Schweiz

Samstag
26. Mai 2012

«Jeder Einzelne trägt zur Zersiedelung bei»
MARIA LEZZI Die Direktorin
des Amts für Raumentwicklung (ARE), Maria Lezzi, tadelt
die Gemeinden für Sünden der
Vergangenheit. Aber auch auf
Bundes- und Kantonsebene
brauche es ein Umdenken.
Das neue Raumplanungsgesetz werde der Zersiedelung
entgegenwirken.
Maria Lezzi, die haushälterische
Nutzung des Bodens ist seit 1969
Verfassungsziel. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Nun machen Volksinitiativen Druck. Und
sie sind mehrheitsfähig, wie die
Zweitwohnungsinitiative zeigte. Ist der Wink mit dem Zaunpfahl angekommen?
Maria Lezzi: Das Ja zur Zweitwohnungsinitiative war wohl tatsächlich das Signal «Stopp, so
geht es nicht weiter». Es ist Ausdruck eines schon länger bestehenden Unbehagens in der Bevölkerung.
Geht es um die Zersiedelung,
oder richtet sich das Unbehagen
gegen Zuzüger?
Vor allem schnelle Veränderungen nähren das Unbehagen: Ortsbilder wandeln sich, lieb gewordene und Orientierung stiftende
Landschaften verschwinden.
Welche Faktoren fördern die
Zersiedelung?
Jeder Einzelne trägt dazu bei, indem er ständig mehr Platz zum
Wohnen beansprucht. Parallel
dazu wächst die Bevölkerung.
Wohnbauten sind für drei Viertel
des Baulandverbrauchs verantwortlich. Aber auch die Gemeinden tragen dazu bei. Viele zonten
Land ein – mit niedrigen Dichten
und grossen Parzellen –, um gute
Steuerzahler anzulocken. So sollte auch der Zuzug bestimmter
Bevölkerungsgruppen vermieden werden. Diese Absicht blieb
natürlich ungesagt.
Die Gemeinden versagten also?
Sagen wir es so: Gewisse Gemeinden haben bei der Ortsplanung
wohl nicht nur die haushälterische Nutzung des Bodens vor Augen gehabt. Manche Gemeinden
haben wohl eher Einzelinteressen
der bereits Ansässigen verfolgt.
Gibt es andere Ursachen?
Zum Beispiel Private, die sich vorab von ihren eigenen Interessen
leiten lassen. So wurden Einzonungen an zentralen Lagen mit
sehr guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr in demokratischen Abstimmungen abgelehnt.
Sei es im Raum Bern, Basel oder
Zürich. Die Gegner argumentieren zwar jeweils mit öffentlichem
Interesse an der Freihaltung von
Grünflächen, vermutlich überwiegen aber die Einzelinteressen
der Nachbarn.
Wie meinen Sie das?
Sie wollen ihr Privileg einer
unbebauten Umgebung «gratis»
sichern.
Wie sieht es mit der Mobilität
aus?
Unsere gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur führt dazu, dass die
Menschen immer weiter weg von
ihrem Arbeitsort leben: Sie können pendeln und müssen nicht
zügeln. 60 Prozent der Bevölkerung wohnen nicht in der Gemeinde, in der sie arbeiten.
Sie erwähnen Individuen und
Gemeinden. Was lief auf Kantons- und Bundesebene schief?
Dass Raumplanung hauptsächlich Gemeinden machen, war vor
40 bis 50 Jahren richtig. Heute
muss man den Blick weiten, um
gute Lösungen zu finden. Pendeln findet über Gemeindegrenzen hinweg statt. Diese Verflechtungen verlangen nach gemeinde- und kantonsübergreifender
Zusammenarbeit. Neben den Gemeinden sind also auch die Kantone und der Bund vermehrt gefordert.

ARE-Direktorin Maria Lezzi zweifelt daran, ob die Gemeinden in der Vergangenheit mit ihrer Bodenpolitik dem öffentlichen Interesse gedient haben. Bei der Revision
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Bis am 18. Juni sind die Vorschläge zur Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative in der Vernehmlassung. Wo heute der
Zweitwohnungsanteil über
20 Prozent liegt, sollen nur noch
«warme Betten» entstehen dürfen. Gleichzeitig soll die Nutzung
bestehender Liegenschaften
nicht eingeschränkt werden. Per
1. September oder per 2013 soll
die Verordnung in Kraft treten,
die für Planungssicherheit während der Übergangsfrist sorgen
soll, bis das Umsetzungsgesetz
vorliegt.
Ab Mittwoch bereinigen Stände- und Nationalrat die letzten
Differenzen in der Teilrevision
des Raumplanungsgesetzes. Sie
ist als indirekter Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative der
Umweltverbände konzipiert. Das
Initiativkomitee hat angekündigt,
das Volksbegehren zurückzuziehen, sollte das Gesetz in der vorliegenden Form beschlossen werden.
Am 17. Juni befindet die
Stimmbevölkerung im Kanton
Zürich über die sogenannte kantonale Kulturlandinitiative der
Grünen. Sie will Landwirtschaftsland bis in die Siedlungen hinein
schützen. Der Zürcher Baudirektor Markus Kägi warnte am
Donnerstag in der NZZ, dann
wäre Zürich gebaut und könnte
sich nicht mehr entwickeln. Aber
auch er plädiert für eine Verdichtung. cab

Nächste Woche lanciert das nationale Parlament den Endspurt
zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG). Löst sie
das Problem?
Die Revision ist als indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative konzipiert. Weil das Gesetz griffig ist, wird es einen Beitrag dazu leisten, den Bodenverbrauch einzudämmen.
Wie?
Im neuen Gesetz sind klare Spielregeln für Bund, Kantone und
Gemeinden vorgegeben. Es setzt
Mindeststandards im Bereich
Siedlungsentwicklung. Fristen
geben vor, bis wann zum Beispiel
der Richtplan angepasst sein
muss. Für den Fall, dass diese
Spielregeln nicht eingehalten
werden, wurden auch die Sanktionen definiert.
Das heisst?
Hat ein Kanton innert fünf Jahren keinen genehmigten Richtplan, wird die Bauzone «eingefroren». Bis dahin sind flächengleiche Abtausche möglich.
Die Landschaftsinitiative verlangt eine Reduktion der
riesigen Bauzonen. Sie böten
heute zusätzlich zwei Millionen
Einwohnern Platz. Hilft das
Raumplanungsgesetz hier
weiter?
Reserven befinden sich oft am
falschen Ort. Sie sind nicht in
städtischen, gut erschlossenen
Regionen, wo auch eine Nachfrage besteht. Gemäss neuem Gesetz dürfen Bauzonen künftig
nur noch dem Bedarf der nächsten 15 Jahre entsprechen, ansonsten muss redimensioniert
werden.
Wo müsste reduziert werden
und vor allem, wer müsste rückzonen?
Die übergrossen Bauzonen befinden sich vor allem in ländlich geprägten Kantonen. Insbesondere
Tourismusgemeinden werden
betroffen sein. Die Kantone werden künftig festlegen, wie gross

die Siedlungsfläche insgesamt
sein soll und wie sie im Kanton
verteilt ist. Das sind dann die Vorgaben für die Gemeinden.
Wer Bauland auszonen muss,
wird gegen den Wertverlust
kämpfen.
Die Begeisterung dürfte sich in
der Tat in Grenzen halten.
Was ist zu tun, wenn Eigentümer Entschädigungen einfordern?
Man wird zuerst jeden Fall einzeln beurteilen müssen. Es gibt
viele Faktoren, die den finanziellen Anspruch reduzieren.
Trotzdem wird es teuer. Wer
zahlt das?
Die Gemeinden. Die Rückzonungspflicht hat übrigens das
Parlament und nicht der Bundesrat im Gesetz verankert. Es hat
eine Finanzierungsmöglichkeit
geschaffen, indem bei Einzonungen neu mindestens 20 Prozent
des Planungsvorteils abgeschöpft werden müssen.
Im Unterschied zu ländlichen
handelten also städtische Regionen vorbildlich?
In Zürich, Basel und im Bassin
lémanique gibt es weniger un-

«Viele Gemeinden
zonten Land ein, um
gute Steuerzahler
anzulocken.»
überbaute Bauzonen. Dennoch
verfügen selbst sie noch über Reserven im Bestand.
Das bedeutet?
Statt eines zweistöckigen Hauses
dürfte zum Beispiel ein vierstöckiges stehen. Industrielle Brachen sind ebenfalls unternutzte
Flächen. Schätzungen im Kanton
Zürich zeigen, dass zum erwähnten Potenzial auf unüberbauten
Bauzonen noch einmal gleich viel
auf bereits bebauten, aber unternutzten Flächen hinzukäme.

Die Reserven böten also vier
Millionen Menschen Platz?
Das können wir so nicht sagen.
Bauzonenreserven sind vielfach
nicht einfach verfügbar. Trotzdem müssen wir darauf hinwirken, innere Reserven konsequenter zu nutzen.
Oft wäre das Bauland da, wird
aber aus Spekulationsgründen
gehortet. Wie könnten Privateigentümer zum Bebauen gezwungen werden?
Da sind Gemeinden und Kantone
gefordert. Einzonungen können
beispielsweise an die Verpflichtung gekoppelt werden, das Land
innerhalb von zehn Jahren zu bebauen. Andernfalls wird es wieder zu Landwirtschaftsland, oder
die Gemeinde hat ein Vorkaufsrecht.
Weshalb sind solche Regelungen immer noch die Ausnahme?
Der Entscheid zu bauen wird als
individuelle Entscheidung des
Eigentümers angesehen. Doch
der Druck auf den Boden ist so
hoch, dass Einschränkungen nötig werden. Denn nicht verfügbares Bauland führt zu Einzonungen weiter draussen, was die Zersiedelung weiter vorantreibt. Gemeinwesen werden neu zu einer
aktiven Bewirtschaftung der
Bauzonen verpflichtet. Das
heisst, sie müssen vermehrt auf
Grundeigentümer zugehen und
sie zu überzeugen versuchen.
Werden die unter dem Eindruck
der Zweitwohnungsinitiative
vom Parlament eingesetzten
Zähne im RPG bleiben?
Das wird sich zeigen. Das Bewusstsein wuchs aber nicht erst
als Folge der Initiative. Auch die
Sorge um den ständigen Verlust
von Kulturland, auf dem Lebensmittel produziert werden, trug
dazu bei.
Die Gesetzesrevision könnte
zum Rückzug der Landschaftsinitiative führen. War der Gegenvorschlag zur Zweitwohnungsinitiative zu large?

des Raumplanungsgesetzes würden die Regeln nun verschärft.

Nein, aber vielen Leuten war
wohl nicht bewusst, welche Einschränkungen mit dem Gegenvorschlag bereits beschlossen
worden waren.
Was würde die Initiative bewirken?
Das Anliegen der Landschaftsinitiative ist im Grundsatz berechtigt, der gemachte Vorschlag hin-

«Kantone und Gemeinden, die nicht
vorbildlich mit Boden umgingen, würden dafür belohnt.»
gegen ist zu starr. Er würde eine
Ausweitung der Bauzonen in den
nächsten 20 Jahren verbieten.
Städtische Gebiete könnten nur
noch Land einzonen, wenn anderswo ausgezont würde. Dies
wiederum würde zu einer Art
Handel führen. Zudem würden
Kantone und Gemeinden, die
nicht vorbildlich mit Boden umgingen, noch dafür belohnt. Jene,
die haushälterisch waren, hätten
hingegen ein gewaltiges Handicap.
Gestraft wären also beispielsweise die Kantone Bern, Zürich
und Basel?
Bern kenne ich zu wenig, aber Zürich, Basel und Zug etwa.
Wie gehen Sie damit um, dass
die verstaubte Raumplanung
plötzlich so brisant ist?
Für mich war sie nie langweilig.
Es geht ums Wohnen, um Erschliessungen und Grünraum.
Raumplanung ist extrem emotional und hat viel und direkt mit
unserem Alltag zu tun. Denken
Sie nur an die Diskussionen um
Ortsplanungen in Gemeinden.
Die Arbeitsgruppe Zweitwohnungen sieht sich auf jeden Fall
mit 1000 Vorschlägen, Druckversuchen und mit Misstrauen kon-

Christian Pfander

frontiert. Offenbar hat das Lobbyieren gewirkt.
Ich finde das grosse Interesse an
der Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative völlig normal.
Wenn man schaut, wie selten eine Initiative angenommen wird,
erstaunt dies noch weniger. Das
ist quasi ein historisches Ereignis. Also beschäftigt es die Leute,
was daraus wird.
Der Entwurf der Verordnung
kommt in wesentlichen Punkten
den Forderungen der Gebirgskantone entgegen. Wird damit
die Initiative verwässert?
Unser aller Bestreben ist, möglich rasch rechtliche Klarheit für
alle Beteiligten zu schaffen. In
der Arbeitsgruppe Zweitwohnungen ist auch das Initiativkomitee vertreten. Beide Seiten –
die Kantone und die Initianten –
haben sich aufeinander zubewegt. Ausserdem können sich in
der konferenziellen Anhörung
Kantone, Parteien, gesamtschweizerisch tätige Verbände
sowie Organisationen zum Verordnungsentwurf nochmals ausführlich äussern.
Welche Vision setzen Sie dem
sich ausbreitenden Siedlungsbrei entgegen?
Ich versuche es mit einem Bild:
Im Rückblick hat sich die
Schweiz nicht zuletzt deshalb so
gut entwickelt, weil Strassen und
Schienenwege gebaut worden
sind. Wir sind unheimlich stolz
auf die S-Bahn Schweiz. Jetzt
aber müssen wir auf den Lift setzen und in die Höhe bauen. Das
spart Boden und lässt Platz für
wichtigen Grün- und Freiraum;
und zwar nicht nur auf dem Land,
sondern gerade auch im nahen
Wohnumfeld, wo sich beispielsweise Kinder bewegen. Meine Vision ist aber sicherlich nicht die
maximale Verdichtung. Sonst
drängt man die Leute richtiggehend dazu, noch weiter wegzufahren, um sich zu erholen.
Interview: Christoph Aebischer
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