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EDITORIAL

Der Boden ist eine der wichtigsten Grundlagen unseres Lebens. Er spielt eine be-

« Unsere Böden

deutende Rolle bei der Nahrungsmittelproduktion, der Biodiversität, der Filterung

langfristig erhalten. »  

des Trinkwassers und beim Klimaschutz. Wir profitieren tagtäglich von diesen vielfältigen Leistungen. Trotzdem tun wir uns schwer damit, den Boden nachhaltig zu
nutzen. Weltweit werden Jahr für Jahr Milliarden von Tonnen Humus zerstört. Wie
viele andere Staaten beansprucht auch die Schweiz ein Mehrfaches ihrer Landesfläche für die Produktion von Gütern im Ausland. Um allfälligen Krisen vorzubeugen,
liefern sich die Industriestaaten einen Wettlauf um das Agrarland der Länder des
Südens.
Wir sind also gut beraten, dem Boden weltweit und vor unserer Haustür Sorge zu
tragen. Die Konkurrenz um den knappen Boden ist auch hierzulande gross: Interessenkonflikte sind unausweichlich, wenn auf derselben Fläche wirtschaftliche,

Martin Vinzens

Chef Sektion Siedlung und Landschaft, ARE
martin.vinzens@are.admin.ch

ökologische und soziale Bedürfnisse erfüllt werden sollen. Das Bewusstsein dafür,
wie wichtig es ist, qualitativ hochwertige Böden zu erhalten, ist allerdings noch zu
wenig entwickelt. Insbesondere durch Bautätigkeit, aber auch durch Erosion, Verdichtung und Schadstoffbelastung wird in der Schweiz noch zu viel Boden irreversibel geschädigt. Soll die Bodennutzung nachhaltig sein, muss dieser Verlust stark
reduziert werden.
Die Revision des Raumplanungsgesetzes von 2014 stellte wichtige Weichen für eine
kompaktere Siedlungsentwicklung und eine Reduktion des Kulturlandverlusts. Vor
gut einem Jahr hat der Bundesrat die Bodenstrategie Schweiz und ein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Sicherung der Ressource Boden verabschiedet. Bis 2050
soll unter dem Strich kein Boden mehr verloren gehen.
Bodenschutz geht uns alle an. Viele Akteurinnen und Akteure sind im Spiel. Dies
zeigen die aktuellen Diskussionen zur Landschafts- und zur Biodiversitätsinitiative
sowie zur Revision des Raumplanungsgesetzes im Bereich des Bauens ausserhalb
der Bauzonen (RPG 2). Es ist also ein guter Zeitpunkt, mit diesem Heft einen Blick
auf das bisher Erreichte, die Herausforderungen und die geplanten Arbeiten zu werfen. Ich wünsche Ihnen Freude an der Lektüre.
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LEITARTIKEL

Der lange Weg
zur nachhaltigen
Bodennutzung
Reto Camenzind
reto.camenzind@are.admin.ch
Ruedi Stähli
ruedi.staehli@bafu.admin.ch
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Ein intakter Boden ist eine zentrale Basis
für unseren Wohlstand, aber auch für die
Landwirtschaft, sauberes Wasser und ein
Klima im Gleichgewicht. Der Bund hat verschiedene Programme in die Wege geleigeleitet, um Fläche und Qualität des Bodens zu
erhalten. Mittelfristig sind aber weitere,
insbesondere auch ökonomische InstruInstrumente für den Bodenschutz erforderlich.

Bereits wenn wir am Morgen aufstehen, uns
waschen und frühstücken, profitieren wir
von den Leistungen des Bodens, indem uns
Trinkwasser in bester Qualität zur Verfügung
steht. Frisches Essen auf unserem Teller ist
ebenfalls das Verdienst eines intakten Bodens, den es für die Produktion von gesunden Nahrungsmitteln braucht. Und erfreuen
wir uns an einer farbigen Blumenwiese, so
ist uns vermutlich gar nicht bewusst, dass
im Boden das ganze Jahr über eine noch viel
grössere Biodiversität herrscht als auf dessen Oberfläche. Zudem ist das Erdreich ein
wichtiger Kohlenstoffspeicher: Im Humus ist
weltweit doppelt so viel Kohlenstoff gespeichert wie in der Atmosphäre.
All diese zentralen ökologischen Funktionen
kann aber nur ein intakter, lebendiger Boden
erfüllen. Ist das Leben in der Erde einmal zerstört, so dauert es Jahrzehnte bis Jahrhunderte, bis es sich wieder erholt hat. Die Bildung
eines Zentimeters neuen Bodens dauert
rund 100 Jahre.

und Anlagen überbaut, Tendenz steigend.
Dies ist besonders bedenklich, weil wir gerade im Siedlungsraum auf genügend unversiegelte Böden, attraktive Grün- und Freiräume angewiesen sind.
Die Ansprüche an die Wohnfläche und der
Anteil der Einpersonenhaushalte nehmen zu.
Zusätzlich heizt die Immobilienwirtschaft die

Nachfrage nach Wohnraum an. Der Anlagenotstand, der unter anderem durch die Negativzinsen ausgelöst wurde, hat zur Folge,
dass auch in Lagen mit einer tiefen Nachfrage Wohnungen gebaut wurden. Ein Teil
davon steht nach der Fertigstellung leer. Diese unerwünschte Entwicklung untergräbt die
Bestrebungen, den Siedlungsraum nach innen zu entwickeln.

ÖKOLOGISCHE LEISTUNGEN DES BODENS
Trinkwasser

Beim Durchsickern des Wassers durch das Erdreich werden fast alle organischen Stoffe
zurückbehalten oder in die Bodenstruktur eingebaut. Schädliche Pestizide, Viren und
Bakterien werden eliminiert.

Weder haushälterisch noch nachhaltig

Die Versiegelung des Bodens nimmt seit
vielen Jahren zu. So wurden in der Schweiz
zwischen 1997 und 2019 mehr als 10’000
Hektaren der Siedlungsfläche versiegelt. Das
entspricht etwa der Fläche des Neuenburgersees. Von der Siedlungsfläche, wo sich
unser Leben hauptsächlich abspielt, sind
60 Prozent bereits durch Gebäude, Strassen

Ernährung

Für die Ernährung einer Person sind mindestens 1400 Quadratmeter Ackerland notwendig.

Biodiversität

Im globalen Durchschnitt lebten ein Viertel aller Arten im Boden. Die Biodiversität des Bodens
hat einen grossen Einfluss darauf, wie gut er seine vielfältigen Leistungen wahrnehmen kann.

CO2-Speicher

Immer wichtiger wird die Speicherung von Kohlenstoff. Die Böden in der Schweiz speichern
300 Millionen Tonnen Kohlenstoff, was ungefähr der Menge an CO2 entspricht, die die Schweiz
in 23 Jahren ausstösst.
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Mehr Infrastruktur, mehr Verkehrswege

Eine weitere Erklärung für die zunehmende
Versiegelung des Bodens liegt im Strukturwandel in der Landwirtschaft. Obwohl die
Anzahl der Landwirtschaftsbetriebe um 800
Einheiten pro Jahr zurückgeht, nimmt ihr Flächenverbrauch immer mehr zu. Ungenutzte
Gebäude bleiben stehen, neue Bauten – etwa
für grössere Tierställe oder Gewächshäuser –
kommen dazu. Einen Drittel dieses Bodenverbrauchs verursachen die neuen Gebäude,
zwei Drittel die Versiegelung der Umgebung
durch Vorplätze oder den Ausbau von Wegen.
Zu den weiteren Treibern des Bodenverbrauchs ausserhalb der Bauzonen gehören
Infrastrukturanlagen wie Verkehrswege, Deponien oder Freizeitanlagen.
«Netto-Null» beim Bodenverbrauch

Die erste Etappe des revidierten Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) hat zum
Ziel, die Siedlungsentwicklung weitgehend
von der freien Fläche auf die bestehende
Siedlung zu lenken. Dieser Wandel von der
Aussen- zur Innenentwicklung soll auch den
Schutz des Kulturlands stärken. Mit der Mehrwertabgabe ist es gelungen, ein schweizweites, raumplanerisches Anreizinstrument für
den haushälterischen Umgang mit Boden
einzuführen und damit gleichzeitig die notwendigen Auszonungen zu finanzieren. Dennoch stellte insbesondere das Nationale Forschungsprogramm Nachhaltige Nutzung der
Ressource Boden (NFP 68) unter anderem
folgende Forderungen auf:

RAUMPLANERISCHE STRATEGIEN, DIE WIR HEUTE SCHON ANWENDEN KÖNNEN:
> Bodensparendes Bauen und die Siedlungsentwicklung nach innen konsequent umsetzen. Siedlungen sollen aber dennoch viele Grünflächen erhalten und die Versiegelung darf trotz Verdichtung nicht weiterwachsen.
> Multifunktionale Nutzungen des Bodens stärken.
> Boden dort überbauen, wo er nur bescheidene Leistungen für Landwirtschaft, Biodiversität und Erholung erbringt.
> Intensive Nutzungen an bereits überbauten Standorten vorsehen, und zwar innerhalb
und ausserhalb der Bauzone.
> Versiegelungen zurückbauen.
> Möglichkeiten eines flächeneffizienten Verkehrssystems umsetzen, um beim Bauen
möglichst wenig Boden zu verbrauchen.
> Mobilitätsbedürfnisse schon bei der Planung kritisch hinterfragen. So könnten künftig
Reisen durch technologische Innovationen wie Onlinetools ersetzt werden.
> Wird Boden überbaut, so soll eine Wiederherstellung von versiegelten oder belasteten
Böden an anderer Stelle vorgesehen werden.

>Q
 uantität und Qualität der Böden gemeinsam betrachten
> Bodeninformationen verbessern, Datenund Wissenslücken schliessen
> die Öffentlichkeit für den Wert und die Empfindlichkeit des Bodens sensibilisieren
>d
 ie Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren intensivieren

6
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2020 stellte der Bundesrat mit der Bodenstrategie Schweiz zentrale Weichen für den
künftigen Bodenschutz: Unter anderem soll
der Bodenverbrauch bis 2050 auf Netto-Null
sinken. Weiter aktualisierte der Bundesrat
den Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) und
stellte dabei unter anderem Anforderungen,
was die Kompensation von zerstörten FFF
angeht. Vorbildlich führte der Bund für Bundesvorhaben eine Kompensationspflicht für
verlorene FFF ein. Zudem genehmigte der
Bundesrat die langfristige Finanzierung des
Kompetenzzentrums Boden Schweiz (KOBO).
Damit verfügt die Schweiz seit 2020 über eine zentrale Verwaltungs- und Koordinationsstelle für Bodeninformationen. Das KOBO erarbeitet die methodischen Grundlagen, damit
die heutigen, lückenhaften Bodeninformationen in der Schweiz langfristig durch eine

INTEGRATION VON INFORMATIONEN ZUR BODENQUALITÄT IN DIE RAUMPLANUNG
Eine Studie der Gruppe Planung von Landschaft und Urbanen Systemen an der ETH (ETH Zürich PLUS) mit der BHP Raumplan AG geht dem hohen Bodenverbrauch auf den Grund. Die
Arbeit zeigt auf, dass der Schutz der Böden integrativer Bestandteil der raumplanerischen
Prozesse werden muss. Dafür sind Bodeninformationen auf allen Ebenen in die Planungsprozesse zu integrieren. Voraussetzungen dafür sind eine besser koordninerte Kommunikation aller Akteure sowie die Bündelung ihrer Kompetenzen, mehr Verbindlichkeit und die
Erhebung von Bodendaten. Gefordert sind Bund, Kantone, Städte, Gemeinden und Private.

landesweite Bodenkartierung verbessert
werden können. Eine wichtige Rolle für die
Reduktion des Bodenverbrauchs wird auch
die zweite Etappe der Revision des RPG spie-
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len. Damit sollen der Gebäudebestand und
der Bodenverbrauch ausserhalb der Bauzonen stabilisiert werden.
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Ökonomische Instrumente sind nötig

Mit der landesweiten Kartierung der Böden
werden künftig bessere Grundlagen zur Verfügung stehen. Doch das reicht nicht aus.
Zurzeit erarbeiten die zuständigen Ämter
die weiteren Massnahmen, die zur Erfüllung der Ziele der Bodenstrategie nötig sind.
Diese Arbeiten sind eine gute Gelegenheit,
die Umsetzung der Bodenstrategie Schweiz
in der Raumplanung einzuleiten. Die Raumplanung sollte den Boden nicht nur als Fläche wahrnehmen, sondern als dreidimensionalen Lebensraum, der je nach Ausprägung
verschiedene Leistungen für die Gesellschaft
erbringt.
Längerfristig müssen bei raumplanerischen
Interessenabwägungen und in der Planung
die Aspekte der Bodenqualität auf allen Ebenen einfliessen. Eine Möglichkeit bietet das
Instrument der Bodenindexpunkte (BIP), das
derzeit in der Region Morges getestet wird.
Das Prinzip der BIP besteht darin, jedem
Teil eines Gebiets eine Punktzahl von 1 bis 6
zuzuweisen. Basis ist die Fähigkeit des Bodens, seine verschiedenen Funktionen zu erfüllen. Diese Punktzahlen werden dann in
Karten im Massstab 1:5000 übertragen und
öffentlichen sowie privaten Akteuren als Entscheidungshilfe für die Raumplanung zur Verfügung gestellt. In Ländern wie Österreich
und Deutschland werden BIP bereits seit
Längerem erfolgreich eingesetzt.
Eine Übersicht über weitere «Steuerungsinstrumente der Bodennutzung» und eine Bewertung der Instrumente hat 2016 die Stiftung Sanu Durabilitas erstellt. Die Stiftung
erachtet es als prioritär, die fruchtbaren und
ökologisch wertvollen Böden im Bestand zu
schützen und schlägt dazu – analog zu den
BIP – unter anderem auch die Einführung eines Instruments vor, um den qualitativen
Bodenschutz in den Planungsprozessen zu
integrieren. Die Studie zeigt aber auch, dass
neue Überlegungen wie Flächennutzungsabgaben oder Flächennutzungszertifikate
notwendig sind, wenn wir das Ziel erreichen
wollen, den Bodenverbrauch einzudämmen.
—

EUROSOIL 2021
2021 ist die Schweiz für die Ausrichtung

Der letzte Tag ist einem sogenannten Mul-

des europäischen Kongresses der Boden-

tilog gewidmet: einem Dialog zwischen

kunde verantwortlich. Er hätte bereits 2020

Wissenschaftlern

in Genf stattfinden sollen, wurde aber auf-

verschiedenen Wertschöpfungsketten, bei-

grund der Covid-19-Pandemie verschoben.*

spielsweise der Lebensmittelproduktion.

Das Programm dieser Veranstaltung mit

Die Diskussionen werden sich auf die ak-

dem Titel «Connecting People and Soil»

tuellen Ansätze beim Bodenmanagement

konzentriert sich auf den Beitrag der Böden

konzentrieren. Sie sollen zur Formulierung

zu den Zielen der nachhaltigen Entwicklung

von Forschungsfragen beitragen und es

(SDGs). Im Blickpunkt der Wissenschaftle-

ermöglichen, neue Perspektiven in diesem

rinnen und Wissenschaftler stehen dabei

Bereich zu identifizieren.

die vielfältigen Funktionen der Böden, ihre

Das ARE unterstützt die Ausrichtung des

Funktionsweise, ihre

ihr

Kongresses finanziell und ist beteiligt an der

Schutz. Vom 23. bis 27. August werden über

Organisation der Session «Quantität und

2500 Teilnehmende erwartet, darunter Bo-

Qualität der Böden: innovative Ansätze der

denkundler,

Raumplanung und Siedlungsentwicklung

Nutzung

Architektinnen,

und

Stadtplaner,

Agronominnen, Industrievertreter und Po-

und

Akteurinnen

für eine nachhaltige Nutzung der Böden».

litikerinnen.
Es soll aber nicht bei einer wissenschaft-

ELENA HAVLICEK

lichen Debatte bleiben. Ziel der Verantwort-

elena.havlicek@bafu.admin.ch

lichen ist es, einen breiten Meinungsaustausch rund um die grossen Themen des Bo-

* Der Kongress findet virtuell statt:

denmanagements zu fördern: Ernährungs-

EUROSOIL 2021 – 20TH ANNIVERSARY

sicherheit, Gesundheit, Klima, Beschäftigung

 https://eurosoil-congress.com/

und Armut sowie Raumordnung.

RETO CAMENZIND, *1963, dipl. Biologe, Raumplaner NDS ETH,

war am Ökozentrum Bern sowie in den Kantonen Schwyz und
Bern tätig. Seit 2003 setzt er sich im Bundesamt für Raumentwicklung mit Themen wie Landschaft, Freiraumentwicklung,
Biodiversität und Boden auseinander.

RUEDI STÄHLI, *1960, studierte Biologie, arbeitete viele Jahre

selbstständig in einem Umweltbüro und ist seit 2013 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Sektion Boden des Bundesamts
für Umwelt tätig.
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INFOGRAFIK

Rasantes Wachstum
der Siedlungsflächen
auf Kosten des
Kulturlands
Innert 33 Jahren haben die Siedlungsflächen in der Schweiz um 78’000 Hektaren
zugenommen, während 114’000 Hektaren
Kulturland verloren gingen. Die Siedlungsflächen nahmen um 31 Prozent zu – das
zeigt, dass ein grosses Potenzial für eine
Siedlungsentwicklung nach innen besteht.

VERÄNDERUNG DER BODENNUTZUNG 1979/85 – 2013/18 IN HEKTAREN UND PROZENT
100’000 ha
+ 78’000 ha

50’000 ha

+ 54’500 ha

0 ha
– 18’500 ha

– 114’000 ha

– 50’000 ha

– 100’000 ha

– 150’000 ha
SIEDLUNGSFLÄCHEN

LANDWIRTSCHAFTSFLÄCHEN

BESTOCKTE FLÄCHEN

UNPRODUKTIVE FLÄCHEN

+ 31 %

– 7%

+ 4%

– 2%

> Industrie- und Gewerbeareale

> Obst-, Reb- und Gartenbau-

> Wald

> Stehende Gewässer

> Gebüschwald

> Fliessgewässer

> Gehölze

> Unproduktive Vegetation

> Gebäudeareale

flächen

> Verkehrsflächen

> Ackerland

>b
 esondere Siedlungsflächen

> Unproduktive Vegetation

> vegetationslose Flächen

(Abbau, Deponien, Baustellen,

> Naturwiesen und Heimweiden

> Gletscher und Firn

Versorgung/Entsorgung)

> Alpwirtschaftsflächen

> Naturschutzgebiete

> Erholungs- und Grünanlagen
> Naturschutzgebiete
> Verkehr

Quelle: Arealstatistik des Bundesamts für Statistik. Die Zahlen 2013/18 sind vorläufig;
die Zahlen für die Kantone Glarus, St.Gallen und Graubünden wurden durch das ARE aus
den Ergebnissen von 2004/09 hochgerechnet.
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ZU GAST ADÈLE THORENS GOUMAZ

«Uns fehlen qualitative
Daten zu den Böden.»
Interview: Philippe Bovet
Fotos: Martin Bichsel
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Der Boden tut viel mehr, als uns zu tragen
und zu ernähren. Er erbringt vielfältige
Dienstleistungen für uns – doch wir kümkümmern uns nicht so gut um ihn, wie er sich
um uns. Adèle Thorens Goumaz, Parlamentarierin und Spezialistin für Biodiversitätsfragen, fordert dazu auf, den Blick auf den
Boden und die Erde um uns herum zu änändern. Sie schlägt vor, neue Instrumente
einzusetzen, um die Qualität der Böden
zu erfassen und ihr Management zu ververbessern.

Wenn wir die Schweiz als Ganzes betrachten: Wo ist der ökologische Wert des Bodens besonders bedroht?
Adèle Thorens Goumaz: Wichtig ist zunächst,
zwischen dem quantitativen und dem qualitativen Bodenmanagement zu unterscheiden. In den letzten Jahrzehnten sind riesige
Flächen unter Infrastrukturen wie Strassen
oder Gebäuden verschwunden. Diese Böden
wurden versiegelt und sind grundsätzlich verloren. Hinzu kommt das Problem der Bodenqualität. Viele Böden wurden landwirtschaftlich intensiv genutzt oder sind kontaminiert
durch ihre Lage in städtischen oder industriellen Gebieten. Sie können ihre vielfältigen Aufgaben nicht mehr erfüllen: Erzeugung
von Nahrungsmitteln, CO2-Bindung durch
Pflanzen, Aufnahme von Regenwasser ...
Wenn man von nachhaltiger Bodennutzung
spricht, geht es um diesen Mix von Leistungen, die der Boden erbringt. Eine nachhaltige
Landwirtschaft respektiert diese Leistungen:
Sie produziert Nahrungsmittel und fördert
Biodiversität und CO2-Bindung. Die Schweiz
ist nicht überall gleichermassen von der
Überbeanspruchung der Böden betroffen. In
den Bergen gibt es sicher Flächen, die nicht
oder kaum genutzt werden, aber im Mittelland herrscht auf den besten landwirtschaftlichen Flächen eine extreme Konkurrenz
zwischen Mobilität, Wohnen und Industrie.

Der Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF)
bietet einen gewissen Schutz für fruchtbare Böden oder zumindest die besten
Ackerflächen. Genügt diese Massnahme?
Der Sachplan FFF hat die Zersiedelung oder
den Verlust der Biodiversität im Boden nicht
verhindert. Das liegt einerseits an den Grenzen eines solchen Instruments, andererseits
aber auch daran, dass dieser Plan sehr statisch ist und die Entwicklung der Bodenqualität nicht berücksichtigt. Nun wurden Änderungen des Sachplans angekündigt, was gut
ist. Aber er müsste regelmässig überarbeitet
und dynamischer werden. Denn damit die öffentlichen Politiken funktionieren, braucht es
aktuelle und zuverlässige Daten.
Die Raumplanung strebt eigentlich seit
Jahrzehnten nach einer haushälterischen
Nutzung des Bodens. Warum wurde dieses
Ziel bis heute dennoch vernachlässigt?
In der Schweiz haben wir eine dezentrale
Entscheidungsstruktur, was bei der Raumplanung und beim quantitativen Bodenmanagement zu Problemen führt. In dem Moment,
in dem wir entscheiden, ob eine Parzelle be-
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« In der Schweiz haben
wir eine dezentrale
Entscheidungsstruktur.
Das führt bei der Raumplanung und beim quantitativen Bodenmanagement zu Problemen.»
Adèle Thorens Goumaz

baut werden darf oder nicht, entscheiden wir
auch, ob der Wert des betreffenden Grundstücks steigt oder sinkt. Auf kommunaler Ebene ist das eine heikle Massnahme. Sie führt
zu Druckversuchen oder Einflussnahmen,
bei denen Partikularinteressen über das Allgemeininteresse gestellt werden.
Heute ist es immer noch einfacher, auf einem freien Grundstück zu bauen, als sich
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auf einem ehemaligen Industriegebiet anzusiedeln. Was muss geschehen, damit
das anders wird? Was müsste sich im Siedlungsraum ändern, um unbebaute Flächen
in einer Umgebung zu erhalten, in welcher
der Boden knapp ist?

Die Stadtplanung hat es oft versäumt, die
Vielfalt der Nutzungen zu berücksichtigen,
die der Boden in einer Stadt bieten kann und
soll. Man hat in Zonen gedacht. Hier ist der
Boden dem Wohnen gewidmet, dort dem
Auto, weiter draussen den industriellen Tä-

tigkeiten … Aber wo sind die Gebiete für Erholung und Biodiversität geblieben? Das sind
Themen, welche die öffentliche Gesundheit
betreffen. Ein weiterer Aspekt ist die kühlende Wirkung des Bodens, die heute angesichts
der globalen Erwärmung enorm wichtig ist.

« Wir müssen zuerst darüber nachdenken, welche Agrarpolitik wir in
Zukunft haben möchten.
Erst dann sollten wir an
der Raumplanung arbeiten, nicht umgekehrt.»
Adèle Thorens Goumaz

Das Problem liegt darin, dass der Boden nach
dem Bau einer Strasse oder eines Gebäudes
für lange Zeit verloren ist. Es gibt Gemeinden,
die Grundstücke zurückkaufen, um die Bodennutzung zu beeinflussen und den «Beton
zu knacken», wie es in einem Projekt hiess,
das der WWF vor etlichen Jahren lanciert hat.
In der Schweiz gibt es Hunderttausende
Einfamilienhäuser oder grosse städtische
Wohnungen, in denen nur eine oder zwei
Personen wohnen. Aktuell sind aufgrund
der Pandemie zahlreiche Büros fast oder
vollständig verwaist. Was könnte man tun,
um diese Flächen besser zu nutzen und
damit Neubauten zu verhindern?
Das ist ein heikles Thema. Das Wohneigentum
gehört seinen Besitzerinnen und Besitzern.
Dies in Frage zu stellen, ist ein Eingriff in deren
Privatsphäre. Wir können also keine verbindlichen Instrumente einsetzen. In Genossenschaften gibt es aber das Prinzip der gemeinADÈLE THORENS GOUMAZ, *1971, ist Politikerin und Mitglied der Grünen Partei. Die gebürtige
Solothurnerin wurde 2007 in den Nationalrat gewählt und vertritt aktuell den Kanton Waadt
im Ständerat. Zu ihren bevorzugten Themen gehören Biodiversität und nachhaltiges Ressourcenmanagement, einschliesslich Boden. Die studierte Philosophin und Politologin war in der Vergangenheit an Forschungsprogrammen des SNF und des Hochschulinstituts für öffentliche
Verwaltung IDHEAP zum Thema nachhaltiges Ressourcenmanagement beteiligt.
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samen Nutzung von Räumen wie Gästezimmer, Bastelraum, Küche ... Diese Nut
zungsart bietet ein grosses Potenzial, das mit
gewissen Hilfsmitteln ausgeschöpft werden
kann. Bei Neubauten könnten Gemeinden
den modularen Wohnungsbau durch Verordnungen fördern. Vorstellbar ist auch eine finanzielle Unterstützung für Menschen, die
bereit sind, ihre Häuser umzubauen, beispielsweise eine grosse Wohnung in zwei zu
teilen oder diese modular zu gestalten.

Die erste Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) hat einen grossen
Fortschritt gebracht: die Verdichtung des
Siedlungsgebiets. Was erwarten Sie von
der zweiten Etappe dieser Revision, bei
der es um das Bauen ausserhalb der Bauzonen geht?
Ich bin der Meinung, dass wir zuerst darüber
nachdenken müssen, welche Agrarpolitik wir
in Zukunft haben möchten. Erst dann sollten
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wir an der Raumplanung arbeiten, nicht umgekehrt. Zwei Anmerkungen dazu: Erstens
stelle ich mich ganz klar auf die Seite des
Tierschutzes und finde, dass wir zum Wohl
der Tiere grössere Ställe bauen sollten. Zweitens sollten wir weniger Tiere halten, weil wir
eine fleischärmere Ernährung anstreben sollten. Diese beiden Ziele, die sich grundsätzlich
gut miteinander vereinbaren lassen, müssen
uns dazu bringen, über die Landwirtschaft
und die damit verbundene Raumplanung zu
diskutieren.
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Die Bodenstrategie Schweiz sieht die Möglichkeit vor, den Verlust von guten Böden
zu kompensieren, indem an einem anderen Ort Boden aufgewertet wird. Welche
anderen Instrumente schweben Ihnen vor,
um den Bodenschutz zu stärken?
Das quantitative Bodenmanagement basiert
auf Quadratmetern. Das qualitative Management ist schwieriger: Uns fehlen aktuelle Daten zur Qualität der Böden in der Schweiz.
Es bräuchte einen Bodenqualitätsindex, der
ähnlich funktioniert wie die Energieetiketten,
die wir bei den Haushaltsgeräten kennen und
die von A bis G reichen. Dieser Index müsste
verschiedene Parameter umfassen und jedem
Boden eine bestimmte Anzahl von Punkten
zuweisen. In einem Leitfaden müsste dann erklärt werden, wie Punkte gesammelt und Böden wieder aufgewertet werden können. In
der Politik könnten wir so klare Ziele setzen.

gessen wir nicht, dass die Raumplanung
mit der Wirtschaftsförderungs- und Steuerpolitik verknüpft ist, die ein Gebiet für Menschen und Unternehmen attraktiv machen
soll. Raumplanung ist schwierig, weil die Entscheidungen anderswo getroffen werden.
Ich bezweifle sehr, dass das RPG 1 ausreicht.
Es umfasst einen Zeitraum von 15 Jahren und
schränkt nur wenig ein.

Könnten Sie sich auch wirtschaftliche Instrumente vorstellen? Oder was ist Ihrer
Meinung nach wirksamer: ein regulierender Rechtsrahmen oder wirtschaftliche
Anreize?
Beide Instrumente sind interessant. Vorstellbar wäre, Ziele für die Bodenqualität festzulegen und in den schwierigsten Bereichen, in
denen erhebliche Investitionen nötig sind, finanzielle Anreize zu schaffen.
2020 hat der Bundesrat die Bodenstrategie Schweiz verabschiedet. Das Ziel besteht darin, in der Schweiz ab 2050 netto
keinen Boden mehr zu verbrauchen. Sind
Sie mit diesem Horizont einverstanden?
Und erfüllt das RPG 1 seine Aufgabe?
Ja, dieses Ziel ist für mich in Ordnung, auch
wenn ich es lieber bis 2030 erreichen würde
(lacht). Netto-Null ist ein quantitatives Ziel,
aber wir brauchen auch Qualität. Es ergibt
keinen Sinn, Boden zur Verfügung zu haben,
wenn er eine schlechte Qualität hat. Ver-
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Was sollen die beteiligten Akteure, die Planerinnen, Mobilitätsspezialisten, Wohnbauträgerinnen und Landwirte dazu beitragen, damit dieses Ziel erreicht werden
kann?
Ich erwarte von allen Beteiligten, dass sie in
raumplanerischen Dimensionen denken. Von
den Planerinnen und Planern erwarte ich,

«Die Zersiedelung
ist sichtbar und wird
als Problem wahrgenommen. Eine gute
oder schlechte Bodenqualität hingegen ist
nicht sichtbar.»
Adèle Thorens Goumaz

gefunden, dass gewisse Bereiche im Stadtzentrum mit Dioxin verseucht sind! Es fehlt
also eine effiziente Bodenkartierung. Wenn
wir eine Ressource nicht gut kennen, ist es
schwierig, sie zu verwalten und zu schützen.
Als Grüne bin ich für Dezentralisierung und
lokales Management. Aber hier braucht es
eine starke Intervention des Bundes, der seine Verantwortung voll und ganz wahrnimmt.
Der Bund muss eine Vision haben und diese
Vision muss alle Gebiete und jede Ecke des
Landes erreichen.
dass sie mit den Akteuren der anderen Sektoren sprechen, sich untereinander abstimmen
und dabei die Qualität des Bodens berücksichtigen.
Die Hauptverantwortung für den Bodenschutz liegt eindeutig beim Bund. Es ist
aber klar, dass die Behörden auf anderen
institutionellen Ebenen ebenfalls beteiligt
sind, vor allem bei der Umsetzung. Wie

können Kantone, Städte und Gemeinden
erfolgreich eingebunden werden?

Tragen die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls eine Verantwortung?

Die Zersiedelung ist sichtbar und wird als
Problem wahrgenommen. Eine gute oder
schlechte Bodenqualität hingegen ist nicht
sichtbar. Zudem gibt es auf vielen Verwaltungsebenen einen generellen Mangel an Informationen zur Bodenqualität. In Lausanne
hat man erst im Mai dieses Jahres heraus-

Allerdings, denn ihnen gehört der Boden. Sie
haben Freiheiten und einen grossen Spielraum, den sie intelligent nutzen können, um
«ihren» Boden zu pflegen. Und wenn ich einen
Rat geben darf: Kaufen Sie Bioprodukte, um
die gute Qualität der landwirtschaftlichen
Böden zu bewahren!
—

DER FILM ZUM INTERVIEW

Gespräch mit der grünen Ständerätin
Adèle Thorens Goumaz.
Sie finden das Interview in Bild und Ton unter:
www.are.admin.ch/forumraumentwicklung
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PRAXIS

Bodenschutz ist
Klimaschutz

Damian Jerjen
damian.jerjen@espacesuisse.ch

Laut Bundesverfassung muss die RaumplaRaumplanung eine zweckmässige und haushälterihaushälterische Nutzung des Bodens sicherstellen.
Mit der ersten Revisionsetappe des BunBundesgesetzes über die Raumplanung (RPG 1)
liegen heute wirksame Instrumente für die
Lenkung der Siedlungsentwicklung nach
innen und die Vermeidung einer weiteren
Zersiedlung vor. Aber es braucht mehr: Das
Bewusstsein für die Rolle des Bodens für
das biologische und klimatische GleichGleichgewicht muss wachsen. Die Bodenfrage
muss zu einem entscheidenden ZukunftsZukunftsthema werden.

Während meiner Zeit als Walliser Kantonsplaner sagte mir ein älterer Mann aus dem Goms
beim Apéro nach einer Informationsveranstaltung zum kantonalen Raumplanungsgesetz (RPG): «Weisst du, heute hat der Boden
nur noch einen Preis. Früher, als wir noch
Selbstversorger waren, hatte er auch noch
einen Wert.» Diese Aussage bringt das Dilemma auf den Punkt: Kulturland ist aus rein ökonomischer Sicht heute praktisch wertlos, obwohl Boden ein knappes Gut ist. Der Wert von
Boden wird falsch eingeschätzt – vor allem,
wenn der Boden nicht überbaut werden darf.
Die zahlreichen Funktionen, die der Boden
erfüllt, werden dabei ignoriert.
Die Sensibilisierung von Fachwelt und Bevölkerung für den Boden – insbesondere in Bezug auf seine Rolle für das biologische und
klimatische Gleichgewicht – ist denn auch ei-

nes der drei Handlungsfelder der Bodenstrategie Schweiz, die der Bundesrat 2020 verabschiedet hat. Die anderen zwei Handlungsfelder fordern die Verbesserung der Bodeninformation, das heisst zuverlässige Grundlagen, sowie den konsequenten Vollzug und
eine wirksame Gesetzgebung. Mit der Bodenstrategie hat der Bundesrat das Ziel definiert,
dass in der Schweiz bis 2050 netto kein Bo-
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den mehr verbraucht werden darf. Damit dieses Ziel erreicht wird, braucht es unmittelbare Massnahmen und griffige Instrumente.
Die Raumplanung ist gefordert, dazu ihren
Beitrag zu leisten. Denn in den letzten drei
Jahrzehnten sind über 85’000 Hektaren Kulturland verloren gegangen, was in etwa der
Fläche des Kantons Jura entspricht. Zwei

beim Bauen ausserhalb der Bauzone sowie
bei der Berücksichtigung der Bodenqualität
in der Planung.
Qualitätsvolle Siedlungsentwicklung nach
innen schützt den Boden

Zuerst zum RPG 1: Diese erste Revisionsetappe hat dem Siedlungswachstum nach
aussen einen Riegel vorgeschoben. Seit 2014
sind die Anforderungen an das Ausscheiden
neuer Bauzonen wesentlich höher. So müssen die inneren Nutzungsreserven mobilisiert werden, bevor neu eingezont werden
kann. Instrumente dafür sind dank dem RPG 1
vorhanden. Und Nutzungsreserven hat es genug: Selbst wenn die Reserven bloss etwas
dichter bebaut werden als im bestehenden
Siedlungsraum, reichen sie bei Weitem aus,
um Wohnraum für die «10-Millionen-Schweiz»
bereitzustellen, die zwischen 2040 und 2050
erwartet wird. Mit dem RPG 1 steht den
Kantonen zudem das Instrument des Mehrwertausgleichs zur Verfügung, um einen Teil
des durch Ein-, Um- oder Aufzonung generierten Mehrwerts einzufordern.

Platz hat es also genug. Die grosse Herausforderung ist es, diesen Raum qualitätsvoll
zu nutzen. Die Siedlungsqualität ist genauso
ein Ziel des RPG wie die korrekte Bauzonendimensionierung. Auch hochwertige Aussen-,
Frei- und Grünräume mit Bäumen und Gewässern für die Biodiversität, zum Durchatmen, für die Erholung und als Schutz vor den
Auswirkungen des Klimawandels gehören
dazu. Damit diese Räume ihre Funktionen
wahrnehmen können, sind sie auf eine möglichst gute Bodenqualität und weniger Versiegelung angewiesen.
Wie erwähnt gerät der Boden in Zukunft vor
allem ausserhalb der Bauzonen unter Druck.
Dort stehen bereits heute 20 Prozent aller
Bauten. Insbesondere die Zahl der Gebäude
für Infrastruktur und Landwirtschaft nimmt
weiter zu. Ausserdem werden die landwirtschaftlichen Betriebe, ihre Stall- und Lagerkapazitäten sowie die Betriebsgebäude grösser. Kulturland ist heute – im Vergleich etwa
zu Mooren oder dem Wald – unzureichend
geschützt. Einzig für die sogenannten Fruchtfolgeflächen (FFF), die knapp ein Drittel der

Drittel davon wurden überbaut, ein Drittel
wurde zu Wald oder anderen Naturflächen.
Die Raumplanung verfügt heute – auch dank
RPG 1 – über ein gutes Instrumentarium, um
den Flächenverbrauch von Bauzonen einzuschränken. Wie aber bereits im Rahmen des
Nationalen Forschungsprogramms Nachhaltige Nutzung der Ressource Boden (NFP 68)
festgestellt wurde, hapert es insbesondere
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Sondernutzungsplanung
Baulandumlegung
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Realkompensation

gesamten landwirtschaftlichen Flächen ausmachen, bestehen in jedem Kanton Vorgaben
zum Mindestumfang. Aber auch bei den FFF
werden – abgesehen von ihrer Funktion für
die landwirtschaftliche Produktion – weder
die Qualität der Böden noch ihre Ökosystemleistungen berücksichtigt.
RPG 2 als Chance

Derzeit läuft die 2. Revisionsetappe des RPG.
Das Bauen ausserhalb der Bauzonen soll neu
geregelt werden, ohne jedoch das grundlegende Prinzip der Trennung von Baugebiet
und Nichtbaugebiet zu schwächen. Die Revision bietet auch Gelegenheit, die notwendigen Instrumente für die Umsetzung der Bodenstrategie ausserhalb der Bauzonen zu
schaffen und die vorhandenen Instrumente zu schärfen. Zusätzlich zum quantitativen
Schutz der Kultur- und Naturlandschaft muss
dabei auch die Bedeutung der Bodenqualität
im RPG gestärkt und eine Grundlage für deren Berücksichtigung in der Interessenabwägung geschaffen werden.

Welchen Raum wollen wir?

Die Raumplanung steht in der Verantwortung,
ihre Instrumente für die Klimapolitik zu nutzen und den Boden zu schützen. Neben dem
RPG mit der laufenden 2. Revisionsetappe
sollte auch das Raumkonzept Schweiz als gemeinsames raumplanerisches Instrument aller institutionellen Ebenen auf den Klimawandel ausgerichtet werden – und damit auch auf
einen stärkeren Schutz der Ökosysteme. Der-

zeit steht nach zehn Jahren eine erste Überarbeitung des Raumkonzepts Schweiz an. Sie
soll helfen, die Frage zu beantworten, wie wir
unseren Lebensraum gestalten können, damit er einen maximalen Beitrag zum Klimaschutz leistet und gleichzeitig an die unvermeidlichen Folgen des Klimawandels angepasst werden kann. Wer sich mit dieser Frage
beschäftigt, wird sich zwangsläufig auch mit
der Frage nach dem Wert des Bodens auseinandersetzen müssen.
—		

Bei den laufenden heftigen Diskussionen rund
um RPG 2 ist zu bedenken, dass der Boden
überlebenswichtig ist für Mensch und Natur.
Es geht um nichts Geringeres als darum, sich
gemeinsam der grössten gesellschaftlichen
Herausforderung der heutigen Zeit zu stellen:
dem Klimawandel. Die Böden und ihre Ökosystemleistungen sind von zentraler Bedeutung für unsere Lebensgrundlage, für die Regulierung von Wasser-, Stoff- und Energiekreislauf sowie für die Produktion von Biomasse, also Nahrungs- und Futtermittel sowie Holz. Gesunde Böden spielen in Sachen
Klimawandel eine doppelte Rolle: zum einen
bei der Anpassung an die Folgen der Klimaerwärmung – etwa beim Schutz vor Hitze oder
Naturgefahren. Und zum anderen beim Klimaschutz – zum Beispiel als Kohlenstoffspeicher, als Filter bei der Trinkwassergewinnung oder zur Förderung der Biodiversität. Die Bodenstrategie ist demnach auch ein
wesentlicher Bestandteil der Klimapolitik.

DAMIAN JERJEN, *1973, studierte Wirtschaft an der Universität Bern und

Raumplanung an der ETH Zürich. Von 2009 bis 2019 war er Kantonsplaner
des Kantons Wallis und damit auch zuständig für die Gesamtrevision des
kantonalen Richtplans und Raumplanungsgesetzes. Seit dem 1. Januar 2020
ist er Direktor des Verbands für Raumplanung EspaceSuisse und seit 2016
zudem Mitglied des Rats für Raumordnung (ROR).
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BUND
Lageplan eines Stalls im Kanton

Bund unterstützt
Rückbau ungenutzter
landwirtschaftlicher
Gebäude

Freiburg, der komplett rückgebaut
wird (1200 Quadratmeter) und durch
einen Neubau ersetzt werden soll
(Rückbaukosten: 180’000 Franken;
Bundesbeitrag 45’000 Franken;
Kantonsbeitrag: 45’000 Franken).

Johnny Fleury
johnny.fleury@blw.admin.ch

Seit dem 1. Januar 2021 unterstützt das
Bundesamt für Landwirtschaft den RückRückbau von ungenutzten landwirtschaftlichen
Gebäuden ausserhalb der Bauzone. Damit
soll die Zersiedelung gebremst und der ErErhalt der Fruchtfolgeflächen gefördert werden.

In der Schweiz gibt es immer weniger landwirtschaftliche Betriebe. Von 2009 bis 2019
sank ihre Zahl von 60’000 auf 50’000. Diese
Entwicklung ist aber sehr viel weniger ausgeprägt als in unseren Nachbarländern. Die
Landwirtinnen und Landwirte müssen ihre
Produktionsmittel früher oder später an die
strukturelle Entwicklung der Landwirtschaft
anpassen. Zudem wird von ihnen verlangt,
dass sie Nachfrageschwankungen auf den
Agrarmärken berücksichtigen und alle gesetzlichen Bestimmungen im Umwelt- und
Tierschutzbereich einhalten. Das kann sie
dazu zwingen, in die Infrastruktur zu investieren und insbesondere bestehende Bauten
zu erweitern oder neue zu erstellen. Diese
Dynamik hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Landschaft und trägt dazu bei,
den Anteil der versiegelten Flächen ausserhalb der Bauzonen zu vergrössern.
Rückbau oder Ersatz von bestehenden landwirtschaftlichen Gebäuden fördern

Ursprünglich konzentrierte sich die Fördermassnahme darauf, den Rückbau von ungenutzten landwirtschaftlichen Gebäuden zu
unterstützen. Allerdings ist der Raumbedarf
zur Lagerung vor allem von Futtermittel und

Betriebsmaterial sehr hoch. Landwirtschaftliche Gebäude bleiben deshalb kaum ungenutzt. In den meisten Fällen werden sie auch
nicht freiwillig abgerissen, da dies immer mit
Ausgaben verbunden ist, ohne dass gleichzeitig ein Mehrwert entsteht. Wer in eine Erneuerung der Produktionsmittel investieren will,
entscheidet sich zudem häufig für einen Neubau an einem anderen Ort, statt ein bestehendes Gebäude umzubauen oder zu erweitern.
Zukünftig sollen Landwirtinnen und Landwirte nun auch ermutigt werden, ein altes Gebäude abzureissen und durch einen Neubau
am gleichen Standort zu ersetzen. Seit dem
1. Januar 2021 unterstützt das Bundesamt
für Landwirtschaft (BLW) deshalb sowohl den
Rückbau von ungenutzten landwirtschaftlichen Gebäuden ausserhalb der Bauzone als
auch den Neubau am gleichen Standort mit
Beiträgen und rückzahlbaren zinslosen Darlehen, also Investitionskrediten. Mit dieser
Massnahme sollen Landwirtinnen und Landwirte dazu bewegt werden, zusammen mit ihrer Architektin respektive ihrem Architekten
verschiedene Varianten im Zusammenhang
mit dem Rückbau von Gebäuden zu prüfen.
Ziel dieses Ansatzes ist nicht nur, die Zersiedelung einzudämmen. Ebenso soll die Versie-

gelung von neuen Flächen reduziert und der
Bau von rationelleren Ökonomiegebäuden gefördert werden. Selbstverständlich wird der
Rückbau von geschützten Objekten nicht vom
BLW unterstützt. Ganz im Gegenteil: Ebenfalls
seit dem 1. Januar 2021 übernimmt das BLW in
gleichem Umfang einen Anteil an den Mehrkosten, die entstehen, wenn landwirtschaftliche Gebäude an die besonderen Anliegen
des Heimat- und Landschaftsschutzes angepasst werden.
Die Unterstützung durch den Bund beläuft
sich auf 25 Prozent der beitragsberechtigten
Kosten, sofern die Kantone ihren Anteil ebenfalls leisten. Denn Strukturverbesserungen
in der Landwirtschaft sind eine gemeinsame
Aufgabe von Bund und Kantonen und erfordern daher grundsätzlich eine gemeinsame
Finanzierung der Massnahmen. Die Investitionskredite betragen maximal 50 Prozent der
anrechenbaren Kosten nach Abzug der öffentlichen Beiträge. Mehrere Kantone leisten
bereits heute eine finanzielle Unterstützung
für den Rückbau von landwirtschaftlichen Gebäuden, andere haben Überlegungen zu diesem Thema eingeleitet.
—

JOHNNY FLEURY, *1973, ist Ingenieur-Agronom FH. Er ist stellvertretender

Leiter des Fachbereichs Betriebsentwicklung und Bodenrecht des Bundesamts für Landwirtschaft.
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KANTONE

Hinweiskarte für
anthropogene Böden

Cécile Wanner
cecile.wanner@bd.zh.ch

Damit steht das Tool Behörden, Planerinnen
und Planern sowie der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. In der Karte sind zum
einen Hinweise auf menschliche Einflüsse
und zum anderen Möglichkeiten für die
Schaffung neuer Fruchtfolgeflächen dargestellt. Aktuell sind im Kanton Zürich ausserhalb der Bauzonen auf knapp 8000 Hektaren Kulturland Hinweise auf anthropogene

Veränderungen bekannt. Davon weisen zurzeit 1750 Hektaren ein Potenzial für die Neuschaffung von Fruchtfolgeflächen auf. Natürlich müssen die Hinweise und Potenziale bei
jedem einzelnen Projekt überprüft werden,
da trotz sorgfältiger Erarbeitung der Karte die
Verhältnisse vor Ort ein etwas anderes Bild
ergeben können.

Wo kann abgetragener Boden wieder verwertet werden? Kann dabei eine neue
Fruchtfolgefläche geschaffen werden?
Auf welche Standorte sollen Einzonungen
und Bauvorhaben gelenkt werden, damit
natürlich gewachsene Böden möglichst
geschont bleiben? Auf diese Fragen können die Hinweisflächen für anthropogene
Böden eine Antwort bieten.

In der Vergangenheit haben Eingriffe des
Menschen viele Böden in ihrem Aufbau verändert und in ihrer Qualität verschlechtert.
Doch solche Flächen können aufgewertet
werden: Durch den Auftrag von geeignetem
Bodenmaterial können hier wieder produktivere und fruchtbarere Böden entstehen. In
vielen Fällen ist es damit auch möglich, neue
Fruchtfolgeflächen zu schaffen. Werden Planungen oder Bauvorhaben auf solche anthropogene Standorte gelenkt, kann dadurch
der Druck auf natürlich gewachsene Böden
reduziert werden. Denn diese Böden erfüllen
vielfältige Funktionen und sind gemäss Umweltschutzgesetz vor Belastungen oder Veränderungen zu schützen.
Entstehung der Hinweiskarte in Etappen

Vor rund 20 Jahren startete die Fachstelle
Bodenschutz des Kantons Zürich den Aufbau einer digitalen Karte, in der Hinweise auf
menschliche Einflüsse auf die Böden gesammelt und abgebildet werden. Seit 2009 wird
dieses Instrument unter dem Titel «Hinweiskarte für anthropogene Böden» im OnlineKartenportal des Kantons, dem GIS-Browser,
publiziert.

bedingt Fruchtfolgeflächen
Fruchtfolgeflächen
Schaffung neuer FFF in der Regel möglich
Schaffung neuer FFF in der Regel nicht möglich
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Verbrauch und Kompensation von Fruchtfolgeflächen

Landwirtschaftsböden des Kantons Zürich

Wird eine Fruchtfolgefläche (FFF) durch ein
Bauvorhaben oder eine Einzonung beansprucht, muss gemäss Richtplan des Kantons
Zürich dieselbe Fläche kompensiert werden.
Der Flächenvorrat für entsprechende Kompensationen ist jedoch begrenzt. Wird entschieden, dass bester Ackerboden für Siedlungs- oder Infrastrukturprojekte verwendet
wird, muss deshalb in jedem Fall zuerst eine
strenge Interessenabwägung und eine Prüfung von alternativen Standorten erfolgen;
das fordert auch der neue Sachplan FFF.

total anthropogen

erfasst anthropogen

mit Potenzial für eine erweiterte
landwirtschaftliche Nutzungseignung

Auf den ersten Blick scheint ein Potenzial
von 1 750 Hektaren als FFF-Kompensation
eine beachtliche Fläche zu sein. Allerdings
kann nicht auf allen Flächen eine landwirtschaftliche Bodenaufwertung realisiert werden. Einer entsprechenden Bewilligung ste-

mit Potenzial für
FFF-Neuschaffung
75 000 ha

8 000 ha

FLÄCHENDIMENSIONEN IM KANTON ZÜRICH
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1 750 ha

hen möglicherweise andere Interessen
entgegen, beispielsweise solche des Landschafts- oder des Naturschutzes.
Damit die Planerinnen und Planer wissen,
welche öffentlichen Interessen an einem
bestimmten Standort relevant sind, hat der
Kanton Zürich im November 2019 die Planungshilfe «Beurteilungskriterien für Bodenaufwertungen zur Erweiterung der landwirtschaftlichen Nutzungseignung» publiziert. Je
grösser eine geplante Bodenaufwertung ist,
desto wahrscheinlicher ist, dass verschiedene Interessen betroffen sind. Der Kanton Zürich hat deshalb in einer ausführlichen Evaluation erste Standorte für grossflächige
Bodenaufwertungen gesucht und für rund
50 Flächen Interessenabwägungen durchgeführt. Die daraus gewonnenen Resultate
wurden 2018 unter dem Titel «Standortevaluation für grossflächige landwirtschaftliche Bodenverbesserungen» veröffentlicht.
Für elf geeignete Flächen mit einem Potenzial von knapp 100 Hektaren als neue Fruchtfolgeflächen wurden schliesslich Anträge für regionale Richtplaneinträge gestellt. Der Kanton hat so den ersten Planungsschritt übernommen.

BUND UNTERSTÜTZT ERSTELLUNG VON HINWEISKARTEN
Gemäss Grundsatz 7 des Sachplans Fruchtfolgeflächen (FFF) haben die Kantone die Böden zu
bezeichnen, die für eine Aufwertung oder Rekultivierung in Frage kommen. Sinnvollerweise
werden diese mit den möglichen Bodenverwertungsflächen kombiniert. Das zu diesem Zweck
zu erstellende Verzeichnis oder die sogenannte Hinweiskarte dient primär als Grundlage für
die Kompensation von FFF. Einige Kantone verfügen bereits über ein solches Verzeichnis oder
eine Hinweiskarte, welche die entsprechenden Böden bezeichnet. Für Kantone, die noch nicht
über ein solches Hilfsmittel verfügen, stellt der Bund als Unterstützung die Anleitung «Hinweiskarte für aufwert- und rekultivierbare Böden zur Kompensation von Fruchtfolgeflächen
(FFF) – Anleitung zur Erarbeitung einer Hinweiskarte für die Kantone» zur Verfügung.
Nicolas Ballesteros, wissenschaftlicher Mitarbeiter, nicolas.ballesteros@are.admin.ch
ANLEITUNG IM NETZ:


https://tinyurl.com/Sachplan-FFF

PDF-DOKUMENT:


https://tinyurl.com/Anleitung-D

Vielfältige Einsatzbereiche

Neben der Darstellung von Flächen für die
mögliche Neuschaffung von Fruchtfolgeflächen wird die Hinweiskarte für anthropogene
Böden auch für weitere wichtige Bereiche
eingesetzt. Fachleute des Kantons und von
Planungsbüros können bei Planungen oder
Bauvorhaben mit diesem Werkzeug prüfen,
ob es dabei zu einem Schutzkonflikt mit natürlich gewachsenen Böden kommen könnte.
Das Gebot, diese Böden zu schonen, ist im
Richtplan des Kantons Zürich festgehalten
und somit von öffentlichem Interesse. Eine
der Aufgaben der Fachstelle Bodenschutz ist
es, auf entsprechende Konflikte hinzuweisen, damit alle Interessen in eine Abwägung
einfliessen. Planer, Landwirtinnen und Bau-

willige wiederum finden in der Karte Hinweise darauf, wo geeignete Flächen für landwirtschaftliche Bodenaufwertungen existieren,
um der Pflicht nachzukommen, das wertvolle, abgetragene Bodenmaterial zu verwerten.
Ebenso geht aus der Karte hervor, wo ökologische Aufwertungen, die mit den Baueingriffen verbunden sind, möglichst konfliktfrei realisiert werden können.
Derzeit laufen Abklärungen, um die Hinweiskarte für anthropogene Böden zu überarbei-

ten und zu ergänzen. Das Ziel ist es, den Bedürfnissen von Vollzug und Planung noch
besser zu entsprechen. Im Vordergrund steht
dabei, die grafisch darstellbaren Bewilligungskriterien in die oben erwähnten Planungshilfe einzubeziehen. Mit diesem Schritt
lässt sich einfacher erkennen, ob eine Bodenaufwertung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen zulässig ist oder
nicht.
—

CÉCILE WANNER studierte Geografie an der Universität Zürich.

Seit 2010 ist sie für die Fachstelle Bodenschutz des Kantons Zürich tätig.
2019 übernahm Cécile Wanner die Leitung dieser Abteilung.
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FORSCHUNG

Die Multifunktionalität der Böden
sichtbar machen
Armin Keller
armin.keller@bfh.ch

Der neue Sachplan FFF sieht vor, dass die
FFF-Inventare auf der Basis von verlässliverlässlichen Bodendaten erstellt werden müssen,
damit die Ausscheidung einheitlich geschieht. Diese Informationen sind bisher
aber nur für wenige Gebiete verfügbar.
Das Kompetenzzentrum Boden (KOBO)
soll deshalb die Koordination und die technische Weiterentwicklung der BodenkarBodenkartierung forcieren.

Böden sind eine knappe und nicht erneuerbare Ressource von grossem ökologischem
und ökonomischem Wert. Sie erfüllen zahlreiche Leistungen für die Gesellschaft, sei es
im Zusammenhang mit Klimawandel, Raumplanung (FFF-Inventare), Land- und Forstwirtschaft, Biodiversität oder Naturgefahren. Die

Bodenvielfalt im Kanton Bern, von links nach rechts:

> Kalkbraunerde, Wiesenboden, Wolfisberg (März)
> Parabraunerde, Raps , Rubigen (Mai)
> Saure Braunerde, Dinkel, Huttwil (August)
> Fluvisol, Sonnenblumen, Aarberg (September)
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Bodenqualität entscheidet, wie gut Böden bestimmte Leistungen für Mensch und Umwelt
erbringen können. Verlässliche und flächendeckende Bodeninformationen wiederum
sind für Bund, Kantone und Gemeinden unerlässlich, um Nutzungsansprüche effizient
steuern und so die Leistungen des Bodens
sichern zu können. Deshalb sollen durch
eine landesweite Bodenkartierung die Entscheidungsgrundlagen für eine nachhaltige
Nutzung der Böden und für deren Schutz sowie für den Vollzug von FFF in den Kantonen
geschaffen werden.
Erst ein Achtel kartiert

Bodeninformationen beschreiben Aufbau
und Eigenschaften der Böden in einem vertikalen Profil und dienen primär dazu, Qualität und Art der Nutzung von Böden zu bewer-

ten. Mit der Bewertung von Bodenfunktionen
werden die Multifunktionalität der Böden sowie deren unterschiedlichen Qualitäten und
Leistungen sichtbar. Dazu gehören unter anderem das Speichern, Filtern und Transformieren von Nähr- und Schadstoffen, das Wasserspeichervermögen für Pflanzen und das
Speichern von Kohlenstoff. Die Bodenqualität ergibt sich stets aus dem Zusammenspiel
verschiedener Bodenfunktionen. Anhand von
Bodenfunktionskarten kann die Bodenqualität integral in raumplanerischen Entscheidungen berücksichtigt werden.
Gegenwärtig sind jedoch in der Schweiz lediglich für 13 Prozent der landwirtschaftlichen
Nutzfläche Bodeninformationen in genügender Qualität vorhanden. Die existierenden
Bodenkarten weisen aufgrund des langen
Entstehungszeitraums von 1950 bis heute

grosse Unterschiede hinsichtlich Methode
und Massstabstreue auf. Mit der Strategie
des Bundes für einen nachhaltigen Umgang
mit dem Boden wurde diese Lücke erkannt
und als übergeordnetes Ziel eine landesweite Kartierung der Böden definiert.
Instrument für einen wirksamen Bodenschutz

Mit dem Bundesratsbeschluss vom Mai 2020
wurde – neben dem Auftrag für eine schweizweite Bodenkartierung – auch das Kompetenzzentrum Boden (KOBO) von Bund und
Kantonen als nationale Fachstelle für Boden
ins Leben gerufen. Das KOBO ist an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) an der Berner Fachhochschule (BFH) angesiedelt. Träger dieser Organisation sind die Bundesämter für Umwelt

(BAFU), Landwirtschaft (BLW) und Raumentwicklung (ARE). Das Ziel des KOBO ist es, die
Grundlagen für den Vollzug der Massnahmen für eine nachhaltige Nutzung und einen wirksamen Schutz der Ressource Boden zu verbessern. Das KOBO koordiniert
und standardisiert Methoden und Instrumente für die Erhebung, Bewertung und Bereitstellung von Bodeninformationen in der
Schweiz. Mit technischen Innovationen soll
die Kartierung grösserer Gebiete zeit- und
kostengünstiger gestaltet und mittelfristig
der Raumplanung die benötigten Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung gestellt
werden.
—
KOBO, Bodenstrategie Schweiz
 www.ccsols.ch

ARMIN KELLER, *1967, ist seit Juni 2019 Leiter des Kompetenzzentrums Bo-

den (KOBO). Der Diplomingenieur hat an der Technischen Universität Berlin
Umwelttechnik studiert, an der ETH Zürich im Bereich Bodenschutz promoviert und an der Universität Wageningen/NL das Thema Nährstoffverfügbarkeit in Böden erforscht. 2003 wechselte er zur Forschungsgruppe Nationale
Bodenbeobachtung (NABO) von Agroscope. In dieser Funktion leitete er
angewandte Forschungsprojekte, zuletzt auch im Rahmen des Nationalen
Forschungsprogramms Boden (nfp68.ch).
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STÄDTE

Bei der Planung eines
neuen urbanen Zen
trums wird die Bodenqualität berücksichtigt
Nicolas Derungs
nicolas.derungs@sanudurabilitas.ch

Die Stiftung Sanu Durabilitas arbeitet seit
2019 mit der Raumplanungs-, Umweltund Baudirektion des Kantons Freiburg
zusammen, so auch im Rahmen des ProProjekts «Chamblioux-Bertigny». Bei diesem
ehrgeizigen Vorhaben zur Überdeckung
eines Autobahnabschnitts und zur PlaPlanung einer nachhaltigen städtebaulichen
Entwicklung des neuen urbanen, verdichverdichteten Zentrums schlägt sie innovative LöLösungen für das Bodenmanagement vor.

Die Stiftung Sanu Durabilitas begleitet Gemeinden, Agglomerationen und Kantone seit
2018 bei Pilotprojekten zur Integration des
Themas Bodenqualität in die Raumplanungsverfahren. Der Ansatz, der auf den Empfehlungen des Nationalen Forschungsprogramms 68 «Nachhaltige Nutzung der Ressource Boden» und auf den Zielen der Bodenstrategie Schweiz basiert, sieht die Verwendung von Bodenindexpunkten (BIP) vor.
Gleichzeitig werden die Bedürfnisse der lokalen Akteure berücksichtigt.
Die Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion des Kantons Freiburg will die Autobahn N12 überdecken und plant anschliessend, im Sektor Chamblioux-Bertigny ein
neues urbanes und verdichtetes Zentrum zu
schaffen. In das langwierige Vorhaben invol-

viert sind die Gemeinden Freiburg, GrangesPaccot, Givisiez und Villars-sur-Glâne, die
Burgergemeinde Freiburg, aber auch die Freiburgischen Verkehrsbetriebe und das Freiburger Spital. Die Arbeiten zur Überdeckung
des Autobahnabschnitts sind für 2026 geplant
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und der Bau des urbanen Zentrums dürfte
bis 2050 oder gar bis 2060 dauern. Damit soll
im Bereich nachhaltiges Bodenmanagement
Pionierarbeit geleistet werden.
Das Ziel der Bauherrin ist, das Thema Bodenqualität möglichst frühzeitig in den Entschei-

mulierung der Ausschreibungen und der
Pflichtenhefte für interessierte Unternehmen geschenkt. Zudem werden das nationale Kompetenzzentrum Boden und die Hochschule für Technik und Architektur Freiburg
das Vorhaben mit Forschungsarbeiten begleiten.
Der Kanton Freiburg will diese Arbeiten drei
Jahre lang aus dem Budget seiner «Strategie
Nachhaltige Entwicklung» fördern, und zwar
als Pilotprojekt im Zusammenhang mit dem
Aufbau eines Bodenqualitätsindexes. Zentral
bei diesem Vorhaben ist, dass kein Entscheid
über die Bodennutzung gefällt werden soll,
ohne die Ökosystemleistungen des Bodens
zu berücksichtigen. Dabei geht es nicht zuletzt um die verbesserte Verwertung von
Erde beim Bau.
dungsprozess einzubeziehen. Als Orientierungshilfe für die Konzeptions- und Planungsphase und um Bodenschutzmassnahmen
vorwegzunehmen, soll anhand der BIP eine
erste Kartierung der Bodenqualität erstellt
werden. Besondere Beachtung wird der For-

Dieses Engagement entspricht dem neuen
kantonalen Richtplan und dem allgemeinen
Leitbild des Projekts, das im Rahmen eines
internationalen Wettbewerbs von einem Expertengremium ausgearbeitet wurde. Dieses

Leitbild unterstützt insbesondere die Schaffung eines Stadtparks, der den Moncor-Wald
mit dem Guintzet-Hügel verbindet.
Bodenindexpunkte sind ein flexibles, nicht
bindendes Instrument, das an die aktuellen
Bedürfnisse angepasst werden kann. Die BIP
ermöglichen es, so unterschiedliche Themen
wie Verdichtung, Bodenschutz, Biodiversität,
Anpassung an den Klimawandel und Verbesserung der Lebensqualität miteinander zu
verbinden.
Das Projekt zur Überdeckung der Autobahn
N12 im Sektor Chamblioux-Bertigny bietet
diesem kantonalen Zentrum, das wie viele
Agglomerationen der Schweiz mit zahlreichen Herausforderungen der Raumentwicklung konfrontiert ist, eine einmalige Chance
zur Gestaltung und Siedlungsentwicklung
nach innen.
—
 www.sanudurabilitas.ch
 www.bodenqualität.ch

NICOLAS DERUNGS, *1983, ist Biologe (MSc) und Sozialanthropologe.

Er leitet das Programm «Boden» der Stiftung Sanu Durabilitas in Biel.
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STÄDTE

Parc de la Mèbre in
Crissier: Städtisches
Industrieareal wird
zu einem natürlichen
Erholungsgebiet

mals gerade in der Planungsphase war. Zudem
wurde das Areal zwangsversteigert, wodurch
sich die Gelegenheit für einen Kauf bot. Nach
langwierigen Verhandlungen beauftragte die
kommunale Exekutive schliesslich das Gemeindeparlament, das 9290 Quadratmeter
grosse Grundstück für 2,9 Millionen Franken
zu erwerben. Dieser Antrag wurde im März
2010 gutgeheissen und die Schaffung des Parc
de la Mèbre in den Richtplan Ley Outre aufgenommen, der im April 2011 genehmigt wurde.

der Kauf eines Industrieareals zum Preis von
Bauland, um einen natürlichen Erholungsraum zu schaffen – für viele Fragen und hitzige Debatten sorgte. Das Geschäft fand aber
aus mehreren Gründen breite Unterstützung:

>D
 urch die Aufwertung der Parzelle sollte
die Bevölkerung einen umfassend renaturierten, öffentlichen Raum der Entspannung erhalten, der am Ufer der Mèbre liegt
und trotzdem direkt mit dem Zentrum der
Gemeinde verbunden ist.

Wenn öffentliches Interesse und öffentliche

Yves Kazemi
yves.kazemi@vd.ch
Jacques Liaudet
jacques.liaudet@crissier.ch

Finanzen harmonieren

Wenn man die Protokolle der Debatten im
Gemeindeparlament liest, kann man sich gut
vorstellen, dass das traktandierte Geschäft –

Heute ist klar: Eine «grüne Infrastruktur»
hilft den Städten, sich an den Klimawandel
anzupassen. Das Projekt «Parc de la MèbMèbre», das ausgehend von dieser Erkenntnis
von der Gemeinde Crissier entwickelt wurwurde, will ein städtisches Industrieareal in ein
natürliches Erholungsgebiet verwandeln.

Seinen eigentlichen Ursprung hatte der Park
am Ufer der Mèbre im Jahr 2004. Damals beschloss die Gemeinde Crissier, ein als Autolager genutztes Industrieareal in einen öffentlichen Park im Sektor Ley Outre umzuwandeln.
Dafür wurde damals gerade ein neuer lokaler
Richtplan entwickelt. Das Projekt war Teil einer umfassenden kommunalen Strategie, mit
der die Grünräume in dieser Bauzone mitten
in der Agglomeration um 70 Prozent erweitert
werden sollten.
Mehrere Überlegungen haben zu dem Entscheid für den Park beigetragen: Eine vom
städtischen Bauamt durchgeführte Analyse
hob zunächst die landschaftlichen Qualitäten
des Areals am Rand eines Wasserlaufs hervor
und unterstrich seine vorteilhafte Lage in der
Nähe des zukünftigen Quartiers L'Orée, das da-
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>D
 ie Hälfte der Investitionskosten konnte
als Grundlast auf die Grundstücke im PDL
Ley Outre übertragen werden, bei denen
die Baurechte erweitert wurden. Bei einer
Ausschöpfung aller Baurechte würde die

«GRÜNE INFRASTRUKTUR»
Der Begriff bezeichnet ein strategisch
geplantes Netzwerk natürlicher und naturnaher Flächen mit unterschiedlichen
Umweltmerkmalen, das mit Blick auf die
Bereitstellung eines breiten Spektrums
an Ökosystemdienstleistungen angelegt
ist. Die grüne Infrastruktur ermöglicht
die Stärkung der Vitalität, Nachhaltigkeit
und Widerstandsfähigkeit von Siedlungen
und Städten gegenüber den Folgen des
Klimawandels.

Gemeinde also bis zu 50 Prozent der Kosten zurückerstattet bekommen.

>D
 ie laufenden Pachtverträge auf dem von
der Gemeinde erworbenen Grundstück
(vier Verträge mit festen Laufzeiten) konnten bis zum Beginn der Arbeiten weitergeführt werden. Die damit verbundenen Einnahmen sorgten somit für eine optimale
Rentabilität des Grundstücks bis zu seiner endgültigen und vollständigen Renaturierung.
Die Stadt grüner machen

Nach dem Erwerb des Areals wurde zwischen
Juni 2012 und März 2013 ein städtebaulicher
Wettbewerb durchgeführt. Dabei ging es um
den Quartierplan für das neue Stadtviertel
L'Orée, das oberhalb des Parks auf einer Industriebrache entstehen sollte. Die Pariser
Agentur AWP gewann den Wettbewerb mit einem Projekt, das der Aufwertung der öffentlichen Räume und insbesondere dem Parc de
la Mèbre einen grossen Stellenwert einräumt.
Geplant ist zum einen die Schaffung eines na-

türlichen Erholungsraums, der mit den Wohngebieten im Sektor Ley Outre, in dem auch
das neue Quartier L'Orée liegt, verbunden ist.
Zum andern soll die Zone renaturiert werden,
was die ökologische Qualität des Flusses
Mèbre verbessern und die Gefahr von Überschwemmungen in diesem stark besiedelten
Gebiet verringern wird.
Letzte Etappen des Projekts

Das Projekt «Parc de la Mèbre» wurde im November 2020 öffentlich aufgelegt. Wenn alles
nach Plan verläuft, soll der Startschuss zu den
Umgestaltungsarbeiten noch in diesem Jahr
erfolgen. Zusätzlich zu den oben beschriebenen Modalitäten der Finanzierung profitiert
das Projekt von Beiträgen des Bundes und
des Kantons für die Renaturierung von Gewässern.

Dieses innovative Projekt zeigt den Wunsch
der Gemeinde Crissier, mehr grüne Infrastruktur in die städtische Entwicklung zu integrieren. In urbanen und suburbanen Gebieten führen das Wachstum und die Verdichtung des
Siedlungsgebiets zu einem erhöhten Druck
auf Freiräume und insbesondere auf Grünflächen. Es braucht daher energische Entscheide und planerische Massnahmen, mit denen
natürliche Freiräume integriert, erhalten oder
wieder hergestellt werden können. Nur so ist
es möglich, die fortschreitende Erosion des
Netzwerks von grünen Infrastrukturen in den
Städten zu bremsen und zugleich die Widerstandsfähigkeit wie auch die Stärke der städtischen Strukturen gegenüber den Folgen des
Klimawandels zu bewahren und langfristig zu
stärken.
—

JACQUES LIAUDET, *1965, Architekt und Stadtplaner, ist seit 2004 Leiter

der Baubehörde von Crissier. Er ist verantwortlich für die Ausarbeitung
und Kontrolle von Rahmenvereinbarungen sowie von Qualitäts- und
Governance-Prozessen in grossen Quartieren, die auf dem Gemeindegebiet entwickelt werden.

YVES KAZEMI, *1967, verfügt über einen Abschluss als Forstingenieur

der ETH Zürich und einen Master in öffentlicher Verwaltung des IDEHAP
Lausanne. Er ist Forstinspektor beim kantonalen Waldinspektorat, das
für das Gebiet der Agglomeration Lausanne zuständig ist.
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Deutschland, Österreich und die Schweiz:
Drei Wege und ein gemeinsames Nachhaltigkeitsziel zum Schutz des Kulturlands
Welche Ziele gelten für den quantitativen Bodenschutz auf nationatio-

Reto Camenzind
reto.camenzind@are.admin.ch
Ruedi Stähli
ruedi.staehli@bafu.admin.ch
Die Schweiz, Österreich und Deutschland haben das gemeinsame Ziel, bis 2030 die Verstädterung nachhaltiger zu gestalten. Zu diesem Zweck sollen die Kapazitäten für eine
partizipative, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung verstärkt werden
gemäss dem Sustainable Development Goal
(SDG) 11.3. Ein Aspekt dieses Nachhaltigkeitsziels ist die Erhaltung des Bodens, insbesondere des Kulturlands. Eine Umfrage bei den drei
Ländern zeigt, welche Ziele sie auf nationaler Ebene verfolgen und wo sie Handlungsbedarf identifizieren. Weiter wird ersichtlich, wie
die drei Länder messen, wie weit die Ziele erreicht wurden und über welche Umsetzungsinstrumente sie verfügen. Die Umfrage zeigt,
dass alle drei Länder auf nationaler Ebene Zielsetzungen formuliert haben. Für die Intervalle,
in denen das Erreichen der Ziele gemessen wird,
existieren aber grosse Unterschiede. Österreich kennt ein jährliches, Deutschland ein
vierjährliches und die Schweiz ein sechs- beziehungsweise zwölfjährliches Monitoring.
Auch was die Umsetzungsinstrumente betrifft,
werden unterschiedliche Wege beschritten:
Deutschland setzt in erster Linie auf eine kommunale Begleitplanung. In Österreich stellten
die Bundesländer qualitative Ziele zum flächensparenden Bauen auf. In der Schweiz
wiederum formuliert der nationale Sachplan
Fruchtfolgeflächen behördenverbindliche Vorgaben für die Kantone. Zusätzlich stellt die
Umsetzung der ersten Etappe des Raumplanungsgesetzes durch die kantonale Richtplanung auch klare Anforderungen an die Kantone, um die Bauzonen zu begrenzen.
—

naler Ebene? Wo sehen Sie den
grössten Handlungsbedarf?

DEUTSCHLAND

In der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie
ist für das Jahr 2030 das politische Ziel verankert, den Flächenverbrauch, also die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche, auf
unter 30 Hektaren pro Tag zu senken. Zwar
verfügt das Bau- und Planungsrecht über
zahlreiche formelle und informelle Instrumente, um Flächen zu sparen. Da diese jedoch in keiner Beziehung zu quantitativen
Mengenzielen stehen, ist das sichere Erreichen der Ziele ohne verbindliche Vorgaben
nicht gewährleistet. —

ÖSTERREICH

Das Regierungsprogramm 2020 – 2024 definiert für eine österreichweite Bodenschutzstrategie, den Flächenverbrauch bis 2030 auf
netto 2,5 Hektaren pro Tag zu senken. In den
Jahren 2017 bis 2019 lag der Wert bei zwölf
Hektaren pro Tag. Handlungsbedarf besteht
zum Beispiel bei der Festlegung von Zielwerten für Raumtypen und Regionen beziehungsweise bei der Anwendung der Bodenfunktionsbewertung in der Planung und der
Kompensation des Verlusts von Bodenfunktionen. —

SCHWEIZ

Die Bodenstrategie Schweiz definiert einen
Verbrauch von Netto-Null des Bodens ab
2050. In der Schweiz wird pro Sekunde
ein halber Quadratmeter Boden versiegelt.
Ein grosser Handlungsbedarf besteht derzeit ausserhalb der Bauzonen, wo zwei Drittel des Bodenverbrauchs zulasten der Landwirtschaft gehen. —

MITARBEIT: Sigbert Huber, Umweltbundesamt Österreich, sigbert.huber@umweltbundesamt.at, Frank Glante,
Umweltbundesamt Deutschland, frank.glante@uba.de,
und Gudrun Schwilch, Bundesamt für Umwelt,
gudrun.schwilch@bafu.admin.ch
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Wie messen Sie die Erreichbarkeit

Über welche Umsetzungs-

Gibt es eine Besonderheit bei

dieser Ziele im Zusammenhang

instrumente verfügen Sie?

der Zielsetzung, im Monitoring

mit dem SDG-Ziel 11.3?

oder im Vollzug?

Das Statistische Bundesamt (Destatis) stellt
auf Basis der Liegenschaftsdaten in den Ländern eine jährliche Flächenstatistik mit differenzierten Informationen zur Flächennutzung
zusammen. Dieser amtlichen Flächenstatistik können auch Daten zum Anstieg der
Siedlungs- und Verkehrsfläche und damit zum
Flächenverbrauch entnommen werden. Der
Flächenindikator selbst stellt den gleitenden Vierjahresdurchschnitt (Gesamtwert des
Berichtsjahres und der drei Vorjahre) im gleitenden Mittel der letzten vier Jahre dar. —

Das zentrale Instrument ist die kommunale Bauleitplanung gemäss Baugesetzbuch.
Deren Aufgabe ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde vorzubereiten und zu leiten. Die Bauleitplanung besteht aus zwei Instrumenten: Als
Erstes wird für das ganze Gemeindegebiet
der behördenverbindliche Flächennutzungsplan (Darstellung der Art der Bodennutzung)
erstellt. Danach wird im Bebauungsplan für
Teilbereiche des Gemeindegebiets die Nutzung detailliert und allgemeinverbindlich geregelt. —

2016 kam es durch die Umstellungen der Erhebungsmethode teilweise zu Verschiebungen zwischen den Nutzungsarten. Ein Vergleich der Daten zum Flächenindikator vor
und nach 2016 ist mit Unsicherheiten behaftet und nur eingeschränkt möglich. —

Auf Basis der Regionalinformation der Grundstücksdatenbank (Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen) werden jährlich Flächeninanspruchnahme und Versiegelung
ermittelt. Unter Berücksichtigung der Bevölkerung (Statistik Austria) wird auch die Versiegelung pro Einwohnerin und Einwohner
berechnet, die national einen Schlüsselindikator bezüglich Ressourcenverbrauch darstellt. —

In den Raumplanungsgesetzen der Bundesländer beziehungsweise im Bodenschutzprotokoll der Alpenkonvention sind zur Begrenzung der Bodenversiegelung und des Bodenverbrauchs zumeist nur qualitative Ziele enthalten. Sie fokussieren auf ein flächensparendes und bodenschonendes Bauen und bezwecken, die Siedlungsentwicklung bevorzugt auf den Innenbereich auszurichten. Zur
Umsetzung der Ziele dienen regionale, sektorale und örtliche Raumordnungsprogramme,
wobei Letztere den Gemeinden obliegen. —

Die Zielsetzung für einen sparsameren Flächenverbrauch von 2,5 Hektaren pro Tag für
das Jahr 2010 wurde bereits in der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes von 2002
festgelegt. Mit der Österreichischen Strategie Nachhaltige Entwicklung aus dem Jahr
2010 wurde dieses Ziel weiterhin für gültig
erklärt und im Jahr 2020 als Ziel der Bundesregierung bis 2030 definiert (siehe oben). —

Im Rahmen der Arealstatistik kann alle zwölf
beziehungsweise künftig alle sechs Jahre gemessen werden, wie viel Boden noch unverbaut ist. Die Informationen erlauben auch einen Rückschluss auf die treibenden Kräfte
des Kulturlandverlusts, insbesondere Siedlung, Verkehr und Waldzuwachs. —

Der Sachplan Fruchtfolgeflächen verpflichtet die Kantone, Mindestflächen (Kontingente) an ackerfähigem Kulturland zu sichern.
Schweizweit sind das insgesamt 438’460 Hektaren. Ein wichtiger Meilenstein war die Revision des Raumplanungsgesetzes von 2014
zur Siedlungsentwicklung nach innen. —

Der revidierte Sachplan Fruchtfolgeflächen
von 2020 verpflichtet die Kantone, innert drei
Jahren eine Hinweiskarte für aufwert- und
rekultivierbare Böden zu erstellen. Auf diesen Zielflächen soll geeignetes, überschüssiges Bodenmaterial von Baustellen verwertet
werden, um den Verlust von Fruchtfolgeflächen zu kompensieren. —
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In Camorino wird ein
Baustellenplatz zu
Ackerland
Text: Pieter Poldervaart
poldervaart@kohlenberg.ch
Fotos: Martin Bichsel
foto@martinbichsel.ch
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Nach 15-jähriger Bauzeit fahren seit letzletztem Winter täglich 230 Züge durch den
Ceneri-Basistunnel. Doch noch sind nicht
alle Wunden der Grossbaustelle verheilt.
Am Nordportal, beim Abschnitt CamoCamorino, werden mehr als 20 Hektaren BauBaustellenflächen so zurückgebaut, dass dort
in vier Jahren wieder Tomaten und Salate
spriessen können.

Trüge Simona Brenna einen weissen Overall
und stünde sie in einem Kühlhaus, gäbe sie
die perfekte Käsemeisterin ab: «Tolle Textur,
krümelig und trotzdem feucht», kommentiert sie die Probe, die in ihrer Hand liegt.
Doch wir stehen nicht im Käsekeller, sondern unter strahlend blauem Tessiner Himmel vor einem 2,5 Meter hohen Erdwall. Und
Brenna trägt statt Haarnetz und Hygienekittel einen orangen Baustellenschutzhelm und
eine Warnweste. Auf der Handfläche der Umweltbaubegleiterin, die das Projekt im Auftrag der Alptransit Gotthard AG (ATG) betreut,
liegt nicht etwa ein Stück reifer Emmentaler,
sondern eine Handvoll dunkelbraune Erde.
Was für unsereins einfach Humus ist, steht
für Brenna seit zwölf Jahren im Fokus ihrer
Arbeit. Hier, am Nordportal des Ceneri-Basistunnels, auf dem Abschnitt Camorino, hegt
und pflegt sie die Erde wie eine Käsemeisterin ihre Laibe, misst die Feuchtigkeit, analysiert Schwermetalle und fahndet nach unerwünschten Neophyten.

man fast auf den Tag genau vor 15 Jahren
zu verschieben begonnen hatte. Noch früher,
schon Ende der Neunzigerjahre, fing das juristische Fingerhakeln um den Ceneri-Basistunnel an. Damals wurde klar, dass einige der
Landwirte, deren Äcker man beim Nordportal
für die Baustellenzufahrt, die neuen Trassees,
Viadukte und die Zwischenlager für Erde benötigte, ihr Land nicht an die ATG verkaufen
wollten. Bis vor Bundesgericht zogen einige
Landbesitzer. «Es ging ihnen nicht nur um ihr
Land, sondern es war Herzblut im Spiel», ist
sich Bühler bewusst. Denn die Ackerflächen
in der Magadinoebene, die vor gut 100 Jahren dem wild mäandrierenden Ticino abgerungen wurden, werden seither von Generation zu Generation weitergegeben. Ein halbes
Dutzend der Landwirtschaftsbetriebe in Camorino musste liquidiert werden. «Das bewegte nicht nur die Erde, sondern auch die
Gemüter», formuliert es Bühler. Doch am 18.
April 2006 war es dann so weit: Die ersten
Vorbereitungen für die Einrichtung des Bau-

platzes wurden vorgenommen, um den kleinen Bruder des Gotthard-Basistunnels in Angriff zu nehmen. Mit einem Jahr Verzögerung
ging das 15,4 Kilometer lange Bauwerk am
13. Dezember 2020 in Betrieb und verkürzt
seither die Fahrtzeit Bellinzona–Lugano um
zehn Minuten. Und eine Woche vor unserem
Besuch auf dem Bauplatz erfolgte die vollständige Inbetriebnahme auf der neuen Strecke zwischen Lugano und Locarno. Die Reisezeit zwischen den beiden Städten ohne
Spitzkehre in Giubiasco beträgt heute nur
noch 22 statt 55 Minuten. «Für das Tessin ist
dieser Zeit- und Komfortgewinn besonders
wichtig», sagt Bühler.
Fette Erde, vor Auswaschung geschützt

Jetzt aber sind Bühler und sein Team damit
beschäftigt, die Baustelle abzuwickeln und
das Nordportal wieder in jenen Zustand zurückzuversetzen, der vor dem Spatenstich
herrschte. 500'000 Quadratmeter, zwei Fünf-

«Viel Herzblut im Spiel»

Doch bevor wir die Erde aus der Nähe begutachten, gibts eine ordentliche Lektion Theorie. «Dass man sich auf Baustellen dermassen um den Boden kümmert, das war nicht
immer so», räumt Thomas Bühler ein. Der
Leiter Tunnel und Trasseebau der ATG erläutert im provisorischen Baucontainerdorf vor
dem Holzmodell und bunten Bauplänen, warum heute aufgeräumt werden muss, was
15 Jahre lang war der Ceneri-Basistunnel nur ein Holzmodell – seit Dezember 2020
ist er in Betrieb. Thomas Bühler, Leiter Tunnel und Trasseebau der Alp Transit AG,
ist verantwortlich für die Endgestaltung.
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Krümelig und feucht soll sie sein,
die ideale Erde, die wieder zu einer
Fruchtfolgefläche verbaut wird.

tel davon Landwirtschaftsland, wurden für
die Baustelle eingezäunt: Neben der rauschenden Kantonsstrasse und unter den Pfeilern der verschiedenen Bahnviadukte standen der Maschinenpark und die Unterkünfte
des Baupersonals. Die Fläche diente zudem
jahrelang als Zu- und Wegfahrtpiste für die
technischen Installationen und den Abtransport des Ausbruchsmaterials eines Teils des
Tunnelvortriebs, der 20 Kilometer südlich in
einem Tal bei Sigirino abgelagert wurde. Das
Abtragen und Zwischenlagern des Humus
war nötig, damit Lastwagen und Baumaschinen den fruchtbaren Boden nicht buchstäblich zu Dreck fuhren. Stattdessen wurde er
vor Baubeginn fein säuberlich entfernt und
zu Erdwällen aufgeschichtet. Als Oberbauleiter beaufsichtigt Valerio Titocci die Endgestaltung am Nordportal – und ist damit
auch für die Rekultivierung verantwortlich:
«Etwa die Hälfte der Fläche benötigten wir
allein schon dafür, den fruchtbaren Boden
zwischenzulagern.» Tatsächlich sind auf der
Fahrt von Bellinzona zur lokalen S-Bahn-
Station Sant’Antonino immer wieder 20 Meter breite und bis zu 60 Meter lange Gebilde
zu sehen. Später erfahren wir, dass die obere
Fläche der gleichschenkligen Trapeze leicht
geneigt ist: Sie ist etwas abschüssig, damit
das Regenwasser besser abfliessen kann und
die Erde nicht verschlammt. Jetzt, im Frühling, wuchert auf den Aufschüttungen üppiges Gras, dazwischen blitzt gelber Hahnenfuss auf und Brennnesseln lassen erahnen,
wie nährstoffreich der Boden ist.
Schicht für Schicht, Parzelle für Parzelle

Krümelig-feucht – die gute Qualität der Erde,
die Simona Brenna begeistert, ist auch analytisch belegt: «Klar, der Boden ist belastet,
Hier entsteht eine aufwendig konstruierte Fruchtfolgefläche,
mit Drainage und künstlich geneigtem Terrain.
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mit DDT, Schwermetallen, ein bisschen von
allem», so die studierte Biogeowissenschaftlerin, die in einem Ingenieurbüro in Canobbio arbeitet und die Umweltbaubegleitung im
Mandat betreut. Doch es handle sich um relativ bescheidene Mengen deutlich unter den
Grenzwerten – Mengen eben, wie sie mehr
oder weniger überall in Landwirtschaftsböden vorkämen. Denn bevor es 2006 in der
Schweiz verboten wurde, Klärschlamm als
Dünger auszubringen, war diese Praxis auch
im Tessin weit verbreitet. Mit dem billigen
Bodenverbesserer reicherte man während
Jahrzehnten auch Schadstoffe in der Scholle an. Die Pestizide haben die Bauern selbst
eingetragen, weiss Brenna. Ohnehin ist Erde
nicht einfach Erde: Die Bodenfachfrau unterscheidet zwischen A-, B- und C-Boden. Besonders wertvoll und biologisch aktiv ist der
A-Boden, der die obersten 20 bis 30 Zentimeter der Krume ausmacht. Der B-Boden dann,
nochmals etwa 30 Zentimeter mächtig, enthält deutlich weniger organisches Material.
Schliesslich folgt der C-Boden. Er besteht aus
Gestein, das noch keiner Verwitterung ausgesetzt war und teilweise als Untergrund am
Ort belassen wurde. A- und B-Böden hingegen

Die abgetragene Erde wurde parzellengenau erfasst und wird wenn immer möglich wieder an ihrem
Ursprungsort eingebaut, erklärt Oberbauleiter Valerio Titocci.

wurden separat abgetragen und gelagert –
15 Jahre lang – und werden jetzt wieder in
zwei Schichten am alten Ort neu aufgebaut.
Wie in einem riesenhaften Sandkasten werden die entfernten Erdmassen wieder systematisch zu Ackerland zusammengesetzt. Der
Boden wurde fein säuberlich kartiert, nach
seiner Herkunft aus einer der neun Parzellen respektive aus zwei ehemaligen Rebflächen. Brenna: «Ich weiss von jedem Depot,
woher die Erde stammt. Wenn immer möglich versuchen wir, die zwischengelagerten
Humuschargen wieder parzellengenau am
ursprünglichen Ort aufzuschütten.» Statt alles zu vermischen, wolle man sicherstellen,
dass Erde in derselben Qualität wie vor Baubeginn zurück an den jeweiligen Ursprungsort gelange.

Hors-Sol-Boden wird wieder fruchtbar

Nicht überall ist dieses Verfahren möglich –
denn ein Teil des Bauplatzes war schon vor
15 Jahren öde: ein Bereich, der auf den Plänen im Baucontainer als gelbes Dreieck markiert ist. In Realität ist diese Fläche jedoch
90'000 Quadratmeter gross. Vor Baubeginn
produzierte auf einem Teil des Grundstücks
ein Hors-Sol-Betrieb direkt auf dem steinigen
Unterboden Gurken und Tomaten. Die Firma
ist weggezogen, dann folgte der Bauplatz –
und jetzt soll der Boden in eine Fruchtfolgefläche überführt werden. Dafür sind nicht
weniger als 50'000 Kubikmeter B-Boden und
10'000 Kubikmeter A-Boden nötig, die wenn
immer möglich lokal beschafft werden. «Allein schon die hohen Transportkosten führen
dazu, dass das Material nicht etwa aus der

Der ehemalige Bauplatz am Nordportal des
Ceneri-Basistunnels soll wieder mehrheitlich
der Landwirtschaft zur Verfügung stehen.
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Deutschschweiz herangekarrt wird», erklärt
Valerio Titocci. Erste Lieferungen von B-Boden mit Qualitätszertifikat sind bereits eingetroffen und lagern in Form eines zwei Meter
hohen Erdwalls am Rand der Parzelle. Doch
der C-Boden ist kaum wasserdurchlässig, die
Äcker könnten in Zukunft vernässen. So wurde die Parzelle mit einer Drainage versehen.
Zudem sind Bauarbeiter gerade daran, die
gleissend helle Schotterfläche mit Unebenheiten zu versehen: Sind in ein paar Monaten A- und B-Boden verlegt, so können Starkniederschläge in Zukunft besser abfliessen.
Der Acker, der auf der Fläche der früheren
Hors-Sol-Anlage entsteht, ist ein wahres
Meisterwerk der Ingenieurskunst.
Vernetzung gegen die biologische Einöde

Bevor aber zugekaufte Erde eingebaut wird,
müssen die Chargen chemischen Analysen
genügen. Auch das Wetter muss stimmen,
denn die sensible Krume darf nicht zu nass
sein, sonst verklumpt das Material. Hier helfen die fünf Tensiometer, die auf einem der

Erdlager platziert sind und anhand der Saugspannung die Feuchtigkeit messen. Liegt die
Erde, wird sie sofort begrünt, um zu verhindern, dass diese ausgewaschen wird oder
Neophyten aufkommen. «Auch die Depots
haben wir während all den Jahren kontrolliert», erklärt Simona Brenna. So wurde die
Firma, welche die Erdhügel regelmässig
mäht, verpflichtet, nur besonders leichte
Maschinen zu verwenden und so den Boden
nicht zu verdichten. Zudem untersuchte ein
Biologe regelmässig die Pflanzenzusammensetzung. Man hatte Glück, nur einmal wurde
Japanischer Staudenknöterich entdeckt und
sofort vernichtet.
Unter der Spange in Richtung Locarno ist
eine erste Fläche schon wiederhergestellt.
Nach 50 Metern geht das Grün der frisch angesäten Wiese in einer scharfen Linie in einen
dunkleren Farbton über. Das ist die Grenze
zum Nachbargrundstück, das nicht abgetragen und all die Jahre normal weitergenutzt wurde. Abgesehen vom minim abweichenden Bewuchs weist nichts darauf hin,

Die Tensiometer auf den Erdhügeln zeigen die Bodenfeuchtigkeit an – und damit,
ob mit der Erde gearbeitet werden kann oder ob sie noch zu nass ist.
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dass hier 15 Jahre lang Baumaschinen wendeten und Aushub abtransportiert wurde.
Anders als in der ausgeräumten Magadinoebene haben sich bei der Renaturierung die
verschiedenen ökologischen Massnahmen
und die Vernetzung der Lebensräume bezahlt
gemacht: Kolkraben, Füchse, Grünfrösche
sowie verschiedene Libellen- und Schmetterlingsarten wurden registriert. «Ein detailliertes Monitoring ist noch im Gang», sagt die
Biogeowissenschaftlerin.
Ein Nistplatz für den Eisvogel

Ende 2021 ziehen Thomas Bühler und sein
Team weiter zum nächsten Projekt. Verschwinden wird auch der knallrote Wegweiser vor dem Containerdorf, der die Richtung
nach Mailand, Genua und Rotterdam anzeigt–
nach jenen Destinationen also, aus denen die
Container stammen, denen der Ceneri-Basistunnel die Reisezeit um ein paar kostbare Minuten verkürzt. Doch bis hier am Nordportal
erstmals Gemüse gezogen werden kann, ziehen noch mindestens drei Jahre ins Land.

Der «Canale della Bolla» wurde um sechs Meter
verschoben und ökologisch aufgewertet.

So lange braucht es, bis sich das Erdreich
gesetzt hat und die Beschaffenheit des Bodens wieder eine Intensivlandwirtschaft erlaubt, für die das Gebiet der Magadinoebene
bekannt ist. «Das Interesse an Fruchtfolgeflächen ist gross, wir werden bestimmt Abnehmer finden», meint Bühler. Tatsächlich ist
schon heute fast jeder Quadratmeter zwischen Bellinzona und Lago Maggiore von Folienkulturen, schachbrettartig angelegten
Feldern, Industriehallen, Autostrassen und
Siedlungen besetzt. Immerhin: Der «Canale della Bolla», ein Bächlein, das quer durch
die frühere Baustelle bei Camorino fliesst,
musste um sechs Meter verschoben werden.
Doch er ist gerettet – und wurde mit standortgerechten Büschen und Steilwänden als
Brutplatz für den Eisvogel aufgewertet.
—

PIETER POLDERVAART ist freier
Journalist in Basel und Redaktor
von «Forum Raumentwicklung».

MARTIN BICHSEL ist freier
Fotograf in Bern und regelmässiger Mitarbeiter von
«Forum Raumentwicklung».

Die Grenze zwischen neu
aufgebautem Humus und altem
Feld ist kaum mehr sichtbar.

DIE BILDERGALERIE ZUR REPORTAGE

Weitere Fotos zur Reportage finden Sie unter
www.are.admin.ch/forumraumentwicklung
DIE FILME ZUR REPORTAGE

> Gespräche mit Simona Brenna und Valerio Titocci
von der Baustelle am Ceneri-Basistunnel
finden Sie unter www.are.admin.ch/forumraumentwicklung

forum raumentwicklung 01 / 2021 — Reportage

37

KOLUMNE

Doppelbödig

RAHEL MARTI, *1976, ist dipl. Architektin ETH. Sie

arbeitet seit 2004 bei der Zeitschrift Hochparterre,
heute als Redaktorin für Planung und Architektur.
marti@hochparterre.ch

Bodenqualität und Bodenschutz waren für mich bis vor Kurzem
kein Thema. Die Begriffe sind mir bei meinen Recherchen und
Gesprächen zur Raumplanung kaum begegnet. Unter dem Aspekt der Fruchtfolgeflächen, ja – aber selbst da ging es mehr um
Fläche als um Fruchtfolge: Die Böden sind begehrt, weil flach –
ob zum Anbauen oder zum Bebauen – und da hat die Raumplanung zu lenken, wer sie nun wie nutzen darf. «Wettlauf um die
Böden» steht treffend im Editorial von Martin Vinzens – und bisher war dieser Wettlauf ein rein ökonomischer. Um die Ökologie
ging es den wenigsten.
Mit einem Mal ist das Thema nun da. Es ist ein halbes Jahr her,
als ich das Wort Bodenindexpunkt zum ersten Mal las. «Als Instrument soll eine Art <Bodenindexpunkte> eingeführt werden,
die den Boden nach seiner Qualität anhand bestimmter Kriterien klassifizieren», schrieb mir Florian Brunner von der Schweizerischen Energiestiftung. «Damit wird sichergestellt, dass neue
Infrastrukturen vor allem auf minderwertigen oder bereits degradierten Böden gebaut werden und hochwertige Böden für die
lokale Produktion von kohlenstoffarmen und erneuerbaren Gütern verfügbar bleiben.» Ich erfuhr etwas Neues. Eigentlich hatte
ich Brunner um Ideen für den Klimaschutz in der Raumplanung
gebeten. Für die «Hochparterre»-Ausgabe 3/2021 stellte ich dann
«25 Tipps für die Klimaraumplanung» zusammen und konnte
dank seiner Informationen den Bogen bis zum Boden schlagen.
Bald stiess ich auch auf die Bodenstrategie, die der Bundesrat ja
schon im Mai 2020 verabschiedet und veröffentlicht hatte. Las
vom Pilotprojekt «Bodenindexpunkte» von Sanu Durabilitas in
der Region Morges. Und lese jetzt in diesem Heft, wie viel wir
bereits wissen über den Boden und unsere vielfältigen Möglichkeiten, um ihn zu schonen und zu schützen. Die Dringlichkeit, mit
der das Thema nun lanciert wird, ist richtig. Im Umkehrschluss
zeigt sie aber auch, wie wenig wir all die Jahre davor unternommen haben und wie einseitig wir das Lebensfundament Boden
ausbeuten.
Wir betrachten Boden als reine Oberfläche und verplanen mit ihm
auch gleich den Untergrund. Wir bauen, wie und wo es uns passt
und lange haben wir dabei den Boden stark verschmutzt. Mit den
Bodenindexpunkten wissen wir zwar jetzt noch genauer, wo der
Boden besonders wertvoll ist und darum prioritär gerettet werden sollte. Aber gleichzeitig halten wir das Wachstum von Wirt-

schaft und Bevölkerung am Laufen und der Wettstreit um den
Boden geht weiter. Wenn wir die Bodenindexpunkte ernst nehmen, wird Raumplanung noch komplizierter. Ich bin gespannt,
wie konsequent Fachwelt und Politik das neue Instrument anwenden werden.
In den Siedlungen walzen wir Asphalt aus und machen den Boden zur glatten Unterlage unserer Bedürfnisse. Allerdings gehen
wir im Hochsommer auf dem Asphalt wie auf glühenden Kohlen –
und spüren für einmal die Folgen unseres Handelns ganz hautnah. In der Landwirtschaft wiederum traktieren wir den Boden
mit Gift, beuten ihn masslos aus und übernutzen ihn drastisch.
Wir dezimieren die Vielfalt von Pflanzen- und Tierarten. Eine
Landwirtschaft mit Zukunft muss anders aussehen, muss es anders machen.
Wie gerade Landwirtinnen und Landwirte mit ihrer angeblichen
Bodenständigkeit diese Entwicklung antreiben können – ich verstehe es nicht. Es ist mir ein Rätsel, dass sie in ihrer Mehrheit,
wie kürzlich wieder im Bundesparlament, eine umweltverträglichere und klimagerechtere Landwirtschaft verhindern. Kein Wunder, braucht es Druckmittel wie die Trinkwasser- und Pestizidinitiative. Es braucht aber auch eine Raumplanung, die nun über
das Abwägen hinaus, wie die immer rareren ebenen Flächen genutzt werden sollen, den Boden- und Klimaschutz konsequent
umsetzt. Der Boden ist unser Freund, wir sollten ihn auch so behandeln.
Wie wichtig der Boden für uns ist, zeigt schon unsere Alltagssprache: Grund und Boden – welche Bedeutung haben diese Begriffe heute für uns? Wer wäre nicht gerne Grundeigentümer und
Bodenbesitzerin! Doch wir stampfen unsere Projekte aus dem
Boden, wo es nur geht. Wir machen uns den Boden untertan und
rollen uns rote Teppiche darauf aus. Unsere Gier ist ein Fass ohne
Boden und der Natur gegenüber oft eine bodenlose Gemeinheit.
So ziehen wir uns auch selbst den Boden unter den Füssen weg,
fallen ins Bodenlose und verlieren die Bodenhaftung. Diesem Verhalten wollen wir, müssen wir jetzt den Boden entziehen und
wieder an Boden gewinnen. Fällt das auf fruchtbaren Boden? In
ein paar Jahren können wir überprüfen, ob wir Boden gut gemacht haben – oder ob wir einmal mehr doppelbödig waren.
—

DIE AUDIODATEI ZUR KOLUMNE

Hören Sie die Kolumne, gelesen auf Deutsch von der Autorin
selbst unter www.are.admin.ch/forumraumentwicklung
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DIE ZAHL

1:200

Das Verhältnis des Werts von Landwirtschaftsland
und Bauland variiert schweizweit stark. Als Beispiel beträgt es in Ittigen/BE – dem Standort des Bundesamts
für Raumentwicklung ARE – 1:200: Landwirtschaftsland
kostet 10 Franken pro Quadratmeter, Bauland für Einfamilienhäuser hingegen durchschnittlich 1250 Franken
pro Quadratmeter und Bauland für Mehrfamilienhäuser

Quelle: Fahrländer Partner AG, 2021

bis zu 2000 Franken pro Quadratmeter.

39

40

ÉDITORIAL

Le sol est un élément essentiel à notre existence. Il nous permet non seulement

Préserver nos sols pour

de produire des aliments et de filtrer les eaux souterraines, mais contribue aussi à

l’avenir

la préservation de la biodiversité et à la protection du climat. Pourtant, si nous lui
sommes redevables tous les jours, nous continuons à le traiter sans ménagement.
Sur le plan mondial, les pertes d’humus se comptent en milliards de tonnes chaque
année. Dans la crainte de crises majeures, les pays industrialisés se livrent à une
compétition féroce pour exploiter les terres arables des pays du Sud. La Suisse ne
fait pas exception : comme de nombreuses autres nations, elle dépend de l’étranger pour produire les biens dont elle a besoin. Les surfaces exploitées hors de nos
frontières représentent d’ailleurs plusieurs fois le territoire national.
Nous aurions donc tout intérêt à prendre soin des sols, aussi bien à l’échelle planétaire que juste sous nos fenêtres. On peut le constater chez nous : le sol est devenu

Martin Vinzens

chef de la section Urbanisation et paysage
de l’ARE
martin.vinzens@are.admin.ch

une denrée rare pour lequel la concurrence est rude. Les conflits surgissent inévitablement lorsque les mêmes hectares sont convoités en raison de nécessités économiques, pour satisfaire des besoins sociaux ou en fonction de critères écologiques.
Nous ne sommes malheureusement pas suffisamment conscients de l’importance
de la sauvegarde de sols de qualité. Même en Suisse, de trop nombreuses surfaces
cultivables sont aujourd’hui encore irrémédiablement dégradées par les constructions, l’érosion, le compactage ou la pollution. Si nous voulons exploiter nos sols de
manière durable, il est urgent de réduire fortement ces pertes.
La loi sur l’aménagement du territoire, dans sa version révisée de 2014, permettait
de développer les agglomérations de manière plus compacte et de freiner les pertes
de terres arables. Il y a un peu plus d’un an, le Conseil fédéral a adopté sa Stratégie Sol Suisse, assortie d’un train de mesures visant à conserver le sol, considéré
comme une ressource pour l’avenir. Le but est que, d’ici 2050, plus un seul arpent
de sol ne se perde.
Nous sommes tous concernés par la question de la protection des sols. Les débats
actuels autour des deux initiatives « Biodiversité » et « Paysage » et de la révision
de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT 2), qui traitent notamment de la
construction hors zones à bâtir, nous montrent que de nombreux acteurs sont engagés sur cette scène. C’est donc d’un sujet plus que jamais d’actualité que traite
ce numéro de Forum ; il vous donnera un aperçu de ce qui a été réalisé jusqu’ici,
des défis à relever et des travaux à venir. Bonne lecture !
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GRAND ANGLE

Utiliser le sol de
manière durable :
un parcours semé
d’embûches
Reto Camenzind
reto.camenzind@are.admin.ch
Ruedi Stähli
ruedi.staehli@bafu.admin.ch

42

forum du développement territorial 01 / 2021 — Grand angle

Pour autant qu’il soit intact, le sol joue un
rôle essentiel à nos vies : il assure notre
confort, filtre notre eau, permet l’agricull’agriculture et contribue à maintenir la stabilité
du climat. La Confédération a lancé pluplusieurs programmes visant à conserver le
sol, tant quantitativement que qualitatiqualitativement. Mais ces efforts ne suffisent pas ;
ils doivent être complétés par des instruinstruments économiques.

Nous profitons des bienfaits du sol dès le matin : grâce à lui, nous disposons d’une eau
purifiée pour prendre notre douche et faire
notre café ; c’est lui qui a fait croître le blé
entrant dans la composition du croissant qui
nous attend sur la table du petit déjeuner.
Les légumes du marché que nous mangeons
à midi proviennent eux aussi directement
d’un sol en bonne santé. Et le dimanche,
quand nous nous promenons dans la campagne, nous ne soupçonnons même pas que
sous les merveilleux prés fleuris se cachent
une faune et une flore bien plus diversifiées
que celles que nous pouvons voir. Mais ce
n’est pas tout : les sols sont également un
important réservoir de gaz carbonique (CO2)
puisque, à l’échelle planétaire, ils contiennent
deux fois plus de CO2 que l’atmosphère terrestre.
Toutefois, pour que le sol puisse remplir
toutes ces fonctions écologiques si importantes, il doit être vivant et en bonne santé.
Il faut savoir qu’un sol rendu stérile met des
dizaines d’années, parfois des siècles, à retrouver sa vigueur d’origine et que pour fabriquer un centimètre de nouvel humus, il faut
cent ans !

exemple, 10  000 hectares, soit l’équivalent
du lac de Neuchâtel, ont été rendus stériles
du fait de l’urbanisation. La plupart d’entre
nous vivent dans les zones urbaines ; or 60 %
de la surface des villes est désormais imperméable en raison de la présence de bâtiments, de rues, de routes, de diverses autres
installations… et le processus ne fait que
s’accélérer. Cette situation est d’autant plus
préoccupante que les habitants des villes recherchent encore et toujours des espaces
verts pour se détendre, donc des sols non
bétonnés.

Il est vrai que nos modes de vie actuels sont
contraires au bon sens : nous recherchons
des logements toujours plus grands ; les ménages à une personne sont en augmentation ;
et l’industrie de la construction attise sans
cesse la demande. La pénurie de placements
financiers – due notamment aux taux d’intérêts négatifs – a même poussé des entreprises à construire des logements dans des
régions où la demande est faible. Résultat des
courses : logements vides sur sols morts !
Cette évolution neutralise tous les efforts visant à densifier les espaces déjà bâtis.

PRESTATIONS ÉCOLOGIQUES DU SOL
Eau potable

En s’infiltrant à travers le sol, l’eau de pluie est purifiée de presque tous les composés
organiques, qui sont soit retenus, soit intégrés dans la structure même du sol : c’est ainsi que
sont éliminés les pesticides, virus et bactéries.

Alimentation
Biodiversité

Un champ de 1400 m2 est nécessaire pour nourrir une seule personne.
En moyenne, un quart des espèces mondiales vivent sous terre. Cette biodiversité contribue
significativement aux performances environnementales multiples du sol.

Une attitude à l’envers du bon sens
Piège à CO2

Depuis de nombreuses années, nous persistons à rendre improductives de grandes
surfaces de terre. Entre 1997 et 2019 par

La fixation du CO2 est devenue un sujet d’une brûlante actualité. En Suisse, les sols retiennent
au moins 300 millions de tonnes de CO2, ce qui représente à peu près les émissions du pays
pendant vingt-trois ans.
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Toujours plus de routes et plus d’infrastructures

Ce phénomène d’imperméabilisation des
sols s’explique aussi, en partie, par les changements structurels de l’agriculture ellemême. Curieusement, bien que le nombre
d’exploitations diminue de 800 unités par an,
la surface bâtie qu’elles occupent ne cesse
de croître. De nouvelles constructions agricoles – des étables plus vastes ou des nouvelles serres par exemple – viennent s’ajouter aux bâtiments existants devenus inutiles.
Un tiers du sol est mangé par les bâtiments,
tandis que les deux autres tiers disparaissent
sous les cours de ferme ou les chemins vicinaux. La construction de routes, décharges,
équipements de loisirs ou autres infrastructures contribue également à la disparition de
sols situés hors de la zone à bâtir.
Compenser la consommation de sol

STRATÉGIES ACTUELLES D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
> Appliquer systématiquement une politique de construction permettant d’économiser
le sol et orienter le développement territorial vers la densification du milieu bâti ;
> Conserver beaucoup d’espaces verts à l’intérieur même de ce tissu densifié,
et stopper l’imperméabilisation des sols également dans les zones densifiées ;
> Envisager plus souvent de superposer plusieurs fonctions sur un même espace ;
> Choisir pour la construction des terrains peu propices à l’agriculture, pauvres en
biodiversité ou inintéressants comme espaces de loisir ;
> Mieux utiliser le sol dans les zones déjà construites, dans et hors de la zone à bâtir ;
> Déconstruire les routes et les places de manière à restituer la perméabilité des sols ;
> Mettre en œuvre un système de transport ayant une faible emprise sur les sols ;
> Réexaminer les besoins réels en matière de mobilité, et ce déjà au moment de la
planification – envisager par exemple de remplacer les voyages par des outils en ligne
ou recourir à d’autres technologies innovantes ;
> Si la destruction d’un sol par des constructions est inévitable, compenser cette perte

La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), dans sa première étape, visait à
réorienter autant que possible le développement urbain des zones agricoles vers les
zones déjà urbanisées. Ce « retournement »
devrait contribuer à sauvegarder les terres
cultivables. La taxe sur la plus-value, un instrument d’incitation introduit par la LAT à
l’échelle de toute la Suisse, devrait permettre
de gérer l’utilisation du sol de manière mesurée, notamment grâce à la mise à disposition de moyens destinés à financer les dézonages.

en reconstituant des sols de qualité sur des terrains stériles ou pollués.

Les exigences suivantes, notamment, sont
énumérées dans le Programme national de
recherche scientifique « Utiliser la ressource
sol de manière durable » (PNR 68) :
>C
 onsidérer conjointement la qualité et la
quantité de sols disponibles ;
>A
 méliorer la communication à propos des
sols, compléter les données et connaissances insuffisantes ;
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>R
 endre le public conscient de la valeur,
mais aussi de la fragilité du sol ;
>D
 évelopper des coopérations plus nombreuses entre les partenaires concernés.
En 2020, le Conseil fédéral a publié sa Stratégie Sol Suisse, dans laquelle sont posés les
principaux jalons de la protection des sols :
l’objectif de zéro consommation nette de sol
en Suisse est visé à l’horizon 2050. Dans la
même optique, il a remanié son Plan sectoriel des surfaces d’assolement (PS SDA), et
notamment fixé les exigences en matière de
compensation des SDA perdues. Estimant
qu’elle doit montrer l’exemple en la matière,
la Confédération a introduit cette obligation
pour ses propres projets.
Par ailleurs, le Conseil fédéral a approuvé le
financement à long terme du Centre de compétences sur les sols (CCSols). La Suisse dispose donc, depuis 2020, d’un organe central
de gestion et de coordination mettant à disposition des informations pédologiques. Le
CCSols élabore actuellement les bases méthodologiques destinées à combler les lacunes en matière de données sur les sols. Le
but est de parvenir un jour à une cartographie
pédologique de tout le territoire national. On
attend aussi beaucoup de la deuxième étape
de la révision de la LAT, qui devrait permettre
de stabiliser le parc immobilier et la consommation de sols hors zones à bâtir.

INTÉGRATION DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DES SOLS DANS L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
On peut lire dans une étude publiée conjointement par le groupe Planung von Landschaft
und Urbanen Systemen (planification du paysage et des systèmes urbains) de l’École
polytechnique de Zurich (ETH Zürich PLUS) et par le bureau d’urbanisme bernois BHP

Des instruments économiques à la rescousse

Grâce à cette cartographie de tous ses sols,
la Suisse disposera à l’avenir de données plus
fiables. Pourtant cela ne sera pas suffisant. A
l’heure actuelle, les offices fédéraux concernés sont en train d’élaborer d’autres mesures
pour renforcer les objectifs de la Stratégie
Sol Suisse. Ce sera sans doute l’occasion
de mieux intégrer la question des sols dans
l’aménagement du territoire. Il est temps, en
effet, que les aménagistes cessent de considérer le sol comme une simple surface ;

Raumplan AG, une analyse approfondie des causes de la consommation de sol. Selon ses
auteurs, la protection des sols doit faire partie intégrante des processus d’aménagement
du territoire à tous les niveaux institutionnels. Mais il ne suffit pas de mettre en œuvre
les mesures de manière contraignante, il importe, d’une part, d’instaurer une meilleure
communication avec tous les partenaires, qui doivent être encouragés à partager leurs
compétences, et, d’autre part, de réunir les données relatives aux sols. Tous les acteurs
concernés devraient être impliqués dans cette politique : administrations fédérales et
cantonales, villes et communes, ainsi que particuliers.
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EUROSOIL 2021
Cette année, c’est au tour de la Suisse d’or-

Afin d’éviter d’en rester au stade du simple

trevoir de nouvelles perspectives dans ce

ganiser le congrès européen de science

débat scientifique, les organisateurs ont

domaine.

du sol, qui aurait dû avoir lieu à Genève en

pour ambition de promouvoir un échange

L’ARE soutient financièrement l’organisation

2020 mais a été reporté en raison de la pan-

de vue plus vaste autour des enjeux ma-

du congrès et coorganise la session « Quanti-

démie de Covid-19*.

jeurs de la gestion des sols : sécurité ali-

té et qualité des sols : approches innovantes

Au programme de cette rencontre intitulée

mentaire, santé, climat, emploi et pauvreté,

de l'aménagement du territoire et du déve-

« Connecting People and Soil »: la contribu-

aménagement du territoire.

loppement urbain pour une utilisation du-

tion des sols aux objectifs du développe-

La dernière journée sera d’ailleurs consa-

rable des sols ».

ment durable (ODD). Les scientifiques abor-

crée à un multilogue, autrement dit un dia-

deront les multiples facettes des sols, leur

logue entre scientifiques et acteurs des dif-

ELENA HAVLICEK

fonctionnement et leurs fonctions, leurs

férentes chaînes de valeurs (par exemple la

elena.havlicek@bafu.admin.ch

usages et leur protection. Plus de 1500 parti-

production alimentaire).

cipants, parmi lesquels des spécialistes des

Les discussions se concentreront sur les

* Le congrès aura lieu sous forme virtuelle:

sols, architectes, urbanistes, agronomes,

approches actuelles de la gestion du sol.

EUROSOIL 2021 – 20TH ANNIVERSARY

industriels et politiciens, sont attendus au

Elles devraient contribuer à l’émergence de

 https://eurosoil-congress.com/

congrès.

questions de recherche et permettre d’en-

en réalité, le sol est un biotope à trois dimensions qui, en fonction de ses caractéristiques,
fournit diverses prestations à la société.
Les aménagistes devront, à moyen terme,
tenir compte de la qualité des sols dans la
pesée des intérêts en présence lors de tous
les processus d’aménagement, à quelque
niveau que ce soit. Actuellement, un nouvel instrument est testé dans la région de
Morges : l’Indice de qualité des sols (IQS). Son
principe est d’affecter à chaque partie d’un
territoire une note comprise entre 1 et 6,
qui caractérise la capacité du sol à remplir
ses différentes fonctions. Ces notes sont ensuite reportées sur un plan à l’échelle du
1:5000. Ce document d’aide à la décision est
ensuite mis à disposition des acteurs, publics
ou privés, actifs dans le domaine de l’amé-

nagement du territoire. De telles méthodes
d’évaluation sont, depuis plusieurs années
déjà, utilisées avec succès à l’étranger, notamment en Allemagne ou en Autriche.
En 2016, la fondation Sanu Durabilitas, dont
la démarche repose sur l’instrument IQS
permettant d’intégrer la qualité des sols
comme critère d’aménagement du territoire,
a publié une feuille d’information intitulée
Steuerungsinstrumente der Bodennutzung

(Instruments d’orientation des usages du sol )
ainsi qu’une Evaluation des instruments. Selon ces documents, la préservation des sols
fertiles ou écologiquement intéressants devrait devenir prioritaire. Toutefois, afin que
l’objectif visé puisse être véritablement atteint, il faudrait disposer de nouveaux instruments, tels que la taxe d’utilisation des sols
ou les certificats d’utilisation des sols.
— 			
(traduction)

RETO CAMENZIND, *1963, est biologiste diplômé et aménagiste ORL

EPFZ. Il a collaboré à l’Ökozentrum Bern et travaillé au sein des
administrations des cantons de Schwyz et de Berne. Depuis 2003,
il s’occupe, à l’ARE, des questions de paysage, de développement
des zones non construites, de biodiversité et de sols.

RUEDI STÄHLI, *1960, est biologiste. Après avoir travaillé durant

de nombreuses années dans un bureau indépendant d’étude de
l’environnement, il occupe depuis 2013, un poste de collaborateur
scientifique à la section Sols de l’OFEV.
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Croissance exponentielle des espaces
bâtis au détriment
des terres agricoles
Au cours des trente-trois dernières années,
les agglomérations suisses ont cru de 78 000
hectares ; dans le même temps, l’agriculture
perdait 114 000 hectares. Les surfaces
bâties ont augmenté de 31 %. On voit donc
qu’en densifiant leur tissu urbain, les villes
disposent encore d’un grand potentiel de
développement.

TRANSFORMATION DE L’USAGE DU SOL 1979/85 – 2013/18 [HECTARES ET POUR-CENT]
100 000 ha
+78 000 ha

50 000 ha

+54 500 ha

0 ha
–18 500 ha

–114 000 ha

– 50 000 ha

– 100 000 ha

– 150 000 ha
SURFACES BÂTIES

SURFACES AGRICOLES

SURFACES BOISÉES

SURFACES IMPRODUCTIVES

+ 31 %

– 7%

+ 4%

– 2%

> Aires artisanales et industrielles
> Milieu bâti

> Vergers, vignes et surfaces
maraîchères

> Forêts

> Lacs et marais

> Forêts buissonnantes

> Ruisseaux et rivières

> Haies et bosquets

> Végétation improductive

> Infrastructures de transport

> Terres cultivables

>Z
 ones construites spéciales

> Végétation improductive

> Surfaces minérales

(carrières, gravières, décharges,

> Prairies naturelles et pâtu-

> Glaciers et névés

chantiers, installations d’appro-

rages attenants à la ferme

visionnement ou de dépollution)

> Réserves naturelles

> Alpages d’estivage

> Zones de loisirs et espaces verts
> Réserves naturelles
> Voies de communication

Source : Statistique de la superficie de l’Office fédéral de la statistique. Les données
concernant les cantons de Glaris, de Saint-Gall et des Grisons ont été extrapolées par
l’ARE sur la base des données 2004-2009.
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INVITÉE ADÈLE THORENS GOUMAZ

« Il nous manque des
données qualitatives sur
les sols. »
Interview: Philippe Bovet
Photos: Martin Bichsel
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Le sol fait bien plus que simplement nous
porter et nous nourrir. Il nous rend de mulmultiples services et nous ne le soignons pas
à la hauteur de ce qu’il fait pour nous. ParParlementaire et spécialiste des questions
de biodiversité, Adèle Thorens Goumaz,
nous amène à changer notre regard sur le
sol et les sols qui nous entourent. Elle aiaimerait que de nouveaux outils soient mis
en place pour en connaître la qualité et
en améliorer la gestion.

Si nous considérons la Suisse dans son
ensemble, où et dans quelle mesure la valeur écologique du sol est-elle particulièrement menacée ?
Adèle Thorens Goumaz: Disons tout d’abord,
qu’il faut distinguer la gestion quantitative
de la gestion qualitative des sols. Au fil des
dernières décennies, d’immenses surfaces
ont disparu sous des infrastructures comme
les routes ou du fait de la construction d’immeubles. Ces surfaces sont imperméabilisées et à priori perdues. Ensuite, il y a un
problème de la qualité des sols. Ils ont souvent été traités de manière intensive par
l’agriculture ou sont pollués dans des zones
urbaines ou industrielles. Ces sols ne peuvent
plus jouer les multiples rôles qui seraient
les leurs, comme la production alimentaire,
le captage du CO2 par les plantes, l’absorption des eaux pluviales, etc. Comme vous le
voyez, quand on parle de gestion durable des
sols, il y a un enjeu de mixité de services rendus par le sol. L’agriculture durable respecte
cette mixité, elle produit de la nourriture, assure un rôle en matière de biodiversité, de
CO2... La Suisse est diversement touchée par
cette surutilisation. Il y a certes des sols que
l’on n’utilise pas ou peu dans les montagnes,
mais sur le Plateau, il y a une concurrence
extrême entre la mobilité, l’habitat, l’industrie... le tout sur les meilleures terres agricoles de Suisse.

Le plan sectoriel des surfaces d’assolement (SDA) offre une certaine protection
des terres fertiles, du moins des meilleures terres cultivables. Cette mesure
est-elle suffisante ?
Cet instrument n’a pas empêché le mitage
du territoire ou la perte de biodiversité des
sols ! Cela montre à la fois ses limites, mais
aussi le fait qu’il est très statique et ne tient
pas compte de l’évolution de la qualité des
sols. On nous annonce des remaniements
de ce plan sectoriel, ce qui est une bonne
chose, mais il faudrait le renouveler régulièrement, le rendre plus dynamique, car pour
que les politiques publiques fonctionnent, il
faut avoir des données actuelles et fiables.
Cela fait des décennies que l’aménagement du territoire veille à utiliser les
sols de manière mesurée. Pourquoi cette
tâche a-t-elle été un peu trop négligée
jusqu’ici ?

« En Suisse, nous avons
une structure décisionnelle décentralisée qui
pose des problèmes au
niveau de l’aménagement du territoire et de
la gestion quantitative
des sols. » Adèle Thorens Goumaz

En Suisse, nous avons une structure décisionnelle décentralisée qui pose des problèmes au niveau de l’aménagement du ter-

ritoire et de la gestion quantitative des sols.
En effet, au moment où vous décidez de
quelle parcelle est constructible ou ne l’est
pas, vous décidez à la hausse ou à la baisse
de la valeur de celle-ci. Au niveau communal, c’est une mesure très délicate à prendre,
cela ouvre la porte à des pressions ou à des
jeux d’influence qui font passer des intérêts
particuliers avant l’intérêt général.
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Aujourd’hui, il est encore et toujours plus
simple de construire sur une parcelle
vierge que de s’installer sur une ancienne
aire industrielle. Qu’est-ce qui devrait arriver pour que cela change ? Qu’est-ce qu’il
faudrait modifier dans l’espace urbanisé
pour conserver des zones non bâties dans
un environnement où le sol est rare ?
L’urbanisme n’a souvent pas tenu compte de
la diversité des usages que le sol peut et doit
rendre dans une ville. On a pensé en zones.
Le sol est ici dédié à l’habitat, là à la voiture,
plus loin à des zones industrielles... Où sont

les zones dédiées aux espaces de délassement et de support de la biodiversité ? Ce
sont des enjeux de santé publique auxquels
il faut ajouter l’effet rafraîchissement que
le sol fournit et qui est aujourd’hui nécessaire du fait du réchauffement climatique. Le
problème est qu’une fois que vous avez une
route ou une maison, ce sol est perdu pour
longtemps. Il y a des communes qui rachètent
des terrains pour influer sur l’usage du sol et
en ‘croquer le béton’ comme le dit une action
développée il y a quelques années par l’association WWF.

En Suisse, on trouve des centaines de milliers de villas ou de vastes appartements
urbains occupés par une ou deux personnes. Et en ce moment, en raison de
la pandémie due au coronavirus, de nombreux bureaux sont presque inoccupés
ou carrément vides. Que préconisez-vous
pour valoriser ces surfaces sous-utilisées,
ce qui ferait baisser la pression pour
construire du neuf ?
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« On doit d’abord réfléchir à la politique agricole que l’on veut pour
l’avenir, puis travailler
sur l’aménagement
du territoire, et pas
l’inverse. »
Adèle Thorens Goumaz

sion, qui se préoccupe de la construction
hors zones à bâtir ?
À titre personnel, je pense que l’on doit
d’abord réfléchir à la politique agricole que
l’on veut pour l’avenir puis travailler sur
l’aménagement du territoire, et pas l’inverse.
Ensuite, je ferai deux remarques. Premièrement, je me mets clairement du côté du
bien-être animal et je pense que l’on doit
construire des bâtiments plus grands pour
leur bien-être. Deuxièmement, je pense
qu’on doit avoir moins d’animaux car on doit
viser une alimentation moins carnée. Ces
deux objectifs, somme toute assez consensuels, doivent nous obliger à avoir une discussion sur l’agriculture et sur l’aménagement du territoire qui en découle.
C’est une question sensible. Les gens sont
propriétaires de leur bien et le remettre en
cause revient à toucher à leur intimité. On
ne peut donc pas utiliser des instruments
contraignants. Mais dans des coopératives,
on trouve ce principe de partager des espaces comme les chambres d’amis, la salle
de bricolage, la cuisine... Il y a là un gros potentiel à exploiter avec des aides. Pour les
logements neufs, des communes pourraient

promouvoir par la prescription des logements
modulaires. On peut imaginer des soutiens
financiers aux personnes prêtes à faire des
travaux chez elles, comme diviser un grand
appartement en deux ou le rendre modulaire.

La Stratégie Sol Suisse envisage la possibilité de reconstituer ailleurs des sols
de qualité pour compenser la perte de
bonnes terres. Quels autres instruments
avez-vous en tête pour renforcer la protection des sols ?

La première étape de la révision de la LAT
a permis une importante avancée : la densification du milieu déjà bâti. Qu’attendezvous de la deuxième étape de cette révi-

La gestion quantitative des sols se fait via
les mètres carrés. La gestion qualitative est
plus délicate. Il nous manque des données
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récentes sur la qualité des sols en Suisse et
il faudrait mettre en place un indice de qualité des sols comparable à l’indice que l’on
connaît dans le domaine de l’électromé-

nager et qui va de A à G. Cet indice comprendrait différents paramètres et donnerait
à un sol un certain nombre de points. On
établirait un guide pour expliquer comment

gagner des points et requalifier des sols. En
termes de politique publique, cela nous permettrait de fixer des objectifs clairs.
Pourriez-vous envisager des instruments
de nature économique ? Ou, à votre avis,
qu’est-ce qui est le plus efficace : un cadre
juridique régulateur ou des incitations à caractère économique ? Ou la solution optimale est-elle une combinaison des deux ?
Les deux types d’instruments sont intéressants. On pourrait se fixer des objectifs en
matière de qualité des sols et avoir des incitations financières dans les domaines les
plus difficiles qui exigent de gros investissements.
En 2020, le Conseil fédéral a adopté sa
Stratégie Sol Suisse. L’objectif de zéro
consommation nette de sol en Suisse est
visé à l’horizon 2050. Êtes-vous à l’aise
avec cet horizon ? Est-ce que la LAT 1 fera
l’affaire, ou faut-il y apporter des améliorations ?
Oui, je suis à l’aise avec cet objectif même si
j’aimerais mieux l’atteindre en 2030 (elle rit).
L’objectif du zéro net est un objectif quantitatif, il faudrait aussi du qualitatif. Cela ne sert
à rien d’avoir du sol disponible, s’il est de
piètre qualité. N’oublions pas que l’aménagement du territoire est lié aux politiques de
promotions économique et fiscale pensées
pour attirer les personnes et les entreprises.
C’est pour cela qu’il est difficile de faire de
l’aménagement du territoire, car les décisions
se prennent ailleurs. Je doute fort que la LAT
1 suffise. Elle porte rappelons-le sur une période de quinze ans et est peu restrictive.
Pour atteindre cet objectif, qu’attendez-vous comme investissement de la
part des différents acteurs concernés
(aménagistes, spécialistes de la mobilité,
maîtres d’ouvrages pour la construction
de logements, milieux agricoles) ?

ADÈLE THORENS GOUMAZ, née en 1971 à Soleure, est une personnalité politique suisse,
membre du parti des Verts. Elle est entrée au Conseil national en 2007 et représente actuellement
le canton de Vaud au Conseil des États. Parmi ses thèmes de prédilection figurent la biodiversité
et la gestion durable des ressources, dont celle des sols. Philosophe et politologue de formation,
elle a par le passé participé à des programmes de recherche au Fonds national suisse de la
recherche scientifique et à l’IDHEAP (Institut de hautes études en administration publique) sur
la gestion durable des ressources.
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« Le mitage du territoire
est visible et on en parle
comme d’un problème.
La bonne ou la mauvaise
qualité des sols ne se
voit pas. »
Adèle Thorens Goumaz

J’attends de tous les milieux qu’ils pensent
« aménagement du territoire ». J’attends des
aménagistes qu’ils discutent avec les autres
secteurs et se coordonnent en tenant
compte de la qualité des sols.
En matière de protection des sols, la principale responsabilité incombe clairement
à la Confédération. Mais on voit bien que
les instances des autres niveaux institutionnels sont aussi concernées, surtout
pour la mise en œuvre. Comment réussir
à impliquer les cantons, les villes et les
communes ?
Le mitage du territoire est visible, et on en
parle comme d’un problème. La bonne ou la

mauvaise qualité des sols ne se voit pas. En
plus, iI y a à beaucoup de niveaux administratifs un manque d’information général sur la
qualité des sols. A Lausanne, on vient de découvrir en mai de cette année que des surfaces situées en centre-ville sont polluées à
la dioxine ! Il nous manque donc une cartographie efficace des sols. Quand on ne connaît
pas bien une ressource, il est difficile de la
gérer et de la protéger efficacement. En tant
que Verte, je suis pour la décentralisation et
la gestion locale, mais là il y a la nécessité
d’avoir une intervention forte de la Confédération, qui doit assumer pleinement ses responsabilités. Je suis pour qu’elle ait une vision et que cette vision parvienne jusqu’au
territoire.

Et est-ce que les citoyennes et citoyens
portent aussi une part de responsabilité ?
Quels conseils donneriez-vous aux particuliers pour assumer leur part ?
Oui, puisqu’ils sont propriétaires de leur sol.
Ils ont une liberté et une grande marge de
manœuvre à utiliser intelligemment pour
prendre soin du sol sur lequel ils ont prise.
Et si je peux donner un conseil, il faut acheter bio pour aider à conserver la bonne qualité des sols agricoles.
—

LA VIDEO DE CET ENTRETIEN

Entretien avec la parlementaire verte
Adèle Thorens Goumaz.
Pour voir l'entretien en version vidéo
www.are.admin.ch/forumdudeveloppementterritorial
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CONFÉDÉRATION

Soutien fédéral à
la démolition de
bâtiments agricoles
inutilisés
Johnny Fleury
johnny.fleury@blw.admin.ch

Depuis le 1er janvier 2021, l’Office fédéral de
l’agriculture encourage la déconstruction
de bâtiments agricoles inutilisés et situés
hors des zones à bâtir. Cette mesure vise
à freiner le mitage du territoire et à favoriser la sauvegarde des surfaces d’assod’assolement.

On constate en Suisse une diminution constante du nombre d’exploitations agricoles.
Entre les années 2009 et 2019, leur nombre
est en effet passé de 60 000 à 50 000. Cette
évolution est toutefois beaucoup moins importante que dans les pays voisins.
Selon les chiffres publiés en 2019 par Eurostat pour la période allant de 2005 à 2016,
le recul annuel est de 1,8 % en Suisse ; il est
nettement supérieur dans les länder du Sud
de l’Allemagne, comme le Bade-Wurtemberg
(3,4 %) ou la Bavière (3,0 %) qui, du point
de vue structurel, présentent plus de similitudes avec notre pays que ceux du Nord de
l’Allemagne.
Les exploitants concernés sont contraints
d’adapter tôt ou tard leurs outils de production à l’évolution structurelle de l’agriculture.
Ils doivent également prendre en compte les
fluctuations de la demande sur les marchés
agricoles ainsi que l’obligation de respecter
toutes les dispositions légales dans les do-

maines de la protection de l’environnement
et des animaux. Ceci peut les obliger à investir
dans les structures, et notamment à agrandir
des bâtiments existants ou à en construire
de nouveaux. Avec le temps, ce phénomène
a d’importantes incidences sur le paysage et
contribue à augmenter la surface imperméabilisée hors des zones à bâtir.
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Favoriser la démolition ou le remplacement
des bâtiments agricoles existants

Dans l’agriculture, le besoin de stockage, notamment pour les fourrages ou le matériel
d’exploitation, est très important. Les bâtiments agricoles restent par conséquent rarement inutilisés. Le plus souvent, l’option

Plan de situation d’une étable située dans le canton de Fribourg, qui
sera démolie totalement (1 200 m2)
pour être remplacée par une nouvelle
construction (coûts de la déconstruction 180 000 francs ; contribution
fédérale 45 000 francs ; contribution
cantonale 45 000 francs).

tants couplée à un agrandissement constitue
souvent une variante onéreuse, qui nécessiterait également de faire des compromis
dans les aménagements intérieurs, au détriment d’une utilisation rationnelle des bâtiments ruraux.

de démolir n’est pas choisie délibérément,
car elle implique toujours de débloquer des
fonds, sans réelle plus-value à la clé. Il est
fréquent que les exploitants qui investissent
dans le renouvellement de leurs moyens de
production préfèrent construire un nouveau
bâtiment plutôt que de réutiliser le volume
bâti. La transformation de bâtiments exis-

Depuis le 1er janvier 2021, l’Office fédéral de
l’agriculture (OFAG) soutient, par des contributions et des prêts remboursables ne portant pas intérêt, non seulement la démolition
de bâtiments agricoles inutilisés situés hors
des zones à bâtir, mais également celle de
constructions existantes pouvant être remplacés par de nouvelles. Cette mesure vise
à encourager les agriculteurs et agricultrices
à étudier avec leur architecte des variantes
impliquant la démolition de bâtiments.
Le but de cette démarche est non seulement
de diminuer le mitage du territoire, et par là
même de limiter l’imperméabilisation de
nouvelles surfaces, mais également de favoriser la construction de bâtiments d’exploitation plus rationnels.

Il convient de préciser que la démolition
d’objets protégés n’est en aucun cas soutenue par l’OFAG, qui contribue, depuis la même
date et dans les mêmes proportions, à la
prise en charge de coûts supplémentaires
liés à l’adaptation des bâtiments agricoles
aux exigences de la protection du patrimoine
et du paysage.
Le soutien de la Confédération correspond à
25 % des frais donnant droit à des contributions, pour autant que les cantons financent
la mesure de manière équivalente. En effet,
les améliorations structurelles dans l’agriculture, tâche assumée conjointement par
la Confédération et les cantons, exigent en
principe un financement commun des diverses mesures structurelles. Les prêts
remboursables ne portant pas intérêt représentent 50 % des frais éligibles à des
contributions, déduction faite des contributions publiques. Plusieurs cantons apportent,
aujourd’hui déjà, un soutien financier à la déconstruction des bâtiments, d’autres ont entamé un processus de réflexion à ce sujet.
—

JOHNNY FLEURY, *1973, est ingénieur agronome HES. Il est le responsable

suppléant du secteur Développement des exploitations et droit foncier rural
de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
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CANTONS

Carte indicative des
sols anthropiques

Cécile Wanner
cecile.wanner@bd.zh.ch

Surfaces d'assolement partielles
Surfaces d'assolement
Création d'une nouvelle SDA généralement possible
Création d'une nouvelle SDA généralement impossible
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Où est-il possible de revaloriser des sols
décapés ? Peut-on, par la même occasion,
reconstituer des surfaces d’assolement ?
À quel endroit faut-il dézoner ? Quels secteurs choisir pour construire, si l’on tient
à préserver au mieux des sols naturels de
qualité ? La Carte indicative des sols ananthropiques permet de répondre à toutes
ces questions.

Des siècles d’activités humaines ont altéré la
structure des sols, dont la qualité s’est beaucoup amoindrie. Mais ce processus n’est pas
irréversible : il est possible, dans une certaine
mesure, de réhabiliter un sol. Le fait d’y amener des matériaux terreux adéquats permet
en effet de le rendre à nouveau plus productif et fertile. Il est ainsi fréquemment possible de reconstituer de nouvelles surfaces
d’assolement.
Le fait que les planificateurs orientent les futurs projets urbanistiques vers de telles surfaces anthropiques, permettra de diminuer
la pression sur les sols naturels. Ces derniers
rendent effectivement de multiples services
et, conformément à la loi fédérale sur la protection de l’environnement, doivent être préservés des atteintes ou transformations.
Mise sur pied de la carte indicative par
étapes

Il y a environ vingt ans, le Service de protection
des sols du canton de Zurich a commencé à
élaborer une carte numérisée répertoriant les
impacts des activités humaines sur les sols.
Depuis 2009, cette carte, dénommée Hinweiskarte für anthropogene Böden (Carte indicative des sols anthropiques), est disponible sur Internet ; elle fait partie du portail
cartographique du canton (navigateur de son
système d’information géographique SIG).
Cet instrument, mis à disposition du public,
des autorités et des aménagistes, fournit

deux sortes d’indications : d’une part, les impacts des activités humaines, d’autre part,
les zones qui se prêteraient à la reconstitution de surfaces d’assolement. Jusqu’ici, le
canton a répertorié environ 8 000 hectares
d’espaces cultivables hors zones à bâtir, sur
lesquels il a constaté des modifications
d’ordre anthropique. Il a également identifié
un sous-ensemble de 1 750 hectares qui
pourraient redevenir des surfaces d’assolement. Toutefois, bien que la carte ait été établie avec grand soin, les indications et prévisions qui y figurent doivent être vérifiées
et adaptées à la réalité du terrain pour
chaque projet.
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Érosion et compensation des surfaces d’assolement (SDA)

Le Plan directeur du canton de Zurich prévoit que toute SDA détruite par un projet de
construction ou menacée par une mise en
zone à bâtir doit être intégralement compensée. Mais la réserve de terrains se prêtant à une telle compensation est limitée. Le
nouveau Plan sectoriel fédéral des surfaces
d’assolement est formel : si des projets d’urbanisme ou d’infrastructure sont prévus sur
des SDA, il est impératif de procéder préalablement à une stricte pesée des intérêts et
d’envisager des alternatives d’implantation.
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On pourrait penser, au premier abord, qu’une
surface de 1750 hectares représente un potentiel de remplacement de SDA assez considérable. Toutefois, ces terrains ne se prêtent
pas tous à une revalorisation du sol dans le
but d’en faire des zones de grande culture.
Au cours du processus d’autorisation, il se
peut que d’autres intérêts, comme ceux de
la préservation du paysage ou de la protection de la nature, doivent également être pris
en considération.
Plus l’opération de réhabilitation de sol envisagée est importante, plus il est vraisemblable que d’autres intérêts devront être
intégrés dans la réflexion. Une étude, publiée par le canton du Zurich en 2018 et intitulée Standortevaluation für grossflächige
landwirtschaftliche Bodenverbesserungen,
(Amélioration pédologique de terres agricoles de grandes dimensions : analyse de
sites) porte sur 50 sites environ ; elle consiste
en une pesée des intérêts en présence. Suite

RÉPARTITION DES DIVERS
TYPES DE SURFACES DANS
LE CANTON DE ZURICH

à cette analyse, le canton a sélectionné onze
sites représentant un total de près de 100
hectares, et a requis leur inscription comme
SDA potentielle dans les plans directeurs régionaux respectifs. Il a ainsi pris lui-même la
responsabilité de la première étape de planification.

être utile dans d’autres domaines importants.
Grâce à cet outil, les spécialistes de l’administration ou les bureaux privés peuvent
identifier rapidement les situations où des
terres cultivables de qualité à sols naturels
dignes de protection sont menacées par
des projets de construction ou par des dézonages.

Dans le but d’aider les aménagistes à apprécier les intérêts publics à prendre en compte
sur un terrain donné, le canton de Zurich a
également publié, en novembre 2019, un document intitulé Beurteilungskriterien für Bodenaufwertungen zur Erweiterung der landwirtschaftlichen Nutzungseignung (Critères
d’évaluation pour les opérations de revalorisation de sols à visées agricoles).

Le Plan directeur cantonal zurichois comprend le principe de préservation des sols
agricoles naturels de qualité, considérés dès
lors comme d’intérêt public. Une des tâches
du Service cantonal de protection des sols
est d’identifier les conflits potentiels, et de
faciliter ainsi une pesée équilibrée des intérêts en présence.
Cette carte est également utile aux aménagistes, agriculteurs et maîtres d’ouvrage,
car elle leur indique à quels endroits il est
judicieux de transporter des terres végétales de grande valeur qu’il a fallu décaper

Une carte à usages multiples

La carte des sols anthropiques permet,
certes, d’identifier les surfaces susceptibles
de redevenir des SDA, mais elle peut aussi

Surface agricole du canton de Zurich

Surface anthropique totale

Surface identifiée comme anthropique

Surface offrant des possibilités particuliéres de valorisation agricole

Surface susceptible de
redevenir SDA
75 000 ha
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1 750 ha

ailleurs pour construire. La même carte permet d’identifier les sites susceptibles d’accueillir des mesures de compensation écologiques liées à des projets de construction,
sans pour autant provoquer de conflits avec
l’agriculture.
À l’heure actuelle, le canton envisage de
compléter la carte indicative des sols anthropiques, de manière à la rendre encore plus
efficace pour la planification de détail et pour
la pratique. L’objectif principal de cette opération est d’intégrer dans le document d’aide
les critères d’approbation qu’il est possible
de représenter graphiquement. Cette nouvelle étape devrait permettre, après avoir
pris en compte tous les intérêts en présence,
d’identifier plus facilement si une opération
de revalorisation des terres peut ou non être
autorisée.
— 			
(traduction)

LA CONFÉDÉRATION SOUTIENT L’ÉLABORATION DE CARTES INDICATIVES.
Selon le principe P7 du Plan sectoriel des surfaces d’assolement (PS SDA), « les cantons
désignent les sols qui se prêtent à une revalorisation ou une réhabilitation ». Si cela s’avère
adéquat, ils peuvent combiner ces aires avec d’éventuelles surfaces revalorisées. Ils établissent à cette fin une liste ou une carte indicative de ces terrains, qui leur servira de base
pour trouver des surfaces de compensation des SDA. Certains cantons disposent d’ores et
déjà d’un tel instrument. Pour ceux qui n’en auraient pas encore, la Confédération met à
disposition une aide à la mise en œuvre intitulée « Carte indicative des sols valorisables et
réhabilitables pour des compensations SDA – Notice méthodologique à l’intention des cantons ». Nicolas Ballesteros, collaborateur scientifique, nicolas.ballesteros@are.admin.ch
PAGES WEB :


https://tinyurl.com/plan-SDA

DOCUMENT PDF :


https://tinyurl.com/methodo-F

CÉCILE WANNER a étudié la géographie à l’Université de Zurich. Elle collabore,

depuis 2010, au Service de protection des sols du canton de Zurich, dont elle
a repris la direction en 2019.
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Prise en compte de la
qualité des sols lors
des travaux de planification d’un pôle
urbain
Nicolas Derungs
nicolas.derungs@sanudurabilitas.ch

Depuis 2019, la fondation Sanu DurabiliDurabilitas collabore avec la Direction de l’amél’aménagement, de l’environnement et des
constructions de l’État de Fribourg. Elle
est en effet chargée, dans le cadre du
projet « Chamblioux-Bertigny » – un amambitieux programme de couverture d’aud’autoroute et de planification d’aménaged’aménagements urbains durables – de proposer
des solutions innovantes en matière de
gestion des sols.

Sanu Durabilitas accompagne, depuis 2018,
les communes, agglomérations et cantons
dans des projets pilotes intégrant la qualité des sols dans les procédures d’aménagement du territoire.
Sa démarche, basée sur les recommandations du Programme national de recherche
68 « Utilisation durable de la ressource sol »
et sur les objectifs de la Stratégie Sol Suisse
du Conseil fédéral, consiste à recourir aux
outils d’indices de qualité des sols (IQS) tout
en tenant compte des besoins des acteurs
locaux.
La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions de l’État de Fribourg (DAEC) souhaite faire preuve d’esprit
pionnier en matière de gestion durable des
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sols dans l’élaboration de ce projet de couverture de l’autoroute N12 et de la planification subséquente d’un pôle urbain dans le
secteur de Chamblioux-Bertigny (figure 1).
Les communes de Fribourg, Granges-Paccot,
Givisiez et Villars-sur-Glâne, la Bourgeoisie
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de la Ville de Fribourg, ainsi que les Transports publics fribourgeois et l’Hôpital fribourgeois sont impliqués dans ce programme de
longue haleine. Les travaux de couverture
sont planifiés pour 2026, et la construction
des quartiers devrait s’échelonner jusqu’en
2050, voire 2060.

vu de recourir à une cartographie initiale de
la qualité des sols basée sur les IQS.
Un soin particulier est accordé à la formulation des appels d’offres et des cahiers des
charges destinés aux entreprises. Par ailleurs, le Centre national de compétence sur
les sols et la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg accompagnent la démarche.

En tant que maître d’ouvrage, la DAEC a pour
ambition d’intégrer le plus tôt possible la
question de la qualité des sols dans le processus de prise de décision. Afin d’orienter
les phases de conceptualisation et de planification, et pour anticiper les mesures de protection des sols sur les chantiers, il est pré-

Pour soutenir ces actions, l’État de Fribourg
a prévu, via sa Stratégie de développement
durable, d’allouer un budget étalé sur trois
ans au développement de projets pilotes
liés à l’IQS. L’objectif est qu’aucune décision
d’utilisation d’un sol ne soit possible si les
services écosystémiques de ce dernier ne
sont pas pris en compte. Il s’agit également
d’optimiser la valorisation des matériaux terreux lors des chantiers.
Cet engagement s’aligne sur le nouveau Plan
directeur cantonal et sur le Concept directeur du projet, rédigé par un collège d’ex-

perts suite à un concours international d’urbanisme. Ce concept soutient notamment la
création d’un « parc urbain » reliant la forêt
de Moncor à la colline du Guintzet.
Flexibles et non contraignants, les IQS offrent
un outil adapté aux besoins actuels. Ils permettent de concilier des enjeux aussi divers
que la densification, la préservation du sol
et de la biodiversité, l’adaptation aux changements climatiques et l’enrichissement de
la qualité de vie.
Le projet de recouvrement de l’autoroute
N12 dans le secteur Chamblioux-Bertigny
offre à ce centre cantonal, confronté comme
beaucoup d’autres agglomérations suisses
aux défis du développement territorial de
demain, une opportunité inédite d’aménagement et d’urbanisation vers l’intérieur.
—

 www.sanudurabilitas.ch
 www.qualite-sols.ch

NICOLAS DERUNGS, *1983, est biologiste (MSc.) et socio-anthropologue. Il est

chargé du programme « Sols » à la Fondation Sanu Durabilitas à Bienne.
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plus large, visant à augmenter d’environ 70 %
la surface des espaces verts dans cette zone
à bâtir située à l’intérieur même de l’agglomération.

Parc de la Mèbre à
Crissier : requalification d’une zone industrielle en espace
naturel de détente

C’est aujourd’hui une évidence : la présence
d’« infrastructures vertes » (voir encadré)
favorise l’adaptation des villes aux changements climatiques (EBP 2012, OFEV 2018).
Le projet du parc de la Mèbre, développé
dans ce but par la commune de Crissier, vise
à requalifier une zone industrielle urbaine
en espace naturel de détente.

Yves Kazemi
yves.kazemi@vd.ch
Jacques Liaudet
jacques.liaudet@crissier.ch

L’origine du parc de la Mèbre remonte à 2004,
moment où la Municipalité de Crissier a pris
la décision de transformer en parc public une
parcelle industrielle servant au stockage de
voitures, dans le nouveau quartier Ley Outre
alors en plein développement. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une stratégie communale

Plusieurs raisons ont contribué à cette acquisition. Tout d’abord, une analyse effectuée
par le service de l’urbanisme a mis en évidence les qualités paysagères intrinsèques de
ce site en bordure de cours d’eau, ainsi que
l’avantage de sa situation proche du quartier
de l’Orée, alors à l’étude. Par ailleurs, la vente
forcée de la parcelle représentait une opportunité d’achat. C’est ainsi qu’après de nombreuses tractations, l’exécutif de la commune
a proposé au Conseil communal de racheter
ce terrain industriel de 9 290 m2 pour un montant de 2 900 000 francs. Ce choix a été vali-

Situation actuelle

PDL Ley Outre

Parc de la Mèbre

ÉTAPE DE PLANIFICATION DU PROJET
DE PARC DE LA MÈBRE À CRISSIER
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dé en mars 2010 et la création du parc de la
Mèbre a pu être inscrite dans le Plan directeur
localisé (PDL) Ley Outre, lui-même approuvé
en avril 2011.
Quand intérêt public et finances publiques
font bon ménage

À la lecture des débats du Conseil communal, on peut imaginer les nombreuses interrogations qu’a pu susciter à l’époque cette proposition d’achat d’une parcelle industrielle au
prix du terrain à bâtir, pour en faire un espace
naturel. Pourtant, cette acquisition a été largement soutenue pour les motifs suivants :
> L a revalorisation de la parcelle n°825 allait
permettre aux habitants de la commune de
bénéficier d’un lieu de détente public totalement renaturé, en bordure de la Mèbre
mais néanmoins en lien direct avec le
centre de la commune.
> L a moitié du coût d’acquisition pouvait être
reportée, sous forme de charge foncière,
sur les parcelles du PDL Ley Outre, dont les
droits à bâtir ont été augmentés. Cela signifie que la Commune pourrait être remboursée à hauteur de 50 % une fois l’ensemble
des droits à bâtir réalisés.
> L es contrats de bail existants sur la parcelle
acquise par la commune (quatre baux à
loyer à durées déterminées) pouvaient être
maintenus jusqu’au début des travaux. Le
produit de ces locations assurait ainsi une
rentabilité optimale de la parcelle avant sa
« renaturation » définitive et complète.

d’aménager un espace naturel de détente en
lien avec les quartiers d’habitations du secteur Ley Outre, mais également de renaturer
la zone, ce qui aura pour effet d’améliorer la
qualité écologique du cours d’eau de la Mèbre
et de diminuer les risques d’inondation dans
ce secteur très urbanisé.
Dernières étapes du projet

Le projet du parc de la Mèbre a été mis à l’enquête publique en novembre 2020. Si tout va
bien, les travaux de réaménagement devraient
pouvoir débuter dans le courant de cette année. Outre les modalités de financement décrites ci-dessus, le projet bénéficie de subventions fédérales et cantonales pour les travaux
de renaturation du cours d’eau.
De par son caractère novateur, ce projet de
parc consacre la volonté de la commune de
Crissier d’intégrer davantage les infrastructures vertes dans le développement urbain.
En zone urbaine et suburbaine, la croissance
et la densification du tissu bâti engendrent en
effet une pression accrue sur les espaces non
construits, en particulier les espaces verts.

« INFRASTRUCTURES VERTES »

L’appellation « infrastructures vertes »
désigne « l’intégration dans la planification, l’ingénierie et l’architecture
urbaine de composantes naturelles
et semi-naturelles en réseau, afin
de produire une large gamme de services écosystémiques permettant de
renforcer la viabilité, la durabilité et la
résilience. des villes ».

Seules des décisions énergiques et des mesures de planification actives visant à réserver, protéger ou réacquérir des espaces naturels ouverts, permettront d’éviter l’érosion
inexorable de la composition et de la distribution des infrastructures vertes en ville, tout
en préservant et renforçant durablement la résistance et la résilience des systèmes urbains.
—

Remettre du vert dans la ville

Suite à cette acquisition, un concours d’urbanisme a été organisé entre juin 2012 et mars
2013. Il portait sur la mise en valeur du plan
de quartier de l’Orée situé au-dessus du parc,
sur une friche industrielle. C’est l’agence parisienne AWP qui a remporté le concours, avec
un projet accordant une large place à la valorisation des espaces publics, en particulier
celui du parc de la Mèbre. Il est ainsi prévu

JACQUES LIAUDET, *1965, est architecte-urbaniste et dirige depuis 2004

le Service de l’urbanisme, développement et mobilité de la commune
de Crissier. Il est à l’origine de la mise en place et du suivi des accordscadres, des processus qualitatifs et de gouvernance des grands
quartiers, en cours de développement sur le territoire communal.

YVES KAZEMI, *1967, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur forestier de

l’EPFZ et d’un master en administration publique de l’IDEHAP (Lausanne).
Il est inspecteur des forêts à la DGE-Forêt, en charge du territoire de
l’agglomération lausannoise.
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À Camorino, un ancien
chantier se reconvertit
en champ

Texte : Pieter Poldervaart
poldervaart@kohlenberg.ch
Photos : Martin Bichsel
foto@martinbichsel.ch
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Après quinze années de travaux, le tuntunnel ferroviaire de base du Ceneri est ououvert depuis l’hiver dernier et laisse passer
230 convois par jour. Mais ce maxichanmaxichantier a laissé de grandes cicatrices dans
le paysage. Au portail nord, dans le secsecteur de Camorino, une surface de plus
de vingt hectares, détruite par le chanchantier, retrouvera bientôt sa fonction maraîmaraîchère. Dans quatre ans, on devrait poupouvoir à nouveau y cultiver des tomates et
des salades.

Elle ressemble à une fromagère. Si Simona
Brenna portait une combinaison blanche et
opérait dans une chambre frigorifique, on
pourrait s’y méprendre, tant son discours sur
l’échantillon qu’elle tient en main fleure bon
l’Emmental : « Quelle belle structure, grumeleuse et pourtant bien humide ! » dit-elle.
Pourtant, ce n’est pas dans une cave à fromages que nous la rencontrons, mais sous le
ciel bleu immaculé du Tessin, au pied d’une
butte de terre de 2,5 mètres de haut. Elle ne
porte pas de résille sur la tête ni de tablier,
mais un casque de chantier et une veste
orange. Dans sa main, elle tient une poignée
de terre brune et non un échantillon de fromage. En effet, Mme Brenna est experte en
environnement et a pour tâche de conseiller les ingénieurs d’AlpTransit Gotthard SA
(ATG). Pour nous ce n’est qu’une poignée
d’humus qu’elle nous montre, mais pour elle,
c’est l’essentiel de son travail depuis douze
ans. Nous sommes à l’entrée nord du tunnel
de base du Ceneri et Mme Brenna ausculte
la terre avec le même soin qu’une fromagère
pour ses meules : mesure du taux d’humidité, analyse de métaux lourds, traque de néophytes indésirables.

face de nous une maquette en bois et, affiché
contre les parois, un panorama de plans colorés. Dans un moment, nous irons observer
toutes sortes d’échantillons de terre ; mais
avant cela, nous avons droit à une introduction théorique. Thomas Bühler, notre interlocuteur, dirige les travaux de construction des
voies et du tunnel ; il ne mâche pas ses mots :
« Il y a quinze ans, presque jour pour jour,
nous avons commencé à racler le sol et à
mettre de côté cette terre que nous rassemblons religieusement aujourd’hui. Il était plutôt rare alors de s’occuper de terre sur les
chantiers ! »
À la fin des années nonante, le projet du tunnel de base du Ceneri a donné lieu à des querelles juridiques et politiques. Au portail nord,
l’entreprise ATG avait besoin de terrains pour
organiser le chantier, tracer la nouvelle voie,
piqueter les viaducs et déposer les matériaux
extraits de la montagne. Mais certains paysans ne l’entendaient pas de cette oreille ;
ils firent de la résistance et portèrent l’affaire
devant le Tribunal fédéral. « Je sais bien qu’il

ne s’agissait pas simplement de sauver leur
outil de travail ; ils défendaient l’âme du pays
et le travail de leurs aïeux. Il y a plus de cent
ans, la plaine de Magadino, où serpentait paresseusement le Ticino, était encore un marécage ; la terre a été gagnée sur le marais,
puis a été entretenue soigneusement pendant des générations. À Camorino, une demidouzaine d’exploitations agricoles ont dû être
liquidées. Ce n’est donc pas seulement la terre
qui a été remuée, mais aussi les esprits ! »
L’affaire a pourtant fini par se calmer et, le
18 avril 2006, les travaux ont pu commencer.
Il a fallu tout d’abord préparer et organiser
le chantier du petit frère du tunnel de base
du Gothard. C’est ainsi que le 13 décembre
2020, avec une année de retard sur le programme, le tunnel de base du Ceneri, avec
ses 15,4 kilomètres, était inauguré. Il permettait de raccourcir de dix minutes le temps de
trajet entre Bellinzone et Lugano. Quant à la
nouvelle ligne entre Lugano et Locarno, elle
n’est pleinement entrée en service qu’une
semaine avant notre visite.

Une affaire très émotionnelle

Nous voici maintenant dans un « village »
éphémère constitué de conteneurs, avec en
La plus grande partie de l’ancien chantier du portail nord du tunnel de base
du Ceneri doit être rendue à l’agriculture.
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La terre idéale pour reconstituer une surface
d’assolement doit être grumeleuse et humide.

Elle permet de relier les deux villes en vingtdeux minutes, alors qu’auparavant cinquante-cinq minutes étaient nécessaires,
puisque le train devait rebrousser chemin à
Giubiasco. Pour M. Bühler, ce gain de temps
et de confort est vraiment appréciable pour
les habitants du Tessin.
Une terre grasse à préserver du lessivage

Aujourd’hui, le chantier touche à sa fin et
l’équipe de M. Bühler s’affaire à rendre à la
région du portail nord sa destination première. Le chantier, clôturé, occupait 500 000
mètres carrés de terrain, dont deux cinquièmes de terres agricoles. Le parc de machines et le « village » hébergeant les ouvriers
avaient trouvé place le long de la route cantonale et entre les piles des différents ponts
ferroviaires. Cette aire a aussi servi pendant
des années de portail d’entrée et de sortie
pour les installations techniques et les camions. Ces derniers devaient évacuer une
partie des déblais du tunnel vers Sigirino,
à vingt kilomètres de là, pour combler une
petite vallée. Afin de ne pas transformer le
précieux humus en boue, il a fallu, avant le
début des travaux, décaper la terre avec précaution et l’entreposer soigneusement sous
forme d’andains.

face supérieure de ces volumes trapézoïdaux est légèrement inclinée, de manière à
ce que l’eau de pluie puisse s’écouler aisément, sans raviner la terre et la transformer
en boue. Aujourd’hui, en plein printemps, les
gros « chocolats » sont couverts d’une herbe
luxuriante, parsemée de renoncules, mais
aussi d’orties, ce qui indique la richesse en
nutriments de cette terre.
Reconstituer le sol, couche après couche

Simona Brenna, qui est biologiste, est chargée des questions environnementales, sur

Valerio Titocci, le contremaître, dirige les travaux de remise en état au portail nord ; il est
responsable de la reconstitution des terres
cultivables. « Nous avons occupé près de
la moitié de l’aire de chantier rien que pour
stocker provisoirement ces terres fertiles »,
nous dit-il. Effectivement, on peut observer
entre Bellinzone et l’arrêt du RER Sant’Antonino des structures allongées de vingt mètres
de large et d’une soixantaine de mètres de
long. Nous apprendrons plus tard que la surLe contremaître Valerio Titocci explique que la terre végétale enlevée
a été répertoriée en fonction de sa parcelle d’origine, et qu’elle sera,
dans la mesure du possible, remise à son emplacement initial.
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Il faut encore savoir qu’il existe plusieurs
sortes de terres. Mme Brenna, en bonne pédologue, en distingue au moins trois catégories, les horizons A, B et C :
> L’horizon A, le plus fertile et le plus actif sur le plan biologique, occupe les 20 à
30 premiers centimètres sous la surface.
> L’horizon B, qui occupe les 30 centimètres
suivants, contient déjà beaucoup moins
de matières organiques.
>
L’horizon C, enfin, occupe le troisième
étage de cette structure. Il se compose de
la roche mère, qui n’a encore jamais été
exposée aux intempéries. Il a parfois été

laissé en place pour servir de support par
la suite.
En revanche, les horizons A et B ont été décapés l’un après l’autre, et entreposés séparément pendant une quinzaine d’années.
Aujourd’hui, on envisage de reconstituer un
nouveau sol en replaçant les deux couches
l’une sur l’autre à leur emplacement d’origine.
Mme Brenna se souvient : « Au commencement, nous avons soigneusement cartographié les sols issus de neuf parcelles agricoles
et de deux vignes. Pour chaque butte, je sais

mandat d’un bureau d’ingénieurs de Canobbio. Elle se passionne pour la terre, qu’elle
aime sentir granuleuse mais humide, ce qui
est un indice de qualité confirmé par les analyses. « Oh, je sais bien que ces terres sont
aussi un peu polluées par toutes sortes de
choses, du DDT, des métaux lourds… Je sais
aussi que ces polluants sont présents en petites quantités, bien en-dessous des valeurs
limites admissibles. On les trouve à peu
près partout dans les sols agricoles. En effet, avant l’interdiction de cette pratique en
2006, il était courant, au Tessin comme ailleurs, de répandre sur les champs des boues
d’épuration, comme engrais bon marché.
C’est ainsi que des polluants ont pénétré
dans les bonnes terres pendant des décennies. Et, s’agissant des pesticides, les agriculteurs les ont répandus eux-mêmes. »
Les tensiomètres installés sur le sommet des andains donnent des indications sur la teneur en
eau du sol ; cela permet de déterminer les moments opportuns pour la remuer.
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d’où vient la terre. Nous allons remettre en
place les couches à l’endroit exact d’où elles
proviennent. Au lieu de tout mélanger, nous
aimerions reconstituer les sols de chaque
parcelle en garantissant leur qualité d’origine ».
Des terres d’assolement sur des sols morts !

Un tel processus n’est toutefois pas envisageable partout. En effet, il y a quinze ans,
une partie de l’aire de chantier – dessinée en
jaune sur les plans – était déjà inculte. Avant
le début du chantier, cette zone de 90 000
mètres carrés était en partie occupée par
une entreprise maraîchère qui cultivait des
tomates et des concombres hors-sols, sur un
substrat entièrement minéral. L’entreprise a
déménagé, pour laisser la place aux installations du chantier ; et aujourd’hui une nouvelle surface d’assolement doit remplacer ce
désert.
Pour réaliser ce « miracle », il faut trouver,
si possible dans les environs, 50 000 mètres
cubes de terre d’horizon B et 10 000 mètres
cubes d’humus d’horizon A. Valerio Titocci
est formel : « Il est inimaginable de faire venir de la terre arable, par exemple de Suisse
allemande, en raison du coût élevé des transports. » Les premières livraisons de sols B certifiés sont déjà arrivées et ont été stockées
sous forme de monticules de deux mètres
de haut, au bord de la parcelle concernée.
Par contre, l’horizon C, encore en place, n’est
guère perméable et cela laisse supposer que
le sol de cette parcelle pourrait se gorger
d’eau à l’avenir. Il a donc fallu équiper préalablement la parcelle d’un système de drainage. En ce moment, d’ailleurs, des ouvriers
sont occupés à rendre plus rugueuse l’étincelante surface de graviers de cet horizon C.
Ainsi, dans quelques mois, lorsque les horizons A et B auront été remis en place, l’eau
de pluie pourra, même en cas d’orage, ruisseler sans éroder le sol. Le champ ainsi constitué sera un véritable ouvrage d’art d’ingé-

nierie, créé de toutes pièces sur un support
mort.
Des biotopes contre la désertification

Avant de pouvoir remettre en place des
terres rachetées ailleurs, il est nécessaire
d’effectuer des analyses prouvant leur innocuité chimique. De plus, l’opération ne peut
pas se dérouler par n’importe quel temps. Si
le sol est trop humide en effet, il risque de
s’agglutiner et de devenir trop compact. Le
taux d’humidité des andains est d’ailleurs
contrôlé grâce à cinq tensiomètres installés
sur une butte et mesurant la tension de succion de la terre. Une fois remises en place,
les terres sont immédiatement semées, car
la présence d’herbe évite l’érosion du sol et
freine l’arrivée de plantes néophytes indésirables.
Mme Brenna explique : « Nous avons effectué
un suivi des andains pendant toutes ces années. Par exemple, nous avons obligé l’entreprise mandatée pour l’entretien des buttes à
utiliser des machines légères, afin d’éviter de
compacter le sol. » Par ailleurs, un biologiste
a observé, à intervalles réguliers, l’évolution

Le tunnel de base du Ceneri réduit le temps de parcours
des trains traversant le Gothard, ainsi que le trajet entre
Lugano et Locarno.

Ici, une nouvelle surface d’assolement est reconstituée à grands frais sur un terrain drainé
à dessein et modelé selon une pente artificielle.
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Pour ce qui est des légumes qui pousseront
ici, aux abords du portail nord, il faudra encore attendre quelques années. En effet, la
terre doit encore « s’installer », retrouver sa
structure physique et biologique « naturelle »
avant le retour des maraîchers, célèbres pour
leurs cultures vivrières dans cette plaine
de Magadino. M. Bühler est confiant : « Les
terres d’assolement sont très convoitées
dans la région ; je ne me fais aucun souci
pour trouver des repreneurs. » Et c’est bien
vrai, la plaine entre Bellinzone et le lac Majeur est un véritable patchwork de parcelles
colorées, parfois recouvertes de plastique
ou de halles industrielles, structuré par des
routes et des villages.

Le Canale della Bolla a été déplacé de six mètres et aménagé de manière écologique.

de la végétation spontanée. Par chance, la
Renouée du Japon ne s’est invitée qu’une
seule fois, et a été immédiatement éliminée.
Sous le viaduc ferroviaire en direction de
Locarno, une première parcelle a déjà été
reconstituée. Après une cinquantaine de
mètres, le vert du pré fraîchement semé devient brusquement plus foncé. Cela indique
la limite avec la parcelle voisine, qui a continué d’être exploitée normalement pendant
toute la durée du chantier. Pourtant on ne
distingue guère, à l’œil nu, la différence entre
la terre ancienne, et celle qui a subi pendant
quinze ans le remue-ménage des machines
de chantier.
La remise en culture s’est accompagnée de
diverses mesures de compensation écologique, avec création de biotopes mis en réseaux. Ainsi, contrairement à la plaine de

Et pourtant, on n’a pas oublié la nature ici.
Le Canale della Bolla, petit ruisseau qui traversait le chantier près de Camorino, a été
sauvé, même s’il a dû être déplacé de six
mètres. Gageons que ses berges abruptes,
garnies d’arbustes et de buissons indigènes,
ne manqueront pas de servir de nouveaux
lieux de nidification aux martins-pêcheurs.
— 			
(traduction)

Magadino voisine, entièrement défrichée par
le passé, le paysage reconstitué accueille une
belle biodiversité : grands corbeaux, renards,
grenouilles vertes, libellules, papillons…
Tout un petit monde dûment répertorié !
« Nous sommes encore en train de procéder
à un monitoring détaillé » précise notre interlocutrice.
Invitation faite au martin-pêcheur

PIETER POLDERVAART est
un journaliste indépendant de
Bâle, rédacteur du Forum du
développement territorial.

MARTIN BICHSEL est un photographe indépendant de Berne,

À la fin de cette année, Thomas Bühler et son
équipe s’attèleront à un nouveau projet. On
verra aussi disparaître les indicateurs de direction rouges – Milan, Gêne dans un sens,
Rotterdam, dans l’autre – plantés à l’entrée
du « village » de conteneurs, et les caisses
d’acier pourront regagner leurs lieux d’origines par un trajet raccourci… grâce au nouveau tunnel.

collaborateur régulier du Forum
du développement territorial.

LA GALERIE DE PHOTOS DU REPORTAGE

D’autres photos prises à l'occasion de ce reportage sont disponibles sur :
www.are.admin.ch/forumdudeveloppementterritorial
LE REPORTAGE EN VIDEO

La version vidéo de ce reportage sur
> le chantier du tunnel de base du Ceneri,
avec Simona Brenna et Valerio Titocci
est disponible sur : www.are.admin.ch/forumdudeveloppementterritorial
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POINT DE VUE

La tête dans le sable

RAHEL MARTI, *1976, est architecte diplômée de

l’EPFZ. Elle travaille depuis 2004 pour la revue
Hochparterre, aujourd’hui en tant que rédactrice
des rubriques d’aménagement du territoire et
d’architecture.
marti@hochparterre.ch

Jusqu’à récemment, je ne m’intéressais guère à la problématique
des sols, ni à leur qualité, ni à leur protection. À l’aménagement du
territoire – thème que j’abordais dans le cadre de mes recherches
et de mes interviews – oui, mais pas à la question du sol. J’avais
bien entendu parler des surfaces d’assolement, représentées en
vert sur les plans – ah oui, les paysans faisaient cela autrefois ! Je
n’ignorais pas que les terrains plats, tout simplement parce qu’ils
sont faciles à travailler, étaient prisés pour la culture des carottes
ou des immeubles. Je savais aussi que l’aménagement du territoire était là pour dire qui a le droit de faire quoi sur quelle portion de terre. Martin Vinzens, dans son éditorial, évoque la rude
concurrence engendrée par les sols. Pour moi, jusqu’à présent, la
concurrence, c’était un truc d’économistes, et l’écologie, un truc
destiné à de rares illuminés.
Puis, tout d’un coup, voilà le sol qui débarque ! Cela fait à peine
six mois que j’ai entendu parler pour la première fois d’un indice
IQS. Je suis tombée des nues le jour où Florian Brunner, de la
Fondation suisse de l’énergie (SES), m’a écrit ce petit message :
« Il faudrait introduire une sorte d’indice qui permettrait de classer les sols en fonction de leur qualité. Cela permettrait d’implanter les infrastructures sur des sols de qualité moindre ou
déjà dégradés, afin de conserver, pour la production locale de
biens renouvelables peu gourmands en énergie fossile, les sols
les plus fertiles. » Que voulait-il dire par là ? En fait, j’avais demandé à Brunner de me filer quelques idées sur le rôle joué par
l’aménagement du territoire dans la protection du climat. Cela
m’avait permis de finaliser mon article intitulé « 25 Tipps für die
Klimaraumplanung » (25 conseils pour aménager le climat) pour
la revue Hochparterre 3/2021. La question du sol y était évoquée,
grâce à Brunner.
En poursuivant mes investigations, je suis tombée sur la Stratégie
Sol du Conseil fédéral, publiée en mai dernier, puis sur le projet
pilote de Sanu Durabilitas, qui testait des indices de qualité des
sols dans la région de Morges. Et aujourd’hui, en consultant les
articles de cette revue, je suis surprise d’apprendre à quel point
nos connaissances relatives au sol et aux manières possibles de
le préserver sont étendues. Certes, je ne suis pas étonnée qu’on
tire le frein de secours – la situation m’a l’air suffisamment critique pour cela –, mais ce que je remarque surtout, c’est que nous
avons bien gambergé pendant toutes ces années, en exploitant
de manière éhontée un élément essentiel à nos vies.
Aujourd’hui encore, nous considérons le sol comme une simple
surface, un plateau de jeu pour promoteurs et urbanistes, sans vie
ni profondeur. Après être allés jusqu’à enfouir sans vergogne nos
merdes chimiques dans le sol pendant des décennies, nous continuons à construire sans nous poser de questions, aux endroits
qui nous chantent et de la manière qui nous convient.
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Il y aurait pourtant mieux à faire : grâce aux indices IQS, il est possible aujourd’hui de déterminer précisément à quel endroit le sol
est de qualité, et donc à quelles zones accorder la priorité pour
préserver ce trésor. Or nous continuons à prôner la croissance
de l’économie et nous réjouissons de l’augmentation de la population… Le sol reste par conséquent ce bien que l’on s’arrache !
Quelle schizophrénie ! Je me demande comment les aménagistes,
s’ils prennent au sérieux les indices IQS, vont bien pouvoir trancher ce nœud gordien. Je voudrais être une petite souris dans
la tête de nos experts et de nos politiciens pour voir de quelle
manière ils vont se servir de ce nouvel instrument.
En attendant, les rouleaux compresseurs continuent d’étaler du
bitume et de transformer nos bons sols en miroirs de nos phantasmes. Ce sera bien fait pour nous quand, les jours d’été, nous
nous brûlerons les pieds et transpirerons dans nos villes fournaises ! Et regardons l’agriculture, ce n’est pas mieux : on empoisonne
les sols aux pesticides, on les exploite sans scrupule en les faisant produire jusqu’à l’épuisement… Quant à la question de la
diversité des espèces, on n’en parle même pas… c’est le règne du
« moi d’abord » ! À mon avis, une agriculture respectueuse de l’avenir ne se conçoit pas sans changement complet de paradigme !
À ce propos, j’aimerais que l’on m’explique : comment se fait-il que
les agriculteurs et agricultrices, avec le bon sens terrien qui les caractérise, continuent d’alimenter cette folie ? Car je ne rêve pas :
une majorité d’entre eux, sous la coupole du Palais fédéral, ont
eux-mêmes torpillé une politique agricole qui se voulait (un peu)
! Ils ne
plus écologique, et (un peu) plus climatocompatible  
doivent pas s’étonner, après cela, de se prendre deux initiatives
dans les gencives, l’une visant à protéger l’eau, l’autre à interdire
les pesticides.
Dorénavant, ce sera aussi la tâche de l’aménagement du territoire de montrer comment protéger les dernières terres plates et
fertiles tant convoitées, afin de prendre soin de la vie, de nos ressources et du climat. Il ne s’agit plus de tergiverser. Action, s.v.p. !
Le sol est notre partenaire. Nous serions sûrement moins malades si nous nous décidions à l’aimer et à le considérer comme tel !
Je vous donne rendez-vous dans quelques années, en espérant
que d’ici là, nous aurons sorti la tête du sable et oserons regarder
la vérité en face.
— 			
		
(traduction)
LE FICHIER AUDIO DE CET ARTICLE

Cette chronique, lue par l'auteure elle-même,
est disponible en version audio sur
www.are.admin.ch/forumdudeveloppementterritorial
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LE MONDE EN CHIFFRES

1:200

En Suisse, le rapport entre la valeur de la terre

Source: Fahrländer Partner AG, 2021

agricole et celle du terrain à bâtir est très variable.
À Ittigen, siège de l’ARE, il est de 1:200.
Le mètre carré de terre productive y vaut 10 francs
tandis que le prix du terrain à bâtir oscille entre
1250 (villas) et presque 2000 francs (immeubles
d’habitation).
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EDITORIALE

Il suolo è una delle principali basi della nostra vita. Svolge un ruolo determinante

«I suoli vanno conservati

nella produzione di derrate alimentari e per la biodiversità, il filtraggio dell’acqua

a lungo termine.»

potabile e la protezione del clima. Di queste prestazioni così variegate beneficiamo
ogni giorno, eppure abbiamo difficoltà a utilizzare il suolo in modo sostenibile. In
tutto il mondo, anno dopo anno distruggiamo miliardi di tonnellate di humus. Come
molti altri Paesi, anche la Svizzera per produrre beni all’estero sfrutta un multiplo
della propria superficie. Per prevenire eventuali crisi, i Paesi industrializzati si contendono i terreni agricoli nel Sud del mondo.
Dobbiamo quindi prenderci cura del suolo, in tutto il mondo e anche a casa nostra.
In Svizzera la concorrenza per il suolo, risorsa limitata, è grande: se la stessa superficie deve soddisfare esigenze economiche, ecologiche e sociali, i conflitti d’interesse sono inevitabili. La consapevolezza di quanto sia importante conservare suoli di

Martin Vinzens

caposezione Insediamenti e paesaggio ARE
martin.vinzens@are.admin.ch

buona qualità non è però ancora abbastanza sviluppata. Nel nostro Paese in primo
luogo l’edilizia, ma anche l’erosione, la compattazione e l’inquinamento danneggiano ancora troppi suoli in modo irreversibile. Se vogliamo che l’utilizzazione del
suolo sia sostenibile, dobbiamo ridurre sensibilmente questa perdita.
La revisione della legge sulla pianificazione del territorio del 2014 ha posto le basi
per uno sviluppo più compatto degli insediamenti e per una riduzione della perdita
di terreni coltivi. Un anno fa, il Consiglio federale ha adottato la Strategia Suolo
Svizzera e un pacchetto di misure per preservare a lungo termine la risorsa suolo:
si mira così ad azzerare il consumo netto di suolo entro il 2050.
La protezione del suolo ci riguarda tutti e gli attori in gioco sono molti. È quanto emerge anche dalle discussioni attuali sull’iniziativa paesaggio e sull’iniziativa
biodiversità nonché sulla revisione della legge sulla pianificazione del territorio in
merito alle costruzioni fuori delle zone edificabili (LPT 2). La presente pubblicazione
arriva quindi al momento giusto per dare uno sguardo a quanto raggiunto finora,
alle sfide che ci attendono e ai lavori previsti. Buona lettura!		
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ARTICOLO DI FONDO

Il lungo cammino
verso un’utilizzazione
sostenibile del suolo
Reto Camenzind
reto.camenzind@are.admin.ch
Ruedi Stähli
ruedi.staehli@bafu.admin.ch

Un suolo intatto è una base essenziale
per il nostro benessere, ma anche per l’al’agricoltura, per acque pulite e per l’equilil’equilibrio climatico. La Confederazione ha avavviato diversi programmi per conservare la
superficie e la qualità del suolo. A medio
termine, per la protezione del suolo sono
però indispensabili altri strumenti, in parparticolare di natura economica.

Sin dal primo mattino quando ci alziamo, ci
laviamo e facciamo colazione, beneficiamo
delle prestazioni del suolo anche solo per il
fatto che abbiamo a disposizione acqua potabile di ottima qualità. Anche il cibo fresco
nel nostro piatto è merito di un suolo intatto,
presupposto per la produzione di generi alimentari sani. E quando ammiriamo un prato
fiorito di mille colori probabilmente non siamo consapevoli che per tutto l’anno nel suolo la biodiversità è molto maggiore di quella
che osserviamo in superficie. Inoltre, la terra
ha un’importante funzione di serbatoio di
carbonio: a livello mondiale, nell’humus è immagazzinata una quantità di carbonio doppia
rispetto a quella che si trova nell’atmosfera.

coli. Per formare un centimetro di suolo nuovo occorre un centinaio di anni.

Tutte queste funzioni ecologiche di fondamentale importanza possono però essere
adempiute soltanto da un suolo intatto e vivo.
Una volta che la vita nel suolo è compromessa,
per ristabilirla ci vogliono decenni, se non se-

Tendenze né sostenibili, né parsimoniose
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Da molti anni l’impermeabilizzazione del suolo è in aumento. Tra il 1997 e il 2019 sono stati impermeabilizzati oltre 10 000 ettari di su-

perficie insediativa, ovvero a grandi linee la
superficie del Lago di Neuchâtel. Il 60 per cento degli insediamenti, dove passiamo la maggior parte del tempo, è già coperto da edifici, strade e impianti, e la tendenza è al rialzo.
Questo è particolarmente preoccupante alla
luce del fatto che proprio negli spazi insediativi sono necessarie superfici non coper-

LE PRESTAZIONI ECOLOGICHE DEL SUOLO
Acqua potabile

Con l’infiltrazione dell’acqua attraverso il terreno vengono trattenute o integrate nella struttura del suolo quasi tutte le sostanze organiche. I pesticidi, virus e batteri dannosi
vengono eliminati.

Alimentazione
Biodiversità

Per alimentare una persona sono necessari almeno 1400 metri quadri di terreni coltivi.
Nella media globale, un quarto di tutte le specie vive nel suolo. La biodiversità nel suolo
influisce grandemente sulla sua facoltà di adempiere le sue molteplici funzioni.

Serbatoio di

Lo stoccaggio di carbonio assume un’importanza sempre maggiore. In Svizzera, nei suoli sono

CO 2

immagazzinati 300 milioni di tonnellate di carbonio, il che corrisponde più o meno alle emissioni di CO2 del nostro Paese nell’arco di 23 anni.

te in quantità sufficiente, spazi verdi e spazi
liberi attrattivi.
Le esigenze relative alla superficie abitativa
e la quota di economie domestiche composte da una sola persona sono in aumento.
Inoltre, il settore immobiliare alimenta la domanda di spazio abitativo. La crisi degli inve-

stimenti, dovuta tra l’altro a tassi d’interesse negativi, è all’origine del fatto che sono
state costruite abitazioni anche in ubicazioni
con una domanda bassa. Una parte di queste, una volta finite rimangono vuote, e lo
sviluppo indesiderato mina gli sforzi volti a
promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti.

forum sviluppo territoriale 01 / 2021 — Articolo di fondo

Più infrastrutture, più vie di comunicazione

Un’ulteriore spiegazione della crescente impermeabilizzazione del suolo è la trasformazione strutturale dell’agricoltura. Anche se
ogni anno il numero di aziende agricole diminuisce di 800 unità, il consumo di superficie
è in continuo aumento. Agli edifici in disuso,
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che non vengono demoliti, si aggiungono nuove costruzioni, ad esempio per grandi stalle
o serre. Questo consumo di suolo è causato
per un terzo dai nuovi edifici e per due terzi
dall’impermeabilizzazione all’esterno per la
costruzione di piazzali o l’ampliamento delle
vie d’accesso. Altre cause del consumo di
suolo al di fuori delle zone edificabili sono le
infrastrutture come le vie di comunicazione,
le discariche e gli impianti per il tempo libero.
Saldo netto di consumo di suolo pari a zero

In una prima tappa, la legge sulla pianificazione del territorio (LPT) riveduta si prefigge
di orientare sempre più lo sviluppo degli
insediamenti dalle superfici libere verso gli
insediamenti esistenti. Questa transizione
dello sviluppo dall’esterno all’interno mira
anche a rafforzare la protezione dei terreni coltivi. Con la tassa sul plusvalore è stato
introdotto uno strumento d’incentivazione
pianificatoria a livello svizzero per dare avvio a un uso parsimonioso del suolo e al contempo finanziare i dezonamenti necessari. In
particolare il programma nazionale di ricerca
PNR 68 «Uso sostenibile della risorsa suolo»
ha nondimeno evidenziato la necessità di:
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STRATEGIE PIANIFICATORIE GIÀ APPLICABILI
> Occorre mettere in pratica in modo coerente l’edilizia a basso consumo di suolo e lo
sviluppo centripeto degli insediamenti. Questi ultimi devono comunque mantenere
molte superfici verdi, e malgrado la densificazione l’impermeabilizzazione non può
aumentare.
> Vanno incentivate le utilizzazioni multifunzionali del suolo.
> Il suolo va edificato laddove fornisce prestazioni limitate per l’agricoltura, la biodiversità e le attività ricreative.
> Sia all’interno che all’esterno delle zone edificabili, le utilizzazioni intensive vanno
previste in ubicazioni già edificate.
> Dev’essere ripristinato lo stato a verde di suoli impermeabilizzati.
> Quando si costruisce, bisogna sfruttare le possibilità offerte da un sistema dei trasporti efficiente in termini di superficie per consumare meno suolo possibile.
> Le esigenze legate alla mobilità vanno analizzate criticamente già in fase di pianificazione. In futuro sarà così possibile sostituire i viaggi mediante innovazioni tecnologiche
come strumenti online.
> Se il suolo viene edificato, altrove va previsto un ripristino dei suoli impermeabilizzati
o degradati.
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stabilendo tra l’altro requisiti relativi alla
compensazione delle SAC distrutte. Nel suo
ruolo esemplare, la Confederazione ha introdotto per i progetti della Confederazione un
obbligo di compensazione per le SAC perse.
Inoltre, il Consiglio federale ha approvato il
finanziamento a lungo termine del Centro di
competenze per il suolo (CCSuolo). Dal 2020
la Svizzera dispone quindi di un centro amministrativo e di coordinamento delle informazioni sul suolo nel nostro Paese. Il CCSuolo elabora le basi metodiche affinché a lungo
termine queste informazioni, oggi lacunose,
possano essere migliorate grazie a una cartografia del suolo a livello nazionale. Anche la
seconda tappa della revisione della LPT svol>c
 onsiderare insieme gli aspetti della quantità e della qualità del suolo;
> migliorare le informazioni sul suolo e colmare le lacune in termini di dati e conoscenze;
> sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore e sulla vulnerabilità del suolo;
> intensificare la collaborazione tra tutti gli
attori.

INTEGRARE LE INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ DEL SUOLO NELLA PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO
In collaborazione con lo studio PHP Raumplan AG, il gruppo del Politecnico federale di
Zurigo dedicato alla pianificazione del paesaggio e dei sistemi urbani (PLUS) ha realizzato
una ricerca incentrata sull’elevato consumo di suolo. Questa evidenzia che la protezione del suolo deve diventare parte integrante dei processi di pianificazione. A tal fine, le

Nel 2020, con la Strategia Suolo Svizzera il
Consiglio federale ha stabilito gli indirizzi
della futura protezione del suolo: uno degli
obiettivi è portare il consumo di suolo a un
saldo netto pari a zero entro il 2050. Ha inoltre
aggiornato il Piano settoriale delle superfici
per l’avvicendamento delle colture (PS SAC),

informazioni sul suolo vanno integrate nelle procedure di pianificazione a tutti i livelli. I
presupposti sono una comunicazione rafforzata tra tutti gli attori e la convergenza delle
competenze, maggiori vincoli e la rilevazione di dati sul suolo. Sono chiamati a impegnarsi
in tal senso la Confederazione, i Cantoni, le città, i Comuni e i privati.
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gerà un ruolo importante ai fini della riduzione del consumo di suolo: consentirà di stabilizzare il parco immobiliare e il consumo di
suolo al di fuori delle zone edificabili.
Sono necessari strumenti economici

La cartografia nazionale dei suoli migliora le
basi per il futuro, ma ciò non basta. Attualmente gli uffici competenti stanno elaborando ulteriori misure necessarie a raggiungere gli obiettivi della Strategia Suolo Svizzera.
Questi lavori sono una buona opportunità
per integrare l’attuazione della strategia nella pianificazione del territorio. Quest’ultima
non dovrebbe considerare il suolo soltanto come superficie, bensì come habitat tridimensionale che, a seconda delle sue caratteristiche, fornisce alla società prestazioni
diverse.
Più a lungo termine, gli aspetti legati alla qualità del suolo devono essere presi in considerazione in occasione delle ponderazioni
degli interessi e nella pianificazione a tutti i
livelli. Una possibilità è data dallo strumento
che prevede un indice della qualità dei suoli, al momento in fase di test nella regione di
Morges. Il principio di questo sistema è che
a ogni parte di una regione viene assegnato
un punteggio da 1 a 6 a seconda della capacità del suolo di adempiere le sue diverse funzioni. Questi punteggi vengono riportati su
carte in scala 1:5000, poi messe a disposizione degli attori pubblici e privati come ausilio decisionale per la pianificazione del territorio. In Paesi come l’Austria e la Germania
è già da diversi anni che questo sistema dà
buona prova di sé.
Nel 2016, la fondazione «sanu durabilitas»
ha elaborato una panoramica su altri strumenti di gestione dell’utilizzazione del suolo,
come pure una valutazione degli strumenti.
La fondazione ritiene prioritaria la protezione
quantitativa delle terre produttive e di un valore ecologico particolare, e tra le altre cose,

propone l’introduzione di uno strumento
analogo all’indice della qualità dei suoli che
consenta di integrare la protezione qualitativa del suolo nei processi pianificatori. Dallo studio risulta però anche che se vogliamo
raggiungere l’obiettivo di arginare il consu-

mo di suolo non possiamo fare a meno di
nuove riflessioni riguardanti ad esempio una
tassa di utilizzazione del suolo o certificati di
utilizzazione del suolo.
— 		
(traduzione)

RETO CAMENZIND, *1963, biologo dipl., pianificatore postdiploma ETH,

ha lavorato presso il centro ecologico di Berna e nei Cantoni di Svitto e
Berna. Dal 2003, all’ARE si occupa di paesaggio, sviluppo di spazi liberi,
biodiversità e suolo.

RUEDI STÄHLI, *1960, ha studiato biologia e lavorato diversi anni

come indipendente in uno studio ambientale. Dal 2013 è collaboratore scientifico presso la sezione Suolo dell’Ufficio federale
dell’ambiente.
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Rapida crescita delle
superfici d'insediamento a scapito dei
terreni coltivi
In 33 anni, in Svizzera le superfici d'insediamento hanno acquisito 78 000 ettari in
più, mentre i terreni coltivi ne hanno persi
114 000. Dall’aumento pari al 31 per cento
si deduce che vi è un grande potenziale per
uno sviluppo centripeto degli insediamenti.

CAMBIAMENTI NELL’UTILIZZAZIONE DEL SUOLO TRA IL 1979–85 E IL 2013–18, IN ETTARI E IN PERCENTUALE
100 000 ha
+78 000 ha

50 000 ha

+54 500 ha

0 ha
–18 500 ha

–114 000 ha

– 50 000 ha

– 100 000 ha

– 150 000 ha
SUPERFICI D'INSEDIAMENTO

SUPERFICI AGRICOLE

SUPERFICI BOSCATE

SUPERFICI IMPRODUTTIVE

+ 31 %

– 7%

+ 4%

– 2%

> Aree industriali e artigianali

> Frutteti, vigneti e orti

> Boschi

> Laghi

> Area edificata

> Campi

> Boschi arbustivi

> Corsi d’acqua

> Superfici del traffico

> Vegetazione improduttiva

> Boschetti

> Vegetazione improduttiva

>S
 uperfici d’insediamento speciali

> Prati naturali e pascoli locali

> Terreni senza vegetazione

> Alpeggi

> Ghiacciai e nevai

(cave, discariche, cantieri, approvvigionamento/smaltimento)

> Riserve naturali

> Zone verdi e di riposo
> Riserve naturali
> Trasporti

Fonte: statistica della superficie dell’Ufficio federale di statistica. Le cifre riferite al
2013–18 sono provvisorie; quelle per i Cantoni di Glarona, di San Gallo e dei Grigioni
sono state stimate dall’ARE a partire dai risultati relativi al 2004–2009.
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OSPITE ADÈLE THORENS GOUMAZ

«Mancano dati qualitativi
sui suoli.»
Intervista: Philippe Bovet
Foto: Martin Bichsel
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Le funzioni del suolo vanno ben oltre il sosostenerci e nutrirci. Tuttavia, mentre lui ci
fornisce molteplici servizi, noi non lo trattrattiamo altrettanto bene. Adèle Thorens
Goumaz, parlamentare e specialista di
questioni legate alla biodiversità, ci invita
a considerare il suolo e la terra attorno a
noi in una prospettiva diversa. Propone di
introdurre nuovi strumenti per rilevare la
qualità dei suoli e migliorarne la gestione.

Se consideriamo la Svizzera nel suo insieme, dove risulta particolarmente minacciato il valore ecologico del suolo?
Adèle Thorens Goumaz: Innanzitutto, è importante differenziare tra gestione del suolo
quantitativa e gestione del suolo qualitativa.
Negli ultimi decenni, enormi superfici sono
state utilizzate per costruire infrastrutture
come strade ed edifici. Questi suoli, ora impermeabilizzati, sono fondamentalmente
persi. Un altro problema è quello della qualità del suolo. Molti suoli sono stati utilizzati
in modo intensivo dall’agricoltura o sono contaminati a causa della loro ubicazione in zone
urbane o industriali. Sono così impossibilitati
a svolgere i loro numerosi compiti, come la
produzione di derrate alimentari, l’assorbimento di anidride carbonica attraverso le
piante, il drenaggio dell’acqua piovana ecc.
Quando si parla di utilizzazione sostenibile
del suolo, si intende queste molteplici prestazioni fornite dal suolo. Un’agricoltura sostenibile rispetta queste prestazioni: produce
derrate alimentari e promuove la biodiversità e la fissazione di carbonio. La Svizzera
non è interessata dappertutto nella stessa
misura dalla sollecitazione eccessiva dei
suoli: nelle regioni di montagna vi sono sicuramente superfici poco o per nulla utilizzate,
ma sull’Altipiano le migliori superfici agricole sono oggetto di una concorrenza spietata
tra mobilità, alloggio e industria.

Il Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture (PS SAC) contribuisce alla protezione dei suoli fertili,
o almeno delle migliori superfici coltive.
Questa misura è sufficiente?
Il PS SAC non ha impedito la dispersione insediativa o la perdita di biodiversità nel suolo. Ciò è dovuto da un lato ai limiti di uno
strumento del genere, ma anche al fatto che
il piano è molto statico e non tiene conto
dello sviluppo della qualità del solo. Il piano settoriale sta per essere modificato, e ciò
è positivo, ma dovrebbe essere rielaborato
regolarmente e reso più dinamico. Affinché
le politiche pubbliche funzionino ci vogliono
dati attuali e attendibili.
In realtà, la pianificazione del territorio
persegue un’utilizzazione parsimoniosa
del suolo ormai da decenni. Allora perché
finora questo obiettivo è stato trascurato?
La struttura decisionale della Svizzera è decentralizzata, fatto non favorevole alla piani-
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« La struttura decisionale della Svizzera è
decentralizzata, fatto
non favorevole alla
pianificazione del territorio e alla gestione
quantitativa del suolo.»
Adèle Thorens Goumaz

ficazione del territorio e alla gestione quantitativa del suolo. Nel momento in cui decidiamo se una particella può essere edificata
o meno, decidiamo anche se il valore del fondo corrispondente aumenta o diminuisce. A
livello comunale, si tratta di un provvedimento delicato. Porta a tentativi di pressione o
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di interferenza in cui gli interessi dei singoli
vengono anteposti agli interessi generali.
Oggi continua a essere più semplice edificare su un terreno libero che insediarsi

su un’ex zona industriale. Cosa aspettiamo per cambiare le cose? Cosa andrebbe
cambiato nello spazio insediativo per mantenere le superfici inedificate in un contesto di scarsità di suolo?

«In primo luogo dovremmo
riflettere sul tipo di politica
agricola che vorremmo
avere in futuro. Soltanto
allora dovremmo chinarci
sulla pianificazione del
territorio, e non viceversa.»
Adèle Thorens Goumaz

Spesso, l’urbanistica non è riuscita a tenere
conto delle diverse utilizzazioni che il suolo
può e deve offrire a una città. Si è ragionato per zone: questo suolo è dedicato alle abitazioni, quello ai trasporti stradali, più all’esterno alle attività industriali... Ma dove sono
rimaste le zone ricreative e per la biodiversità? Si tratta di temi che riguardano la sanità pubblica. Un ulteriore aspetto da considerare è l’effetto rinfrescante del suolo, oggi
di grande importanza alla luce del riscaldamento globale. Il problema consiste nel fatto che dopo la costruzione di una strada o di
un edificio il suolo è perso per lungo tempo.
Vi sono Comuni che riacquistano terreni per
avere un influsso sull’utilizzazione del suolo
e per liberare il suolo dal cemento, come proponeva il WWF già diversi anni fa.
La Svizzera conta centinaia di migliaia di
case unifamiliari e appartamenti urbani di
grandi dimensioni in cui vivono soltanto
una o due persone. Attualmente, a causa
della pandemia diversi uffici sono (quasi)
completamente vuoti. Che cosa si potrebbe fare per meglio sfruttare queste superfici e quindi evitare nuove costruzioni?
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È un tema delicato. Gli immobili appartengono ai rispettivi proprietari, metterlo in discussione sarebbe un’intrusione nella sfera privata. Non possiamo quindi applicare strumenti
vincolanti. Le cooperative, però, sono basate sul principio dell’utilizzo comune di spazi

come camere per gli ospiti, atelier, cucina ecc.
Questo tipo di utilizzazione offre un grande
potenziale, che può essere sfruttato al meglio
con determinati mezzi ausiliari. Nel caso degli edifici di nuova costruzione, i Comuni potrebbero promuovere la costruzione modu-

lare di abitazioni mediante ordinanze. Si potrebbe immaginare anche un sostegno finanziario alle persone disposte a ristrutturare le
loro case, ad esempio dividendo in due un
grande appartamento o configurandolo in
modo modulare.
La prima tappa della revisione della legge
sulla pianificazione del territorio (LPT) ha
costituito un progresso notevole: la densificazione del comprensorio insediativo.
Che cosa si attende dalla seconda tappa
della revisione, incentrata sulle costruzioni al di fuori delle zone edificabili?
Penso che in primo luogo dovremmo riflettere sul tipo di politica agricola che vorremmo avere in futuro. Soltanto allora dovremmo chinarci sulla pianificazione del territorio,
e non viceversa. Ho due osservazioni a tale
proposito: schierandomi senza dubbi a favore della protezione degli animali, ritengo che
per il loro benessere dovremmo costruire
stalle più grandi. Inoltre dovremmo allevare
meno animali e perseguire un’alimentazione
con meno carne. Questi due obiettivi, fondamentalmente ben conciliabili tra di loro, devono portarci a discutere dell’agricoltura e
della pianificazione del territorio correlata.
La Strategia Suolo Svizzera prevede la
possibilità di compensare la perdita di
suoli di qualità valorizzando suoli altrove.
Quali altri strumenti le vengono in mente per rafforzare la protezione del suolo?
La gestione quantitativa del suolo è basata
sui metri quadri. La gestione qualitativa, invece, è più complicata: in Svizzera mancano
dati aggiornati sulla qualità dei suoli. È necessario un indice della qualità dei suoli che
funzioni analogamente alle etichette energia
da A a G che abbiamo l’abitudine di vedere
sugli elettrodomestici. Questo indice dovrebbe comprendere diversi parametri e attribuire un determinato numero di punti a ogni
suolo. Ci vorrebbe poi una guida che spieghi

ADÈLE THORENS GOUMAZ, *1971, è politica e membro del partito dei Verdi. Nata a Soletta, nel 2007
è stata eletta al Consiglio nazionale e attualmente rappresenta il Cantone di Vaud nel Consiglio
degli Stati. Tra i temi da lei prediletti rientrano le biodiversità e la gestione sostenibile delle risorse,
suolo compreso. In quest’ultimo ambito, la filosofa e politologa ha inoltre partecipato, in passato, a
programmi di ricerca del FNS e dell’Istituto superiore di studi in amministrazione pubblica (IDHEAP).
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come raccogliere punti e rivalorizzare suoli.
Potremmo così fissare obiettivi politici chiari.

entro il 2050. È d’accordo con questo orizzonte? La LPT1 adempie i propri compiti?

Riesce a immaginare anche strumenti di
natura economica? Cosa ritiene più efficace, un quadro giuridico che disciplini la
materia o incentivi economici?

Sì, sono d’accordo con questo obiettivo, anche se avrei preferito raggiungerlo entro il
2030 (ride). Un saldo netto pari a zero è un
obiettivo quantitativo, ma la qualità? Non ha
senso avere a disposizione suolo di scarsa
qualità. Non dimentichiamo che la pianificazione del territorio è legata alla politica di
promozione economica e fiscale, il cui scopo
è rendere una regione attrattiva sia per gli individui che per le imprese. Pianificare il territorio è complicato perché le decisioni vengono prese altrove. Dubito fortemente che la
LPT1 sia sufficiente: è basata su un arco temporale di 15 anni ed è poco limitativa.

Entrambi gli strumenti sono interessanti. Si
potrebbe immaginare di stabilire obiettivi
per la qualità del suolo e di prevedere incentivi finanziari nei settori più complessi, in cui
sono necessari investimenti cospicui.
Nel 2020 il Consiglio federale ha adottato
la Strategia Suolo Svizzera, che si prefigge
l’azzeramento del consumo di suolo netto

Come devono contribuire gli attori interessati, ovvero i pianificatori, gli specialisti della mobilità e il settore immobiliare
e agricolo affinché questo obiettivo possa essere raggiunto?
Da tutti gli interessati mi aspetto che integrino nelle loro riflessioni la dimensione territoriale. Dai pianificatori mi attendo che consultino gli attori di altri settori per trovare
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«La dispersione insediativa è visibile e viene
percepita come problema. Una qualità del
suolo buona o cattiva,
invece, non è visibile.»
Adèle Thorens Goumaz

una risorsa, è difficile gestirla e proteggerla. In quanto rappresentante dei Verdi, sono
a favore di una decentralizzazione e di una
gestione a livello locale. Ma in questo settore è necessario un intervento deciso della Confederazione, che deve assumere appieno le proprie responsabilità e avere una
visione che raggiunga in modo capillare tutto il territorio.

un’intesa che consenta di tenere conto della
qualità del suolo.
La protezione del suolo compete evidentemente alla Confederazione. È però chiaro che sono coinvolte anche le autorità di
altri livelli istituzionali, in particolare nella fase di attuazione. Come possono essere coinvolti efficacemente i Cantoni, le
città e i Comuni?

La dispersione insediativa è visibile e viene
percepita come problema. Una qualità del
suolo buona o cattiva, invece, non è visibile.
Inoltre, a diversi livelli amministrativi si constata una mancanza generale di informazioni
sulla qualità del suolo. A Losanna, a maggio
di quest’anno si è scoperto che determinati
settori del centro urbano sono inquinati da
diossina. Manca quindi una mappatura efficiente del suolo. Se non conosciamo bene

Anche i cittadini hanno una certa responsabilità?
Proprio così, perché è a loro che appartiene
il suolo. Hanno libertà e un ampio margine di
manovra che possono sfruttare in modo intelligente per prendersi cura del «loro» suolo.
E se posso darvi un consiglio, comprate prodotti biologici per mantenere la buona qualità dei suoli agricoli!
— 		
(traduzione)

IL VIDEO DELL’INTERVISTA ALLA

consigliera agli Stati Adèle Thorens Goumaz,
rappresentante dei Verdi, è disponibile al link
www.are.admin.ch/forumsviluppoterritoriale
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REPORTAGE

Il cantiere di
Camorino diventa
terreno coltivo
Testo: Pieter Poldervaart
poldervaart@kohlenberg.ch
Foto: Martin Bichsel
foto@martinbichsel.ch

Dopo 15 anni di lavori, dallo scorso inverinverno attraverso la galleria di base del CeneCeneri circolano giornalmente 230 treni. Ma le
ferite del grande cantiere non sono ancoancora del tutto rimarginate. Al portale nord,
all’altezza di Camorino, oltre 20 ettari di
superfici adibite a cantiere saranno risarisanati in modo che tra quattro anni potranpotranno nuovamente crescervi pomodori e ininsalata.

Se Simona Brenna portasse un camice bianco
e si trovasse in una cantina, sarebbe una casara perfetta: «bella consistenza, buona grumosità e buona umidità» è il suo commento
al campione che tiene in mano. Ma anziché in
una cantina ci troviamo sotto uno splendido
cielo azzurro ticinese, di fronte a un terrapieno alto due metri e mezzo. E invece di una retina per capelli e di un camice, Simona Brenna indossa un casco da cantiere arancione e
un giubbotto fluorescente. Sul palmo di colei
che la Alptransit San Gottardo SA (ATG) ha incaricato dell’accompagnamento ambientale
in fase di cantiere non c’è un pezzo di formaggio stagionato, bensì una manciata di terra
scura. Quello che per i comuni mortali è semplicemente humus, per lei è oggetto di studio da dodici anni. Qui, al portale nord della
galleria di base del Ceneri, all’altezza del
nodo di Camorino, si prende cura della terra
come una casara si prende cura delle forme
di formaggio: ne misura l’umidità, ne analizza
Oggi, nei grandi cantieri il suolo ha assunto un’importanza molto maggiore rispetto a 20 anni fa,
anche grazie agli accompagnatori ambientali in fase di cantiere come Simona Brenna.
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La terra asportata è stata contrassegnata
particella per particella e nel limite del possibile
viene riportata nel luogo di origine, spiega il
Direttore Generale dei lavori Valerio Titocci.

il tenore di metalli pesanti e verifica la presenza di neofite indesiderate.
«Una questione affettiva»

Questo perché la superficie coltiva sul Piano
di Magadino, strappata al fiume Ticino e alle
sue paludi oltre cent’anni fa, da allora viene
tramandata di generazione in generazione. A
Camorino una mezza dozzina di aziende agri-

cole hanno dovuto chiudere i battenti. «Qui
non si è smossa solo la terra, si sono smossi
anche gli animi», ci dice Bühler. Il 18 aprile
2006 sono infine iniziati i preparativi per l’allestimento del cantiere che ha poi dato vita
alla sorella minore della galleria di base del
Gottardo. Con un anno di ritardo, l’opera di
15,4 chilometri di lunghezza è entrata in funzione il 13 dicembre 2020, accorciando il
tempo di percorrenza tra Bellinzona e Lugano di dieci minuti. Una settimana prima della
nostra visita al cantiere ha invece avuto luogo la messa in esercizio completa della nuova
tratta tra Lugano e Locarno. Il tempo di percorrenza tra le due città, senza inversione di
marcia a Giubiasco, è oggi di soli 22 minuti
anziché 55. «Per il Ticino, questo risparmio di
tempo e miglioramento nel comfort è particolarmente importante», afferma Bühler.

Ma prima di osservare da vicino la terra, ci
aspetta una lezione teorica. «Oggi sui cantieri
ci si preoccupa del suolo, ma non è sempre
stato così» ammette Thomas Bühler. Nel villaggio provvisorio di container, davanti a un
modellino in legno e a piani di costruzione colorati, il Direttore Settore tunnel e tracciato
dell’ATG ci spiega perché oggi è necessario
un riassetto di quello che si è iniziato a smuovere esattamente quindici anni fa. In realtà,
le diatribe giuridiche attorno alla galleria di
base del Ceneri erano già iniziate prima. Alla
fine degli anni Novanta, infatti, era risultato
chiaro che alcuni degli agricoltori non erano
disposti a vendere all’ATG i terreni necessari
al portale nord per l’accesso al cantiere, i
nuovi tracciati, i viadotti e i depositi temporanei per la terra. Alcuni proprietari si sono
spinti fino al Tribunale federale. «Per loro non
erano in gioco solo i terreni, si trattava di una
questione affettiva», ammette Bühler.
Dopo essere stata un modellino in legno per 15 anni, da dicembre 2020 la galleria
di base del Ceneri è in esercizio. Thomas Bühler, Direttore Settore tunnel e tracciato
di Alp Transit San Gottardo SA, è incaricato della sistemazione finale.
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I tensiometri sul terrapieno misurano
l’umidità del suolo, dando indicazioni
sul momento adatto per la sua
movimentazione.
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Terra grassa e protetta dal dilavamento

Bühler e il suo team si apprestano ora a chiudere il cantiere e a riportare il portale nord allo
stato precedente il primo colpo di piccone.
Per il cantiere erano stati recintati 500 000
metri quadri di terreni, due quinti dei quali
agricoli. Accanto alla trafficata strada cantonale e sotto i piloni dei diversi viadotti ferroviari si trovavano il parco macchine e gli
alloggi del personale. Questa superficie è
inoltre servita per anni come pista di entrata
e di uscita per le installazioni tecniche e per
lo sgombero del materiale di scavo di una
parte dell’avanzamento in galleria, poi depositato 20 chilometri a sud, nella Valle del Vedeggio, in località Sigirino. La rimozione e il
deposito temporaneo dell’humus si erano
resi necessari affinché i camion e le macchine
da cantiere non compromettessero la fertilità del suolo, che è invece stato meticolosamente asportato prima dell’inizio dei lavori e
ammassato in terrapieni. In qualità di Direttore Generale dei lavori, Valerio Titocci supervisiona la sistemazione finale al portale nord
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La terra ideale per una superficie per l’avvicendamento
delle colture è grumosa e umida.

ed è quindi responsabile anche della ricoltivazione. Racconta: «Soltanto per depositare
temporaneamente il suolo fertile ci è servita
circa la metà della superficie». Effettivamente, percorrendo la tratta tra Bellinzona e la
stazione ferroviaria di Sant’Antonino si notano un po’ ovunque accumuli larghi 20 metri
e lunghi fino a 60. Più tardi scopriamo che la

superficie superiore del prisma trapezoidale è
leggermente inclinata affinché l’acqua piovana possa defluire meglio e la terra non diventi fangosa. Ora, in primavera, la crescita rigogliosa d’erba sul cumulo tra la quale ammiccano ranuncoli gialli e si lasciano intravedere ortiche segnala un suolo ricco di nutrienti.
Strato dopo strato, particella dopo particella

Grumosa e umida, la qualità della terra descritta con entusiasmo da Simona Brenna è
stata provata in laboratorio, «anche se è ormai
inevitabile che il suolo sia inquinato con DDT,
metalli pesanti, un po’ di tutto», afferma la
specialista in biogeoscienze che lavora in uno
studio di ingegneria a Canobbio ed è stata incaricata dell’accompagnamento ambientale
in fase di cantiere. Si tratta però di quantitativi relativamente modesti e nettamente al di
sotto dei valori limite, più o meno compara-

bili a quelli che si riscontrano in tutti i terreni
agricoli. Prima che nel 2006 in Svizzera venisse vietato spandere i fanghi di depurazione
come concime, questa pratica era ampiamente diffusa anche in Ticino. Con l’ammendante del suolo a buon mercato, per decenni si sono accumulati nei terreni coltivi anche
inquinanti. I pesticidi sono stati immessi dagli
agricoltori stessi, spiega Brenna. In ogni caso,
c’è terra e terra: la specialista distingue i suoli secondo tre orizzonti (A, B e C). L’orizzonte
A, che costituisce lo strato superiore del suolo dello spessore di 20–30 centimetri, è particolarmente ricco e biologicamente attivo. Lo
strato B, anch’esso spesso una trentina di centimetri, contiene nettamente meno materiale
organico. Segue l’orizzonte C, composto da
roccia non ancora esposta alla disgregazione
e in parte lasciato sul posto come sottosuolo.
Gli orizzonti A e B sono invece stati asportati
e depositati separatamente per quindici anni.

Ora i due orizzonti vengono ricostituiti nell’ubicazione originaria.
Come in una sabbiera gigantesca, la terra
rimossa viene ricomposta per ripristinare i
terreni coltivi. Il suolo è stato cartografato
in modo dettagliato in funzione della provenienza da una delle nove particelle o da uno
dei due ex vigneti. Secondo Brenna, «per ogni
deposito è possibile risalire alla provenienza
della terra. Nel limite del possibile cerchiamo
di riportare i lotti di humus dai depositi temporanei nuovamente nella posizione originaria in ogni particella». Anziché mescolare il
tutto, si intende garantire che ogni luogo ritrovi la terra con la qualità che la caratterizzava prima dell’inizio dei lavori.
Il suolo su cui è stato praticato l’«hors-sol»
torna fertile

Questa procedura non è applicabile dappertutto, perché una parte del terreno del cantiere era già stata abbandonata più di 15 anni
fa. Si tratta di un settore che sui piani esposti
nel container della direzione lavori è contrassegnato come triangolo giallo. Nel mondo reale, questa superficie ricopre 90 000 metri
quadri. Prima dell’inizio dei lavori, su una parte del fondo un’azienda che lavorava con la
tecnica dell’«hors sol» produceva pomodori e
cetrioli direttamente sul sottosuolo pietroso.
La ditta si è trasferita, è arrivato il cantiere, e
ora il suolo sarà trasformato in superficie per
l’avvicendamento delle colture. A tal fine servono non meno di 50 000 metri cubi di suolo
dell’orizzonte B e 10 000 di suolo dell’orizzonte A, da trovare nel limite del possibile
localmente. «Anche solo per gli elevati costi
di trasporto non sarebbe sensato far arrivare
il materiale da lontano, ad esempio dalla
Svizzera tedesca», spiega Valerio Titocci.
Le prime forniture di suolo dell’orizzonte B
con tanto di certificato di qualità sono già arrivate e formano un terrapieno di due metri
ai margini della particella. L’orizzonte C, però,
è praticamente impermeabile e in futuro l’acQui sorgerà una superficie per l’avvicendamento delle colture la cui preparazione richiede
molto impegno, ad esempio per il drenaggio e l’inclinazione artificiale.
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La galleria di base del Gottardo accorcia il
tempo di percorrenza sull’asse del San Gottardo
e tra Lugano e Locarno.

qua potrebbe ristagnare nei campi. La particella è quindi stata dotata di drenaggio. Inoltre, proprio in questo momento gli operai
stanno creando delle asperità nella superficie di pietrisco di un candore abbagliante:
quando tra un paio di mesi sarà ricoperta dagli strati A e B, le forti precipitazioni potranno defluire meglio. Il campo che sta sorgendo sulla superficie dell’ex impianto hors-sol è
un vero capolavoro ingegneristico.

diversità

trollati durante tutti questi anni», precisa Simona Brenna. La ditta incaricata di falciare
l’erba sui terrapieni era tenuta a utilizzare
soltanto macchine leggere per non costipare il suolo. Inoltre, un biologo ha monitorato
la composizione della flora. Fortunatamente,
soltanto una volta è stato rilevato – e subito
distrutto – il poligono giapponese.

Prima che la terra addizionale sia integrata
le analisi chimiche devono provare che i lotti
adempiono i requisiti. Anche il tempo dev’essere quello giusto, perché se il terriccio sensibile è troppo bagnato il materiale si agglomera in blocchi. I cinque tensiometri presenti
su uno dei depositi di terra consentono di misurare la forza di suzione e quindi l’umidità.
La terra spianata viene subito rinverdita per
evitare che sia dilavata o che vi si stabiliscano neofite. «Anche i depositi sono stati con-

Sotto il collegamento verso Locarno è già
stata ripristinata una prima superficie. Cinquanta metri più in là, lungo una linea netta
il verde dell’erba del prato appena seminato
assume una tonalità più scura. Si tratta del
confine con il fondo del vicino, dove la terra
non è stata asportata e per tutti questi anni
è stata coltivata normalmente. Ma a parte la
vegetazione leggermente diversa, nulla lascia
supporre che qui per 15 anni circolavano macchine da cantiere e veniva trasportato mate-

Habitat interconnessi per mantenere la bio-
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Il Canale della Bolla è stato spostato
di sei metri e valorizzato dal punto
di vista ecologico.

Gran parte dell’ex cantiere al
portale nord della galleria di base del Ceneri
tornerà a disposizione dell’agricoltura.

riale di scavo. Contrariamente al depauperato
Piano di Magadino, le diverse misure ecologiche e l’interconnessione degli habitat intrapresi nel corso della rinaturazione si sono rivelati efficaci: si registrano corvi imperiali, volpi, rane e diverse specie di libellule e farfalle.
«Un monitoraggio approfondito è ancora in
corso», spiega la specialista in biogeoscienze.
Un luogo di nidificazione per il martin pescatore

A fine 2021, Thomas Bühler e il suo team passeranno a un altro progetto. Sparirà anche il
cartello segnaletico rosso fuoco davanti al villaggio di container che indica Milano, Genova
e Rotterdam, ovvero le località di provenienza
dei container e tra le quali la galleria di base
del Ceneri accorcia il tragitto di alcuni preziosi minuti. Ma prima che qui al portale nord

possano essere coltivate le prime verdure ci
vorranno ancora almeno tre anni. È il tempo
necessario affinché il suolo si stabilizzi e la
sua conformazione consenta nuovamente di
praticarvi un’agricoltura intensiva, tipica del
Piano di Magadino. Bühler ritiene che «l’interesse per le superfici per l’avvicendamento
delle colture è grande, si troveranno sicuramente degli acquirenti». Effettivamente, già
oggi quasi ogni metro quadro tra Bellinzona
e il Lago Maggiore è occupato da colture coperte e sotto telo, campi a scacchiera, capannoni industriali, strade e insediamenti. Anche
il corso del Canale della Bolla, un ruscello che
scorre attraverso l’ex cantiere di Camorino,
ha dovuto essere spostato di sei metri. È però
stato salvato e valorizzato, grazie ad arbusti
adatti e alle pareti scoscese, come luogo di
nidificazione per il martin pescatore.
— 		
(traduzione)

PIETER POLDERVAART è
giornalista indipendente a
Basilea e redattore di
«forum sviluppo territoriale».

MARTIN BICHSEL è fotografo
indipendente e collabora
regolarmente con «forum
sviluppo territoriale».

GALLERIA FOTOGRAFICA DEL REPORTAGE

Altre fotografie inerenti a questo reportage sono disponibili
al link www.are.admin.ch/forumsviluppoterritoriale
IL VIDEO DELL’INTERVISTA ALLA

Simona Brenna e Valerio Titocci presso il cantiere
della galleria di base del Ceneri è disponibile al link
www.are.admin.ch/forumsviluppoterritoriale
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RUBRICA

Il nostro amico suolo

RAHEL MARTI, *1976, si è laureata in architettura

presso il Politecnico federale di Zurigo. Dal 2004
lavora per la rivista «Hochparterre», attualmente in
qualità di redattrice nell’ambito di pianificazione e
architettura.
marti@hochparterre.ch

Fino a poco tempo fa, della qualità e della protezione del suolo
non ne sapevo nulla. Nelle mie ricerche e nelle mie conversazioni
sulla pianificazione del territorio non avevo praticamente mai incontrato questi termini. Nell’ambito delle superfici per l’avvicendamento delle colture sì, ma anche in quel caso si considera più
la superficie che l’avvicendamento delle colture: essendo il suolo
pianeggiante ricercato (per le colture o per l’edilizia), la pianificazione del territorio deve intervenire per decidere chi può utilizzarlo e come. L’editoriale di Martin Vinzens Vinzens parla di una
sorta di «cacccia di suolo», e finora questa caccia era mossa da
motivi puramente economici. L’ecologia era un tema per pochi.
Tutt’a un tratto mi sono imbattuta in questo tema. Sono passati
sei mesi da quando per la prima volta ho letto il termine «indice
della qualità dei suoli». Si tratta di uno strumento che consentirà
di classificare il suolo sulla base di determinati criteri di qualità,
mi ha spiegato Florian Brunner della Fondazione Svizzera dell’Energia. Questo garantirebbe che le nuove infrastrutture siano
edificate in primis su suoli di qualità inferiore o già degradati e
che i suoli di buona qualità rimangano disponibili per la produzione locale di beni a basse emissioni di carbonio e rinnovabili. Ho
scoperto qualcosa che non sapevo. In realtà, a Florian Brunner
avevo chiesto spunti per la protezione del clima nella pianificazione del territorio. Per l’edizione 3/2021 della rivista Hochparterre ho raccolto 25 consigli per una pianificazione del territorio
rispettosa del clima, e grazie alle informazioni che mi ha fornito,
ho potuto ricollegarmi al tema del suolo.
Sono anche incappata nella Strategia Suolo Svizzera, che il Consiglio federale ha approvato e pubblicato già nel maggio del 2020.
Ho poi letto qualcosa a proposito del progetto pilota sull’indice
di qualità dei suoli di sanu durabilitas nella regione di Morges. E
ora in questa rivista scopro quanto sappiamo già sui suoli e sulle
molteplici possibilità che abbiamo per conservarlo e proteggerlo.
L’urgenza con la quale il tema viene lanciato è giustificata. D’altro
canto emerge anche quanto poco abbiamo fatto negli anni precedenti e come il suolo, base della vita, venga sfruttato in modo
unilaterale.

Consideriamo il suolo come mera superficie, mentre quello che
facciamo in superficie ha effetti anche nel sottosuolo. Costruiamo
come e dove ci pare, inquinando irrimediabilmente il suolo come
abbiamo fatto per lunghi anni. Grazie all’indice di qualità dei suoli ora sappiamo con maggiore precisione dove il suolo è particolarmente pregiato e quindi è importante che sia preservato.
Al contempo, però, continuiamo a dare corda alla crescita economica e demografica, e la caccia al suolo va avanti. Se prendiamo
sul serio l’indice della qualità dei suoli, la pianificazione del territorio sarà ancora più complicata. Sono curiosa di vedere se il
mondo scientifico e quello politico sapranno applicare il nuovo
strumento in modo coerente.
Negli insediamenti asfaltiamo il suolo per creare una base piatta
che risponda alle nostre esigenze. Però in piena estate camminiamo sull’asfalto come su carboni ardenti, e almeno in quel momento sentiamo sulla nostra pelle le conseguenze delle nostre
azioni. Nell’agricoltura trattiamo il suolo con prodotti tossici, lo
spremiamo senza ritegno e lo esponiamo a un drastico sovrasfruttamento. Decimiamo la biodiversità di flora e fauna. Per avere un futuro, anche l’agricoltura deve cambiare.
Per me rimane un mistero come mai proprio gli agricoltori, notoriamente con i piedi per terra, siano artefici di questo sviluppo,
così come mi sfugge com’è possibile che la maggioranza di loro,
come accaduto recentemente in Parlamento, si oppongano a
un’agricoltura più rispettosa dell’ambiente e del clima. Per forza
è allora necessario ricorrere a strumenti di pressione come le
iniziative per acqua potabile pulita e cibo sano e per una Svizzera
senza pesticidi sintetici. Ci vuole però anche una pianificazione
del territorio che protegga in modo coerente il suolo e il clima,
andando oltre la ponderazione dell’utilizzo delle superfici pianeggianti sempre più rare. Il suolo è nostro amico, e dovremmo
trattarlo come tale.
—					
(traduzione)

RUBRICA IN VERSIONE AUDIO

La rubrica, letta dall’autrice stessa in tedesco
e in francese, è disponibile al link
www.are.admin.ch/forumsviluppoterritoriale
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LA CIFRA SUL TEMA

1:200

In Svizzera, il rapporto tra il valore dei terreni agricoli e dei terreni edificabili varia fortemente da una
regione all’altra. A Ittigen (BE), sede dell’Ufficio fe-

Fonte: Fahrländer Partner AG, 2021

derale dello sviluppo territoriale, è pari a 1:200. Ciò
significa che il prezzo dei terreni agricoli ammonta a 10 franchi al metro quadro, mentre quello dei
terreni edificabili si situa tra 1250 franchi al metro
quadro per le case unifamiliari e quasi 2000 per le
case plurifamiliari.
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Save
the
date

18. – 21. Januar / janvier / gennaio 2022

TRANSFORMATIONSPROZESS NACHHALTIGE SCHWEIZ
DIE HERAUSRAGENDE BEDEUTUNG DER RAUMENTWICKLUNG
FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG DER SCHWEIZ.
Seien Sie in Basel mit dabei, wenn das Bundesamt für Raumentwicklung ARE und seine Partner an den SWISSBAU-FOCUS-Veranstaltungen
vom 18. und 19. Januar 2022 auf Spurensuche nach innovativen
Vorbildern gehen. Der Eintritt ist kostenlos. Wir freuen uns auf Sie!

LA SUISSE EN MUTATION
LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL PEUT JOUER UN RÔLE

Mit dem Boden nachhaltig umgehen
w Die Verantwortung der Raumentwicklung

Gérer les sols de manière responsable
w Un défi pour la planification territoriale

Gestione sostenibile del suolo
w Le responsabilità dello sviluppo territoriale

CRUCIAL POUR ACCOMPAGNER LA SUISSE SUR LA VOIE
D’UN FUTUR PLUS DURABLE.
Vous aussi, venez à Bâle les 18 et 19 janvier 2022 aux rencontres
organisées par SWISSBAU-FOCUS. L’ARE et ses partenaires marcheront sur les traces des éclaireurs du monde de demain.
Entrée gratuite. À bientôt !

PROCESSO DI TRASFORMAZIONE VERSO UNA
SVIZZERA SOSTENIBILE
LA GRANDE IMPORTANZA DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA SVIZZERA
Vi invitiamo ad assistere alle manifestazioni previste nell’ambito di
SWISSBAU-FOCUS. Venite anche voi a Basilea il 18 e 19 gennaio 2022,

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
Office fédéral du développement territorial ARE
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE
Uffizi federal da svilup dal territori ARE

dove l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e i suoi partner
presenteranno diversi modelli di riferimento nel campo delle innovazioni. L’entrata è gratuita. Vi aspettiamo!

