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ng Arbon: Herausgefordert durch starke
Zunahme des Energieverbrauchs und der
Schadstoffbelastung …

Unsere Siedlungen brauchen immer mehr Energie

Energieverbrauch Schweiz 1910–1999
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… und wie die Gemeinde mit einem Fächer von Massnahmen
reagierte.

Räumliche Zufälligkeit führt
zu Energieverschleiss
Die Stadt Arbon stellte 1993 im Rahmen der
Ortsplanung fest, dass der individuelle,
nicht koordinierte Einsatz an Energie dazu
führt, dass viel Energie (Elektrizität, Erdöl)
nutzlos verbraucht wird und vorhandene
kostenlose Energiequellen (Abwärme, Um-
gebungswärme) nicht genutzt werden. Das
führt zu unnötigen Luftbelastungen und
Schadstoffeinwirkungen (Immissionen). Der
anfangs der 90er Jahre festgestellte Trend
der stetigen leichten Energieverbrauchszu-
nahme widersprach den Zielen des Bunde-
sprogramms «Energie 2000». Die Gemein-
de nahm sich vor, mit Hilfe der üblichen
Raumplanungsinstrumente bis ins Jahr
2010 eine Senkung des Energieverbrauchs
um etwa 7% zu erreichen (Bild 1).

Eine vorbildliche Energie-
und Nutzungsplanung …
Arbon hat deshalb im Rahmen der Ortspla-
nung eine besondere Energie-Planung für
das Gemeindegebiet durchgeführt. Mit Hil-
fe eines Raumplanungsbüros wurden der
Zustand analysiert, Prognosen erstellt, Zie-
le und Strategien formuliert sowie letztlich
in einem behördenverbindlichen Energie-
Richtplan diejenigen Gebiete, für die die
Verwendung einer bestimmten Energieform
im Vordergrund steht (z.B. Abwärmenut-
zung aus ARA, Umweltwärmenutzung aus
dem See), bezeichnet (Bild 2). Ergänzt wur-
de der Plan mit einem Katalog von 30 kon-
kreten Massnahmen für die Verwaltung.

… und ihre Umsetzung
Energiesparvorschriften
Am Beispiel eines grösseren Neubaugebie-
tes (Rebenstrasse Nord, Bild 3) konnte die
Pflicht zur optimierten Energieversorgung
in Sonderbauvorschriften verbindlich veran-
kert werden.
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Auslösung von Projekten
Aufgrund der planerischen Vorgaben wurde
im Quartier Rebenstrasse Nord eine zentra-
le Heizanlage mit Wärmepumpe eingebaut,
die Energie aus der Luft bezieht (Bild 4).
Auch im gemeindeeigenen Werkhof (Bild 5)
wurde eine Wärmepumpe installiert, welche
die Abwärme der Abwasserreinigungsanla-
ge nutzt. Bei beiden Anlagen können rund
55% Energie eingespart (Bild 10) und der
Ausstoss von Schadgasen wesentlich ver-
mindert werden.

Stadt mit Vorbildfunktion
Beispielhaft wurden in sämtlichen gemein-
deeigenen Liegenschaften in den letzten 10
Jahren die Heizungen von Öl auf Gas um-
gestellt, was zu einer weiteren deutlichen
Schadstoffreduktion führte (Bild 6).

Weitere Impulse für die Ortsplanung
Ein grosszügiges Netz von Fuss- und Rad-
wegen ermöglicht ein rasches Vorankom-
men ohne Einsatz von Fremdenergie und
ohne Ausstoss von Abgasen (Bilder 7 und
9). Ebenso erlaubt die direkte Erschliessung
der Quartiere mit dem öffentlichen Verkehr
(Bild 8) eine umweltfreundliche Mobilität.
Mit der Förderung einer quartiergerechten
Nutzungsmischung von Wohnen, Einkaufen
und Arbeiten wird die Grundversorgung in
Fusswegdistanz ermöglicht und damit der
Verzicht aufs Auto realistisch.

Was Arbon mit Hilfe der Raumplanung erreicht
hat:

– Die Zuordnung von Energieverbrauchern zu nutzbaren
Energiequellen ist verbindlich festgelegt.

– Areale mit gemeinsamer Energienutzung sind definiert.
– Sparsame Formen der Mobilität werden gefördert.
– Ein spürbarer Beitrag zur Verringerung des CO2-Aus-

stosses wird geleistet.
– Die Bevölkerung wurde für Energieprobleme besonders

sensibilisiert.
– Im Rahmen der Ortsplanung erhielt das Thema 

«Energie» einen wichtigen Stellenwert.

7 Fortkommen durch die Stadt ohne Auto

8 Nutzung des öffentlichen Verkehrs

e Nord

4 Wärmeverteilzentrale
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Zusatzinformationen für besonders Interessierte

Energierichtplanung als Teil der Ortsplanung
Der Bund hat mit seinem Leitbild Energie 2000 wich-
tige Anstösse zur Energieplanung von Arbon gege-
ben. Der Kanton Thurgau arbeitete anfangs der 90er
Jahre ein Energiegesetz aus, welches für grössere Ge-
meinden die Erstellung eines Energie-Richtplanes
vorschrieb.Arbon stellte sich rasch als Pilotgemeinde
zur Verfügung und koordinierte die Energieplanung
mit der anstehenden Revision der Ortsplanung.

Energiesparende Raumstrukturen
Mit der zweckmässigen Zuordnung von Wohnen, Frei-
zeit, Einkaufen und Arbeiten wird der Grundstein für
eine energie- und damit umweltschonende Lebens-
weise gelegt. Durch verdichtete Bauweise können die
Wege minimiert, das Kundenpotential für den öffent-
lichen Verkehr optimiert und damit der Energiever-
brauch und die Energiekosten reduziert werden.

Energiesparende Bauweise
Mit dem  Teilrichtplan Energie kann bei Bauvorhaben
jeweils auf den effizientesten Energieeinsatz hinge-
wirkt werden. Der Energierichtplan schlägt auch di-
rekt auf die Sondernutzungspläne durch, worin der
effiziente Energieeinsatz vorgeschrieben wird (z.B.
Rebenstrasse Nord). Dank des Massnahmenkatalogs
ist auch die Gemeinde selber angesprochen und kann
so ihre Vorbildfunktion ausüben.

Kommission für Detailberatung
Die Energieplanung lag in den Händen der Ortsge-
meinde (heute politische Gemeinde) Arbon, unter
massgeblicher Mitwirkung des Raumplaners. Arbon
setzte für die Beratungen einen eigenen Energiepla-
nungsausschuss ein. Soweit Fragen der übrigen Orts-
planung betroffen waren, war die Ortsplanungskom-
mission zuständig.

Dauerhafte Institutionen
Aufgrund der im Energierichtplan formulierten Mass-
nahmen wurde die Nahwärme Arbon AG gegründet,
welche zu 80% im Besitz der Stadt Arbon ist. Sie be-
fasst sich mit der Förderung der umweltgerechten
und rationellen Nutzung von Energie und betreibt die
beiden Nahwärmenetze an der Rebenstrasse Nord
und beim Werkhofgelände.
Die Gemeinde hat zudem eine Energieberatungsstelle
eingerichtet, die auch von Nachbargemeinden mitge-
nutzt wird.

Energieeinsparungen zahlen sich aus
Durch den von der Nutzungsplanung initiierten Ein-
satz von Umweltwärme oder Abwärme konnten in 
Arbon bereits namhafte Einsparungen im Energiever-
brauch erzielt werden. Die Verbraucher profitieren von
tieferen Heizkosten bei unverändertem Wohnkom-
fort; die Umwelt wird von Immissionen entlastet, das

Klima und die Luftqualität verbessert. Dies alles stellt
einen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung unserer Res-
sourcen dar. Gleichzeitig werden die indirekten Ko-
sten wie beispielsweise Krankheitskosten, Gebäude-
sanierungskosten und Ähnliches gesenkt.

Wichtige Öffentlichkeitsarbeit
Dank der Öffentlichkeitsarbeit zur Ortsplanungsrevi-
sion und durch die Energieberatungsstelle ist die Be-
völkerung für das Thema Raum und Energie sensibili-
siert.

Anerkennung und Imagegewinn
Die Bemühungen der Stadt Arbon um das Thema En-
ergie wurden 1998 mit dem Preis der «Energiestadt»
ausgezeichnet, wodurch die Gemeinde auch einen
Imagegewinn und PR-Effekt erzielte. Weiterhin wer-
den Projekte in Angriff genommen, um die Emissio-
nen zu reduzieren und eine möglichst gute Energie-
bilanz zu erzielen.

Auskünfte: Stadt Arbon, Bauverwaltung

Impressum
Bearbeitung: Strittmatter Partner AG, Beratende
Raumplaner, St.Gallen
Gestaltung: Desk Design, Hinterkappelen
Bildnachweis: Herbert Haltmeier,Arbon; infel Ener-
gie, Zürich; Informationsstelle Heizöl, Zürich; Agrola;
Strittmatter Partner AG, St.Gallen; Kartendaten: PK ©
1996 Bundesamt für Landestopographie (DV
012484)
Herausgeber: Bundesamt für Raumentwicklung,
www.are.admin.ch
Juni 2002

Bestimmungen im Baureglement:
– Verdichtete Bauweise (Erhöhung der Ausnüt-

zungsziffer um 10% und Reduktion der Grenz-
abstände) ist möglich bei Gesamtüberbauungen
(Art. 30).

– Lockerung der Bauvorschriften für Einzelbauten
bei Realisierung einer inneren Verdichtung ist
möglich, sofern andere Interessen respektiert
werden (Art. 31).

– In Gebieten mit Sondernutzungsplänen ist eine
rationelle, Umwelt schonende Energienutzung
und Wärmedämmung vorgeschrieben. Es sind
nach Möglichkeit ein Energiekonzept zu erar-
beiten sowie Abwärme und erneuerbare Ener-
giequellen zu nutzen (Art. 55).

100% Wärme 100% Wärme

100% Gas 45% Gas 55% Umweltwärme

10 Energieeinsparung durch Wärmepumpen

9 Fahrradverkehr am See

Mit Gas Mit Umweltwärme
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ng Verkehr in Winterthur:
Jeder behinderte jeden!

In Winterthur bewegte sich immer weniger

Raumplanung
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Miteinander statt Gegeneinander –
Langsamverkehr bringt Sicherheit und
Wohnqualität.

Unerwünschte Stadt-
entwicklung

Der Strassenverkehr in Winterthur hat in den
letzten Jahrzehnten wie in anderen Städten
kontinuierlich und markant zugenommen.
Damit verbunden waren zunehmende 
Abgase und Lärmimmissionen, ein erhöh-
tes Gefahrenpotential sowie eine einge-
schränkte Bewegungsfreiheit des Fuss- und
Veloverkehrs (Bild 1). Es drohte ein Verlust
an Wohnlichkeit sowie eine sinkende Stand-
ortattraktivität für Innenstadtgeschäfte. Bei
einer ungesteuerten Entwicklung drohte der
Stadt eine unerwünschte Entmischung der
Wohn-, Arbeits- und Einkaufsorte in der In-
nenstadt, die vor allem ältere und nicht mo-
bile Menschen trifft. An die Stelle von Ge-
schäften des täglichen Bedarfs wären in der
City immer mehr anonyme Dienstleistungs-
unternehmen und Unterhaltungsbetriebe
aus Gastronomie und Freizeit getreten,
während sich die Wohnungen entlang der
stark befahrenen Strassen immer mehr ent-
leert hätten und die Familien in ruhigere
Vororte gezogen wären.

Verkehrsberuhigende Mass-
nahmen als positiver Impuls

Die Stadt Winterthur hat schon früh er-
kannt, dass die Verkehrsströme und die Aus-
gestaltung des Langsamverkehrs die Qua-
lität der Innenstadt massgeblich beeinflus-
sen. Bereits in den 50er Jahren wurde damit
begonnen,Wege für Velos zu bauen und zu
sichern. Sukzessive sind diese ergänzt und
miteinander verbunden worden, so dass
heute ein flächendeckendes Radroutennetz
über die ganze Stadt mit einer gesamten
Länge von rund 175 km besteht (Bild 2).
Durch die Verlagerung des Motorfahrzeug-
verkehrs aus den Quartieren auf die Haupt-
verkehrsachsen und durch begleitende Ver-
kehrsberuhigungsmassnahmen in den
Quartieren konnte ein wesentlicher Impuls

1 Viel Raum für Autos

2 Höhere Sicherheit dank Radstreifen

3 Pflästerung in der Innenstadt 7 Belebte City



für neue wohnliche Stadtquartiere (Bild 5)
und eine attraktive Fussgängerzone gesetzt
werden (Bild 7). 1976 wurde mit der Aus-
ebnung und Gestaltung der Hauptge-
schäftsachse ein erster Teil der heutigen
Fussgängerzone realisiert (BIld 3).

Lebenswerte Innenstadt,
wohnliche Quartiere

Die verkehrsfreie Innenstadt hat ihre At-
traktivität zurückgewonnen! Die Geschäfte
profitieren von flanierenden Passanten und
von einer grösseren Laufkundschaft. Fuss-
gängerinnen und Fussgänger können sich
gefahrlos frei bewegen (Bild 7). Sämtliche
öffentlichen Einrichtungen sind auch mit
dem Velo gut erreichbar. Die Verkehrssi-
cherheit konnte markant erhöht werden.
Die Geschwindigkeit der Autos reduzierte
sich auf den verkehrsberuhigten Strassen
wesentlich (Bild 4). Die Lärmimmissionen in
den Wohnquartieren wurden drastisch re-
duziert und die Gefahrenstellen entschärft.
Die Wohnlichkeit hat sowohl in der Innen-
stadt als auch in den Aussenquartieren zu-
genommen. Die zentrumsnahen Quartiere
zeichnen sich durch eine hohe Standortat-
traktivität aus. Damit sind auch Chancen für
das lokale Gewerbe, insbesondere beim
täglichen Bedarf, verbunden. Nicht zuletzt
tragen die lebendigen Gassen der Innen-
stadt zu einem gefälligen Stadtbild bei (Bild
6).

5 Wohnqualität mitten in der Stadt

6 Sicherheit auf Quartierstrassen

Was Winterthur mit Hilfe der Raumplanung
erreicht hat:

– Durch die Entflechtung der Verkehrsströme entstehen
neue wohnliche Stadtquartiere und attraktive Fuss-
gängerzonen.

– Die Wohnbevölkerung kann im Zentrum gehalten wer-
den, was auch das Überleben des lokalen Gewerbes,
insbesondere beim täglichen Bedarf, sichert.

– Begleitende Verkehrsberuhigungs- und Gestaltungs-
massnahmen in den Wohnquartieren senken die Ge-
schwindigkeit und erhöhen die Verkehrssicherheit mar-
kant.

– Die lebendige Innenstadt wird wieder besser erlebbar.

4 Verkehrsberuhigte Quartiere (farbig)
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Zusatzinformationen für besonders Interessierte

Verkehrslenkung als Mosaikstein raumplane-
rischer Massnahmen
Die raumplanerischen Festlegungen der städtischen
Richtplanung stehen in Einklang mit den Massnah-
men im Verkehrsbereich. Marksteine der Verkehrspla-
nung waren:
1958: Im Verkehrslinienplan weist die Stadt Win-
terthur erstmals verschiedene Strassen- und Wegab-
schnitte als spezielle Radwege aus. Die Routen ver-
laufen im wesentlichen parallel zu stark belasteten
Verkehrsachsen.
1975: Im städtischen Planungsbericht «Grundlagen
Veloverkehr» werden verschiedene Massnahmen für
eine positive Entwicklung und attraktive Gestaltung
des Veloverkehrs vorgeschlagen.
1983: Der städtische Richtplan mit einem erweiterten
Radroutennetz wird genehmigt. Die Routen verlaufen
grundsätzlich abseits der dem motorisierten Verkehr
dienenden Strassen.
1991: Das Radroutennetz wird mit direkten Verbin-
dungen entlang der Hauptstrassen ergänzt.
1998: Der neue Gesamtrichtplan der Stadt Winterthur
wird genehmigt. Er bezeichnet im Siedlungs- und
Landschaftsplan, welcher Bau-, Landwirtschafts-, Er-
holungs- und Naturschutzgebiete enthält, das darauf
abgestimmte vollständige Radroutennetz mit den be-
stehenden und geplanten Verbindungen. So fügen
sich die gebietsbezogenen und die verkehrslenkenden
Festlegungen zu einem sinnvollen Ganzen zusam-
men.

Massnahmen-Mix zur Attraktivitätssteigerung
der Innenstadt
In verschiedenen Wohnquartieren werden Strassen
vom Fremdverkehr entlastet. Seit 1989 erlaubt der
Bund zudem die Schaffung von Zonen mit Tempo-Be-
schränkungen. Die Stadt Winterthur hat von dieser
Möglichkeit regen Gebrauch gemacht. In der City (Alt-
stadt) von Winterthur wurden Fussgängerzonen aus-
geschieden und signalisiert (Bild 8). Bei Passagen
durch geschlossene Häuserreihen wurden öffentliche
Wegrechte gesichert.

Städtische Verkehrsplanung als Teil der Raum-
planung
Die Verkehrsplanung von Winterthur als Teil der
Raumplanung im Baudepartement ist sich des Bezu-
ges ihrer verkehrslenkenden Massnahmen zu den
übrigen raumrelevanten Bereichen bewusst. Neben
den verkehrsspezifischen Aufgaben wie Verkehrszäh-
lungen, Planung und Gestaltung von baulichen Mass-
nahmen sowie Umsetzung von Verkehrssignalisatio-
nen fliessen immer auch Überlegungen zur Stadtent-
wicklung ein.
1987 wurde eine Arbeitsgruppe Veloverkehr ins Le-
ben gerufen, in welcher Parlamentarier, Mitarbeiter
der Stadtverwaltung und Mitglieder von Verkehrsver-
bänden Einsitz nahmen, um spezifische Fragen des
Veloverkehrs zu erörtern und einer Lösung zuzu-
führen.
Oft werden Anregungen für Verkehrsberuhigungs-
massnahmen direkt von Anwohnerinnen und An-
wohnern aus betroffenen Wohnquartieren einge-
bracht. Diese Anliegen betreffen neben Verkehrs-
aspekten im engeren Sinn wie Verkehrssicherheit,
Geschwindigkeits- und Immissionsreduktionen mei-
stens auch raumplanerische Anliegen im weiteren
Sinn wie Wohnlichkeit, Ästhetik, Lebensqualität oder
Strassenraumgestaltung. Um eine breite Akzeptanz
zu gewährleisten, wird eine Initiative zur Ergreifung
von Massnahmen, die von Einzelpersonen oder von
Quartiervereinen ausgeht, dann als erheblich erach-
tet und weiterverfolgt, wenn eine grosse Mehrheit der
Anwohner die Forderung unterstützen. Bei späteren
Schwierigkeiten in der Umsetzung kann so auf die
breite Abstützung im Quartier verwiesen werden.

Öffentlichkeitsarbeit zentral
Verkehrsberuhigende Massnahmen werden in der Re-
gel kontrovers diskutiert. Um langwierige Rechtsmit-
telverfahren, die die Umsetzung oft jahrelang blockie-
ren, zu vermeiden, kommen der Öffentlichkeitsarbeit
und dem Einbezug der Interessengruppen wesentli-
che Bedeutung zu.
Um die Akzeptanz in breiten Bevölkerungskreisen zu
erhöhen, wurde durch die Stadt umfassend infor-
miert:
1995: Broschüre zur Velostadt
1996: Broschüre zur Verkehrsberuhigung in 
Winterthur
1998:Verkehrsplanung im Rahmen des kommunalen
Richtplanes

Verbindung schaffen und Leben schützen
Das Radroutennetz durchzieht flächendeckend die
ganze Stadt Winterthur und erreicht eine Länge von
rund 175 km. Der Grossteil der öffentlichen Einrich-
tungen wie Bahnhof, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten
etc. sind für das umweltfreundliche Velo rasch und si-
cher erschlossen.Auch die Naherholungsgebiete sind
bequem erreichbar.Trotz einer Verdoppelung der Mo-
torfahrzeuge zwischen den 70er und 90er Jahren sind
die Unfälle mit Velos oder Mofas um rund einen Drit-
tel zurückgegangen. Dies ist unter anderem auf eine
auf die schwächsten Verkehrsteilnehmer ausgerichte-
te Planung mit flankierenden Massnahmen zurück-
zuführen.

Wohnlichkeit in einer Mittelstadt
Die gute Erreichbarkeit innerhalb der Stadt, ohne auf
ein Auto angewiesen zu sein, trägt wesentlich zur
Wohnlichkeit und Attraktivität bei. Insbesondere der
Innenstadtbereich hat bisher stark von dieser Ent-
wicklung profitiert (Bild 9).

Auskünfte: Stadt Winterthur, Departement Bau

Impressum
Bearbeitung: Strittmatter Partner AG, Beratende
Raumplaner, St.Gallen
Gestaltung: Desk Design, Hinterkappelen
Bildnachweis: Luftbild Schweiz; Stadt Winterthur,
Verkehrsplanung (Bilder und Grundlagen); Andreas
Wolfensberger, Winterthur; Patrick Lüthi, Olten; Kar-
tendaten: PK © 1996 Bundesamt für Landestopo-
graphie (DV 012484)
Herausgeber: Bundesamt für Raumentwicklung,
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8 Innenstadt: neu erlebbar

9 Lebensraum City
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Die drohende Ausuferung des Dorfes …

Raumplanung  

s chaf f t  Konsens  

Stetten drohte seinen ländlichen Charakter zu verlieren

Bauzone 1986



2 Intaktes Ortsbild im Zentrum

… konnte mit einer Baulandumlegung
verhindert werden.

Der Kanton stoppte den
Landverschleiss

Die Gemeinde Stetten (Bilder 1 bis 3) ver-
fügte mit ihrem 1986 revidierten Zonenplan
über zu grosse Bauzonen (insgesamt 41
ha). Der Kanton Schaffhausen hat deshalb
nur einen Teil davon genehmigt und die
weitere Überbauung der umstrittenen Zo-
nen (13 ha) durch den Erlass einer Pla-
nungszone gemäss Raumplanungsgesetz
verhindert. Da half der Gemeinde und den
betroffenen Grundeigentümern auch der
Rechtsweg mit Gang bis ans Bundesgericht
nichts. Stetten war gezwungen, seine über-
dimensionierten Bauzonen zu reduzieren.

Bauzone wurde neu
geordnet

Gemeinde sicherte die noch unbe-
baute Landschaft
Die Behörden haben zwischen 1991 und
1994 die Ortsplanung mit Hilfe eines
Raumplaners so überarbeitet, dass sie dem
geforderten haushälterischen Umgang mit
dem Boden entsprach (Bild 4). In einem of-
fenen Planungsprozess, in welchen die be-
troffenen Grundeigentümerinnen, Grundei-
gentümer und die Bevölkerung miteinbezo-
gen waren, wurden noch unbebaute
Landschaftsteile aus der Bauzone entlassen
und der Landwirtschaftszone zugewiesen.

Baulandumlegung mit Hindernissen
Die ersten zwei konventionellen Versuche,
das Bauland mittels landwirtschaftlicher
und privater Landumlegung neu zu vertei-
len, scheiterten einerseits an fehlenden ge-
setzlichen Vorschriften und andererseits am
Misstrauen der Betroffenen.

Mit raumplanerischer Lösung Lasten-
ausgleich gefunden
Es wurde deshalb mit den Mitteln der Orts-
planung eine Landumverteilung ausgear-

1 Stetten: ein Dorf von überschaubarer Grösse

3 Dorf im Grünen

4 Ein äusserer Teil der unüberbauten Bauzonen wurde aufgehoben

Verbleibende 
Bauzone

Aufgehobene
Bauzone



beitet, mit der die betroffenen Grund-
eigentümer jeweils einen Teil Land in der
Bauzone behalten konnten und gleichzeitig
einen Teil ausserhalb der Bauzone zugeteilt
bekamen.

Bauland gerecht verteilt

Gemeinsamer Verzicht auf Bauzone
Alle Grundeigentümer, die Bauland in die
erst später zur Verfügung stehende Reser-
vebauzone abgeben mussten und somit auf
überbaubare Parzellen verzichteten, haben
einen vergleichbaren Beitrag an diese Lö-
sung geleistet.

Konsens in der Gemeinde
Wichtige Voraussetzung zum Gelingen der
Baulandumverteilung war das Einver-
ständnis der Grundeigentümer. Andernfalls
wären lange Rechtsstreitereien zu erwarten
gewesen. Aufgrund des erreichten Konsen-
ses konnte auch die Stimmbürgerschaft der
neuen Bauzonenabgrenzung zustimmen.
Die Gemeinde kann sich an der Erhaltung
der Landschaft freuen (Bild 5).

Verdichtetes Bauen wird gefördert
Der haushälterische Umgang mit dem Bo-
den wird zusätzlich durch verschiedene Be-
stimmungen in der Bauordnung gefördert.
Diese erlaubt eine dichtere Bauweise als
vorher (Bild 6).

Was Stetten mit Hilfe der Raumplanung erreicht
hat:

– Unter den betroffenen Grundeigentümern wurde ein Kon-
sens erreicht; sie partizipieren anteilsmässig an der Bauzo-
ne.

– Die offene Landschaft wird von Bauten freigehalten.
– Die Bautätigkeit wird auf ein kompaktes Siedlungsgebiet

konzentriert und damit Infrastruktur- und Unterhaltskosten
gespart.

– Langwierige Rechtsstreitereien konnten vermieden werden.

5 Traditionelle Landschaftsbilder bleiben erhalten

6 Neue Siedlungen werden in verdichteter Bauweise erstellt

Raumplanung  
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Herkömmliche Versuche zur Landumlegung
gescheitert
Der erste Lösungsansatz, über die Gebiete der Pla-
nungszone eine öffentlich-rechtliche Landumlegung
durchzuführen, scheiterte mangels gesetzlicher
Grundlagen. Die Grundeigentümer selbst wären mit
einer solchen Lösung mehrheitlich einverstanden ge-
wesen.
Im Kanton Schaffhausen sieht das Baugesetz lediglich
einen Landabtausch in der Bauzone vor. Andererseits
sind im Landwirtschaftsbereich durch das Meliorati-
onsgesetz Landumlegungen wohl möglich, nicht aber
in Form einer Gesamtplanung mit einem Abtausch
Bauzone – Landwirtschaftszone.
Die Durchführung einer privaten Landumlegung im
Bereich der Planungszone ist ebenfalls gescheitert,
und zwar am Misstrauen einzelner Grundeigentümer
gegenüber einer möglichen Bevorteilung Einzelner.

Zonenzuordnung mit Opfersymmetrie
Deshalb wurde nach einer zweckmässigen Lösung
auf raumplanerischer Ebene gesucht. Die neue Zo-
nenzuordnung ermöglicht, dass die meisten Grundei-
gentümer in der Planungszone mit einem Anteil an
der Bauzone partizipieren. Dies war möglich, weil die
Grundstücke in der Planungszone zerstückelt waren
und praktisch alle Grundeigentümer bereits Grund-
stücke an verschiedenen Lagen besassen.
Mit der Opfersymmetrie ist ein Lastenausgleich ge-
funden worden, indem den Grundeigentümern je-
weils ein Grundstücksanteil in der Bauzone und ein
grösserer in der Landwirtschaftszone zugeordnet
wurde.

Auskünfte: Gemeindeverwaltung Stetten
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Mitwirkung ernst genommen
Begleitet wurde die ganze Lösungssuche von einer
12-köpfigen Planungskommission. Der Einbezug der
Bevölkerung und der betroffenen Grundeigentümer
erfolgte in verschiedenen Planungsphasen.

Februar 1991:
Information von Grundeigentümern der Gebiete
Schalmenacker und Wallenrüti, mit Unterbreitung von
Vorschlägen zum Landabtausch.
Öffentliche Orientierung mit anschliessender Ausstel-
lung der Planentwürfe.

Juni 1991:
Gespräche mit Grundeigentümern über konkrete Ver-
dichtungs- und öffentlich-rechtliche Landumlegungs-
massnahmen. Da solche dann aber aus rechtlicher
Sicht nicht möglich waren, wurden neue Vorschläge
ausgearbeitet.

Mai 1993:
Gespräche mit Grundeigentümern über privaten
Landabtausch, mit Abgabe von Fragebogen.
Aufgrund von negativen Rückmeldungen wurde un-
ter Einbezug der Betroffenen die Lösung «Bauge-
bietsreduktion mit Opfersymmetrie» ausgearbeitet
und der entsprechende Zonenplan anschliessend der
Gemeindeversammlung präsentiert.

Januar 1994:
Orientierung der Grundeigentümer.

Juni 1994:
Gutheissung von Zonenplan und Bauordnung durch
die Gemeindeversammlung.

Öffentliche und private Interessen
zusammengeführt
Ein wesentliches Element der ausgearbeiteten Lösung
liegt im Einbezug der Grundeigentümer. Deren Anlie-
gen wurde ernst genommen. Sie haben ihrerseits das
Vorhaben konstruktiv unterstützt.
Die Identifikation mit dem Dorf und seiner Umgebung
(Bilder 7 und 8) wurde dadurch ebenfalls gestärkt.

Erhöhung der Ausnützungsmöglichkeiten
Im Gegenzug zu den Auszonungen wurde anstelle der
Ein- und Zweifamilienhauszone eine «Zone mit ge-
ringer Ausnützung» (WA) geschaffen und darin die
Ausnützungsziffer von 0.25 auf 0.35 erhöht. Für die
«Wohnzone mit höherer Ausnützung» (WB) und die
Dorfkernzone (DK) wurde eine Mindestausnützung
von 0.5 eingeführt. Die Ausnützungsziffer in der
Wohnzone (WB) wurde von 0.5 auf 0.55 erhöht. Un-
ter bestimmten Voraussetzungen (z.B. geschlossene
oder halboffene Bauweise) kann zudem in den Zonen
WA und WB in verdichteter Bauweise mit einer Aus-
nützung von 0.45 beziehungsweise 0.6 gebaut wer-
den.

8 Schloss Herblingen und grüne Felder

7 Das Dorf entwickelt sich gegen innen
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… und wie der Zugang erhalten und
verbessert werden konnte.

Infrastrukturbauten als
Sperrriegel

Alte Fehler …
Der Zugang zum See in den Gemeinden
Hauterive und Saint-Blaise war zum grossen
Teil durch die Eisenbahnlinie abgeschnitten
und durch private Bauten versperrt (Titel-
bild).

… drohten zementiert zu werden
Durch den anstehenden Nationalstrassen-
bau bestand die Gefahr, diese Situation auf
Jahrzehnte zu zementieren (Bilder 1 und 2).
Um Gegensteuer zu geben, hielt der Regie-
rungsrat anfangs der 70er Jahre fest, dass
bei grösseren Bauvorhaben im Bereich der
Seeufer ein freier Zugang für die Bevölke-
rung zu gewährleisten sei.
Für die durch den Bundesrat 1975 be-
schlossene Autobahn N5 entlang des Neu-
enburgersees musste eine entsprechende
Lösung gefunden werden.

Ganzheitliche Planung schafft Raum
Das vom Bundesrat 1986 genehmigte Aus-
führungsprojekt stand in Übereinstimmung
mit dem in der Zwischenzeit erarbeiteten
kantonalen Richtplan1985, welcher ver-
langte, dass entlang des Seeufers öffentli-
che Zonen eingerichtet, die Naturräume am
See geschont und ein durchgehender Fuss-
weg geschaffen werden.
Um die kantonalen Vorgaben zur Verbesse-
rung des Seeufers umzusetzen, wurden
beim Bau der N5 ergänzende Vorhaben rea-
lisiert.
Die Autobahn wurde auf ihrem 4 km langen
Trassee zwischen Neuenburg und Saint-
Blaise zu einem grossen Teil unterirdisch ge-
legt.
Zur Schaffung der neuen Uferflächen konn-
te Tunnelausbruch-Material von der Stadt
Neuenburg verwendet werden (Bild 3). Es
entstanden öffentliche Fusswege, Strand-
plätze, neue Hafenanlagen und Erholungs-
flächen (Bild 4).

1 Massive bauliche Eingriffe an empfindlicher 
Lage

3 Neu gewonnener Raum durch Aufschüttungen

7 Neu gewonnene Grünflächen

2 Untertunnelung ermöglicht Verbindungen



Was in Saint-Blaise und Hauterive mit
Hilfe der Raumplanung erreicht wurde:

– durch eine ganzheitliche Planung wurden neue
Freizeit- und Erholungsräume geschaffen.

– durch eine attraktive Ufergestaltung und die
neuen Häfen werden wirtschaftliche und touri-
stische Impulse gegeben.

– Ufer und Stadtteile werden verbunden und da-
durch aufgewertet.

Infrastruktur und Lebens-
raum: kein Widerspruch

Als Folge der N5 sind fast 2 km neue Ufer-
partien geschaffen und einer vielfältigen
Nutzung zugeführt worden (Bild 5).
Von den 30 ha neu geschaffener Landfläche
werden 20 ha für Sport- und Erholungs-
zwecke genutzt (Bilder 6 und 7).
Die während den Bauarbeiten zu Tage ge-
tretenen archäologischen Funde werden
der Allgemeinheit in einem sogenannten
Entdeckungspark zugänglich gemacht.
Ebenso wird das kantonale Museum für Ar-
chäologie auf dem neuen Gelände angesie-
delt.
Die beiden Gemeinden erhielten je einen
neuen Yachthafen. Für die Fischer sind neue
Arbeitsräume erstellt worden.
Das Ufer ist nun besser erreichbar und kann
auf seiner ganzen Länge begangen werden
(Bilder 8 und 9, Rückseite). Für Motorfahr-
zeuge stehen lediglich die Zugänge zu den
beiden Häfen offen.

4 Neu gewonnene Uferanlagen mit integrierter Autobahn

5 Auf Freizeitnutzung ausgerichtete Ufergestaltung

6 Grosszügiger, attraktiver Erholungsraum
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Sorgfältige Studien, hohe Akzeptanz
Dem Autobahnbau von 1987 bis 1995 gingen sorg-
fältige Studien voraus, die auf Projekten und Grund-
lagen aus mehreren Jahrzehnten basierten. Die N5
wurde bereits 1959 durch den Bundesrat beschlossen
und später  weiter modifiziert.Wohl gingen gegen das
Projekt von 1986 noch 42 Einsprachen ein, die Hälf-
te davon betrafen aber gewöhnliche Rechtsvorbehal-
te. Da über den bevorstehenden Autobahnbau aus-
führlich informiert und ergänzende Vorhaben reali-
siert wurden, fand das Projekt insgesamt eine gute
Akzeptanz.

Neuer Lebensraum gewonnen
Die neuen Seeufer wurden der Grünzone zugewiesen
und bilden zusammen mit den angrenzenden Wäl-
dern bei Champréveyres eine grössere zusammen-
hängende Naturfläche. Der durchgehende Fussweg
wird durch einen Radweg ergänzt.

Innovative Problemlösungen
Seeaufschüttung
Das neue Gelände ragt nur wenig über den Seespie-
gel. Der Damm hat eine Höhe von 431.20 m.ü.M.,
während der Seespiegel zwischen 429 und 431
m.ü.M. liegt. Im Bereich der Aufschüttung betrug die
Seetiefe etwa 5 Meter. Es mussten 2.3 Mio. m3 an Ma-
terial zugeführt werden. Der nahe Tunnelausbruch bei
der Unterquerung von Neuenburg durch die N5 er-
wies sich dabei als günstige Gelegenheit.

Auf archäologische Funde gestossen
Das Ufer des Neuenburgersees östlich von Neuen-
burg ist von archäologischer Bedeutung. Bei den
Grabarbeiten im Abschnitt Monruz stiess man 1990

Zahlen und Fakten:
– 30000 Fahrzeuge pro Tag machten Autobahn-

bau unumgänglich
– Länge des neuen Autobahn-Teilstücks: 2850 m
– Neu geschaffene Uferfläche: 30 ha, Breite bis zu

180 m, Länge 2 km
– Aufschüttungsmaterial: 2.3 Mio m3

Auskünfte: Etat de Neuchâtel, Service des ponts et
chaussées
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überraschend auf eine prähistorische Stätte von eu-
ropäischer Bedeutung, ein Feld von Jägern aus der
Steinzeit, also um etwa 10000 Jahre v. Chr. Sie datiert
somit 6000 Jahre weiter zurück als die bisher freige-
legten Pfahlbauten und weist einen erstaunlichen
Reichtum auf, der es erlaubt, das Leben der damali-
gen Nomaden zu rekonstruieren. Der zu Ausstel-
lungszwecken geschaffene «Entdeckungspark» auf
dem Gelände «Paul Vouga» zeigt die Geschichte des
Neuenburgerlandes von den Urzeiten bis heute und
die Bedeutung des Nationalstrassenbaus bei den ar-
chäologischen Entdeckungen auf. Für die Sicherung
der archäologischen Funde blieb nur wenig Zeit, da
der Autobahnbau keine Verzögerung erlaubte.

Neuen Boden geschaffen
Die Schaffung von neuem fruchtbarem Boden auf ei-
ner mehrere ha grossen Fläche stellte für die Um-
weltspezialisten eine Herausforderung dar. Sie ent-
schieden sich, nach eigens an diesem Ort durchge-
führten Vorversuchen, auf dem Baustellenschutt eine
Mischung aus kalkhaltigem Material und Kompost
(aus Grünabfällen und Klärschlamm) aufzubringen
und diesen künstlichen Boden zu begrünen. Die
natürliche Bodenentwicklung setzte rasch ein.

Uferverbauung schützt neues Ufergebiet
Für die Ufersicherung mussten Verbauungswerke
entwickelt werden, die an den Ort und die Verhält-
nisse angepasst sind. Auch dafür waren Versuchs-
bauten notwendig. Sie setzen sich aus robusten Ele-
menten (Steinblöcke usw.) und biologischen Elemen-
ten (Weidenbepflanzung) zusammen und fügen sich
so gestalterisch gut in die naturnahe Umgebung ein.

Querverbindungen für Fussgänger
Die Fussgängerwege waren Teil des Autobahnprojek-
tes. Sie führen von den hinterliegenden Siedlungsge-
bieten in der Regel über die Autobahn, um so die Ver-
bindung zu den Uferwegen sicherzustellen.

Ein sinnvolles Ganzes entstand
Um die verschiedenen Einzelvorhaben und Probleme
zu lösen und zu einem sinnvollen Ganzen zusam-
menzuführen, konnte die Raumplanung als Quer-
schnittsdisziplin Wesentliches zum Gelingen beitra-
gen.

8 Attraktive Uferpromenade …

9 … und grosszügige Freiflächen
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… und wie am richtigen Ort eine
gemeinsame Gewerbezone entstand.

Gewerbeland für
Arbeitsplätze wurde knapp

Das 10 Gemeinden umfassende Gebiet des
Plateau du Mouret verzeichnete während
der 80er Jahre eine starke Bevölkerungszu-
nahme, wodurch die Bauzonen knapp wur-
den (Bild 1). Die überbauten Gewerbe- und
Industriezonen boten kaum noch Spielraum
(Bilder 2 und 3). Die Gemeinden Praroman
und Essert haben deshalb in ihren kommu-
nalen Planungen unter anderem neue Ge-
werbe- und Industriezonen vorgesehen. Der
Kanton hat diese aber nicht genehmigt, da
er eine regionale Lösung anstrebte.

Ein regionales Manko war
ausgewiesen
Nach Berechnungen von 1994 bestand in
der Region für einen Zeitraum von 15 Jah-
ren ein Bedarf an rund 450 zusätzlichen Ar-
beitsplätzen in Gewerbe und Industrie, wo-
bei wegen der Nähe zur Stadt Fribourg das
planerische Ziel auf einen realistischeren
Wert von etwa 300 herabgesetzt wurde. So
fehlten je nach Art des Gewerbes für die 10
Gemeinden etwa 4.5 bis 9.0 ha Bauland.

Gemeinden schieden ungenügende
Bauzonen aus
Die Zone von Praroman wäre mit ihren 3.8
ha für den regionalen Bedarf zu klein ge-
wesen, während diejenige von Essert mit
1.7 ha nur als ergänzende Zone in Frage ge-
kommen wäre.

Vereinte Anstrengungen

Fläche muss besondere 
Anforderungen erfüllen
Die neue Bauzone sollte einerseits für die
regionalen Bedürfnisse genügen, durfte an-
dererseits aber nicht in Konflikt stehen mit
der Landwirtschaft, dem Natur- und Land-
schaftsschutz oder mit angrenzenden
Wohnzonen.

1 Bestehende Betriebe durch Wohngebiete eingeengt

2 Betriebe neben gute

3 Gewerbe will sich entwickeln können

4 Ein Teil dieser Wiese ist für Gewerbe und Industrie bestimmt

9 Erschliessu
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Praroman bietet Hand
Die Gemeinden des Plateau du Mouret ha-
ben sich in gemeinsamer Planung darauf
geeinigt, in der Gemeinde Praroman eine
geeignete Fläche von 4 ha als Gewerbe-
und Industriezone und weitere 6 ha daran
angrenzend als Reservezone auszuscheiden
(Bilder 4 und 5). Das Land liegt an guter La-
ge an der Hauptstrasse und tangiert weder
grössere Wohnsiedlungen noch besonders
wertvolles Land beziehungsweise Schutz-
gebiete (Bilder 6 bis 8).

Regionale Lösung
Das «Plateau du Mouret» verfügt heute
über geeignetes und grosszügig bemesse-
nes Land zur Ansiedlung von Betrieben.
Die Gemeinden können wertvollen Boden
an anderen Standorten sparen. Es besteht
ein Angebot an Gewerbe- und Industrie-
land, das der ganzen Region dient. Die Er-
schliessung kann dank der Konzentration
vergleichsweise günstig erstellt werden
(Bild 9).
Alle betroffenen Gemeinden stimmten der
gefundenen Lösung zu.

em Landwirtschaftsland

5 Gemeinsame Gewerbe- und Industriezone

6 Keine Beeinträchtigung schöner Wohnlagen

7 Gutes Landwirtschaftsland wird geschont

8 Schutzgebiete bleiben erhalten

ngsaufwand wird gering gehalten

Was die Gemeinden des Plateau du
Mouret mit Hilfe der Raumplanung
erreicht haben:

– Mit der Ausscheidung einer gemeinsamen
Bauzone werden regionale Interessen befrie-
digt.

– Auch grössere Betriebe finden hier gutes
Bauland vor.

– Wertvolles Kulturland, gute Wohnlagen und
die Landschaft in den anderen Gemeinden
werden geschont.

– Die Erschliessung kann kostengünstig erfol-
gen.

Verteilte Gewerbezonen

Neue regionale Gewerbezone

Betroffenes Gemeindegebiet
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Ansprüche an eine gemeinsame Gewerbe-
und Industriezone 
(aus Bericht 1994 der Gemeinden des Plateau du
Mouret zur Ausscheidung einer gemeinsamen Ge-
werbe- und Industriezone):
– gute Zugänglichkeit
– Verfügbarkeit
– ausreichende Grösse
– Schonung guter Landwirtschaftsböden
– Schonung von Natur und Landschaft

Auskünfte: Commune de Praroman
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Kanton machte Vorgaben …
Der Kanton Freiburg unterstützt im kantonalen Richt-
plan 1987 die Bildung von interkommunalen Indu-
strie- und Gewerbezonen. Im kantonalen Richtplan
wird als Raumplanungsziel die «Förderung der Schaf-
fung von interkommunalen und regionalen Industrie-
und Gewerbezonen» genannt. Zu diesem Zweck wur-
de im kantonalen Richtplan beschlossen, einen «Teil-
richtplan über die Industrie- und Gewerbezonen»
auszuarbeiten.

… und griff in die Ortsplanungsrevisionen
ein
Praroman
Praroman hat seine Ortsplanung mit dem Richtplan
(Landschaft, Zonen, Verkehr), dem Zonennutzungs-
plan, dem Grundlagenplan (landwirtschaftliche Eig-
nung, landwirtschaftliche Nutzung) und dem Baure-
glement revidiert.
Nach der öffentlichen Auflage reichte der Gemeinde-
rat 1992 die Planungsunterlagen beim Kanton zur
Vorprüfung ein. Dieser nahm zur Ausscheidung einer
Gewerbe- und Industriezone negativ Stellung. Das
Planungsamt bemängelte das Fehlen einer zusam-
menhängenden Planung und die fehlende Koordina-
tion mit den Nachbargemeinden, insbesondere der
Gemeinde Essert, aber auch des übrigen Plateau du
Mouret.
Der Staatsrat hat deshalb 1993 die Ortsplanungsin-
strumente nur mit Vorbehalt genehmigt. Der Vorbe-
halt bezog sich auf die Ausscheidung der Gewerbe-
und Industriezone sowie einer Zone des öffentlichen
Interesses.
Daraufhin erarbeiteten die Gemeinden des Plateau du
Mouret eine gemeindeübergreifende Studie zur Lage
einer Gewerbe- und Industriezone. Die Studie reich-

ten sie 1994 bei der kantonalen Direction des travaux
publics ein. Die Lokalisierung der Zone in der Ge-
meinde Praroman als wirtschaftlichem Pol des Pla-
teau wurde allseits als richtig erachtet. Der Gemein-
derat hat erhältliches Land gefunden, das nicht zu ei-
nem landwirtschaftlichen Betrieb gehört und den
übrigen Erfordernissen (s. Kasten) entspricht.

Essert
Auch in Essert wurde die Ortsplanung überarbeitet,
wobei die Gewerbe- und Industriezone erweitert wer-
den sollte. Die öffentliche Auflage des Zonenplans
fand 1992 statt. Im Vorprüfungsbericht von 1993 üb-
te das kantonale Planungsamt Kritik an der Erweite-
rung der Gewerbe- und Industriezone. Der Gemein-
derat nahm dazu 1994 in dem Sinne Stellung, dass er
die bevorstehende Regionalstudie über die Schaffung
einer Gewerbe- und Industriezone unter Koordinati-
on mit allen Gemeinden des Plateau du Mouret be-
fürworte.
Folgerichtig hat der Staatsrat 1994 auch die Geneh-
migung zur Erweiterung der Industrie- und Gewerbe-
zone mit der gleichen Argumentation wie bei Praro-
man verweigert (Fehlen einer konzertierten Planung
gemäss Vorgaben des kantonalen Richtplans und feh-
lende Koordination mit den Nachbargemeinden, ins-
besondere mit Praroman). Die zerstreute Verteilung
der Gewerbe- und Industriezonen mit ihrer unratio-
nellen Landnutzung, wurde bemängelt, die übrigen
Teile der Ortsplanung aber bereits genehmigt.

Wichtige regionale Zusammenarbeit wurde
erreicht
An der Regionalstudie nahmen alle 10 Gemeinden
des «Plateau du Mouret» (Arconciel, Bonnefontaine,
Ependes, Essert, Ferpicloz, Montévraz, Oberried, Pra-

10 Sowohl Landwirtschaft …

roman, Senèdes und Zénauva) teil. Dies stellt einen
wichtigen Dialog auf Regionalebene dar. Die Ge-
meinden vereinbarten, die gemeinsame Zone für 30
Jahre aufrechtzuerhalten und haben so gegenseitig
teil an der Ortsplanung ihrer Nachbarsgemeinden.

11 … als auch Gewerbe 
verfügen über die nötige Fläche
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Der Steinbruch, der Holderbank zweiteilte, wurde geschlossen

Raumplanung

verbesser t

S ied lungsqua l i tä t



… wird ein neues Dorfzentrum.

Immissionsträchtiges
Unternehmen gibt Areal frei

Von 1913 bis 1980 war in Holderbank ein
grosser Kalksteinbruch in Betrieb, der neben
Arbeit, Ansehen und Verdienst auch Immis-
sionen brachte und gleichzeitig das Dorf in
zwei Teile zerschnitt (Bild 1).
Nach der Einstellung des Betriebs gingen
Arbeitsplätze und Verdienstmöglichkeiten
verloren. Und es blieb eine markante Land-
schaftswunde zurück.

Holderbank ergreift seine
Chance

Die Gemeinde erkannte die einmalige 
Möglichkeit, die beiden getrennten Dorf-
teile wieder zusammenzuführen, Bauten
mit Zentrumsfunktionen anzusiedeln und
die Landschaftswunde zu heilen. Für 
Fr. 750000.– kaufte sie das brachliegende
Areal auf.
Mit einer zielgerichteten Revision des Zo-
nenplanes und dem Erlass eines Quartier-
planes wurden die Voraussetzungen für 
eine Nutzung des Steinbruchareals ge-
schaffen (Bilder 5 und 7).
Gleichzeitig wurde auf Rechnung der Ge-
meinde eine Teilauffüllung der Grube mit
Ausbruchmaterial vom Nationalstrassen-
tunnel Bözberg, als Vorbereitung des künf-
tigen Baugeländes, organisiert.
Der für Bauzwecke nicht benützte Teil der
Grube wurde geotechnisch stabilisiert und
teilweise der Renaturierung mit Pflanzen
und Tieren zugeführt. Die offenen Felsparti-
en, die einen einmaligen Einblick in die Ge-
ologie des Faltenjuras und in fossilreiche
Schichten erlauben, werden als Geotop von
nationaler Bedeutung erhalten. Diese Auf-
gabe nimmt die Naturschutzstiftung «Schü-
mel» wahr (Bilder 3, 4 und 6). Das ganze
Naturschutzgebiet wurde zudem mit We-
gen für die Naherholung der Bevölkerung
erschlossen (Bild 2).

2 Naherholungsgebiet 

1 Landschaftseingriff; Abbau verbunden mit erheblichen Immissionen nahe der Wohnzone 

3 Die Natur erobert den Steinbruch zurück

4 Pionierstandort



Bisherige Bauzonen

Konzentration im Steinbruchareal

Rückzonung von Baugebieten

Aufschwung statt
Resignation

Einheit des Dorfes
Im Gebiet zwischen den bisher getrennten
Dorfteilen sollen Bauten mit Zentrumscha-
rakter und ein Wohnquartier zu stehen kom-
men. Das Dorf kann so wieder zusammen-
wachsen. Gleichzeitig werden neue Voraus-
setzungen für Arbeit und Einkommen
geschaffen (Bild 5).

Kompensation für Einzonungen
Noch nicht überbautes früheres Baugebiet
konnte als Kompensation zum neu geschaf-
fenen Bauland der Landwirtschaftszone zu-
geteilt werden (Bild 8).

Raum für die Natur
Im rückwärtigen Teil des Steinbruchareals
ist ein neues Naturschutz- und Erholungs-
gebiet entstanden. Unter vielfältigen Stan-
dortverhältnissen gedeihen zahlreiche sel-
tene Pflanzen. Die Lebensräume sind ideal
für verschiedene gefährdete Tierarten wie
Amphibien, Reptilien und Libellen. Zudem
gewähren die offenen Felspartien einen ein-
maligen Einblick in die geologischen For-
mationen des Juras und werden als Studie-
nobjekt und Fossilien-Sammelstelle rege
genutzt.

Landschaft gewinnt
Eine alte Landschaftswunde verschwindet.
Das Dorf wird aufgewertet und ein attrakti-
ves Naherholungsgebiet entsteht.

Bisherige Bauzonen

Neue Bauzonen im Steinbruchareal

Gestaltungsplangebiet Wohnzone

5 Planung zeigt, was in Zukunft gebaut werden darf

7 Neue Bauzone auf dem Abbaugelände 8 Konzentration des Baugebietes

6 Weiher und Feuchtstandorte erhöhen die Vielfalt

Was Holderbank mit Hilfe der Raumplanung
erreicht hat:

– Früher getrennte Dorfteile werden miteinander verbun-
den.

– Ein neues Dorfzentrum kann entstehen.
– Landschaftlich empfindliche, bisher nicht genutzte Bau-

zonen am Dorfrand können wieder für die Landwirt-
schaft genutzt werden.

– Der Natur ist ein Teil des Steinbruchs zurück gegeben
worden.

Raumplanung
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Zusatzinformationen für 
besonders Interessierte

9 Das Steinbruchareal (1995) als Gegenstand der neuen Planung

10 Vorher

Mutige Schritte leiten die zukunftsgerichtete
Planung ein
Die Gemeindeversammlung genehmigte 1988 einen
Kredit von Fr. 750000.– für den Kauf von 12.4 ha
Land und Fr. 3.25 Mio. für die Auffüllung des Stein-
bruchs. Die Gemeinde kaufte 1989 das Areal (Bild 9)
und liess es mit Tunnelausbruchmaterial vom Natio-
nalstrassenbau der N 3 am Bözberg auffüllen. Die
Auffüllung dauerte bis 1997.
1996 genehmigte der Grosse Rat einen Teilnutzungs-
plan «Schümel», 1999 der Regierungsrat einen dazu
passenden Gestaltungsplan, welcher auf Basis eines
«Strukturplanes» (Bild 5) erarbeitet wurde.
Parallel dazu kamen 1997 der neue Bauzonenplan
mit Bau- und Zonenordnung, sowie der Nutzungsplan
Kulturland, welche 1999 durch den Grossen Rat ge-
nehmigt wurden.
Die Gemeindeversammlung bewilligte am 3. Juli
1999 zum Abschluss einen Gesamtkredit für die Er-
schliessung des Gebietes und legitimierte den Ge-
meinderat, das Bauland etappenweise zu verkaufen.
Damit war der Weg frei für Investoren und am Bau-
land Interessierte.

Gemeinschaftliche, kooperative Planung
Für die Erarbeitung von Überbauungsvorschlägen
und eines Gestaltungsplans setzte der Gemeinderat
eine Gemeinschaft von Architekten ein. Das Pla-
nungsteam wurde durch die bisherige Grundeigentü-
merin, die HCB Zementproduktion, unterstützt. Die

Planer begleiteten die Gemeinde auch in der Phase
der Vermarktung und Realisierung weiter.
Von Seite der Gemeinde wurde eine begleitende Pla-
nungskommission eingesetzt. Sie war aus Vertretern
von Behörden und verschiedenen Parteien zusam-
mengesetzt und wurde unterstützt durch verschiede-
ne Planungsfachleute und die kantonalen Fachstel-
len. Für den landschaftlichen Bereich wurden Land-
schaftsarchitekten beigezogen. Den technischen Teil
mit der Rekultivierung besorgte ein Ingenieurbüro.
Der Gemeinderat setzte nach Abschluss der Planung
1999 ein Gremium ein, welches zukünftige Bauher-
ren und ihre Vertreter bezüglich der Überbauungs-
möglichkeiten berät.

Breite Zustimmung auf allen Ebenen
Trotz des umwälzenden Charakters der durchgeführ-
ten Planung erwuchs dem Vorhaben erstaunlich we-
nig Widerstand. Die Gemeindeversammlung hiess die
erforderlichen Kredite auf Anhieb gut.Auch wurde ge-
gen die Pläne keine Einsprache erhoben. Diese breite
Zustimmung mag einerseits erstaunen. Andererseits
bringt sie aber zum Ausdruck, dass der Handlungs-
bedarf von einer Mehrheit anerkannt und unterstützt
wurde.

Identitätsförderung und neue wirtschaftliche
Entwicklungschancen
Die Gemeinde Holderbank hat die besten Vorausset-
zungen, das Dorf wieder zusammenwachsen zu las-

sen, die Gemeinde mit neuen Zentrumsbauten aus-
zustatten und somit eine erfreuliche Entwicklung für
die Dorfgemeinschaft und für Holderbank als Wohn-
und Arbeitsort in Gang zu bringen.

Positive Impulse in verschiedenen Bereichen
Die geschickt angelegte Planung hilft mit, verschie-
dene Probleme zu lösen. Nicht nur verschwinden die
lange erduldeten Staub- und Lärm-Immissionen.Auch
für das Tunnelausbruchmaterial aus dem Bözberg
wurde eine sinnvolle Verwendung gefunden.
Die Neuordnung des Baugebiets ermöglichte die Aus-
zonung von landschaftlich empfindlichen Teilen am
Dorfrand und führte zu einer erwünschten Konzen-
tration der Bauzonen. Mit der neuen Regio-Express-
Haltestelle Holderbank ist auch der Anschluss ans öf-
fentliche Verkehrsnetz wesentlich verbessert worden.
Nicht zuletzt profitiert die Natur von den ausgeschie-
denen Schutzgebieten. Pflanzen und Tiere besiedeln
die verschiedenartigen Standorte in einer grossen
Vielfalt. Es ist ein Schutzgebiet von nationaler Be-
deutung entstanden.

Auskünfte: Gemeindekanzlei Holderbank (AG)
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… und wie die Raumentwicklung den Dialog initiiert hat.

Historische Verflechtungen

Die Hochrheinregion bildete bis vor knapp
200 Jahren eine kulturelle, sprachliche und
politische Einheit (Habsburg). Auch seit der
Rhein zur Staatsgrenze geworden ist, haben
stets vielfältige grenzüberschreitende Ver-
flechtungen bestanden. (Abb. 1, 2, 6)
In vielen Bereichen (Grundwasser, Verkehr,
Naturschutz etc.) sind Bevölkerung und
Behörden beidseits des Rheins gleicher-
massen betroffen. Es ist deshalb sinnvoll,
entsprechenden Entwicklungen und Proble-
men auch gemeinsam zu begegnen.
Dank direkter Beziehungen des Aargaus
zum Land Baden-Württemberg sowie zu
den Landkreisen Waldshut und Lörrach
konnten viele Probleme gelöst werden.
Auch die Zusammenarbeit in den grenzü-
berschreitenden Gremien am Oberrhein, be-
sonders mit der Oberrheinkonferenz (ORK),
bewährte sich damals wie heute.

Verstärkte Kooperation nach
EWR-Nein

Zur Lösung der regionalen Probleme dräng-
te sich aber besonders nach dem EWR-Nein
in der Schweiz (1992) eine Festigung der
grenzüberschreitenden Beziehungen auf in-
stitutioneller Ebene auf. Es galt also, die
Möglichkeiten, die den Kantonen im Rah-
men der «kleinen Aussenpolitik» offen ste-
hen, optimal zu nutzen.
Als wichtigen Schritt hin zu einer stärker
projektorientierten Zusammenarbeit starte-
ten der Kanton Aargau und auf baden-würt-
tembergischer Seite der Regionalverband
Hochrhein-Bodensee ein gemeinsames 
INTERREG-Projekt (europäisches Förder-
programm zur grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit und Kooperation).
Ein Planungsteam machte sich daran, ein
raumplanerisches Entwicklungskonzept für
den grenznahen Teil der Region (Abb. 2),
das sogenannte «Strukturmodell Hoch- 3 Zusammenarbeit in der Abfallentsorgung

1 Natur- und Kulturraum am Hochrhein

2 Grenzübergreifendes Projektgebiet («Strukturmodell Hochrhein», schraffiert)

Region
Südlicher Oberrhein

Region
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Heuberg
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-Stadt-Stadt-Stadt

Basel-Basel-Basel-

-Landschaft-Landschaft-Landschaft
SOSOSO AargauAargauAargau ZürichZürichZürich

Schaff-Schaff-Schaff-
hausenhausenhausen

SHSHSH

DDD

CHCHCH 0

© RVHB 7.1995, da

10 km

FFF



Was die deutschen und schweizerischen
Gemeinden am Hochrhein mit Hilfe der
Raumplanung erreicht haben:

– Das «Strukturmodell Hochrhein» hat die Augen ge-
öffnet für weiterführende grenzüberschreitende Pla-
nungen.

– Der Besuch von Schulen im andern Land wurde er-
leichtert.

– Die Kehrichtentsorgung funktioniert grenzüberschrei-
tend.

– Das Bahnangebot wird nach den Bedürfnissen der 
Region koordiniert.

– Das touristische und kulturelle Angebot richtet sich ver-
mehrt an die Bevölkerung beidseits des Rheins.

rhein», zu erarbeiten. In diesem 1996 vor-
gelegten Entwicklungskonzept wurden auf
raumplanerischer Ebene die Probleme der
Siedlungen, der Landschaft und des Ver-
kehrs analysiert und konkrete grenzüber-
schreitende Massnahmen vorgeschlagen.
Damit wurde eine Basis für die Weiterent-
wicklung der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit geschaffen.

Raumplanung als
Impulsgeberin

Das «Strukturmodell Hochrhein» hat der
Region über die Raumplanung hinaus wich-
tige Impulse vermittelt und die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit gefördert. So
wurde zum Beispiel im Bereich der Abfal-
lentsorgung 1996 ein Kooperationsvertrag
zwischen Baden-Württemberg und dem
Kanton Aargau abgeschlossen, der die An-
lieferung von Müll aus Deutschland in die
Kehrichtverbrennungsanlage Buchs und die
Rücklieferung von Kehrichtschlacke sowie
Rauchgasreinigungsrückständen auf eine
deutsche Deponie erlaubt (Abb.3). Auch
wurde eine grenzüberschreitende Strategie
zum Schutz von Natur und Landschaft und
der Erholungsnutzung erarbeitet. Dies soll
helfen, die wirtschaftlichen und ökologi-
schen Potenziale am Hochrhein längerfri-
stig zu sichern.

4 Einweihung Kraftwerkssteg als Fussweg

6 Laufenburg: Stadt in zwei Ländern

5 Erweiterung des schweizerischen Bahnangebots bis Waldshut
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7 Brückenschlag gelungen
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Am Anfang steht die Einsicht
Wichtigste Voraussetzung für das Entstehen einer
grenzüberschreitenden Region ist ein gemeinsames
politisches und wirtschaftliches Interesse sowie die
Einsicht, dass Probleme nicht an den Grenzen Halt
machen.

Ergebnisorientierter Prozess
Beim Projekt «Strukturmodell Hochrhein» wurden –
ausgehend von einer gemeinsamen grenzüberschrei-
tenden Raumanalyse – in einer ersten Phase Pro-
blemschwerpunkte benannt. Darunter finden sich
Themen des Umweltschutzes, der Siedlungsentwick-
lung, des Landschaftsschutzes oder der Energiever-
sorgung. Entscheidend war, eine gemeinsame grenz-
überschreitende Sprache zu entwerfen. In einer zwei-
ten Phase wurden Schlüsselbereiche in Fallstudien
vertieft untersucht:
– Rheinlandschaft 
– Landschaft mit Zukunft
– Verkehr ohne Grenzen
– Siedlungsband am Hochrhein
– Siedlungsentwicklung im ländlichen Raum
– Industriebrachen am Hochrhein

Zum Verständnis der Veränderungsprozesse, welchen
die Umwelt und der gemeinsame Lebensraum unter-
worfen sind, wurden die wichtigsten Tendenzen, ins-
besondere der Bevölkerungs-, der gesellschaftlichen
und der technologischen Entwicklung dargestellt.
Darüber hinaus sind mögliche Entwicklungs- und
Handlungsalternativen mit ihren Vor- und Nachteilen
aufgezeigt worden. Diese Vorgehensweise führte
nicht zu einem festen und starren Entwicklungs-
muster, sondern zu einer gemeinsamen Entwick-
lungsstrategie, bestehend aus:
– Leitlinien einer nachhaltigen räumlichen Entwick-

lung
– Leitlinien zur Arbeit und Wirtschaft
– einer regionalen Raumstruktur
– Kommunikation und Zusammenarbeit

Neue Formen der Zusammenarbeit
Für das Strukturmodell Hochrhein wurde eine grenz-
übergreifende Projektorganisation geschaffen:
– Die Führung des Projektes lag bei einer gemein-

samen, paritätisch besetzten, fünfköpfigen Be-
hördendelegation

– Ein Begleitgremium aus politischen Vertretern des
Projektraumes begleitete die Arbeiten im Sinne ei-
ner regionalen Interessenvertretung.

– Eine deutsch-schweizerische Projektleitung sorgte
im Zweierteam für die Koordination der Arbeiten.

Hauptziele des Projektes «Strukturmodell
Hochrhein»:
– Grenzüberschreitende, einheitliche Gesamt-

schau.
– Leitlinien für eine künftige nachhaltige, grenz-

überschreitende Entwicklung.
– Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf angren-

zende Gebiete und andere Grenzräume.
– Zweckmässige Organisation und Weiterent-

wicklung der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit.

Auskünfte: www.hochrhein.org; www.hochrhein-
bodensee.de
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– Die eigentliche Projektbearbeitung erfolgte durch
eine interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher und Schweizer Planer.

Diese Projektorganisation führte zu einem umfassen-
den Kommunikationsprozess zwischen allen Beteilig-
ten. Die Voraussetzungen für erfolgreiche Brücken-
schläge waren geschaffen (Abb. 7).

Weiterführender Dialog durch Nachfolgepro-
jekte gesichert
Das vor allem raumplanerisch orientierte Projekt wur-
de zu einer eigentlichen Plattform für grenzüber-
schreitende Fragen und führte zur Vertiefung der Zu-
sammenarbeit. 1997 wurde die «Hochrheinkommis-
sion» gegründet mit dem Ziel, gemeinsame Projekte
und Aktivitäten zu initiieren. Folgende Projekte sind
beispielsweise politisch beschlossen und vorangetrie-
ben worden:

Aktionsprogramm «Begegnungen»
Erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit
kann nur auf der Basis guter zwischenmenschlicher
Beziehungen gedeihen. Diese Erkenntnis bewog die
Hochreinkommission dazu, das Aktionsprogramm
«Begegnungen» zu starten, das ganz dem Aufbau
und der Pflege grenzüberschreitender, zwischen-
menschlicher Beziehungen am Hochrhein gewidmet
ist. Unterstützt werden Begegnungsanlässe, die sich
in erster Linie an Schüler und Jugendliche, aber auch
an weitere Zielgruppen richten. (Abb. 4)

Leitfaden «Planung und Bewilligungsverfah-
ren»
Was ist ein Bebauungsplan, was ein Richtplan? Wie
kommt man im Aargau zu einer Baubewilligung und
wie auf deutscher Seite zu einer immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung? Und wie gestaltet sich die
grenzüberschreitende Beteiligung für Bürgerinnen
und Bürger, Gemeinden und Behörden, wenn das
Nachbarland betroffen ist? Auf diese Fragen gibt der
kompakte Leitfaden auf eine verständliche und über-
sichtliche Weise Antwort.

Grenzverkehrskonzept
Mit der Eröffnung der elektrifizierten Eisenbahn-
brücke zwischen Koblenz und Waldshut am 29. Mai
1999 konnte das «Grenzverkehrskonzept», das im
Raum Waldshut-Zurzach-Baden wesentliche Verbes-
serungen beim öffentlichen Verkehr bringt, erfolg-
reich umgesetzt und abgeschlossen werden. Es ent-
hält u.a. das HochRheinTicket als Monats- oder Jah-
reskarte. Damit können zwischen dem Kanton Aargau
und dem Landkreis Waldshut die gesamte Region
oder gewünschte Zonen innerhalb des Kantons und
des Landkreises befahren werden. (Abb. 5)

Bildungsrat Hochrhein
Der Bildungsrat Hochrhein wurde im Frühjahr 1999
gegründet. Er hat vor allem Verbesserungen im Be-
rufsbildungsbereich zum Ziel. Weiterhin wurden mit
einem Flyer Schweizer Schülerinnen und Schüler über
die Möglichkeit informiert, die Studienreife an einem
Gymnasium in der baden-württembergischen Nach-
barschaft zu erlangen.
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… erst die rasche Verfügbarkeit macht eine
Baufläche attraktiv.

Grossunternehmen in
Zugzwang

Die Post gelangte mit Standortbegeh-
ren an Gemeinde und Kanton
Die Post (vor 1998 PTT) hatte ihre Strategie
kurzfristig geändert: anstatt von mehreren
regionalen Paketzentren sollte die Schweiz
nur noch von 3 Standorten aus mit Paketen
beliefert werden. Kanton und Gemeinde
zeigten sich an der geplanten Ansiedlung
des grössten dieser Paketzentren in Härkin-
gen sehr interessiert (Bild 1).

Straffer Terminplan: ein Muss
Die Behörden mussten der Post die Einhal-
tung eines verbindlichen Terminplanes ga-
rantieren; sonst wäre diese auf einen ande-
ren Standort ausgewichen. Der Baubeginn
war auf 1997 festgelegt, die Betriebsauf-
nahme auf Juni 1999. Am 20. September
1996 stellte die Post den kantonalen Behör-
den das Projekt vor.

Vorgegebene Verfahren
sinnvoll und koordiniert
genutzt

Rechtliche Anforderungen erfüllt
Um das Paketzentrum, welches eine Land-
fläche von 7 ha einnimmt, bauen zu kön-
nen, mussten die Landzusammenlegungen
(ehemals 45 Grundstücke), die Verkehrsan-
bindung, die Versorgung mit Wasser und
Strom sowie die bauliche Gestaltung erfüllt
sein. Dies bedingte die rasche Ausarbeitung
eines kantonalen «Nutzungsplanes Paket-
zentrum Mitte», welcher aus verschiedenen
Teilplänen bestand und 1997 vom Regie-
rungsrat genehmigt wurde. Auch wurde
aufgrund der Umweltschutzvorschriften ei-
ne Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt.

1 Standort Härkingen für ein neues Paketzentrum

2  und  3  Ein eigener Gleisanschluss entsteht

4 Bahnverlad als Teil des Konzepts



Rasche Entscheide sind möglich
Sowohl der Post als auch den Behörden
blieb für die einzelnen Teilschritte nur sehr
wenig Zeit. Der Kanton koordinierte die Prü-
fungsverfahren auf optimale Weise. So
benötigte er für die Prüfung des Pflichten-
heftes zum Umweltverträglichkeitsbericht
(UVB) lediglich 12 Tage, für die umfangrei-
che Prüfung aller Unterlagen und die Infor-
mation der Bevölkerung 3 Wochen und für
die abschliessende Vorprüfung noch einmal
4 Tage. Dies war möglich, da die Prüfung im
Rahmen von Konferenzen aller beteiligten
Ämter erfolgte (Abbildung 5).
Das Baubewilligungsverfahren konnte im
Anschluss an die Planungen wunschgemäss
durchgeführt werden. Der Baubeginn er-
folgte termingerecht.

Stärkung der regionalen
Wirtschaft

Grossbaustelle
Nebst der Erstellung der Gleisanlagen (Bil-
der 2 bis 4) wurde als Kernstück die 180
Meter lange Halle errichtet, welche über
130 Andockstellen für Container und Last-
wagen (Bild 6) und eine moderne Verteilan-
lage (Bild 7) verfügt. Die Bauwirtschaft pro-
fitierte vom 68 Mio. Franken teuren Gross-
auftrag.

Arbeitsplätze geschaffen
Härkingen wurde als Standort für das Pa-
ketzentrum ausgewählt und setzte sich ge-
gen die übrigen Mitkonkurrenten durch.
Das Paketzentrum Härkingen der Schweize-
rischen Post ist mit seinen gut 400 Ange-
stellten ein bedeutender Arbeitgeber in der
Gemeinde (Bild 9).

9 Arbeitsplätze geschaffen

Was Härkingen und der Kanton Solothurn mit
Hilfe der Raumplanung erreicht haben:

– Dank eines straffen Verfahrensablaufes konnten die ge-
wünschten Termine eingehalten werden, was zum ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteil für die Gemeinde wur-
de.

– Härkingen hat die Ansiedlung des Grossbetriebs er-
reicht, was der Region wirtschaftliche Vorteile bringt.

– Es wurden für die Bevölkerung der Region Arbeitsplät-
ze geschaffen.

5 Zeit gewinnen mit koordinierten Verfahren

6 Das Paketzentrum in Betrieb

8 Umladestation

7 Automatisierte Verteilzentrale
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Zusatzinformationen für besonders Interessierte

Korrekte Verfahren führen am schnellsten zum
Ziel
Zahlreiche Pläne nötig
Der kantonale Nutzungsplan «Paketzentrum Mitte»,
welcher als Basis für die Baubewilligung erarbeitet
wurde, setzte sich aus verschiedenen Plänen zusam-
men (siehe Kasten nebenan).
Diese regeln die Anordnung und Gestaltung des Pa-
ketzentrums und die Ausscheidung einer Sondernut-
zungszone für die erforderlichen Gleisanlagen. Mit
einbezogen war auch der Gleisanschluss für das be-
nachbarte MMC-Automobilverteilzentrum. Die SBB
stimmte dem Gleisanschluss am 17. Januar 1997 zu;
die Zustimmung der Aufsichtsbehörde erfolgte am
29.April 1997. Das Verfahren zur Umweltverträglich-
keitsprüfung fand parallel zu den übrigen statt, wo-
bei als Leitverfahren der kantonale Gestaltungsplan
bestimmt wurde.

Kooperative und gut organisierte Behörden
Das Genehmigungsverfahren spielte sich wie folgt
ab:
Öffentliche Planauflage vom 17. Januar bis 15. Fe-
bruar 1997.Während der Auflagefrist gingen drei Ein-
sprachen ein; zwei davon wurden bis Ende März 1997
zurückgezogen. Der Verkehrsclub der Schweiz (VCS)
als dritte Partei konnte einen Vergleich aushandeln,
welcher Massnahmen zur Verringerung des privaten
Motorfahrzeugverkehrs vorsieht.
Das Amt für Umweltschutz hat die Umweltverträg-
lichkeit am 26. März 1997 abschliessend beurteilt.
Aufgrund seines Beurteilungsberichtes konnte 
der Regierungsrat den kantonalen Nutzungsplan 
schliesslich am 6. Mai 1997 genehmigen.

Hohes Tempo
Die kantonalen Amtsstellen sind im Rahmen der Ge-
suchsprüfung verpflichtet, die Gesuche innert höch-
stens 6 Wochen zu behandeln; bei Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen beträgt die Frist höchstens 5 Mo-
nate. Damit lassen sich im Normalfall akzeptable
Behandlungszeiten erreichen. Im vorliegenden Fall,
der zudem recht komplex war, wurden die Vorgaben
mit den jeweils erreichten Behandlungszeiten von 1
bis 2 Wochen massiv unterschritten.
Motiviert waren die Behörden durch die rasche Gang-
art der Post, die in allen Phasen der Planung innert
möglichst kurzer Zeit immer gut dokumentierte Un-
terlagen einreichte, sowie durch die regionale Be-
deutung des Vorhabens.

Gute Noten
In einer rückblickenden Studie von 1998, in welcher
verschiedene Bewilligungsverfahren für Paketzentren
miteinander verglichen wurden, schnitt dasjenige von
Härkingen sehr gut ab. Es erfolgte rasch und korrekt.
Die Post war sehr zufrieden mit der kompetenten Ver-
fahrensleitung durch das kantonale Amt für Raum-
planung.

Kanton Solothurn erfreut
Standortkonkurrenz
Bei der Suche nach geeigneten Standorten war die
Post gezwungen, verschiedene Varianten zu prüfen,
was eine grosse Standortkonkurrenz zur Folge hatte.
Die kantonale Wirtschaftsförderung half aktiv bei der
Standortsuche mit. Bei der gleichzeitigen Evaluation
der 3 Standorte hat die Post insgesamt 105 geprüft
und letztlich für 9 einen Vorvertrag abgeschlossen.
Um die Handlungsfreiheit zu bewahren, hat sie so-
dann pro Region zwei Baugesuche eingereicht. Der
definitive Standortentscheid wurde erst bei Vorliegen
der Baubewilligung gefällt. Der Standort Härkingen
für das Paketzentrum «Mitte» ist aus dem ganzen
Verfahren «siegreich» hervorgegangen. Dies war zu
einem guten Teil auf den termingerechten Planungs-
ablauf zurückzuführen.

Wirtschaftlicher Impuls
Härkingen gilt nach kantonalem Richtplan als eine
Entwicklungsgemeinde mit Arbeitsplatzgebiet von
regionaler Bedeutung. In diesem Sinne war die An-
siedlung des Paketzentrums sehr zu begrüssen.
Auch wenn die entstandenen Arbeitsplätze zum Teil
nicht hoch qualifiziert sind, herrscht doch die Freude
über das gelungene Werk vor. Bau und Betrieb lösen
weitere Impulse für die regionale Wirtschaft aus.

Auskünfte: Gemeindeverwaltung Härkingen, Bau-
sekretariat
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Teilpläne des kantonalen Nutzungsplanes
«Paketzentrum Mitte»:
– Gestaltungsplan Paketzentrum Härkingen.
– Sondernutzungsplan Gleisanlagen Paketzen-

trum und MMC-Automobilverteilzentrum in
Härkingen und Gunzgen.

– Erschliessungsplan Gleisanlagen Paketzentrum
und MMC-Automobilverteilzentrum in Härkin-
gen, Gunzgen und Egerkingen.

11 Post als wichtige Arbeitgeberin

10 Erschliessungsaufgaben von hoher Bedeutung
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Der Greifensee – Landschaftsidyll zwischen 
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… zum Gewinn bringenden Nebeneinander.

Realität überrollte alte
Schutzbestimmungen

Der Freizeit- und Erholungsboom … 
Am Greifensee tummelten sich an schönen
Tagen tausende von erholungssuchenden
Menschen, sei es am Ufer oder auf dem
Wasser (Bilder 1 und 2). Die Lücken in der
alten Schutzverordnung von 1941 hatten
zur Folge, dass Leute in das trittempfindli-
che Flachmoor eindringen konnten und Ber-
ge von Abfall hinterliessen. Zu klein waren
die Reste an natürlichen Flächen und zu in-
tensiv die Erholungsnutzung. Auch die Was-
serqualität verschlechterte sich kontinuier-
lich.

… führt zu Schäden an der Natur
Das 1997 festgestellte Resultat war ernüch-
ternd: 80 der über 400 in den bestehenden
Naturschutzzonen vorkommenden Pflan-
zen, wie z.B. die sibirische Schwertlilie (Bild
3), waren gefährdet, 18 bereits verschwun-
den. Bei den Tieren sind unter anderem die
Bekassine, das Braunkehlchen, der Neuntö-
ter oder der Baumpieper verschwunden.

5 vor 12: Gemeinsames
Handeln

In Zusammenarbeit mit dem Kanton erar-
beiteten die Anstössergemeinden eine neue
Schutzverordnung. Diese sieht eine Ent-
flechtung des Erholungsraumes vom Le-
bensraum der Tiere und Pflanzen vor. An
den Enden des Greifensees sowie in den
Flachmooren hat der Naturschutz absolute
Priorität. In den übrigen Gebieten wechseln
sich Erholungs- und Naturschutzgebiete ab.

5 Empfindliche Schilfgebiet

2 Hoher Erlebniswert von Aktivitäten am See

3 Bedroht: Sibirische Schwertlilie

4 Schutzverordnung

1 Das Wasser als Anziehungspunkt für Erholungssuchende



Mensch und Natur: ein
Nebeneinander wird möglich

Mit der neuen Schutzverordnung (Bild 4)
werden die verschiedenen sich gegenseitig
störenden Freizeitaktivitäten und die Natur-
schutzgebiete entflochten und in geordne-
te Bahnen bzw. in dafür vorgesehene Ge-
biete gelenkt. Die Schilf- und Riedgebiete
(Bilder 5 und 6) werden entlastet, so dass
sie sich wieder frei entfalten können. Punk-
tuelle Badeverbote und Massnahmen zur
Verringerung des Wellenschlags tragen zum
Schutz empfindlicher Uferzonen bei.
Die Gebiete, wo sich die Anwohner und Er-
holungssuchenden nach Herzenslust tum-
meln können, sind klar signalisiert und ver-
bindlich festgelegt. Die sich störenden Nut-
zungen sind voneinander getrennt, ohne
dass der Mensch vom See vertrieben wird.
So bleiben die gewohnten Erholungstätig-
keiten wie beispielsweise ein Spaziergang
an den beliebten Seepromenaden, der Surf-
betrieb oder das Baden weiterhin gewähr-
leistet (Bilder 7 und 8).

Was die Gemeinden am Greifensee gemein-
sam mit Hilfe der Raumplanung erreicht
haben:

– Durch die Zuordnung von Aktivitäten in dafür re-
servierte Räume wurde das Störpotential für die Na-
tur minimiert.

– Konflikte zwischen Mensch und Natur wurden ent-
schärft und die Freiheit des Einzelnen nimmt wieder
zu.

– Schilfgebiete werden geschont, Riedflächen erhal-
ten und die Wasservögel geschützt.

– Erholungssuchende können an den dafür vorgese-
henen Plätzen ungehindert baden, surfen, segeln
und die freie Natur geniessen.

te werden geschont

6 Riedgebiete bleiben erhalten

7 Weiterhin am See flanieren

8 Auch sportliche Aktivitäten noch möglich

Erholungsgebiete

Naturschutzgebiete
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Zivilisationsdruck zerstörte Naturwerte
Der Handlungsbedarf zeigte sich klar: Das Baden war
nach alter Schutzverordnung – zwar unter «Scho-
nung der Schilfbestände» – auf dem ganzen See ge-
stattet. Die landwirtschaftliche Nutzung wurde im
Laufe der Zeit ebenfalls intensiviert.
Der Schilfgürtel war dadurch an manchen Stellen be-
drohlich zurückgewichen. Zahlreiche Tier- und Pflan-
zenarten der Greifenseelandschaft waren vom Aus-
sterben bedroht.

Gemeinden ziehen Notbremse
Nachdem die kantonale Baudirektion 1983 einen er-
sten Entwurf für eine Schutzverordnung vorgelegt
hatte, dieser aber durch die Gemeinden nicht akzep-
tiert wurde, ergriffen die sieben Seegemeinden 1989
selber die Initiative und erarbeiteten ein Nutzungs-
und Schutzkonzept (s. nebenstehenden Kasten). 1990
konnte dieses Konzept dem Baudirektor übergeben
werden, welcher ein Jahr später den Auftrag zur Er-
arbeitung einer darauf basierenden Schutzverord-
nung erteilte. 1992 legte die Arbeitsgruppe ihren Ent-
wurf vor. 1994 konnte die neue Schutzverordnung
dann festgesetzt werden.

Gemeinsame, kooperative Planung
Die Greifensee-Gemeinden wurden fachlich unter-
stützt durch ein Raumplanungsbüro. Ihm stand eine

begleitende Arbeitsgruppe mit Behördenvertretern
der Gemeinden zur Seite.
Aufgrund der zahlreichen Einsprachen wurde zur De-
finition der Seeschutzzonen später eine Experten-
gruppe eingesetzt.
Für eine gute Umsetzung der Schutzverordnung ha-
ben die betroffenen Gemeinden am 20. Mai 1997 die
Greifensee-Stiftung gegründet, welche sich dem
Schutz des Greifensees als Erholungsgebiet und als
Naturressource annimmt.

Interessenausgleich wird möglich
Die Auseinandersetzungen über die Nutzungs- und
Schutzansprüche waren intensiv. Auch der von den
Gemeinden gemeinsam erarbeiteten Verordnung er-
wuchs Widerstand. Im Rahmen der öffentlichen Auf-
lage gingen 148 Einwendungen mit insgesamt 5500

Auskünfte: Greifensee-Stiftung, Uster
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Nutzungs- und Schutzkonzept:
– Vorrang haben der See, seine naturnahen Ufer-

zonen und die angrenzenden Ried- und Mager-
wiesen.

– Die Landschaft bleibt sowohl Natur-, als auch Er-
holungsraum.

– Die Nutzungs- und Schutzansprüche werden de-
finiert, entflochten und verschiedenen Uferab-
schnitten zugeordnet.

Unterschriften ein. Darunter befanden sich oft ge-
gensätzliche Begehren von Naturschützern und See-
benutzern (Fischer, Segler, u.a.) .
In den folgenden Auseinandersetzungen standen die
Ausscheidung von Seeschutzzonen/Sperrzonen und
Pufferzonen, die Aufhebung einzelner Uferzugänge
und die Verlegung von Bootsstegen im Mittelpunkt.
Schlussendlich konnte ein gangbarer Mittelweg ge-
funden werden.

Es gibt nur Gewinner
Die Schutzverordnung teilt das Gebiet rund um den
See in diverse angepasste Zonen ein:
Natur-, Naturumgebungs-, Obstgarten-, Wald-, See-
und Uferschutzzonen, Erholungs- und Siedlungsrand-
zonen (Bild 9).
Landwirtschaft, Fischerei, Erholungssuchende usw.
haben alle in irgend einer Form ein Recht am See. Die-
sem Recht stehen bestimmte Pflichten wie z.B. die
Pflege der Ried- und Magerwiesen und der übrigen
schützenswerten Vegetation oder die Rücksichtnah-
me auf wildlebende Tiere gegenüber. Der Name Grei-
fensee steht weiterhin für eine  intensiv genutzte und
doch wieder intakte Landschaft (Bild 10).

9 Regeln zum Schutz sind nötig

10 Landschaft am Greifensee
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… und wie dank raumplanerischer
Auflagen der Betrieb sicherer geworden ist.

Campingplatz im Gefahren-
bereich eines Wildbaches

Der Campingplatz «Sarnersee» in Giswil
liegt in der Nähe des in den See mündenden
Steinibaches, der bei Unwettern Hochwas-
ser führen kann. Angrenzend daran befin-
det sich ein beliebter Badeplatz.

Bauzonenausscheidung vom Kanton
zurückgestellt
Um einen bedürfnisgerechten Betrieb und
Ausbau des Campingplatzes auch für die
Zukunft zu gewährleisten, wollte die Ge-
meinde das Areal in die Bauzone nehmen,
was der Kanton im April 1996 aber ablehn-
te. Dieser verlangte eine auf die Gefah-
rensituation abgestimmte Zonierung.

Hochwasserereignis trat ein
Am 9. Juni 1996 schwoll der Steinibach
stark an und verursachte grosse Schäden. Er
überflutete den Campingplatz, riss Zelte um
und führte Schlamm und Holz mit sich (Bil-
der 1 und 2). An der Mündung in den Sar-
nersee entlud er eine Unmenge an mitge-
rissenen Baumstämmen in den See. Das zu-
sammengetragene Holz ergab eine Menge
von 800 Ster! Der Bachlauf mit seinen Ver-
bauungen wurde stark beschädigt: Uferver-
bauungen wurden unterspült und teilweise
mitgerissen (Bild 3).

Bachsanierung und Bauzone 

Öffentliche Schutzbauten ergänzt
Für den Steinibach wurde nach dem Hoch-
wasser vom Juni 1996 noch im selben Jahr
ein Sanierungskonzept mit Sofortmassnah-
men erarbeitet. Das bestehende Leitwerk
musste an mehreren Stellen geflickt und
teilweise neu gebaut werden.

1 Der Campingplatz wurde vom Hochw2 Grosse Wassermassen überfluteten den Platz

3 Bachverbauungen wurden weggesp

4 Mit neuen Verbauungen konnte die Gefahrensituation entschärft werden

Gefahrenzone hoch

Gefahrenzone mittel

Gefahrenzone gering

Camping

Schutzdamm



Was Giswil mit Hilfe der Raumplanung erreicht
hat:

– Der Weiterbestand des Campingbetriebs ist gewähr-
leistet.

– Die Bade- und Campinggäste geniessen Sicherheit.
– Die Bevölkerung kann sich weiterhin am See erholen

und die Naturschönheiten geniessen.

Zusätzlicher Schutz für den Camping-
platz
Mit öffentlichen Geldern wurde ein zusätz-
licher Hochwasserschutzdamm erstellt (Bild
5). Für das erhöhte Schutzbedürfnis des
Campingplatzes wurde zu dessen Lasten
ein weiterer Schutzdamm gebaut.
Durch die neu erstellten Bauwerke und der
damit verbundenen erhöhten Sicherheit
liegt das Campingareal nun in einer weni-
ger gefährlichen Zone als vorher (gelb =
mässige Gefahrenzone) und erfüllt somit
die Bedingungen für eine Bauzonenaus-
scheidung (Bild 4).

Sichere Verhältnisse

Die Besucher des Campings und die im an-
grenzenden Areal Erholung suchenden Ba-
degäste sind mit den neuen Schutzdämmen
nun genügend vor Hochwasser geschützt
(Bild 5).
Dank der neuen «Camping- und Badezone»
kann der Campingbetrieb zudem auf ge-
sicherter Basis weiterbestehen (Bild 6) und
seine notwendigen Bauvorhaben im Ein-
klang mit der Zonenordnung ausführen. Ein
funktionsfähiger Betrieb liegt im Interesse
Aller. Der aufgrund seiner Seelage attrakti-
ve Campingplatz (Bild 7) entspricht einem
grossen Bedürfnis, das jetzt auch künftig
und sogar verbessert abgedeckt werden
kann.

wasser betroffen

pült

5 Die Schutzbauten sind wiederhergestellt

6 Der Campingbetrieb ist gesichert
7 Natur geniessen ohne Gefahr
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8 Sicherheit für die Betreiber

Kein Bauen im Falle von Naturgefahren
Sicherheiten für einen Katastrophenfall verlangt
Die Gemeinde Giswil hat 1990 mit der Revision ihrer
Ortsplanung begonnen. Ein Diskussionsgegenstand
bildete dabei das Campingareal «Sarnersee» in der
Nähe des als Wildbach bekannten Steinibaches. Über
das Campingareal hatte der Kanton 1989 eine Pla-
nungszone (Einschränkung der baulichen Möglich-
keiten) verhängt, um die Lösung der Hoch-
wassergefahr nicht negativ zu beeinflussen und die
Sicherheit zu gewährleisten. 1993 hatte er das Areal
von der Genehmigung des Zonenplanes ausgenom-
men und von der Gemeinde eine Korrektur verlangt,
da bezüglich der geplanten Camping- und Badezone
ein Alarmierungskonzept für Naturgefahren fehlte.

Verschiebung auf Baubewilligungsverfahren abge-
lehnt 
Auch im kantonalen Richtplan des Kantons Obwal-
den war für den Campingplatz «Sarnersee» verlangt
worden, die Gefährdung durch Naturereignisse zu
überprüfen und die entsprechenden Gefahrenzonen
in den Zonenplan aufzunehmen.
Die Gemeinde reagierte auf diese Vorgaben vorerst
mit einer Bestimmung im Baureglement, wonach in
gefährdeten Gebieten die Schutzmassnahmen mit
den kantonalen Behörden genauer abzuklären seien.
Diese Bestimmung schien dem Kanton in seinem Vor-
prüfungsbericht von 1993 aber zu wenig verbindlich,
da sie die Problemlösung praktisch auf das Baube-
willigungsverfahren verschob.

Kanton möchte ein Alarmierungskonzept
Für das Gebiet des Campingplatzes hat die Gemein-
de Giswil eine «Camping- und Badezone» ausge-
schieden. Der entsprechende Zonenplan wurde 1994
erlassen und von der Einwohnergemeinde verab-
schiedet. Der Kanton Obwalden hatte 1993 in seinem
Vorprüfungsbericht eine Genehmigung in Aussicht
gestellt, wenn das erforderliche Alarmierungskonzept

Gefahrenzonen:
– rot: erhebliche Gefährdung. Gefahr besteht in-

ner- und ausserhalb von Gebäuden. Generelles
Bauverbot.

– blau: mittlere Gefährdung. Gebäudeschäden
sind möglich. Bauen nur unter Auflagen (schwe-
re Schäden durch Vorsorgemassnahmen ver-
meiden).

– gelb: geringe Gefährdung. Für Personen und Ge-
bäude kaum Gefahr, aber Schäden im Innern
von Gebäuden sowie Behinderungen möglich.
Bauen erlaubt. Grundeigentümer werden auf
Gefahren aufmerksam gemacht.

Auskünfte: Bauamt Giswil
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vorliege. Aber auch 1996 fehlte ein solches noch,
weshalb die Genehmigung ein weiteres Mal hinaus-
geschoben wurde. Zudem fehlten auch noch gewisse
Festsetzungen bezüglich Erschliessung und Verkehr.
Der teilweise intensive Badebetrieb am See führt zu
grossem Verkehrsaufkommen. Die Parkierung musste
deshalb im Rahmen der Zonenplanrevision geregelt
werden.

Neubeurteilung nach Hochwasser
Das Hochwasser vom 9. Juni 1996 gab den kantona-
len Behörden in ihrer Beurteilung Recht. Es ging nun
nebst den planerischen Erfordernissen vorerst darum,
einen Hochwasserschutzdamm gegen den Camping-
platz zu erstellen, während auch die Hauptverbauun-
gen am Steinibach ergänzt wurden. Mit diesen Mass-
nahmen verschoben sich die Gefahrenzonen zu Gun-
sten des Campingplatzes.

Abschluss der Zonenplanänderung
Aufgrund der gesicherten Lage stand der Zonenaus-
scheidung nichts mehr im Wege. Auf eine intensive 
Informationsarbeit der Bevölkerung konnte verzichtet
werden. Es genügte, die Sache im Gemeindeblatt zu
erläutern und an der Gemeindeversammlung noch
einmal vorzustellen.

Sicherheit gewonnen
Die Ausscheidung einer Bauzone für den Camping-
platz ist komplexer als es auf Anhieb scheinen mag.
Durch Berücksichtigung aller Aspekte, hier speziell
der Sicherheitsaspekte, aber auch derjenigen von Na-
turschutz und Erschliessung, ist der Gewinn entspre-
chend hoch. Nicht nur bietet die Zone dem Grundei-
gentümer Gewähr für den Bestand und die Entwick-
lungsmöglichkeit seines Betriebes (Bild 8). Auch die

Öffentlichkeit hat Gewissheit, dass die Rahmenbe-
dingungen für den Campingplatz stimmen. Der Auf-
enthalt am See lässt die planerischen Sorgen rasch
vergessen (Bild 9).

9 Attraktive Seelage für Erholungsbetrieb

Raumplanung  

s chütz t  Leben  und  

Sachwerte  



Ra
um

pl
an

un
g 

in
 d

er
 P

ra
xi

s 
Bu

nd
es

am
t f

ür
 R

au
m

en
tw

ick
lu

ng Die Quartiere Saint-Jean und Charmilles in
Genf: Früher getrennt …

Überdeckung des Einschnittes als
grosse Chance für die Stadtplanung

Raumplanung

förder t  neue

Bauku l tur



… heute dank innovativer
Quartierplanung verbunden und
aufgewertet.

Eisenbahnlinie störte0
Trennung von Stadtteilen
Die Eisenbahnlinie Genf–Lyon der SBB 
verlief bis 1997 mitten in der Stadt Genf
zwischen den Quartieren Saint-Jean und
Charmilles in einem 815 m langen Ein-
schnitt (Bild 1). Die angrenzenden Wohn-
quartiere waren praktisch vollständig von-
einander getrennt.

Zu viel Lärm
Die Quartiere waren zudem stark vom Ei-
senbahnlärm betroffen, welcher sich nach
der Eröffnung der Verbindung zwischen
dem Bahnhof Cornavin und dem Flughafen
Cointrin 1986 soweit verstärkte, dass die
Lärmgrenzwerte Tag und Nacht überschrit-
ten wurden. SBB und Stadt mussten han-
deln. Mit Weitsicht wurde nicht nur die
Lärmbekämpfung, sondern auch die Stadt-
entwicklung im Auge behalten. Durch die
Überdeckung ergab sich die Chance, die 
getrennten Stadtteile miteinander zu ver-
binden und aufzuwerten (Bild 2).

Wettbewerb zeigte Ideen auf

Die Stadt Genf veranstaltete einen Projekt-
wettbewerb zur Ermittlung der Nutzungs-
möglichkeiten und der Gestaltung des neu
gewonnenen Raumes. Das 20000 m2 gros-
se Areal sollte neue Arbeitsplätze und öf-
fentliche Einrichtungen aufnehmen, aber
auch der Erholung dienen. Das Siegerpro-
jekt «Effet des sol» des BürosBonnet, Bos-
son, Vaucher, Genf, bestach durch eine fle-
xible Anordnung zurückhaltend gestalteter
Baukörper in Verbindung mit attraktiven
Aussenräumen (Bild Titelseite).

Raumplanerische Umsetzung

Das Terrain wurde einer Bauzone zugewie-
sen. Auf der Basis des Siegerprojekts legte
die Stadt Genf die Anforderungen an die
Überbauung in einem Quartierplan fest.

1 Situation vor der Überdeckung

2 Situation nach der Überdeckung

4 und 5 Neubauten mit Gewerberäumen



Um über den Geleisen auch wirklich bauen
zu können, mussten verschiedene Bodenei-
gentumsverfahren durchgeführt und Über-
bauungsrechte gesichert werden. Die Be-
völkerung wurde laufend in den Planungs-
prozess miteinbezogen.

Neu gewonnene Begeg-
nungsräume

Mehrfach nutzbare Bauten
Ab 1997 konnten auf dem mit der Bahnü-
berdeckung neu geschaffenen Bauland ver-
schiedenste Neubauten realisiert werden.
So entstanden eine gedeckte Markthalle,
eine Quartiertreffpunkt und eine Bibliothek.
In der Genossenschaftsüberbauung befin-
den sich Räume für Tanz oder Theater, Ba-
stel-, Büro- und Gewerberäume sowie ein
medizinisch-soziales Zentrum.

Verbindendes
Das Gelände wurde innert kurzer Zeit zu ei-
nem Bindeglied für die angrenzenden
Wohnquartiere. Sie weisen gegenüber vor-
her 4% mehr Siedlungsfläche auf. Die
attraktiv gestalteten Freiflächen (Bild 7)
laden zum Verweilen ein und unterstreichen
den öffentlichen Charakter des neuen Quar-
tierteils.

Was Genf mit Hilfe der Raumplanung erreicht
hat:

– Ein stark beanspruchter Stadtraum wird optimal ge-
nutzt.

– Das Lärmproblem wurde gelöst.
– Vorher getrennte Quartiere sind durch öffentliche An-

lagen miteinander verbunden.
– Mit dem neu gewonnenen Land konnten bestehende

Infrastrukturdefizite der angrenzenden Quartiere abge-
baut werden.

– Die Bauten und Anlagen sind auf die örtlichen Bedürf-
nisse abgestimmt.

Bauten

Anlagen

6 Bibliothek als Treffpunkt

7 Offen gestaltete Aussenräume

3 Einbettung von Bauten und Anlagen

Raumplanung

förder t  neue

Bauku l tur



Zusatzinformationen für besonders Interessierte

Stufengerechter Planungsablauf
1989 bis 1991:
– Die Stadt Genf erarbeitet das Konzept für die Ge-

leiseüberdeckung sowie ihre Nutzung und formu-
liert die raumplanerischen Vorgaben.

– Ein Architekturwettbewerb wird durchgeführt, wel-
cher gute Lösungen zur Umsetzung des Konzepts
liefern soll.

1990 bis 1992:
– Die Stadt Genf sichert die Überbauungsrechte und

den erforderlichen Landabtausch. Sie schliesst mit
den Schweizerischen Bundesbahnen einen Bau-
rechtsvertrag ab. Die rechtlichen Fragen werden
über einen Quartierplan (plan de quartier) geregelt.

1992 bis 1995:
– Auf Basis des aus dem Wettbewerb hervorgegan-

genen Siegerprojekts wird unter Beizug eines Ar-
chitekturbüros eine Quartierplanung durchgeführt.

Betroffene gestalteten Planung mit
Öffentliche Hand und eine neue Genossenschaft als
Verantwortliche
Die Abwicklung des Projekts stand unter der Leitung
der Stadt Genf. Mitbeteiligt waren als Partner:
– Der Kanton Genf,
– Die Schweizerischen Bundesbahnen,
– Eine neu gegründete Genossenschaft «Renouveau

de Saint-Jean», die die Planung, den Bau und die
Verwaltung von günstigen Ateliers bezweckt,

– Eine Parkinggesellschaft (zur Realisierung von 400
Parkplätzen).

Bevölkerung war mitbeteiligt
Nach ihrem Widerstand gegen den Bahnlärm war es
folgerichtig, die Anwohnerschaft möglichst gut in den
Planungsprozess einzubinden. Nach Durchführung

des Architekturwettbewerbs war mit der öffentlichen
Ausstellung der eingegangenen Projekte eine erste
fundierte Diskussion möglich.Auch der folgende Pla-
nungsprozess wurde von einer offenen Information
begleitet und fand in einem günstigen Klima statt. Ein
wichtiges Informationsmittel war das Bulletin «Le
nouvel explorateur», das von 1989 bis 1994 erschien.
Zudem gab es einen Informationspavillon, und es
wurden Begehungen und Begegnungstreffen organi-
siert.
Auf diese Weise konnte ein Konsens erreicht und Wi-
derstand gegen das Überbauungsprojekt vermieden
werden. Innovative Vorschläge wurden unterstützt;
die Gründung der Genossenschaft zur Schaffung von
Ateliers für Hobby und Gewerbe war ganz in diesem
Sinn.
Auch die Realisierung der Projekte wurde laufend
durch Anlässe für die Bevölkerung begleitet, so dass
die Mitsprache jederzeit gewährt war und die Anlie-
gen der Anwohnerinnen und Anwohner berücksich-
tigt werden konnten.

Öffentlichkeit und Private profitieren
Die Arbeiten zur Geleiseüberdeckung dauerten von
1991 bis 1995, wobei sie wegen des Bahnverkehrs
zum grossen Teil nachts ausgeführt werden mussten.
Die daran anschliessende Überbauung wurde zur
Hauptsache in den Jahren 1994 bis 2000 realisiert.

Beitrag zur Stadterneuerung
Die Geleiseüberdeckung mit der realisierten Über-
bauung bildet entsprechend den Zielen des Projekts
(siehe Kasten) einen neuen städtischen Raum. Dabei
konnte im Spannungsfeld von öffentlichen und priva-
ten Interessen ein Ausgleich erreicht werden, der al-
len zugute kommt: öffentlich nutzbare Bauten und Er-
holungsflächen bilden zusammen mit privaten Ge-
bäuden ein hoch attraktives neues Quartierzentrum.

Die angrenzenden Quartiere mit ihren 5- bis 7-ge-
schossigen Wohnbauten verfügten selber über wenig
Grünräume. Die neuen Anlagen sind daher sehr will-
kommen. Die lockere Bebauungsdichte fördert die
Wohnqualität und unterstützt damit die Wohnpolitik
der Stadt.

Zahlreiche sinnvolle Einrichtungen
Mit dem Projekt wurde Vieles realisiert:
– Parkanlagen mit Bänken und Bäumen, Spielmög-

lichkeiten, Pergolas, Naturgärten, usw.
– Fussgänger- und Fahrradverbindungen
– Quartierzentrum
– Markthalle
– Bibliothek
– Zentrum für soziale Dienste
– Ateliers für Hobby und Gewerbe
– Unterirdisches Parking mit 400 Plätzen.
Dass in den angrenzenden Quartieren eine Aufwer-
tung stattgefunden hat, manifestiert sich in einer re-
gen Renovationstätigkeit und einem steigenden Zu-
zug junger Familien.

Auskünfte: Ville de Genève, Département municipal
de l’aménagement, des constructions et de la voirie
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Bildnachweis: Dép. municipal de l’aménagement,
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tendaten: PK © 1994 Bundesamt für Landestopo-
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Hauptziele des Projekts:
– Lärmschutz durch Abdeckung der Eisenbahnli-

nie gewährleisten.
– Defizite an Einrichtungen, Freiflächen und Auto-

abstellplätzen beheben.
– Den städtischen Raum verbinden.

8 Bibliothek
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Historischer Dorfkern in Bedrängnis …

Verdichtung im Dorfkern als Bedrohung historischer Strukturen
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… und wie die Gemeinde dank Bodenpolitik
den Siedlungsdruck umlenken konnte.

Dorfkern nicht der
Entwicklung opfern

Dorfstrukturen bewahren
Dierikon ist eine ländliche Gemeinde und
verfügt nebst modernen Industrie-, Gewer-
be- und Wohnquartieren auch über einen
geschützten historischen Ortskern mit ein-
zelnen unter Schutz stehenden Bauten (Bil-
der 1 bis 3). Wegen der planungsrechtlich
zulässigen Verdichtung und hohen Ausnüt-
zung wäre im Falle einer Überbauung der
angrenzenden Parzellen das Ortsbild ge-
fährdet gewesen.

Respektvolle Dorfergänzung
Die Gemeinde hatte das Bedürfnis, beim al-
ten Dorfkern ein neues Gemeindezentrum
und Familienwohnungen zu errichten. Ziel
war es, den historischen Dorfkern baulich zu
erhalten und in respektvollem Abstand zu
ergänzen. Es wurde ein Architekturwettbe-
werb ausgeschrieben.

Neuordnung aufgrund
gestalterischer Idee

Wettbewerbsergebnis als Vorgabe für
die raumplanerische Umsetzung
Aufgrund des Architekturwettbewerbs wird
die im historischen Ortskern noch mögliche
Nutzung zur Hauptsache auf die angren-
zende Wiese verlagert und der alte und
neue Dorfteil durch einen Grüngürtel ge-
gliedert (Bilder 5, 8 und 9). Das Neubauge-
biet wurde 1986 der Dorfkernzone zuge-
wiesen (Bild 4). Die Grundzüge der Bebau-
ung und ihre Dichte sind 1989 in zwei
gesonderten «Bebauungsplänen» festge-
legt worden.

Landumlegung ebnet den Weg zur
Realisierung
Der ausgeschiedene Grüngürtel gehörte ur-
sprünglich zur Bauzone. Wer solches Bau-
land abtreten musste, wurde als Kompen-

1–3  Alte Bauten prägen das «Dörfli»

4 Dorfkernzone raumplanerisch festgelegt

5 Neubaugebiet in respektvollem Abstan

6 Gemeindehaus gibt dem Dorf neue Struktur …

7 … und hat Bezug zu den W
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Erweiterung für Wohn- und Zentrumsbauten



sation mit neuem Land in der rechtskräfti-
gen Bauzone entschädigt, während die Ge-
meinde auf einen Teil ihres Landes verzich-
tete. Zur Abwicklung des Bodenabtauschs
wurde 1992 ein Landumlegungsverfahren
durchgeführt.

Gute architektonische
Umsetzung
Gemeindezentrum realisiert
Als erstes Gebäude baute die Gemeinde
1991 das Gemeindehaus aufgrund des
neuen Konzeptes (Bild 6 und 7).

Grosse Wohnüberbauung
1993 wurde mit der Wohnüberbauung (Bil-
der 9 und 10) begonnen. Die Erschliessung
des Areals (Zufahrt,Wasser, Elektrizität und
Abwasser) konnte dank des Gesamtkon-
zeptes sehr wirtschaftlich ausgeführt wer-
den.

Gewinn für die Gemeinde
Die bodensparende Bauweise schont die
Landschaft. Die landschaftliche und bauli-
che Eigenart des alten Dorfteiles wird ge-
wahrt (Bild 11).

Was Dierikon mit Hilfe der Raumplang
erreicht hat:

– Die Gemeinde hat ein neues Zentrum erhalten,
ohne die alte Dorfstruktur zu zerstören.

– Neue, attraktive Wohnbauten sind entstanden.
– Eine verträgliche Dorfkernerneuerung bleibt ge-

währleistet.
– Grössere unbebaute Gebiete bleiben als offene

Landschaft erhalten.

nd vom alten Dorf

Wohnbauten

8 Bebauungsstruktur aus der Luft

9 Wohnüberbauung mit Grüngürtel …

11 Dorfstrukturen bleiben erhalten

10 … und Spielplätzen



Zusatzinformationen für besonders Interessierte

Planung in verträglichen Schritten
Zonenplanrevision
Nach alter Ortsplanung von 1975 lag der engere Be-
reich des geschützten Ortskerns in der Kernzone I mit
drei und seine unmittelbare Umgebung in der Kern-
zone II mit vier Vollgeschossen. Die Ausnützungszif-
fer lag in beiden Zonen für Wohnbauten bei 0.75 und
für Geschäftsbauten oder bei Vorliegen eines Gestal-
tungsplanes bei 0.85.

Mit dem 1986 revidierten Zonenplan sind die beiden
bisherigen Kernzonen zu einer neuen Dorfkernzone
zusammengefasst worden. In dieser wird eine Be-
bauungsplanpflicht statuiert, auf die Festlegung einer
Ausnützungsziffer aber verzichtet. Die ausserhalb des
alten Kerns erlassenen Bebauungspläne «Zentrum»
(neues Gemeindezentrum) und «Wohngebiet Zen-
trum» (neue Wohnüberbauung) von 1989 als Son-
dernutzungspläne regeln für ihr Gebiet die Ausnüt-
zung, die Geschosszahl und die Umgebungsgestal-
tung.

Architekturwettbewerb
Zur Erreichung gesicherter Grundlagen für das ge-
plante Gemeindezentrum und die Wohnüberbauung
wurde von der Gemeinde 1987 ein Architektur-
wettbewerb veranstaltet. Das daraus hervorgegan-
gene Siegerprojekt «Hamlet» der Architekten Melet-
ta Strebel Zangger, dipl. Architekten ETH BSA SIA,
Luzern und Zürich, bildete 1989 das Gesamtkonzept,
das den raumplanerischen Festlegungen zugrunde-
liegt und nach welchem die Neubauten (Bilder 12 und
13) realisiert wurden.

Bebauungspläne
Im Bebauungsplan «Zentrum» sind verschiedene
Baubereiche ausgeschieden worden, die der Errich-
tung eines Gemeindehauses, eines Mehrzwecksaales
(mit Restaurant, Läden und Wohnungen), eines wei-
teren Zentrumsbaus (für Gewerbe, öffentliche Nut-
zungen oder Dienstleistungen), eines Kirchenbaus
(Ersatzbau) sowie eines Wohn- und Geschäftshauses
dienen.

Im Bebauungsplan «Wohngebiet Zentrum» dienen
die ausgeschiedenen Baubereiche zur Hauptsache ei-
ner grosszügigen Wohnüberbauung sowie daneben
der Errichtung einer Gärtnerei. Die Gärtnerei ist durch
den neu gestalteten Bach von den Wohnbauten ab-
gesetzt.

Landumlegung
Zu Beginn der Planung hatten die Gemeinde, ein Bau-
unternehmer und Private Anteil an der Bauzone. Nicht
alle Privaten wollten selber bauen. In der Landumle-
gung mussten die Bauwilligen, die Bauland verloren,
berücksichtigt werden. Mit dem Landumlegungsplan
hat die Gemeinde einen Teil ihres Landes im Pla-
nungsgebiet abgegeben; ihr wurde das Baugebiet zur
Realisierung des Gemeindehauses und ein zusätzli-
ches Gewerbebauland ausserhalb des Planungsge-
bietes zugewiesen. Der Bauunternehmer konnte sein
Bauland vergrössern. Die Privaten erhielten Bauland
für Wohn-, teilweise auch für Gewerbezwecke.

Diesen Vorlagen stimmte die Gemeinde-
versammlung zu:
1986 Zonenplanrevision
1987 Kreditvorlage für Wettbewerb
1990 Planungskredit Gemeindehaus
1990 Erlass Bebauungspläne
1991 Baukredit Gemeindehaus
1992 Landabtausch Gemeindeparzellen

Auskünfte: Gemeindeverwaltung Dierikon
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12 Neubaugebiet am Siedlungsrand

Die Bevölkerung trägt die Planung mit
Die Gemeindeversammlung war in jeder Phase der
Planung miteinbezogen und genehmigte alle Kredit-
vorlagen und Pläne (s. Kasten). Das zeigt, dass die
Planung bestens abgestützt und breit diskutiert wur-
de. Sie entspricht einem Konsens zwischen Politikern,
Behörden, Bevölkerung, Bauträgerschaft und Denk-
malpflege.

Das Gewachsene wird respektiert
Das Ortsbild wurde mit den neuen Überbauungen auf
eine Weise verändert, in welcher das Neue akzeptiert,
aber das Alte nicht zerstört wird. Das alte Dorfbild
bleibt intakt, was zur Identifikation mit dem gewach-
senen Ort beiträgt.

13 Strenges Muster im Kontrast zum «Dörfli»
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Eingeschränkter Entwicklungsspielraum für
Forschungs- und Kurbetriebe …

Davos: touristische Gemeinde mit bedeutenden Forschungs-
instituten und Kliniken
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Zone für Kurbetriebe

Forschungszone

Bauzone

… und wie die Gemeinde ihnen zu
angemessenen Entwicklungsperspektiven
verhalf.

Forschungs- und Kurbetriebe
waren blockiert

Traditionsreiche Betriebe …
Davos ist unter anderem Standort des For-
schungsinstituts SLF (Schnee- und Lawi-
nenforschung) und der AO (Arbeitsgemein-
schaft für Osteosynthesefragen) sowie ver-
schiedenster Kliniken und Kurbetriebe,
insbesondere im Bereich der Haut- und
Atemwegserkrankungen – alles Betriebe
mit einer langen Tradition.

… durch Vorschriften eingeschränkt
Die Entwicklung der Betriebe verlief in der
Vergangenheit so, dass die herkömmlichen
Bauzonen mit der Zeit deren Bedürfnissen
nicht mehr gerecht werden konnten. Um-
bauten und Erweiterungen konnten nur un-
ter Anwendung von Ausnahmerecht ver-
wirklicht werden. Das Forschungsinstitut
AO, welches 1988 ein neues Forschungs-
zentrum bauen wollte, war auf die Schaf-
fung neuer, zeitgemässer Rahmenbedin-
gungen angewiesen. Ebenso das Institut
SLF mit seiner 1994 geplanten Verlegung
des Hauptsitzes nach Davos Dorf.

Gemeinde schafft 
geeigneten raum-
planerischen Rahmen 

Schaffung von Spezialzonen
Für die AO (Bild 1) wurde 1988, für das SLF
(Bild 2) 1994 je eine «Forschungszone» mit
Gestaltungsplanpflicht geschaffen. Für die
Klinikbetriebe (Bilder 4 bis 6 und 8) wurden
1991 auf gleiche Weise spezielle «Zonen für
Kurbetriebe» erlassen (Bild 3).

Sinnvolle Vorschriften
Mit der obligatorischen Bauberatung und
der strikten Einengung auf wirkliche For-
schungs- oder Kurbetriebe konnte die Ent-
wicklungsmöglichkeit der für Davos tradi-
tionellen Institutionen sichergestellt wer-

3 Zonen für Spezialbetriebe

4 Hochgebirg

7 Optimale Betreuung

2 Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF)

1 Institut AO

5 Alexanderhausklinik



den, ohne dass dadurch einer undifferen-
zierten, grossflächigen Gewerbe- und Tou-
rismusentwicklung Tür und Tor geöffnet
wurde.

Standortpolitik erfolgreich

Für Davos typische Betriebe können
überleben
Das AO-Institut mit 130 und das SLF mit 75
Angestellten konnten beide ihren Neubau
realisieren und bleiben Davos erhalten. Das
AO-Institut weist pro Jahr eine Wertschöp-
fung von etwa 35 Mio. Franken aus und
bringt 28000 Logiernächte.
Die Klinik Clavadel hat einen Grossausbau
realisiert, wobei sich Davos als Standort für
die einzige Höhenklinik des Kantons Zürich
gegen Konkurrenten durchsetzen konnte.
Auch die übrigen Kliniken können ihre Spe-
zialbehandlungen unter den optimalen kli-
matischen Bedingungen erfolgreich weiter-
führen.

Davos: interessanter Wirtschaftsstan-
dort mit gutem Image
Der erfolgreichen, mit raumplanerischen
Massnahmen gesicherten Standortpromoti-
on der Kliniken waren Mitte der 90er Jahre
beispielsweise 387000 Logiernächte (von
insgesamt ca. 2.5 Mio.) und 1300 Arbeits-
plätze (von 7000) zu verdanken.

Was die Gemeinde Davos mit Hilfe der
Raumplanung erreicht hat:

– Forschungsinstitute und Kliniken bleiben Davos erhal-
ten.

– Arbeitsplätze werden gesichert.
– Spezialbehandlungen, die auf gesunde Höhenluft an-

gewiesen sind, können weitergeführt werden.
– Die Zahl der Logiernächte kann sich entwickeln.

gsklinik Wolfgang

6 Angenehmer Kuraufenthalt

8 Klinik Valbella
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Zusatzinformationen für besonders Interessierte

Fehlender Bewegungsspielraum
Kurbetriebe in falschen Bauzonen
Ein grosser Teil der Davoser Kliniken lag nach altem
Zonenplan von 1977 in Wohnzonen mit einer Aus-
nützungsziffer von 0.25, die Hochgebirgsklinik 
Clavadel sogar ausserhalb der Bauzone. Die Bebau-
ung der meisten Parzellen überschritt seit Erlass des
Zonenplans von 1977 die gesetzlich zulässige Aus-
nutzung. Für Ausbauten waren die Kurbetriebe somit
auf Ausnahmebewilligungen angewiesen.

Forschungsbetriebe hatten Erweiterungsbedarf
1988 beabsichtigte die Arbeitsgemeinschaft für
Osteosynthesefragen AO (Forschungsinstitut), in Da-
vos ein neues Forschungszentrum zu bauen, da die
bestehenden Raumverhältnisse ungenügend gewor-
den waren. Bedingung war die Schaffung einer neu-
en Bauzone. Das Eidgenössische Institut für Schnee-
und Lawinenforschung SLF beabsichtigte 1994, sei-
nen Hauptsitz vom Weissfluhjoch nach Davos Dorf zu
verlegen, um die ungenügenden betrieblichen Ver-
hältnisse zu verbessern und weitere Aufstockungen
zu ermöglichen.

Flexibilität und Sicherheit für die Betriebe
Die Schaffung der Zonen für Kur- und Forschungsbe-
triebe war jeweils mit der Festlegung der Quartier-
planpflicht sowie einer obligatorischen Bauberatung
verbunden. Damit wurden die architektonischen und
gestalterischen Probleme, die mit dem Bau grosser
Gebäude verbunden sind, angegangen. Die Nutzung
in den Kurzonen ist auf Sanatorien, Höhenkliniken
und ähnliche Einrichtungen beschränkt.
Die Forschungszone für das AO-Institut liegt ausser-
halb des zusammenhängenden Siedlungsgebiets.
Glücklicherweise war das Land bei der Umzonung
1988 bereits weitgehend mit Strassen und Kanalisa-
tion erschlossen. Für das SLF-Institut wurde 1994 die
Umzonung von der bisherigen Wohnzone vorgenom-
men, damit dieses seinen Neubau realisieren konnte.
Die Kur- und Klinikbetriebe sind einem ständigen
Wandel unterworfen, so dass auch der Zonenplan ei-
ne gewisse Flexibilität aufweisen muss. Im Jahre 2001
wurden deshalb im «generellen Gestaltungsplan»
Bereiche bezeichnet, wo Kliniken auch in andere Bau-
zonen expandieren können und dabei erleichterte
Ausnutzungsbestimmungen geniessen.

Imagegewinn und Vorteile für die Wirtschaft
Die in den Sonderbauzonen angesiedelten Betriebe
sind direkte Nutzniesser der vorgenommenen Um-
zonungen. Mit ihnen profitiert auch die Davoser Wirt-
schaft als Ganzes. Der Name Davos wird weiter be-

Auskünfte: Gemeinde Landschaft Davos
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kannt gemacht. Sowohl die Kliniken als auch die For-
schungsinstitute tragen einen wesentlichen Teil zum
guten Image von Davos bei.

Weitere international bekannte Firmen
Die beiden genannten Forschungsanstalten sind nicht
die einzigen in Davos. Es gibt hier auch das Schwei-
zerische Institut für Allergie- und Asthmaforschung
(Siaf) und das Weltstrahlungszentrum (WRC) mit dem
Physikalisch-Meteorologischen Zentrum (PMOD), die
indirekt von der Förderung der übrigen Forschungs-
anstalten profitieren und ihrerseits wieder den Ruf
von Davos als Forschungsstandort bekräftigen.
Dank einer vorausschauenden Raumplanung wird die
Gemeinde auch diesen Betrieben bestmögliche Stan-
dortvoraussetzungen sichern können.

Bestimmungen im Baugesetz von Davos:
– Die Forschungszonen sind für Forschungsan-

stalten bestimmt. Diese müssen über eine pro-
fessionelle wissenschaftliche Leitung verfügen
und die Infrastruktur zur Durchführung von wis-
senschaftlichen Forschungsprojekten und -ver-
anstaltungen aufweisen (vgl. Art. 68).

– Die Zonen für Kurbetriebe sind für Sanatorien,
Höhenkliniken und ähnliche Einrichtungen be-
stimmt. Diese müssen über eine professionelle
medizinische Leitung mit dem entsprechend
ausgebildeten Personal verfügen und für die Be-
handlung von Patienten eingerichtet sein (vgl.
Art. 69).

9 Intakte Landschaft als Standortfaktor

Raumplanung  
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Mögliche, aber teilweise unerwünschte Entwicklungen

Cham:
Druck auf seine Freiräume …

Raumplanung
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1 «Grüne Lunge» als planerische 
Leitidee

… wurde mit einer Begrenzung des Baugebiets vermindert.

Cham erkannte das
Problem …

Cham ist mit seinem Dorfkern und den Aus-
senweilern bisher kontinuierlich gewach-
sen. Die weitere Entwicklung des Sied-
lungsgebiets sollte aber nicht auf Kosten
derjenigen Landschaftsteile erfolgen, an
denen die Bevölkerung besonders interes-
siert ist (Bild Titelseite).
Die Ufer des Zugersees, der Lorzelauf mit
seinen Feuchtgebieten und das angrenzen-
de Landwirtschaftsland sollten vor Versie-
gelung und Überbauung geschützt werden.

… handelte …

Im Rahmen der Ortsplanung von 1990 wur-
de das Baugebiet klar abgegrenzt. Cham
trat der drohenden Entwicklung mit dem
Konzept der «grünen Lunge» entgegen
(Bild 1).
Cham schützte die wertvolle Umgebung
mittels Schutzzonen und verhinderte eine
überbordende Überbauung (Bild 4).
Das schützenswerte Ortsbild wurde ebenso
vor einer schleichenden Zerstörung be-
wahrt.

… und freut sich heute – mit
Recht!

Schutz der Landschaft
Die Landschaft um Cham bleibt für die
Landwirtschaft und für Erholungssuchende
erhalten (Bild 2).
Bäuerliche Weiler, Wiesen, Äcker, Obstgär-
ten und Weiden prägen weiterhin die Um-
gebung (Bild 3).
In Naturschutzgebieten kann sich die natür-
liche Vegetation ungestört entwickeln (Bild
6).

2 Erholungslandschaft und Naturschutz am See

3 Erholung in der nahen Umgebung ermöglichen

«grüne Lunge»



Schutz des Seeufers
Das Seeufer bleibt in seiner natürlichen
Form erhalten (Bild 2).
Die Parklandschaft am See dient den Men-
schen als frei zugänglicher Erholungsraum.
Hier wird das Gefühl von Weite erlebbar.

Lorze als Lebensraum für Mensch und
Natur
Die Freiflächen von Cham sind mit der Lor-
ze vernetzt.
Der Lorzelauf bildet eine naturnahe Verbin-
dung zwischen dem Umland und dem See.
Da er in die Gestaltung des Dorfes einbezo-
gen wird, profitieren vom attraktiven «Le-
bensraum Lorze» auch die angrenzenden
Wohngebiete (Bild 5).

Fusswege
Die prächtigen Freiräume sind dank einem
angenehmen Fusswegnetz direkt erfahr-
und nutzbar sowie untereinander und mit
dem Ortskern verbunden.
Fussgängerinnen und Fussgänger erfreuen
sich an durchgehenden Wegen.

Attraktivität erhalten
Cham bleibt als Wohn- und Arbeitsort sowie
als Ausflugsziel attraktiv.

Schutz- und Freihaltezonen

Überlagerte Schutzzonen

5 Lorze, natürliches Element in der Siedlung …

6 … und lebendige Natur in der Landschaft

7 Auszonungen

Aufgehobene Bau- oder Reservebauzone

Was Cham mit Hilfe der Raumplanung erreicht
hat:

– Unerwünschte Entwicklungen des Siedlungsgebietes
werden verhindert.

– Der Landwirtschaft verbleiben mehr gute Flächen.
– Die Seeufer bleiben frei zugänglich.
– Zusammenhängende Wiesen und Obstgärten durchzie-

hen die Landschaft.
– Von der hohen Lebensqualität profitieren alle Einwoh-

nerinnen und Einwohner.

Raumplanung

schont  Landschaf t

4 Zusammenhängende Grünflächen dank Schutzzonen



Zusatzinformationen für besonders Interessierte

8 Attraktive Fusswege durch Parkanlagen

Landschaftsleitbild legte Grundstein für
Zonenplanung
Mit den Leitideen zur Ortsplanung hat die Gemeinde
Cham 1988 die Grundzüge zur Erhaltung ihrer land-
schaftlichen Schönheiten festgelegt. Darauf abge-
stützt hat sie 1990 einen «Teilrichtplan Siedlung und
Landschaft» erlassen, in welchem das angestrebte
Verhältnis zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet
aufgezeigt wurde. Die Schutzgebiete am See sowie
entlang des Lorzelaufs und in der hinterliegenden
Landschaft wurden hier festgelegt. Auf dieser Basis
konnte der Zonenplan von Cham ausgearbeitet und
bereits 1991 genehmigt werden (wichtigste Pla-
nungsinstrumente siehe Kasten nebenan).

Planer und Behörden gemeinsam
Ein Team von Fachplanern (Raumplaner, Landschafts-
planer, Verkehrsplaner, usw.) war mit der Überarbei-
tung der verschiedenen ortsplanerischen Instrumen-
te betraut. Von Seiten der Gemeinde wurde zur de-
taillierten Beratung eine Planungskommission mit
Vertretern aus Gemeinderat, Bauverwaltung und Par-
teien eingesetzt.

Gemeinde behielt Recht
Die Ausscheidung der Landwirtschafts- und der Land-
schaftsschutzzonen ging teilweise zu Lasten der über-
dimensionierten Reserve-Siedlungsgebiete – eine alt-
rechtliche Bezeichnung für Zonen, die einer späteren
Planung vorbehalten waren (Bild 7). Damit waren
nicht alle Grundeigentümer zufrieden. Einzelne foch-
ten die Entscheide, teilweise bis vor Verwaltungsge-
richt, an. Dieses gab jedoch der Gemeinde Recht.

Landschaftliche Schönheiten weiterhin
geniessen
Als Haupterfolg ist zu werten, dass der Bevölkerung
ihre Landschaft erhalten bleibt. Sie geniesst weiterhin
die Schönheiten des Landwirtschaftsgebietes abseits
des Dorfes, die malerischen Weiler mit ihren Obstgär-
ten,Wiesen und Weiden. Sie erholt sich in den Schutz-
gebieten am Lorzelauf sowie an den Bade- und Sport-
plätzen am See. Im Dorf reichen Siedlungen und öf-
fentliche Anlagen bis an die Ufer der Lorze heran,
wogegen am See die ganze Weite der Natur erlebbar
ist. Attraktive Fusswege erschliessen die Erholungs-
räume (Bild 8).

Ganzheitliches Denken dank weitsichtiger 
Planung
Die Landschaftsplanung von Cham bleibt nicht auf
den ästhetischen Schutz des Landschaftsbildes be-
schränkt.Tiere und Pflanzen profitieren in den Natur-
schutzgebieten direkt von der schonenden Bewirt-
schaftung und finden Rückzugsmöglichkeiten. Auf
bekannte Wildwechsel wurde Rücksicht genommen.
Durch die umsichtige Planung wurde der Bevölkerung
und den Behörden von Cham der Zusammenhang
zwischen dem Schutz von Natur und Landschaft so-
wie dem Schaffen einer wohnlichen Umgebung wie-
der bewusst. Das Denken in Zusammenhängen führt
zur Erhaltung der wertvollen Bausubstanz, zur Schaf-
fung von attraktiven Fusswegen, zur Durchmischung
von Wohnen, Gewerbe und Einkaufen, zu Verkehrs-
beruhigungsmassnahmen, usw. Anerkannt wurden
diese Erfolge durch die Verleihung des Wakkerpreises
des Schweizerischen Heimatschutzes 1991 für die
«weitblickende und konsequente Freiraumplanung».

Landschaftsrelevante Planungsinstrumente
der Ortsplanungsrevision von Cham
Leitideen (1988); Aussagen zu allen wichtigen
Bereichen, insbesondere:
– Natur- und Landschaftsschutz/Landschafts-

aufwertung
– Erholung im Freien
– Landwirtschaft
– Ortsbild
– Verkehr

Leitbild Massnahmen Landschaft (1988);
Gebietsspezifische Massnahmen, wie:
– Aufwerten von gestuften, naturnahen Wald-

rändern, artenreichen Hecken, Feld– und 
Ufergehölzen

– Aufwerten von Fliessgewässern,
Weihern und ihren Uferbereichen

Teilrichtplan Siedlung und Landschaft (1990);
Festlegung:
– Landwirtschaftsgebiete
– Natur-, Landschafts- und Ortsbildschutzgebiete
– Abbaugebiete
– Gebiete des öffentlichen Interesses (Freiräume

usw.)
– Siedlungsbegrenzungslinien

Teilrichtplan Schutzobjekte (1990); Festlegung:
– geschützte und zu schützende Einzelobjekte

Kernrichtplan (1990); Festlegung insbesondere:
– Zu schützende Bauten und Bäume
– Fussgänger/Fahrverkehr

Zonenplan (genehmigt 1991), Festlegung 
insbesondere:
– Bauzonen
– Naturschutzzonen
– Überlagernde Ortsbild-, Landschafts- und See-

uferschutzzonen

Auskünfte: Bauabteilung Cham

Impressum
Bearbeitung: Strittmatter Partner AG, Beratende
Raumplaner, St.Gallen
Gestaltung: Desk Design, Hinterkappelen
Bildnachweis: Martin Schwarze, Zürich; Flying 
Camera, Baar; Kartendaten: PK © 1994 Bundesamt
für Landestopographie (DV 012484)
Herausgeber: Bundesamt für Raumentwicklung,
www.are.admin.ch
Juni 2002
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Rückzug einer Grossindustrie …

Redimensioniertes Industrieareal im Sog der Interessen

Planer sieht Schulen vor

ABB wünscht Engineering-Arbeitsplätze

Kanton will Strassenverbreiterung

Busunternehmen planen Buskonzept

Stadt verlangt Wohnungen

Raumplanung
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… als Chance für eine städtebauliche 
Erneuerung.

Ein Grosskonzern zieht sich
zurück

Strukturwandel
Die Firma ABB als Grundeigentümerin des
23 ha grossen Industrieareals in «Baden
Nord» gab die Produktion an diesem Stand-
ort im Zuge ihrer Strukturbereinigung teil-
weise auf, womit ein grosses Areal mitten in
der Stadt für neue Nutzungen entstand (Bild
Titelseite).

Platz für Neues
Einen Teil des Areals wollte die ABB weiter-
hin für eigene Engineering-Arbeitsplätze
und Produktionsstätten nutzen, den Rest
gab sie zur Umnutzung frei. Dieser eignete
sich dank der Nähe zum Bahnhof für viel-
fältige Verwendungszwecke wie Wohnen,
Freizeit, öffentliche Nutzungen oder Dienst-
leistungsbetriebe.

Ideen waren gefragt

Gemeinsam wurde von ABB, den städti-
schen und kantonalen Behörden, den
Schweizerischen Bundesbahnen sowie von
Raumplanern ein zukunftsgerichtetes Über-
bauungskonzept entwickelt und dieses in
einem Entwicklungsrichtplan («Innenstadt
Nord») als behördenverbindliches Strate-
gieinstrument festgelegt.
Zu diesem Zweck wurden Ideen für eine
sinnvolle Verwendung der einzelnen Bau-
felder gesammelt, ein Gesamtkonzept (Bild
1) entwickelt und darin für jedes Baufeld der
Zweck, die Art und der Umfang der Nutzung
definiert.

Lösungen zum Wohle der
Stadt

Neuer Wohnraum mitten im Zentrum
Der Überbauungsvorschlag bringt die er-
wünschte Durchmischung des Quartiers mit
Wohnungen, Industrie, Dienstleistungen
und öffentlichen Gebäuden. Ein Viertel

1 Viel Raum für neue Nutzungen (Gesamtkonzept)

2 Wohnüberbauung Wiesenmatt

3 Art Design Factory

Raumplanung
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Strassenfläche

Kombinierte Verkehrsfläche

Plätze, Grünanlagen, Innenhöfe

Was die Stadt Baden mit Hilfe der Raumplanung
erreicht hat:

– Es entstehen mehrere hundert neue Stadtwohnungen,
ein neues Dienstleistungszentrum sowie Raum für 
kulturelle Anlässe und Freizeitaktivitäten an zentraler
Lage.

– Das ehemalige Industriequartier verfügt über wesent-
lich mehr öffentliche Freiräume als vorher.

– Es entsteht ein belebter und attraktiver Stadtteil Baden
Nord.

– Mit der Siedlungsentwicklung nach innen wird der 
Bodenverbrauch auf der «grünen Wiese» gesenkt.

– Die Durchmischung von Wohnraum, Arbeitsplätzen,
öffentlichen Gebäuden und Freizeitangeboten erlaubt
kurze Wege.

(100000 m2) der in sämtlichen Bauten ins-
gesamt möglichen Geschossfläche ist für
Wohnungen reserviert. Es entstehen attrak-
tive Stadtwohnungen, wie zum Beispiel die
Wiesenmatt (Bild 2).

Industrie, Gewerbe und
Kultur Hand in Hand

Die ABB unterhält an diesem Standort wei-
terhin eigene Betriebsgebäude; aber auch
neue Unternehmen ziehen ein. Es finden
sich darunter Betriebe der Kreativ-Branche,
zum Beispiel in der eigens für solche Zwecke
umgebauten ehemaligen Modellschreinerei
der früheren BBC, der jetzigen «Art Design
Factory» (Bild 3). Freizeitaktivitäten wieder-
um finden in den ehemaligen BBC-Werk-
hallen unter dem Namen «Zentrum Trafo»
(Bild 4) ihren Platz. Als Beispiel für Engin-
eering-Nutzungen mag das neue «Gebäu-
de Quadro» dienen (Bild 5).

Mehr Freiraum

Die Aussenräume werden sorgfältig gestal-
tet. Die Baugebiete werden untereinander
und gegen aussen mit öffentlichen Freiräu-
men und attraktiven Fuss- und Radwegen
vernetzt (Bild 6). Die Quartiere werden op-
timal ins öffentliche Bus- und Bahnnetz ein-
gebunden.

4 Zentrum Trafo

5 Engineering-Gebäude Quadro

6 Grosszügige Freiräume 



Zusatzinformationen für besonders Interessierte

Entwicklungsplanung als positiver Impuls
für die Stadterneuerung
Aufgrund der Tatsache, dass Industrieareale in Baden
Nord frei werden, wurde 1990 eine öffentlich-priva-
te Richtplanung initiiert. Ziel war es, ein Gesamtkon-
zept (Bild 7) zu entwickeln. Die Resultate flossen als
Grundsätze in die revidierte Bau- und Nutzungsord-
nung ein und wurden im «Entwicklungsrichtplan Ba-
den Nord» festgehalten. Er besteht aus vier Teilplänen
und Vorschriften und regelt die Bauvolumina, die
Freiräume, die Nutzungsverteilung (öffentliche Nut-
zung,Wohnen, Dienstleistungen, Gewerbe und Indu-
strie) sowie den Verkehrsbereich. Die Bebauungs-
struktur mit ihren grossen Hofbauten oder Blockrand-
bauten lehnt sich an die bestehende industrielle
Überbauung an. 10% des Areals sind als öffentlich
nutzbare Freiräume (Erschliessungsflächen und Grün-
anlagen) ausgeschieden.Auch müssen die Freiflächen
sowie Wohnhöfe nach ökologischen Gesichtspunkten
gestaltet werden.

Im Verlaufe der Entwicklungsrichtplanung wurden
Begleitplanungen zu folgenden Themen durchge-
führt:
1.Siedlungsökologie (Klima, Lufthygiene, Grund-

wasser, Altlasten, Energieversorgung, Entsorgung
und Lärm) 

2.Schulraumplanung
3.Verkehrsplanung über die Hauptverkehrsachse

(Bruggerstrasse)
4.Nutzungsdurchmischung, Wohnraumverteilung

und Wohnungsangebot im Quartier «Innenstadt
Nord»

Das ganze Areal wurde einer Sondernutzungsplan-
pflicht unterstellt. Die Sondernutzungspläne (Gestal-
tungspläne) werden für die Baufelder nach Bedarf
ausgearbeitet und regeln die Überbauungen im De-
tail.

Gemeinschaftliche, kooperative Planung
1990 schlossen sich die ABB und die Stadt in der Pla-
nungsorganisation «Chance Baden Nord 2005» zu-
sammen, um gemeinsam die Planung an die Hand zu
nehmen. Die Entwicklungsrichtplanung stand unter
der Leitung des Stadtplaners und wurde von einer
stadträtlichen Spezialkommission begleitet, die Bear-
beitung besorgten Fachleute unter Einbezug der
Grundeigentümerin. Auch die Schweizerischen Bun-
desbahnen nahmen an der Planung teil. Sie haben
wie die Stadt ein Interesse daran, dass die neuen
Quartiere gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlos-
sen werden.

Zeit- und stufengerechte Vorbereitung
Der Entwicklungsrichtplan hat behördenverbindli-
chen Charakter. Die Ausarbeitung von grundeigentü-
merverbindlichen Sondernutzungsplänen erfolgt bei
Bedarf. Zur Sicherung der Umsetzung der Richtpla-
nung hat die Stadt die wichtigsten Entwicklungs-
schwerpunkte in gegenseitigen Verträgen mit der
Grundeigentümerin festgelegt.

Flexible Stadterneuerung auf höchstem
Niveau
Das ehemals isolierte Industrieareal kann mit neuem
Leben erfüllt werden. Zahlreiche Wohnungen finden
darin Platz. Die neuen Bauten werden sorgfältig in ih-
re Umgebung eingefügt. Die «Baufelder» als sinnvol-
le Planungseinheiten können unabhängig voneinan-
der verwirklicht werden. Die durch das Areal führen-
den Verkehrsflächen sind als kombinierte Misch-
flächen auszugestalten.

Wirtschaftliche Impulse und hohe Lebens-
qualität
Nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner der neu-
en Quartiere oder die Beschäftigten in den neuen Be-
trieben werden von der Umgestaltung des Areals pro-
fitieren. Das neue Stadtquartier wird auch die wirt-
schaftliche Entwicklung von Baden fördern und seine
Selbständigkeit stärken. Von neuen Firmen und
Dienstleistungen werden entsprechende Impulse in
einem weiteren Umkreis erwartet.

Der neue Wohn- und Arbeitsort, welcher hier an zen-
tralster Lage entsteht, wird dank attraktiven Freiräu-
men und einem emissionsarmen Verkehrssystem, vor
allem aber dank einem stimmigen Gesamtkonzept, zu
einem städtebaulichen Vorzeigestück.

Auskünfte: Stadt Baden, Entwicklungsplanung

Impressum
Bearbeitung: Strittmatter Partner AG, Beratende
Raumplaner, St.Gallen
Gestaltung: Desk Design, Hinterkappelen
Bildnachweis: ABB Immobilien AG, Baden
Herausgeber: Bundesamt für Raumentwicklung,
www.are.admin.ch
Juni 2002
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Zersiedelung schöner Landschaften …
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Landschaftliche Schönheit, bedroht durch starkes Flächenwachstum



… konnte sie aber mit der kantonalen Richtplanung erhalten.

Die Hypothek einer zu
grosszügigen Planung

Weitläufiges Baugebiet
Der Kanton Zürich erkannte, dass das in
früheren Planungen des Kantons bezeich-
nete Baugebiet viel zu gross war. Es er-
streckte sich vielerorts weit in die noch freie
Landschaft, wobei auch schützenswerte
Landschaftsteile betroffen waren. So waren
beispielsweise im Furttal nach dem kanto-
nalen Gesamtplan von 1972 sowie dem
darauf folgenden von 1978 bei Watt reiz-
volle Landschaften dem Baugebiet zuge-
ordnet (Bild 1).

Landschaft durch Überbauung be-
droht
Wenn die Gemeinden damit begonnen hät-
ten, diese Gebiete in ihren Ortsplanungen
zur Überbauung freizugeben, wäre es zu
grossflächigen Zersiedelungen  gekommen.
Der kantonale Richtplan musste deshalb
Schranken setzen.

Die Korrektur mit Hilfe der
Richtplanung

Ein erster Schritt zur Verminderung des Bau-
gebiets gelang dem Kanton Zürich mit dem
Gesamtplan von 1978. Dieser entliess emp-
findliche Landschaften aus dem Baugebiet
gemäss Gesamtplan 1972 (Bild 2). Sie wur-
den neu dem Landwirtschaftsgebiet zuge-
ordnet.
Einen zweiten Schritt in die gleiche Richtung
vollzog der Kanton Zürich mit seinem kan-
tonalen Richtplan von 1995 (Bild 3), indem
er das Landwirtschaftsgebiet nochmals aus-
dehnte und somit das «Siedlungsgebiet»
(vorher als «Baugebiet» bezeichnet) weiter
einengte.
Diese behördenverbindlichen Vorgaben wa-
ren in der Folge von den Gemeinden in ihren
Ortsplanungen zu beachten.

1 Landschaft bei Watt zählte bis 1995 zum Baugebiet

2 «Baugebiet» im Furttal nach kantonalem Gesamtplan 1972 (farbig)

3 «Siedlungsgebiet» nach kantonalem Richtplan 1995 (farbig)

5 Verdichtete



6 S-Bahnstation Affoltern

Die Landschaft wird
geschont

Die Natur bleibt erhalten
Dank der Festlegung eines Siedlungsgebie-
tes, das auf einen Zeithorizont von 25–30
Jahren ausgelegt ist, bleiben offene Land-
schaften der Nachwelt erhalten; sie dienen
der Landwirtschaft als Produktionsfläche
und bieten Raum für die Natur (Bild 4).

Die Siedlungen bleiben kompakt
Siedlungen sollen sich künftig vorwiegend
nach innen entwickeln, vor allem auch
durch eine Umstrukturierung und Verdich-
tung in Siedlungszentren (Bild 5). Damit
sind sie gleichzeitig auf die Linien des öf-
fentlichen Verkehrs ausgerichtet (Bild 6),
was die Erreichbarkeit erhöht und den mo-
torisierten Individualverkehr vermindert.

Die Erschliessungen kosten weniger
Für eine geordnete Überbauung ist in den
vorhandenen unüberbauten Bauzonen
noch genügend Platz (Bild 7). Dank der
Konzentration können Strassen, Leitungen
und die Kanalisation kostengünstiger reali-
siert und betrieben werden. Dies trägt we-
sentlich zur Schonung der öffentlichen Fi-
nanzhaushalte bei.

Was der Kanton Zürich mit Hilfe der
Raumplanung erreicht hat:

– Landwirtschafts- und Erholungsgebiete bleiben in grös-
serem Umfang zusammenhängend und längerfristig
geschützt. Für die bauliche Entwicklung verbleibt den-
noch genügend Raum.

– Die Baugebiete in den Bauzonen lassen sich rationell,
d.h. kostengünstig erschliessen.

– Der öffentliche Verkehr kann besser ausgelastet wer-
den.

– Insgesamt kann die Lebensqualität im Kanton erhalten
und gegenüber einer ungezügelten, grossflächigen
baulichen Entwicklung sogar verbessert werden.

4 Vor Überbauung verschontes Gebiet nahe bei Adlikon

es Bauen in Dällikon

7 Geordnete Überbauung in Dällikon

Raumplanung  
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Kantonale Rahmenbedingungen
Mit dem Raumplanungsgesetz von 1980 sind die
Kantone verpflichtet, in ihren Richtplänen die anzu-
strebende räumliche Entwicklung aufzuzeigen. Der
Kanton Zürich verfügte seit 1972 über einen Ge-
samtplan. Bei der Überarbeitung desselben hat er die
anerkannten Grundsätze der Raumplanung bereits
vor Inkrafttreten des eidgenössischen Raumpla-
nungsgesetzes berücksichtigt. Der daraus resultie-
rende Gesamtplan von 1978 konnte denn auch nach
teilweisen Änderungen vom Bundesrat 1985 als kan-
tonaler Richtplan genehmigt werden.

Bei den «Gesamtplänen» 1972 und 1978 handelte es
sich um behördenverbindliche Pläne im Sinne des

heutigen Richtplans. Der erste wurde vom Regie-
rungsrat am 3. Februar 1972, der darauffolgende
durch den Kantonsrat am 10. Juli 1978 festgesetzt.
Der heutige kantonale Richtplan wurde durch den
Kantonsrat am 31. Januar 1995 festgesetzt. Ihm lie-
gen in Übereinstimmung mit dem eidgenössischen
Raumplanungsgesetz drei Leitlinien zu Grunde (siehe
Kasten nebenan).

Der kantonale Richtplan (1995) unterscheidet unter
anderem folgende Gebietskategorien:
– Siedlungsgebiet
– Bauentwicklungsgebiet
– Landwirtschaftsgebiet
– Erholungsgebiet
– Naturschutzgebiet
– Freihaltegebiet (Trenn- und Umgebungsschutzge-

biet).

Das Siedlungsgebiet wird für die nächsten 25–30
Jahre festgelegt. Das Bauentwicklungsgebiet hinge-
gen ist auf einen späteren Planungshorizont ausge-
richtet. Die ausgeschiedenen Gebiete teilen das Areal
des Kantons so ein, dass die Grundnutzungen am
richtigen Ort zu liegen kommen und die Zonen nach
Raumplanungsgesetz, also Bauzonen, Landwirt-
schaftszonen und Schutzzonen, durch die Gemeinden
richtig zugewiesen werden. Die Gemeinden haben
dann die Aufgabe, innerhalb des sogenannten Sied-
lungsgebietes ihre Bauzonen für den effektiven Be-
darf der nächsten 15 Jahre auszuscheiden.

Der Kanton wacht im Rahmen der Genehmigung von
kommunalen Ortsplanungen darüber, dass die kanto-
nalen Vorgaben eingehalten werden. Er nimmt auch
die Aufsicht über die Regionalplanungsgruppen wahr,
die die kantonalen Vorgaben in ihren Plänen berück-
sichtigen müssen.

Zuordnung der Bauzonen zu den Zentren
Der wesentliche Nutzen der kantonalen Richtplanung
liegt darin, das Ausmass der Bauzonen gemeinsam
für alle Gemeinden zu koordinieren. Ohne ein solches
Instrument würden die Gemeinden ihre Bauzonen-
grössen selber bestimmen. Sie wären dabei versucht,
eine möglichst grosse Fläche als Bauzone auszu-
scheiden, um über genügend Reserve zu verfügen.
Gesamthaft wird dadurch erfahrungsgemäss eine viel
zu grosse Fläche eingezont. Dies wiederum führt zu
einer unerwünscht geringen, Land fressenden Be-
bauungsdichte.

Die kompakte Anordnung der Bauzonen um die be-
stehenden Siedlungszentren ist aus ökonomischer
Sicht ein Vorteil. Die Menschen haben Zugang zu den
öffentlichen Verkehrsmitteln (Bild 8), was diesen wie-
derum eine gute Auslastung bringt. Eine umwelt-
schonendere Mobilitätsform wird gefördert.

Schutz der Landwirtschaft und der Landschaft
Der Landwirtschaft bleibt das Land und damit eine
zentrale betriebliche Existenzgrundlage erhalten. In-
takte Landschaftsräume (Bild 9) werden geschützt.
Sie dienen einerseits der Erholung des Menschen.An-
dererseits sind sie aber auch Lebensraum für die ein-
heimische Tier- und Pflanzenwelt, welche einen An-
spruch auf den Schutz ihrer Vielfalt hat.

Auskünfte: Baudirektion Kanton ZH, Amt für Raum-
ordnung und Vermessung
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Wichtige Leitlinien des Richtplans des
Kantons Zürich:
– Die Zukunftstauglichkeit der Siedlungsstruktu-

ren ist sicherzustellen und zu verbessern.
– Die Entwicklung der Siedlungsstruktur ist

schwerpunktmässig auf den öffentlichen Ver-
kehr auszurichten.

– Zusammenhängende naturnahe Räume sind zu
schonen und aktiv zu fördern.

9 Offene Landschaft bei Watt
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8 Leistungsfähiger öffentlicher Verkehr


