
Ein	  entschiedenes	  Ja	  zur	  Änderung	  des	  Raumplanungsgesetzes	  
	  
Unsere	  Landschaft	  wird	  unwiederbringlich	  von	  einer	  gedankenlosen	  Zersiedelung	  
überrollt.	  Es	  wird	  Zeit	  das	  zu	  ändern.	  
	  
Die	  Siedlungsentwicklung	  der	  Schweiz	  ist	  bedenklich:	  Baulücken,	  Siedlungsinseln	  und	  
Grossbauten	  auf	  der	  grünen	  Wiese	  wachsen	  zu	  einem	  charakterlosen	  Flickenteppich	  an.	  70	  
bis	  80%	  aller	  neuen	  Wohnbauten	  sind	  Einfamilienhäuser,	  die	  Kulturland	  unter	  sich	  begraben.	  
Gleichzeitig	  liegen	  in	  den	  Städten	  17	  Mio.	  Quadratmeter	  gut	  erschlossene	  Industrieflächen	  
brach,	  auf	  denen	  etwa	  200'000	  Menschen	  wohnen	  könnten.	  Es	  wird	  nicht	  nur	  viel	  Land	  
verbaut.	  Es	  wird	  auch	  sehr	  viel	  Land	  verschwendet.	  Und	  so	  wächst	  der	  Flächenverbrauch	  in	  
der	  Schweiz	  viel	  schneller	  als	  die	  Bevölkerung.	  	  
	  
Zu	  viele	  Bauzonen	  
Ein	  wesentlicher	  Treiber	  dafür	  sind	  die	  oft	  überdimensionierten	  Bauzonen.	  Es	  gibt	  in	  der	  
Schweiz	  schon	  heute	  Bauzonenreserven	  für	  2,5	  Mio.	  Menschen.	  Trotzdem	  wird	  fast	  täglich	  
neues	  Bauland	  eingezont.	  Warum?	  
	  
Ein	  entscheidender	  Grund	  dafür	  ist	  die	  Bauzonenhortung.	  Bestes	  Bauland	  am	  Dorfrand	  
bleibt	  unbebaut,	  weil	  die	  Besitzer	  lieber	  noch	  landwirtschaftliche	  Direktzahlungen	  beziehen.	  
Sie	  sind	  zwar	  dank	  der	  Einzonung	  über	  Nacht	  zu	  Millionären	  geworden,	  warten	  mit	  dem	  
Landverkauf	  aber,	  bis	  sie	  in	  Pension	  gehen.	  Und	  was	  macht	  dann	  die	  Gemeinde?	  -‐	  Sie	  zont	  
einfach	  ausserhalb	  der	  Siedlung	  weiteres	  Bauland	  ein.	  So	  beginnen	  sich	  die	  Dorfränder	  
aufzulösen.	  Das	  Mittelland	  wird	  zu	  einer	  identitätslosen	  Grosssiedlung	  und	  die	  touristischen	  
Berggebiete	  zum	  Chalet-‐Teppich.	  	  
	  
Gesetzesvorschlag	  vor	  Volksinitiative	  
Und	  das	  Schlimmste	  ist:	  Wir	  zerstören	  so	  den	  Boden,	  der	  uns	  ernährt.	  Täglich	  geht	  die	  Fläche	  
eines	  Bauernhofes	  verloren,	  jedes	  Jahr	  dreimal	  die	  Fläche	  des	  Hallwylersees.	  Wenn	  die	  
Schweiz	  so	  weitermacht,	  gibt	  es	  in	  400	  Jahren	  keine	  Ackerflächen	  mehr.	  	  
	  
Der	  Boden	  als	  Lebensgrundlage	  künftiger	  Generationen	  muss	  haushälterischer	  genutzt	  
werden.	  Dafür	  kämpft	  die	  SP	  schon	  lange.	  Übrigens	  auch	  im	  Wallis.	  ist	  höchste	  Zeit,	  dass	  wir	  
sorgfältiger	  und	  weitsichtiger	  planen.	  Nun	  liegen	  zwei	  gute	  Lösungsansätze	  auf	  dem	  Tisch.	  
Die	  Landschaftsinitiative	  und	  die	  Änderung	  des	  Raumplanungsgesetzes.	  Am	  3.	  März	  stimmen	  
wir	  über	  die	  Gesetzesänderung	  ab.	  Wird	  diese	  abgelehnt,	  kommt	  später	  die	  
Landschaftsinitiative	  an	  die	  Urne.	  Die	  Änderung	  des	  Raumplanungsgesetzes	  hat	  gegenüber	  
der	  Landschaftsinitiative	  klare	  Vorteile.	  Sie	  verlangt	  von	  den	  Kantonen,	  dass	  sie	  künftig	  
sorgfältiger	  mit	  Bauland	  umgehen.	  	  
	  
Griffige	  Massnahmen	  
Die	  Kantone	  müssen	  innert	  fünf	  Jahren	  neue	  Richtpläne	  vorlegen.	  Diese	  sollen	  Massnahmen	  
gegen	  Bauzonenhortung	  enthalten	  und	  dürfen	  nur	  soviel	  Baulandreserven	  aufweisen,	  als	  die	  
Gemeinden	  in	  den	  nächsten	  15	  Jahren	  benötigen.	  Die	  Richtpläne	  sollen	  auch	  aufzeigen,	  wie	  
die	  überdimensionierten	  Bauzonen	  wieder	  der	  Landwirtschaft	  zugeführt	  werden.	  Für	  
Neueinzonungen	  sollen	  die	  Kantone	  künftig	  eine	  Abgabe	  erheben,	  die	  mindestens	  20	  
Prozent	  des	  Mehrwerts	  umfasst.	  Das	  Geld	  soll	  dann	  zweckgebunden	  für	  



Entschädigungszahlungen,	  die	  für	  Rückzonungen	  oder	  andere	  Raumplanungsmassnahmen	  
notwendig	  sind,	  eingesetzt	  werden.	  	  
	  
Der	  15-‐jährige	  Planungshorizont	  für	  Baulandreserven	  ist	  nicht	  neu.	  Er	  stand	  schon	  im	  
bisherigen	  Gesetz.	  Auch	  die	  Rückzonungen	  werden	  eigentlich	  schon	  heute	  gesetzlich	  
verlangt.	  Sie	  wurden	  bisher	  einfach	  nicht	  umgesetzt.	  Doris	  Leuthard	  hat	  in	  der	  Ratsdebatte	  
aber	  klar	  zu	  Protokoll	  gegeben,	  dass	  der	  Bundesrat	  die	  neuen	  Richtpläne	  nicht	  mehr	  
bewilligen	  will,	  wenn	  sie	  nicht	  aufzeigen,	  wie	  überdimensionierte	  Bauzonen	  rückgezont	  
werden.	  Und	  bis	  dann	  dürfen	  die	  Bauzonen	  insgesamt	  nicht	  vergrössert	  werden.	  
	  
Ein	  klares	  Ja!	  
Mit	  dieser	  Initiative	  können	  rund	  10'000	  Hektaren	  Ackerland	  vor	  Verbauung	  verschont	  
werden.	  Das	  Wohnen	  wird	  deshalb	  aber	  nicht	  teurer,	  wie	  die	  Gegner	  behaupten.	  Denn	  die	  
Mehrwertabgabe	  beeinflusst	  den	  Landpreis	  nicht.	  Sie	  wird	  vom	  Landverkäufer	  entrichtet.	  
Und	  die	  geforderten	  Massnahmen	  zur	  baulichen	  Verdichtung	  und	  gegen	  die	  Baulandhortung	  
werden	  Bauland	  besser	  zugänglich	  machen	  und	  somit	  vergünstigen.	  
	  
Die	  Revision	  wird	  dazu	  beitragen,	  dass	  wir	  endlich	  haushälterischer	  mit	  unserem	  Land	  
umgehen.	  Das	  verlangt	  unsere	  Bundesverfassung.	  Das	  verlangt	  aber	  auch	  der	  gesunde	  
Menschenverstand.	  Deshalb	  heisst	  es	  am	  3.	  März	  Ja	  stimmen.	  	  	  	  
	  


