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A Einleitende Kapitel
1 Einleitung
1.1
1.1.1

Ausgangslage
Stossrichtungen der Gesamtüberprüfung

Der kantonale Richtplan ist das behördenverbindliche Steuerungsinstrument der Kantone, um die räumliche Entwicklung langfristig zu lenken und die Abstimmung der raumwirksamen Tätigkeiten über alle Politik- und Sachbereiche hinweg zu gewährleisten (vgl. Art. 6 Bundesgesetz über die Raumplanung, RPG,
SR 700). Die letzte Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans führte zu einer Neufestsetzung, die
der Kantonsrat 1995 beschlossen und der Bundesrat 1996 mit Vorbehalten genehmigt haben. Gemäss
Art. 9 Abs. 3 RPG sind kantonale Richtpläne in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft zu überprüfen und
nötigenfalls anzupassen. Dabei ist wesentlich, ob sich die Verhältnisse geändert haben, ob sich neue
Aufgaben stellen und inwieweit gesamthaft bessere Lösungen möglich sind. Gemäss Legislaturziel Nr. 8
des Regierungsrates sind attraktive Siedlungs- und Landschaftsräume als bedeutende Faktoren einer
hohen Lebensqualität zu erhalten und zu fördern. Die Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans soll
hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten.
Unter Federführung des in der Baudirektion angesiedelten Amtes für Raumentwicklung und unter Einbezug der raumwirksam tätigen Ämter und Fachstellen verschiedener Direktionen wurde der Anpassungsbedarf ermittelt und im Rahmen des Raumplanungsberichts 2009 aufgezeigt. Diesen hat der Regierungsrat am 12. August 2009 verabschiedet (RRB Nr. 1233/2009). Die Kenntnisnahme des Kantonsrates im
Sinne von §10 des Planungs- und Baugesetzes (PBG, LS 700.1) erfolgte am 1. März 2010. Gemäss
Raumplanungsbericht 2009 ist den einzelnen Richtplankapiteln ein Raumordnungskonzept als strategischer Orientierungsrahmen für die räumliche Entwicklung voranzustellen. Zudem sollen die bewährten
Festlegungen im Bereich Siedlung beibehalten und die Vorgaben im Bereich Landschaft konkretisiert
werden. Schliesslich sind Standortfragen für öffentliche Bauten und Anlagen vermehrt und frühzeitig zu
klären. Die seit 1995 erfolgten Teilrevisionen des kantonalen Richtplans und die im Rahmen der Gesamtüberprüfung vorzunehmenden Anpassungen sollen zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Damit
werden diejenigen Kapitel, die kürzlich durch den Kantonsrat neu festgesetzt worden sind (Verkehr, Verund Entsorgung, Uto-Kulm), nicht mehr grundlegend überarbeitet.

1.1.2

Verfahren

Im Rahmen der Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans konnten bereits wichtige Verfahrensschritte abgeschlossen werden. Im Rahmen der Ämterkonsultation vom 24. November 2008 bis 27. Februar 2009 wurden sämtliche Direktionen zur Stellungnahme eingeladen. Aufgrund dieser verwaltungsinternen Vernehmlassung wurde der Entwurf präzisiert und stellenweise angepasst.
Die Anhörung der nach- und nebengeordneten Planungsträger wurde vom 29. September 2009 bis 15.
Januar 2010 durchgeführt (vgl. § 7 Abs. 1 PBG). Dabei sind rund 1500 unterscheidbare Anträge eingegangen. Neben den regionalen Planungsverbänden und der Vereinigung Pro Zürcher Berggebiet haben
sich 145 Gemeinden, alle sechs Nachbarkantone, der Regionalverband Hochrhein-Bodensee sowie der
Bund zur Vorlage geäussert.
Soweit Anregungen und Einwendungen berücksichtigt wurden, sind sie in Form von Änderungen der Karte und des Textes in den kantonalen Richtplan eingeflossen. Nicht eingegangen wurde auf Eingaben, die
auch nicht sinngemäss als Anträge verstanden werden können und auf solche, die offensichtlich nicht die
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Raumplanung bzw. den kantonalen Richtplan betreffen oder nicht Gegenstand der Richtplanvorlage zur
Gesamtüberprüfung sind.

1.1.3

Stellenwert des kantonalen Richtplans

Die Richtplanung soll die räumlichen Voraussetzungen für die Entfaltung des Menschen und für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen schaffen und sichern (vgl. § 18 PBG). Der kantonale Richtplan ist
das strategische Führungsinstrument des Kantons für die Koordination und Steuerung der langfristigen
räumlichen Entwicklung. Er ermöglicht es, räumliche Chancen und Potenziale frühzeitig zu erkennen und
gezielt zu nutzen und stellt die Abstimmung mit den Sachplänen des Bundes und den Richtplänen der
Nachbarkantone sicher. Der kantonale Richtplan ist eine Momentaufnahme, welche sich auf Grundlagen
aus allen Fachbereichen stützt, diese aufeinander abstimmt und Prioritäten setzt. Er lenkt und koordiniert
damit die wesentlichen raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die erwünschte räumliche Entwicklung
und weist einen Planungshorizont von mindestens 25 Jahren auf (vgl. § 21 Abs. 2 PBG). Die Tiefenschärfe der Festlegungen kann in Abhängigkeit der Bedeutung der Festlegungen für die gesamträumliche Entwicklung unterschiedlich ausfallen.
Der kantonale Richtplan besteht aus Karte und Text sowie einem Erläuterungsbericht. Im Richtplantext
werden Ziele (richtungsweisende Festlegungen), Karteneinträge (objektbezogene Anordnungen; Übersichten, Prioritäten) und Massnahmen (Handlungsanweisungen an Kanton, Regionen und Gemeinden)
verankert. Der Richtplan ist in die Bereiche «Raumordnungskonzept (ROK)», «Siedlung», «Landschaft»,
«Verkehr», «Versorgung, Entsorgung» und «Öffentliche Bauten und Anlagen» gegliedert und bildet ein
zusammenhängendes Ganzes. Der Richtplan enthält verbindliche Festlegungen für die Behörden aller
Stufen und ist weder parzellenscharf noch grundeigentümerverbindlich. Die für Grundeigentümer verbindliche Konkretisierung erfolgt mit den dafür vorgesehenen Instrumenten von Bund, Kanton und Gemeinden, insbesondere mit der Nutzungsplanung auf kommunaler Stufe. Auch die Regelung der Finanzierung
erfordert separate Beschlüsse gemäss den gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Umsetzung im Detail ist
den nachgelagerten Planungen bzw. Verfahren vorbehalten.
Dem kantonalen Richtplan widersprechende Massnahmen sind im Grundsatz ausgeschlossen (vgl. § 16
Abs. 1 PBG). Für die nachfolgenden Planungen besteht je nach Sachbereich ein mehr oder weniger
grosser Anordnungsspielraum. Dieser ergibt sich – unter Berücksichtigung der für die betreffende Planung geltenden gesetzlichen Zuständigkeitsordnung – aus den jeweiligen Festlegungen und ist im Einzelfall zu ermitteln. Abweichungen vom kantonalen Richtplan sind ohne formelle Richtplanrevision nur zulässig, wenn sie sachlich gerechtfertigt und von untergeordneter Natur sind (vgl. § 16 Abs. 2 PBG).
Die Abwägung, ob ein Vorhaben im kantonalen Richtplan festgelegt wird, orientiert sich an den Auswirkungen des Vorhabens auf Raum und Umwelt sowie am vorhandenen Abstimmungsbedarf. Ein Vorhaben
gilt als richtplanrelevant, wenn eines der folgenden Kriterien zutrifft:


Räumlich: Die Standortfestlegung führt zu weit reichenden oder einschneidenden Auswirkungen
auf die räumliche Entwicklung, insbesondere auf Bodennutzung, Verkehr, Besiedlung oder Umwelt.



Organisatorisch: Die Standortfestlegung weist Schnittstellen zu anderen raumwirksamen Tätigkeiten auf oder bedingt die Mitwirkung mehrerer Akteure mit unterschiedlichen Interessen.



Politisch: Die Standortfestlegung ist längerfristiger Natur, bindet erhebliche finanzielle Ressourcen, kann in ihren Auswirkungen nicht sicher eingeschätzt werden oder erscheint aus weiteren
Gründen politisch umstritten.
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Öffentliche Auflage und weiteres Vorgehen

Im Rahmen der öffentlichen Auflage können sich Interessierte schriftlich zu den Inhalten einer Richtplananpassung äussern (§ 7 Abs. 2 PBG). In Analogie zum Gesetzgebungsverfahren wird die öffentliche Auflage des Richtplanentwurfs Gesamtüberprüfung bereits vor der Überweisung der Vorlage an den Kantonsrat durchgeführt. Dieses Vorgehen hat sich bewährt. Es ermöglicht dem Regierungsrat, in seiner Vorlage zuhanden des Kantonsrates Einwendungen aus der Bevölkerung zu berücksichtigen. Den Kommissionen des Kantonsrates steht zudem in den Beratungen neben dem Richtplantext und der Richtplankarte
auch ein umfassender Erläuterungsbericht zu den Einwendungen zur Verfügung.
Angesichts des Umfangs der Richtplananpassung wird die öffentliche Auflage von Mitte Januar 2011 bis
Mitte April 2011 durchgeführt. Im Anschluss wird die Richtplanvorlage zur Gesamtüberprüfung nochmals
überarbeitet. Der Regierungsrat wird die Richtplanvorlage voraussichtlich bis Anfang 2012 an den Kantonsrat überweisen können. Bei einem günstigen Verlauf sind die Festsetzung durch den Kantonsrat noch
2012 und die Genehmigung durch den Bundesrat im Verlauf des Jahres 2013 zu erwarten.

1.3

Erläuterungen zum vorliegenden Bericht

Der nachfolgende Bericht enthält Erläuterungen gemäss Art. 7 der Raumplanungsverordnung des Bundes (RPV) sowie gemäss § 7 Abs. 3 und § 20 Abs. 2 des Planungs- und Baugesetzes (PBG). Die folgenden Kapitel im Teil B dieses Erläuterungsberichts dokumentieren die im Rahmen des Anhörungsverfahrens erhobenen Einwendungen. Die allgemeinen Einwendungen zum Richtplan sind im Kapitel 1.4 aufgeführt. Der Teil B ist nach derselben Gliederung der Kapitel strukturiert wie die Richtplanvorlage. Die Verweise in diesem Erläuterungsbericht beziehen sich auf den Text der Richtplanvorlage.
Das Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich» ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens und wird in einer separaten
Teilrevision abgehandelt (öffentliche Auflage vom 23. August bis 29. Oktober 2010). Einwendungen zum
Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich» werden daher im Rahmen des Richtplanverfahrens zur Gesamtüberprüfung nicht entgegengenommen.

1.4
1

Allgemeine Einwendungen zum Richtplan
Mitwirkung in der Richtplanung

Jemand beantragt, die Mitsprache der Gemeinden im Rahmen der kantonalen Richtplanung zu erhöhen
Im Rahmen der Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans kommt einer frühzeitigen, interdisziplinären Zusammenarbeit und dem zeitgerechten Einbezug der Planungsträger – in Ergänzung zu den
im PBG vorgesehenen Verfahrensschritten – besonderes Gewicht zu. Zentral ist dabei der Austausch mit
den regionalen Planungsverbänden, für welchen sowohl auf politischer als auch auf fachlicher Ebene
geeignete Gefässe bestehen. Diese Zweckverbände nach §12 PBG werden durch die Gemeinden gebildet. Die Steuerung der Raumentwicklung stellt letztlich eine Gemeinschaftsaufgabe von Kanton, Regionen und Gemeinden dar. Die Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans erfolgt deshalb nach dem
sogenannten Gegenstromprinzip. Dies wird durch den Umstand begünstigt, dass seit Mitte 2010 durch
die regionalen Planungsverbände die Gesamtüberarbeitung der regionalen Richtpläne an die Hand genommen wurde. Einerseits gibt der kantonale Richtplan wesentliche Rahmenbedingungen für die laufende Gesamtüberarbeitung der regionalen Richtpläne vor. Anderseits können und sollen die Erkenntnisse
aus der Gesamtüberarbeitung der regionalen Richtpläne laufend wieder in den Prozess zur Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans einfliessen. Der kantonale Richtplan und die regionalen Richtpläne
müssen vermehrt als sich ergänzende Planungsinstrumente verstanden werden, da sie erst gemeinsam
ihre volle Wirkung entfalten. Die einzelnen Gemeinden sind im Rahmen der Anhörung vorab bezüglich
der Ausscheidung von zusätzlichem Siedlungsgebiet vorstellig geworden. Dies hat die Baudirektion bewogen, das direkte Gespräch mit den Gemeinden unter Einbezug der regionalen Planungsverbände zu
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suchen. Anlässlich von sogenannten Gemeindekonferenzen haben im August und September 2010 insgesamt 106 Gemeinden die Gelegenheit genutzt, um die von ihnen eingereichten Anträge zur Anpassung
des Siedlungsgebiets zu erläutern. In der Folge hat die Abgrenzung des Siedlungsgebiets in 21 Gemeinden noch Anpassungen erfahren. In zahlreichen weiteren Fällen wurde den Gemeinden empfohlen, die
Grundlagen zu ergänzen und die überarbeiteten Anträge im Rahmen der öffentlichen Auflage nochmals
zur Prüfung einzureichen. Ebenso wurde den Gemeinden empfohlen, in Fällen, in denen die Anträge aus
fachlicher Sicht nicht zweckmässig erscheinen, von weiteren Vertiefungen abzusehen. Insgesamt ist also
im Rahmen der Gesamtüberprüfung bisher ein sehr ausgeprägter Einbezug der Gemeinden erfolgt. Daran soll festgehalten werden.
2

Koordination mit den Nachbarkantonen

Mehrere Einwendende beantragen, die Koordination mit den Planungen der Nachbarkantone zu verbessern und die Richtplankarte zu aktualisieren.
Der kantonale Richtplan ist das zentrale Instrument, um die raumwirksamen Tätigkeiten mit den Nachbarkantonen und dem Bund abzustimmen. Dies hat bisher vorab in der Richtplankarte seinen Niederschlag
gefunden. In der Richtplankarte wurden bisher jene bestehenden Infrastrukturnetze abgebildet, welche für
das Verständnis der Entwicklung im Kanton Zürich als relevant erachtet wurden. Im Bereich des Schienenverkehrs betraf dies bisher die direkt bedienten Stationen. Zum besseren Verständnis der Zusammenhänge wird in den nächsten Monaten noch zu prüfen sein, ob und in welchem Umfang in den Nachbarkantonen zusätzlich bestehende Einrichtungen und geplante Vorhaben aufgezeigt werden sollen. Dabei sind für alle Nachbarkantone dieselben Massstäbe anzulegen.
3

Nummerierung der Tabellen

Jemand beantragt, die im Richtplantext enthaltenen Tabellen in Analogie zu den Abbildungen zu nummerieren.
Im Gegensatz zu den Abbildungen erstrecken sich die Tabellen teilweise über mehrere Seiten. Sie sind
jeweils im Unterkapitel «Karteneinträge» aufgeführt. Eine zusätzliche Nummerierung trägt nicht wesentlich zur Auffindbarkeit der Tabellen bei.
4

Koordination zwischen den Sachbereichen

Jemand beantragt, in den einzelnen Richtplankapiteln jeweils ein Unterkapitel «Koordination mit anderen
Sachbereichen» einzuführen.
Der kantonale Richtplan besteht aus Karte und Text sowie einem Erläuterungsbericht. Er ist in die Bereiche «Raumordnungskonzept (ROK)», «Siedlung», «Landschaft», «Verkehr», «Versorgung, Entsorgung»
und «Öffentliche Bauten und Anlagen» gegliedert und bildet ein zusammenhängendes Ganzes. Die Abstimmung über alle Bereiche hinweg erfolgt einerseits mit dem übergeordneten Raumordnungskonzept.
Andererseits werden in den einzelnen Kapiteln dort Verweise aufgeführt, wo auch tatsächlich Abstimmungsbedarf mit anderen Themen besteht oder Vorgaben des Raumordnungskonzepts aufgegriffen werden. Ein separates Unterkapitel «Koordination mit anderen Sachbereichen» ist vor diesem Hintergrund
nicht zweckmässig, würde zu Doppelspurigkeiten führen und den Richtplantext unnötig aufblähen.
5

Stellenwert der Agglomerationsprogramme des Bundes

Jemand beantragt, das Verhältnis zwischen kantonalem Richtplan und Agglomerationsprogramm klar zu
stellen.
Das Agglomerationsprogramm stellt im Sinne von Art. 6 des Bundesgesetzes über die Raumplanung
(RPG) eine Grundlage des kantonalen Richtplans dar. In der Weisung über die Prüfung und Mitfinanzierung der Agglomerationsprogramme wird zudem dargelegt, dass eine Mitfinanzierung die Abstimmung
der kantonalen Richtpläne mit den Agglomerationsprogrammen voraussetzt. D.h. sämtliche richtplanrele-
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vanten Massnahmen der Agglomerationsprogramme müssen im kantonalen Richtplan verankert und vom
Bundesrat genehmigt sein. Damit wird sichergestellt, dass die Schlüsselmassnahmen der Agglomerationsprogramme über den kantonalen Richtplan Behördenverbindlichkeit erlangen.
6

Umsetzung der Festlegungen

Mehrere Einwendende beantragen darzulegen, wie die Festlegungen des kantonalen Richtplans umgesetzt werden sollen.
Die Konkretisierung der Richtplanfestlegungen insbesondere für Grundeigentümer erfolgt mit den dafür
vorgesehenen Instrumenten von Bund, Kanton und Gemeinden, insbesondere der Nutzungsplanung. Im
Richtplantext werden unter Massnahmen zum Teil weiterführende Hinweise aufgeführt, wie die Konkretisierung durch Kanton, Regionen und Gemeinden erfolgen soll.
7

Verbindlichkeit der Festlegungen des kantonalen Richtplans

Mehrere Einwendende beantragen darzulegen, welche Inhalte des kantonalen Richtplans behördenverbindlich sind.
Im Einklang mit Art. 8 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) erfolgt die Gliederung des
Richtplantextes nach Zielen (richtungsweisende Festlegungen), Karteneinträgen (objektbezogene Anordnungen, wenn möglich und sinnvoll mit Angabe eines Realisierungshorizonts) sowie Massnahmen (Handlungsanweisungen an Behörden für weiteres Vorgehen). Diese Festlegungen sind als behördenverbindlich zu betrachten, wenngleich jeweils aufgrund der unterschiedlichen Konkretisierung ein mehr oder weniger grosser Anordnungsspielraum besteht. Die Stossrichtungen des kantonalen Raumordnungskonzepts (ROK-ZH) finden ihre Konkretisierung in den Kapiteln 2 bis 6, in denen auch die Massnahmen sowie die Regelung der Zuständigkeiten für deren Umsetzung festgelegt sind. Die Grundlagenverzeichnisse
haben erläuternden Charakter, wobei jeweils die relevanten Erlasse und Berichte aufgeführt werden. Damit ist auch klar, dass Planungen des Kantons grundsätzlich erst durch die Überführung und Festlegung
der wesentlichen Inhalte in überkommunalen Richtplänen ihre Behördenverbindlichkeit erlangen, soweit
nicht ausdrücklich anderweitige spezialgesetzliche Regelungen getroffen wurden (z.B. bezüglich Waldentwicklungsplan). Das alleinige Verweisen auf Grundlagen begründet hingegen noch keine Verbindlichkeit.
8

Angabe des Koordinationsstandes im Sinne von Art. 15 Abs. 2 RPV (Festsetzung, Zwischenergebnis, Vororientierung)

Jemand beantragt, für einzelne Festlegungen den Koordinationsstand im Sinne von Art. 15 Abs. 2 Raumplanungsverordnung (RPV) (Festsetzung, Zwischenergebnis, Vororientierung) festzulegen.
Der kantonale Richtplan trägt mit seinen wirkungsorientierten Inhalten und einer differenzierten Gliederung des Richtplantextes zu einer auf einen langfristigen Zeithorizont ausgerichteten räumlichen Entwicklung bei und steht damit im Einklang mit dem Bundesrecht. Eine schematische Zuordnung zu den Kategorien «Festsetzung», «Zwischenergebnis» und «Vororientierung» erweist sich für komplexe raumplanerische Anordnungen in dicht besiedelten Räumen als nicht zweckmässig und kann zu falschen Schlüssen
insbesondere betreffend der Verbindlichkeit führen. Zudem würde diese Zuordnung auch einen unverhältnismässigen Nachführungsaufwand auslösen.
9

Verbindlichkeit von Sachplänen des Bundes

Mehrere Einwendende beantragen darzulegen, welche Inhalte der Sachpläne des Bundes behördenverbindlich sind.
Als verbindlich für die Behörden aller Stufen gelten jene Inhalte der Sachpläne des Bundes, welche in den
jeweiligen Dokumenten als solche gekennzeichnet sind. Im Rahmen des kantonalen Richtplans kann es
zudem sinnvoll oder erforderlich sein, diese Festlegungen aufzugreifen (z.B. Sachplan Übertragungslei-
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tungen) oder im Rahmen des dem Kanton zustehenden Handlungsspielraums zu konkretisieren (z.B.
Sachplan Fruchtfolgeflächen).
10 Abstimmung mit Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich»
Mehrere Einwendende beantragen, mit der Anpassung des Siedlungsgebiets zuzuwarten, bis die Rahmenbedingungen hinsichtlich des Fluglärms geklärt sind.
Aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben bestehen in der Flughafenregion erhebliche Einschränkungen
für die Siedlungsentwicklung. Mit der Teilrevision des kantonalen Richtplans Kapitel 4.7.1 «Flughafen
Zürich» strebt der Regierungsrat einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen an (RRB Nr.
1055/2010), indem die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Flughafenregion festgelegt werden.
Einerseits sollen innerhalb der sogenannten Abgrenzungslinie keine neuen Potenziale für Wohnnutzungen geschaffen und der Wohnungsbestand zeitgemäss erneuert bzw. qualitativ aufgewertet werden. Anderseits sollen in Gebieten mit Planungswertüberschreitungen durch Fluglärm ausserhalb der Abgrenzungslinie Bauzonen ausgeschieden oder erschlossen werden können, wenn dies aufgrund einer umfassenden raumplanerischen Interessenabwägung angezeigt erscheint. Heute läuft der im Umweltrecht verankerte Planungswert diesen Bestrebungen zuwider. Der Regierungsrat setzt sich daher beim Bund dafür
ein, dass die entsprechenden Bestimmungen überprüft und angepasst werden. Eine Klärung in dieser
Frage ist jedoch erst mit der Genehmigung der Teilrevision des Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich» durch
den Bund zu erwarten, die frühestens 2012 vorliegen wird und gleichzeitig mit der Verabschiedung des
SIL-Objektblatts Flughafen Zürich erfolgen soll. Sollten dabei noch Widersprüche zwischen den Planungen des Bundes und des Kantons bestehen, so wäre ein Bereinigungsverfahren gemäss Art. 12 Raumplanungsgesetz (RPG) zu verlangen. Nach dem Entscheid des Bundesrates müssen die Festlegungen im
kantonalen Richtplan zum Kapitel «Siedlung» nochmals überprüft und, soweit im Sinne der erwünschten
räumlichen Entwicklung, im Rahmen einer gesonderten Teilrevision für die Flughafenregion angepasst
werden. Für die Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans bedeutet dies, dass Anträge auf Erweiterung des Siedlungsgebiets nicht weiter geprüft werden, soweit diese mit Überschreitungen der Planungswerte durch Fluglärm kollidieren könnten.
11 Aktualisierung der Kartengrundlage
Mehrere Einwendende beantragen, die Kartengrundlage der Richtplankarte zu aktualisieren.
Die kantonale Richtplankarte ist im Massstab 1:50'000 dargestellt. Somit findet als Hintergrundkarte die
jeweils aktuellste Version der Landeskarte Verwendung. Da der Nachführungszyklus der Landeskarte
rund 6 Jahre beträgt, kann es in Einzelfällen zu Abweichungen im Vergleich mit anderen Kartenwerken
(z.B. Übersichtsplan) kommen.
12 Darstellung in der Richtplankarte
Mehrere Einwendende beantragen, generell die Darstellung der Richtplankarte zu verbessern sowie die
Gemeindegrenzen aufzunehmen.
Neu werden sämtliche Themen des kantonalen Richtplans in einer Karte im Massstab 1:50'000 dargestellt. Zur besseren Raumwirkung wurde zudem mittels Schummerung ein Relief hinterlegt. Die Gemeindegrenzen wurden noch ergänzt. Die Zuteilung der Farbtöne zu den einzelnen Themen wurde möglichst
nachvollziehbar gewählt und in einzelnen Fällen noch angepasst (z.B. Freihaltegebiete, bestehende
Schmalspurbahnen). Angesichts der Vielzahl an darzustellenden Festlegungen ist das Optimierungspotenzial nun weitgehend ausgeschöpft. Als Lesehilfen können die im Richtplantext enthaltenen Abbildungen herangezogen werden. Auch lässt sich die kantonale Richtplankarte im GIS-Browser bis zu einem
Massstab von 1:20'000 vergrössern. Schliesslich werden die Inhalte des kantonalen Richtplans auch in
den Karten der regionalen Richtpläne dargestellt, welche im Massstab 1:25'000 vorliegen.
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B Einwendungen zum kantonalen Richtplan
1 Einwendungen zum Kapitel Raumordnungskonzept
Das Raumordnungskonzept (ROK-ZH) im kantonalen Richtplan entspricht im Wesentlichen einer gekürzten Fassung des gleichnamigen Kapitels im Raumplanungsbericht 2009. Das ROK-ZH bildet den strategischen Orientierungsrahmen, der für die Koordination der raumwirksamen Tätigkeiten in den nachfolgenden Richtplankapiteln die Richtung vorgibt. Es nimmt Bezug auf den Metropolitanraum Zürich, konkretisiert die aus gesamtkantonaler Sicht bedeutsamen Leitlinien für die Raumentwicklung und bezeichnet
die für die Bewältigung der räumlichen Herausforderungen massgebenden Handlungsräume. Damit wird
das im Raumplanungsbericht 2001 eingeführte, auf die Kerngebiete der Agglomeration zugeschnittene
Konzept der Stadtlandschaften zu einer umfassenden Gesamtsicht erweitert.
Gestützt auf die in der Anhörung eingegangenen Einwendungen wurde das Kapitel überarbeitet. Insbesondere wurde präzisiert, dass die Stossrichtungen des ROK-ZH ihre Konkretisierung in den einzelnen
Richtplankapiteln finden, in denen auch die Massnahmen und Zuständigkeiten dafür festgelegt sind. Es
enthält somit die generellen Stossrichtungen und dient letztlich als Wegweiser für die angestrebte räumliche Entwicklung des Kantons Zürich. Das ROK-ZH soll dabei durch regionale Raumordnungskonzepte
(Regio-ROK) konkretisiert und ergänzt werden.
Pt. 1.1 wurde in «Perspektive Metropolitanraum» umbenannt und gestrafft. Es betrachtet den Kanton
Zürich im grösseren Kontext und schält die entscheidenden Faktoren für die hohe Lebensqualität und die
wirtschaftliche Leistungskraft des Metropolitanraums heraus. Unter Pt. 1.2 «Leitlinien für die zukünftige
Raumentwicklung im Kanton Zürich» wurden verschiedene textliche Ergänzungen und Präzisierungen
vorgenommen. So hat sich die Aufwertung der Ortszentren als eine wesentliche Massnahme der nachhaltigen Raumplanung erwiesen. Die Abbildung 1.1 wurde daher entsprechend ergänzt. Zudem stellt dies
eine vorrangige Herausforderung im Handlungsraum «Landschaft unter Druck» dar, weshalb hier ebenfalls eine textliche Anpassung vorgenommen wurde. In Pt. 1.3 «Handlungsräume» schliesslich sind weitere textliche Ergänzungen erfolgt. Die kartographische Abgrenzung der Handlungsräume wurde zudem in
einigen Gebieten (Ägerisee, Knonau/Mettmenstetten, Zollikerberg, Brütten, Dättlikon, Elgg) angepasst.
Ein weiterer Abgleich ist nach der öffentlichen Auflage geplant, wenn auch die Inhalte der Regio-ROK in
den Grundzügen bekannt sein sollten.

1.1
1

Perspektive Metropolitanraum
Entwicklungsprognosen prüfen

Jemand beantragt, angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Stagnation und des damit verbundenen
Rückgangs von Arbeitsplätzen sowie des generellen demografischen Wandels, die Wachstumsszenarien
nochmals zu überprüfen.
Jemand beantragt, mit dem ROK-ZH eine nachvollziehbare Auseinandersetzung mit den Entwicklungszielen für die einzelnen Handlungsräume sowie mit der quantitativen und räumlichen Entwicklung der
Nachbarkantone vorzunehmen.
Das ROK-ZH greift die relevanten Umfeldentwicklungen in Pt. 1.2 «Leitlinien für die zukünftige Raumentwicklung im Kanton Zürich» auf. Dabei wird auf die Bevölkerungs- und Beschäftigtenprognosen abgestellt, welche das kantonale statistische Amt herausgibt. Diese wiederum sind auf der Grundlage der
Prognosen des Bundesamtes für Statistik erstellt worden, welches seinerseits Szenarien für die einzelnen
Kantone erarbeitet, die mit den nationalen Szenarien kompatibel sind. Es ist nun nicht am kantonalen
Richtplan, diese aufeinander abgestimmten Prognosen zu hinterfragen. Vielmehr geht es darum, die
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass die daraus erwachsenden Herausforderungen im Rahmen
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der gewünschten und nachhaltigen Raumentwicklung bewältigt werden können. Mit der Differenzierung
des Grossraums Zürich in verschiedene Handlungsräume werden wichtige Hinweise gegeben, für welche
Gebiete, mit welcher Dynamik in den Bereichen Wohnen und Arbeiten gerechnet wird. Dabei wird bewusst darauf verzichtet, die kantonalen Prognosen weiter nach Handlungsräumen zu differenzieren, da
es sich hier um konzeptionelle, funktionale Räume mit einer gewissen Unschärfe handelt. Der Kanton
steuert die Dynamik der einzelnen Räume durch die Ausscheidung von Siedlungsgebiet. Die Regionen
können die Entwicklungsdynamik durch die Strukturierung des Siedlungsgebiets hinsichtlich Nutzung und
Dichte in den regionalen Richtplänen weiter bestimmen, die Gemeinden in der Nutzungsplanung darauf
aufbauend grundeigentümerverbindliche Vorgaben machen.
Die Abstimmung mit den Nachbarkantonen ist zentral. Deshalb wurden die entsprechenden Kontakte auf
fachlicher Ebene im Metropolitanraum Zürich bereits intensiviert. Offen bleibt, ob diese gemeinsamen
Diskussionen noch zu Anpassungen am ROK-ZH führen werden. In jedem Fall bedarf es auch einer Abstimmung mit dem in Erarbeitung stehenden Raumkonzept Schweiz, welches im ersten Halbjahr 2011
durch den Bund in die Vernehmlassung gegeben wird.
2

Städtische und ländliche Räume

Jemand beantragt, die Definition von städtischen und ländlichen Räumen zu klären.
Städtische und ländliche Räume unterscheiden sich im Sinne des kantonalen Richtplans durch das Verhältnis von bebautem Raum (Siedlung) und unbebautem Raum (Landschaft). Die Definition ist folglich
nicht mit jener des Bundes gleichzusetzen, welcher zwischen Agglomerationen und ländlichem Raum
unterscheidet und dabei auch die funktionalen (Verkehrs-)beziehungen stark gewichtet. Eine solche Unterscheidung würde im Grossraum Zürich keine nutzbringende Differenzierung erlauben, da sich der
grösste Teil der Zürcher Gemeinden innerhalb einer Agglomeration befindet.
3

MIV und Strasseninfrastrukturen thematisieren

Jemand beantragt, den Umgang mit dem motorisierten Individualverkehr (MIV) und den Strasseninfrastrukturen im ROK-ZH explizit zu thematisieren und kartographisch darzustellen.
Jemand beantragt, Aussagen über die Rolle und Entwicklungsziele des MIV im Hinblick auf den Handlungsbedarf in den Handlungsräumen zu machen.
In Abb. 1.2 ist das dichte Netz von Hochleistungsstrassen dargestellt. Dieses trägt unbestrittenermassen
ganz wesentlich zur Erschliessungsqualität im Grossraum Zürich bei. Zur Verwirklichung der übergeordneten Ziele der Raumplanung kommt jedoch der S-Bahn die eigentliche Schlüsselrolle zu. Sie bildet das
Rückgrat der Siedlungsentwicklung (vgl. Leitlinie 2). Der MIV wird gleichwohl in den einzelnen Handlungsräumen thematisiert. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Entwicklung der konkret erforderlichen
Infrastrukturen bleibt hingegen Pt. 4.2 «Strassenverkehr» vorbehalten.
4

Raumentwicklung an Bedürfnislage der Bevölkerung orientieren

Jemand beantragt, dass sich eine dem Verfassungsauftrag der Nachhaltigkeit verpflichtete Raumentwicklung - nebst den zwingenden Lenkungsmassnahmen gemäss Abb. 1.1 - bis zu einem gewissen Grade
auch an den Realitäten des Wohn- und Standort-Marktes bzw. der tatsächlichen Bedürfnislage der Bevölkerung orientieren soll.
Eine nachhaltige Raumplanung, wie sie in Abb. 1.1 und den Leitlinien für die künftige Raumentwicklung
postuliert wird, trägt den Aspekten Ökonomie, Ökologie und Soziales gleichermassen Rechnung. Dabei
nimmt die Umsetzung der Verfassungsaufträge der haushälterischen Bodennutzung sowie der geordneten Besiedlung des Landes eine zentrale Rolle ein. Es sind Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass
die erwarteten Bevölkerungs- und Beschäftigtenzahlen im Rahmen der gewünschten, nachhaltigen
Raumentwicklung bewältigt werden können. Wie die erwünschte Raumentwicklung aussehen soll, ist mit
dem kantonalen Richtplan festzulegen.
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Auch in den nächsten Jahren ist im Kanton Zürich von einem substanziellen Wachstum von Bevölkerung
und Beschäftigten auszugehen. Die Siedlungsstrukturen sind dabei so zu entwickeln, dass der Handlungsspielraum künftiger Generationen gewahrt bleibt. Eine bessere Ausnützung der inneren Reserven
soll auch in Zukunft dazu beitragen, die Ausdehnung der Besiedlung zu begrenzen und Infrastrukturen
wirkungsvoll zu nutzen. Dadurch ergibt sich die Chance, Wohnraum und Arbeitsplätze an mit dem öffentlichen Verkehr gut erschlossenen Lagen zu schaffen. Die bisherigen Festlegungen des kantonalen Richtplans schaffen dazu geeignete Voraussetzungen. Dies hat nicht zuletzt auch eine vergleichende Untersuchung aller Kantone durch Avenir Suisse («Raumplanung zwischen Vorgabe und Vollzug – Inventar der
kantonalen Instrumente zur Siedlungssteuerung», Juni 2010) bestätigt.
5

Siedlungsgebiet auch abseits von «hoch verdichteten Lagen entlang der Verkehrsachsen»

Mehrere Einwendende beantragen, die Gesamtstrategie dahingehend zu ergänzen, dass auch ein angemessener Anteil Siedlungsgebiet für Wohnraum abseits von «hoch verdichteten Lagen entlang der Verkehrsachsen» bereitgestellt werden kann.
Die Ausscheidung von Siedlungsgebiet orientiert sich an den Handlungsräumen gemäss ROK-ZH. Damit
ist es auch denkbar, dass ausserhalb der Handlungsräume «Stadtlandschaft» und «urbane Wohnlandschaft» neues Siedlungsgebiet ausgeschieden wird, sofern dadurch den spezifischen Herausforderungen
und Zielen in den einzelnen Handlungsräumen Rechnung getragen werden kann.
6

Stellenwert des ROK-ZH klären

Mehrere Einwendende beantragen, den Stellenwert der Aussagen im ROK-ZH zu klären. Zudem soll der
Handlungsbedarf der einzelnen Handlungsräume mit Zuständigkeiten ergänzt werden und eine bessere
Vernetzung mit den Kapiteln 2 bis 6 erfolgen.
Die Einleitung des ROK-ZH wurde überarbeitet und dessen Stellenwert präzisiert. Es enthält demnach die
generellen Stossrichtungen für die angestrebte räumliche Entwicklung des Kantons Zürich. Diese Stossrichtungen finden ihre Konkretisierung in den einzelnen Richtplankapiteln, in denen auch die Massnahmen und Zuständigkeiten festgelegt sind. Die Verknüpfungen zwischen dem ROK-ZH und den einzelnen
Kapiteln wurden überprüft und ergänzt.
7

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit betonen

Mehrere Einwendende beantragen, im Kapitel «Raumordnungskonzept» die Wichtigkeit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den benachbarten Kantonen und dem benachbarten Ausland mehr
hervorzuheben und den Verein Metropolitanraum Zürich explizit zu verankern.
Pt. 1.1 «Perspektive Metropolitanraum» wurde umbenannt und grundlegend überarbeitet. Die Definition
des Metropolitanraums sprengt allerdings den Rahmen einer Richtplanfestlegung und wurde daher nicht
explizit aufgeführt. Weiterführende Hinweise zur Abgrenzung und Definition des Metropolitanraums Zürich
sind im Raumplanungsbericht 2009 festgehalten. Die Wichtigkeit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wird mit der entsprechend formulierten Leitlinie 4 bereits ausreichend betont.
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Leitlinien für die zukünftige Raumentwicklung im Kanton Zürich
Innere Verdichtung im ländlichen Raum

Mehrere Einwendende beantragen, die innere Verdichtung auch bei bestehenden Bauerndörfern zu ermöglichen.
Bei der Siedlungsentwicklung nach innen handelt sich um einen Pfeiler der Gesamtstrategie Siedlung,
welcher für alle Kantonsteile, d.h. städtische wie ländliche Räume gleichermassen relevant ist. Besondere
Sorgfalt erfordert dabei der Umgang mit kulturgeschichtlichen Objekten (vgl. Abb. 1.1). Unter dieser
Rahmenbedingung lassen sich auch für ländliche Gebiete zweckmässige Lösungen finden. Die Baudirektion hat dazu unterstützende Materialien bereitgestellt.
9

Immissionen auch in Naherholungsgebieten reduzieren

Mehrere Einwendende beantragen, in Abb. 1 (Nachhaltige Raumplanung) die Massnahme «Immissionen
durch Lärm und Luftschadstoffe in Wohngebieten reduzieren» wie folgt zu ergänzen: «Immissionen durch
Lärm und Luftschadstoffe in Wohngebieten und Naherholungsgebieten reduzieren».
Abb. 1.1. wurde dahingehend ergänzt, als dass Immissionen durch Lärm und Luftschadstoffe insbesondere in Wohngebieten zu reduzieren seien. Die Thematik der Naherholungsgebiete wird zudem unter Pt. 3.5
«Erholung» behandelt; Beeinträchtigungen der Erholungsgebiete sollen soweit wie möglich vermieden
werden.
10

Raumangebot für wirtschaftliche Entwicklung

Mehrere Einwendende beantragen, unter Pt. 1.3.2 «urbane Wohnlandschaft» zu ergänzen, dass ein genügendes Raumangebot für eine diversifizierte räumliche Entwicklung sicherzustellen ist.
Jemand beantragt, Pt. 1.2 mit einer sechsten Leitlinie mit folgendem Inhalt zu ergänzen: «Für eine nachhaltigere wirtschaftliche Zukunft ist eine breite Branchendiversifikation entscheidend. Auch bei bestehenden Verdichtungszielen sind genügend Industrie- und Gewerbezonen vorzusehen.»
Im Handlungsraum «Urbane Wohnlandschaft» sollen neu ausdrücklich Arbeitsplätze erhalten und deren
Lageoptimierung gefördert werden. Im Zusammenwirken mit den Leitlinien 1 (zukunftstaugliche Siedlungsstrukturen) und 5 (Nachhaltigkeit) sowie den Koordinationshinweisen zu den regionalen Arbeitsplatzgebieten (vgl. Pt 2.2.2) wird ein wichtiger Beitrag geleistet, um der wirtschaftlichen Entwicklung ein
ausreichendes Raumangebot zur Verfügung zu stellen. Weiterführende textliche Ergänzungen drängen
sich nicht auf.
11

Freiraumversorgung im Siedlungsgebiet

Jemand beantragt, die Freiraumversorgung, die Durchgrünung und den ökologischen Ausgleich im Siedlungsgebiet in die Leitlinien aufzunehmen.
Die Freiraumversorgung, die Durchgrünung und der ökologische Ausgleich innerhalb des Siedlungsgebiets werden nicht auf Stufe des kantonalen Richtplans geregelt. Diesbezügliche Vorgaben sind mit den
Regio-ROK, den regionalen Richtplänen sowie der Nutzungsplanung zu formulieren. Unter Pt. 2.2.3 c)
«Siedlung - Massnahmen - Gemeinden» ist bereits ein entsprechender Auftrag an die Gemeinden festgehalten.
12

Gemeindevereinigungen postulieren

Mehrere Einwendende beantragen, die im ROK-ZH bezüglich Gemeindevereinigungen verwendete Formulierung offensiver zu formulieren. Es wird auch angeregt, unter Pt. 1.3.4 «Kulturlandschaft» die Möglichkeit von Gemeindevereinigungen zu postulieren.
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Gemeindevereinigungen können nicht über die Richtplanung verordnet werden. Die Gemeinden müssen
aus Überzeugung fusionieren. Die bisherige Formulierung «Möglichkeiten für die interkommunale Zusammenarbeit ausloten» umfasst sämtliche Zusammenarbeitsformen. Auch stellt sich die Frage von Gemeindevereinigungen in allen Gebieten im Kanton Zürich und nicht nur in der Kulturlandschaft.
13

Busnetz analog S-Bahnnetz behandeln

Mehrere Einwendende beantragen, Busverbindungen im kantonalen Richtplan nicht zu vernachlässigen.
Dort, wo bereits gute Busnetze vorhanden sind, sind diese gleich zu behandeln wie das Schienennetz.
Bereits im Richtplan 1995 erfolgte mit Leitlinie 2 eine klare Prioritätensetzung bezüglich der S-Bahn. In
der Teilrevision Verkehr wurde diese Haltung durch den Kantonsrat bestätigt. Es besteht kein Anlass
davon abzuweichen. Aus kantonaler Sicht soll die Siedlungsentwicklung auf die übergeordneten ÖVInfrastrukturen, d.h. die S-Bahn ausgerichtet werden. Die Thematisierung von Busverbindungen soll im
Rahmen der Regio-ROK durch die Regionen geschehen und dort mit regionalen Entwicklungszielen verknüpft werden.
14

Schutz vor Naturgefahren

Mehrere Einwendende beantragen, in Leitlinie 1 oder in den Ptn. 1.3.1 und 1.3.2 den Schutz von Siedlungen und Infrastrukturen vor Naturgefahren zu erwähnen.
Die Naturgefahren werden grundsätzlich unter Pt. 3.11 «Gefahren» thematisiert. Im ROK-ZH wurden die
Umfeldentwicklungen dahingehend ergänzt, als dass der Schutz der Siedlungen und Infrastrukturen vor
Naturgefahren von zunehmender Bedeutung ist.

1.3
15

Handlungsräume
Entwicklung in den Handlungsräumen

Mehrere Einwendende beantragen, die notwendigen Voraussetzungen für eine massvolle Entwicklung
von Subzentren im kantonalen Raumordnungskonzept zu schaffen.
Jemand beantragt, die künftige Entwicklung nicht auf einen Typ der Handlungsspielräume einzuschränken.
Jemand beantragt, mittelfristig eine weitergehende Betrachtung in Richtung «Entwicklungskorridore»
vorzunehmen
Jemand beantragt, auch kleineren Gemeinden unabhängig von der Zuordnung zu einem bestimmten
Handlungsraum eine gewisse Siedlungsperspektive zuzugestehen.
Das ROK-ZH bildet den strategischen Orientierungsrahmen, der für die Koordination der raumwirksamen
Tätigkeiten in den nachfolgenden Richtplankapiteln die Richtung vorgibt. Es bezeichnet insbesondere die
für die Bewältigung der räumlichen Herausforderungen massgebenden Handlungsräume. Die Ausscheidung des Siedlungsgebiets in Pt. 2.2.2 orientiert sich an diesen Stossrichtungen. Die Gesamtüberprüfung
des kantonalen Richtplans erfolgt nach dem sogenannten Gegenstromprinzip. Einerseits gibt der kantonale Richtplan wesentliche Rahmenbedingungen für die Gesamtüberarbeitung der regionalen Richtpläne
vor. Anderseits können und sollen die Erkenntnisse aus der Gesamtüberarbeitung der regionalen Richtpläne laufend wieder in den Prozess zur Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans einfliessen. Von
Bedeutung sind dabei insbesondere Aussagen zur Dichte und Nutzungsart, d.h. bezüglich der Entwicklung regionaler Zentren und Entwicklungskorridore sowie ganz generell Priorisierungen der weiteren Siedlungsentwicklung aus regionaler Sicht.
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Abgeltungsmechanismus für Kultur- und Naturlandschaft aufzeigen

Mehrere Einwendende beantragen, das ROK-ZH im Hinblick auf die absehbaren finanziellen Folgekosten
in den Handlungsräumen «Kulturlandschaft» und «Naturlandschaft» mit anderen sektoralpolitischen Zielsetzungen des Kantons abzustimmen und im kantonalen Richtplan ein Abgeltungsmechanismus für diese
Gebiete aufzuzeigen.
Der innerkantonale Finanzausgleich wird nicht über den kantonalen Richtplan, sondern über das Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelt. Dieses wurde mit der Reorganisation des Finanzausgleichs (REFA)
neu gestaltet. Einnahmen und Ausgaben einer Gemeinde bilden die Grundlage des Finanzausgleichs. Da
sich die Folgen der Siedlungsplanung über Infrastruktur-, Bildungs- und Sozialausgaben sowie Steuereinnahmen insgesamt auf die Einnahmen und Ausgaben einer Gemeinde auswirken, besteht zwischen
Siedlungsplanung und Finanzausgleich mittel- bis langfristig ein Zusammenhang. Hinzu kommen jedoch
noch weitere Faktoren wie Konjunktur, demografische Entwicklung und Migrationspolitik, die für die Finanzen einer Gemeinde und damit für den Finanzausgleich ebenfalls von zentraler Bedeutung sind.
Soweit sich die Siedlungsplanung etwa auf die Einnahmenseite einer Gemeinde auswirken sollte, garantiert der neue Ressourcenausgleich allen Gemeinden eine minimale Steuerkraft. Auf der Ausgabenseite
sind mögliche Auswirkungen der Siedlungsplanung auf die Zusammensetzung der Bevölkerung denkbar.
Hier sorgt der demografische Sonderlastenausgleich dafür, dass mögliche Zusatzbelastungen im Zusammenhang mit der Zunahme an Einwohnerinnen und Einwohnern unter 20 Jahren aufgefangen werden können. Der geografisch-topografische Sonderlastenausgleich wiederum trägt zusätzliche Lasten, die
mit einer schwachen Siedlungsentwicklung verbunden sind. Dabei finden auch die pro Kopf höheren Infrastrukturkosten infolge schwieriger topografischer Verhältnisse Berücksichtigung. Die Siedlungsentwicklung der Kernstädte Zürich und Winterthur ist von Bedeutung beim Zentrumslastenausgleich. Soweit einzelne Gemeinden angesichts dieser Vielfalt von Massnahmen noch überdurchschnittliche Ausgaben zu
tragen haben sollten, werden sie durch den individuellen Sonderlastenausgleich unterstützt.
Der Regierungsrat hat mit dem Raumplanungsbericht 2009 dargelegt, dass im Rahmen der Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans der Austausch auf allen Ebenen intensiviert wurde. In der verwaltungsinternen «Plattform Raumentwicklung», die unter dem Vorsitz des Chefs des Amtes für Raumentwicklung steht, ist auch das Gemeindeamt eingebunden. Die Wechselwirkungen zwischen der laufenden
Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans und der Reform des kantonalen Finanzausgleichs wurden
bereits thematisiert und sollen auch weiterhin Gegenstand von entsprechenden Diskussionen sein.
17

Alternativen zum quantitativen Wachstum aufzeigen

Jemand beantragt, konkrete Alternativen zum quantitativen Wachstum für Gemeinden in den Handlungsräumen «Kulturlandschaft» und «Naturlandschaft» aufzuzeigen.
Mit dem ROK-ZH werden die Handlungsräume im Grossraum Zürich in Bezug auf zwei Dimensionen der
Entwicklung positioniert. Es wird einerseits dargelegt, welche Dynamik in den Bereichen Wohnen und
Arbeiten angestrebt wird (Quantität) und anderseits, ob eher Aufwertungsmassnahmen oder der Erhalt
bestehender Qualitäten im Vordergrund stehen (Qualität). Das Konkretisieren dieser Entwicklungsperspektiven ist nun im Sinne des Gegenstromprinzips Aufgabe von Regionen und Gemeinden. Dabei ist
unbestritten, dass in den Handlungsräumen «Kulturlandschaft» und «Naturlandschaft» besondere Herausforderung bestehen. Dies schlägt sich auch im ROK-ZH nieder.
18

Streichung des Hinweises «auf eine weitergehende Steigerung der Erschliessungsqualität verzichten»

Mehrere Einwendende beantragen, für die Handlungsräume «Landschaft unter Druck» und «Kulturlandschaft» beim Handlungsbedarf den Hinweis «auf eine weitergehende Steigerung der Erschliessungsqualität verzichten» ersatzlos zu streichen.
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Die Aussage bezieht sich auf eine weitergehende Verbesserung der Erschliessungsqualität über die bestehende Erschliessung und die bereits geplanten Projekte hinaus. Bereits beschlossene Vorhaben (z.B.
4. Teilergänzung S-Bahn) werden dadurch nicht in Frage gestellt. Der Verzicht auf eine weitergehende
Steigerung der Erschliessungsqualität in diesen Gebieten dient dem Anliegen, diese vor weiterem Siedlungsdruck zu bewahren. Anderseits sollen die Mittel, die für die Erschliessung zur Verfügung stehen,
künftig auf die Handlungsräume konzentriert werden, wo eine bessere Erschliessung aus übergeordneter
Sicht notwendig und nutzbringend ist. Letztlich wird damit ein wesentlicher Beitrag zur Abstimmung von
Siedlung und Verkehr geleistet.
19

Bezeichnung der Bahnlinie im Tösstal als «Rückgrat der Siedlungsentwicklung»

Mehrere Einwendende beantragen, die S-Bahnlinie im Tösstal im Raumordnungskonzept ebenfalls als
Rückgrat der Siedlungsentwicklung zu bezeichnen.
Eine S-Bahnlinie wird dann als Rückgrat der Siedlungsentwicklung bezeichnet, wenn diese aus gesamtkantonaler Optik für die Siedlungsentwicklung von zentraler Bedeutung ist. Dies kann einerseits durch die
Verbindung von Zentren geschehen (z.B. Bülach-Winterthur, Winterthur-Schaffhausen, Zürich-Zug). Anderseits sind auch Abschnitte bezeichnet, in deren Umfeld die Siedlungsentwicklung explizit gefördert
werden soll (z.B. Limmattal, Glattal, Städte Zürich und Winterthur, Zürichseeufer).
20

Zwischen Ist-Zustand, Prognose und Zielzustand differenzieren

Jemand beantragt, im ROK-ZH zwischen Ist-Zustand, Prognose und Zielzustand zu differenzieren.
Das ROK-ZH zeigt ausgehend vom heutigen Zustand auf, wo die grössten Herausforderungen für die
Zukunft liegen und welche Stossrichtungen in den einzelnen Handlungsräumen eingeschlagen werden
sollten. Sofern die genannten Herausforderungen gemeistert werden, kann ein substanzieller Beitrag zum
Ziel einer nachhaltigen Raumentwicklung im Grossraum Zürich geleistet werden. Als Grundlage wird dabei auf die kantonalen Prognosen hinsichtlich Bevölkerungs- und Beschäftigtenentwicklung abgestellt,
welche als Umfeldentwicklungen im ROK-ZH ebenfalls erwähnt werden. Das kantonale Raumordnungskonzept enthält somit alle erforderlichen Angaben für die angestrebte räumliche Entwicklung des gesamten Kantons Zürich. Die regionale Konkretisierung dieses Zukunftsbildes obliegt den Regionen.
21

Begriffswahl «Landschaft unter Druck» überdenken

Mehrere Einwendende beantragen, den Begriff «Landschaft unter Druck» zu überdenken und wenn möglich durch einen neutraleren Begriff zu ersetzen.
Die Bezeichnungen für die fünf Handlungsräume wurden mit dem Raumplanungsbericht 2009 in der breiten Öffentlichkeit etabliert. Für alle Handlungsräume werden kurze, verständliche und prägnante Begriffe
gewählt. Der Begriff «Landschaft unter Druck» bringt die Problemstellung in diesem Raum auf den Punkt.
22

Definition eines überlagernden Handlungsraums für die Flughafenregion

Mehrere Einwendende beantragen, neben den fünf aufgeführten Handlungsräumen einen überlagernden
Handlungsraum zu definieren, der die besonderen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Flughafen bzw. dem Fluglärm berücksichtigt (z.B. «Flughafenlandschaft»). Dieser Handlungsraum soll mindestens diejenigen Gemeinden beinhalten, die von der geplanten Abgrenzungslinie betroffen sind.
Die Abgrenzung der Handlungsräume im ROK-ZH richtet sich wesentlich nach dem Erscheinungsbild der
Gebiete, d.h. dem Verhältnis von bebautem und unbebautem Raum und thematisiert sämtliche Aspekte
der Raumentwicklung. Daher lassen sich auch alle Gebiete in der Flughafenregion einem der fünf Handlungsräume zuordnen. Die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Flughafenregion selbst werden
gestützt darauf mit der Teilrevision des Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich» festgelegt. Die dort festzulegende Abgrenzungslinie umfasst jene Gebiete, welche in Zusammenhang mit der Flughafenentwicklung
und dem Fluglärm vor besonderen Herausforderungen stehen. Diese Festlegung kann somit durchaus als
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Abgrenzung eines funktionalen Raums verstanden werden. Eine weitere Differenzierung im ROK-ZH ist
hingegen nicht erforderlich.
23

Grenzen der Handlungsräume unschärfer darstellen

Jemand beantragt, in der Abb. 1.2 (Handlungsräume im Grossraum Zürich) die Grenzen der Handlungsräume «fliessend» darzustellen.
Bei der Abb. 1.2 handelt es sich um eine konzeptionelle Karte, welche ihrem Charakter und Massstab
nach eine gewisse Unschärfe aufweist. Damit besteht für die nachfolgenden Planungen und insbesondere die Erarbeitung der Regio-ROK der erforderliche Anordnungsspielraum.
24

Zuordnung zu Handlungsräumen anpassen

Mehrere Einwendende beantragen, die Zuordnung einzelner Gebiete zu den Handlungsräumen anzupassen.
Die Zuordnung der Gebiete zu den Handlungsräumen richtet sich nach gesamtkantonal vergleichbaren
Gesichtspunkten, welche jeweils in den einleitenden Abschnitten zu den einzelnen Handlungsräumen
erläutert werden. Anträge zur Anpassung der räumlichen Abgrenzung der Handlungsräume wurden berücksichtigt, soweit sie in dieser Logik begründet werden konnten. Ein weiterer Abgleich ist nach der öffentlichen Auflage geplant, wenn auch die Inhalte der Regio-ROK in den Grundzügen bekannt sein sollten.
25

Arten- und Biotopschutz in allen Handlungsräumen explizit aufführen

Jemand beantragt, den Arten- und Biotopschutz («Naturschutz») als Aufgabe bzw. Ziel in allen Landschaften, d.h. nicht nur in den «Naturlandschaften» aufzunehmen, insbesondere hinsichtlich der Vernetzung.
Die genannten Herausforderungen in den einzelnen Handlungsräumen sind als dort vorrangige Aufgaben
zu verstehen. Das heisst allerdings nicht, dass diese Anliegen in den anderen Handlungsräumen nicht
relevant wären. So gelten die Festlegungen des Pt. 3.6 «Naturschutz» grundsätzlich für Gebiete im ganzen Kanton Zürich und nicht nur für den Handlungsraum Naturlandschaft.
26

Klärung publikumsintensive Einrichtungen und stark verkehrserzeugende Nutzungen

Jemand beantragt, die Begrifflichkeiten «publikumsintensive Einrichtungen (PE)» und «stark verkehrserzeugenden Nutzungen (SVN)» zu klären.
Die Bereinigung der Begriffe im Bereich Parkierung ist bisher noch nicht erfolgt. Die entsprechenden Anpassungen des Richtplantextes sollen vorgenommen werden, sobald das weitere Vorgehen zur Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes im Bereich «Parkierungsregelungen und stark verkehrserzeugende
Nutzungen» geklärt ist.
27

Höherer Stellenwert für Übergänge der Stadtlandschaften zu Naherholungsgebieten

Mehrere Einwendende beantragen, den Übergängen der Stadtlandschaften zu Naherholungsgebieten
einen höheren Stellenwert einzuräumen und die vernetzenden Freiräume als wichtiges Thema aufzunehmen. Zudem sollen Anforderungen an die Gestaltung der Siedlungsränder formuliert, ein Richtwert für
die Freiraumversorgung bzw. für die Schaffung von Freihaltezonen innerhalb des Siedlungsgebiets eingeführt, das Siedlungsklima thematisiert sowie bei der Bebauung von Hanglagen ein besonderes Augenmerk auf die Ansicht gelegt werden.
Die angesprochenen Themen werden angesichts ihrer Körnigkeit nicht auf Stufe des kantonalen Richtplans behandelt. Diesbezügliche Vorgaben sollen mit den regionalen Richtplänen und der Nutzungspla-

Erläuterungsbericht zu den Einwendungen

19/82

nung erfolgen. Unter Pt. 2.2.3 c) «Siedlung - Massnahmen - Gemeinden» sind bereits entsprechende
Aufträge an die Gemeinden formuliert.
28

Lärmeinwirkungen des Flughafens Zürich auf die Stadtlandschaften

Mehrere Einwendende beantragen, unter Pt. 1.3.1 die Problematik der Lärmeinwirkungen des Flughafens
Zürich auf die «Stadtlandschaften» zu beleuchten und die Entwicklung brachliegender, gut erschlossener
Flächen zu ermöglichen.
Gemäss ROK-ZH soll in den Handlungsräumen «Stadtlandschaft» und «urbane Wohnlandschaft» die für
den Kanton Zürich erwartete Entwicklungsdynamik zu wesentlichen Teilen ermöglicht werden. Unerwünschte Einwirkungen von Verkehrsinfrastrukturen auf die Wohngebiete sind zu begrenzen und zu vermindern. Dazu zählt auch der Fluglärm. D.h. eine Einschränkung der raumplanerisch erwünschten Entwicklung durch Rechtsfolgen des Fluglärms soll möglichst gering gehalten werden. Dazu dient die laufende Abstimmung zwischen Siedlungs- und Flughafenentwicklung, welche mittels der Teilrevision des
Richtplankapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich» und des SIL-Objektblatts Flughafen Zürich vorgenommen
werden soll. Die Handlungsspielräume, die das Lärmschutzrecht des Bundes dem kantonalen Vollzug
belässt, sollen ausgeschöpft werden. Namentlich Gestaltungspläne können ein geeignetes Instrument
sein, um situationsgerechte Lösungen zu finden und eine hohe Siedlungsqualität trotz Fluglärm zu erreichen. Bei Neubauten und bei der Erneuerung des bestehenden Gebäudebestandes ist ein hohes Qualitätsniveau anzustreben, das zeitgemässe Ansprüche an die Wohnqualität mit einem hochwertigen Lärmschutz und mit Energieeffizienz verbindet.
29

Unerwünschte Einwirkungen der Verkehrsinfrastrukturen auf die Wohngebiete

Mehrere Einwendende beantragen, unerwünschte Einwirkungen der Verkehrsinfrastrukturen auf die
Wohngebiete auch als Handlungsbedarf bei der «urbanen Wohnlandschaft» (vgl. Pt. 1.3.2) und der
«Landschaft unter Druck» (vgl. Pt. 1.3.3) zu begrenzen und zu vermindern.
Das Anliegen wurde für den Handlungsraum «urbane Wohnlandschaft» berücksichtigt. Für den Handlungsraum «Landschaft unter Druck» werden andere Herausforderungen als vorrangiger eingestuft, insbesondere das Schaffen von attraktiven Ortszentren sowie die Gestaltung der Ortsdurchfahrten. Damit
dürfte indirekt auch ein Beitrag zu Verminderung der unerwünschten Einwirkungen von Verkehrsinfrastrukturen geleistet werden.
30

Aussagen zum Thema Wirtschaft und Arbeit

Mehrere Einwendende beantragen, unter Pt. 1.3.3 «Landschaft unter Druck» neben den Themen «Landschaft, Landwirtschaft, Freizeit und Erholung, Wohnungsbau» auch Aussagen zum Thema «Wirtschaft
und Arbeit» zu ergänzen und zu erwähnen, welcher Stellenwert dem Arbeiten im Handlungsraum «Landschaft unter Druck» zukommt. Dabei sind die Zielsetzungen der Region zu berücksichtigen.
Aus gesamtkantonaler Perspektive bedürfen die Herausforderungen zum Thema «Wirtschaft und Arbeit»
vorab in den Handlungsräumen «Stadtlandschaft» und «urbane Wohnlandschaft» einer speziellen Erwähnung. Hier soll die für den Kanton Zürich erwartete Entwicklungsdynamik zu wesentlichen Teilen ermöglicht werden. Soweit Bedarf für ergänzende Hinweise in anderen Handlungsräumen besteht, können
diese im Regio-ROK sowie in den regionalen Richtplänen formuliert werden.
31

Potenziale innerhalb bestehender Bauzonen aktivieren

Jemand beantragt eine bessere Praxis, um Potenziale innerhalb der bestehenden Bauzonen zu aktivieren.
Die Siedlungsentwicklung nach innen ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Planungsträger aller Stufen, der
Grundeigentümer sowie der Investoren. Ein haushälterischer Umgang mit dem Boden fördert die Aktivierung der Potenziale. Durch die abschliessende Festlegung des Siedlungsgebiets im kantonalen Richtplan
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und die Strukturierung des Siedlungsgebiets nach Nutzung und Dichte im regionalen Richtplan werden
dazu weitere wesentliche Rahmenbedingungen geschaffen.
32

Bauen ausserhalb der Bauzonen in Naturlandschaften

Mehrere Einwendende beantragen, explizitere Bestimmungen und Leitlinien zum Umgang mit Bauten
ausserhalb der Bauzonen (BaB).
Mehrere Einwendende beantragen, gestalterische Qualitäten beim Bauen ausserhalb der Bauzonen einzufordern und das Wort «Zurückhaltung» durch einen klareren und strengeren Begriff zu ersetzen.
Mehrere Einwendende beantragen, die Formulierung bzgl. Bauen ausserhalb der Bauzonen mit dem
Begriff «grösste Zurückhaltung» zu ergänzen.
Die Formulierung wurde dahingehend ergänzt, dass «für gestalterische Qualität» zu sorgen sei. Im Übrigen besteht aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben wenig Spielraum für eine weitere Verschärfung.
Zudem wird in Kapitel 3 «Landschaft» sowohl in der Gesamtstrategie wie auch unter Pt. 3.2 «Landwirtschaftsgebiet» ein zurückhaltender Umgang mit Bauten ausserhalb der Bauzonen vorgegeben. Von kantonaler Seite sollen schliesslich vermehrt Merkblätter zu den verschiedenen Aspekten des Bauens ausserhalb der Bauzone bereitgestellt werden.
33

Nutzung brachliegender Gebäude in der Kulturlandschaft

Jemand beantragt, den zweiten Aufzählungspunkt beim Handlungsbedarf zu ändern in «Nutzung brachliegender Gebäude in den Ortskernen und mit Rücksicht auf kulturgeschichtliche Objekte ermöglichen.»
Die Nutzung brachliegender Gebäude ist besonders aber nicht nur in Ortskernen relevant.
34

Schutzverordnungen

Jemand beantragt, den Handlungsbedarf «Schutzverordnungen erarbeiten und umsetzen» wie folgt zu
ergänzen: «Schutzverordnungen erarbeiten und umsetzen ohne dabei die Modernisierung der Landwirtschaft auf den bewirtschafteten Flächen zu beeinträchtigen».
Der erste Punkt wurde wie folgt neu formuliert: «Schutzverordnungen partnerschaftlich erarbeiten und
umsetzen». Damit ist auch gemeint, dass dabei die Interessen der Landwirtschaft mitberücksichtigt werden sollen.
35

Entwicklungsperspektiven in der Naturlandschaft

Jemand beantragt, zum Erhalt der dörflichen Struktur der kleinen Gemeinden folgenden Handlungsbedarf
aufzuführen: «Erhalt von lebensfähigen Dörfern und deren Infrastruktur durch Ermöglichung einer genügenden Nachfrage».
Jemand beantragt, den folgenden Handlungsbedarf auch bei der Naturlandschaft analog zur Kulturlandschaft aufzuführen: «Entwicklungsperspektiven konkretisieren, attraktive Ortszentren schaffen und Ortsdurchfahrten gestalten».
Im kantonalen Raumordnungskonzept werden für die einzelnen Handlungsräume die aus kantonaler
Sicht vorrangigen Aufgaben definiert. In den Regio-ROK haben die Regionen und Gemeinden die Möglichkeit, weitere Differenzierungen und Präzisierungen vorzunehmen. Verschiedene Anliegen gelten ohnehin für sämtliche Handlungsräume und bedürfen nicht bezüglich jedes Handlungsraums einer expliziten
Erwähnung. So wurde das Anliegen, Ortszentren aufzuwerten als wichtige Massnahme einer nachhaltigen Raumplanung aufgeführt (vgl. Abb. 1.1).
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2 Einwendungen zum Kapitel Siedlung
Die im Rahmen der Anhörung eingegangenen Anträge haben zu zahlreichen Ergänzungen und Anpassungen des Richtplantextes geführt. Zahlreiche Anträge der nachgeordneten Planungsträger bezogen
sich auf die Ausscheidung von zusätzlichem Siedlungsgebiet. Dies hat die Baudirektion bewogen, das
direkte Gespräch mit den Gemeinden unter Einbezug der regionalen Planungsverbände zu suchen. Anlässlich von so genannten Gemeindekonferenzen haben im August und September 2010 insgesamt 106
Gemeinden die Gelegenheit genutzt, um die von ihnen eingereichten Anträge zur Anpassung des Siedlungsgebiets zu erläutern. In der Folge hat die Abgrenzung des Siedlungsgebiets in 21 Gemeinden noch
Anpassungen erfahren.
Mit der Aufnahme von Handlungsanweisungen zum Umgang mit Hochhäusern wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Hochhäuser die Siedlungsstruktur in besonderem Mass beeinflussen. Sie sollen
daher erhöhten Qualitätsansprüchen genügen und nur an geeigneten Lagen realisiert werden (vgl. Pte.
2.2.1, 2.2.3 a und 2.2.3 b).
Eine weitere Ergänzung betrifft die Festlegung von Koordinationshinweisen zur Sicherung von Arbeitsplatzgebieten (vgl. Pt. 2.2.2): In der Vergangenheit wurden geeignete Flächen beispielsweise in Mischzonen in vielen Fällen vorab für Wohnzwecke genutzt. Ausgewählte Flächen im Siedlungsgebiet, denen aus
kantonaler oder regionaler Perspektive eine Schlüsselrolle zukommt, sollen daher gezielt für die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben gesichert werden.
Auf Anregung des Bundes wurden zudem die Bestimmungen betreffend Kleinsiedlungen im Richtplantext
präzisiert (vgl. Pt. 2.2.2). Dadurch konnte auf die Darstellung der Kleinsiedlungen in der Richtplankarte,
wie in der Vorlage zur Anhörung noch vorgesehen, grundsätzlich verzichtet werden.
Die Liste der Zentrumsgebiete von kantonaler Bedeutung wurde mit gebietsspezifischen Koordinationshinweisen ergänzt, um die unterschiedlichen Entwicklungsabsichten in den einzelnen Zentrumsgebieten
besser zum Ausdruck zu bringen. Die Perimeter der Zentrumsgebiete Nr. 1 «Zürich-City», Nr. 2 «ZürichHard/Altstetten», Nr. 3 «Zürich-Nord/Opfikon» und Nr. 12 «Schlieren» wurden erweitert, um den heute
bestehenden und den aufgrund von geplanten Infrastrukturerweiterungen absehbaren Potenzialen besser
Rechnung zu tragen. Mit Textergänzungen wird auf den besonderen Abstimmungsbedarf im Bereich von
Gemeinde- und Regionsgrenzen hingewiesen (vgl. Pt. 2.3.1) und der Querbezug zum kantonalen Gesamtverkehrskonzept hergestellt (vgl. Pt. 2.3.3 a).
Um die Abstimmung mit den Planungen des Bundes zu gewährleisten, wurde auch die Liste der kantonal
festgelegten Ortsbilder mit Querverweisen zu den entsprechenden Einträgen im Bundesinventar der
schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung (ISOS) ergänzt. Ausserdem werden in Abb. 2.2
nun sämtliche Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung dargestellt, d.h. neben den kantonal festgelegten auch die Ortsbilder von regionaler Bedeutung sowie die ISOS-Objekte von nationaler Bedeutung. Mit
entsprechenden Textergänzungen wird nun auch dem besonderen Abstimmungsbedarf beim Bau und der
Sanierung von Strassen im schutzwürdigen Ortsbild (vgl. Pt. 2.4.3 a), zur Erhaltung der Stadtstruktur (vgl.
Pt. 2.4.3 b) und zur Sicherung wichtiger Freiräume (vgl. Pt. 2.4.3 c) besser Rechnung getragen.

2.1

Gesamtstrategie

Unter Pt. 2.1 werden die für die Siedlungsentwicklung im Kanton Zürich massgeblichen Ziele sowie die
vom Kanton, den Regionen und Gemeinden zu treffenden Massnahmen ausgeführt. Neu wurde v.a. ein
Hinweis auf die gemeinsame Grundlagenerarbeitung von Kanton, Regionen und Gemeinden im Rahmen
von Gebietsplanungen aufgenommen (vgl. Pt. 2.1.2 a).
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Sicherung von Frischluftschneisen

Jemand beantragt, wichtige Frischluftschneisen, Durchlüftungsachsen und Kaltluftentstehungsgebiete im
kantonalen Richtplan planerisch zu sichern, oder entsprechende Vorgaben zuhanden der regionalen
Richtplanung zu machen.
Zur Frage, ob ein Bedarf für die Sicherung von Frischluftschneisen besteht, liegen keine Grundlagen vor.
Angesichts der im internationalen Vergleich dezentralen Siedlungsstruktur im Kanton Zürich mit enger
Verzahnung von Siedlungsgebiet, Frei- und Wasserflächen und unter Berücksichtigung der Gleisareale
im Limmattal kann diese Frage jedoch verneint werden.

2.1.1
37

Ziele

Abstimmung zwischen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung

Jemand beantragt zu ergänzen, dass für den Handlungsraum «Stadtlandschaft» die erwünschte Siedlungsentwicklung bestimmt, welche Verkehrskapazitäten geschaffen werden sollen.
Differenzierte Vorgaben für die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung in den einzelnen Handlungsräumen
werden im Raumordnungskonzept gemacht (vgl. Pt. 1.3). Die Festlegungen im Bereich Verkehr (vgl. Pt.
4) sind auf diese Vorgaben abgestimmt und sehen u.a. eine Konzentration der Verkehrsvorhaben auf
Massnahmen zur besseren Erschliessung der Stadtlandschaften und insbesondere der Zentrumsgebiete
vor. Der angestrebte Ausbau der Verkehrsinfrastrukturen kann aber immer nur schrittweise und nach
Massgabe der verfügbaren finanziellen Mittel erfolgen.
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Siedlungen nach innen entwickeln

Mehrere Einwendende beantragen die Schaffung von Siedlungsgebiet für Wohnnutzungen niedriger Dichte an gut erschlossenen Lagen.
Jemand beantragt, im Vorfeld der Verdichtung und der Ausscheidung neuer Baugebiete, die Versorgung
mit Freiraum, Schulen, Alterssiedlungen, öV usw. als gemeinsame Aufgabe von Kanton, Regionen und
Gemeinden sicherzustellen.
Jemand beantragt die Ergänzung der Gesamtstrategie mit Vorgaben für Hochhäuser.
Mehrere Einwendende beantragen die Thematisierung der Siedlungsentwicklung in Gebieten mit Fluglärm.
Vorgaben für die Siedlungsentwicklung in den unterschiedlichen Handlungsräumen sind im kantonalen
Raumordnungskonzept festgelegt (vgl. Pt. 1.3). Detaillierte Dichtevorgaben sind – auf der Grundlage des
kantonalen Raumordnungskonzepts sowie der regionalen Raumordnungskonzepte – in den regionalen
Richtplänen festzulegen.
Die Nutzungsplanung im Siedlungsgebiet ist eine kommunale Aufgabe. Ein zielführendes Vorgehen bei
der Verdichtung und Ausscheidung neuer Baugebiete ist daher primär durch die planenden Gemeinden
sicherzustellen.
Zielvorgaben sowie die darauf abgestimmten Massnahmen für den Umgang mit Hochhäusern wurden
unter Pt. 2.2.1, 2.2.3 a) und 2.2.3 b) «Siedlungsgebiet» aufgenommen.
Die Problematik der Siedlungsentwicklung in Gebieten mit Fluglärm wird in den Erläuterungen zu Pt. 2.2
«Siedlungsgebiet» aufgegriffen.
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Zentrumsgebiete und Bahnhofbereiche stärken

Jemand beantragt, an Standorten mit hervorragender Erschliessung durch öffentliche Verkehrsmittel
Massnahmen zur Beschränkung des motorisierten Individualverkehrs zu ergreifen.
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Standorte mit hervorragender Erschliessung durch öffentliche Verkehrsmittel eignen sich in besonderem
Mass für verkehrsintensive Einrichtungen (vgl. Pt. 2.1.1 c). Dies schliesst jedoch nicht aus, dass diese
Standorte – im Rahmen der bestehenden Verkehrsinfrastruktur – auch mit dem motorisierten Individualverkehr gut erreichbar sind. Mit einer zu restriktiven Regelung der MIV-Erreichbarkeit dieser Standorte
würden Anreize zur Verlagerung verkehrsintensiver Einrichtungen an periphere, mit dem öffentlichen
Verkehr weitaus schlechter erschlossene Standorte geschaffen, was den übergeordneten Zielen zuwiderlaufen würde.
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Siedlungsqualität erhöhen

Jemand beantragt zu ergänzen, dass die Siedlungsentwicklung mit dem Umweltschutz, insbesondere mit
dem Lärmschutz und der Luftreinhaltung, und mit der Energieversorgung abzustimmen ist. Ausserdem ist
zur Reduktion der Luftbelastung den Erfordernissen der Luftreinhaltung Rechnung zu tragen. Weiter ist
bei der Nachverdichtung von Gebieten mit geeigneten Massnahmen sicherzustellen, dass die neu entstehenden Bebauungs-, Freiraum-, Erschliessungs- und Parzellierungsstrukturen von innovativer und hoher
Qualität sind, und neben dem Lärm und der Erschliessung auch die Freiflächenversorgung und qualitative
Kriterien als eigene Themenfelder zur Erhöhung der Siedlungsqualität aufgegriffen werden.
Die unter anderem im Hinblick auf die haushälterische Bodennutzung angestrebte Siedlungsentwicklung
nach innen kann zu Zielkonflikten mit anderen Anliegen führen bzw. diese akzentuieren. Sie erfordert
daher besondere Anstrengungen zur Bewahrung und Steigerung der Siedlungsqualität (vgl. Pt. 2.1.1 d).
Massnahmen zur Gestaltung und Aufwertung der Freiräume, die Bedeutung gut erreichbarer Angebote
für die Naherholung und der Umgang mit kulturgeschichtlichen Objekten werden daher unter Pt. 2.1.1 b)
explizit angesprochen. Die Sicherstellung einer hohen Qualität der Bauten und der Aussenräume ist vorab Aufgabe der kommunalen Nutzungsplanung (vgl. Pt. 2.2.3 c).

2.1.2
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Massnahmen

Erarbeitung von Grundlagen

Jemand beantragt zu ergänzen, dass der Kanton auch Grundlagen zur Sicherung der landschaftsbezogenen (Nah-) Erholungsnutzung erarbeitet.
Der Kanton erarbeitet die für eine zukunftsgerichtete Siedlungsentwicklung gemäss den Zielsetzungen
erforderlichen Grundlagen und macht diese den Planungsträgern aller Stufen zugänglich (vgl. Pt. 2.1.2 a).
Im Richtplantext erwähnt werden namentlich die Grundlagen zur Sicherung der Fruchtfolgeflächen, zur
Bauzonenentwicklung, zu den vorhandenen Nutzungsreserven, zum Schutz archäologischer Bodendenkmäler und Baudenkmäler, zur Störfallvorsorge sowie zur Umsetzung von Art. 47 RPV. Neu wird auch
die Grundlagenerarbeitung im Rahmen von Gebietsplanungen thematisiert, die zu detaillierten Aussagen
über Entwicklungspotenziale und die zu ihrer Nutzung erforderlichen Massnahmen im jeweiligen Gebiet
führen soll. Grundlagen für die Naherholung und die entsprechenden Planungen sind demgegenüber auf
kommunaler und allenfalls regionaler Ebene zu erarbeiten.
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Einheitliche Massstäbe der haushälterischen Bodennutzung im Metropolitanraum Zürich

Mehrere Einwende beantragen zu präzisieren, wie die Massnahme umgesetzt werden soll, wonach sich
der Kanton Zürich im Rahmen der kantonsübergreifenden Zusammenarbeit dafür einsetzt, dass im gesamten Metropolitanraum dieselben Massstäbe bezüglich der haushälterischen Nutzung des Bodens
angewandt werden.
Mehrere Einwendende begrüssen, dass sich der Kanton innerhalb, aber auch über die Kantonsgrenzen
hinaus, für einen einheitlichen Massstab bezüglich Umgang mit der Siedlungsentwicklung einsetzen wird.
Die Zusammenarbeit der Kantone auf dem Gebiet der Raumplanung erfolgt im Rahmen der gesetzlich
geregelten Verfahren (vgl. Art. 7 RPG). Mit dem neu gegründeten Verein Metropolitanraum Zürich steht
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zudem eine übergeordnete Plattform für die Diskussion und den Abgleich der entsprechenden Entwicklungsvorstellungen zur Verfügung.
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Methodik zur Erhebung der inneren Nutzungsreserven

Jemand beantragt, das Vorgehen und die Methodik zur Erhebung der inneren Nutzungsreserven sollen
vom Kanton, den Regionen und den Gemeinden gemeinsam festgelegt werden.
Die Erarbeitung von Grundlagen zu den vorhandenen Nutzungsreserven hat nach einheitlichen Kriterien
zu erfolgen und ist daher Aufgabe des Kantons (vgl. Pt. 2.1.2 a). Die Arbeiten erfolgen im fachlichen Austausch mit den regionalen Planungsverbänden, die konkrete Organisation und Durchführung der Grundlagenarbeiten ist jedoch nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans.
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Entwicklungsziele der Regionen

Mehrere Einwendende beantragen Präzisierungen bezüglich der von den Regionen zu erarbeitenden
Grundlagen und Entwicklungsziele.
Die beantragten Präzisierungen wurden in den Richtplantext aufgenommen: Die Regionen erarbeiten
Grundlagen für eine auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmte Nutzung und Strukturierung des Siedlungsgebiets sowie zur Sicherung der Naherholung. Sie legen ihre Entwicklungsziele auf der Grundlage
eines regionalen Raumordnungskonzepts (Regio-ROK) fest und sorgen durch entsprechende Festlegungen im regionalen Richtplan für die gemeindeübergreifende Koordination in aufgabenbezogenen Bezugsräumen (vgl. Pt. 2.1.2 b).
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Grundlagen zur Strukturierung und Gestaltung des Siedlungsgebiets auf kommunaler
Ebene

Jemand beantragt zu ergänzen, dass auch auf kommunaler Ebene Grundlagen zur Strukturierung und
Gestaltung des Siedlungsgebiets sowie zur Freiflächenversorgung erarbeitet werden sollen. Zudem sind
auch qualitative Kriterien zu thematisieren und Hinweise zur differenzierten Betrachtung von Arealüberbauungen und zur Schliessung von Baulücken in Ortskernen zu geben.
Die Gemeinden organisieren und strukturieren das Siedlungsgebiet gemäss den kantonalen und regionalen Zielvorgaben mit Bauzonen, Freihaltezonen und Reservezonen. Die Gemeinden prüfen Möglichkeiten
zur besseren Nutzung der Bauzonen, beispielsweise durch Aufzonung an gut erschlossenen Lagen, und
achten auf eine hohe Qualität der Bauten und der Aussenräume. Sie entwickeln orts- bzw. städtebauliche
Konzepte für Neubaugebiete sowie insbesondere auch für Gebiete, die umgenutzt, erneuert oder verdichtet werden sollen (vgl. Pt. 2.2.3 c).
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Freiraumversorgung und ökologischer Ausgleich im Siedlungsraum

Jemand beantragt zu ergänzen, dass die Gemeinden auch für die bedarfsgerechte, d.h. in ihrer Verteilung, Qualität und Quantität angemessene Freiraumversorgung der Wohn- und Arbeitsbevölkerung sowie
für den ökologischen Ausgleich im Siedlungsraum zu sorgen haben.
Die Gemeinden sichern durch die Ausscheidung von Erholungs- und Freihaltezonen die Freiraumversorgung der Wohn- und Arbeitsbevölkerung. Sie beziehen die Gestaltung des Siedlungsrandes in ihre Nutzungsplanung ein und sorgen für die Vernetzung der Freiräume innerhalb des Siedlungsgebiets und mit
der Landschaft (vgl. Pt. 2.2.3 c).
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Berichterstattung gemäss Art. 47 RPV

Mehrere Einwendende beantragen zu ergänzen, dass die Gemeinden im Rahmen ihrer Berichterstattung
gemäss Art. 47 RPV nicht nur darlegen sollen, welche Nutzungsreserven «im weitgehend überbauten
Gebiet» bestehen, sondern auch «im übrigen Gemeindegebiet».
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Die Gemeinden erstatten gegenüber der kantonalen Genehmigungsbehörde umfassend Bericht über den
Stand der Nutzungsplanung. Gemäss Art. 47 Abs. 2 RPV legen sie dabei «insbesondere dar, welche
Nutzungsreserven im weitgehend überbauten Gebiet bestehen und wie diese Reserven haushälterisch
genutzt werden sollen.»

2.2

Siedlungsgebiet

2.2.1

Ziele

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

2.2.2
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Karteneinträge

Siedlungsgebiet mit Lärmeinwirkungen

Jemand beantragt, für neu als Siedlungsgebiet bezeichnete Flächen, bei denen mit einer Überschreitung
der Planungswerte infolge Verkehrslärm zu rechnen ist, eine Gestaltungsplan-Pflicht für Wohnnutzungen
vorzusehen.
Ist damit zu rechnen, dass in neuen Bauzonen die Planungswerte überschritten werden, so müssen diese
durch planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen eingehalten werden (vgl. Art. 29 LSV). Im
Fall von linienförmigen Lärmquellen wie Strassen- oder Bahnlärm lassen sich mit einem geeigneten Vorgehen erfahrungsgemäss gute Ergebnisse erzielen. Die Planung und Sicherung der erforderlichen Massnahmen, beispielsweise über einen Gestaltungsplan, ist jedoch nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans, sondern der Nutzungsplanung.
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Grundlagen zur Bemessung des Siedlungsgebiets

Mehrere Einwendende beantragen, Angaben zu den bestehenden Bauzonen- und Geschossflächenreserven sowie Annahmen über die künftige Einwohner- und Beschäftigtenentwicklung für die einzelnen
Regionen und Gemeinden auszuweisen.
Mehrere Einwendende beantragen zudem die Festlegung dieser Angaben im kantonalen Richtplan.
Mehrere Einwendende beantragen Änderungen in der Methodik zur Abschätzung des künftigen Geschossflächenbedarfs oder die Erarbeitung von Beispielen für die mit einer Nachverdichtung typischer
Gebiete in der überbauten Bauzone erzielbaren Einwohner- und Beschäftigtendichten.
Jemand beantragt, es soll in Ergänzung zum rein quantitativen Ansatz ein strategischer Zugang zur Frage
des Siedlungsgebiets aufgebaut werden.
Jemand beantragt, den kantonalen Richtplan in Bezug auf die Festlegung des Siedlungsgebiets häufiger
zu überprüfen als – gemäss Richtplanhorizont – alle 25 Jahre.
Mit dem Raumplanungsbericht 2009 wurde dargelegt, dass mit den rechtskräftigen Bauzonen ausreichende Reserven zur Verfügung stehen oder im bestehenden Siedlungsgebiet noch geschaffen werden
können, um den Bedarf für absehbare Zeit zu decken. Der Umfang des Siedlungsgebiets ist damit zum
jetzigen Zeitpunkt grundsätzlich nicht zu vergrössern. Das schliesst jedoch nicht aus, dass einzelne Optimierungen vorgenommen werden, sofern diese den Stossrichtungen der einzelnen Handlungsräume
gemäss Raumordnungskonzept (vgl. Pt. 1.3) entsprechen.
Die Berechnungen zur Abschätzung des Geschossflächenbedarfs bilden Teil der Grundlagen gemäss Art.
6 Abs. 2 und 3 RPG und sind somit nicht Gegenstand einer behördenverbindlichen Festlegung im kantonalen Richtplan.
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Gemäss § 21 Abs. 2 PBG ist als Siedlungsgebiet Land auszuscheiden, das voraussichtlich innert 20 bis
25 Jahren benötigt wird und erschlossen werden kann. Aus heutiger Sicht und bei einer haushälterischen
Nutzung des Bodens gemäss Art. 1 RPG sollte das Siedlungsgebiet im Kanton Zürich für diesen Zeitraum
ausreichen. Gemäss Art. 9 Abs. 3 RPG wird der kantonale Richtplan in der Regel alle zehn Jahre überprüft und nötigenfalls überarbeitet. Falls sich die Verhältnisse geändert haben, ist auch eine häufigere
Überprüfung und Anpassung möglich (Art. 9 Abs. 2 RPG). Allenfalls notwendig werdende Korrekturen bei
der Bemessung des Siedlungsgebiets können somit zeitgerecht vorgenommen werden.
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Siedlungsentwicklung in der Flughafenregion

Mehrere Einwendende beantragen «Kompensationseinzonungen» als Ersatz für Bauzonen mit Überschreitung der Grenzwerte infolge Fluglärm bzw. die Aufnahme entsprechender Spielregeln für die Erweiterung des Siedlungsgebiets in den kantonalen Richtplan.
Mehrere Einwendende beantragen, die Kompetenz zur Erweiterung des Siedlungsgebiets in der Flughafenregion den Regionen zu übertragen.
Mehrere Einwendende beantragen die Schaffung von Möglichkeiten für die Einzonung bzw. die Schliessung von Baulücken in Gebieten mit Grenzwertüberschreitung bzw. dafür, dass rechtskräftig eingezonte
Wohnbauzonen weiterhin mit Wohnbauten überbaut werden können.
Mehrere Einwendende beantragen, das Kapitel «Siedlung» mit dem SIL-Objektblatt für den Flughafen
Zürich abzustimmen bzw. die Festlegung des Siedlungsgebiets soll erst nach Vorliegen des SILObjektblatts vorgenommen werden.
Aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben bestehen in der Flughafenregion erhebliche Einschränkungen
für die Siedlungsentwicklung. Mit der separaten Teilrevision des kantonalen Richtplans Kapitel 4.7.1
«Flughafen Zürich» (öffentliche Auflage vom 23. August bis 29. Oktober 2010) strebt der Regierungsrat
einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen an. Danach sollen innerhalb der so genannten
Abgrenzungslinie (vgl. Pt. 4.7.1.2 a) keine neuen Potenziale für Wohnnutzungen geschaffen und der
Wohnungsbestand zeitgemäss erneuert beziehungsweise qualitativ aufgewertet werden. Anderseits sollen ausserhalb der Abgrenzungslinie auch in Gebieten mit Planungswertüberschreitungen durch Fluglärm
Bauzonen ausgeschieden oder erschlossen werden können, wenn dies aufgrund einer umfassenden
raumplanerischen Interessenabwägung angezeigt erscheint.
Heute läuft der im Umweltrecht verankerte Planungswert diesen Bestrebungen zuwider. Der Regierungsrat setzt sich daher beim Bund dafür ein, dass die entsprechenden Bestimmungen überprüft und angepasst werden. Eine Klärung in dieser Frage ist jedoch erst mit der Genehmigung der Teilrevision des Kapitels 4.7.1 «Flughafen Zürich» durch den Bund zu erwarten, welche frühestens 2012 vorliegen wird. Danach müssen die Festlegungen im kantonalen Richtplan zum Kapitel «Siedlung» nochmals überprüft und,
soweit im Sinne der erwünschten räumlichen Entwicklung, im Rahmen einer separaten Teilrevision für die
Flughafenregion angepasst werden.
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Anpassung des Siedlungsgebiets

Zahlreiche Einwendende beantragen örtlich bezeichnete Erweiterungen des Siedlungsgebiets.
Mehrere Einwendende beantragen, auf vorgesehene Reduktionen des Siedlungsgebiets zu verzichten,
insbesondere im Fall von kommunalen Reservezonen.
Jemand beantragt, den Gemeinden mit zu grossen Siedlungsreserven nicht das Siedlungsgebiet zu reduzieren, sondern die Fläche vorzugeben, um welche die Bauzonen und Reservezonen zu reduzieren sind.
Mehrere Einwendende beantragen eine generelle Vergrösserung des Siedlungsgebiets, um den Gemeinden und Regionen einen Entwicklungsspielraum zu erhalten und einer Verteuerung des Baulands entgegenzuwirken.
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Jemand beantragt, das Siedlungsgebiet insbesondere an zentralen, gut erschlossenen Lagen zu erweitern, damit der bestehende Druck nicht an die Nachbarkantone weitergegeben wird.
Mehrere Einwende beantragen, im Handlungsraum «Stadtlandschaft» die Möglichkeit einer Erweiterung
des Siedlungsgebiets (Aussenentwicklung) vorzusehen, falls die vorhandenen Verkehrskapazitäten dies
erlauben oder neue ÖV-Verkehrsträger angelegt werden.
Jemand beantragt, Subzentren von regionaler Bedeutung bei der Zuweisung von Siedlungsgebiet bevorzugt zu behandeln.
Mehrere Einwendende äussern ihre Zustimmung zur vorgenommenen Abgrenzung des Siedlungsgebiets.
Alle im Rahmen der Anhörung eingegangenen Anträge zur Anpassung des Siedlungsgebiets wurden in
Bezug auf ihre Zweckmässigkeit und Vereinbarkeit mit den übergeordneten Zielen geprüft. Dies hat zu
zahlreichen Anpassungen der Richtplankarte geführt. An den Gemeindekonferenzen vom August und
September 2010 haben 106 Gemeinden teilgenommen und ihre Anträge erläutert, was zu weiteren Anpassungen des Siedlungsgebiets geführt hat. In einigen Fällen wurde den Gemeinden empfohlen, die
Grundlagen zu ergänzen und die überarbeiteten Anträge im Rahmen der öffentlichen Auflage nochmals
zur Prüfung einzureichen. Ebenso wurde den Gemeinden empfohlen, in Fällen, in denen die Anträge aus
fachlicher Sicht nicht zweckmässig erscheinen, von weiteren Vertiefungen abzusehen. Im Vergleich zum
aktuell geltenden Richtplan (Stand 2004) wurde das Siedlungsgebiet um 248 ha erweitert, wovon 97 ha
auf vormaliges Bauentwicklungsgebiet und 151 ha auf bisheriges Landwirtschaftsgebiet entfallen. (Weitere 213 ha vormaliges Bauentwicklungsgebiet wurden dem Landwirtschaftsgebiet zugeteilt.) Im Gegenzug
wurde bisheriges Siedlungsgebiet im Umfang von 297 ha neu dem Landwirtschaftsgebiet zugewiesen, so
dass in der Gesamtbilanz die Fläche des Siedlungsgebiets um 49 ha (0,17%) abnahm.
Vorwiegend technisch bedingte Reduktionen des in der Karte bezeichneten Siedlungsgebiets betreffen
ausserdem den Verzicht auf die Darstellung der Kleinsiedlungen (91 ha), die angepasste Abgrenzung der
Siedlungsränder auf dem Gebiet der Stadt Zürich (48 ha) und die Forschungsanstalt Reckenholz in Zürich-Affoltern, welche neu nicht mehr als Siedlungsgebiet ausgewiesen wird (23 ha). Die im Einzelnen
vorgenommenen Anpassungen der Richtplankarte sind aus der «Veränderungskarte Siedlungsgebiet»
ersichtlich.
Anpassungen und Optimierungen des Siedlungsgebiets wurden somit als Ergebnis einer gesamthaften
Überprüfung der bisherigen Festlegungen sowie aufgrund der im Rahmen der Anhörung eingegangenen
Anträge in zahlreichen Einzelfällen vorgenommen. Mit diesem differenzierten Vorgehen wurde sowohl
den Entwicklungsabsichten in den Handlungsräumen (vgl. Pt. 1.3) wie auch den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten Rechnung getragen. In Übereinstimmung mit den übergeordneten gesetzlichen Vorgaben
wird jedoch an der Begrenzung des Siedlungsgebiets grundsätzlich festgehalten. Gemäss dem kantonalen Raumordnungskonzept soll die weitere Siedlungsentwicklung vor allem an den mit dem öffentlichen
Verkehr gut erschlossenen Lagen sowie insbesondere in den «Stadtlandschaften» und «urbanen Wohnlandschaften» stattfinden, wobei der zunehmenden Flächenbeanspruchung pro Einwohner mit einer angemessenen Nutzungsintensivierung begegnet werden soll.
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Verlagerung von Siedlungsgebiet

Mehrere Einwendende beantragen die Schaffung von Instrumenten, die eine flächengleiche Verlagerung
von Siedlungsgebiet auf kommunaler oder regionaler Ebene ohne formelle Anpassung des kantonalen
Richtplans ermöglichen würden.
Gemäss § 32 Abs. 1 PBG wird der kantonale Richtplan durch den Kantonsrat abschliessend festgesetzt.
Gemäss § 16 Abs. 1 PBG haben die Planungen unterer Stufen denjenigen der oberen Stufe, die Nutzungsplanungen jeder Art und Stufe der Richtplanung zu entsprechen. Der Transfer von Siedlungsgebiet
an eine andere Lage würde den Rahmen einer untergeordneten Abweichung im Sinne von § 16 Abs. 2
PBG sprengen. Optimierungen des Siedlungsgebiets sind daher im Rahmen des Richtplanverfahrens
vorzunehmen, womit die kantonal einheitliche Anwendung des Raumplanungsrechts gewährleistet wird.
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Durch die generalisierte und nicht parzellenscharfe Darstellung des Siedlungsgebiets in der Richtplankarte verbleibt jedoch ein Anordnungsspielraum (vgl. Pt. 2.2.2). Dieser Anordnungsspielraum stellt sicher,
dass bei der Festsetzung von Bauzonen auf örtliche Besonderheiten wie spezielle topografische Verhältnisse oder den Stand der Erschliessung angemessen Rücksicht genommen werden kann.
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Anordnungsspielraum

Mehrere Einwendende beantragen, das Ausmass des Anordnungsspielraums im Richtplantext zu quantifizieren.
Mehrere Einwendende bemängeln, die zu genaue Abgrenzung des Siedlungsgebiets in der Richtplankarte und beantragen, den nachgeordneten Planungsträgern kartographisch einen grösseren Spielraum zu
belassen.
Mehrere Einwendende beantragen, dass der Anordnungsspielraum auch bei Infrastrukturanlagen wie
Strassen und Bahnanlagen am Rand des Siedlungsgebiets zur Anwendung kommen soll.
Mehrere Einwendende beantragen, das Siedlungsgebiet den Bauzonen anzupassen, wo diese über das
Siedlungsgebiet hinausragen.
Weitere Einwendende beantragen, eine Lösung zu finden für Neubauten, die – unter Anwendung des
Anordnungsspielraums – ausserhalb des kartographisch bezeichneten Siedlungsgebiets entstanden sind.
Der Anordnungsspielraum stellt sicher, dass bei der Festsetzung von Bauzonen auf örtliche Besonderheiten angemessen Rücksicht genommen werden kann, und ist somit im Einzelfall gemäss den jeweiligen
Gegebenheiten anzuwenden. Er lässt sich kartographisch nicht darstellen und ist daher textlich umschrieben (vgl. Pt. 2.2.2).
Eine Quantifizierung des Anordnungsspielraums im Richtplantext würde die Interessenabwägung vorwegnehmen, die erst aufgrund einer Würdigung aller für die Nutzungsplanung massgebenden Gesichtspunkte aufgrund der konkreten örtlichen Verhältnisse vorgenommen werden kann. Der Anordnungsspielraum kommt auch im Bereich von Infrastrukturanlagen zum Tragen, so dass angemessene Lösungen für
Restflächen entlang von Infrastrukturen ermöglicht werden können. Der Anordnungsspielraum findet jedoch dort seine Grenze, wo die mit der Richtplanfestlegung verfolgten Absichten in Frage gestellt würden.
Eine Anpassung des kartographisch bezeichneten Siedlungsgebiets an die bestehenden bzw. – unter
Anwendung des Anordnungsspielraums – neu entstandenen Bauzonengrenzen wird nicht vorgenommen,
weil sonst mit jeder kantonalen Anpassung ein neuer Anordnungsspielraum begründet würde, der für eine
weitere Ausweitung der Bauzone genutzt werden könnte. Dies wäre insofern intransparent, als eine bereits erfolgte Nutzung des Anordnungsspielraums nicht mehr erkennbar wäre, und würde den mit der
ursprünglichen Richtplanfestlegung verfolgten Absichten zuwiderlaufen.
54

Kleinsiedlungen (Weiler)

Mehrere Einwendende beantragen, Kleinsiedlungen, in denen Bauzonen ausgeschieden sind, in der
Richtplankarte als Siedlungsgebiet zu bezeichnen.
Mehrere Einwendende beantragen, die Zuständigkeit für die Festlegung von Siedlungsgebiet bei Kleinsiedlungen den Regionen zu übertragen.
Jemand beantragt, in Kleinsiedlungen – ausser Kernzonen – auch andere Zonentypen zu ermöglichen.
Gemäss Art. 33 RPV können zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzone besondere Zonen bezeichnet werden, wenn der kantonale Richtplan dies in der Karte oder im Text so vorsieht. Laut Richtplantext gelten bestehende Kleinsiedlungen (Weiler), die nicht oder nur noch teilweise
landwirtschaftlich genutzt werden, als Siedlungsgebiet, auch wenn sie in der Richtplankarte nicht als solches dargestellt sind. Die Voraussetzungen dazu wurden präzisiert: Erforderlich sind ein historischer
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Siedlungsansatz sowie ein geschlossenes Siedlungsbild, das mindestens fünf bis zehn bewohnte Gebäude umfasst und von der Hauptsiedlung klar getrennt ist (vgl. Pt. 2.2.2).
Konsequenterweise werden Kleinsiedlungen in der Richtplankarte grundsätzlich nicht mehr als Siedlungsgebiet dargestellt. (Im Entwurf zur Anhörung waren 26 Kleinsiedlungen neu als Siedlungsgebiet in
die Richtplankarte aufgenommen worden. In der aktuellen Vorlage wird nun in diesen sowie in 18 weiteren Fällen auf die kartographische Darstellung des Siedlungsgebiets verzichtet.)
Die Weilerregelung gemäss Art. 33 RPV bezieht sich ausschliesslich auf ländliche Kleinsiedlungen mit
historischem Siedlungsansatz. Zu ihrer Erhaltung können diese einer Kernzone zugewiesen werden (vgl.
Pt. 2.2.2). Kleinbauzonen, die beispielsweise unter Anwendung des Anordnungsspielraums oder als
Durchstossung von Landwirtschaftsgebiet entstanden sind, fallen somit nicht unter diese Regelung.
55

Regional abgestimmte Arbeitsplatzgebiete

Mehrere Einwendende begrüssen die Einführung regional abgestimmter Arbeitsplatzgebiete, stellen allerdings fest, dass ein Mangel an geeigneten Flächen innerhalb des Siedlungsgebiets besteht.
Mehrere Einwendende beantragen, die Anforderungen an regional abgestimmte Arbeitsplatzgebiete aufzuzeigen.
Für die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben geeignete Flächen innerhalb des Siedlungsgebiets wurden in den letzten Jahren nicht immer für diesen Zweck freigehalten. Namentlich in Wohn- und
Gewerbezonen (Mischzonen) wurden die Kapazitäten oftmals für Wohnzwecke genutzt. Unter Pt. 2.2.2
werden deshalb neu Koordinationshinweise aufgenommen, die der Sicherung geeigneter Flächen dienen.
Damit werden die Regionen bei der Bezeichnung regional abgestimmter Arbeitsplatzgebiete in den regionalen Richtplänen unterstützt (vgl. Pt. 2.2.3 b).
Der Nachweis einer erfolgreichen regionalen Abstimmung muss im Einzelfall erbracht werden, wobei die
Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden im Vordergrund steht. Entsprechende Erfahrungen werden
zurzeit mit einem Pilotprojekt in der Region Weinland gesammelt.

2.2.3
56

Massnahmen

Gesamtkoordination der Politikbereiche

Jemand beantragt, dass der Kanton vermehrt auf eine Gesamtkoordination aller Politikbereiche hinzuarbeitet.
Jemand beantragt, die Siedlungsentwicklung mit den strategischen Festlegungen in den Bereichen Energie, Lärmschutz und Luftreinhaltung abzustimmen. Ausserdem soll ergänzt werden, dass der Kanton
nicht nur die Erschliessungswirkung der Verkehrsinfrastrukturen sowie die Fahrplangestaltung im öffentlichen Verkehr, sondern auch «weitere Infrastrukturen» auf die angestrebte räumliche Entwicklung auszurichten hat.
Der kantonale Richtplan enthält zahlreiche Festlegungen zur räumlichen Koordination der verschiedenen
Politikbereiche. Die Abstimmung der Siedlungsentwicklung auf die angestrebte räumliche Entwicklung
wird im Raumordnungskonzept thematisiert (vgl. Pt. 1).
Die Erschliessungswirkung der Verkehrsinfrastrukturen und die Fahrplangestaltung im öffentlichen Verkehr weisen eine besonders hohe Raumwirksamkeit auf und stehen daher als Einflussfaktoren für die
Siedlungsentwicklung klar im Vordergrund (vgl. Pt. 2.2.3 a). Die übrigen Infrastrukturen werden in den
entsprechenden Richtplankapiteln angesprochen (vgl. Pte. 5 und 6).
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Entschädigung für die Begrenzung des Siedlungsgebiets

Jemand beantragt, die Gemeinden für die Einschränkung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten durch die Begrenzung des Siedlungsgebiets zu entschädigen.
Wie die Einnahmen und Ausgaben einer Gemeinde durch eine Ausweitung des Siedlungsgebiets im Einzelnen beeinflusst werden, lässt sich nicht mit Sicherheit voraussagen. Zum einen ist nicht gewährleistet,
dass Neuzuzüger in Neubaugebieten zu wesentlich höheren Steuereinnahmen beitragen (z.B. infolge der
Belastung durch Hypotheken). Zum andern müssen in einer Gesamtbetrachtung auch die nötigen Aufwendungen für die öffentlichen Einrichtungen (z.B. Schule, Erschliessung, Zentrumslasten), und zwar
sowohl hinsichtlich der Investitionen wie auch der Folgekosten, berücksichtigt werden.
Der mit Beschluss des Kantonsrates vom 12. Juli 2010 revidierte Finanzausgleich stellt zudem sicher,
dass mögliche Lasten, die mit einer zurückhaltenden Siedlungsentwicklung verbunden sind, ausgeglichen
werden. Dabei finden auch die pro Kopf höheren Infrastrukturkosten infolge schwieriger topografischer
Verhältnisse Berücksichtigung.
58

Festlegungen im regionalen Richtplan

Mehrere Einwendende begrüssen die Möglichkeit, regional abgestimmte Arbeitsplatzgebiete sowie Gebiete für verkehrsintensive Einrichtungen im regionalen Richtplan zu bezeichnen.
Jemand beantragt, die Durchstossung von Landwirtschaftsgebiet für öffentliche Bauten und Anlagen auf
der regionalen Ebene zu koordinieren.
Die Regionen bezeichnen regional abgestimmte Arbeitsplatzgebiete an geeigneten, mit dem öffentlichen
Verkehr gut erschlossenen Standorten und tragen dabei den Koordinationshinweisen gemäss Pt. 2.2.2
Rechnung. Sie bezeichnen bei Bedarf Gebiete für verkehrsintensive Einrichtungen, die namentlich den
Standortanforderungen in Bezug auf die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr gemäss Pt. 4.5.1 a)
und 4.5.3 b) genügen. Die mit Beschluss des Kantonsrates vom 26. März 2007 festgesetzte Ergänzung
des kantonalen Richtplans verwendet hierfür den Begriff der «verkehrsintensiven Einrichtungen», während der Vernehmlassungsentwurf der Baudirektion zur Teilrevision des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 3. Juli 2009 von «stark verkehrserzeugenden Nutzungen» spricht und dafür teilweise andere Definitionen verwendet. Die Formulierungen im kantonalen Richtplan werden an die Bestimmungen
des Gesetzes angepasst, sobald dieses Rechtskraft erlangt.
Planungsmassnahmen zur Durchstossung von Landwirtschaftsgebiet müssen hohen Anforderungen an
die Interessensabwägung genügen und bedürfen daher einer kantonalen Genehmigung (vgl. Pt. 3.2.2).
Im Fall von öffentlichen Bauten und Anlagen von regionaler Bedeutung bildet der Eintrag im regionalen
Richtplan die dazu erforderliche Grundlage.
59

Massnahmen der Gemeinden

Jemand beantragt, Ergänzungen des Richtplantextes betreffend die Sicherung der Freiraumversorgung
sowie die Entwicklung städtebaulicher Konzepte für Gebiete, die umgenutzt oder verdichtet werden sollen
vorzunehmen. Ausserdem ist im Rahmen der Nutzungsplanung den Anforderungen des Umweltschutzes
und der Versorgung mit erneuerbaren Energien Rechnung zu tragen und der ökologische Ausgleich im
Siedlungsgebiet zu gewährleisten.
Die Anträge zur Sicherung der Freiraumversorgung für die Wohn- und Arbeitsbevölkerung sowie zur Entwicklung städtebaulicher Konzepte für Gebiete, die umgenutzt oder verdichtet werden sollen, wurden
durch entsprechende Ergänzungen des Richtplantextes berücksichtigt (vgl. Pt. 2.2.3 c).
Gemäss § 18 Abs. 2 lit a und b PBG ist anzustreben, dass die natürlichen Grundlagen des menschlichen
Lebens, wie Boden, Wasser, Luft und Energie sparsam beansprucht und vor Beeinträchtigungen geschützt und die überbaubaren Gebiete haushälterisch, ökologisch und ökonomisch ausgewogen genutzt
werden. Im Rahmen der Nutzungsplanung ist daher insbesondere auch die Bodenqualität in die Interes-

Erläuterungsbericht zu den Einwendungen

31/82

sensabwägung mit einzubeziehen (vgl. Pt. 2.2.3 c). Unter bestimmten Voraussetzungen können Grundeigentümer zum Anschluss an eine öffentliche Fernwärmeversorgung verpflichtet werden (vgl. § 295 Abs. 2
PBG). Für eine weitergehende Verpflichtung zum Einsatz erneuerbarer Energien besteht jedoch keine
Rechtsgrundlage.

2.3
60

Zentrumsgebiet
Kriterien für die Bezeichnung von Zentrumsgebieten

Jemand beantragt, die Kriterien für die Bezeichnung von Zentrumsgebieten von kantonaler Bedeutung im
Richtplantext aufzuführen.
Gesetzliche Grundlage für die Bezeichnung von Zentrumsgebieten ist § 22 Abs. 1 PBG: «Der Siedlungsplan scheidet Gebiete aus, die aus kantonaler Sicht für die Bildung wirtschaftlicher und kultureller Zentren, für eine Wohn- oder gemischte Überbauung sowie für die industrielle und gewerbliche Nutzung bestimmt sind, und legt dabei die anzustrebende bauliche Dichte fest.»
Im Richtplan werden sodann wegleitende Grundsätze für die Planung in Zentrumsgebieten (vgl. Pt. 2.3.1)
sowie gebietsspezifische Koordinationshinweise zu den einzelnen Zentrumsgebieten (vgl. Pt. 2.3.2) festgelegt. Damit werden die mit der Bezeichnung von Zentrumsgebieten verfolgten Ziele besser verdeutlicht
als mit der Nennung von Kriterien für die Gebietsausscheidung.

2.3.1
61

Ziele

Abstimmung der Verkehrserschliessung auf die Entwicklungsabsichten

Mehrere Einwendende beantragen, vom Richtplanträger in den Zentrumsgebieten entsprechend den
Entwicklungsabsichten die nötige Verkehrskapazität im öffentlichen Verkehr und notfalls auch im Individualverkehr nachfrageorientiert zur Verfügung zu stellen.
Mit der Festlegung von Zentrumsgebiet im kantonalen Richtplan (sowie ergänzend auch in den regionalen Richtplänen) werden Gebiete bezeichnet, denen bereits heute die Funktion als kulturelle und wirtschaftliche Siedlungsschwerpunkte zukommt oder die ein hohes Veränderungspotenzial aufweisen und
solche Aufgaben durch eine langfristig ausgerichtete Neuorientierung übernehmen sollen (vgl. Pt. 2.3.1).
Die angestrebte Neuorientierung und Entwicklung hat dabei schrittweise und in Abstimmung auf die bestehenden und erforderlichenfalls auszubauenden Kapazitäten der Verkehrssysteme zu erfolgen. Zur
Präzisierung wurden daher einerseits gebietsspezifische Koordinationshinweise festgelegt (vgl. Pt. 2.3.2)
und anderseits ein Querverweis auf die Erarbeitung von Modalsplit-Zielen für wichtige Teilräume und
Korridore im kantonalen Gesamtverkehrskonzept aufgenommen (vgl. Pt. 2.3.3 a).
62

Fussverkehr und Freiraumversorgung in den Zentrumsgebieten

Jemand beantragt, den Text wie folgt zu ergänzen: «In den Zentrumsgebieten muss ein sicherer und
attraktiver Fussverkehr flächig möglich sein. Mit Ausnahme der in den Verkehrsrichtplänen aller Stufen
festgelegten Achsen für den öffentlichen Verkehr und den motorisierten Individualverkehr steht der öffentliche Grund primär den Fussgängerinnen und Fussgängern zur Verfügung.»
Jemand beantragt, Aussagen zur Bedeutung der Freiraumversorgung und zur Sicherstellung der ökologischen Vernetzung aufzunehmen und Rücksicht auf gewachsene Strukturen (Ortsbild) einzufordern.
Zentrumsgebiete sind durch eine hohe Dichte an Nutzungen und Verkehrsbewegungen gekennzeichnet
und eigenen sich somit besonders für die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr (besonders im Zielund Quellverkehr) sowie mit dem Fuss- und Veloverkehr (namentlich im Binnenverkehr). Die Erschliessung der Zentrumsgebiete ist daher auf einen überdurchschnittlich hohen Anteil des öffentlichen Verkehrs
sowie des Fuss- und Veloverkehrs auszurichten (vgl. Pt. 2.3.1). Darüber hinaus leistet die Versorgung mit

Gesamtüberprüfung kantonaler Richtplan

32/82

Fussgängerbereichen und Freiflächen einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Aufenthaltsqualität
in den Zentrumsgebieten. Deren Flächenanteil soll jedoch nicht im kantonalen Richtplan festgelegt, sondern auf Basis der regionalen Gesamtverkehrskonzepte im Rahmen der Nutzungsplanung erarbeitet werden.

2.3.2
63

Karteneinträge

Anträge für weitere Zentrumsgebiete

Jemand beantragt, ein weiteres kantonales Zentrumsgebiet in Regensdorf (Bereich Bahnhof Nord) festzulegen.
Jemand beantragt, bei der Bezeichnung von Zentrumsgebieten die Ergebnisse der Testplanung für das
Flugplatzareal Dübendorf zu berücksichtigen.
Dem Zentrum Regensdorf kommt keine kantonale Bedeutung zu, die Festlegung bzw. Erweiterung von
Zentrumsgebiet in Regensdorf ist demnach im Rahmen der regionalen Richtplanung zu prüfen.
Die Grundlagen für die Nachnutzung des Flugplatzareals Dübendorf werden im Rahmen eines Gebietsmanagements in Zusammenarbeit mit dem Bund, der Region Glattal und den Standortgemeinden erarbeitet. Die für die Entwicklung des Flugplatzareals erforderlichen Festlegungen werden getroffen, sobald die
Ergebnisse des Gebietsmanagements vorliegen (vgl. Pt. 4.7.2.3 a).
64

Erweiterung bzw. Reduktion der Perimeter von Zentrumsgebieten

Mehrere Einwendende begrüssen die Festlegung der Zentrumsgebiete im kantonalen Richtplan.
Mehrere Einwendende beantragen Erweiterungen der Perimeter der Zentrumsgebiete Nr. 1 «ZürichCity», Nr. 2 «Zürich-Hard/Altstetten», Nr. 3 «Zürich-Nord/Opfikon», Nr. 4 «Kloten/Opfikon» und Nr. 12
«Schlieren».
Jemand beantragt, auf die vorgenommene Erweiterung des Zentrumsgebiets Nr. 9 «Dietikon» auf das
Altbergquartier zu verzichten, während jemand anderer diese Erweiterung begrüsst.
Die Perimeter der Zentrumsgebiete von kantonaler Bedeutung haben sich grundsätzlich als zweckmässig
erwiesen. Erweiterungen der Perimeter wurden vorab zwischen Hohlstrasse und Badenerstrasse (Zentrumsgebiet Nr. 2 «Zürich-Hard/Altstetten») sowie im Bereich der Schaffhauserstrasse (Zentrumsgebiet
Nr. 3 «Zürich-Nord/Opfikon») vorgenommen, womit den in diesen Räumen geplanten Stadtbahnen bzw.
Tramverlängerungen Rechnung getragen wurde, ohne jedoch die natürlichen Grenzen (Landschaftsverbindung im Bereich der Stadtgrenze Zürich/Schlieren bzw. Nordumfahrung Zürich) zu überspringen.
Kleinere Erweiterungen wurden zudem in den Quartieren Enge und Seefeld (Zentrumsgebiet Nr. 1 «Zürich-City») sowie im Gebiet Wagi (Zentrumsgebiet Nr. 12 «Schlieren») vorgenommen. An der ebenfalls
kleinflächigen Erweiterung auf das Altbergquartier (Zentrumsgebiet Nr. 9 «Dietikon) wurde wegen dessen
unmittelbaren Nachbarschaft zum Bahnhof Dietikon festgehalten.
Für eine Erweiterung des Perimeters von Zentrumsgebiet Nr. 4 «Kloten/Opfikon» im Bereich Butzenbühl
besteht kein ausreichend begründeter Bedarf. Zu prüfen ist jedoch eine Reduktion des Perimeters von
Zentrumsgebiet Nr. 11 «Wetzikon» im Bereich Kempten, was mit einem entsprechenden Koordinationshinweis vermerkt wurde.
65

Überkommunale und überregionale Zusammenarbeit

Jemand beantragt, für das Zentrumsgebiet Nr. 5 «Wallisellen/Zürich/Dübendorf-Stettbach» den Auftrag
zur gemeinsamen Koordination und Abstimmung von Siedlung, Landschaft und öffentlichen Bauten und
Anlagen im Bereich Stettbach zu erteilen.
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Jemand beantragt, die bauliche Entwicklung und den Verkehr im Zentrumsgebiet Nr. 9 «Dietikon» über
die Kantonsgrenze hinweg abzustimmen.
Jemand beantragt, bei der Entwicklung der Zentrumsgebiete im Limmattal die Aussagen und Ziele zum
Agglomerationspark Limmattal zu berücksichtigen.
Jemand beantragt, die Zentrumsgebiete im Rahmen des Agglomerationsprogramms Kanton Zürich (2.
Generation) vertieft zu bearbeiten.
Der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aller Planungsträger kommt generell eine grosse Bedeutung
zu. Bei Zentrumsgebieten im Bereich von Gemeinde- oder Regionsgrenzen sind die Entwicklungskonzepte daher grenzüberschreitend zu erarbeiten (vgl. Pt. 2.3.1). Bestehende Grundlagen und Konzepte sind
sachgerecht einzubeziehen und zu berücksichtigen.
Grundlagenarbeiten zu den Zentrumsgebieten von kantonaler Bedeutung bilden einen wichtigen Bestandteil der regionalen Gesamtverkehrskonzepte (vgl. Pte. 4.1.1 d und 4.1.3 a), deren Ergebnisse in das Agglomerationsprogramm Kanton Zürich (2. Generation) einfliessen werden.

2.3.3
66

Massnahmen

Kooperative Erarbeitung von Entwicklungskonzepten

Jemand beantragt die Förderung der kooperativen Erarbeitung von Entwicklungskonzepten in Zentrumsgebieten durch den Kanton.
Die Umsetzung von massgeblichen Vorhaben in Zentrumsgebieten geschieht unter Einbezug der Öffentlichkeit und privater Akteure wie Infrastrukturträger, Grundeigentümer und Investoren insbesondere im
Rahmen kooperativer Planungsverfahren (vgl. Pt. 2.3.1). Die Regionen können im regionalen Richtplan
differenzierte Nutzungs- und Dichtevorgaben festlegen (vgl. Pt. 2.3.3 b). Die Strukturierung und Etappierung der Zentrumsgebiete gemäss den örtlichen Gegebenheiten und Planungsabsichten ist jedoch primär
Aufgabe der kommunalen Nutzungsplanung (vgl. Pt. 2.3.3 c).
Der Kanton unterstützt die Entwicklung der Zentrumsgebiete namentlich durch seine Verkehrspolitik sowie durch die Planung und Realisierung öffentlicher Bauten und Anlagen (vgl. Pt. 2.3.3 a). Er konkretisiert
im kantonalen Gesamtverkehrskonzept das generelle Modalsplit-Ziel für wichtige Teilräume und Korridore, namentlich für die kantonalen Zentrumsgebiete, und trifft die entsprechenden Festlegungen im kantonalen Richtplan. Er konkretisiert den Handlungsbedarf zusammen mit den Regionen und Gemeinden im
Rahmen der regionalen Gesamtverkehrskonzepte (vgl. Pt. 4.1.3 a).
67

Entwicklung der Zentrumsgebiete

Mehrere Einwendende beantragen zu konkretisieren, wie der Kanton die Entwicklung der Zentrumsgebiete zu unterstützen gedenkt.
Der Kanton unterstützt die Entwicklung der Zentrumsgebiete durch seine Verkehrspolitik sowie die Planung und Realisierung öffentlicher Bauten und Anlagen (vgl. Pt. 2.3.3 a). Ausserdem wurde ein Querverweis auf die im Rahmen des Gesamtverkehrskonzepts zu erarbeitenden Modalsplit-Ziele für wichtige
Teilräume und Korridore aufgenommen. Diese betreffen namentlich auch die kantonalen Zentrumsgebiete (vgl. Pt. 4.1.3 a).
68

Energieeffiziente Siedlungsstruktur

Jemand beantragt, die kantonale Energieplanung auf eine energieeffiziente Siedlungsstruktur auszurichten.
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Die Festlegungen zur Energieversorgung werden unter Pt. 5.4 «Energie» getroffen. Gebiete mit hoher
Nutzungsdichte eignen sich besonders für die Wärmeversorgung über rohrleitungsgebundene Energieträger (vgl. 5.4.2 c sowie Abb. 5.4).

2.4

Schutzwürdiges Ortsbild

2.4.1

Ziele

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

2.4.2
69

Karteneinträge

Inventar der schutzwürdigen Ortsbilder

Jemand beantragt, die Siedlung Neubühl aus dem Inventar der schutzwürdigen Ortsbilder zu streichen.
Jemand beantragt, das ganze Siedlungsgebiet von Rifferswil – mit Ausnahme der Einfamilienhauszone –
als schutzwürdiges Ortsbild zu bezeichnen.
Jemand beantragt, das schutzwürdige Ortsbild von Ellikon am Rhein in den kantonalen Richtplan aufzunehmen.
Mehrere Einwendende äussern Zustimmung zu den Karteneinträgen und begrüssen die Aussagen zu den
schutzwürdigen Ortsbildern.
Der Kanton führt ein Inventar der aus überkommunaler Sicht für das Ortsbild wichtigen Gebäude und
Gebäudegruppen (vgl. Pt. 2.4.3 a). Die darin erfassten Ortsbilder wurden je nach ihrer Bedeutung entweder im kantonalen oder aber in den regionalen Richtplänen festgelegt. Um die Übersicht zu erleichtern,
werden in Abb. 2.2 nicht mehr nur die kantonal festgelegten, sondern neu sämtliche Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung dargestellt.
Änderungen am kantonalen Inventar der schutzwürdigen Ortsbilder würden entsprechende Grundlagenarbeiten erfordern. Dies ist im Moment jedoch nicht vorgesehen.

2.4.3
70

Massnahmen

Bezug zum ISOS

Jemand beantragt, auf den Bezug zum Inventar des Bundes (ISOS) zu verzichten, da dieses zu wenig
aktuell ist.
Dem Inventar der schutzwürdigen Ortsbilder der Schweiz (ISOS) des Bundes kommt ergänzende Bedeutung zu. Ihm ist von den Behörden aller Stufen bei ihren Entscheiden Rechnung zu tragen. Eine Aktualisierung des ISOS ist in Bearbeitung.
71

Interessenausgleich mit weiteren Anliegen

Jemand beantragt die explizite Erwähnung der Anliegen des Umweltschutzes und der Nutzung erneuerbarer Energien.
Jemand beantragt, in ländlichen Gemeinden den Ausbau von bereits umbautem Raum zu erleichtern.
Bei der Realisierung von Bauvorhaben im geschützten Ortsbild kann es zu Zielkonflikten mit anderen
berechtigten Anliegen kommen, was einen entsprechenden Interessenausgleich erfordert. Eine explizite
Nennung aller weiteren Anliegen im Richtplantext ist dazu jedoch nicht erforderlich, da sich im Vollzug
bereits eine klare Praxis etabliert hat.
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Richtlinien für Umbau und Umnutzung von Scheunen

Mehrere Einwendende beantragen, eine verbindliche Regelung für den Umbau oder die Umnutzung von
Scheunen in schutzwürdigen Ortsbildern von kommunaler Bedeutung zu erlassen.
Mit der Publikation «Umnutzungs- und Verdichtungspotenzial in ländlichen Gemeinden» hat das Amt für
Raumentwicklung wichtige Hinweise zum Potenzial und zum geeigneten Vorgehen bei Umnutzungen in
schützenswerten Ortsbildern veröffentlicht. Die Publikation ist im Internet unter www.are.zh.ch verfügbar.

2.5

Stand- und Durchgangsplätze für Fahrende

2.5.1

Ziele

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

2.5.2
73

Massnahmen

Festlegung der zusätzlich benötigten Stand- und Durchgangsplätze

Mehrere Einwendende äussern Zustimmung zum vorgesehenen Vorgehen, machen aber auf mögliche
Probleme bei der Festlegung der zusätzlich benötigten Stand- und Durchgangsplätze aufmerksam.
Jemand beantragt, keine Durchgangsplätze in der Stadt Zürich festzulegen.
Der regionale Bedarf nach Stand- und Durchgangsplätzen für Fahrende wurde nach einheitlichen
Grundsätzen für die ganze Schweiz erhoben. Die Nachbarkantone stützen sich auf dieselben Grundlagen
und tragen ebenfalls ihren Teil zur Bereitstellung der benötigten Stand- und Durchgangsplätze bei. Vor
diesem Hintergrund wird an der vorgenommen Zuordnung der Stand- und Durchgangsplätze auf die einzelnen Regionen festgehalten.
74

Delegation an die regionale Richtplanung

Mehrere Einwendende beantragen, die benötigten Stand- und Durchgangsplätze nicht in den regionalen
Richtplänen, sondern im kantonalen Richtplan festzulegen.
Der Grundsatz, dass die benötigten Standorte für Stand- und Durchgangsplätze in den Regionen zu sichern sind, ist von kantonaler Bedeutung, weshalb die entsprechende Festlegung in den kantonalen
Richtplan aufgenommen wurde. Die konkrete Standortwahl kann jedoch nur in enger Abstimmung mit den
Gemeinden vorgenommen werden. Diese Abstimmung erfolgt zweckmässigerweise auf der regionalen
Ebene.
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3 Einwendungen zum Kapitel Landschaft
Das Kapitel «Landschaft» wurde im Jahr 2001 im Rahmen einer Teilrevision des kantonalen Richtplans
stark überarbeitet. Damit wurde die Multifunktionalität der Landschaft und eine den verschiedenen Ansprüchen an die Landschaft gerecht werdende Planung in den Vordergrund gestellt. Die Anpassungen,
die das Kapitel nun mit der Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans erfährt, sind daher weniger
grundlegend als in den Kapiteln «Siedlung» und «Öffentliche Bauten und Anlagen», die seit 1995 nicht
revidiert wurden. Hervorzuheben ist vor allem die Integration der neuen Unterkapitel 3.4 «Gewässer» und
3.11 «Gefahren», die im November 2009 vom Kantonsrat im Rahmen einer Teilrevision festgesetzt wurden. Die bisher in Pt. 3.6 «Naturschutz» behandelten wiederherzustellenden Biotope wurden neu als Gewässerrevitalisierungen in Pt. 3.4 «Gewässer» integriert. Ebenfalls übernommen wurden die Festlegungen zum Erholungsgebiet Uto-Kulm, die der Kantonsrat mit Beschluss vom 28. Juni 2010 getroffen hat.
Auf der Grundlage der zahlreichen Einwendungen und Anträge aus der Anhörung konnte das Kapitel
«Landschaft» an vielen Stellen sowohl im Text und den Abbildungen als auch in der Karte ergänzt, präzisiert und bereinigt werden.
Zahlreiche Einwendungen bezogen sich auf das Thema Fruchtfolgeflächen, dessen Stellenwert im Richtplanentwurf erhöht worden ist, wobei vor allem die Kompensationspflicht bei der Beanspruchung von
Fruchtfolgeflächen nun präzisiert wird.
Als umstrittenes Thema im Rahmen der Anhörung erwies sich auch die Abgrenzung des Streusiedlungsgebiets im Zürcher Oberland. Das Bundesamt für Raumplanung beantragte, den Perimeter weiter zu verkleinern, die nachgeordneten Planungsträger ersuchten jedoch die Abgrenzung im Vergleich zur Richtplanteilrevision 2001 unverändert beizubehalten. Die in der Richtplankarte bezeichnete Abgrenzung entspricht daher vorerst einem Zwischenstand, der in Abstimmung mit den betroffenen Planungsträgern
noch zu bereinigen sein wird.
Die weiteren Einwendungen verteilen sich auf die übrigen Unterkapitel des Kapitels «Landschaft».

3.1
75

Gesamtstrategie
Konzeptionelle Landschaftsplanung etablieren

Jemand beantragt, im kantonalen Richtplan eine konzeptionelle Landschaftsplanung zu etablieren, die
gleichberechtigt neben den anderen Bereichsplanungen steht.
Das Raumordnungskonzept für den Kanton Zürich sowie die Festlegungen in den einzelnen Kapiteln und
im Speziellen im Kapitel «Landschaft» ergeben zusammen ein aufeinander abgestimmtes Gesamtbild für
die Landschaftsentwicklung im Kanton Zürich. Das Kapitel «Landschaft» steht bereits gleichberechtigt
neben den anderen Bereichen. Auch im Raumordnungskonzept wird der Landschaftsentwicklung dementsprechend ein hoher Stellenwert eingeräumt.
76

Kapitel «Siedlung und Landschaft» ergänzen

Jemand beantragt, den kantonalen Richtplan um ein neues Kapitel «Siedlung und Landschaft», zu ergänzen, das die Themen «Verzahnung von Siedlung und Landschaft», «Siedlungsränder» und «Freiflächennetz innerhalb der Siedlungen» umfasst.
Ein eigenes Kapitel zum Thema Siedlung und Landschaft ist nicht notwendig, da die Thematik der Siedlungsränder und Freiraumversorgung an verschiedenen Stellen in den Kapiteln «Siedlung» (vgl. Pt. 2)
und «Landschaft» angesprochen wird. Weitergehende Festlegungen zu Freiflächennetzen innerhalb der
Siedlungen zu machen, wäre zudem nicht stufengerecht.
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Vorranggebiete für Natur und Landschaft bezeichnen

Jemand beantragt, im Richtplan eindeutige Vorranggebiete für Natur- und Landschaft sowie in den Unterkapiteln des Kapitels «Landschaft» zeitliche Realisierungshorizonte zu bezeichnen.
Mit den Festlegungen zu den einzelnen Unterkapiteln wie «Naturschutzgebiet» «Landschaftsschutzgebiet, und «Freihaltegebiet» (vgl. Pte. 3.6, 3.7 und 3.8) werden Gebiete bezeichnet, in denen bereits differenziert aufgezeigt wird, wie der Umgang mit der Landschaft zu handhaben ist.
Realisierungshorizonte für einzelne Festlegungen erübrigen sich, da es sich entweder um dauerhafte
Festlegungen handelt, der Realisierungshorizont im Moment nicht planbar ist oder die Umsetzung an die
Realisierung eines Projekts gebunden ist.
78

Inhalte aus Konzepten berücksichtigen

Jemand beantragt, relevante Inhalte aus Konzepten (z.B. Vision Zürichsee 2050, Landschaftsentwicklungskonzepte etc.) im kantonalen und regionalen Richtplan festzulegen.
Die Ergebnisse aus den genannten und weiteren Konzepten sind soweit wie möglich in behördenverbindliche Instrumente umzusetzen. Hier bietet sich auf Grund der Körnigkeit der Massnahmen und Festlegungen vor allem der regionale Richtplan an. Wo Ergebnisse aus informellen Planungen stufengerecht im
kantonalen Richtplan einzufliessen haben, wurde dies soweit wie möglich berücksichtigt.

3.1.1

Ziele

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

3.1.2
79

Massnahmen

Anreize zur Landschaftsförderung erhöhen

Jemand beantragt, die Anreize zur Landschaftsförderung und zur Erarbeitung von Landschaftsentwicklungskonzepten in ausgewählten Landschaften durch den Kanton zu erhöhen.
Fragen der Finanzierung sind nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans. Es wird jedoch im Richtplanentwurf darauf hingewiesen, dass Landschaftsentwicklungskonzepte vom Kanton unterstützt werden. Das
Thema Landschaft sollte in allen Handlungsräumen, im Regio-ROK und im regionalen Richtplan eine
wichtige Rolle einnehmen.

3.2

Landwirtschaftsgebiet

3.2.1

Ziele

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

3.2.2
80

Karteneinträge

Interessenabwägung bei der Bezeichnung von Fruchtfolgeflächen

Mehrere Einwendende beantragen, die Fruchtfolgeflächen mit anderen öffentlichen Interessen abzuwägen und im Fall einer höheren Wertung der öffentlichen Interessen, insbesondere bei grösseren zusammenhängenden Flächen, auf eine Kompensation zu verzichten.
Nach Art. 30 Abs. 2 RPV ist der Kanton verpflichtet, den vom Bund festgelegten Mindestumfang an
Fruchtfolgeflächen sicherzustellen. Der Bund gibt dem Kanton Zürich mit dem Sachplan Fruchtfolgeflä-
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chen ein Kontingent von 44'400 ha Fruchtfolgeflächen vor, die es langfristig zu erhalten gilt. Der Kanton
Zürich verfügt – je nach anrechenbarer Nutzungseignungsklasse – über knapp zu wenig oder knapp genügend Fruchtfolgeflächen, um das vorgegebene Kontingent erfüllen zu können. Aufgrund der Knappheit
von Fruchtfolgeflächen im Kanton Zürich ist es daher notwendig, flächenverzehrende Nutzungen auf
Fruchtfolgeflächen nur unter der Bedingung zuzulassen, dass diese kompensiert werden.
81

Projekte auf Fruchtfolgeflächen

Mehrere Einwendende beantragen, bei Projekten auf Fruchtfolgeflächen, wie zum Beispiel Gewässerrevitalisierungen und bei Massnahmen des Naturschutzes, auf die Festlegung von Fruchtfolgeflächen oder
Fruchtfolgeflächen-Kompensationsmassnahmen zu verzichten.
Die Bezeichnung von Fruchtfolgeflächen wird nur in Ausnahmefällen dazu führen, dass Projekte nicht
realisiert werden können. Für Projekte auf Fruchtfolgeflächen gilt lediglich zu berücksichtigen, dass diese
kompensiert werden müssen. Die Kompensation ist als Massnahme zur sinnvollen Verwertung des Aushubmaterials zu verstehen.
82

Bezeichnung von Fruchtfolgeflächen

Mehrere Einwendende beantragen Zurückhaltung bei der Ausweisung von Fruchtfolgeflächen in der
Stadtlandschaft und auf Stadtgebiet von Zürich.
Weitere Einwendende beantragen die Streichung von Fruchtfolgeflächen in den Gemeinden Weiach,
Illnau-Effretikon und Bachs. Die Abgrenzung der Fruchtfolgeflächen sei zum Teil nicht nachvollziehbar
und die generelle Zuweisungssystematik deshalb zu überprüfen.
Jemand beantragt, eine Fläche in Weiningen als Fruchtfolgefläche zu bezeichnen.
Der Bund gibt dem Kanton Zürich mit dem Sachplan Fruchtfolgeflächen ein Kontingent von 44'400 ha
Fruchtfolgeflächen vor, die es dauerhaft zu erhalten gilt. Aufgrund der Knappheit von Fruchtfolgeflächen
im Kanton Zürich ist es daher notwendig, alle aufgrund ihrer Bodenbeschaffenheit geeigneten Flächen,
die ausserhalb des Siedlungsgebiets liegen, als Fruchtfolgeflächen zu bezeichnen. Ausgenommen sind
Kleinstflächen unter < 25 a. Die Festlegung von Fruchtfolgeflächen stützt sich auf Grundlagen, die nach
naturwissenschaftlichen Kriterien erarbeitet wurden (Bodenkarte).
83

Festsetzung von Fruchtfolgeflächen nach Abschluss der Kartierung

Mehrere Einwendende beantragen, die Fruchtfolgeflächen erst festzusetzen, wenn die Kartierung abgeschlossen ist.
Die in der Richtplankarte der Anhörung bezeichneten Fruchtfolgeflächen entsprachen einem Zwischenstand. In der Richtplanvorlage zur öffentlichen Auflage wird nun auf die Ergebnisse der Feldprüfung und
der entsprechenden Kartierung abgestellt.
84

Einbezug der Gemeinden

Mehrere Einwendende beantragen, den Gemeinden zu ermöglichen, in einer zweiten Anhörung zur Festlegung der Fruchtfolgeflächen in ihrer Gemeinde Stellung zu nehmen.
Im Rahmen der Feldprüfung wurden die Gemeinden bereits miteinbezogen (i.d.R. durch die Ackerbaustellenleiter). Sie haben zudem nun im Rahmen des Richtplanverfahrens Gelegenheit, sich zu den beabsichtigten Festlegungen der Fruchtfolgeflächen zu äussern.
85

Festlegung von Fruchtfolgeflächen im Siedlungsgebiet und im Anordnungsspielraum

Jemand beantragt, für den Fall dass dem Antrag der Interessenabwägung nicht stattgegeben werden
sollte, im (noch unüberbauten) Siedlungsgebiet und auch im Anordnungsspielraum desselben, auf die
Festlegung von Fruchtfolgeflächen zu verzichten.
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Fruchtfolgeflächen werden nur im Landwirtschaftsgebiet gemäss kantonalem Richtplan festgelegt. Innerhalb des in der kantonalen Richtplankarte bezeichneten Siedlungsgebiets werden keine Fruchtfolgeflächen bezeichnet. Da die Flächen des Anordnungsspielraums kartographisch im Landwirtschaftsgebiet
liegen, sind entsprechende Einzonungen kompensationspflichtig, damit die vom Bund vorgegebene Menge an besten ackerfähigen Böden dauerhaft erhalten werden kann.
86

Signatur und Bezeichnung von Fruchtfolgeflächen im Richtplan

Mehrere Einwendende beantragen, entweder von einer Ausweisung der Fruchtfolgeflächen in der Richtplankarte abzusehen und diese nur noch als orientierenden Inhalt zu vermerken oder wieder zur weit
gerasterten Punktsignatur zurückzukehren.
Jemand wendet ein, dass die Richtplankarte einen Anordnungsspielraum vortäuscht, der in der Praxis
nicht oder nur in sehr engen Grenzen besteht.
Der Bund beauftragt die Kantone, ihre Fruchtfolgeflächen als Ernährungsbasis langfristig zu schützen und
zu erhalten. Dafür ist es notwendig, dass das im Sachplan vorgegebene Kontingent an Fruchtfolgeflächen
räumlich konkretisiert und behördenverbindlich festgelegt wird.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine räumliche Konkretisierung mit dem bisher verwendeten Punkteraster
nicht möglich ist, da die genaue Abgrenzung der Fruchtfolgeflächen stets unklar war. Mit der neuen Signatur besteht bei flächenverzehrenden Projekten von Beginn weg Klarheit über die Menge der zu kompensierenden Fruchtfolgeflächen. Auch der Abstimmungsbedarf mit den weiteren Richtplaninhalten ist so
besser ersichtlich.
Aus den Detailkarten (Massstab 1:5'000), die der Richtplankarte als Grundlage dienen, sind die Fruchtfolgeflächen ersichtlich. Für flächenverzehrende Projekte auf Fruchtfolgeflächen und die entsprechenden
Kompensationsmassnahmen sind in jedem Fall – also auch im übrigen Landwirtschaftsgebiet – diese
parzellenscharfen Darstellungen zu verwenden.
87

Kontingent der Fruchtfolgeflächen

Mehrere Einwendende beantragen, dass der Kanton das Kontingent mit dem Bund neu aushandelt.
Der Sachplan Fruchtfolgeflächen hat seit seiner Verabschiedung durch den Bundesrat im Jahr 1992 bisher keine Anpassung erfahren und es ist auch keine geplant. Eine Anpassung des Mindestumfangs für
den Kanton Zürich ist daher unrealistisch.
88

Fruchtfolgeflächen in Erholungsgebieten

Jemand beantragt die Klärung der Formulierung «Fruchtfolgeflächen in Erholungsgebieten werden nicht
dargestellt».
Fruchtfolgeflächen in Erholungsgebieten können aus kartographischen Gründen nicht dargestellt werden.
Fruchtfolgeflächen in Erholungsgebieten sind bei flächenverzehrenden Projekten aber ebenfalls zu kompensieren. Aus den Detailkarten (Massstab 1:5'000), die der Richtplankarte als Grundlage dienen, sind
die Fruchtfolgeflächen in Erholungsgebieten ersichtlich.
89

Kompensation von Fruchtfolgeflächen auf belasteten Böden

Jemand beantragt die Frage zu klären, ob es sinnvoll ist, dass die Kompensation von Fruchtfolgeflächen
nur auf belasteten Böden stattfindet.
Natürlich gewachsene Böden sind eine unvermehrbare und kaum erneuerbare Ressource, die es in Ihrer
Quantität, Qualität und Vielfalt ungeschmälert – also ungeachtet ihrer Nutzungseignungsklasse – zu erhalten gilt. Bodenaufwertungen sind kulturtechnische Massnahmen. Sie verändern Aufbau und Struktur
der Böden. Bei natürlich gewachsenen Böden sind derartige Eingriffe nicht sinnvoll. Für Kompensationsmassnahmen eignen sich die bereits anthropogen veränderten Böden. Darunter versteht man Böden, für
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die Hinweise vorliegen, dass sie durch menschliche und vor allem bauliche Eingriffe in Struktur, Aufbau
oder Mächtigkeit wesentlich verändert sind.
90

Mehr Handlungsspielraum für die Landwirtschaft gewähren

Jemand beantragt, die Landwirtschaft beim Bauen ausserhalb der Bauzone zeitgemäss und grosszügiger
zu behandeln.
Auch zonenkonforme Bauten in der Landwirtschaftszone sind einer raumplanerischen Abwägung unterworfen; denn das Landwirtschaftsgebiet ist multifunktional: es ist Produktionsgrundlage für die Landwirtschaft, schützt die Kulturlandschaft und den Erholungsraum und sichert den ökologischen Ausgleich.
Daher wird bei jeder baulichen Massnahme ausserhalb der Bauzone eine entsprechende raumplanerische Abwägung vorgenommen, die die Anliegen der Landwirtschaft angemessen einbezieht.
91

Mehr Einfluss für Regionen und Gemeinden beim Bauen ausserhalb der Bauzone

Mehrere Einwendende beantragen, den Einfluss von Regionen und Gemeinden auf das Bauen ausserhalb der Bauzone, in Weilerzonen und das Bauen im Streusiedlungsgebiet zu erhöhen.
Das Raumplanungsgesetz des Bundes sowie das Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich sehen
eine klare Rollenverteilung für die Erteilung von Baubewilligungen ausserhalb der Bauzone, in Kernzonen
und im Streusiedlungsgebiet vor. Es ist deshalb nicht vorgesehen und aus kantonaler Sicht auch nicht
zweckmässig von dieser abzuweichen. Die Haltung der betroffenen Gemeinden kann im Rahmen des
Bewilligungsverfahrens eingebracht werden.
92

Vorgaben zum Bauen ausserhalb der Bauzone konkretisieren

Mehrere Einwendende beantragen, die Vorgaben zur Beurteilung des Bauens ausserhalb der Bauzone in
den nationalen und kantonalen Schutzgebieten sowie im Streusiedlungsgebiet zu konkretisieren.
Die kantonalen Fachstellen haben den Bedarf erkannt und werden in Zukunft verstärkt Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die die Gemeinden und Bauherrschaften bei der Projektierung von Vorhaben in sensiblen
Gebieten unterstützen. Bei der Erarbeitung dieser Hilfsmittel ist vorgesehen, die Gemeinden und Regionen in geeigneter Weise mit einzubeziehen.
93

Streusiedlungsgebiet nicht verändern

Mehrere Einwendende beantragen, die Abgrenzung des Streusiedlungsgebiets gegenüber dem bisher
geltenden Richtplan nicht zu verändern.
Im Richtplanentwurf wird deutlich gemacht, dass die endgültige Festlegung des Streusiedlungsgebiets
westlich der Talböden von Töss und Jona in Abstimmung mit dem regionalen Raumordnungskonzept,
dem regionalen Richtplan und der Schutzverordnung des Landschaftsschutzgebiets Bachtel/Allmen erfolgen wird. Dass das Streusiedlungsgebiet stärker differenziert wird als bisher und so auch die Talböden
vom Streusiedlungsgebiet ausgenommen werden, ist jedoch zweckmässig und entspricht auch den Anforderungen des Bundes für die Genehmigung von kantonalen Richtplänen. Die genannten Talböden im
Zürcher Oberland verfügen über eine gute Erschliessung, sind stark von grösseren Siedlungen geprägt
und weisen keine ausgeprägte Streusiedlungsstruktur auf. In diesen Gebieten ist die Dauerbesiedlung
nicht gefährdet. Somit ist es gerechtfertigt, das Streusiedlungsgebiet entsprechend anzupassen.

3.2.3

Massnahmen

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.
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Wald

3.3.1

Ziele

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

3.3.2

Karteneinträge

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

3.3.3
94

Massnahmen

Festlegung zum Waldentwicklungsplan ändern

Mehrere Einwendende beantragen, die Massnahme des Kantons durch folgende Festlegung zu ersetzen:
«Der Kanton koordiniert übergeordnete öffentliche Interessen am Wald im Rahmen der Waldentwicklungsplanung.»
Der Waldentwicklungsplan (WEP) des Kantons Zürich ist im Waldgesetz und in der Waldverordnung des
Kantons Zürich verankert. Der WEP erfasst und gewichtet die verschiedenen Ansprüche an den Wald,
legt die langfristigen Ziele der Waldentwicklung fest, zeigt Interessenkonflikte auf, setzt Prioritäten für den
Vollzug und macht Aussagen für das weitere Vorgehen. Die entsprechende Formulierung im Richtplanentwurf ist daher zutreffend.

3.4

Gewässer

3.4.1
95

Ziele

Restwassermengen thematisieren

Jemand beantragt, auf ausreichende Restwassermengen für Fliessgewässer hinzuweisen.
Im Richtplanentwurf unter Pt. 3.4.1 a) wird bereits darauf hingewiesen, dass unter anderem einem naturnahen Abflussregime und Geschiebehaushalt besondere Beachtung zu schenken ist.

3.4.2
96

Karteneinträge

Gewässerrevitalisierung Kempt

Jemand beantragt, die Kempt im Bereich Illnau als Gewässerrevitalisierung aufzunehmen.
Das vorgeschlagene Objekt ist nicht von kantonaler Bedeutung.
97

Gewässerrevitalisierung erläutern

Mehrere Einwendende beantragen, die Konzepte sowie die Finanzierung der Gewässerrevitalisierungen
den Gemeinden zu erläutern.
Im Rahmen der Umsetzung einer Gewässerrevitalisierung wird eng mit den betroffenen Gemeinden zusammengearbeitet. Dabei werden auch die Finanzierung sowie die Auswirkungen der Umsetzung auf
verschiedene Nutzergruppen thematisiert. Im Richtplan können hierzu keine weitergehenden Aussagen
gemacht werden.
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Massnahmen

Differenzierung der Funktionen durch Kanton oder Gemeinden erarbeiten lassen

Jemand beantragt, die Bezeichnung von Uferabschnitten, welche sich schwerpunktmässig für die Erholung bzw. zur ökologischen Aufwertung eignen, soll nicht von der Region, sondern entweder vom Kanton
oder von der Gemeinde vorgenommen werden.
Eine regionale und damit gemeindeübergreifende Koordination bei der Differenzierung und Funktionszuweisung von Uferabschnitten des Zürichsees ist allein wegen der Länge des Zürichseeufers sinnvoll, um
zu einer guten Lösung zu kommen. Die Zuweisung dieser Aufgabe an die Regionen ist daher stufengerecht.

3.5

Erholung

3.5.1
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Ziele

Bedarfsnachweis für Erholungsanlagen einführen

Jemand beantragt, für Bauten und Anlagen der Erholungsnutzung einen Bedarfsnachweis einzuführen.
Für eine Baubewilligung für Bauten ausserhalb der Bauzonen ist gemäss Planungs- und Baugesetz des
Kantons Zürich bereits ein Bedarfsnachweis zu erbringen. Dieser allein sagt jedoch noch nicht aus, ob die
Bauten oder Anlagen am gewünschten Ort sinnvoll platziert sind.

3.5.2

Karteneinträge

100 Aussichtspunkte präzisieren
Jemand beantragt, die Karteneinträge zu den Aussichtspunkten mit Informationen zum «Sehenswerten»
und mit Hinweisen worauf in Zukunft bei Planungen, Bauten und Anlagen zu achten ist zu ergänzen.
Es hat sich aus der bisherigen Praxis im Umgang mit Festlegungen zu Aussichtspunkten kein Handlungsbedarf für eine solche Präzisierung abgezeichnet.
101 Flugplatzareal Dübendorf als Erholungsgebiet bezeichnen
Jemand beantragt, den mittleren und östlichen Teil des Flugplatzareals Dübendorf als Erholungsgebiet
von kantonaler Bedeutung zu bezeichnen.
Unter Pt. 4.7.2 «Weitere Flugplätze» des Richtplanentwurfs werden Aussagen zur Weiterentwicklung des
Flugplatzareals Dübendorf gemacht, die auf den Ergebnissen der umfassenden Testplanung zum Flugplatzareal beruhen. In Zusammenarbeit mit dem Bund, der Region Glattal und den Standortgemeinden
werden im Rahmen eines Gebietsmanagements die Grundlagen für die Nachnutzung des Flugplatzareals
und die Entwicklung der Übergangsbereiche erarbeitet. Sobald die Ergebnisse des Gebietsmanagements
vorliegen, werden die für die Entwicklung des Flugplatzareals erforderlichen Festlegungen im kantonalen
Richtplan getroffen.
102 Erholungszone entlang der Reuss festlegen
Jemand beantragt, die Festlegung einer längeren Erholungszone entlang der Reuss, links und rechts der
Reussbrücke.
Im Richtplanentwurf ist im genannten Gebiet eine Gewässerrevitalisierung vorgesehen. Diese Gewässerrevitalisierungen dienen dem Hochwasserschutz, der ökologischen Aufwertung sowie der Erholungsnut-
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zung und schliessen die landwirtschaftliche Nutzung nicht generell aus. Bei der Umsetzung ist daher festzulegen, wie die bestehende Erholungsnutzung mit den anderen Zielen der Gewässerrevitalisierung abgestimmt werden kann.
103 Standortgebundenheit streichen
Jemand beantragt, den Abschnitt "...bildet der Richtplaneintrag «Erholungsgebiet von kantonaler Bedeutung» ein wichtiges Argument für deren Standortgebundenheit" zu streichen.
Erholungsgebiete eignen sich für die Erholungsnutzung. Die Erholungsnutzung kann auch mit baulichen
Massnahmen einhergehen. Die Festlegung als Erholungsgebiet dient teilweise dazu, solche baulichen
Massnahmen zu ermöglichen. Eine umfassende Interessenabwägung wird dadurch aber nicht vorweggenommen. Eine Streichung des genannten Absatzes wäre nicht zweckmässig.
104 Gestaltungsspielraum Gemeinden
Mehrere Einwendende beantragen, mit den Funktionszuweisungen von Uferabschnitten in der Vision
Zürichsee 2050 den Gemeinden einen gewissen Handlungsspielraum zu ermöglichen.
Die Gemeinden haben diesbezüglich einen Gestaltungsspielraum, z.B. Verlegung einer Bootsanlage innerhalb eines Schwerpunkts Erholung.

3.5.3

Massnahmen

105 Finanzierung von Gemeinden in Erholungsgebieten
Jemand beantragt, die Einführung einer Unterhaltspauschale des Kantons zu Gunsten der Standortgemeinden in jenen Erholungsgebieten, deren Einzugsgebiet deutlich über die Gemeindegrenzen hinausreicht. Die Festlegung dieser Gebiete soll im regionalen Richtplan erfolgen.
Fragen der Finanzierung sind nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans. Zudem müssten für die Umsetzung einer solchen Massnahme erst die Grundlagen geschaffen werden.
106 Gestaltungspläne
Jemand beantragt, Gestaltungspläne in Zusammenarbeit mit den Regionen und Gemeinden zu erstellen.
Gestaltungspläne werden vom Gesuchsteller erstellt. Bei der Beurteilung von Gestaltungsplänen bezieht
der Kanton die Regionen und Gemeinden bereits in geeigneter Weise ein.

3.6
3.6.1

Naturschutz
Ziele

107 Diverse Umformulierungen
Jemand beantragt, den ersten Abschnitt an mehreren Stellen umzuformulieren.
Der Abschnitt wird so belassen, da die vorgeschlagenen Änderungen keine wesentlichen Neuerungen
zum bestehenden Text beinhalten, bzw. sich auf Aspekte beziehen, die nicht Gegenstand des Richtplans
sind.
108 Abbildung zu Naturpotenzialen ergänzen
Jemand beantragt, die Abb. 3.3 zu den Naturpotenzialen für die Stadtlandschaften zu ergänzen.
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Die Abbildung ist dem Naturschutzgesamtkonzept entnommen. Die Darstellung und Festlegung vernetzender Flächen auch in den Stadtlandschaften soll in den regionalen Richtplänen vorgenommen werden.

3.6.2

Karteneinträge

109 Naturschutzgebiet im Wald
Jemand beantragt, Naturschutzgebiet im Wald in der Richtplankarte darzustellen.
Es wird aus kartographischen Gründen und zu Gunsten der Lesbarkeit der Karte auf die Darstellung verzichtet. Zudem besteht häufig weniger Koordinationsbedarf mit anderen Nutzungen für Naturschutzgebiete im Wald als für Naturschutzgebiete im Landwirtschaftsgebiet.
110 Flächen mit Wiederherstellungsbedarf sichern
Jemand beantragt, für Lebensräume mit Wiederherstellungsbedarf Flächen im Richtplan zu sichern.
Derzeit zeichnet sich kein Handlungsbedarf ab, solche Flächen im kantonalen Richtplan mit einer eigenen
Festlegung zu sichern.
111 BLN-Gebiet anpassen
Jemand beantragt, dass der Kanton eine Anpassung des BLN-Gebiets Pfäffikersee bei den verantwortlichen Bundesstellen verlangen soll.
Der Bund ist sehr zurückhaltend bei Anpassungen des BLN-Gebiets. Derzeit werden die BLN-Gebiete
überprüft. Dabei kann auf die Anpassung hingewiesen werden.
112 Naturschutzgebiete in der Richtplankarte ergänzen
Mehrere Einwendende beantragen, diverse Naturschutzgebiete in der Richtplankarte zu ergänzen.
Die Überprüfung der Anträge ist derzeit noch im Gang. Nach der öffentlichen Auflage wird die Richtplankarte dementsprechend aktualisiert.

3.6.3

Massnahmen

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

3.7
3.7.1

Landschaftsschutzgebiet und Park von nationaler Bedeutung
Ziele

113 Gebietskategorien stärker abgrenzen
Jemand beantragt, die Richtplankapitel «Landschaftsschutzgebiet», «Landschaftsförderungsgebiet» und
«Freihaltegebiet» stärker gegeneinander abzugrenzen.
Die drei Kapitel mit den jeweiligen Definitionen der Gebietskategorie sind einerseits durch ihre Definition,
aber andererseits auch durch die daraus erwachsende Verbindlichkeit gegeneinander abgegrenzt. Landschaftsschutzgebiete sind durch eine Schutzverordnung grundeigentümerverbindlich gesichert. Die Förderschwerpunkte der Landschaftsförderungsgebiete hingegen sind im Rahmen der raumplanerischen
Interessenabwägung einzubringen. Freihaltegebiete wiederum entfalten ihre Verbindlichkeit durch die
genauen Hinweise zum Umgang mit Bauten und Anlagen. Daher ist die Unterscheidung zwischen diesen
Gebietskategorien deutlich und bedarf keiner Präzisierung.
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Karteneinträge

114 Agglomerationspark Limmattal
Jemand beantragt, den Agglomerationspark Limmattal in den Richtplan zu übernehmen.
Das Projekt Agglomerationspark Limmattal und die erstellten Dokumente haben Konzeptcharakter und
werden somit als Grundlage für den kantonalen Richtplan verwendet. Die Aussagen aus dem Konzept,
die zweckmässig mit den Festlegungen des kantonalen Richtplans behördenverbindlich umgesetzt werden können, wurden aufgenommen (z.B. Freihaltegebiet Nr. 7 «Dietikon/Oetwil a.d.L.»). Weitere Inhalte
aus dem Konzept sollten in die Festlegungen des regionalen Richtplans einfliessen.
115 Nutzungen in Landschaftsschutzgebieten
Jemand beantragt, präzise Anforderungen an Nutzungen, Bauten und Anlagen in Landschaftsschutzgebieten allgemein sowie für die einzelnen Objekte zu formulieren.
Präzise Anforderungen an Nutzungen, Bauten und Anlagen in Landschaftsschutzgebieten erfolgen in der
Schutzverordnung. Dort kann eine auf den Charakter der jeweiligen Landschaft zugeschnittene Regelung
getroffen werden. Eine pauschale Abhandlung im Richtplan für alle Gebiete ist nicht sinnvoll.
116 Gemeinde bei Schutzverordnung einbeziehen
Jemand beantragt, die Gemeinde in den Prozess zur Überarbeitung der Schutzverordnungen mit einzubeziehen.
Mehrere Einwendende beantragen, auf der Grundlage einer Schutzverordnung ein Konzept zur Steuerung der Erholungsnutzung zu erstellen
Bei der Erarbeitung von Schutzverordnungen werden die Gemeinden in geeigneter Weise einbezogen.
Welche weiteren Konzepte auf der Grundlage von Schutzverordnungen erstellt werden, ist nicht Gegenstand des Richtplans und wird deshalb im Text nicht thematisiert.
117 Landschaftsschutzgebiet Üetliberg/Albis
Jemand beantragt, die Abgrenzung des Landschaftsschutzgebiets anzupassen.
Anpassungen des Perimeters von Landschaftsschutzgebieten werden allenfalls im Zusammenhang mit
der Überprüfung von Schutzverordnungen vorgenommen.
118 Landschaftsschutzgebiet Reusstal
Jemand beantragt, das Gebiet als Landschaftsförderungsgebiet beizubehalten.
Jemand beantragt, das Landschaftsschutzgebiet auszudehnen.
Das kantonale Landschaftsschutzgebiet wurde bereits mit der Teilrevision des kantonalen Richtplans im
Jahr 2001 beschlossen. Der regionale Richtplan ist bei seiner Überarbeitung entsprechend anzupassen.
Um den Perimeter des Landschaftsschutzgebiets auszudehnen, fehlen derzeit die Grundlagen.
119 Landschaftsschutzgebiet Eigental
Jemand beantragt, die Inhalte und Ziele der Gesamtüberprüfung der Schutzverordnung darzulegen.
Da die Schutzverordnung für das Gebiet bereits aus dem Jahr 1967 stammt, ist eine Überprüfung dieser
Schutzverordnung notwendig. Welche Bereiche genau anzupassen sind, ist beim Projekt zur Überarbeitung zu definieren.
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120 Landschaftsschutzgebiet Bachtel/Allmen
Jemand beantragt, auf die Überarbeitung der Schutzverordnung zu verzichten.
Jemand beantragt, die Abgrenzung des Landschaftsschutzgebiets zu überprüfen.
Das Landschaftsschutzgebiet Bachtel/Allmen wurde bereits im Rahmen der Teilrevision des kantonalen
Richtplans im Jahr 2001 festgelegt. Derzeit ist die Überarbeitung der Schutzverordnung im Gang. Die
Anliegen der betroffenen Gemeinden werden dabei einbezogen und angemessen berücksichtigt.
121 Landschaftsschutzgebiet Unteres Tösstal
Jemand beantragt, den Perimeter des Landschaftsschutzgebiets im kantonalen Richtplan festzulegen und
eine präzise Abgrenzung im regionalen Richtplan vorzunehmen.
Eine präzise Abgrenzung erfolgt letztendlich im Rahmen der Erarbeitung der Schutzverordnung.

3.7.3

Massnahmen

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

3.8
3.8.1

Landschaftsförderungsgebiet
Ziele

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

3.8.2

Karteneinträge

122 Zusätzliche Landschaftsförderungsgebiete
Mehrere Einwendende beantragen, weitere Landschaftsförderungsgebiete in der Stadt Zürich und ihren
Nachbargemeinden zu bezeichnen.
Von der Ausdehnung der vorgeschlagenen Gebiete erscheint es stufengerecht, diese im regionalen
Richtplan zu bezeichnen und die entsprechenden Förderschwerpunkte festzulegen.
123 Landschaftsförderungsgebiet Tössbergland
Jemand beantragt, die Formulierung «landschaftsverträglichen Tourismus fördern» durch «touristische
Entwicklung fördern» zu ersetzen.
Im Sinne des Raumordnungskonzepts des Kantons Zürich, in dem das Gebiet dem Handlungsraum Naturlandschaft zugeordnet wurde (vgl. Pt. 1.3), ist die Formulierung «landschaftsverträglichen Tourismus
fördern» sinnvoll.

3.9
3.9.1

Landschaftsverbindung
Ziele

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

Erläuterungsbericht zu den Einwendungen

3.9.2

47/82

Karteneinträge

124 Zusätzliche und priorisierte Landschaftsverbindungen
Mehrere Einwendende beantragen, weitere Landschaftsverbindungen an bereits bestehenden Strassen
und Bahnlinien festzulegen, sowie die bereits bezeichneten Landschaftsverbindungen zu priorisieren.
Die Realisierung von Landschaftsverbindungen ist sehr kostenintensiv. Eine Bezeichnung im Richtplan ist
daher sorgfältig vorzubereiten. Da derzeit die Grundlagen nicht vorliegen, zusätzlich zu den bereits bezeichneten Landschaftsverbindungen weitere festzulegen, wird die Objektliste nicht ergänzt. Eine Priorisierung der bereits bezeichneten Landschaftsverbindungen erscheint nicht sinnvoll, da alle aufgeführten
Verbindungen von kantonaler Bedeutung sind und im Zusammenhang mit der Projektierung von Strassen
oder Bahnlinien geplant und umgesetzt werden sollen. Eine Abstufung in «wichtige» und «weniger wichtige» Verbindungen würde dazu führen, dass die «weniger wichtigen» nie realisiert würden.
125 Bestehende Landschaftsverbindungen streichen
Jemand beantragt, bestehende Landschaftsverbindungen aus dem Richtplan zu streichen.
Im Richtplantext wird als Ziel aufgeführt, dass bestehende Verbindungen gesichert werden sollen und ihr
Zweck nicht durch andere Planungen und Bauten beeinträchtigt werden soll. Deshalb werden sie als Koordinationshinweis im Richtplan beibehalten.
126 Landschaftsverbindung Zürich/Rümlang, Chöschenrüti
Mehrere Einwendende beantragen, die Funktion Lärmschutz bei der genannten Landschaftsverbindung
zu ergänzen.
Der Lärmschutz ist keine explizite Zielsetzung bzw. Funktion der Landschaftsverbindungen, im genannten
Fall ist er impliziert im Begriff der Landschaftsaufwertung.

3.9.3

Massnahmen

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

3.10 Freihaltegebiet
3.10.1 Ziele
Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

3.10.2 Karteneinträge
127 Freihaltegebiete am linken Zürichseeufer
Mehrere Einwendende beantragen, die Freihaltegebiete am linken Zürichseeufer zu streichen.
Die im Richtplanentwurf enthaltenen Freihaltegebiete auf der linken Seite des Zürichsees sind die letzen
verbleibenden Siedlungstrenngürtel und «grüne Finger» zwischen den oberen Teilen der Hänge und dem
Seeufer. Die Festlegung als Freihaltegebiet dient dazu, diese Freiräume, die auch als Naherholungsgebiete von grosser Bedeutung sind, dauerhaft von Überbauungen freizuhalten. Mit den Festlegungen am
linken Ufer werden nun am gesamten Zürichseeufer die verbleibenden Siedlungstrenngürtel geschützt.
128 Freihaltegebiet Dietlikon/Wallisellen
Mehrere Einwendende beantragen, das Freihaltegebiet zu streichen.
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Die im Richtplanentwurf enthaltenen Freihaltegebiete im Glattal sind wichtige Siedlungstrenngürtel und
«grüne Finger» zwischen den Gemeinden, die die Siedlungsstruktur ablesbar machen. Die Festlegung als
Freihaltegebiet dient dazu, diese Freiräume, die auch als Naherholungsgebiete von grosser Bedeutung
sind, dauerhaft von Überbauungen freizuhalten.
129 Freihaltegebiet Höri, Bodenächer
Jemand beantragt, das Freihaltegebiet zu streichen.
Das Freihaltegebiet Höri, Bodenächer sichert den einzigen Siedlungstrenngürtel im nördlichen Bereich
des Flughafens, der ansonsten von einem Siedlungsband umgeben ist. Die landwirtschaftliche Nutzung
wird dadurch nicht beeinträchtigt. Im Richtplanentwurf wird erläutert, dass Bauten, die für die Bewirtschaftung der Fläche notwendig und gleichzeitig auf den Standort angewiesen sind, bewilligt werden können.

3.10.3 Massnahmen
Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

3.11 Gefahren
3.11.1 Ziele
Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

3.11.2 Karteneinträge
130 Aussagen zu Rückhaltebecken präzisieren
Mehrere Einwendende beantragen, die Auswirkungen der geplanten Becken auf die Gemeinden zu konkretisieren sowie die Finanzierung darzulegen.
Im kantonalen Richtplan wir die ungefähre Lage der Becken festgelegt. Die räumliche Konkretisierung ist
Gegenstand des regionalen Richtplans bzw. der Projektierung. Fragen der Finanzierung, des Baus und
des Unterhalts sind ebenfalls nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans, sondern richten sich nach
dem Wasserwirtschaftsgesetz. Zudem können die Aufwendungen erst beim Vorliegen konkreter Projekte
beziffert werden.
131 Rückhaltebecken Chamb aufnehmen
Jemand beantragt, das Rückhaltebecken Chamb/Schlieren in den kantonalen Richtplan aufzunehmen.
Das genannte Becken ist nicht von kantonaler Bedeutung (Kriterien u.a.: Schutz mehrerer Gemeinden,
hohes Schadenspotenzial) und wird daher nicht im kantonalen Richtplan aufgenommen.
132 Rückhaltebecken Kleinandelfingen, Mederbach-Oerlingen
Jemand beantragt, das Becken rasch zu realisieren.
Für das betreffende Rückhaltebecken liegt ein Auflageprojekt vor. Aus kantonaler Sicht hat die Realisierung dieses Rückhaltebeckens jedoch eine niedrige Priorität, da das Schadenspotenzial eher gering ist.

3.11.3 Massnahmen
Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.
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4 Einwendungen zum Kapitel Verkehr
Der Bereich Verkehr des kantonalen Richtplans wurde im Rahmen einer entsprechenden Teilrevision
bereits umfassend überarbeitet. Die Teilrevision wurde am 26. März 2007 vom Kantonsrat festgesetzt und
am 14. Mai 2008 vom Bundesrat genehmigt. Damit wurde, gestützt auf das Gesamtverkehrskonzept des
Regierungsrates, eine Gesamtverkehrsstrategie im kantonalen Richtplan verankert. Zudem wurden die
Ziele, Karteneinträge und Massnahmen in den Kapiteln «Strassenverkehr», «öffentlicher Personenverkehr», «Fuss- und Veloverkehr», «Parkierung und verkehrsintensive Einrichtungen», «Güterverkehr»,
«weitere Flugplätze» und «Schifffahrt» überarbeitet und ergänzt.
In Anbetracht der umfassenden Diskussion im Kantonsrat und im Interesse der Planungssicherheit wird
der Bereich Verkehr im Rahmen der laufenden Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans daher
nicht erneut grundlegend überarbeitet, sondern lediglich aktualisiert und punktuell ergänzt. Zu aktualisieren ist insbesondere der Realisierungsstand einzelner Vorhaben in den Kapiteln «Strassenverkehr», «öffentlicher Personenverkehr» und «Güterverkehr». Eine Ergänzung erfuhr ausserdem die Vorgabe, wonach mindestens die Hälfte des Verkehrszuwachses, welcher nicht auf den Fuss- und Veloverkehr entfällt, vom öffentlichen Verkehr zu übernehmen sei. Danach soll für wichtige Teilräume und Korridore, namentlich für die kantonalen Zentrumsgebiete, eine entsprechende Konkretisierung möglich sein.
Das Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich» ist Gegenstand eines separaten Verfahrens und wurde lediglich zu
Informationszwecken in die Richtplanvorlage zur Gesamtüberprüfung integriert. Dabei wurde auf die
Richtplanvorlage abgestellt, welche vom 23. August bis 29. Oktober 2009 öffentlich auflag. Einwendungen zum Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich» können daher im Rahmen der öffentlichen Auflage zur Gesamtüberprüfung nicht mehr entgegengenommen werden.
In Abstimmung mit dem Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich» wurden jedoch die Karteneinträge für die Parkierungsanlagen des Flughafens Zürich angepasst. Danach sollen bis zum Jahr 2020 42% und bis zum
Jahr 2030 46% aller Personenwege im Ziel- und Quellverkehr zu den Flughafen- und zu den Nebenanlagen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen. Parkplätze ausserhalb des Flughafenperimeters, die einen
funktionalen Zusammenhang zum Betrieb des Flughafens aufweisen, sollen künftig in den regionalen
Richtplänen festgelegt werden. Beide Anpassungen am Richtplantext stützen sich auf die im Rahmen des
Gesamtverkehrskonzepts Flughafenregion gewonnenen Erkenntnisse.
In Bezug auf das Flugplatzareal Dübendorf hat der Regierungsrat die Baudirektion mit Beschluss vom 19.
Mai 2010 beauftragt, die entsprechenden Festlegungen gestützt auf die Ergebnisse der Testplanung zu
konkretisieren und in die Vorlage zur Gesamtüberprüfung des Richtplans einzuarbeiten (RRB Nr.
751/2010). Dies betrifft einerseits den Auftrag, beim Bund auf eine Aufgabe der Aviatik hinzuwirken. Diese Zielsetzung wird mit der Streichung der bisherigen Richtplanfestlegungen Flughafenperimeter und
Piste bekräftigt. Zudem soll sich der Kanton beim Bund dafür einsetzen, dass die Lärmkurven des Flugplatzareals Dübendorf an die bis 2014 vereinbarte Nutzung als Helikopter- und Lufttransportbasis angepasst werden. Die weitere Konkretisierung der Nachnutzung des Flugplatzareals wird in Zusammenarbeit
mit den Projektpartnern im Rahmen eines Gebietsmanagements erfolgen. Anhand dieser Grundlagen
können dann weiterführende Festlegungen im kantonalen Richtplan getroffen werden.
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Gesamtstrategie
Ziele

133 Abstimmung zwischen ROK, Siedlung und Verkehr
Mehrere Einwendende beantragen, die Festlegungen unter Pt. 4 «Verkehr» besser auf die Zielsetzungen
der Pte. 1 und 2 («Raumordnungskonzept» und «Siedlung») abzustimmen. Dabei seien mögliche Wechselwirkungen zu berücksichtigen und flankierende Massnahmen für Verkehrsvorhaben festzulegen.
Der kantonale Richtplan bildet ein Dokument, das als Ganzes zu lesen ist und dessen Teile aufeinander
abgestimmt sind. Verdeutlicht wird dies u.a. durch die Querverweise zwischen den Teilkapiteln. Die Verkehrsnetze sind auf die Festlegungen des Raumordnungskonzepts abgestimmt, wobei der Erschliessung
der Stadtlandschaften und insbesondere auch der Zentrumsgebiete von kantonaler Bedeutung eine hohe
Priorität zukommt. Das heisst aber nicht, dass sämtliche Ausbauwünsche in diesen Räumen berücksichtigt werden können. Der Ausbau und die Erweiterung der bestehenden Verkehrsnetze erfolgen schrittweise und nach Massgabe der verfügbaren finanziellen Mittel.
Die Analyse der Wechselwirkungen zwischen Siedlung und Verkehr in den einzelnen Teilräumen erfolgt
insbesondere im Rahmen von regionalen Gesamtverkehrskonzepten (vgl. Pt. 4.1.1 d). Begleitmassnahmen, die für das Erreichen und dauerhafte Sichern der Entlastungswirkung oder zur Begrenzung negativer Auswirkungen eines Strassenbauvorhabens erforderlich sind, bilden einen integralen Projektbestandteil und sind spätestens mit der Inbetriebnahme der Neuanlage zu realisieren (vgl. Pt. 4.2.2).
134 Bezug zu den Grundlagenarbeiten
Mehrere Einwendende beantragen, im kantonalen Richtplan deutlicher auf die regionalen Gesamtverkehrskonzepte zu verweisen. Weitere Einwendende beantragen, die Federführung für deren Erarbeitung
den Regionen zu übertragen.
Die behördenverbindlichen Festlegungen und Handlungsanweisungen des kantonalen Richtplans sind
das Ergebnis umfangreicher Grundlagenarbeiten. Dazu gehören namentlich auch die regionalen Gesamtverkehrskonzepte (rGVK), welche ihrerseits auf den Grundsätzen des kantonalen Gesamtverkehrskonzepts aufbauen (RRB Nr. 1334/2006). Die Regionen sind eng in die Erarbeitung der rGVK eingebunden
(vgl. Pt. 4.1.3 b).
Die Darstellung der Grundlagenarbeiten würde den Rahmen des kantonalen Richtplans sprengen; diese
werden daher nicht im Richtplan abgebildet, sondern im Grundlagenverzeichnis aufgeführt. Soweit möglich und sinnvoll werden die wichtigsten Arbeiten und Berichte jedoch im Internet zugänglich gemacht.

4.1.2

Karteneinträge

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

4.1.3

Massnahmen

135 Road Pricing und weitere Verkehrssteuerungselemente
Jemand beantragt, auf die mittelfristige Einführung von Road Pricing zu verzichten.
Jemand beantragt, neben dem Road Pricing als weiteres Verkehrssteuerungselement auch Zonen mit
Zufahrtsbeschränkung einzuführen.
Der Richtplantext im Bereich Verkehr wurde vom Kantonsrat mit Beschluss vom 26. März 2007 festgesetzt. Danach realisiert und betreibt der Kanton ein integriertes Verkehrsmanagement mit den Elementen
Verkehrsbeeinflussung auf Hochleistungsstrassen, regionale Verkehrssteuerung und Parkraummanage-
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ment und sorgt damit für eine optimierte Nutzung des Strassennetzes im Sinne der Ziele (vgl. Pt. 4.2.3 a).
Ergänzend dazu sind Verkehrssteuerungselemente, wie die mittelfristige Einführung von Road Pricing, zu
entwickeln (vgl. Pt. 4.1.3 a). Diese Arbeiten haben im Rahmen der bundesrechtlichen Vorgaben zu erfolgen und nehmen den Entscheid über die effektive Einführung von Road Pricing nicht vorweg. Für die
Festlegung von Zonen mit Zufahrtsbeschränkung besteht keine Rechtsgrundlage.
136 Aufgaben der Regionen
Mehrere Einwendende beantragen, den Regionen bei der Planung von Strassen und bei der Umsetzung
des Velowegnetzes zusätzliche Kompetenzen einzuräumen.
Jemand beantragt, die Regionalplanungsgruppen hätten im Rahmen ihres Mitwirkens bei den regionalen
Gesamtverkehrskonzepten auch für die kantonsübergreifende Koordination zu sorgen.
Das übergeordnete Strassennetz, bestehend aus den kantonalen Hochleistungs- und Hauptverkehrsstrassen, wird durch den Kantonsrat im kantonalen Richtplan abschliessend festgelegt (vgl. Pt. 4.2.2).
Damit wird eine einheitliche Planung und Netzentwicklung für den überregionalen Verkehr sichergestellt.
In den regionalen Richtplänen sind – in Ergänzung zum übergeordneten Strassennetz – die Verbindungsstrassen zu bezeichnen (vgl. Pt. 4.2.3 b).
In den regionalen Richtplänen wird ein gemeindeübergreifend koordiniertes Fuss- und Velowegnetz unter
Einbezug historischer Verkehrswege angestrebt (vgl. Pt. 4.4.3 b). Im kantonalen Richtplan sind lediglich
die interkantonal und kantonal bedeutenden Fuss- und Radrouten festgehalten, die in die Richtplankarte
der regionalen Richtpläne zu übernehmen sind (vgl. Pt. 4.4.2).
Bei der Erarbeitung regionaler Gesamtverkehrskonzepte stellt die Sicherstellung der gemeindeübergreifenden Koordination durch die Regionalplanungsgruppen einen entscheidenden Erfolgsfaktor dar, weshalb diese im Richtplantext ausdrücklich erwähnt wird (vgl. Pt. 4.1.3 b). Im Fall von regionalen Gesamtverkehrskonzepten wie dem rGVK Limmattal, welches Regions- und Kantonsgrenzen überschreitet, werden die entsprechenden Planungsträger von Anfang an in die Projektorganisation einbezogen.

4.2
4.2.1

Strassenverkehr
Ziele

137 Gestalterische Aufwertung von Kantonsstrassen in Ortskernen
Mehrere Einwendende beantragen, im kantonalen Richtplan den Grundsatz festzulegen, dass Kantonsstrassen in den Ortskernen zu siedlungsorientierten Strassen aufzuwerten sind.
Gemäss Richtplantext sind auch an Hauptverkehrsstrassen Gestaltungsmassnahmen zur Verbesserung
der Siedlungsqualität ausdrücklich vorgesehen (vgl. Pt. 4.2.2, Tabelle Strassenklassierung). Neu wurde
zudem eine entsprechende Textergänzung unter Pt. 4.1.1 c) aufgenommen. Danach ist die qualitative
Siedlungsentwicklung mit gezielten Aufwertungsmassnahmen im Strassenraum zu unterstützen, die
Trennwirkung zu vermindern und die Aufenthaltsqualität für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie für
den Fuss- und Veloverkehr zu verbessern.
138 Verkehrssteuerung und flankierende Massnahmen
Jemand beantragt, im kantonalen Richtplan die Details der Verkehrssteuerung und die Begleitmassnahmen von Ausbauvorhaben festzulegen.
Der Kanton realisiert und betreibt ein integriertes Verkehrsmanagement mit den Elementen Verkehrsbeeinflussung auf Hochleistungsstrassen, regionale Verkehrssteuerung und Parkraummanagement und
sorgt damit für eine optimierte Nutzung des Strassennetzes im Sinne der Ziele. Priorität kommt der Ge-
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währleistung eines möglichst homogenen Verkehrsflusses auf den Hochleistungsstrassen, der Fahrplanstabilität des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs sowie dem Schutz der Wohnbevölkerung vor
schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu (vgl. Pt. 4.2.3 a Abs. 2). Diese betrieblichen Massnahmen sind
im Einzelfall der tatsächlichen Situation anzupassen und können nicht im Richtplan festgeschrieben werden. Details der Verkehrssteuerung sind daher nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans.
Gemäss Richtplantext bilden Begleitmassnahmen, die für das Erreichen und dauerhafte Sichern der Entlastungswirkung oder zur Begrenzung negativer Auswirkungen eines Strassenbauvorhabens erforderlich
sind, einen integralen Projektbestandteil und sind spätestens mit der Inbetriebnahme der Neuanlage zu
realisieren (vgl. Pt. 4.2.2). Neben baulichen Massnahmen kommen dabei oft auch verkehrslenkende
Massnahmen zum Einsatz. Die Details der Begleitmassnahmen sind das Ergebnis entsprechender verkehrlicher Wirkungsanalysen und können in der Regel erst im Rahmen der Projektierung bestimmt werden.

4.2.2

Karteneinträge

139 HVS-Netz in der Stadt Zürich
Jemand beantragt, das Netz der Hauptverkehrsstrassen in der Stadt Zürich auszudünnen.
Hauptverkehrsstrassen im dicht bebauten städtischen Gebiet haben vielfältigen Anforderungen gerecht
zu werden. Sie dienen der Bewältigung des motorisierten Individualverkehrs, des strassengebundenen
öffentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs, sie sind aber auch Teil des Lebensraums der
Wohn- und Arbeitsbevölkerung. Es sind daher Gestaltungsmassnahmen zur Verbesserung der Siedlungsqualität an HVS ausdrücklich vorgesehen (vgl. Pt. 4.2.2, Tabelle Strassenklassierung). Trotz hohen
Anteilen des Fuss- und Veloverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs verbleibt jedoch – in Übereinstimmung mit dem Grundsatz des wesensgerechten Verkehrsmitteleinsatzes – ein bedeutender Verkehrsanteil, der mit dem Individualverkehr zu bewältigen ist. Die auf Gebiet der Stadt Zürich bezeichneten Hauptverkehrsstrassen verbinden dicht besiedelte Räume und tragen dazu bei, dass der motorisierte Individualverkehr nicht unkoordiniert eigene Wege durch empfindliche Gebiete sucht. Die nach einheitlichen Kriterien vorgenommene Abstufung zwischen Hauptverkehrsstrassen, Verbindungsstrassen und kommunalen
Strassen trägt damit den vielfältigen Anforderungen an das Strassennetz bestmöglich Rechnung. Zudem
liegen keine neuen Erkenntnisse vor, die eine Abweichung von den – durch Beschluss des Kantonsrates
vom 26. März 2007 – im Rahmen der Teilrevision Verkehr vorgenommenen Festlegungen rechtfertigen
würden.
140 Autobahnraststätten
Jemand beantragt, auf die Aufnahme der Autobahnraststätten in den kantonalen Richtplan zu verzichten.
Autobahnraststätten liegen in der Regel ausserhalb der Bauzone und ausserhalb des im kantonalen
Richtplan festgelegten Siedlungsgebiets. Aufgrund ihrer attraktiven Öffnungszeiten und der guten Erreichbarkeit werden sie jedoch nicht nur von Transitreisenden frequentiert, sondern ziehen auch Kundschaft an, welche die Autobahnraststätte gezielt zum Einkaufen aufsucht. Sie treten damit in Konkurrenz
zum Detailhandel in den Ortszentren, welcher die Grundversorgung sicherstellt und dabei an die ortsüblichen Vorschriften und Öffnungszeiten gebunden ist. Um eine ungerechtfertigte Besserstellung gegenüber
zonenkonformen Vorhaben zu vermeiden, sind auch die Standorte von Autobahnraststätten einer raumplanerischen Beurteilung zu unterziehen. Für allfällige neue Standorte wird mit dem Richtplaneintrag die
erfolgreich abgeschlossene raumplanerische Beurteilung dokumentiert.
141 Waidhaldetunnel Zürich
Jemand beantragt, im kantonalen Richtplan die Tunnelvariante «Waidhaldetunnel kurz» festzulegen.
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Der aktuelle Eintrag des Waidhaldetunnels im kantonalen Richtplan entspricht dem Beschluss des Kantonsrates zur Festsetzung der Teilrevision Verkehr vom 26. März 2007. Bisher liegen keine neuen Erkenntnisse vor, welche eine Anpassung des Richtplaneintrags rechtfertigen würden.
142 A1 Limmattal, Anschluss Dietikon – Limmattaler Kreuz
Mehrere Einwendende beantragen, die objektspezifischen Festlegungen bezüglich Objekt «A1, Limmattal, Anschluss Dietikon – Limmattaler Kreuz» anzupassen.
Seit dem Beschluss des Kantonsrates zur Festsetzung der Teilrevision Verkehr vom 26. März 2007 liegen
keine neuen Erkenntnisse vor, welche eine Anpassung des Richtplaneintrags rechtfertigen würden.
143 Hirzeltunnel
Mehrere Einwendende beantragen, den langfristigen Ausbau des Hirzeltunnels zu einer Hochleistungsstrasse mit Vollanschluss an die A3 im kantonalen Richtplan aufzunehmen.
Der Text wurde entsprechend ergänzt, die Möglichkeit eines späteren Vollausbaus der zunächst 2-streifig
geplanten Hochleistungsstrasse auf 4 Fahrstreifen ist nun explizit vorgesehen (vgl. Pt. 4.2.2, Nr. 17).
144 Umfahrungen Fällanden und Schwerzenbach
Mehrere Einwendende beantragen, den Realisierungshorizont der Vorhaben «Umfahrung Fällanden»
sowie «Umfahrung Schwerzenbach» anzupassen.
Die Umfahrung Fällanden wurde aufgrund neuer, im Rahmen einer Zweckmässigkeitsbeurteilung gewonnener Erkenntnisse angepasst, indem das Vorhaben in Richtung Schwerzenbach bis auf die Höhe der
Industriestrasse verlängert und der Realisierungshorizont von «mittelfristig» auf «kurzfristig» geändert
wurde (vgl. Pt. 4.2.2, Nr. 21).
145 Glattalautobahn
Mehrere Einwendende beantragen, die Glattalautobahn zeitlich vor dem Stadttunnel zu erstellen.
Jemand beantragt, den im Raum Oberhauserriet / Leutschenbach geplanten Autobahnanschluss in der
Richtplankarte detaillierter darzustellen.
Die Glattalautobahn ist Gegenstand einer derzeit laufenden umfassenden Zweckmässigkeitsüberprüfung
unter Federführung des Bundesamtes für Strassen (Astra). Bis zum Vorliegen der entsprechenden Ergebnisse besteht keine Grundlage, um von den Festlegungen des Kantonsrates im Rahmen der Teilrevision Verkehr vom 26. März 2007 abzuweichen.
Die geplante Aufwertung des Halbanschlusses Opfikon zu einem Vollanschluss setzt die Entlastungswirkung der Glattalautobahn voraus und ist daher Bestandteil des entsprechenden Vorhabens. Aufgrund der
besonderen örtlichen Situation können die erforderlichen Einfahrts- und Ausfahrtsrampen nicht an einem
Punkt räumlich zusammengefasst werden; die genaue Lage und die Ausgestaltung der einzelnen Rampenbauwerke sind jedoch nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans. Es bleibt daher beim Eintrag
«Autobahnanschluss, Ausbau geplant» in der Richtplankarte.
146 Uster-West
Jemand beantragt, die Festlegung «abzustimmen mit Moorschutz» ersatzlos zu streichen.
Angrenzend an das geplante Trassee liegen Naturschutzgebiete, die als Flachmoore von nationaler Bedeutung den absoluten Schutz der Bundesverfassung geniessen. Dies betrifft sowohl direkte Eingriffe als
auch Beeinträchtigungen der ökologischen Grundlagen, beispielsweise in Bezug auf den Wasserhaushalt. Der in der Objektliste enthaltene Koordinationshinweis «abzustimmen mit Moorschutz» weist auf
diesen Sachverhalt hin und dient somit der Transparenz (vgl. Pt. 4.2.2, Nr. 32).
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147 Überprüfung geplanter Vorhaben
Jemand beantragt, die Priorisierung der geplanten Ausbauvorhaben in Abstimmung mit dem Agglomerationsprogramm zu überprüfen.
Das Agglomerationsprogramm Kanton Zürich (1. Generation) wurde zeitgleich und in enger Abstimmung
mit der Teilrevision Verkehr des kantonalen Richtplans erarbeitet. Im Rahmen der Gesamtüberprüfung
des kantonalen Richtplans wurden die Realisierungshorizonte der geplanten Ausbauvorhaben überprüft
und an den aktuellen Planungsstand angepasst. Die mit der Erarbeitung der Agglomerationsprogramme
der 2. Generation gewonnenen neuen Erkenntnisse werden dannzumal ebenfalls in den kantonalen
Richtplan einfliessen.
148 Streichung geplanter Vorhaben aus dem kantonalen Richtplan
Mehrere Einwendende beantragen die Streichung der Vorhaben «Seetunnel Zürich», «Verlängerung
Glattalstrasse Zürich», «Westumfahrung Dietikon», «äussere Nordumfahrung» (Teile Ost und West),
«Umfahrung Höri – Neeracherried» bzw. «Umfahrung Dielsdorf – Sünikon» aus dem kantonalen Richtplan.
Für die genannten Vorhaben liegen derzeit keine neuen Erkenntnisse vor, die eine Abweichung von den –
durch Beschluss des Kantonsrates vom 26. März 2007 – im Rahmen der Teilrevision Verkehr vorgenommenen Festlegungen rechtfertigen würden.
149 Realisierungshorizont geplanter Vorhaben
Mehrere Einwendende beantragen, den Realisierungshorizont der Vorhaben «Ausbau A1 Limmattal»,
«Westumfahrung Dietikon», «Ausbau Wehntalerstrasse», «Westtangente Wetzikon», «Ausbau A4 Weinland», «Umfahrung Ossingen», «Umfahrung Embrach – Lufingen», «Dettenbergtunnel», «Umfahrung
Eglisau», «Umfahrung Höri – Neeracherried» bzw. «Äussere Nordumfahrung» anzupassen.
Für die genannten Vorhaben liegen derzeit keine neuen Erkenntnisse vor, die eine Abweichung von den –
durch Beschluss des Kantonsrates vom 26. März 2007 – im Rahmen der Teilrevision Verkehr vorgenommenen Festlegungen rechtfertigen würden.
150 Zusätzliche Vorhaben an HLS
Mehrere Einwendende beantragen, zusätzliche Vorhaben an Hochleistungsstrassen (HLS) im kantonalen
Richtplan festzulegen: Autobahnanschluss Bibersee an der A4 im Knonaueramt, Überdeckung der A1
zwischen den Brücken Schüracherstrasse und Baltenswilerstrasse in Wangen-Brütisellen, Umgestaltung
der Anschlüsse an die A51 in Kloten, Ausbau Cholfirsttunnel der A4 im Weinland.
Mit dem Neuen Finanzausgleich ist die Zuständigkeit für das Nationalstrassennetz an den Bund übergegangen. Erste Priorität kommt aus nationaler Sicht dem Ausbau der Nordumfahrung Zürich (mit 3. Röhre
Gubristtunnel) sowie den Räumen Glattal (Glattalautobahn) und Winterthur (Ausbau Nordumfahrung Winterthur) zu.
Der Bau eines zusätzlichen Autobahnanschlusses an der A4 im südlichen Knonaueramt wurde im Vorfeld
des Autobahnbaus untersucht und verworfen. Die daraus resultierende massive Steigerung der Erreichbarkeit hätte einen unerwünschten Entwicklungsdruck in landschaftlich empfindlichem Gebiet zur Folge
und stünde im Widerspruch zur Festlegung «Kulturlandschaft» gemäss kantonalem Raumordungskonzept (vgl. Pt. 1.3.4).
Die Realisierung zusätzlicher Autobahnüberdeckungen wäre wünschenswert zur Aufwertung der von
Verkehrsträgern stark beanspruchten Stadtlandschaften, ist aber – über die bereits im Richtplan festgelegten Vorhaben hinaus – aus Gründen des Lärmschutzes nicht vordringlich.
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Die Umgestaltung bzw. der Ausbau der bestehenden Autobahnanschlüsse im Raum Kloten wird im Rahmen der entsprechenden Gebietsplanung untersucht. Diese Massnahmen sind jedoch nicht Gegenstand
des kantonalen Richtplans.
151 Zusätzliche Vorhaben an HVS (Ortsumfahrungen)
Mehrere Einwendende beantragen, zusätzliche Vorhaben zum Aus- oder Neubau von Hauptverkehrsstrassen (HVS) im kantonalen Richtplan festzulegen: Neubau Brachstrasse in Schlieren, Umfahrung der
Gemeinde Egg, Autobahnzubringer Wetzikon-Ost, Entlastungsstrasse Pfäffikon, Nordumfahrung Fehraltdorf, kleine Ortsumfahrung Oberglatt, Ausbau der Wehntalerstrasse zwischen Regensdorf und Dielsdorf.
Im Rahmen der Teilrevision Verkehr, festgesetzt mit Beschluss des Kantonrates vom 26. März 2007,
wurden alle bekannten Begehren nach Ortsumfahrungen in Bezug auf ihre Zweckmässigkeit und Dringlichkeit überprüft. Als zweckmässig eingestufte Vorhaben wurden in den Richtplan aufgenommen. In vielen Fällen erwies sich der Bau einer Umfahrungsstrasse jedoch nicht als zweckmässige Lösung. In diesen Fällen sind organisatorische Verbesserungen und Massnahmen zur besseren Gestaltung der Ortsdurchfahrt zu treffen. Bauliche Massnahmen sind zudem nicht isoliert zu betrachten, sondern im Rahmen
eines abgestimmten Gesamtkonzepts zu beurteilen. In Einzelfällen ist eine Aufnahme in den Richtplan
nach Vorliegen der erforderlichen Grundlagen erneut zu prüfen.
Im Fall der Ortsdurchfahrt von Pfäffikon liess sich im Rahmen einer entsprechenden Zweckmässigkeitsbeurteilung kein geeignetes Trassee für eine grossräumige Umfahrung finden; zur Trasseesicherung
bleibt daher vorerst der bestehende Richtplaneintrag bestehen.
152 Festlegung von Verbindungsstrassen
Mehrere Einwendende beantragen, bestimmte Strassenabschnitte als Verbindungsstrassen festzulegen.
Die Bezeichnung von Verbindungsstrassen erfolgt in den regionalen Richtplänen (vgl. Pt. 4.2.3 b) und ist
somit nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans.
153 Ausbau von Verbindungsstrassen
Mehrere Einwendende beantragen, zusätzliche Vorhaben zum Aus- oder Neubau von Strassen im kantonalen Richtplan festzulegen: Ortsumfahrung Mettmenstetten, Ortsumfahrung Samstagern, Anschluss
Gewerbegebiet Frohbühl in Opfikon, Umfahrung Stedtli Grüningen, Umfahrung Hinwil, Autobahnzubringer
Wetzikon-Ost.
Gemäss ihrer Zweckbestimmung sind Verbindungsstrassen siedlungsorientiert auszugestalten. Dementsprechend sind in der Regel keine Umfahrungen von Verbindungsstrassen vorgesehen. Allenfalls erforderliche Sanierungen sind vielmehr durch organisatorische Massnahmen und mittels Gestaltungsmassnahmen an Ortsdurchfahrten vorzunehmen.
Im Fall von Grüningen wird nach einer der besonderen Situation angemessenen Lösung gesucht; diese
ist jedoch nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans. Der Autobahnanschluss Wetzikon-Ost ist Bestandteil der geplanten Oberlandautobahn; das erforderliche Verbindungsstück zum bestehenden Strassennetz ist jedoch keine HVS und wird daher in der Karte zum kantonalen Richtplan nicht dargestellt.

4.2.3

Massnahmen

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.
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Öffentlicher Personenverkehr

154 Angebot im öffentlichen Personenverkehr
Mehrere Einwendende beantragen, im kantonalen Richtplan ein bestimmtes Angebot im öffentlichen Personenverkehr festzulegen.
Abgeleitet von den raumplanerischen Zielen und Grundsätzen werden im kantonalen Richtplan die Zielsetzungen zum Angebot des öffentlichen Verkehrs festgelegt. Konkrete Fahrplanangebote sind jedoch
nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans. Das Verfahren für die Fahrplangestaltung ist im Gesetz
über den öffentlichen Personenverkehr (GS 740.1) und der Angebotsverordnung (GS 740.3) geregelt.
155 Hindernisfreier Zugang für Behinderte
Jemand beantragt zu prüfen, ob die Erforderlichkeit des hindernisfreien Zugangs für Menschen mit Behinderung in einen allgemeineren Kontext zu setzen ist – beispielsweise durch Integration in die übergeordneten Ziele – damit diese ein stärkeres Gewicht erhält.
Menschen mit Behinderungen werden im Alltag mit vermeidbaren Hindernissen konfrontiert, welche die
Teilhabe am öffentlichen Leben erschweren oder verunmöglichen. Dem Abbau dieser Hindernisse kommt
daher eine grosse Bedeutung zu, insbesondere auch im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Rechtliche
Grundlage hierzu bildet das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen
mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, SR 151.3), das die Verkehrsunternehmungen zum
Ergreifen der erforderlichen Massnahmen zur Beseitigung von Hindernissen bei Einrichtungen und Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs verpflichtet. Dies ist jedoch nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans, der die Koordination der raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die angestrebte räumliche
Entwicklung zum Ziel hat.

4.3.1

Ziele

156 Bevorzugung des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs
Mehrere Einwendende beantragen, im folgenden Satz das Wort «angemessen» zu streichen: «Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs wird dieser, wo erforderlich, gegenüber dem motorisierten Individualverkehr angemessen bevorzugt.»
In Übereinstimmung mit der kantonalen Gesamtverkehrsstrategie wird für den Strassenverkehr eine angebotsorientierte Verkehrspolitik verfolgt. Die Zielsetzungen, das Strassennetz in erster Linie mit organisatorischen Massnahmen zu optimieren und die heutigen und künftigen Verkehrsbedürfnisse grundsätzlich auf dem bestehenden Strassennetz abzuwickeln, leisten einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung
der Lebens- und Umweltqualität im Kanton Zürich sowie zum haushälterischen Umgang mit den knappen
finanziellen Mitteln. Eine absolute Bevorzugung des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs wäre
jedoch nicht zielführend. Die Interessenabwägung im Einzelfall muss möglich bleiben.
157 Fernverkehr
Jemand beantragt, Pt. 4.3.1 a) als Ziel zu formulieren und auf Widersprüche zu Pt. 4.3.3 a) Abs. 3 zu
überprüfen.
Die Zielsetzungen zum Fernverkehr unter Pt. 4.3.1 a) sind offen gehalten und beziehen sich nicht auf
konkrete Vorhaben; die gemäss Pt. 4.3.3 a) Abs. 3 anzustrebende Verkürzung der Fahrzeiten steht nicht
im Widerspruch zur Schaffung weiterer Direktverbindungen zu Stadtbahnhöfen und grösseren Gemeinden.
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Karteneinträge

158 Carparkplatz Sihlquai
Jemand beantragt die Streichung des Karteneintrags für den Carparkplatz Sihlquai.
Jemand beantragt, im kantonalen Richtplan festzulegen, dass der Kanton als Ersatz für den Carparkplatz
Sihlquai in Zürich einen geeigneten Standort mit guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr sucht.
Der Carparkplatz Sihlquai ist als bestehende Haltestelle für den konzessionierten Reisebusverkehr in der
Richtplankarte eingetragen. Der Standort entspricht einem grossen Bedürfnis und hat sich grundsätzlich
bewährt. Längerfristig ist ein Ersatzstandort mit sehr guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr zu
suchen (vgl. Pt. 4.3.2), wobei Notwendigkeit und Zeitpunkt einer allfälligen Verlegung im Moment noch
völlig offen sind.
159 Infrastrukturvorhaben des Tramverkehrs
Mehrere Einwendende beantragen, Infrastrukturvorhaben des Tramverkehrs ausschliesslich in den regionalen Richtplänen festzulegen.
Gemäss § 30 Abs. 4 PBG sind Tram- und Buslinien mit den dazugehörigen Anlagen grundsätzlich in den
regionalen Richtplänen zu bezeichnen. Stadtbahnen und Tramverlängerungen werden jedoch ausnahmsweise dann im kantonalen Richtplan festgelegt, wenn sie die Regionsgrenzen überschreiten, eine
Abstimmung mit Nachbarkantonen erfordern, der Erschliessung wichtiger Einrichtungen im kantonalen
oder nationalen Interesse dienen oder wenn ihnen eine besondere Bedeutung für die Vernetzung und
Erschliessung kantonaler Zentrumsgebiete zukommt. Anlass für eine Festlegung im kantonalen Richtplan
kann auch der für finanzielle Beiträge des Bundes erforderliche Nachweis der räumlichen Abstimmung mit
weiteren kantonalen Festlegungen sein. Dies betrifft namentlich auch die lenkende und die Siedlungsentwicklung strukturierende Wirkung schienengebundener Verkehrsmittel in dafür geeigneten Gebieten.
160 Tram Zürich-West
Jemand beantragt, das geplante Vorhaben «Tram Zürich-West» sei um den Abschnitt «Milchbuck –
Bucheggplatz – Escher-Wyss-Platz – Albisriederplatz (Rosengarten-Tram)» zu ergänzen.
Zur Beurteilung der vorgeschlagenen Ergänzung des Tramnetzes liegen derzeit noch keine ausreichenden Grundlagen vor. Neben Fragen der Netzentwicklung und baulichen Aspekten sind insbesondere auch
Fragen der Gesamtverkehrsentwicklung zu klären (vgl. Pt. 4.3.2 Nr. 4).
161 Station Friesenberg
Jemand beantragt, die Haltestelle Friesenberg an der Strecke Binz – Triemli auch bei einer Realisierung
der Haltestelle Borrweg beizubehalten.
Die Haltestelle Friesenberg entspricht den heutigen Sicherheitsanforderungen nicht mehr und ist auch
nicht behindertengerecht ausbaubar. Sie soll daher mittel- bis langfristig in den Bereich Borrweg verlegt
werden. Der Abstand wäre zudem viel zu gering, um den Betrieb zweier Haltestellen zu rechtfertigen (vgl.
Pt. 4.3.2 Nr. 7).
162 Erweiterung Glattalbahn
Mehrere Einwendende beantragen, für die beiden Korridore «Flughafen – Bahnhof Bassersdorf» bzw.
«Bahnhof Stettbach – Bahnhof Dübendorf – Flugplatzareal – Bahnhof Dietlikon» einen mittelfristigen Realisierungshorizont vorzusehen.
Jemand beantragt, einen kleinen Ringschluss Stettbach – Dietlikon zu prüfen.
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Jemand beantragt, nach der Querung der A53 im Bereich Juch/Zelgli eine direkte Linienführung via Haldenstrasse und Stationsstrasse festzulegen.
Jemand beantragt, den Richtplaneintrag zu aktualisieren, sobald das weitere Vorgehen zum Umgang mit
dem Flugplatzareal Dübendorf bekannt ist.
Mit der Inbetriebnahme der dritten Etappe am 12. Dezember 2010 ist der Bau der Glattalbahn vorerst
abgeschlossen. Künftige Erweiterungen sind vom Flughafen in Richtung Kloten und Bassersdorf sowie
vom Bahnhof Stettbach in Richtung Dübendorf und Dietlikon vorgesehen. Die entsprechenden Untersuchungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Von Bedeutung für die Planung der künftigen Abschnitte
der Glattalbahn sind zudem insbesondere auch die noch ausstehenden Entscheide zum weiteren Vorgehen auf dem Flugplatzareal Dübendorf (vgl. Pt. 4.3.2 Nr. 11).
163 Tramnetz Zürich-Glattal
Jemand beantragt, die Verlängerung der Tramlinie 14 von Seebach über Bahnhof Opfikon bis zum Bahnhof Kloten vorzusehen. Mehrere Einwendende beantragen, anstelle der geplanten Tramverlängerung
Schwamendingen – Altried – Dietlikon einen Stadtbahnast Bahnhof Wallisellen – Bahnhof Dietlikon vorzusehen.
Die Verlängerung der Tramlinie über den Bahnhof Opfikon hinaus bis zum Bahnhof Kloten wurde als Ergebnis der Gebietsplanung Kloten in den Richtplan aufgenommen (vgl. Pt. 4.3.2 Nr. 12). Die künftige
Anbindung des Bahnhofs Dietlikon an das Stadtbahnnetz ist Gegenstand weiterer Untersuchungen, für
eine Anpassung des Richtplaneintrags liegen somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine ausreichenden Grundlagen vor.
164 Ausbau Altstetten – Killwangen – Spreitenbach
Mehrere Einwendende beantragen eine Festlegung im kantonalen Richtplan, wonach Bahnstreckenausbauten im Raum Schlieren-Dietikon unterirdisch angelegt werden müssen.
Für das genannte Vorhaben liegen keine neuen Erkenntnisse vor, die eine Abweichung von den – durch
Beschluss des Kantonsrates vom 26. März 2007 – im Rahmen der Teilrevision Verkehr vorgenommenen
Festlegungen rechtfertigen würden.
165 Ausbau Herrliberg – Feldmeilen – Rapperswil
Jemand beantragt, die Angebotsvorstellungen auf dem betroffenen Streckenabschnitt bekannt zu geben.
Jemand beantragt, im kantonalen Richtplan zu vermerken, dass ein Doppelspurausbau auf der Strecke
Herrliberg – Feldmeilen – Rapperswil einen Ausbau zwischen Bahnhof Tiefenbrunnen und Stadelhofen
bedingt.
Beim Eintrag handelt es sich um eine langfristige Trasseesicherung; für den späteren Betrieb liegen somit
noch keine konkreten Angebotsvorstellungen vor. Die geplante Ergänzung des Riesbachtunnels mit einer
zweiten Röhre ist als separates Vorhaben mit mittel- bis langfristigem Realisierungshorizont bereits im
Richtplan enthalten (vgl. Pt. 4.3.2 Nr. 9).
166 Tunnelverbindung Kloten – Dorfnest/Dietlikon – Winterthur
Mehrere Einwendende beantragen, den Brüttenertunnel bzw. die dazu notwendigen Überwerfungen kurzbis mittelfristig zu realisieren.
Für das genannte Vorhaben liegen bisher keine neuen Erkenntnisse vor, die eine Abweichung von den –
durch Beschluss des Kantonsrates vom 26. März 2007 – im Rahmen der Teilrevision Verkehr vorgenommenen Festlegungen rechtfertigen würden. Die geplante Tunnelverbindung dient in erster Linie dem
Fernverkehr, die Federführung liegt somit beim Bund. Ein Variantenentscheid wurde bisher noch nicht
gefällt. Bis dahin dienen die Einträge in der Richtplankarte zur Trasseesicherung (vgl. Pt. 4.3.2 Nr. 25).
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167 Flughafen-West-Bahn
Mehrere Einwendende beantragen, bezüglich der Flughafen-West-Bahn Anpassungen an der Linienführung, der Funktion sowie dem Planungshorizont vorzunehmen.
Für das genannte Vorhaben liegen keine neuen Erkenntnisse vor, die eine Abweichung von den – durch
Beschluss des Kantonsrates vom 26. März 2007 – im Rahmen der Teilrevision Verkehr vorgenommenen
Festlegungen rechtfertigen würden.
168 Ausbau Wetzikon – Effretikon
Mehrere Einwendende beantragen, den Doppelspurausbau Wetzikon – Effretikon mit dem Moorschutz
abzustimmen.
Beim Richtplaneintrag für den geplanten Doppelspurausbau handelt es sich um eine langfristige Trasseesicherung. Der Hinweis auf mögliche Konflikte mit dem Moorschutz ist im Richtplan bereits enthalten.
169 Realisierungshorizont geplanter Vorhaben
Mehrere Einwendende beantragen, den Realisierungshorizont der Vorhaben «Ausbau Verzweigung Hard
– Altstetten», «Ausbau Binz – Triemli», «Ausbau Brunau – Langnau», «Riesbachtunnel Zürich», «Erweiterung Glattalbahn», «Ausbau Seebach – Oerlikon», «Ausbau Altstetten – Killwangen-Spreitenbach»,
«Ausbau Samstagern – Wollerau», «Ausbau Herrliberg-Feldmeilen – Rapperswil», «Ausbau Glattbrugg –
Oberglatt», «Ausbau Regensdorf-Watt – Wettingen», «Station Regensdorf-Industrie» bzw. «Ausbau Winterthur – Schaffhausen» anzupassen.
Für die genannten Vorhaben liegen derzeit keine neuen Erkenntnisse vor, die eine Abweichung von den –
durch Beschluss des Kantonsrates vom 26. März 2007 – im Rahmen der Teilrevision Verkehr vorgenommenen Festlegungen rechtfertigen würden. Im Fall des geplanten Ausbaus Glattbrugg – Oberglatt erfordert der im Rahmen der 4. Teilergänzungen vorgesehene Angebotsausbau keinen Ausbau der Infrastruktur. Die langfristige Trasseesicherung bezieht sich somit auf mögliche weitere Ausbauten zu einem späteren Zeitpunkt (vgl. Pt. 4.3.2 Nr. 28).
170 Streichung geplanter Vorhaben aus dem kantonalen Richtplan
Mehrere Einwendende beantragen die Streichung der geplanten Vorhaben «Luftseilbahn Stettbach – Zoo
Zürich» bzw. des «Lindbergtunnels» an der Strecke Winterthur – Schaffhausen aus dem kantonalen
Richtplan.
Für die genannten Vorhaben liegen derzeit keine neuen Erkenntnisse vor, die eine Abweichung von den –
durch Beschluss des Kantonsrates vom 26. März 2007 – im Rahmen der Teilrevision Verkehr vorgenommenen Festlegungen rechtfertigen würden. Im Fall des geplanten Lindbergtunnels an der Strecke Winterthur – Schaffhausen wurde die Tabelle jedoch ergänzt mit dem Hinweis «Überprüfung vorsehen» (vgl. Pt.
4.3.2 Nr. 39).
171 Festlegung zusätzlicher Haltestellen
Mehrere Einwendende beantragen, im kantonalen Richtplan weitere Bahnhaltestellen festzulegen: SBahnhaltestelle im Gebiet Silbern, Dietikon; SOB-Haltestelle im Gebiet Tuwag/Reidbach in Wädenswil; SBahnhaltestelle im Industriegebiet Wässeri, Hinwil; S-Bahnhaltestelle in Oberwetzikon, Wetzikon; SBahnhaltestelle in Höri.
Im Fall des Vorschlags für eine SOB-Haltestelle im Gebiet Tuwag/Reidbach in Wädenswil ist die Steigung
aufgrund der topografischen Verhältnisse zu gross, was eine Haltestelle an diesem Ort verunmöglicht. Im
Fall des Vorschlags für eine S-Bahnhaltestelle in Höri ist das Fahrgastpotenzial zu gering, um den Bau
und Betrieb einer Haltestelle zu rechtfertigen. Für die übrigen Vorschläge fehlen derzeit noch die für eine
abschliessende Beurteilung erforderlichen Grundlagen.
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172 Festlegung weiterer Vorhaben
Mehrere Einwendende beantragen, weitere Vorhaben im kantonalen Richtplan festzulegen: Doppelspurausbau zwischen Bremgarten und Dietikon, Ausbau der Perronanlagen in Wädenswil und drittes Gleis
von der Ausfahrt des Zimmerbergtunnels bis zum Bahnhof Thalwil, neues Wendegleis am Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, neue Verbindung von Tann-Dürnten nach Bubikon-Wetzikon, Massnahmen zur Kapazitätssteigerung auf der Strecke Winterthur – Wil sowie Bau eines zweiten Heitersbergtunnels.
Der geplante Ausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn auf Doppelspur ist bereits als Vorhaben im kantonalen Richtplan festgelegt, auch wenn dies aus der Richtplankarte nicht hervorgeht (vgl. Pt. 4.3.2 Nr. 17).
Das geplante Wendegleis in Herrliberg-Feldmeilen wird kurzfristig realisiert, ist aufgrund seiner geringen
räumlichen Auswirkungen jedoch nicht richtplanrelevant. Den übrigen genannten Vorschlägen kommt aus
heutiger Sicht keine Dringlichkeit zu oder es fehlen derzeit noch die für eine abschliessende Beurteilung
erforderlichen Grundlagen.
Der zweite Heitersbergtunnel auf der Strecke Richtung Aarau – Olten kommt nicht auf Zürcher Kantonsgebiet zu liegen und kann daher nicht Gegenstand einer Festlegung im kantonalen Richtplan sein; gemäss Richtplantext unterstützt der Kanton jedoch geeignete Projekte zur Verkürzung der Fahrzeiten und
zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der öffentlichen Transportmittel zu grösseren Städten und Erholungsschwerpunkten (vgl. Pt. 4.3.3 a Abs. 3).

4.3.3

Massnahmen

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

4.4
4.4.1

Fuss- und Veloverkehr
Ziele

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

4.4.2

Karteneinträge

173 Interkantonal und kantonal bedeutende Fusswege und Radrouten
Jemand beantragt, den Eintrag «Seeuferweg» in Abb. 4.3 als «vorzusehender» Planinhalt festzulegen.
Jemand beantragt, die Bezeichnung «Seeuferweg» durch einen anderen Begriff – etwa «Zürichseeweg»
– zu ersetzen oder genauer zu definieren.
Jemand beantragt, in Abb. 4.3 auf Festlegungen ausserhalb des Kantons Zürich zu verzichten.
Die Bezeichnung «Seeuferweg» gemäss Pt. 4.4.2 (Abb. 4.3) bezieht sich nicht nur auf den Zürichsee,
sondern auch den Greifensee und den Pfäffikersee und ist somit als Oberbegriff zu verstehen. Der im
regionalen Richtplan Pfannenstil festgelegte «Zürichseeweg» ist eine Konkretisierung des «Seeuferwegs» gemäss kantonalem Richtplan.
Die Darstellung in Abb. 4.3 stellt eine Absichtserklärung dar, die Konkretisierung der Planungen erfolgt
über die regionalen Richtpläne. Die Bezeichnung «Seeuferweg» schliesst dabei nicht aus, dass die Wegführung auch im Nahbereich des Ufers, etwa auf dem Trottoir der Seestrasse, verlaufen kann.
Auf ausserkantonalen Abschnitten wird mit der Bezeichnung «Seeuferweg» das Interesse des Kantons
Zürich an einer grenzüberschreitenden Vernetzung der Wanderrouten dokumentiert, wobei die genaue
Führung des Wegs sowie Art und Zeitpunkt der Massnahmen offen bleiben.
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174 Weitere Fusswege und Radrouten
Mehrere Einwendende beantragen, weitere Fusswege und Radrouten im kantonalen Richtplan festzulegen oder bereits geplante Vorhaben vordringlich zu realisieren.
Die Festlegung von Fuss- und Radwegen ist Gegenstand der regionalen Richtpläne (vgl. § 30 Abs. 4
PBG). Die Umsetzung der Planungen erfolgt nach Massgabe der verfügbaren finanziellen Mittel und im
Rahmen der bestehenden Instrumente.

4.4.3

Massnahmen

175 Massnahmen der Regionen
Mehrere Einwendende beantragen, die mit der Bezeichnung von Korridoren für «regionale Wanderrouten» verbundenen Aufgaben der Regionen zu präzisieren.
Die in Abb. 4.3 dargestellten Korridore für «regionale Wanderrouten» dienen der überregionalen Koordination und stellen eine Absichtserklärung dar. Die Korridore verlaufen über bereits bestehende bzw. geplante Wege. Die Konkretisierung der Planungen erfolgt über die regionalen Richtpläne.

4.5
4.5.1

Parkierung und verkehrsintensive Einrichtungen
Ziele

176 Anforderungen an verkehrsintensive Einrichtungen
Mehrere Einwendende beantragen, den im kantonalen Richtplan verwendete Begriff der «verkehrsintensiven Einrichtungen» mit der laufenden PBG-Revision sowie den parallel dazu entwickelten Verordnungen abzugleichen.
Im kantonalen Richtplan sind die Anforderungen an verkehrsintensive Einrichtungen definiert (vgl. Pt.
4.5.1 a). Die Regionen bezeichnen bei Bedarf Gebiete für verkehrsintensive Einrichtungen, die namentlich den Standortanforderungen in Bezug auf die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr genügen
(vgl. Pte. 2.2.3 b und 4.5.3 b).
Die mit Beschluss des Kantonsrates vom 26. März 2007 festgesetzte Ergänzung des kantonalen Richtplans verwendet den Begriff der «verkehrsintensiven Einrichtungen», während der Vernehmlassungsentwurf der Baudirektion zur Teilrevision des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) vom 3. Juli
2009 von «stark verkehrserzeugenden Nutzungen» spricht. Der Gesetzesentwurf kann allerdings noch
Änderungen erfahren. Die entsprechenden Anpassungen des Richtplantextes sollen vorgenommen werden, sobald das weitere Vorgehen zur Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes im Bereich «Parkierungsregelung und stark verkehrserzeugende Nutzungen» geklärt ist.
177 Anforderungen an Freizeitanlagen und Erholungsgebiete
Jemand beantragt, Freizeitanlagen und Erholungsgebiete nicht nur für den Velo- und Fussverkehr, sondern auch für den öffentlichen Verkehr «besonders gut» zu erschliessen.
Gegenstand der Textpassage unter Pt. 4.5.1 b) sind Erholungsgebiete mit geringem Verkehrsaufkommen, für die sich eine besonders gute Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr nicht rechtfertigen liesse.
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178 Park&Ride-Anlagen
Jemand beantragt, Park&Ride-Anlagen generell, und nicht nur an S-Bahn-Stationen im Einzugsbereich
von ländlich geprägten Wohngebieten zu fördern. Diese seien zudem in den regionalen Richtplänen festzulegen.
Park&Ride-Anlagen sind insbesondere an S-Bahn-Stationen im ländlichen Raum mit Streusiedlungen und
mit dem öffentlichen Verkehr ungenügend erschlossenen Kleinsiedlungen zweckmässig. An solchen Orten rechtfertigt sich eine gezielte Förderung von Park&Ride-Anlagen, wobei deren Realisierung in besser
erschlossenen oder dichter besiedelten Gebieten nicht ausgeschlossen wird. Park&Ride-Anlagen sollen
daher bei Bedarf an S-Bahn-Stationen im Einzugsbereich von ländlich geprägten Wohngebieten mit ungenügender Feinerschliessung durch den öffentlichen Verkehr gefördert werden (Pt. 4.5.1 c).
Unter Pt. 4.5.3 b wurde präzisiert, dass Park&Ride-Anlagen in den regionalen Richtplänen festzulegen
sind.

4.5.2

Karteneinträge

179 Flughafen Kloten
Jemand beantragt, der bestehende Eintrag «Flughafen Zürich» sei mit den geplanten Parkplätzen des
neuen Einkaufszentrums «Bäuler» sowie weiteren 9‘000 Parkplätzen im angrenzenden Raum zu ergänzen.
Die Festlegungen zu den Parkierungsanlagen des Flughafen Zürichs wurden in Abstimmung mit den Vorgaben des SIL-Objektblatts und gemäss den Erkenntnissen aus dem regionalen Gesamtverkehrskonzept
(rGVK) Flughafenregion neu formuliert (vgl. Pt. 4.5.2).
180 Weitere Standortfestlegungen
Jemand beantragt die Sanierung und Erweiterung des regionalen Parkplatzes Langwisenstrasse in Unterengstringen.
Lokale und regionale Parkierungsanlagen sind nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans.

4.5.3

Massnahmen

181 Aufgaben der Regionen
Jemand beantragt, die Aufgaben der Regionen bezüglich Festlegung der Park&Ride-Anlagen in den regionalen Richtplänen zu präzisieren.
Der Richtplantext wurde entsprechend angepasst. Danach bezeichnen die Regionen bei Bedarf geeignete Gebiete für verkehrsintensive Einrichtungen in den regionalen Richtplänen. Sie bezeichnen Abstellplätze an Haltestellen des öffentlichen Verkehrs und legen Park&Ride-Anlagen fest (vgl. Pt 4.5.3 b).

4.6
4.6.1

Güterverkehr
Ziele

182 Belastung des Strassennetzes
Jemand beantragt, den Richtplantext unter Pt. 4.6.1 Abs. 2 dahingehend zu ergänzen, dass eine übermässige Belastung des Strassennetzes nicht nur im Bereich von Ortsdurchfahrten, sondern insbesondere
auch in Zentrumsgebieten vermieden werden soll.
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Eine übermässige Belastung des Strassennetzes durch den Güterverkehr ist generell zu vermeiden,
weshalb der Güterverkehr mit der Bahn zu fördern ist. Im Fall von Ortsdurchfahrten können zudem die im
Richtplantext erwähnten Umfahrungsstrassen eine Entlastung bewirken. Speziellen Schutz vor der Lärmbelastung verdienen jedoch vor allem die Wohngebiete, diese werden daher im letzten Satz des Absatzes
auch explizit genannt (vgl. Pt. 4.6.1 Abs. 2).

4.6.2

Karteneinträge

183 Standortfestlegung Dietikon, Niderfeld
Mehrere Einwendende beantragen die Streichung des Standorts «Dietikon-Niderfeld» aus dem kantonalen Richtplan.
Weitere Einwendende beantragen, zum geplanten Umschlagterminal in Dietikon-Niderfeld zusätzliche
Anforderungen zu definieren.
Der Standortentscheid für den geplanten Umschlagterminal (Gateway) für den kombinierten Güterverkehr
in Dietikon-Niderfeld ist auf Grund der besonderen Eignung dieses Standorts im Hinblick auf die gute
Verkehrsanbindung auf Schiene und Strasse gefallen. Strassenseitig besteht eine direkte Anbindung an
den Autobahnanschluss, sodass keine Wohngebiete belastet werden. Lastwagenfahrten nach Dietikon
und Spreitenbach betreffen daher Fahrten, welche Ziel oder Quelle in diesen Gemeinden haben und
demzufolge auch bei einem anderen Standort des Terminals anfallen würden.
Gemäss der Standortfestlegung im kantonalen Richtplan ist eine allfällige Flächenbeanspruchung ausserhalb der bestehenden Güterverkehrsareale flächengleich zu Gunsten regionaler Bedürfnisse zu kompensieren; die Bedienung im Fernverkehr erfolgt auf der Schiene, im Sammel- und Verteilverkehr sind
mindestens 80% der Container mit der Bahn zu transportieren. Im Limmattal sind die Emissionen im Zusammenhang mit den Güterverkehrsanlagen (Lärm, Luft u.a.) im Rahmen der nachgelagerten Verfahren
durch Sanierung bestehender Anlagen gesamthaft zu reduzieren und dem Controlling gemäss Pt. 4.1.3
zu unterstellen. Die im Richtplan festgelegten Handlungsanweisungen zum geplanten Umschlagterminal
in Dietikon-Niderfeld sind aussergewöhnlich detailliert und stellen den umweltgerechten Bau und Betrieb
der geplanten Anlage sicher (vgl. Pt. 4.6.2 Nr. 7).
184 Standortfestlegung im Zürcher Oberland
Mehrere Einwendende beantragen, den Standort «Wetzikon, Schöneich» aus dem kantonalen Richtplan
zu streichen.
Jemand beantragt, den Standort «Hinwil» aus dem kantonalen Richtplan zu streichen.
Seit der Festsetzung der Teilrevision Verkehr des kantonalen Richtplans vom 26. März 2007 wurden
neue Grundlagen für die Festlegung eines Standortes für den Güterumschlag im Zürcher Oberland erarbeitet. Gegenstand der Untersuchung war die Eignung verschiedener Standorte in Bezug auf die schienen- und strassenseitige Anbindung sowie für die Realisierung der für den Güterumschlag erforderlichen
Anlagen. Neben der Überprüfung der bisher im Richtplan festgelegten Standorte «Wetzikon, Schöneich»
und «Hinwil» wurden auch zahlreiche weitere mögliche Standorte in die Untersuchung einbezogen. Dabei
hat sich der Standort «Hinwil-Wässeri» als bestgeeigneter Standort für die künftige Versorgung der Region Zürcher Oberland erwiesen. Die beiden bisher als geplant festgelegten Standorte «Wetzikon, Schöneich» und «Hinwil» wurden daher durch die neue Standortfestlegung «Hinwil-Wässeri» ersetzt (vgl. Pt.
4.6.2 Nr. 13).
185 Standortfestlegung Bülach
Jemand beantragt, am Standort «Bülach» die Festlegung «Wechselbehälterumschlag, geplant» zu streichen.
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Seit der Festsetzung der Teilrevision Verkehr des kantonalen Richtplans vom 26. März 2007 wurden die
Grundlagen zum Standort «Bülach» neu überprüft. Dabei hat sich gezeigt, dass der Wechselbehälterumschlag auch in Zukunft am bestehenden Standort «Niederglatt/Niederhasli» abgewickelt werden kann. Am
Standort «Bülach» ist somit lediglich der bestehende Güterumschlag im heutigen Umfang beizubehalten;
die Festlegung «Wechselbehälterumschlag, geplant» wurde gestrichen (vgl. Pt. 4.6.2 Nr. 17).
186 Weitere Standortfestlegungen für Güterumschlaganlagen
Mehrere Einwendende beantragen die Streichung der Standorte «Zürich-Tiefenbrunnen» und «Birmensdorf» aus dem kantonalen Richtplan.
Jemand beantragt, den bestehenden Standort «Regensdorf-Watt» in den Bereich der geplanten SBahnstation «Regensdorf-Industrie» zu verschieben.
Zu den Standorten «Zürich-Tiefenbrunnen», «Birmensdorf» und «Regensdorf-Watt» liegen keine neue
Erkenntnisse vor, die ein Abweichen von den mit der Festsetzung der Teilrevision Verkehr vom 26. März
2007 getroffenen Festlegungen rechtfertigen würden.
187 Umschlagplätze
Mehrere Einwendende beantragen, am Bahnhof Bauma bzw. im Tösstal Holzumschlagplätze im kantonalen Richtplan festzulegen.
Im kantonalen Richtplan werden Standorte für Güterumschlaganlagen von kantonaler Bedeutung festgelegt. Diese Festlegungen dienen insbesondere der Standortsicherung für bestehende sowie geplante
Anlagen mit grossem Umschlagvolumen und entsprechendem Raumbedarf für die Infrastruktur. Die
Standortsicherung im Richtplan stellt jedoch keine Garantie dar, dass eine geplante Anlage auch realisiert
und betrieben wird; dies ist Sache des jeweiligen Betreibers. Umschlagplätze bei Bahnhöfen im ländlichen Raum, die zum Beispiel dem Holzumschlag dienen, sind nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans.

4.6.3

Massnahmen

188 Planung neuer Anlagen
Jemand beantragt, unter Pt. 4.6.3 a) den zweiten Absatz um folgende Passage zu ergänzen: «Der Kanton nimmt Rücksicht auf die Lärm- und Luftbelastung der Bevölkerung entlang der Transportrouten.»
Gemäss Richtplantext gewährleistet der Kanton, dass die zur Erfüllung der Ziele gemäss Pt. 4.6.1 notwendigen neuen Anlagen an geeigneten Standorten und unter geringstmöglicher Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen realisiert werden können. Er sorgt insbesondere bei grösseren Anlagen für eine gute
Integration in die bestehenden Verkehrs- und Siedlungsstrukturen (vgl. Pt. 4.6.3 a). Dem Schutzbedürfnis
der Bevölkerung im Nahbereich von neuen Anlagen für den Güterumschlag wird damit ausreichend
Rechnung getragen. Da neue Güterumschlaganlagen zur Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene beitragen, wird die Lärmbelastung für die Bevölkerung entlang der Transportrouten
tendenziell eine Entlastung und jedenfalls nicht eine Mehrbelastung erfahren.

4.7

Luftverkehr

189 Landseitiger Verkehr Flughafen Zürich
Jemand beantragt, das Thema «landseitiger Verkehr des Flughafens Zürich» in einem eigenen Kapitel zu
behandeln.
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Fragen der landseitigen Verkehrserschliessung des Flughafens Zürich wurden im Rahmen des regionalen
Gesamtverkehrskonzepts (rGVK) Flughafenregion bearbeitet. Die Ergebnisse aus dem rGVK Flughafenregion sind in die Pte. 4.1 bis 4.6 des kantonalen Richtplans eingeflossen. Unter den Ptn. 4.5.2, 4.5.3 a)
und 4.5.3 b) wurden beispielsweise detaillierte Festlegungen zur Parkierung in der Flughafenregion aufgenommen.

4.7.1

Flughafen Zürich

Das Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich» ist Gegenstand eines separaten Verfahrens und wurde lediglich zu
Informationszwecken in die Richtplanvorlage zur Gesamtüberprüfung integriert. Dabei wurde auf die
Richtplanvorlage abgestellt, welche vom 23. August bis 29. Oktober 2009 öffentlich auflag. Einwendungen zum Kapitel 4.7.1 «Flughafen Zürich» können daher im Rahmen der öffentlichen Auflage zur Gesamtüberprüfung nicht mehr entgegengenommen werden.

4.7.2

Weitere Flugplätze

190 Flugfeld Hasenstrick
Jemand beantragt, die betroffenen Gemeinden in die Erarbeitung des SIL-Objektblatts einzubeziehen.
Die Luftfahrt fällt nach Art. 87 der Bundesverfassung in den Kompetenzbereich des Bundes. Der Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) ist das Instrument des Bundes zur Planung und Erfüllung seiner Aufgaben im Bereich der Zivilluftfahrt (Art. 13 RPG). Er bestimmt gemäss Art. 3a der Verordnung über die
Infrastruktur Luftfahrt (VIL, SR 748.131.1), die einzelnen dem zivilen Betrieb von Luftfahrzeugen dienenden Infrastrukturanlagen, insbesondere deren Zweck, das beanspruchte Areal, die Grundzüge der Nutzung, die Erschliessung sowie die Rahmenbedingungen zum Betrieb. Das SIL-Objektblatt bildet somit die
Grundlage für zukünftige Betriebsreglemente und Ausbauten an der Flughafeninfrastruktur und ist wie der
kantonale Richtplan behördenverbindlich (vgl. Art. 37 Abs. 5 Luftfahrtgesetz, LFG, SR 748.0).
Das SIL-Objektblatt für das Flugfeld Hasenstrick wurde am 2. November 2005 vom Bundesrat verabschiedet und ist nach wie vor gültig. Gemäss Art. 13 Abs. 2 RPG ist der Bund bei der Ausarbeitung der
Sachpläne verpflichtet, mit den Kantonen zusammenzuarbeiten; er hat ihnen seine Konzepte, Sachpläne
und Bauvorhaben rechtzeitig bekannt zu geben. Eine Änderung des SIL-Objektblatts würde demnach
einen so genannten SIL-Koordinationsprozess erfordern, in dem die Abstimmung zwischen der Sachplanung des Bundes und der Richtplanung des Kantons vorgenommen wird.

4.8
4.8.1

Schifffahrt
Ziele

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

4.8.2

Karteneinträge

191 Neue Schifffahrtslinie im unteren Seebecken
Jemand beantragt, eine neue Schifffahrtslinie, welche die unteren Seegemeinden mit der Stadt Zürich
verbindet, in die Richtplankarte aufzunehmen.
Das Angebot einer neuen Schifffahrtslinie würde aus verschiedenen Gründen keine Alternative zur SBahn sowie zu den Buslinien darstellen: Ein Schiff wäre sehr viel langsamer, würde eine unzureichende
Kapazität aufweisen und könnte keine direkten Verbindungen in die wichtigsten Arbeitsplatzgebiete der
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Stadt Zürich anbieten. Einem entsprechenden Angebot würde daher keine kantonale Bedeutung zukommen.

4.8.3

Massnahmen

192 Zahl der Bootsliegeplätze
Jemand beantragt, die interkantonale Vereinbarung der Kantone Zürich, Schwyz und St. Gallen vom 15.
Mai 1998 betreffend die «Beschränkung von Bootsplätzen am Zürich-/Obersee» aus dem Grundlagenverzeichnis zu streichen.
Jemand beantragt, an der klaren Regelung der Zahl der Bootsliegeplätze am Zürichsee festzuhalten.
Damit die Qualität und die Funktion der Gewässer nachhaltig gesichert werden können, soll grundsätzlich
auf eine Nutzungsintensivierung verzichtet werden. Vor diesem Hintergrund stellt die Begrenzung der
Anzahl Bootsliegeplätze auf dem Zürichsee, wie sie mit den beiden anderen Anrainerkantonen St. Gallen
und Schwyz vereinbart wurde, eine zweckmässige Massnahme dar. Zur Sicherstellung der Transparenz
soll die interkantonale Vereinbarung daher weiterhin im Grundlagenverzeichnis aufgeführt werden.
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5 Einwendungen zum Kapitel Versorgung, Entsorgung
Das Kapitel «Versorgung, Entsorgung» wurde mit Beschluss vom 24. November 2009 vom Kantonsrat
umfassend überarbeitet. Die Genehmigung durch den Bund erfolgte am 17. Dezember 2010. Das Kapitel
ist daher weitgehend unverändert in die Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans eingeflossen und
die Anpassungen sind im Vergleich zu anderen Kapiteln, in geringerem Masse ausgefallen.
Mehrere Einwendungen sind zu den Kiesabbaugebieten und Deponiestandorten eingegangen. Als wichtige Änderung zum Thema Kiesabbaugebiet ist die Anpassung der Richtplanfestlegung in Bezug auf das
Kiesabbaugebiet Tagelswangen zu nennen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde der Gemeinde Lindau gutgeheissen und das Kiesabbaugebiet aufgehoben. In der vorliegenden Richtplanvorlage wurde die
Festlegung zum Kiesabbaugebiet Tagelswangen wieder aufgenommen und mit Bedingungen ergänzt, die
die vom Bundesgericht gerügten Aspekte aufgreifen.
Im Weiteren haben sich aufgrund veränderter Grundlagen Anpassungen im Netz der Höchst- und Hochspannungsleitungen aufgedrängt. Auf das Objekt Obfelden-Thalwil (Ersatz Hoch- durch Höchstspannungsleitung) wird verzichtet. Das Objekt Knonau-Rifferswil (Neubau Hochspannungsleitung) soll zudem
neu im kantonalen Richtplan verankert werden und wurde in den Entwurf zur öffentlichen Auflage aufgenommen.
Um das Kapitel an die Struktur der übrigen Kapitel anzupassen wurde eine Gesamtstrategie zum Thema
unter Pt. 5.1 eingefügt.

5.1

Gesamtstrategie

Zu diesem Kapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

5.2
5.2.1

Wasserversorgung
Ziele

193 Förderwerke nennen
Jemand beantragt eine textliche Ergänzung, wonach nicht nur die Anlagen für die Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung zu unterhalten sind, sondern auch die reinen Förderwerke.
Die Förderwerke sind in der Nennung «Anlagen für die Gewinnung von Trink-, Brauch- und Löschwasser» subsummiert.

5.2.2

Karteneinträge

194 Grundwasserschutzgebiet Schlieren
Jemand beantragt, die Grundwasserschutzzone Schlieren, Zelgli im heutigen Ausmass zu belassen.
Das Grundwasserschutzareal Zelgli war bereits bisher im kantonalen Richtplan enthalten. In Anlehnung
an die neue Gewässerschutzverordnung (GSchV) wurde das Schutzareal im Gemeindegebiet Schlieren
erweitert. Gemäss Anhang 4 Ziff. 23 Abs. 2 GSchV können die Randbereiche jedoch überbaut werden
(Hoch- und Tiefbauten über dem Grundwasserleiter). Erholungs- und Sportnutzungen werden beinahe im
ganzen Schutzareal möglich sein (vgl. Wegleitung Grundwasserschutz, BUWAL [heute BAFU], 2004). Zur
Klärung der Situation sollen in den nächsten Jahren die Schutzzonen der bestehenden Fassung Zelgli im
Sinne der neuen bundesrechtlichen Bestimmungen überprüft und allenfalls angepasst werden. Gleichzeitig soll nach Anhörung der Stadt Schlieren auch die Abgrenzung und Festsetzung des Schutzareals Zelgli
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erfolgen (§ 37 Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz). Die Schutzareale Zelgli und Schanzen in
Unterengstringen sind die einzigen Gebiete des mittleren und südlichen Kantonsteils, in denen neue,
bedeutsame Grundwasserentnahmen noch möglich und auch vorgesehen sind. Eine Redimensionierung
dieser Grundwasserschutzareale liegt nicht im übergeordneten kantonalen Interesse. Im Zusammenhang
mit dem «Massnahmenplan Wasser Limmat» wurde zudem aufgezeigt, dass mit der geplanten Revitalisierung der Limmat das Gebiet Lacheren für die Trinkwassergewinnung aufgegeben werden muss. Das
Grundwasserschutzareal Zelgli stellt somit auch ein Ersatz für das heutige Grundwasserschutzareal Lacheren dar. Diese Bedingungen sind im Generellen Wasserversorgungsprojekt der Gemeinde Schlieren
bereits berücksichtigt.
195 Leitung Zürich, Hardhof – Schlieren – Regensdorf
Jemand beantragt, auf die neue Wassertransportleitung Zürich Hardhof –Schlieren – Regensdorf zu verzichten.
Das Gebiet Zelgli in Schlieren ist eines von nur zwei Grundwasserschutzarealen des mittleren und südlichen Kantonsteils, in denen künftig eine neue erhebliche Trinkwassergewinnung noch möglich ist. Das
Schutzareal hat somit langfristig nicht nur den Bedürfnissen der Region zu dienen. Die geplante Wassertransportleitung Hardhof –Schlieren – Regensdorf ist Teil des kantonalen Trinkwasserverbunds. Damit
das potenzielle Fassungsgebiet Zelgli in geeigneter Weise für künftige Generationen auch überregional
erschlossen werden kann, sind zukünftige Grundwasserfassungen in diesem Areal an die Transportleitung anzuschliessen.
196 Leitung Zollikon – Stäfa
Jemand beantragt, die bestehende Notwasserverbindung zwischen Männedorf, Uetikon, Meilen und Egg
aufzunehmen und auf die vorgesehene Leitung im Bereich der Seestrasse zu verzichten.
Das Seewasserwerk Lengg der Wasserversorgung Zürich und die Seewasseraufbereitungsanlage Mühlehölzli der Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland (GWVZO) gehören mit zu den leistungsfähigsten Produktionsstandorten des kantonalen Trinkwasserverbundes. Um den Wasseraustausch bei Ausfall
eines oder mehrerer Werke zu gewährleisten, braucht es eine leistungsfähige Transportleitung. Dies
muss auch langfristig bei steigendem Wasserbedarf der Gemeinden am rechten Zürichseeufer gewährleistet sein. Ob die kommunalen Leitungsnetze und die erwähnte Notwasserleitung genügend gross dimensioniert sind, um im Störfall den Wassertransport überregional zu gewährleisten, bleibt Gegenstand
von Variantenstudien im Rahmen der Planung der Anlagen des kantonalen Trinkwasserverbundes. Gegebenenfalls kann auf die Transportleitung verzichtet werden.

5.2.3

Massnahmen

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

5.3
5.3.1

Materialgewinnung
Ziele

197 Ziele und Massnahmen mit dem benachbarten Ausland koordinieren
Jemand beantragt, die in Pt. 5.3 formulierten Ziele und Massnahmen mit dem benachbarten Ausland zu
koordinieren.
Weder Kiestransporte aus Deutschland noch Bahnanteile für den Transport aus deutsche Kiesgruben
können mit dem kantonalen Richtplan gesteuert werden. Zu jenen Gruben, die sich direkt an der Grenze
zu Deutschland befinden, findet jedoch eine Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden statt, um den
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Abbau bei Bedarf zu koordinieren. Diese Koordination hat sich bereits niedergeschlagen. So wurde beispielsweise im «Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe für die Region Hochrhein-Bodensee» (Genehmigung vom 27. Januar 2005 durch das Wirtschaftsministerium Baden Würtemberg) neu folgender
Grundsatz aufgenommen: «Die Verlagerung insbesondere der überregionalen Rohstofftransporte auf die
Schiene soll geprüft werden. Künftige Abbaugebiete sollen auf den Bahntransport oder wenn ein Bahnanschluss nicht möglich ist, auf das Vorhandensein von leistungsfähigen Ortsumfahrungen ausgerichtet
werden.»

5.3.2

Karteneinträge

198 Kiesabbaugebiet im regionalen Richtplan festlegen
Jemand beantragt, ein Kiesabbaugebiet im regionalen Richtplan festzulegen.
Wie bereits im Antrag formuliert, wird eine Änderung des regionalen und nicht des kantonalen Richtplans
beantragt. Der Antrag wird dementsprechend im dafür vorgesehenen Verfahren zu behandeln sein.
199 Überlagernde Festlegungen - Fruchtfolgeflächen und Kiesabbaugebiete - erklären
Jemand beantragt, die Hierarchie von überlagernden Festlegungen - Fruchtfolgeflächen und Kiesabbaugebiete - zu erklären.
Kiesabbau gilt als temporäre Nutzung im Landwirtschaftsgebiet und kann auch auf Fruchtfolgeflächen
stattfinden. Allerdings untersteht auch der Kiesabbau der Kompensationspflicht gemäss kantonalem
Richtplan Pt. 3.2.2. Das heisst, wenn vor dem Kiesabbau auf der fraglichen Fläche Fruchtfolgeflächen
festgelegt waren, sind diese nach dem Abbau wiederherzustellen. Diese Anforderung findet sich auch
explizit im Text unter Pt. 5.3.1: «Nach der Rekultivierung sind die Böden in ihrer, vor der Materialgewinnung vorhandenen Qualität und Fläche wiederherzustellen sowie deren ökologischer Wert möglichst zu
erhöhen.»
200 Ottenbach, Mülibach als Anlage zur Materialaufbereitung bezeichnen
Jemand beantragt, die Grube Mülibach auch als Anlage zur Materialaufbereitung zu bezeichnen.
Im kantonalen Richtplan werden keine Aufbereitungsanlagen bezeichnet. Im Richtplantext unter Pt. 5.7.2
wird festgelegt, dass Anlagen für die Behandlung und das Reziklieren von Siedlungs- und Betriebsabfällen - dazu gehören auch Bauabfallanlagen - grundsätzlich innerhalb des Siedlungsgebiets anzusiedeln
sind.
201 Bedingung «Bahnanteil vorsehen» streichen
Jemand beantragt, bei den Materialgewinnungsgebieten Glattfelden, Schwarzrüti, Glattfelden, Wurzen,
Glattfelden Neuwingert/March und Glattfelden, Gässli die Bedingung «Bahnanteil vorsehen» zu streichen.
Der Kantonsrat hat für sämtliche Materialgewinnungsgebiete, die neu im Rahmen der Teilrevision des
kantonalen Richtplans vom 24. November 2009 in den Richtplan aufgenommen wurden, eine Bedingung
zum Bahnanteil festgesetzt. Dies vor dem Hintergrund, die Belastungen durch den Kiesabbau und den
damit verbundenen Verkehr für die lokale Bevölkerung und die Umwelt möglichst gering zu halten.
Mit der Bedingung wird festgehalten, dass diese Gebiete zum kantonalen Modalsplit-Ziel beitragen müssen. Das bedeutet nicht zwingend, dass ein eigener Bahnanschluss erstellt werden muss. Im Gestaltungsplan oder in der Abbaubewilligung wird ein entsprechender Bahnanteil festgelegt. Abbau, Etappierung und Bahntransport können zudem im Gesamtkonzept Windlacherfeld/Weiach thematisiert werden, in
das die genannten Gebiete einbezogen werden. Derzeit wird ein Transportkonzept Kies erstellt, das die
Möglichkeiten zur Erfüllung des Bahnanteils aufzeigen soll.
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Massnahmen

Zu diesem Unterkapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

5.4

Energie

202 Hochspannungsleitungen im Wohngebiet unterirdisch führen
Jemand beantragt, Hochspannungsleitungen im Wohngebiet unterirdisch zu führen.
Im kantonalen Richtplan wird festgelegt, dass Hoch- und Höchstspannungsleitungen im Siedlungsgebiet
in der Regel unterirdisch zu führen sind, sofern die Versorgungssicherheit nicht erheblich beeinträchtigt
wird. Für bestehende Leitungen gilt die Bestandsgarantie; die Verkabelung kann erst im Zusammenhang
mit einer Anlagenerneuerung geprüft werden.
203 Linienführung Leitungen überprüfen
Jemand beantragt, die Linienführung der Starkstromleitungen im Richtplan zu überprüfen.
Die Linienführung der Stromleitungen im Richtplan ist auf dem aktuellen Stand. Es gibt derzeit keine Veranlassung die Linienführung von bestehenden Leitungen zu überprüfen.
204 Leitung Kilchberg – Thalwil – Gattikon
Mehrere Einwendende beantragen, die Leitung zu verkabeln.
Die generelle Verkabelung von Höchstspannungsleitungen ist aus Kostengründen und Gründen der Versorgungssicherheit nicht möglich. Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens wird die Einhaltung der
Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV; SR 814.710) sichergestellt.
Kriterien für die Verkabelung gelten im Grundsatz für Siedlungsgebiete und BLN-Gebiete. Eine generelle
Ausdehnung auf Landschaftsschutzgebiete oder Erholungsgebiete hat grosse Kostenfolgen für die Elektrizitätswirtschaft und damit für die Stromkundschaft.
205 Leitung Nürensdorf, Breite – Fällanden
Jemand beantragt, im Bereich Chelleracher/Illnau die bestehende und die neue Leitung zu verkabeln
Im kantonalen Richtplan wird festgelegt, dass Hoch- und Höchstspannungsleitungen im Siedlungsgebiet
in der Regel unterirdisch zu führen sind, sofern die Versorgungssicherheit nicht erheblich beeinträchtigt
wird. Soweit Siedlungsgebiet tangiert wird, ist im Plangenehmigungsverfahren die Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen nachzuweisen. Dazu gehören auch die Emissionsgrenzwerte der NISV. Ob sich
deshalb eine Trasseänderung oder Verkabelung aufdrängt, kann im kantonalen Richtplan noch nicht beantwortet werden. Das wird Gegenstand der Projektierung sein und im Plangenehmigungsverfahren
überprüft werden.
206 Leitung Mönchaltorf – Meilen
Jemand beantragt, den Abschnitt Toggwil – Obermeilen als Kabelleitung zu planen.
Gemäss Richtplantext sind Hoch- und Höchstspannungsleitungen im Siedlungsgebiet grundsätzlich zu
verkabeln. Dies ist auch in der Richtplankarte bereits so dargestellt. Die konkrete Linienführung und Ausgestaltung ist Sache der Projektierung. Mehrfache Wechsel zwischen Freileitung und Kabel sind kostenintensiv und für die technische Versorgungssicherheit negativ.
207 Leitung Hettlingen, Reit – Schlattingen
Jemand beantragt, die Leitung im Bereich von Hettlingen möglichst entlang der Autobahn A4 zu führen.
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Die genaue Linienführung ist in Rahmen des Projekts zu klären.
208 Leitung Beznau – Nürensdorf, Breite
Jemand beantragt, im Rahmen des Projekts frühzeitig mit dem Planungsverband Zurzibiet zusammenzuarbeiten.
Jemand beantragt, die Leitung bei einer Spannungserhöhung zu verkabeln.
Dieser Antrag betrifft nicht den kantonalen Richtplan, sondern das Projekt zur Umsetzung der Leitung.
Dabei wird sicherlich die Zusammenarbeit mit allen betroffenen Regionen notwendig sein.
Da die genannte Leitung das Siedlungsgebiet umfährt, ist keine Verkabelung vorgesehen.

5.5

Kommunikation

209 Standorte für Mobilfunkantennen priorisieren
Jemand beantragt, der Kanton soll Richtlinien im Sinne einer Prioritätenabfolge für die Standortsuche von
Mobilfunkantennen erlassen.
Der kantonale Richtplan gibt gewisse Standortprioritäten vor. Die Planung von Standorten für Funkanlagen, namentlich für den Mobilfunk, unterliegt einer starken Dynamik; sie richtet sich vor allem nach dem
Verlauf der rasanten technischen Entwicklungen und dem Leistungsangebot einzelner Provider und deren
Grad der Versorgung und Abdeckung. Ausserhalb der Bauzonen sorgt der Kanton für eine optimale Ausgestaltung der Netze. Innerhalb der Bauzonen ist die Gemeinde für eine gewisse Koordination der Anlagen zuständig. In Grenzgebieten kann die Gemeinde sich mit der Nachbargemeinde absprechen. Um zu
wissen, wie allenfalls regional oder kommunal eine Standortsteuerung z.B. von Mobilfunkanlagen vorgenommen werden könnte, hat die Baudirektion ein Merkblatt «Bewilligung und Standortsteuerung von Mobilfunkanlagen» herausgegeben.

5.6

Siedlungsentwässerung und Abwasserreinigung

Zu diesem Kapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

5.7

Abfall

210 Deponiestandort Henggart, Egg streichen
Jemand beantragt, den Deponiestandort Henggart, Egg zu streichen.
Der Standort wird vor der Realisierung auf seine Standorteignung vertieft abgeklärt werden. In diesem
Rahmen werden auch die Umweltauswirkungen, unter anderem die Themen Lärm, Staub, Geruch, Jagd
und Landschaftschutz, behandelt. Kann eine Deponie im Gebiet Egg umweltverträglich gebaut und betrieben werden, so wird der Standort Egg dem Standort Fuchsbüel vorgezogen. Andernfalls wird auf den
Standort Fuchsbüel zurückgegriffen. Dieses Vorgehen ist in den Bedingungen der beiden Standorte erwähnt. Eine Streichung eines oder beider Standorte ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen.
211 Deponiestandorte in Maschwanden, Fuchsloch und Obfelden, Tambrig streichen
Jemand beantragt, die genannten Deponiestandorte zu streichen.
Die beiden Standorte Fuchsloch und Holzweid in den Gemeinden Maschwanden und Obfelden sind die
einzigen geplanten Standorte im Knonaueramt. Der Deponiestandort Tambrig/Obfelden hat ein Restvolumen von rund 1.4 Millionen m3. Es soll regional genutzt werden. Ab 2012 wird die Deponie Tambrig nur
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noch Reststoffe aufnehmen. Holzweid und Fuchsloch sind Inertstoffdeponien. Ein Parallelbetrieb könnte
vom Bedarf her gerechtfertigt sein. Keine der drei Deponien verursacht Ortsdurchfahrten durch
Maschwanden oder Obfelden: Die Ortsdurchfahrt von Obfelden ist als Anfahrtsweg verboten, Maschwanden kann nicht durchfahren werden.
Die Standorte Holzweid und Fuchsloch entsprechen vollumfänglich der Gesetzgebung und wurden daher
bereits 1995 im kantonalen Richtplan festgesetzt. Ein Verzicht auf die Standorte würde die regionale Entsorgung im Knonaueramt in Frage stellen. Sowohl die Holzweid als auch das Fuchsloch genügen der
Naturschutzgesetzgebung. Beide Standorte sind zur Kiesausbeutung geeignet. Das Fuchsloch ist teilweise bereits ausgebeutet. Die beiden Deponiestandorte liegen ausserhalb des BLN-Gebietes Reusslandschaft. Das Fuchsloch grenzt an die Moorlandschaft Maschwanden Allmend. Die Moorlandschaft umfasst
den 20 m hohen Steilhang zwischen dem Kiesgrubengebiet und der eigentlichen Auenlandschaft. Der
Deponiestandort Fuchsloch ist mit seinem Volumen von 300'000 m3 als klein zu bezeichnen. Als
Inertstoffdeponie hat er aber, sobald der Standort ausgekiest ist, Realisierungschance aufgrund der Doppelnutzung.
Damit sichergestellt ist, dass in Regionen mit einer grösseren Dichte an geplanten Deponiestandorten
nicht mehrere Deponien des gleichen Typs gleichzeitig in Betrieb stehen, wurden in der Tabelle und Abbildung unter Pt. 5.7.2 entsprechende Bedingungen eingefügt.
212 Deponiestandorte Egg, Büelholz, Oetwil a.S./Chrüzlen, Gossau/Egg, Lehrüti, Grüningen/Gossau, Tägernauer Holz streichen
Jemand beantragt, die genannten Deponiestandorte zu streichen.
In der Gemeinde Egg wurden bisher die Deponien Unterneuhaus und Chüetobel betrieben. Seit 1995 ist
zudem die Deponie Chrüzlen in Betrieb, die eventuell erweitert wird. Dass neue Deponiestandorte ebenfalls entlang der Forchautobahn liegen hat geologische Gründe: Die Quellen im Pfannenstielgebiet und
der Aatalschotter im Gebiet Uster lassen andere Deponiestandorte in der Region nicht zu. Das Fehlen
von Deponiestandorten auf der Seeseite des Pfannenstiels ist zusätzlich durch die starke Besiedlung
begründet. Es gibt dort für Deponien keine geologisch geeigneten, genügend grossen freien Flächen. Mit
Chrüzlen verfügen die Regionen Oberland und Pfannenstil über eine ausbaubare Deponie. Die Deponie
Wissenbüel wird in wenigen Jahren verfüllt sein. Spätestens dann wird ein neuer Deponiestrandort notwendig. Die Abhängigkeit der beiden Regionen von nur einem Standort widerspricht der Maxime einer
vorausschauenden kantonalen Richtplanung. Die vier geplanten Deponiestandorte Egg, Büelholz, Gossau, Leerüti, Grüningen/Gossau, Tägernauer Holz sowie Rüti, Goldbach in den Regionen Pfannenstil und
Zürcher Oberland sind daher für eine vorsorgliche Abfallplanung notwendig.
213 Deponie Rüti, Goldbach mit Fördersystem erschliessen
Jemand beantragt, das Materialgewinnungsgebiet Rüti, Goldbach mit einem Fördersystem zu erschliessen.
Im Richtplan ist bereits als Bedingung formuliert, dass die Erschliessung nach Möglichkeit vom Grundtal
her erfolgen soll. Sofern dies machbar wäre, würde die genaue technische Lösung dieser Erschliessung
im Gestaltungsplan festgelegt werden.
214 Deponie Niederhasli, Feldmoos streichen
Jemand beantragt, die Deponie Niederhasli, Feldmoos zu streichen.
Der Deponiestandort Feldmoos wurde bereits 1978 im kantonalen Gesamtplan festgesetzt. Diese Festsetzung wurde im kantonalen Richtplan 1995 bestätigt und ausgedehnt. Die für die Deponie vorgesehene
Geländekammer entspricht einer ausgeräumten, intensiv bewirtschafteten Landschaft. Der aktive Teil
einer allfälligen Deponie kann zwar negative Auswirkungen auf die Naherholungsnutzung haben. Diese
lassen sich aber durch landschaftspflegerische Begleitmassnahmen mildern. Die Bevölkerung von Nie-
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derhasli wird von den Immissionen eines allfälligen Deponiebetriebes nicht beeinträchtigt, da der Deponieverkehr keine bewohnten Gebiete tangiert und der Bahndamm die Deponie in idealer Weise abschirmt.
Das Feldmoos ist hydrogeologisch als Deponiestandort geeignet. Zwar entschied das Verwaltungsgericht
1993, dass am Standort Feldmoos die geologische Barriere vertieft untersucht werden müsse. Unterdessen änderte der Bund jedoch die Anforderungen an geologische Barrieren. Im Wesentlichen kann heute
eine geologische Barriere mit zusätzlich geschütteten Schichten verbessert werden.
Damit sichergestellt ist, dass in Regionen mit einer grösseren Dichte an geplanten Deponiestandorten
nicht mehrere Deponien des gleichen Typs gleichzeitig in Betrieb stehen, wurden in der Tabelle und Abbildung unter Pt. 5.7.2 entsprechende Bedingungen eingefügt.

5.8

Belastete Standorte und belastete Böden

215 Definition «Belastete Böden» präzisieren
Jemand beantragt, die Definition der belasteten Böden zu präzisieren.
Die Definition mit der Aufzählung der drei unterschiedlichen Belastungen des Bodens (chemisch, biologisch und physikalisch) ist ausreichend und verständlich.
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6 Einwendungen zum Kapitel Öffentliche Bauten und Anlagen
Mit der Planung und Realisierung öffentlicher Bauten und Anlagen wird die räumliche Entwicklung massgebend beeinflusst. Die entsprechenden, 1995 letztmals gesamthaft geprüften Festlegungen des kantonalen Richtplans sind inzwischen weitgehend überholt und bedürfen einer grundlegenden Überarbeitung.
Standortfragen sollen künftig vermehrt und frühzeitig diskutiert werden. Dies soll unter anderem dadurch
erreicht werden, dass die zuständigen Stellen ihre langfristigen räumlichen Strategien und Raumbedürfnisse in entsprechenden Fachplanungen darlegen. Die wesentlichen Inhalte dieser Fachplanungen sollen
im kantonalen Richtplan abgestimmt und behördenverbindlich festgelegt werden.
In Gebieten mit grossem städtebaulichem Potenzial und hohem Koordinationsbedarf ist im Rahmen so
genannter Gebietsplanungen vermehrt bereichsübergreifend zu planen. Durch den Einbezug aller massgeblichen Akteure sollen einerseits betriebliche und räumliche Synergien genutzt und andererseits eine
umfassende gestalterische Aufwertung der Gebiete erreicht werden.
In vielen Einwendungen zum Kapitel «Öffentliche Bauten und Anlagen» wurde beantragt, im kantonalen
Richtplan verbindliche Kriterien festzulegen, welche Vorhaben im kantonalen Richtplan bezeichnet werden. Ausführliche Diskussionen zu Fragen der Richtplanrelevanz von öffentlichen Bauten und Anlagen
haben ergeben, dass sich numerische Kriterien nicht dazu eignen, alle Aspekte der Richtplanrelevanz
abzubilden. Mit einer umfassenden Beschreibung der räumlichen, organisatorischen und politischen Dimension dieser Vorhaben kann die Richtplanrelevanz von Vorhaben aber gut umschrieben werden. Da
diese Kriterien für die Vorhaben aller Richtplankapitel gelten, werden sie im einleitenden Pt. «Stellenwert
des kantonalen Richtplans» dargelegt.
Mit Beschluss vom 7. Juli 2003 hatte der Kantonsrat die Teilrevision des kantonalen Richtplans betreffend
die Festlegung des Polizei- und Justizzentrums in der Stadt Zürich festgesetzt. Am 20. September 2010
hat der Kantonsrat den entsprechenden Objektkredit aus dem Rahmenkredit gemäss Gesetz für ein Polizei- und Justizzentrum in Zürich nicht bewilligt. Das Vorhaben wird vorerst unverändert in der Richtplanvorlage zur Gesamtüberprüfung belassen, bis abschliessend geklärt ist, wie mit diesem Vorhaben umgegangen werden soll.

6.1

Gesamtstrategie

216 Übersicht über bestehende öffentliche Bauten und Anlagen
Mehrere Einwendende beantragen, im Richtplantext eine Liste der bestehenden öffentlichen Bauten und
Anlagen aufzuführen.
Im Richtplantext werden nur noch Vorhaben festgelegt, sofern sie von kantonaler Bedeutung sind, erhebliche Auswirkungen auf die räumliche Ordnung und die Umwelt haben oder Abstimmungsbedarf mit weiteren Festlegungen des kantonalen Richtplans besteht. Damit wird der Fokus auf zukünftige Entwicklungen und auf zu erwartende wesentliche Veränderungen in der Raumstruktur gelegt. Allerdings sollen im
GIS-Browser des Kantons Zürich künftig Zusatzinformationen wie beispielsweise der Name des Objekts
einsehbar sein. Dies wird jedoch erst nach der Festsetzung des kantonalen Richtplans durch den Kantonsrat erfolgen. Für die öffentliche Auflage der Gesamtüberprüfung wird eine Objektliste mit sämtlichen
in der Richtplankarte bezeichneten Objekten veröffentlicht. Diese Objektliste ist als Grundlage zu verstehen und wird auch in Zukunft nicht im kantonalen Richtplan festgelegt.
217 Abbildungen zu den einzelnen Vorhaben
Jemand beantragt, die tabellarischen Aufstellungen der Pte. 6.3.2 bis 6.6.2 mit entsprechenden Abbildungen zu ergänzen.
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Die Vorhaben sind in der Richtplankarte abgebildet. Abbildungen zu den Vorhaben der einzelnen Teilkapitel bringen keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn und widersprechen dem Ziel, den kantonalen Richtplan auf die wesentlichen Inhalte zu fokussieren.
218 Angabe des Koordinationsstandes im Sinne von Art. 15 Abs. 2 RPV (Festsetzung, Zwischenergebnis, Vororientierung)
Jemand beantragt, für die einzelnen Vorhaben und Gebietsplanungen den Koordinationsstand im Sinne
von Art. 15 Abs. 2 Raumplanungsverordnung (RPV) Festsetzung, Zwischenergebnis, Vororientierung
festzulegen.
Der kantonale Richtplan trägt mit seinen wirkungsorientierten Inhalten und einer differenzierten Gliederung des Richtplantextes zu einer auf einen langfristigen Zeithorizont ausgerichteten räumlichen Entwicklung bei und steht damit im Einklang mit dem Bundesrecht. Eine schematische Zuordnung zu den Kategorien «Festsetzung», «Zwischenergebnis» und «Vororientierung» erweist sich für komplexe raumplanerische Anordnungen in dicht besiedelten Räumen als nicht zweckmässig und kann zu falschen Schlüssen, insbesondere betreffend der Verbindlichkeit führen. Zudem würde diese Zuordnung auch einen unverhältnismässigen Nachführungsaufwand auslösen. Mit den in der Tabelle zu Pt. 6.1.2 festgelegten
Punkten «Stand Gebietsplanung», «Koordinationsbedarf» und «geplante Einzelvorhaben» sowie den in
den Tabellen der Pte. 6.3 bis 6.6 festgehaltenen Angaben zu «Vorhaben» und «Realisierungshorizont»
können die geforderten Punkte abgedeckt werden.
219 Zusammenhang Richtplaneintrag und kantonaler Gestaltungsplan
Jemand beantragt, auf den kantonalen Gestaltungsplan als zwingende Folge eines Richtplaneintrags zu
verzichten (§ 84 Abs. 2 PBG).
Gemäss § 84 Abs. 2 PBG setzt die Baudirektion Gestaltungspläne für Bauten und Anlagen fest, die im
kantonalen oder im regionalen Richtplan enthalten sind. Damit Standortfragen frühzeitig und breit diskutiert werden, ist die Festlegung richtplanrelevanter Vorhaben im kantonalen Richtplan notwendig. Nur
dadurch kann gewährleistet werden, dass die wichtigen Akteure frühzeitig in den Prozess der Standortevaluation einbezogen werden und das Vorhaben durch die Festsetzung durch den Kantonsrat eine politische Legitimation erhält. Trotzdem ist es nicht sinnvoll, dass die Baudirektion für sämtliche im kantonalen Richtplan festgelegten Vorhaben Gestaltungspläne festsetzt, wie es § 84 Abs. 2 PBG verlangt. Im
kantonalen Richtplan soll neu festgelegt werden, dass die Baudirektion diese Kompetenz im Einzelfall an
die Standortgemeinde abtreten kann, wenn die kantonale Aufgabenerfüllung dadurch nicht in Frage gestellt wird.

6.1.1

Ziele

220 Anforderungen an Gebietsplanungen
Jemand beantragt, im Rahmen von Gebietsplanungen (vgl. Pt. 6.1.1 b) die Aspekte von Archäologie und
Denkmalpflege aufzuzeigen.
Im Rahmen der Erarbeitung der jeweiligen Gebietsplanung ist festzulegen, welches die Aspekte und
Themenfelder sind, die es bei der Planung zu berücksichtigen gilt. Es entspricht nicht dem Detaillierungsgrad des kantonalen Richtplans, einzelne Aspekte oder zu berücksichtigende Themenfelder zu erwähnen.
Zudem wäre eine Aufzählung zu berücksichtigender Aspekte nie vollständig, da es neben Aspekten der
Archäologie und Denkmalpflege viele weitere zu berücksichtigende Themenfelder gibt (z.B. Altlasten).
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221 Verhältnis Gebietsplanungen und Einzeleinträge
Jemand beantragt, Gebietsplanungen gegenüber Einzeleinträgen als prioritär zu bezeichnen und festzulegen, dass in Bezug auf die Einzeleinträge keine Planungsschritte ermöglicht werden, solange die Gebietsplanungen nicht abgeschlossen sind.
Mit der Möglichkeit zur Festlegung von Einzelvorhaben wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die
im Richtplan bezeichneten Einrichtungen und Institutionen ihre Aufgaben erfüllen müssen. Um trotzdem
Verbindlichkeit zu schaffen, wird im Richtplan neu festgelegt, dass die Planung einzelner Vorhaben in
Absprache mit den betroffenen Stellen zu erfolgen hat, solange im kantonalen Richtplan noch keine Eckwerte festgelegt sind.
222 Zusammenarbeit mit Gemeinden bei Gebietsplanungen
Mehrere Einwendende beantragen festzulegen, dass der Kanton die Gebietsplanungen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden erarbeitet und deren Umsetzung koordiniert.
In Pt. 6.1.1 b) ist bereits erwähnt, dass bei jeder Gebietsplanung der sachgerechte Einbezug der Planungsträger aller Stufen sowie anderer massgeblicher Akteure sicherzustellen ist. Zudem ist festgehalten,
dass für jede Gebietsplanung ein geeignetes Verfahren festzulegen ist. Mit der Festlegung des Verfahrens werden der Einbezug der verschiedenen Akteure und die Form der Zusammenarbeit vereinbart. Die
gesetzlich geregelten Zuständigkeiten von Bund, Kanton, Regionen und Gemeinden bleiben dabei gewahrt.

6.1.2

Karteneinträge

223 Gebietsplanung für das Flugplatzareal Dübendorf
Mehrere Einwendende beantragen, das Gebiet des Flugplatzareals Dübendorf als Bereich für eine «fachübergreifende Gebietsplanung» auszuscheiden.
In Bezug auf das Flugplatzareal Dübendorf hat der Regierungsrat die Baudirektion mit Beschluss vom 19.
Mai 2010 beauftragt, die entsprechenden Festlegungen gestützt auf die Ergebnisse der Testplanung zu
konkretisieren und in die Vorlage zur Gesamtüberprüfung des Richtplans einzuarbeiten (RRB Nr.
751/2010). Die weitere Konkretisierung der Nachnutzung des Flugplatzareals wird in Zusammenarbeit mit
den Projektpartnern im Rahmen eines Gebietsmanagements erfolgen. Anhand dieser Grundlagen können
dann weiterführende Festlegungen im kantonalen Richtplan getroffen werden.
224 Gebietsplanungen für SBB-Areale
Jemand beantragt, die nicht mehr genutzten SBB Areale ebenfalls als Gebiete, in denen eine Gebietsplanung erforderlich ist, zu bezeichnen.
Unter Pt. 2.1.2 a) wird der Grundsatz festgelegt, dass der Kanton in Zusammenarbeit mit den Regionen
und Gemeinden Gebietsplanungen erarbeiten kann. Die weiterführenden Festlegungen zu Gebietsplanungen sind hingegen nur in Pt. 6 vorgesehen, wenn Gebiete mit besonderem städtebaulichen Potenzial,
grossem Koordinations- und Handlungsbedarf und einer hohen Dichte an öffentlichen Bauten und Anlagen von kantonalem Interesse betroffen sind.
225 Gebietsplanung im Gebiet Wageren (Uster)
Jemand beantragt, für das Gebiet Wageren im Umfeld des Spitals Uster eine Gebietsplanung vorzusehen.
Im Gebiet Wageren gibt es eine Häufung von öffentlichen Bauten und Anlagen. Diese sind jedoch von
kommunaler bis regionaler Bedeutung und deshalb im regionalen Richtplan festzulegen. Zudem besitzt
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der Kanton im Gebiet Wageren keine eigenen Liegenschaften. Die Stadt Uster kann jedoch eine entsprechende Gebietsplanung selber vornehmen.
226 Kriterien für richtplanrelevante Vorhaben
Mehrere Einwendende beantragen, im kantonalen Richtplan die Kriterien dafür zu bezeichnen, welche
Vorhaben im kantonalen Richtplan festgelegt werden.
Ausführliche Diskussionen zu Fragen der Richtplanrelevanz von öffentlichen Bauten und Anlagen haben
ergeben, dass sich numerische Kriterien nicht dazu eignen, alle Aspekte der Richtplanrelevanz abzubilden. In Pt. 6.1.2 sind die Kriterien für die Bezeichnung von richtplanrelevanten Vorhaben festgehalten.
Demnach werden in Richtplantext und -karte Neubauten, Erweiterungen, Standortverlegungen, Standortaufhebungen, Umnutzungen und Standortevaluationen bezeichnet, sofern sie von kantonaler Bedeutung
sind, erhebliche Auswirkungen auf die räumliche Ordnung und die Umwelt haben oder Abstimmungsbedarf mit weiteren Festlegungen des kantonalen Richtplans besteht.
Unter Pt. 6.5.2 werden speziell für Vorhaben in den Bereichen Kultur, Sport, Messe und Kongresswesen
zusätzliche Kriterien festgelegt. So sind diese richtplanrelevant, wenn sie von erheblichem Interesse für
den Kanton sind, sich im Eigentum des Kantons befinden, zu einem erheblichen Teil vom Kanton finanziert werden oder einer Abstimmung mit dem Bund oder anderen Kantonen bedürfen.
Die Kriterien für richtplanrelevante Vorhaben werden im Pt. «Stellenwert des kantonalen Richtplans» dargelegt, weil sie für alle Richtplankapitel gelten.
227 Anforderungen an die Festlegungen ausgearbeiteter Gebietsplanungen
Jemand beantragt, bei ausgearbeiteten Gebietsplanungen auf die Festlegung detaillierter Plandarstellungen (vgl. Pt. 6.2) im kantonalen Richtplan zu verzichten.
Um den Resultaten ausgearbeiteter Gebietsplanungen Verbindlichkeit zu verleihen, sollen die wichtigsten
Eckwerte in einer Übersicht und/oder in einem Plan dargestellt werden. Der Detaillierungsgrad ist im Einzelfall festzulegen.
228 Gebietsplanung ETH Hönggerberg, Zürich
Jemand beantragt, in Pt. 6.1.2 «Karteneinträge», Gebiet Nr. 2 «ETH-Hönggerberg» bei einer allfälligen
Erweiterung über den bestehenden Masterplan hinaus auch das Furttal zu berücksichtigen.
Jemand beantragt, den Passus «Erweiterung über bestehenden Masterplan hinaus» zu streichen.
Ob und wo eine Erweiterung dereinst erfolgen soll, ist derzeit noch offen und kann noch nicht festgelegt
werden.
Die Möglichkeit einer Erweiterung soll auch für einen langfristigen Zeithorizont gewahrt werden. In welcher Form (Verdichtung, Ausweitung oder Alternativstandort) dereinst eine allfällige Erweiterung vorgenommen wird, ist im Rahmen einer zukünftigen Planung zu klären. Daher wurde der Passus wie folgt
abgeändert: «Masterplan vorliegend; Optionen für langfristige Entwicklung klären, Gebietsplanung ausstehend.»
229 Ungenügende Verkehrserschliessung in der Lengg (Zürich)
Jemand beantragt, die Konzentration weiterer Gesundheitseinrichtungen in der Lengg (Zürich) kritisch zu
prüfen, da dieser Standort aufgrund der schlechten Verkehrserschliessung für problematisch erachtet
wird.
An der Konzentration von Gesundheitseinrichtungen in der Lengg wird festgehalten. Die Spalte «Koordinationsbedarf» wird mit einem Hinweis auf die nötige Abstimmung mit der Verkehrserschliessung ergänzt.
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230 Gebietsplanung Grüental, Wädenswil
Jemand beantragt, im Rahmen der Gebietsplanung Grüental, Wädenswil auch die Auswirkungen auf die
benachbarten Gebiete zu behandeln.
Das Gebiet Grüental in Wädenswil mit der ZHAW und dem Berufsbildungszentrum ist nicht ausreichend
mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Eine neue Haltestelle der Südostbahn (SOB) ist aus heutiger
Sicht jedoch nicht zwingend nötig. Mit der Gebietsplanung werden die Auswirkungen einer allfälligen Entwicklung der Schulen auf die benachbarten Gebiete und den Verkehr behandelt sowie Lösungsvorschläge dargelegt.

6.1.3

Massnahmen

231 Finanzielle Unterstützung der Standortgemeinde durch den Kanton im Einzugsbereich
von öffentlichen Bauten und Anlagen
Jemand beantragt, im kantonalen Richtplan eine finanzielle Unterstützung der Standortgemeinde - z.B.
zur Mitfinanzierung von Parkanlagen im Einzugsbereich öffentlicher Bauten und Anlagen - durch den
Kanton festzulegen.
Der kantonale Richtplan macht grundsätzlich keine Aussagen zur Finanzierung von Projekten. Er kann
keine Grundlage für eine finanzielle Beteiligung des Kantons schaffen. Eine finanzielle Unterstützung
durch den Kanton ist nur auf Basis gesetzlicher Grundlagen möglich.
232 Einbezug Fachstellen des Bundes bei der Planung von Vorhaben
Jemand beantragt, bei der Planung einzelner Vorhaben, insbesondere bei Bauten des Bundes, die zuständige Fachstelle des Bundes, respektive die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission
(ENHK) und/oder die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (EKD) beizuziehen.
Unter Pt. 6.1.3 a) ist festgelegt, dass der Kanton im Rahmen eines kontinuierlichen und fachübergreifenden Austausches frühzeitig die richtplanrelevanten Vorhaben bezeichnet. Damit werden die Planungsträger aufgefordert, die beteiligten Fachstellen rechtzeitig einzubeziehen. Es widerspricht jedoch dem Detaillierungsgrad des Richtplans, die einzelnen Fachstellen des Bundes, des Kantons, der Gemeinden und
Regionen sowie Privater explizit zu erwähnen.
233 Verkehrserschliessung von öffentlichen Bauten und Anlagen
Jemand beantragt, bei Standortentscheiden für kantonale öffentliche Bauten und Anlagen nicht nur auf
eine «angemessene Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr» zu achten, sondern auf eine «gute»
Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr.
Es ist fraglich, ob wirklich für jede im kantonalen Richtplan bezeichnete öffentliche Baute oder Anlage
eine gute Erschliessung notwendig ist, da gewisse öffentlichen Bauten und Anlagen kein oder nur ein
geringes Verkehrsaufkommen generieren (z.B. ein Gefängnis). Es wird deshalb die folgende Formulierung gewählt: «der Nutzung angemessene Erschliessung».

6.2

Gebietsplanung

234 Anpassung Pt. 6.2.1 Hochschulgebiet Zürich Zentrum
Jemand beantragt, die Tabelle zu Pt. 6.2.1 zur Festlegung «Hochschulgebiet Zürich Zentrum» aufgrund
neuer Erkenntnisse anzupassen.
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Da derzeit keine gesamthaft überarbeiteten Grundlagen vorliegen, wird Pt. 6.2.1 «Hochschulgebiet Zürich
Zentrum» zum heutigen Zeitpunkt nicht angepasst. Sobald neue Grundlagen vorliegen, wird das Kapitel
angepasst.
235 Einbezug der Regionen in den Bereichen Bildung und Gesundheit
Mehrere Einwendende beantragen, den Regionen in den Bereichen Bildung und Forschung (Pt. 6.3.3)
und Gesundheit (Pt. 6.4.3) unter «Massnahmen» eine aktive Rolle bei der Planung von Bildungs- und
Gesundheitseinrichtungen zuzuteilen.
Die Planung von Gesundheits- und Bildungseinrichtungen des Kantons erfolgt durch den Kanton. In Pt.
6.1.3 a) ist festgelegt, dass der Kanton bei Standortentscheiden auch die regionalen und kommunalen
Gesamtkonzepte beachtet. Entsprechend kann festgehalten werden, dass der rechtzeitige Einbezug der
Gemeinden und Regionen durch den Kanton wichtig ist. Eine aktive Rolle kommt den Regionen in der
Planung kantonaler Gesundheits- und Bildungseinrichtungen jedoch nicht zu. Im Bereich Gesundheit gibt
es jedoch Überlegungen, den Alters- und Pflegebereich an die Gemeinden zu delegieren. Wie diese sich
- beispielsweise im Rahmen von Zweckverbänden - organisieren, bleibt den Gemeinden überlassen.

6.3

Bildung und Forschung

Zu diesem Kapitel sind keine Einwendungen eingegangen.

6.4

Gesundheit

236 Altersklinik Bergheim Uetikon am See
Jemand beantragt, die Festlegung des Bergheims in Uetikon am See unter Pt. 6.4.2 b) im kantonalen
Richtplan zu überprüfen.
Das Bergheim war bisher im regionalen Richtplan festgelegt. Es ist nach wie vor von regionaler Bedeutung und wird bei der Überarbeitung der regionalen Richtpläne zu thematisieren sein. Der Karteneintrag
im kantonalen Richtplan wird gelöscht.

6.5

Kultur, Sport, Messe und Kongresswesen

237 Mehrere Karteneinträge streichen
Jemand beantragt, das Kongresshaus Zürich und das Schauspielhaus/Schiffbau Zürich aus der Richtplankarte zu streichen.
Gemäss Pt. 6.5.2 des kantonalen Richtplans sollen Vorhaben in den Bereichen Kultur, Sport, Messe und
Kongresswesen im kantonalen Richtplan bezeichnet werden, wenn sie von erheblichem Interesse für den
Kanton sind, sich im Eigentum des Kantons befinden, zu einem erheblichen Anteil vom Kanton finanziert
werden oder einer Abstimmung mit dem Bund oder mit anderen Kantonen bedürfen. Bei beiden Objekten
handelt es sich dementsprechend um Einrichtungen von kantonaler Bedeutung. Bei beiden Objekten sind
langfristig Erweiterungen vorgesehen.
238 Neue Objekte bezeichnen
Mehrere Einwendende beantragen, die Villa Flora in Winterthur und die Sportanlage Erlen in Niederhasli
in der Richtplankarte aufzunehmen.
Gemäss Pt. 6.5.2 des kantonalen Richtplans sollen Vorhaben in den Bereichen Kultur, Sport, Messe und
Kongresswesen im kantonalen Richtplan festgelegt werden, wenn sie von erheblichem Interesse für den
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Kanton sind, sich im Eigentum des Kantons befinden, zu einem erheblichen Anteil vom Kanton finanziert
werden oder einer Abstimmung mit dem Bund oder mit anderen Kantonen bedürfen. Bei beiden Objekten
handelt es sich nicht um Einrichtungen, welche eines der oben genannten Kriterien erfüllen. Sie werden
nicht im kantonalen Richtplan aufgenommen. Es besteht aber die Möglichkeit, die Objekte in den regionalen Richtplan aufzunehmen.

6.6

Weitere öffentliche Dienstleistungen

239 Verlegung kantonaler Verwaltungsabteilungen nach Uster
Jemand beantragt, kantonale Verwaltungsabteilungen nach Uster zu verlegen und den genauen Standort
im kantonalen Richtplan zu bezeichnen.
Das kantonale Immobilienamt führt derzeit mit der Stadt Uster Abklärungen bezüglich der weiteren Nutzung des Zeughausareals durch und prüft, an dem Standort gewisse Verwaltungseinheiten anzusiedeln.
Da es sich bei einer allfälligen Umnutzung nicht um ein Vorhaben mit erheblichen Auswirkungen auf die
räumliche Ordnung und die Umwelt handelt, wird dieses Vorhaben nicht im kantonalen Richtplan bezeichnet.
240 Fischzuchtanlage in Stäfa
Jemand beantragt zu prüfen, ob die Fischzuchtanlage in Stäfa im Kapitel «Öffentliche Bauten und Anlagen» festgelegt werden sollte.
Unter Pt. 6.1.2 sind die Kriterien für die Bezeichnung von richtplanrelevanten Vorhaben festgehalten.
Demnach werden in Richtplantext und -karte Neubauten, Erweiterungen, Standortverlegungen, Standortaufhebungen, Umnutzungen und Standortevaluationen bezeichnet, sofern sie von kantonaler Bedeutung
sind, erhebliche Auswirkungen auf die räumliche Ordnung und die Umwelt haben oder Abstimmungsbedarf mit weiteren Festlegungen des kantonalen Richtplans besteht. Die Fischzuchtanlage in Stäfa erfüllt
diese Kriterien nicht.
241 Bestehender Richtplaneintrag aus Projekt «Chance Gubrist» abstimmen
Jemand beantragt, die im Bereich des Gubristtunnel-Portals vorhandene Festlegung zu einer bestehenden Sicherheitsanlage auf das Projekt «Chance Gubrist» abzustimmen.
Die Festlegungen des kantonalen Richtplans dienen unter anderem als Koordinationshinweis für allfällige
abstimmungsbedürftige Vorhaben. Bei dem erwähnten Richtplaneintrag im Bereich des Gubristportals
handelt es sich um das bestehende Lager Gubrist (Zentrallager für Feuerwehrmaterial der kantonalen
Feuerwehr) in Weinigen. Eine Aufgabe des Standortes ist nicht vorgesehen.
242 Eintrag Vollzugszentrum Bachtel, Hinwil
Jemand beantragt, das Vollzugszentrum Bachtel in Hinwil nicht als Vorhaben sondern als bestehende
Einrichtung festzulegen.
In Hinwil soll neu ein Ausschaffungsgefängnis gebaut werden. Der Eintrag als Vorhaben bleibt bestehen.

