Gemeindefläche den raumplanerischen Handlungsspielraum zur Anordnung der verschiedenen Nutzungen. Auf einem grösseren
Gebiet lassen sich die einzelnen Nutzungen an den dafür geeigneten Orten
platzieren. Wohn- und Arbeitszonen
können beispielsweise an den verkehrsmässig gut erschlossenen Lagen
ausgeschieden werden, was heute nicht
immer der Fall ist.
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