Der kantonale Richtplan wird derzeit gesamthaft überprüft

Wegweiser für die Zukunft

Der kantonale Richtplan setzt als
behördenverbindliches Führungsinstrument Ziele für die räumliche Entwicklung und koordiniert sämtliche
Tätigkeiten, die sich auf den Raum
auswirken. Die letzte Gesamtüberprüfung fand Anfang der 1990er
Jahre statt und wurde 1995 vom
Kantonsrat beschlossen. Derzeit befinden wir uns mitten im Prozess
einer neuen Gesamtüberprüfung.

dingungen gerecht wird, wurde seine
Gesamtüberprüfung vom Regierungsrat als Ziel für die Legislaturperiode
2007 bis 2011 bezeichnet. Als «Lesehilfe» zum überarbeiteten Richtplan
wurden im kürzlich erschienenen
Raumplanungsbericht 2009 der entsprechende Handlungsbedarf und die
Annahmen für die zukünftige Entwicklung im Detail erläutert (vgl.
www.richtplan.zh.ch).

Seit 1995 hat sich der Kanton Zürich in
vielerlei Hinsicht verändert. Und wir stehen vor weiteren Herausforderungen.
So ist beispielsweise gemäss kantonaler
Bevölkerungsprognose mit einem anhaltenden Bevölkerungswachstum zu
rechnen. Im Vergleich mit 2005 wird bis
2030 eine Zunahme um rund 200 000
Einwohner (16%) erwartet. Die Bevölkerung wird dabei älter und internationaler. Die Komfortansprüche nehmen
zu, Aspekte der Lebensqualität wie Ruhe gewinnen an Bedeutung.
Bevölkerung und Beschäftigte werden
künftig noch mobiler. Die Pendlerverflechtungen nehmen weiter zu, da immer mehr Beschäftigte längere Arbeitswege in Kauf nehmen. Ein wachsender Teil des Verkehrsaufkommens
entfällt zudem auf den Freizeitverkehr.
Die intakte Landschaft wird zunehmend zu einem wichtigen Standortfaktor. Von besonderer Attraktivität sind
insbesondere grössere, zusammenhängende Landschaftskammern mit
hohem Natur- und Erlebniswert und
traditionelle Kulturlandschaften.

ROK definiert Leitlinien
Überarbeitungsbedarf ergibt sich vor
allem in den Bereichen Siedlung, Landschaft sowie öffentliche Bauten und
Anlagen. Bei der Beschäftigung mit
diesen Themen wurde jedoch deutlich,
dass ein Gesamtrahmen, ein «Bild», für
die zukünftige räumliche Entwicklung
des Kantons fehlt. Dadurch gab es
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Raum/
Landschaft

Legislaturziel Gesamtüberprüfung
Damit der kantonale Richtplan diesen
und weiteren veränderten Rahmenbe-

Die grösste planerische Aufmerksamkeit verlangen die Räume im Übergang von Stadt zu
Land.
Quelle: Rino Camenisch
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Raum/Landschaft

lungsstrukturen ist sicherzustellen
und zu verbessern. Dies soll insbesondere durch eine Siedlungsentwicklung nach innen und den Erhalt
und die Steigerung der Wohnqualität erfolgen.
(2) Die Entwicklung der Siedlungsstruktur ist schwerpunktmässig auf
den öffentlichen Verkehr auszurichten. Die S-Bahn bildet damit das
eigentliche Rückgrat der Siedlungsentwicklung.
(3) Zusammenhängende naturnahe
Räume sind zu schonen und zu fördern. Im Vordergrund stehen der
Schutz der freien Landschaft und
die Erhaltung und Aufwertung von
Lebensräumen.
(4) Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei raumwirksamen Tätigkeiten ist auf allen Ebenen (Gemeinden, Regionen, benachbarte
Kantone und Ausland) zu intensivieren und zu unterstützen.
(5) Die räumliche Entwicklung orientiert sich am Grundsatz der Nachhaltigkeit. Der Raumplanung fällt
dabei eine Schlüsselrolle zu.

Handlungsräume

Je nach Handlungsraum stellen sich unterschiedliche Herausforderungen für das Gebiet des
Grossraums Zürich. Ins Auge springt vor allem die Kategorie Landschaft unter Druck (gelb).
Von zentraler Bedeutung aber bleibt, dass die S-Bahn das Rückgrat der Siedlungsentwicklung
bilden soll.
Quelle: ARV, Amt für Raumordnung und Vermessung Kanton Zürich

auch keine Grundlage für eine raumordnungspolitische Grundsatzdiskussion. Statt über die Entwicklung des
Kantons und seiner Teilregionen zu
diskutieren, wurde in den letzten Jahren vor allem über einzelne Objekte –
Strassen, Deponien, Kiesgruben usw. –
diskutiert.
Das nun erarbeitete Raumordnungskonzept (ROK) soll mit seiner Gesamtschau aufzeigen, wo die Herausforderungen in den verschiedenartigen Räumen im Kanton Zürich liegen und wie
in Zukunft mit diesen umgegangen
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werden soll. Das ROK definiert Leitlinien und Handlungsräume.

Leitlinien für die zukünftige
Raumentwicklung
Was die Leitlinien anbetrifft, so wird
auf Bewährtes gesetzt. Der Regierungsrat hat die im kantonalen Richtplan 1995 festgelegten drei ersten Leitlinien bereits 2001 mit zwei weiteren
ergänzt. Sie lauten:
(1) Die Zukunftstauglichkeit der Sied-

Das Gebiet des Grossraums Zürich
wird zudem in fünf Handlungsräume
unterteilt, in denen sich unterschiedliche Herausforderungen stellen (siehe
Karte oben links). Die Skala reicht von
den sehr städtisch geprägten Stadtlandschaften (rot), die auch in Zukunft
die Motoren der räumlichen Entwicklung sein werden, bis zu den Naturlandschaften (grün), wo das Schützen
und Bewahren der bestehenden Qualitäten im Vordergrund steht. Ins Auge
springt vor allem die Kategorie Landschaft unter Druck (gelb). Dieser Handlungsraum liegt sozusagen im Sandwich zwischen städtischen und ländlichen Räumen und verdient in Zukunft
planerisch die grösste Aufmerksamkeit. Das Ziel, Qualitäten zu erhalten
und zu fördern, bedeutet z. B. auch, die
Attraktivität solcher Gebiete für die
Siedlungsentwicklung durch die Verkehrserschliessung nicht noch zusätz-
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lich zu erhöhen. Von zentraler Bedeutung aber bleibt, dass die S-Bahn das
Rückgrat der Siedlungsentwicklung
bilden soll.

Kapitel mit Überarbeitungsbedarf
Jene Kapitel des Richtplans, die der
Kantonsrat erst gerade neu festgesetzt
hat (Verkehr; Versorgung, Entsorgung), sollen im Wesentlichen unverändert in das Gesamtdokument des
kantonalen Richtplans integriert werden. Damit konzentriert sich die Gesamtüberprüfung vor allem auf die Bereiche «Siedlung», «Landschaft», «Öffentliche Bauten und Anlagen».
Die Arbeiten am kantonalen Richtplan
erfolgen, wie üblich, unter der Federführung des Amtes für Raumordnung
und Vermessung. Aber Raumplanung
ist per Definition eine interdisziplinäre
Aufgabe. Daher wurden Fachleute aus
den raumwirksam tätigen Ämtern und
Fachstellen verschiedener Direktionen
einbezogen, um die einzelnen Kapitel
zu überarbeiten.

Siedlung – Kernstück
des Richtplans
Der Verfassungsauftrag zum haushälterischen Umgang mit dem Boden verlangt, die Siedlungsstrukturen so zu
entwickeln, dass der Handlungsspielraum künftiger Generationen gewahrt
bleibt. Im bestehenden Siedlungsgebiet des Kantons Zürich stehen für die
Entwicklung von Wirtschaft und Bevölkerung ausreichend Reserven zur Verfügung. Und dies auch unter Berücksichtigung des Mehrbedarfs an Wohnfläche der bereits ansässigen Bevölkerung. Der Umfang des Siedlungsgebiets wurde somit im bisherigen Entwurf des Richtplans nicht vergrössert.
Es wurden aber einzelne Optimierungen vorgenommen, vor allem um durch
den öffentlichen Verkehr gut erschlossene Lagen überbaubar zu machen.
Trotz aller Anstrengungen liegt der
Bauzonenverbrauch im Kanton Zürich
immer noch bei rund 150 Hektaren pro

Jahr. Das entspricht einem Fussballplatz pro Tag. Damit bleibt das raumplanerische Kernthema der nächsten
Jahre für Kanton und Gemeinden die
Siedlungsentwicklung nach innen. Es
ist eine intensive Auseinandersetzung
mit den städtebaulichen, sozialen und
raumplanerischen Herausforderungen
der Verdichtung nötig, um zu guten
und tragfähigen Lösungen zu kommen.

Landschaft – wichtiger denn je
Für die Lebensqualität im Kanton
Zürich ist entscheidend, dass wir den
Grün-, Erholungs- und Naturräumen
Sorge tragen. Denn die Landschaft
gerät von vielen Seiten her immer stärker unter Druck. Durch die Ausdehnung der Besiedlung, die Zerschneidung durch Infrastrukturen und den
steigenden Erholungsdruck besteht
Gefahr, dass ein Teil der landschaftlichen Qualitäten unwiederbringlich
verloren geht. Voraussetzung für den
sorgfältigen Umgang mit der Landschaft ist zum einen, dass das Siedlungsgebiet – wie im vorangegangenen Abschnitt dargestellt – nicht weiter
ausgedehnt wird. Es gibt aber weitere
Aspekte der Landschaftsentwicklung,
die im überarbeiteten Richtplanentwurf neu sind.
Mit einer Differenzierung von Förder-

schwerpunkten der Landschaftsförderungsgebiete wurden die Rahmenbedingungen für die Erhaltung und Entwicklung von Eigenart, Vielfalt, Natürlichkeit und Erholungswert von besonderen Landschaften im Kanton Zürich
geschaffen. Nachfolgende Planungen
und Projekte können sich an den jeweiligen Förderschwerpunkten orientieren
und diese weiter differenzieren. Freihaltegebiete und wiederherzustellende Landschaftsverbindungen leisten einen grossen Beitrag zur Vernetzung
von Landschaftsräumen, deren ökologische und erholungsbezogene Aufwertung im ganzen Kanton angestrebt
wird. In besonders geeigneten Gebieten sind diese um weitere Flächen ergänzt worden. Handlungsbedarf bestand aber auch beim Thema Fruchtfolgeflächen. Im Rahmen der Gesamtüberprüfung wird derzeit auf der
Grundlage der Bodenkarte die genaue
Lage und Fläche der Fruchtfolgeflächen verifiziert.

Öffentliche Bauten und Anlagen
setzen Impulse
Öffentliche Bauten und Anlagen vereinen verschiedene Charakteristika: Publikumswirksamkeit, Ausstrahlung und
eine Identität stiftende Wirkung. Damit
sind sie in hohem Masse raumwirksam.
Das bedeutet auch, dass ihre Standorte

Die Siedlungsentwicklung nach innen – mitsamt ihren städtebaulichen, sozialen und raumplanerischen Herausforderungen – bleibt für Kanton und Gemeinden raumplanerisches
Kernthema der nächsten Jahre.
Quelle: Fabio Sonderer
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grund stehen derzeit Gebiete in den
Städten Zürich und Winterthur oder
Bildungscluster ausserhalb davon, wie
der Campus Grüental in Wädenswil.
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Das Einbetten öffentlicher Bauten und Anlagen in die bestehenden Siedlungs- und Verkehrsstrukturen bedingt eine bereichsübergreifende Gebietsplanung. Ein erstes Beispiel ist der
Masterplan «Zukunft des Hochschulstandortes Zürich-Zentrum».
Quelle: ARV

auf die bestehenden Siedlungs- und
Verkehrsstrukturen abzustimmen sind.
Denkt man beispielsweise an die Verlegung des Kinderspitals oder die aktuelle
Diskussion um den Standort des Unispitals Zürich, wird augenfällig, dass mit
diesen Bauten Impulse für die Raumentwicklung gesetzt werden. Die entsprechenden Festlegungen des kantonalen
Richtplans von 1995 sind inzwischen
weitgehend überholt und mussten
grundlegend überarbeitet werden.
Standortfragen sollen künftig vermehrt
und frühzeitig diskutiert werden.
In den letzten Jahren hat sich die Entwicklung von öffentlichen Bauten und
Anlagen auf Gebiete mit grossem städ-
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tebaulichem Potenzial, aber auch hohem Koordinationsbedarf konzentriert. Das Einbetten in die bestehenden Siedlungs- und Verkehrsstrukturen und das Nutzen der Synergien kann
allerdings nur gelingen, wenn bereichsübergreifend geplant wird. Ein erstes
Beispiel einer solchen Gebietsplanung
ist der Masterplan «Zukunft des Hochschulstandortes Zürich-Zentrum» (Karte oben), auf dessen Grundlage der
Kantonsrat Eckwerte im kantonalen
Richtplan festgelegt hat. Dieses Vorgehen hat sich bewährt und soll in Zukunft für ausgewählte weitere Gebiete
mit ähnlichen Herausforderungen zur
Anwendung kommen. Im Vorder-

Die Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans thematisiert Grundsatzfragen der räumlichen Entwicklung
und stellt die verschiedenen raumwirksamen Aufgaben des Kantons in einen
grösseren Zusammenhang. Die daraus
erwachsenden raumplanerischen Aufgaben können aber nicht gelingen,
wenn die beteiligten Akteure nicht
frühzeitig zusammenarbeiten. Die Gesamtüberprüfung des kantonalen
Richtplans hat somit nicht bloss ein Produkt, d. h. einen aktualisierten kantonalen Richtplan zum Ziel. Es geht auch
darum, ein gemeinsames Verständnis
der raumwirksam tätigen Stellen auf allen Ebenen zu entwickeln, wo die Reise
«Raumentwicklung» im Kanton Zürich
hingehen soll. Darum muss der ständige Austausch mit Ämtern, regionalen
Planungsverbänden, Gemeinden und
privaten Akteuren gepflegt werden.
Die Aufgabe ist dann erfüllt, wenn
nach Abschluss des Richtplanverfahrens zur Gesamtüberprüfung alle am
gleichen Strick ziehen!

Stand des Richtplanverfahrens
Vom 29. September 2009 bis 15. Januar 2010
findet die Anhörung der nach- und nebengeordneten Planungsträger, d.h. Gemeinden,
Regionen, Direktionen, Nachbarkantone und
Bund statt. Im Anschluss an die Anhörung
werden die Richtplandokumente überarbeitet. Die öffentliche Auflage zur Richtplananpassung, in deren Rahmen sich die gesamte
Bevölkerung äussern kann, ist im Verlauf des
Jahres 2010 vorgesehen und wird durch den
Regierungsrat veranlasst. Die Festsetzung des
Richtplans durch den Kantonsrat findet voraussichtlich im Jahr 2012 statt.

UMWELTPRAXIS Nr. 59 / Dezember 2009 www.umweltschutz.zh.ch

