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Der Umgang mit den bestehenden
Siedlungen ist die zentrale Zu-
kunftsaufgabe der Raumplanung.
Dies zeigt die neuste Publikation
«Raumentwicklung» des Amts für
Raumordnung und Vermessung der
Baudirektion Kanton Zürich. Wel-
che Erkenntnisse lassen sich daraus
für die bevorstehende Gesamt -
überprüfung des kantonalen Richt-
plans ableiten?

Die Raumbeobachtung untersucht sys -
tematisch räumliche Entwicklungen und
ihre Einflussfaktoren und bildet damit
die Grundlage für rationales Entschei-
den im Planungsprozess. Der Bedeu-
tung dieser Aufgabe war man sich im
Kanton Zürich schon früh bewusst: Das
erste Heft der Publikationsreihe «Raum-
beobachtung Kanton Zürich» erschien
vor über 25 Jahren. Das nun erschiene-
ne Heft 25 hat eine Gesamtschau der
Raumentwicklung zum Thema. 
Da die wirtschaftlichen und funktiona-
len Verflechtungen in der Metropol -
region Zürich längst nicht mehr an den
administrativen Grenzen Halt machen,
geht der Blick auch über die Kantons-
grenzen hinaus. Dabei fokussiert das
Heft auf die zentralen Fragen einer
nachhaltigen Raumentwicklung, die
der Regierungsrat mit dem Raumpla-
nungsbericht 2005 bekräftigt hat:

• Haushälterische Nutzung des Bodens
und Siedlungsentwicklung nach innen

• Kurze Wege und emissionsarmer,
ressourceneffizienter Verkehrsmittel-
einsatz

• Schonung und aktive Förderung der
Landschaft

Wie sehen die wichtigsten Ergebnisse
dieser Analyse aus, und was heisst das
für die zukünftige Raumplanung im
Kanton Zürich?

Anhaltender Bauzonenverbrauch

Zwischen 1982 und 2006 wurden im
Kanton Zürich Bauzonen im Umfang
von rund 4400 Hektaren überbaut. Der
jährliche Bauzonenverbrauch hat sich
seit Anfang 1990er Jahre auf durch-
schnittlich knapp 160 Hektaren einge-
pendelt. Damit sind heute rund 88 Pro-
zent der bestehenden Bauzonen über-
baut. Das bedeutet, dass bei gleich blei-
bendem Bauzonenverbrauch die Bau-
landreserven noch für rund 25 Jahre
ausreichen. 
Neue Bauzonen können die Gemein-
den grundsätzlich nur in denjenigen –
rund 30 000 Hektaren umfassenden –
Arealen ausscheiden, welche gemäss
kantonalem Richtplan als Siedlungsge-
biet bezeichnet werden. Zwischen 1994
und 2006 haben die Gemeinden im
Kanton Zürich 560 Hektaren für ver-
schiedene Zwecke neu eingezont. Im

Raumbeobachtung liefert wertvolle Hinweise für die zukünftigen Herausforderungen

Wie weiter mit der Raumplanung?

Raum/
Landschaft

In den Stadtlandschaften entstehen neue urbane Wohnquartiere. Im Bild: Glattpark in 
Opfikon.

Quelle: Linda Knab
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gleichen Zeitraum wurden Bauzonen
im Umfang von 135 Hektaren ausge-
zont. Per Saldo wurden damit unüber-
baute Flächen von 425 Hektaren der
Bauzone zugewiesen. Das Ziel einer
ausgeglichenen Bilanz von Ein- und
Auszonungen konnte somit nicht er-
reicht werden.

Verdichtung bleibt ganz oben auf
der Agenda

Neben dem Bauen auf der grünen Wie-
se findet vielerorts – nicht zuletzt we-
gen der hohen Boden- und Immobili-
enpreise im Kanton Zürich – die Ver-
dichtung der bestehenden Siedlungen
statt. Mehr als die Hälfte der zwischen
1993 und 2006 im Kanton Zürich er-
stellten Geschossflächen wurde im
1993 bereits überbauten Gebiet reali-
siert. Die Bevölkerungszunahme von
mehr als 100 000 Einwohnerinnen und
Einwohnern, die im selben Zeitraum
stattgefunden hat, entfiel jedoch zum

grössten Teil auf Bauzonenflächen, die
zwischen 1993 und 2005 neu überbaut
wurden. Damit ist die Einwohnerdichte
im 1993 bereits überbauten Gebiet in
etwa gleich geblieben. Ursache hierfür
dürfte vor allem der Anstieg der Wohn-
fläche pro Person von 34 Quadratme-
tern  im Jahr 1980 auf 44 Quadratme-
ter  im Jahr 2000 sein: Die gleiche An-
zahl Personen beansprucht heute eine
wesentlich grössere Wohnfläche als
noch vor ein oder zwei Jahrzehnten.
Damit wird deutlich, dass der Umbau
und die Verdichtung der bestehenden
Siedlungen – die Siedlungsentwicklung
nach innen – auch weiterhin eine we-
sentliche Aufgabe der Planung aller
Stufen bleibt. Eine bessere Ausnützung
der inneren Reserven soll auch in Zu-
kunft dazu beitragen, die noch vorhan-
dene freie Landschaft zu erhalten, die
Ausdehnung der Siedlung zu begren-
zen und die Infrastrukturen effizient zu
nutzen. Da die bestehenden Bauzonen
noch ausreichend Kapazitäten an
Wohn- und Arbeitsflächen für die nächs-

ten 25 Jahre bieten, ist es derzeit nicht
notwendig, Gebiete grösseren Aus-
masses einzuzonen oder das Siedlungs-
gebiet im kantonalen Richtplan zu er-
weitern.

Gute Beispiele für verdichtetes
Bauen

Neben dem quantitativen Aspekt der
Siedlungsentwicklung ist aber auch die
Siedlungsqualität eines der Hauptanlie-
gen der Raumplanung. Hierzu sind in
den letzten Jahren im Kanton Zürich
viele positive Beispiele entstanden. Be-
sonders in den vier Stadtlandschaften –
Zürich, Glattal, Limmattal und Win-
terthur – wurden ganze Stadtteile um-
strukturiert, verdichtet und städtebau-
lich aufgewertet. Anspruchsvolle Archi-
tektur und Umgebungsgestaltung ha-
ben urbanes Wohnen auch für Familien
wieder attraktiv gemacht. 
Der Kanton Zürich wird in den nächsten
Jahren weiterhin Menschen anziehen,
die hier leben und arbeiten möchten.
Damit stellt sich vor allem für Gemein-
den in der Nähe der Zentren die Frage,
wie sie mit diesem Wachstum umgehen
sollen. Zahlreiche neue Wohnüberbau-
ungen in den Städten Zürich, Win-
terthur und Uster können Vorbild auch
für kleinere Städte und Gemeinden
sein, wie verdichtetes Wohnen attraktiv
umgesetzt werden kann. Die Gestal-
tung der Strassen- und Grünräume so-
wie sichere Verbindungen für den Fuss-
und Veloverkehr sind dabei entschei-
dend für die Lebensqualität in dicht be-
bauten Quartieren. Auf Grund des
Strukturwandels in der Landwirtschaft
liegen gerade auch in kleineren ländli-
chen Gemeinden in den Dorfkernen
grosse Gebäudevolumen brach. In Zu-
kunft stellt sich verstärkt die Aufgabe,
diese Potenziale in die Massnahmen zur
Siedlungsentwicklung nach innen ein-
zubeziehen.
Eine grosse Herausforderung für die in-
nere Verdichtung ist die Lärmbelas -
tung, vor allem durch den Strassenver-
kehr. Der damit verbundene Problem-
druck wird sich angesichts des wach-
senden Verkehrsaufkommens und der
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Jedes Jahr werden im Kanton Zürich knapp 160 Hektaren Bauzonen überbaut. Seit den
1990er Jahren hat sich der Verbrauch weitgehend stabilisiert.

Quelle: Flächennutzung 2006 / ARV, Kt. Zürich

Ba
uz

on
e 

(in
 1

00
0 

ha
)

Ba
uz

on
en

ve
rb

ra
uc

h 
(in

 h
a)

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
05

20
06

20
03

20
04

0

10

15

20

30

25

35

0

100

150

200

350

300

250

nicht überbaute Bauzone Bauzonenverbrauch

überbaute Bauzone

5 50 

Entwicklung der Bauzonen 1982–2006 im Kanton Zürich

ZUP52_raumplanung.qxp:ZUP52_raumplanung  9.4.2008  11:58 Uhr  Seite 10



immer noch zunehmenden Anzahl von
Personen- und Güterfahrzeugen weiter
verstärken. Der Lärmbelastung soll
durch gezielte bauliche Lärmschutz-
massnahmen im Sinne von Stadtrepa-
raturen, die angepasste Anordnung
von Bauten sowie die Lenkung lärmun-
empfindlicher Nutzungen an exponier-
te Lagen entgegengewirkt werden (vgl.
auch Beitrag «Sanierung an Staats-
strassen» Seite 7). 

Öffentliche Bauten als räumliches
Gerüst

Es ist ein erklärtes Ziel der Richtplanung,
durch eine sachgerechte Standortwahl
öffentlicher Bauten und Anlagen die
angestrebte Siedlungsstruktur zu un-
terstützen und besonders die Zen-
trumsgebiete besser auszustatten. Mit
der Konzentration von Bauten und An-
lagen des öffentlichen Interesses auf
weniger Standorte – wie dies vor allem
im Bildungs- und Gesundheitswesen
geschehen ist – ergeben sich neue
Chancen: So entstehen beispielsweise
Schwerpunktgebiete für Bildung und
Forschung, wie das Hochschulgebiet
Zürich-Zentrum oder der Fachhoch-
schulstandort Winterthur. In Zukunft
soll die Zusammenarbeit zwischen
Raum- und Fachplanungen in Standort-
fragen weiter verstärkt werden, um
Synergien konsequent nutzbar zu ma-
chen.
Die elf Zentrumsgebiete, die im kanto-
nalen Richtplan von 1995 definiert wur-
den, sind die funktionalen, kulturellen
und wirtschaftlichen Schwerpunkte des
Kantons Zürich. Sie sind hinsichtlich ih-
rer Gestalt und Branchenstruktur sehr
unterschiedlich, haben aber ein erheb-
liches Entwicklungspotenzial gemein-

sam: Sie könnten fast alle noch um
mehr als ein Drittel des heutigen bauli-
chen Bestands erweitert werden. 
In den meisten Zentrumsgebieten laufen
bereits intensive Planungsbe mü hun gen
zur städtebaulichen Aufwertung und
Verdichtung oder zur Umnutzung ehe-
maliger Industrie- und SBB-Areale zu
Wohn-, Misch- und Arbeitsgebieten. Sol-
che Standorte eignen sich wegen ihrer
guten ÖV-Anbindung und Erreichbarkeit
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Der kantonale Richtplan 
– strategisches Führungsinstrument
des Kantons
Das Instrument des kantonalen Richtplanes
ist mit dem Raumplanungsgesetz (RPG)
vom 22. Juni 1979 eingeführt worden. Der
kantonale Richtplan setzt Ziele für die räum-
liche Entwicklung und koordiniert sämtli-
che Tätigkeiten, die sich auf den Raum aus-
wirken; er ist damit gleichzeitig Konzept
und Programm. 
Er ist behördenverbindlich, d.h. die Behör-
den auf allen Planungsstufen sind ver-
pflichtet, ihr Handeln auf die Ziele und Mass-
nahmen des Richtplanes auszurichten und
ihre Planungen und Projekte dementspre-
chend zu koordinieren. Der zeitliche Hori-
zont des kantonalen Richtplans beträgt 25
Jahre; er ist alle zehn Jahre gesamthaft zu
überprüfen und bei Bedarf anzupassen. 
Der Kanton Zürich hat bereits 1978 – noch
vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes über
die Raumplanung – einen Gesamtplan er-
arbeitet, der in seiner Kohärenz und Ganz-
heitlichkeit wegweisend war. Im Rahmen
einer Gesamtrevision hat der Kantonsrat
1995 ein den veränderten gesetzlichen und
räumlichen Rahmenbedingungen ange-
passten Richtplan festgesetzt. 
Bis 2011 sollen nun mit der Gesamtüber-
prüfung des kantonalen Richtplans den ak-
tuellen raumplanerischen Herausforderun-
gen Rechnung getragen und zudem die ver-
schiedenen Teilrevisionen seit 1995 zu ei-
nem kohärenten Ganzen zusammenge-
führt werden.
www.richtplan.zh.ch

Auch die ländlichen Gemeinden haben Verdichtungspotenzial.
Quelle: Barbara Schultz

Siedlung, Verkehr und Erholung üben Druck
auf Landschaft und Natur aus.

Quelle: Barbara Schultz
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zu Fuss oder mit dem Velo auch für pu-
blikumsintensive Einrichtungen mit ho-
hen Besucherfrequenzen wie Einkaufs-
und Freizeitzentren sowie für öffentliche
Bauten, Kultur- und Sportstätten.

Landschaft unter Druck 

Eine herausragende Stärke des Kantons
Zürich ist das Wechselspiel zwischen
dicht besiedelten Räumen und einer
vielfältigen Landschaft. Urbanität und
Natur sind auf engem Raum nebenein-
ander zu finden. Die Landschaft gerät
jedoch von vielen Seiten her immer stär-
ker unter Druck. Die Ausdehnung der
Siedlungen und der Verkehrsnetze im
Kanton Zürich haben eine starke Zer-
schneidung und Fragmentierung der
Landschaft zur Folge. 
Neben den negativen Auswirkungen
auf die Lebensräume und die Mobilität
der Tier- und Pflanzenwelt beeinträch-
tigt dies auch die Aufenthaltsqualität
für Erholungssuchende in der Land-
schaft, beispielsweise durch den Verlust
von Freiflächen und Naherholungsge-
bieten, die zunehmende Verlärmung
der Landschaft und den Verlust des his -
torischen Landschaftscharakters. Weit-
gehend unverbaute, wenig zerschnitte-

ne Landschaften mit vorwiegend tradi-
tioneller Bewirtschaftung sind selten
geworden. Grössere, zusammenhän-
gende Landschaftskammern von ho-
hem Natur- und Erlebniswert finden
sich vor allem noch in der nördlichen
Hälfte des Kantons.

Aktive Zusammenarbeit 
ist notwendig

Um die Landschaft im Kanton Zürich zu
erhalten und zu fördern, genügt es je-
doch nicht, nur einzelne Gebiete unter
Schutz zu stellen. Lebensräume vernet-
zen, Grüngürtel zwischen den Siedlun-
gen erhalten und den Gewässern mehr
Raum geben sind Aufgaben, die sich im
ganzen Kantonsgebiet stellen. Im dicht
besiedelten Kanton Zürich verdienen
neben den offenen Landschaften in
den ländlichen Gebieten auch jene in
den urban geprägten Räumen ver-
mehrt Aufmerksamkeit. Den Ufern des
Zürichsees kommt dabei auf Grund ih-
rer Länge von 67 Kilometern im Kanton
Zürich und wegen des hohen Nut-
zungsdrucks eine besondere Rolle zu.
Ihre Zugänglichkeit und die Aufwer-
tung als Natur- und Erholungsraum soll
weiter gestärkt werden.
Hier kann die Idee des Agglomerations-
parks, wie sie zusammen mit dem Kan-
ton Aargau im Limmattal konkretisiert
wird, wegweisend sein. Agglomera -
tions parks dienen der Vernetzung und
Aufwertung von bereits bestehenden
Grünräumen und Gewässern in ver-
dichteten Räumen und der Verzahnung
mit der angrenzenden, offenen Land-
schaft. 
Eine Möglichkeit für Gemeinden und
Regionen, sich gemeinsam für die Erhal-
tung und Aufwertung der Landschaft
einzusetzen, sind Landschaftsentwick-
lungskonzepte (LEK). In einem LEK wer-
den die vielschichtigen Anforderungen
von Erholung, Landwirtschaft und Öko-
logie koordiniert sowie Ideen und Mass -
nahmen für die Zukunft der Landschaft
entwickelt. Derzeit wird im Kanton
Zürich auf Grund der bisherigen Erfah-
rungen mit diesem Instrument eine
neue Generation von Landschaftsent-
wicklungskonzepten erarbeitet.

Gesamtüberprüfung des 
Richtplans für die nachhaltige 
Entwicklung nutzen

Die Herausforderung für die Raumpla-
nung auf allen Stufen besteht darin, die
bestehenden Qualitäten unseres Le-
bensraums – speziell unserer Land-
schaft – zu bewahren und gleichzeitig
attraktive Standortbedingungen für
Bevölkerung und Wirtschaft zu schaf-
fen. Die bevorstehende Gesamtüber-
prüfung des kantonalen Richtplans –
bei der sich Bevölkerung und Behörden
im Rahmen der Mitwirkung einbringen
können – bietet hierfür eine grosse
Chance.
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«Raumentwicklung»
Die im Dezember 2007 erschienene Publi-
kation «Raumentwicklung» – bereits das
25. Heft in der vor mehr als 25 Jahren be-
gonnenen Reihe «Raumbeobachtung Kan-
ton Zürich» – stellt eine wichtige Grundla-
ge für die angelaufene Gesamtüberprüfung
des kantonalen Richtplans dar. 
Sie gibt an Hand von zahlreichen Indikato-
ren Aufschluss über die Entwicklung von
Bevölkerung, Beschäftigten, Siedlung, Ver-
kehr und Landschaft im Kanton Zürich und
weist auf künftige Herausforderungen für
die Raumplanung hin. Die behandelten
Themen sind mit Karten und Grafiken an-
schaulich illustriert. 
Bestellung der Publikation: 

• Elektronische Version im PDF-Format:
www.kantonalplanung.zh.ch, gratis

• Papierversion (52 Seiten, mit zahlrei-
chen farbigen Abbildungen), Fr. 15.–
(inkl. MwSt.): Kantonale Drucksachen-
und Materialzentrale kdmz, Telefon
043 259 99 99

Die Zentrumsgebiete sind die Motoren der
Entwicklung im Kanton Zürich.

Quelle: Kantonaler Richtplan, ARV

Flughafen

1:600'000

Zentrumsgebiete von
kantonaler Bedeutung

Zentrumsgebiete

ZH-CityZH-Hard /
Altstetten

ZH-Nord
Wallisellen-ZH /
Dübendorf

Winterthur-
Zentrum

Oberwinterthur /
Grüze

Bülach

Dietikon

Uster
Wetzikon

Hochleistungsstrasse
Hochleistungsstrasse
im Bau
S-Bahnlinie

ZUP52_raumplanung.qxp:ZUP52_raumplanung  9.4.2008  11:58 Uhr  Seite 12


