
Workshop Freiraumentwicklung in Agglomerationen fördern  

Der Workshop gab im ersten Teil einen Einblick in die wichtigsten Ergebnisse der neun Modellvorha-

ben zum Thema Freiraumentwicklung. Im zweiten Teil konnten die Teilnehmenden den Handlungsbe-

darf einschätzen (Abbildung) und dieser wurde jeweils kurz in drei thematischen Gruppen (Freiräume 

in Siedlungen, Naherholungsgebieten und in Bezug auf Sport und Bewegung) diskutiert. 

Freiräume in Siedlungen 

(Moderation Myriam Steinemann, Infras) 

- Herausforderungen sind gross, die Sied-

lungsentwicklung nach innen/Verdichtung 

mit einer qualitätsvollen Freiraumentwick-

lung zu kombinieren (oft ein Widerspruch). 

- In Ballungsräumen erschweren die hohen 

Bodenpreise und die vielfältigen Interessen 

an knappen Flächen Lösungen für Frei-

räume. 

- Auch die Herausforderung, dass Freiräume 

oft als Restflächen behandelt werden, ist im 

Siedlungsgebiet besonders gross. 

Lösungen braucht es auf verschiedenen Ebe-

nen, v.a. auf planerischer Ebene und der Zu-

sammenarbeit. Einen Königsweg für mehr und 

bessere Freiräume im Siedlungsgebiet gibt es 

nicht, jedoch einige wichtige Ansätze, z.B.: 

Mehrwertabgabe als wichtiges Instrument; Frei-

raumentwicklung im Kontext der Anpassung an 

Klimawandel thematisieren, was dem Thema 

mehr Gewicht und Support verleiht (Bekämp-

fung von Hitzeinseln als eher neueres zusätzli-

ches Argument für Freiraumentwicklung); Kom-

munikation (Bedeutung der Freiräume für Le-

bensqualität in verdichteten Räumen hervorhe-

ben). 

Naherholungsgebiete als Freiräume 

(Reto Camenzind, ARE) 

Die Auffassung, dass der Handlungsbedarf bei den Freiräumen vor allem im Bereich der Siedlung 

liegt, wurde nicht von allen Teilnehmenden geteilt. Dazu gab es folgende Diskussionspunkte: 

- Im Bereich der Naherholungsgebiete konzentrieren sich verschiedenste Nutzungen, welche Kon-

flikte erzeugen. Der Umgang mit den Konflikten bleibt ein Dauerthema. 

- Im Gegensatz zu anderen Ländern kennt die Schweiz keinen bewussten Umgang bei der Planung 

und der Gestaltung von Naherholungsgebieten. Hier müsste ein Umdenken stattfinden; der Hand-

lungsbedarf ist sehr gross.  

- Oft gibt es kurzfristige Nutzungen/Konflikte, die schwierig zu lösen sind. 

-  Der Einbezug von verschiedenen Bevölkerungsgruppen bleibt eine wichtige Aufgabe. 

- Die Naherholungsgebiete stehen auch durch die Siedlungserweiterungen unter grossem Nutzungs-

druck.  

Gute Lösungsansätze sind das Schaffen von Agglomerationspärken mit multifunktionalen Angeboten 

für verschiedenste Bevölkerungsgruppen.  

Einschätzung des Handlungsbedarfs (hervorge-

hoben = 80% der Bewertungen) 

 

Die Workshop-Teilnehmenden (50 Personen) 

schätzen bei allen drei Themen den Handlungs-

bedarf bei mittel bis gross ein. In Bezug auf die 

grösste Herausforderung wird die Gouvernanz 

(Organisation/Zusammenarbeitsform) beurteilt, 

danach folgen gute Grundlagen und Konzepte. 

Die Finanzierung liegt im mittleren und die guten 

Bespiele im weniger wichtigen Bereich. Die 

Streuung der Meinungen gehen generell weit 

auseinander. 
 

Einschätzung nicht als Balken erfasst) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Freiräume in Bezug auf Bewegung und Sport 

(Fabienne Keller, BAG) 

- Offenbar gibt es Schwierigkeiten bei den Zuständigkeiten von Seiten Gemeinde bei der Thematik 

Freiräume & Bewegungsförderung, sofern nicht Sportinfrastruktur geplant sind, sondern «Loisirs 

douces». Also Freiräume, die für die Bewegung, Begegnung gedacht sind und flexibel genutzt wer-

den können. Die Zuständigkeit dafür bleibt oft ungeklärt. 

- Ein Votum aus dem Tessin: Viele Sport- oder Bewegungsanlagen sind umzäunt und ausserhalb 

der Nutzungszeiten abgeschlossen. Dies verhindert eine freie Nutzung dieser Anlagen. Gründe für 

den begrenzten Zugang steht vermutlich im Zusammenhang mit Versicherungen und der Haftung 

bei Unfällen.  

- Auch die Wichtigkeit der grünen/sicheren Wege für Kinder in Quartieren wurde betont sowie die 

Erschliessung von Freiflächen für die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und das freie Spiel.  

Interessant wäre gemäss einem Votum die Erarbeitung grossflächiger Langsamverkehr-Netzwerke, 

welche Quartier-, Gemeinde- und Kantonsgrenzen auch überschreiten und dabei Fusswege sowie das 

Velowegnetz klar ausweisen. Dies würde auch die lokale Planung erleichtern.  


