
Richtplan nun aufgegleist ist, wird es für eine 
einzelne Gemeinde oder Region viel schwie-
riger, «Extrawürste» bewilligt zu bekommen. 
Kantonsplaner Wilhelm Natrup drückte es 
an der Medienorientierung zum Start der öf-
fentlichen Auflage des Entwurfs so aus: Man 
sei guten Argumenten durchaus aufgeschlos-
sen und man habe auch kleinere Anpassun-
gen zugelassen, aber die Bilanz stimme, die 
Siedlungsfläche sei insgesamt nicht erweitert 
worden.

Was ist im neuen Richtplan sonst noch besser 
geregelt als früher?
Neu ist die Festlegung regionaler Arbeits-
platzgebiete. Damit sollen die Raumbedürf-
nisse von Gewerbe- und Industriebetrieben 
gesichert werden. Mit sogenannten Koordi-
nationshinweisen werden andere Nutzungen 
wie Dienstleistungen, verkehrsintensive Ein-

richtungen wie Shoppingzentren oder Woh-
nen explizit ausgeschlossen. Somit müssen 
Gemeinden, die nur kleine, nicht vergrösser-
bare Gewerbezonen haben, diese nicht mehr 
zwingend behalten, sondern können sich mit 
Nachbargemeinden zusammentun und ge-
meinsam an gut erschlossenen Orten Syner-
gien nutzen. 

Warum ist Ihnen die explizite Erwähnung von 
Gewerbefl ächen so wichtig?
In der Stadt Zürich wollte die frühere SP-
Hochbauvorsteherin Ursula Koch Gewerbe-
flächen einzonen, doch die Bürgerlichen wa-
ren dagegen. Heute wissen wir nicht nur, dass 
in gemischten Zonen mit Gewerbe und Shop-
pingzentren wie beispielsweise in Dietlikon 
grosse Probleme mit dem Verkehr entstehen, 
sondern auch, dass aus solchen Zonen immer 
zuerst das Gewerbe verdrängt wird. Was man 
Ursula Koch nicht glauben wollte, das lässt 
sich jetzt im Richtplan nachlesen: Das ist 
doch ein Fortschritt.
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Ein Plan, nach dem 
sich alle richten

«Was man Ursula Koch nicht glauben
wollte, das lässt sich jetzt im Richtplan

nachlesen. Das ist doch ein Fortschritt.»

Monika Spring ist Architektin und seit 
Frühling 2003 für die SP im Kantons-
rat. Sie ist Mitglied der Kommission für 
Planung und Bau. Über die Vorzüge und 
Mängel des seit dem vergangenen Frei-
tag öffentlich aufgelegten kantonalen 
Richtplans gibt sie im Gespräch mit Ni-
cole Soland Auskunft.

P.S.: In ihrer Medienmitteilung vom 20. Januar 
bezeichnet die SP den revidierten kantonalen 
Richtplanentwurf als «wirksames Mittel gegen 
Zersiedelung». Ist er das tatsächlich?
Monika Spring: Ein wichtiger Fortschritt, der 
diese Richtplanrevision auszeichnet, ist das 
Raumordnungskonzept ROK. In diesem 
Konzept wird der Blick zuerst auf den ganzen 
Kanton und dessen Ziele gerichtet, es defi-
niert die grossen Linien für die Raumentwick-
lung, und erst in einem zweiten Schritt wer-

den Pläne festgelegt, welche Siedlungsgebiete, 
Landschaften oder Verkehrswege betreffen.

Aber dieses Konzept ist doch nicht neu; es wur-
de schon 2009 mit dem Raumplanungsbericht 
veröffentlicht.
Neu ist, dass es nun im Richtplan als überge-
ordnete Zielsetzung enthalten ist. Dank des 
ROK erhält der Richtplan insofen ein wirk-
sames Mittel gegen die Zersiedelung, als dass 
es nun einfacher ist, sich gegen Partikularin-
teressen von einzelnen Planungsregionen oder 
Gemeinden zu wehren.

Einfacher in dem Sinne, dass es dann auch häu-
fi ger gemacht wird?
Es wird natürlich immer auch gegenläufi-
ge Beispiele geben. Die Vorgaben im Richt-
plan liessen sich noch nie stur eins-zu-eins 
umsetzen, und das wird auch in Zukunft so 
sein und ist auch richtig so, denn die Regi-
onen und Gemeinden sollen einen gewissen 
Handlungsspielraum haben. Aber so, wie der 

Die Leitlinien des ROK betonen vor allem, dass 
Boden ein knappes Gut ist – keine brandneue 
Erkenntnis…
Nein, aber sie formulieren klare Ziele dazu: 
Wir müssen haushälterisch umgehen mit dem 
Boden, die künftige Entwicklung muss nach 
innen erfolgen, und wir brauchen Strukturen 
der kurzen Wege. Die Siedlungsgebiete sollen 
entlang der bestehenden Verkehrsinfrastruk-
turen entwickelt und die Potenziale an gut 
mit dem öffentlichen Verkehr erschlossenen 
Lagen genutzt werden. Ebenfalls festgeschrie-
ben werden der Schutz und die Förderung der 
Lebensräume und speziell der freien Land-
schaft – dies aus der Erkenntnis heraus, dass 
sonst die Landwirtschaft, aber auch die Erho-
lung und ganz allgemein Pflanzen wie Tiere 
auf der Strecke bleiben.

Die aktuellen Bemühungen auf Bundesebene, 
gegen den drohenden «Siedlungsbrei» vorzu-
gehen, kommen also für den Kanton Zürich zu 
spät?
Dass Bund, Kantone und Gemeinden laut 
dem am vergangenen Freitag präsentierten 
«Raumkonzept Schweiz» künftig gemeinsam 
gegen die Zersiedelung vorgehen wollen, ist 
auf jeden Fall positiv. Der Kanton Zürich ist 
ein starker Standort mit Metropolitancha-
rakter, aber das Siedlungsgebiet sollte sich 
nicht weiter in die Landschaft hineinfressen. 
Deshalb ist es richtig, dass im Richtplan fest-
geschrieben ist, dass prinzipiell keine neuen 
Flächen eingezont werden sollen. Dass die Be-
völkerung weiter wachsen wird, ist trotzdem 
kein Problem, denn wir haben, selbst in der 
Stadt Zürich, bei weitem genügend Reserven 
für die bauliche Verdichtung.

Dagegen, dass es keine weiteren Bauzonen 
mehr geben soll, laufen die Gemeinden doch si-
cher Sturm: Wie stehen die Chancen, dass die-
ser Punkt nach der öffentlichen Aufl age immer 
noch im Richtplan drin ist?
Die Chancen sind relativ gut, denn der Kan-
tonsplaner Wilhelm Natrup und die Mitar-
beitenden seines Amtes für Raumentwick-
lung haben den Richtplan nicht nur am 
Schreibtisch entworfen, sondern sie haben 
mit den Verantwortlichen in den Gemeinden 
verhandelt und diese davon überzeugt, dass 
nur dann zusätzliche Flächen eingezont wer-



den dürfen, wenn der Bedarf ausgewiesen ist 
und wenn gleichzeitig sogenanntes Bauerwar-
tungsgebiet – das, was man früher Reservezo-
ne nannte – ausgeschieden wird. Dabei ist es 
durchaus möglich, dass die Gemeinden ihre 
Zonen neu anordnen; die Stadt Uster hat auf 
diese Art beispielsweise Siedlungsgebiet am 
Stadtrand arrondiert, und in Urdorf kann 
ein Gewerbegebiet in der Nähe des Bahnhofs 
entstehen, weil gleichzeitig ein Stück Land an 
der Gemeindegrenze neu zum Freihaltegebiet 
geschlagen wird.

Die Stossrichtung stimmt also – wo orten Sie 
Mängel und Unterlassungssünden des neuen 
Richtplans?
Analog den Arbeitsplatzgebieten müssten 
auch Gebiete für den gemeinnützigen Woh-
nungsbau bezeichnet werden. Dass neu 
Qualitätsanforderungen an Hochhäuser for-
muliert werden und die Regionen und Ge-
meinden aufgefordert werden, sich darüber 
Gedanken zu machen, welche Gebiete allen-
falls geeignet sind für höhere Häuser, ist posi-
tiv. Leider enthält der Richtplanentwurf aber 
keine Massnahmen, wie mit dem dadurch 
entstehenden Druck auf die Grundstücks-
preise umgegangen werden kann. Denn die 
eigentlich erwünschte Verdichtung im Innern 
begünstigt die Spekulation.

Statt mit Einfamilienhäuschen am Dorfrand ma-
chen gewitzte Leute ihre Millionen künftig mit 
luxuriösen Eigentumswohnungen im 15. Stock?
Möglicherweise. Die Gefahr, dass die Woh-
nungspreise ins Unermessliche steigen, 
nimmt jedenfalls zu, und deshalb vermisst 
die SP im Richtplan-Entwurf auch den Hin-
weis, dass nicht einfach auf Teufel komm 
raus verdichtet werden soll, sondern mass-
voll und zahlbar. Es darf nicht sein, dass die 
Leute immer weiter in die Agglomeration 
hinaus pendeln müssen, nur weil sie in der 
Nähe der Zentren keine zahlbaren Woh-
nungen mehr finden. Um dieser Forderung 
Nachdruck zu verleihen, hat die SP die kan-
tonale Volksinitiative für mehr bezahlbaren 
Wohnraum lanciert.

Aber ansonsten sind Sie mit dem Entwurf zufrie-
den?
Nicht ganz. Was auch noch fehlt, ist die Ein-
führung der Mehrwertabschöpfung, wie sie 
die SP schon während der letzten Richtplan-
Debatte im Kantonsrat vergeblich gefordert 
hat. Zwar sieht das eidgenössische Raum-
planungsgesetz vor, dass die Kantone den 
Mehrwert, der einer privaten Bauherrschaft 
durch eine Umzonung entsteht, abschöpfen. 
Allerdings hält sich kaum ein Kanton da ran. 
Wir fänden es auch richtig, einen Beitrag ein-
zufordern, wenn die Bauherrschaft von In-
frastrukturleistungen wie etwa einer neuen 
öV-Haltestelle in der Nähe profitiert. Solan-
ge keine Mehrwertabschöpfung möglich ist, 
sind die Grundstücksgewinnsteuern die ein-
zigen Beiträge, mit welchen die Gemeinden 
einen Teil der steigenden Infrastrukturkosten 
berappen können. Wir werden uns daher ve-
hement gegen eine Senkung der Grundstücks-
gewinnsteuern einsetzen.

Was am Richtplan-Entwurf liegt Ihnen sonst 
noch speziell am Herzen?
Ein wichtiger Aspekt, den die SP nicht un-
terschätzen sollte, ist der Schutz der Land-
wirtschaftsgebiete als Produktionsgebiet für 
Grundnahrungsmittel. Dass der Kanton Zü-
rich die Bundesvorgaben für Landwirtschafts-
flächen nur noch knapp erfüllt, muss uns zu 
denken geben; dank eines Vorstosses von SP-
Kantonsrätin Eva Torp wird dem Erhalt der 
Fruchtfolgeflächen nun grösseres Gewicht 
beigemessen. Ebenfalls positiv zu vermerken 
ist, dass der Ortsbildschutz zwar streng, aber 
doch vernünftig definiert ist: In geschützten 
Ortsbildern soll eine massvolle, angepasste 
Verdichtung möglich sein. Umgekehrt ist es 
wichtig, dass das Bauen aus-
serhalb der Bauzonen mit einer 
restriktiven Bewilligungspraxis 
stark eingedämmt wird.

Nehmen wir zum Schluss an, die 
Bevölkerung im Kanton Zürich 
wachse schneller als voraus-
gesagt, womit auch die innere 
Verdichtung schneller an ihre 
Grenzen stossen könnte: Soll der 
Kanton den Gemeinden in diesem 
Fall einfach das Einzonen wieder 
gestatten?
Das wäre sicher keine gute Idee. 
Aber da es immer schwierig ist, 
künftige Entwicklungen auf die 
Kommastelle genau vorauszusa-
gen, müssen wir jetzt schon Vi-
sionen entwickeln – für diesen 
und für andere Fälle. Die Zeit-
schrift ‘Hochparterre’ befasst 
sich in ihrer aktuellen Ausgabe 
mit dem Thema Zersiedelungs-
stopp. In der Titelgeschichte 
schlägt eine Gruppe von Ar-
chitektInnen vor, die künftige 
Entwicklung müsste sich auf die 
Achsen Glatttal und Limmattal 

beschränken, was in ihrer Vorstellung in eine 
«Glatttalstadt» und eine «Limmattalstadt» 
mündete, während die Entwicklung im rest-
lichen Kanton eher gestoppt oder gar zurück-
entwickelt würde. Mittels einer Flächenbörse 
könnten Gemeinden, die in einem Gebiet auf 
die maximale Ausnutzung verzichten möch-
ten, diese Areale eintauschen gegen Anteile an 
einem anderen Ort; es entstände ein Handel 
wie jener mit CO2-Zertifikaten. Ich finde es 
wichtig, dass wir jetzt beginnen, Entwick-
lungsmöglichkeiten für die nächsten Gene-
rationen aufzuzeigen, denn die nächsten 25 
Jahre sind rasch um. 

www.richtplan.zh.ch 

‘Hochparterre’-Redakto-
rin Rahel Marti mit 
den Architekten Roger 
Boltshauser und An-
dreas Sonderegger sowie 
mit Wilhelm Natrup, 
Kantonsplaner Kanton 
Zürich, Richard Wolff, 
Koordinator der Über-
parteilichen Arbeitsgrup-
pe Zürich Nord, und 
Lothar Ziörjen, Stadtprä-
sident von Dübendorf.
Der Anlass findet statt 
am Montag, 31. Janu-
ar von 18 bis 20 Uhr im 
Einkaufszentrum Glatt, 
Glatt-Tower, 11. Stock. 
Anschliessend laden die 
OrganisatorInnen zu Bier 
und Wurst. nic.

Passend zum Themen-
kreis des ROK befasst 
sich die aktuelle Ausga-
be von ‘Hochparterre’, 
Zeitschrift für Architek-
tur und Design, mit dem 
Thema «Zersiedelungs-
stopp» und lässt in der 
Titelgeschichte «Mehr 
Stadt…» siebzehn Archi-
tekten eine Grossstadt im 
Glatttal planen.
Dazu wiederum passt der 
«Städtebau-Stammtisch 
Glatttalstadt», organi-
siert von ‘Hochparterre’ 
und von der Architek-
tengruppe Krokodil. Die 
Architekten stellen die 
Grossstadt im Glatttal 
vor. Danach diskutiert 

Städtebau-
Stammtisch

Haushälterisch umgehen mit dem Boden, Entwicklung nach innen,
kurze Wege: Grundsätzlich stimmt für Monika Spring die Richtung, die der 

Kanton mit dem neuen Richtplan einschlägt.
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