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Im Kanton Zürich wird derzeit im Rah-

Landschaften unterscheidet. Es wirft zen-

men der Gesamtüberprüfung des kantona-

trale Fragen des Zusammenwirkens von

len Richtplans eine breite Diskussion über

Siedlung, Landschaft und Verkehr auf und

die erwünschte Raumentwicklung geführt.

legt damit den Grundstein für eine integrale

Grundlage dafür bildet ein Raumordnungs-

Steuerung der Raumentwicklung.

konzept, das fünf Handlungsräume oder
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Der Kanton Zürich liegt im Zentrum eines Metropolitanraums von beeindruckender wir t schaf tlicher Leis tungskraft. Hinzu kommt eine hohe Lebensqualität. Dies ist ein herausragender
Standortfaktor und wird stark von der
Vielfalt an Lebensräumen auf engstem
Raum gepräg t. In Zukunf t sollen die se Vor teile gefestig t werden. Als besondere H eraus forderungen er weisen sich dabei das anhaltende Bevölkerungswachstum, die demografische
Ent wicklung und der soziale Wandel,
aber auch steigende Komfor tansprüche, der Bedarf nach Siedlungserneuerung und die damit verbundene Sicher s tellung von Sie dlung squalit ät
und Baukultur. Schliesslich wird auch
eine intakte L andschaf t zunehmend
zum wichtigen Standortfaktor. Von besonderer At traktivität sind dabei keineswegs nur traditionelle Kulturlandschaften und grössere, zusammenhängende L andschaf t skammern mit ho hem Natur- und Erlebniswer t. Auch
Landschaf ts- und Freiräume im Siedlungsgebiet und in dessen Umfeld gewinnen an Bedeutung.

sich durch hohe Nutzungsdichte und
Entwicklungsdynamik aus. Hier liegen
grosse Potenziale an hervorragend erschlossenen Lagen.


 

entwickeln:
Dieser Raum weist einen hohen Grad
an Urbanität und ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum auf –
vor allem dank kurzen Wegen zu städtischen Zentren und attraktiven Erholungsgebieten.

Umfassende Gesamtsicht durch fünf
Handlungsräume
Die Auseinanderset zung mit den einzelnen Teilräumen des Gros sraums
Zürich stellt den Kern des Raumordnungskonzepts ( ROK-ZH ) dar, das der
Regierungsrat mit dem Raumplanungsbericht 2009 vorlegte. Das ROK-ZH unterscheidet dabei fünf Handlungsräume, die alle ihre spezifischen Qualitäten und Herausforderungen auf weisen (vgl. Abbildung 1). Das im Raumplanungsbericht
2 0 01
e i n g e f ü h rte, zunächst auf die Kerngebiete der
A g glo meration zugeschnit tene Konzept wurde zu einer umfassenden Gesamtsicht er weitert:
 Stadtlandschaft – Dynamik ermöglichen:
Die Stadtlandschaften Zürich, Limmattal, Glatttal und Winterthur zeichnen
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Abb. 1: Handlungsräume im Grossraum Zürich

Landschaft unter Druck – stabilisieren
und aufwerten:
An den Grenzen der urbanen Gebiete erhöht sich der Druck auf die Landschaft.
Die Unterschiede zwischen Siedlung
und Landschaft werden unschärfer, die
Ansprüche an den Raum sind teils widersprüchlich.
 Kulturlandschaft – Charakter erhalten:
Es handelt sich um weitgehend intakte
Landschaften, die infolge des (landwirt-

schaftlichen) Strukturwandels immer
stärker beansprucht werden, und allmählich ihren ganz besonderen Charakter zu verlieren drohen.
 Naturlandschaft – schützen und bewahren:
Prägend sind zusammenhängende
Landschaftskammern und wertvolle Lebensräume. Als Kernelemente erweisen
sich die Fliessgewässer, die – im Interesse von Erholung und Natur – viel Aufwertungspotenzial bieten.
Die Skala reicht damit von städtisch
geprägten Handlungsräumen, die auch
in Zukunft die Motoren der räumlichen
Ent wicklung sein werden, bis zu Ge bieten, wo das Schüt zen und Bewahren der bestehenden Qualitäten im
Vordergrund steht. Ins Auge spring t
vor allem die Landschaft unter Druck,
die sozusagen im Sandwich zwischen
den Ansprüchen an Siedlung und Landschaf t lieg t, und daher in Zukunft eine erhöhte planerische Aufmerksamkeit verdient.
Die A bgrenzung der Handlungsräu me richtet sich wesentlich nach dem
künf tigen Erscheinungsbild der Ge biete, das heisst noch dem Verhältnis
von bebautem und unbebautem Raum.
Für die Bezeichnungen der fünf Handlungsräume wurden kurze, verständliche und prägnante Begriffe gewählt,
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welche die jeweilige Herausforderung
auf den Punkt bringen. Die Begriffe sollen im Gedächtnis haften bleiben, Diskussionen anregen und eine gesamtheitliche Betrachtung des Raums fördern. Die Handlungsräume werden in
Bezug auf z wei Ent wicklungsdimensionen positioniert. Einerseits wird dargeleg t, welche Dynamik in den Bereichen Wohnen und Arbeiten angestrebt
wird ( Quantität). Anderseits wird gezeig t, ob eher Auf wer tungsmassnahmen oder der Erhalt bestehender Qualitäten im Vordergrund stehen ( Qualität). Die Betrachtung erfolgt dabei immer integral, das heisst unter Würdigung sämtlicher raumwirksamer Tätigkeiten.

ROK-ZH dient somit als Weg weiser für
die angestrebte räumliche Ent wicklung. Die Strategien und Massnahmen
– insbesondere in den Bereichen Siedlung, Landschaft und Verkehr – sollen
konsequent auf diese gesamträumliche Optik ausgerichtet werden. Das
bedeutet beispielsweise, dass ausserhalb der Handlungsräume «Stadtlandschaft» und «urbane Wohnlandschaft»
sowohl auf eine weitere Ausdehnung
des Siedlungsgebiets als auch auf eine
Verbesserung der Erschliessung verzichtet werden soll, um den Druck auf
die Landschaf t nicht zu vergrössern.
Denn nach dem Motto «Vielfalt in der
Nähe» muss nicht überall alles verfügbar sein. Vielmehr soll der Kanton Zürich sein facettenreiches Gesicht, das
ganz wesentlich von der Landschaf t
geprägt ist, beibehalten.
Das ROK-ZH thematisiert Grundsatzfragen der räumlichen Ent wicklung und
stellt die verschiedenen raumwirksamen Aufgaben des Kantons in einen
grösseren Zusammenhang. Die daraus
er wachsenden, raumplanerischen Aufgaben müssen von allen Planungsträgern gemeinsam angegangen werden.
Das ROK-ZH hat sich in diesem Zusammenhang als anregende Diskussionsgrundlage bewähr t und führ t die Frage der landschaftlichen Qualität einem
gesamträumlichen Diskurs zu. Durch
die Einb et tung in den kantonalen
Richtplan wird dessen Bedeutung als
strategisches Steuerungsinstrument
der räumlichen Entwicklung gestärkt.

Wegweiser für die erwünschte
räumliche Entwicklung
Im ROK-ZH werden für die einzelnen
Handlungsräume die aus kantonaler
Sicht vorrangigen Aufgaben definier t.
Weitere Dif ferenzierungen und Präzisierungen können auf regionaler Stufe
erfolgen. Der Fokus liegt dabei auf den
spezifischen Prioritäten, die das Pro fil des betref fenden Handlungsraums
ent scheidend prägen. Die Stossrichtungen werden in den einzelnen Kapiteln des Richtplans mit Massnahmen
und Zuständigkeiten konkretisiert. Das
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