
E i n E  T h E m E n z E i T u n g  v o n  S m a r T  m E d i a
10  

Wenn von der Schweiz die Rede ist, 
dann meist auch von seiner schönen und 
unberührten Landschaft. Doch immer 
weniger davon bleibt unberührt. Ursache 
hierfür ist unter anderem die wachsende 
Zahl der Einwohner. Waren es 1950 noch 
ca. 4,7 Millionen Menschen, die in der 
Schweiz lebten, so wird nach Schät-
zungen des Bundesamtes für Statistik 
(BFS) die Bevölkerungszahl der Schweiz 
bereits im Sommer 2012 die Grenze 
von 8 Millionen Einwohnerinnen und 
Einwohner überschritten worden sein. 
Selbst die magische Zahl 10 Millionen 
ist längst in realistische Nähe gerückt. 
Die Folgen: Die Überbauungen nehmen 
zu. Städte und Gemeinden dehnen sich 
aus. Aufgrund der wachsenden Mobilität 
muss auch die Verkehrsinfrastruktur 

entsprechend angepasst werden. Die 
Schweiz muss, will sie die unkontrollierte 
Expansion des Landes verhindern, den 
Spagat schaffen: Es gilt die Infrastruktur 
und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und 
gleichzeitig die einmalige Landschaft und 
die natürlichen Ressourcen des Landes zu 
schützen. Aber wie? Forderungen, Mass-
nahmen und Lösungsansätze wurden in 
einem Dossier zusammengefasst, genannt 
das Raumkonzept Schweiz (RKCH). 
Formuliert wurde es von Organisationen 
der drei staatlichen Ebenen, dem Bund, 
den Kantonen sowie den Städten und 
Gemeinden. Die darin enthalten Mass-
nahmen, dienen als Orientierungs-
rahmen und Entscheidungshilfe. Das 
Raumkonzept muss politische Ent-
scheidungen beeinflussen und tatsäch-
liche Verbesserungen herbeiführen.

mehr Freiräume innerhALb 

Der bALLungsgebiete

Es bleibt zu hoffen, dass das Raumkon-
zept zu konkreten Umsetzungen und 
Veränderungen führt und auch auf die 
Revision bestehender Gesetze, wie zum 
Beispiel das Raumplanungsgesetzt, Ein-
fluss nehmen wird. Der Gemeindever-
band hat das überarbeitete Raumkonzept 
Schweiz am 15. Juni dieses Jahres ver-
abschiedet; am 30. August 2012 folgte die 
Verabschiedung des Städteverbandes. Für 
den 27. Sept. 2012 erwartet man seitens 

der Konferenz der Kantonsregierungen 
(KdK) grünes Licht (Stand 14. September 
2012). Die Entscheidung des Bundesrates 
steht in der zweiten Hälfte im Oktober 
2012 an. Im Anschluss an die Zustim-
mung aller drei Ebenen verpflichten sich 
diese die Inhalte des Raumkonzeptes 
bei ihrer Arbeit anzuwenden und um-
zusetzen. Ein massgebliches Anliegen des 
Raumkonzeptes Schweiz ist die verbes-

serte Siedlungspolitik. Weiterhin hat das 
Raumkonzept Schweiz zum Ziel inner-
halb der Ballungsgebiete mehr Freiraum 
und natürliche Räume zu erhalten und 
die Verkehrsinfrastruktur zu optimieren. 
Vor allem erklären alle Beteiligten eine 
verstärkte Kooperation untereinander. 
Michel Matthey, Vizedirektor beim Amt 
für Raumentwicklung (ARE) erklärt 
in diesem Zusammenhang: «Ein ganz 

wesentlicher Punkt des Raumkonzeptes 
Schweiz, ist das gemeinsame Vorgehen 
von Bund, Kantonen, Städten und Ge-
meinden und die engere überkommunale 
und überkantonale Zusammenarbeit 
in der Raumentwicklung.» Dies gilt für 
alle Kantone, von denen keiner autonom 
agiert und viele Entscheidungen immer 
die Nachbarkantone mit tangieren. Das 
Raumkonzept Schweiz sieht daher vor, 
zwölf Handlungsräume zu bilden: vier 
grossstädtisch geprägte (Zürich, Basel 
und die Metropolregion Genf-Lausanne, 
sowie die Hauptstadtregion); weiterhin 
fünf kleine- und mittelständige Gebiete, 
hierzu zählen Luzern, Tessin, der Jurabo-
gen, Aareland und die Nordostschweiz. 
Zu dem alpinen Handlungsräumen 
werden zusammengefasst: der Gotthard, 
die Westalpen und die Ostalpen. Noch 
gibt es auch Skeptiker, die eine zu starke 
Einflussnahme auf die kantonale Politik 
befürchten. Wie notwendig eine überkan-
tonale Zusammenarbeit für den Erfolg 
des Raumkonzeptes Schweiz ist, soll hier 
am Beispiel des urbanen Raum Zürich 
erläutert werden: Anpassungen der 
Infrastruktur im Kanton Zürich betreffen 
bis zu neun umliegende Kantone. Bei 
vielen Fragen zu den Themen Über-
bauung, zur Siedlungsentwicklung 
und bei Entscheidungen zur Verkehrs-
infrastruktur sind im Falle Zürich 
oft zwischen acht und neun Kantone 

betroffen. Denn der Metropolitanraum 
Zürich betrifft neben dem Kanton Zürich 
selbst auch die Kantone Schaffhausen, 
Zug, grosse Teile von Thurgau ebenso 
St. Gallen, Aargau, Luzern und Schwyz. 

AngrenzenDes AusLAnD

Streng genommen ist selbst Süddeutsch-
land von den Entwicklungen des urbanen 
Raums Zürich betroffen. Viele der Men-
schen, die in diesen angrenzenden Gebie-
ten wohnen, pendeln regelmässig zur Ar-
beit in den Grossraum Zürich. Sie nutzen 
dabei die nötige Verkehrsinfrastruktur, die 
ebenfalls Teil des Raumkonzeptes Schweiz 
ist. Und: Es sind auch die Bewohner der 
angrenzenden Kantone, die die Wettbe-
werbsfähigkeit der Metropole stärken und 
gleichzeitig vom kulturellen Angebot im 
Zentrum Zürich mit seinen zahlreichen 
Theatern, Museen, dem Opernhaus sowie 
vielen weiteren Angeboten profitieren. 
Hier wird deutlich, wie sehr die einzelnen 
Kantone miteinander verflochten sind und 
wie sehr die im Raumkonzept Schweiz 
geforderte Vernetzung und Zusammen-
arbeit erforderlich ist. Das Raumkon-
zept Schweiz versteht sich somit als eine 
ganzheitlich und nachhaltig orientierte 
Strategie für unser aller Zukunft. Nur 
so wird es uns gelingen eine Schweiz zu 
erhalten, in der auch die nachfolgenden 
Generationen die Schönheit unberührter 
Landschaften geniessen können.

hErauSFordErung rAUmKonzEPT SchWEIz

» Das Raumkonzept 
Schweiz sieht vor, zwölf 
Handlungsräume zu 
bilden.

Es gibt nur eine Schweiz
Die Schweiz ist einmalig. Und 
genau daher wird es höchste 
zeit die begrenzten ressourcen 
zu schützen. Doch wie kann das
gelingen, bei der rasant wach-
senden Bevölkerungszahl und 
ohne den Anschluss an den 
internationalen Wettbewerb zu
verlieren?
text roBErT SchüTz

hat sich seit 1860 mehr als verdreifacht: die Einwohnerzahl der Schweiz.

Viele ehemalige Industrieareale und Brachen der Schweiz be-

finden sich im Wandel und sollen nach der Vision der 2000- 

Watt-Gesellschaft umgestaltet werden. Konkrete Vorgaben,  

mit welcher Methodik eine solche Umgestaltung zu erfolgen 

hat, wurden vom Bundesamt für Energie (BFE) und der Stadt 

Zürich im neuen Leitfaden «Arealentwicklung für die 

2000-Watt-Gesellschaft» erarbeitet.

In enger Verbindung mit dem neuen Leitfaden steht das Ener-

giestadt-Zertifikat «2000-Watt-Areal». Das Zertifikat schafft 

verbindliche Rahmenbedingungen für den Begriff «2000-Watt-

Areal» und verpflichtet alle Beteiligten, eine langfristige und 

kontinuierliche Entwicklung und Optimierung als «2000-Watt-

Areal» zu verfolgen. 

Ein grosser Nutzen des Zertifikats liegt in seiner Behördenver-

bindlichkeit: das Zertifikat kann als baurechtlich verpflichten-

de Auflage für Arealentwicklungen übernommen werden. Der 

Vollzug wird durch die gemeinsame Zielvereinbarung der Are-

al-Trägerschaft mit der Standortgemeinde und mit dem Trä-

gerverein Energiestadt geregelt und mit der regelmässigen 

Berichterstattung gewährleistet. Ein attraktives Modell für 

viele professionelle Arealentwickler, die ihre Glaubwürdigkeit 

als Entwickler nachhaltiger Quartiere bekräftigen wollen.

Ein nachhaltiges Quartier lebt unter anderem von kurzen Di-

stanzen, Vielfältigkeit, durchmischten Nutzungen und qualität-

vollen, differenzierten Freiräumen. Die zukünftigen Bewohne-

«2000-Watt-areal»: QUalItatIVe raUMPlaNUNG

Wie ein Industr ieareal  zum nachhalt igen Quart ier  der 2000-Watt-Gesel lschaft 
wird und warum al le prof i t ieren.

rinnen und Bewohner sowie die Nutzenden können so in einer 

energieeffizienten Infrastruktur mit einem nachhaltigen Le-

bensstil massgebend zur 2000-Watt-Zielerreichung beitragen.

Der neue Leitfaden «Arealentwicklung für die  

2000-Watt-Gesellschaft» kann bezogen werden bei:

Stadt Zürich

Amt für Hochbauten

Lindenhofstrasse 21 

8021 Zürich

www.stadt-zuerich.ch/nachhaltiges-bauen
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