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Zersiedlungsstopp in Gefahr
Kantone, Städte und Agglomerationsgemeinden tun sich schwer mit einer wirksamen baulichen Verdichtung. Von Andreas Schneider

Politischer Unwille
und eine fehlende Übersicht
verhindern substanzielle Schritte
in Richtung einer effizienteren
Bodennutzung. Das Ziel,
die Zersiedelung zu beenden,
ist damit infrage gestellt.

Im März 2013 haben sich die Stimmen-
den in der Schweiz für einen Stopp der
Zersiedelung ausgesprochen.Diemit der
erstenRevisiondesRaumplanungsgeset-
zes angestossene «Lenkung der Sied-
lungsentwicklung nach innen unter Be-
rücksichtigung einer angemessenen
Wohnqualität» hat landesweit emsige
Aktivitäten in Forschung und Planung
ausgelöst. Trotz vielversprechenden An-
sätzen ist zweierlei zu befürchten: Ers-
tens, dass durch die allenthalben spür-
bare Spezialisten- und Uhrmacher-Men-
talität das Ziel vergessen geht. Und zwei-
tens, dass sich die Zersiedelung des Lan-
des trotz aufwendigenPlanungen fast un-
gebremst weiter fortsetzt.

Starkes Bevölkerungswachstum

Die Haupttreiber der Zersiedelung sind
der Flächenkonsum pro Kopf und der
Bevölkerungszuwachs.Während bei Ers-
terem dieWachstumskurve abflacht, hält
Letzterer an. Darum ist ihm das Haupt-
augenmerk zu schenken: Geht man für
die Zukunft nur schon vom mittleren
Szenario des Bundesamts für Statistik
(BfS) aus, dürfte die Zahl der Einwohner
in der Schweiz bis 2035 um19Prozent zu-
nehmen, bis 2045 um 23 Prozent. Damit
sind innert 20 Jahren ein Fünftel mehr
Menschen unterzubringen, und das in-
nerhalb der heutigen Bauzonen.

Die Herausforderungen sind nicht
überall gleich: In ländlichen Regionen ist
einWachstum von rund 6 Prozent aufzu-
fangen, in Kernstädten eines von rund 10
Prozent und in denAgglomerationen ein
solches von rund 25 Prozent. Die Haupt-
nachfrage nach Wohn- und Arbeits-
flächen besteht also innerhalb derAgglo-
merationen und Kernstädte. Nur wenn
sie dort gedeckt wird, lässt sich den dar-
aus resultierenden Mobilitätsbedürfnis-
sen zu einem Gutteil mit dem finanziell
und ökologisch effizienten Fuss-, Velo-
und öffentlichen Verkehr entsprechen.

Schaffen die Kernstädte und Agglo-
merationen es aber nicht, in dennächsten
10 bis 15 Jahren in ihren Bauzonen Ver-

dichtungsmöglichkeiten von durch-
schnittlich 25 Prozent zusätzlichen Ge-
schossflächen zu mobilisieren, wird die
Nachfrage in ländliche und periphere
Räume verdrängt. In jene Gebiete, in
denen überdimensionierte Bauzonen
vorhanden sind und wo Mobilität auf-
grund der geringen baulichenDichte pri-
mär mit dem Auto abgedeckt wird. Da-
mit würde eine Raumstruktur weiter
zementiert, welche allen Bestrebungen
von Agglomerationsprogrammen, Zer-
siedlungsstopp und Energiewende dia-
metral zuwiderläuft.

Kantone halten sich zurück

Analysiert man unter diesem Blick-
winkel, welche Anstrengungen Kantone,
Städte und Agglomerationsgemeinden
tatsächlich unternehmen, zeigt sich ein
durchzogenes Bild:

DieKantonewerdendurchdenneuen
Artikel 8a des eidgenössischen Raum-
planungsgesetzes verpflichtet, in ihrem

Richtplan Rechenschaft über das zu er-
wartendeWachstum, das dafür benötigte
Baugebiet und seine regionale Vertei-
lung abzulegen. Die wirklich heisse Kar-
toffel – wie viele zusätzliche Wohn- und
Arbeitsflächen in den Bauzonen dafür
bereitgestellt werden müssen und wie
dies umgesetzt werden soll – wird aber
weitgehend den Gemeinden zugescho-
ben. Unterstützung bieten bestenfalls
eine «Arbeitshilfe» und einzelne Bera-
tungsgespräche.

Grossstädte wie Zürich, Basel oder
Bernmit ihren professionellen Planungs-
ämtern sind sich ihrer Verantwortung
prinzipiell bewusst, wie ihre Stadtent-
wicklungsstrategien mit Ausrichtung auf
einen Bevölkerungszuwachs von 12 bis
23 Prozent (Basel/Zürich) bis 2035 zei-
gen. Hier ist aber auch die Tendenz un-
verkennbar, die mehrheitlich links-grü-
nen Wähler nicht zu verprellen. Zum
einen soll das Wachstum möglichst auf
umzunutzende Arbeits- und Logistikflä-
chen gelenkt werden. Zumanderen soll –

in Umkehrung des gesetzlichen Auftrags
– bei Wohngebieten die Erhaltung be-
stehender Qualitäten zur Vorbedingung
für eine Verdichtung gemacht werden.

Anlass zu grosser Sorge besteht aber
in Bezug auf die Kleinstädte und Agglo-
merationsgemeinden, die mit bis zu 30
Prozent mehr Einwohnern bis 2035 den
grössten Schub an baulicher Verdichtung
bewältigen müssen. Sie sind dafür weder
fachlich-organisatorisch noch politisch-
mentalitätsmässig ausreichend aufge-
stellt. Drei exemplarische Fälle mögen
das verdeutlichen.

Erstens: Wenn die Zielsetzungen des
kommunalen Richtplans einer Basler
Vorortsgemeinde mit der Devise «Das
Wachstum soll überschaubar und mass-
voll bleiben»betiteltwerdenunddiePrio-
ritäten zur Siedlungsentwicklung «Erhalt
und Schaffung grosszügiger Freiräume»
sowie «Erhalt aller ortsbildprägenden
und gut durchgrünten Wohnquartiere»
lauten, ist zu bezweifeln, dass die Heraus-
forderungen verstanden wurden.

Zweitens: Eine Zürcher Kleinstadt
hat mit externer Unterstützung eine auf-
wendige und sorgfältige Strategie zur
baulichen Entwicklung nach innen aus-
gearbeitet. Diese schafft einen Rahmen,
der bis 2035 prinzipiell einWachstum der
Einwohnerzahl um knapp 25 Prozent er-
möglicht. Nur scheinen die beiden kom-
munalen Planer mit dem Tagesgeschäft
so ausgelastet zu sein, dass voneinerUm-
setzung in den etwa 15 dafür vorgeschla-
genen Verdichtungsgebieten nichts zu
bemerken ist.

Drittens: In Zürcher Seegemeinden
werden fachlich sorgfältig erarbeitete
Projekte für Umnutzungen und Verdich-
tungen in der politischen Debatte mit
einfachen Totschlagargumenten wie «zu
städtisch, wir wollen doch ein Dorf blei-
ben» oder «die letzte Grünfläche direkt
am Bahnhof nicht auch noch zubauen»
oder «zu teuer» gebodigt.

Politische Vernachlässigung?

Im Vergleich dazu sind die Herausforde-
rungen der ländlichen Gemeinden mit
ihrem bescheidenen oder gar stagnieren-
denWachstumund ihrenmeist (zu) gros-
senBauzonenreserven geradezubeschei-
den. Wenn hier dafür gesorgt wird, dass
sich die Ortskerne nicht entleeren und
zuerst die zentrumsnahen Bauzonen-
reserven kompakt bebaut werden, ist der
wesentliche Teil bereits getan.

Wie diese grundlegenden Gedanken
und konkreten Beispiele zeigen, wird die
Herausforderung der baulichen Ent-
wicklung nach innen quantitativ unter-
schätzt, fachlich zu detailverliebt ange-
packt und politisch als Nicht-in-meinem-
Hinterhof-Diskussion geführt. Ohne
deutlichen Mentalitätswandel und signi-
fikant grösseren Ressourceneinsatz wird
der politische Konsens «Zersiedelung
stoppen» innert weniger Jahre platzen.
Und das Bevölkerungs- und Arbeits-
platzwachstum wird weiter dort statt-
finden, wo der Souverän es 2013 nicht
mehr sehen wollte: auf den grünen Wie-
sen von Agglomerationen und länd-
lichen Gebieten. Dass dann getreu dem
Sprichwort «den Sack schlagen, aber den
Esel meinen» wieder die Raumplanung
versagt haben dürfte und nicht die Poli-
tik, versteht sich von selbst.

Andreas Schneider ist Professor
für Raumentwicklung und Leiter des Instituts
für Raumentwicklung (IRAP) an der Hochschule
für Technik Rapperswil.

Kompromiss bei Frauenquote für Unternehmen?
FDP-Antrag verlangt zeitliche Beschränkung der vom Bundesrat vorgeschlagenen Regulierung

HANSUELI SCHÖCHLI

10 Prozent politische Bühnentänze,
90 Prozent Knochenarbeit: Dies erwar-
tet das Parlament bei der Reform des
Aktienrechts. Die vom Bundesrat im
vergangenen Jahr verabschiedete Vor-
lage mit Erklärungen umfasst gut 280
Seiten und eine Menge Themen. Die
politischen Bühnentänze werden vor
allem die Frauenquote und die Umset-
zung der «Abzocker-Initiative» betref-
fen. Politisch kontrovers sind auch die
vorgeschlagenen Transparenzvorschrif-
ten für grosse Rohstoffförderer – die
künftig Zahlungen ab 100 000 Franken
pro Geschäftsjahr an staatliche Stellen
offenlegen müssten.

Nach dem Willen der Rechtskom-
mission des Nationalrats kommt es zu
keiner massiven Abspeckung des Revi-
sionspakets. Die Kommission hat laut
einer Medienmitteilung vom Montag
einen Antrag auf Rückweisung an den
Bundesrat mit 13 zu 10 Stimmen bei
einer Enthaltung abgelehnt.

Gemäss dem Antrag aus der SVP
hätte der Bundesrat die Revisionsvor-
lage auf die Umsetzung der «Abzocker-
Initiative» beschränken sollen. Auch
eine Aufteilung der Vorlage in diverse
leichter verdauliche Pakete steht der-

zeit dem Vernehmen nach nicht ernst-
haft zur Diskussion.

Besonders umstritten sind die Vor-
schläge zu einer «weichen Frauen-
quote». Die Regierung will, dass bei
grossen börsenkotierten Firmen (zirka
250 Unternehmen wären betroffen)
beide Geschlechter je mindestens 30
Prozent der Mitglieder im Verwaltungs-
rat und 20 Prozent in der Geschäfts-
leitung stellen; wer unterhalb dieser
Zielwerte bleibt, wird nicht gebüsst,
muss aber die Sachlage begründen und
Gegenmassnahmen ergreifen.

Zehn Jahre sollen reichen

Gemessen an der Kritik der bürger-
lichen Parteien in der Vernehmlassung
dürfte die Idee solcher Frauenquoten im
Parlament einen schweren Stand haben.
Namentlich in der CVP und in der FDP
gibt es allerdings auch Sympathien für
einen Staatseingriff – besonders bei den
Frauen. Die Berner FDP-Nationalrätin
Christa Markwalder, Mitglied der
Rechtskommission, hat nach eigenen
Angaben einen Kompromissantrag ein-
gereicht, der sich auf einen Beschluss
der FDP-Frauen stützt. Dieser Antrag
sieht laut Markwalder die vom Bundes-
rat genannten Geschlechter-Richtwerte

vor, will aber diese Regulierung im
Unterschied zum Bundesrat zeitlich be-
schränken; nach zehn Jahren soll die
Vorgabe hinfällig werden. Im Gegenzug
sollen die Übergangsfristen gemäss dem
Antrag kürzer sein als vom Bundesrat
vorgeschlagen: Die Zielquoten hätten
laut demAntrag für die betroffenen Fir-
men schon nach drei statt nach fünf Jah-
ren (Verwaltungsrat) beziehungsweise
nach fünf statt nach zehn Jahren (Ge-
schäftsleitung) zu gelten.

Der Antrag könnte gewisse Chancen
haben. Der Obwaldner CVP-National-
rat Karl Vogler, ebenfalls Mitglied der
vorberatenden Kommission, deutet im
Gespräch an, dass er einen solchen
Kompromissantrag als diskussionswür-
dig betrachten würde.

Nun zur Knochenarbeit

Im Revisionsteil zur Umsetzung der
«Abzocker-Initiative» liegt der Vor-
schlag des Bundesrats ziemlich nahe bei
dessen seit 2014 geltender Verordnung;
die Verordnung ist nur für die Über-
gangszeit bis zur Verankerung der
neuen Verfassungsvorgaben auf Geset-
zesebene gedacht. Einige Präzisierun-
gen der bundesrätlichen Vorlage –
namentlich zu den verbotenen Zahlun-

gen an Spitzenmanager und Verwal-
tungsräte börsenkotierter Firmen –
dürften noch zu reden geben.

Die Detailberatung wird die Rechts-
kommission des Nationalrats erst in den
nächsten Sitzungen anpacken. Laut
Kommissionspräsident Jean Christophe
Schwaab (sp., Waadt) dürfte die Vorlage
wohl frühestens im Juni des nächsten
Jahres in den Nationalrat kommen.

Jenseits der politisch «attraktiven»
Themen mit zusätzlichen Staatseingrif-
fen enthält das Revisionspaket eine
ganze Reihe von technisch klingenden
Elementen, die den Politikern wenig
Lorbeeren versprechen, aber zum Teil
mehr Spielräume für Aktiengesell-
schaften bringen. Zu diesen zählen
etwa Vereinfachungen für die Verände-
rung des Aktienkapitals, die Möglich-
keit der Herabsetzung des Aktiennenn-
werts unter einen Rappen (allerdings
nicht auf null), der Wegfall der Pflicht
zur öffentlichen Beurkundung für ein-
fach strukturierte Aktiengesellschaften
sowie die Möglichkeit, Geschäftsbe-
richte und Einladungen für die Gene-
ralversammlung nur noch elektronisch
zu verschicken. Das Revisionspaket
enthält zudem auch Regeländerungen
zum stärkeren Schutz von Minderheits-
aktionären.

IN KÜRZE

Mafiosi bleiben
wegen Fluchtgefahr in Haft
(sda) Für drei mutmasslicheMitglieder
der Frauenfelder Zelle der ’Ndrangheta
hat das Bundesstrafgericht die Ausliefe-
rungshaft verlängert. In den amMontag
publiziertenUrteilen hält die Beschwer-
dekammer fest, dass von einer Flucht-
gefahr auszugehen sei. Sechs weitere
Beschwerden gegen die Ausschaffungs-
haft sind noch hängig. Vor kurzem hatte
das Bundesstrafgericht die Auslieferung
aller mutmasslichen Mitglieder der
Frauenfelder Zelle an Italien bewilligt.
Vier wurden bereits ausgeliefert.

Schlechteste Apfelernte
im Thurgau seit 1981
(sda) Wegen der Frostnächte im Früh-
ling wird die Apfelernte im Kanton
Thurgau nur halb so gross ausfallen wie
üblich. Dies erklärt Urs Müller vom Be-
rufsbildungszentrumArenenberg. Letzt-
mals war die Apfelernte im Thurgau
1981 so schlecht. Gesamtschweizerisch
sollten laut Müller rund 80 Prozent einer
Normalernte zusammenkommen. Die
grössten Anbaugebiete Thurgau, Wallis
und Waadt produzieren zusammen über
zwei Drittel der gesamten Apfelmenge
von rund 140 000 Tonnen pro Jahr.

In den nächsten 20 Jahren sind ein Fünftel mehr Menschen unterzubringen, und das innerhalb der heutigen Bauzonen. KEYSTONE


