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Öffentliche Auflage der Teilrevision des kantonalen Richtplans 

Stellungnahme RWU 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Der Kanton Zürich hat die RWU um eine Stellungnahme zur Teilrevision des kantonalen Richt-

plans eingeladen. Der Vorstand hat sich am 27. Januar 2016 mit der Absicht des Kantons befasst. 

 

1. Einleitung 

Wir sind zur Zeit in der Schlussphase der Erarbeitung des regionalen Richtplans. Es liegen zahl-

reiche Anliegen vor, die den kantonalen Richtplan betreffen. Es ist daher bedauerlich, dass das 

ARE die regionalen Planungsgruppen nicht vor der öffentlichen Auflage im Rahmen einer vorgän-

gigen Anhörung nach § 7 PBG kontaktiert oder zumindest die anstehenden Themen antizipiert 

hat. Auf diese Weise wird das "Gegenstromprinzip" nicht gelebt. 

Wir erlauben uns aus diesem Grund, auch zu weiteren Punkten des kantonalen Richtplans Anträ-

ge zu regionalen Anliegen zu formulieren, auch wenn diese nicht von der vorliegenden Teilrevision 

betroffen sind. Wir gehen davon aus, dass Sie diese behandeln und nötigenfalls eine zweite öffent-

liche Auflage durchführen.  
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Eine möglichst umfassende Abstimmung des kantonalen Richtplans auf die regionalen Anliegen ist 

angesichts der nun im Abschluss befindlichen Erarbeitung der regionalen Richtpläne vordringlich. 

Andernfalls bitten wir Sie, diese Anträge (Nrn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18 und 22) in die 

nächste Revisionsvorlage einzuarbeiten. 

Antrag 1 

Es sind alle Anträge der RWU, im Sinne der Anhörung, zu behandeln. 

 

2. Kapitel Raumordnungskonzept   

• Kapitel 1.2 Leitlinien 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Bevölkerungsprognose angepasst wurde. Auf den zur Zeit in 

Gesamtrevision befindlichen regionalen Richtplan hat diese Änderung aus unserer Sicht keine 

Auswirkung. 

• Kapitel 1.3 Handlungsräume 

Die Konzentration auf die urbanen Räume ist strategisch richtig. Im Prüfungsbericht des Bundes 

wird darauf hingewiesen, dass das Ziel, 80% des Wachstums in den "Stadtlandschaften" und 

"Urbanen Wohnlandschaften" zu bewältigen, anspruchsvoll ist. Aufgrund der grossen bestehen-

den inneren Reserven, namentlich in den peripheren Gebieten und der fehlenden raumplaneri-

schen Instrumente zur Steuerung, ist das Ziel aus unserer Sicht unrealistisch. Es besteht weder 

ein wirksames Mittel zur konsequenten Mobilisierung der inneren Nutzungsreserven noch ein In-

strument zur Vermeidung der – seitens Kanton – unerwünschten Entwicklung in eingezonten Bau-

zonen in den drei Handlungsräumen "Landschaft unter Druck", "Kulturlandschaft" und "Naturland-

schaft". In diesen Räumen fehlt zudem ein klarer Kriterienkatalog für die künftigen Entwicklungs-

prozesse (vgl. Leitfragen Kreisschreiben vom 4. Mai 2015 zur Umsetzung kantonaler Richtplan: 

Anforderungen an die Richt- und Nutzungsplanung). 

Antrag 2a 

Im Kapitel 1.3 ist der 3. Absatz wie folgt zu kürzen.  

Die Bezeichnung von Handlungsräumen ermöglicht somit eine Perspektive, die Gemeinde-, Regi-

ons- und Kantonsgrenzen überwindet, den heute bestehenden Realitäten Rechnung trägt, die an-

gestrebte Raumordnung aufzeigt und den Umgang mit künftigen Veränderungen erleichtert. Eine 

Schlüsselrolle übernehmen dabei die Stadtlandschaften und die urbanen Wohnlandschaften, auf 

die künftig mindestens 80% des Bevölkerungswachstums entfallen sollen. 
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Antrag 2b (eventualiter) 

Die Bezeichnung von Handlungsräumen ermöglicht somit eine Perspektive, die Gemeinde-, Regi-

ons- und Kantonsgrenzen überwindet, den heute bestehenden Realitäten Rechnung trägt, die an-

gestrebte Raumordnung aufzeigt und den Umgang mit künftigen Veränderungen erleichtert. Eine 

Schlüsselrolle übernehmen dabei die Stadtlandschaften und die urbanen Wohnlandschaften. , auf 

die künftig mindestens 80% des Bevölkerungswachstums entfallen sollen. 

 

Der Bedeutung der Karte zu den Handlungsräumen wurde im Erarbeitungsprozess wenig Beach-

tung geschenkt und die damaligen Anträge der RWU im Rahmen der Anhörung und der öffentli-

chen Auflage (2009-2011) wurden nur teilweise berücksichtigt. Das ARE misst den Karten zwi-

schenzeitlich einen sehr hohen Stellenwert bei und die Einträge sind entscheidend, ob und welche 

innere Verdichtung und Neueinzonungen möglich sind. Die grobkörnige Darstellung wird dieser 

exakten Umsetzung nicht gerecht (z.B. Gotzenwil oder Elsau-Dorf als Stadtlandschaft). Entweder 

ist die Umsetzung flexibler zu gestalten oder die Karte ist im Rahmen einer nächsten Revisions-

runde anzupassen. Dazu müssten die Regionalplanungsverbände einen genügenden Vorlauf für 

die Beratung mit den Verbandsgemeinden erhalten. 

Antrag 3 

Die Karte Handlungsräume ist in einer nächsten Revisionsrunde im Lichte der bisherigen Umset-

zungspraxis einer Neubeurteilung zu unterziehen. 

 

• Kapitel 1.4 Grundlagen 

Wir finden es stossend, dass die Langfristige Raumentwicklungsstrategie des Kantons Zürich 

(LaRES) ohne inhaltliche Diskussion (Gemeinden, Regionen, Kantonsrat) als Basis festgelegt wird 

und nun fast bedeutsamer ist als der aufwendig erarbeitete kantonale Richtplan. Wir erwarten, 

dass der Regierungsrat einen Mitwirkungsprozess zum LaRES – wie damals zum kantonalen 

Raumordnungskonzept – durchführt und erst auf dieser Basis weitere Festlegungen trifft.  

Im Sinne einer Illustration weisen wir auf folgende Themen exemplarisch hin: 

- Einwohner- und Beschäftigtenkapazität (Seite 25) 

Das 80/20-Prinzip wird als Fakt dargestellt, namentlich erfolgt die Aussage, dass in den drei 

nicht urbanen Handlungsräumen keine Entwicklung mehr möglich ist. 
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- Raumbedeutsame Umnutzungsareale (Seite 37) 

Diese bedeutsame Beurteilung erfolgte in einer Blitzaktion, ist aber von höchster Tragweite für 

die Region. Unser Regionalplaner hat Angaben geliefert, und der Vorstand hat diese lediglich 

zur Kenntnis genommen. Die Stadt Winterthur wurde nicht bearbeitet. Dieses Vorgehen ist in-

akzeptabel. 

- Entwicklung der Dichte (Seite 63) 

Es ist unverständlich, wie die kantonale Verwaltung resp. der Regierungsrat zu dermassen de-

taillierten Aussagen zur Entwicklung der baulichen Dichte kommt.  

Antrag 4 

Die Langfristige Raumentwicklungsstrategie des Kantons Zürich ist nicht ins Grundlagenverzeich-

nis aufzunehmen und in einem nächsten Schritt ist eine Vernehmlassung dazu durchzuführen.  

 

3. Kapitel Siedlung 

• Kapitel 2.2 Siedlungsgebiet  

Es liegen zahlreiche Anträge unserer Verbandsgemeinden zur Anpassung des Siedlungsgebie-

tes vor. Teilweise sind die Abweichungen sogar als Fehler zu taxieren. Aufgrund der engen Ausle-

gung des Anordnungsspielraumes ist die Detailabgrenzung zwar nicht stufengerecht, aber für die 

Gemeinden von hoher Bedeutung. Zudem ist die Vergrösserung des Arbeitsplatzgebietes Hettlin-

gen als neues Arbeitsplatzgebiet (Siedlungsgebiet) im kantonalen Richtplan aufzunehmen. 

Antrag 5 

Die RWU kann dem Kanton die Anträge der RWU-Gemeinden unterbreiten. Dazu müssen aber in 

einem ersten Schritt nochmals alle Verbandsgemeinden aufgefordert werden (Gleichbehandlungs-

prinzip), entsprechend begründete Anträge zu stellen. 

 

Das Festlegen einer Nutzungsdichte ist weder auf Stufe Bund noch Kanton eine Vorgabe. Auch 

in der technischen Richtlinie "Bauzonen" des Bundes oder im Prüfungsbericht zum kantonalen 

Richtplan wird keine Vorgabe zur Nutzungsdichte formuliert. Gemäss § 30 PBG umfasst die Dichte 

die bauliche Dichte sowie die Nutzung an sich und nicht die Nutzungsdichte. Auf die Erwähnung 

des nicht operablen Instruments Nutzungsdichte im kantonalen Richtplan ist deshalb zu verzich-

ten. Zudem ist offenzulassen, ob die Gemeinden einen kommunalen Richtplan erarbeiten. Ein 

"Vorvollzug" einer PBG-Änderung ist nicht statthaft. 
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Antrag 6 

Die Gemeinden können die kantonalen und regionalen Festlegungen im kommunalen Richtplan 

konkretisieren (vgl. § 31 PBG). Dieser bildet kann den übergeordneten Rahmen für die nachgela-

gerten nutzungsplanerischen Festlegungen bilden und enthält Vorgaben zur anzustrebenden Nut-

zungsdichte und zur baulichen Dichte, zur angestrebten Nutzungsstruktur und zur Siedlungsquali-

tät sowie zur Freiraumversorgung der Ortsteile und Quartiere. 

 

Bezüglich der Arbeitsplatzgebiete Wiesendangen und Effretikon ist der Beschrieb in den Tabellen 

aufgrund der Erkenntnisse aus der Planung des Arbeitsplatzgebietes Wiesendangen zu aktualisie-

ren. 

Antrag 7 

Unter "Weitere Anforderungen" bei den Gebieten Nrn. 4 und 5 ist die nicht umsetzbare Forderung 

"Beteiligung mehrere Gemeinden" wegzulassen (oder zu präzisieren, dass lediglich die Region bei 

der Planung miteinzubeziehen ist). 

Zudem ist der Koordinationshinweis bei den Gebieten Nrn. 4 und 5 um "Produktionsbezogene 

Dienstleistungen" zu ergänzen.  

 

Die regionale Arbeitszonenbewirtschaftung (Art. 30a Abs. 2 RPV) ist zweckmässigerweise al-

leinige Aufgabe der Region. Es ist daher richtig, dass der Kanton die Arbeitszonenbewirtschaftung 

als Aufgabe der Region umschreibt, die Umsetzung muss jedoch schwergewichtig auf kommunaler 

Ebene erfolgen. Mit der Ausscheidung der Siedlungsgebiete für Arbeitsplatznutzungen hat der 

Kanton seine steuernde Aufgabe wahrgenommen. Bezüglich der Einzonung der neuen Arbeits-

platzgebiete sind keine weitergehenden Nachweise seitens der Region und der jeweiligen Gemein-

de zu erbringen, sondern lediglich eine angemessene Etappierung sicherzustellen. Die Einzo-

nungsvoraussetzungen gemäss konsolidiertem Entwicklungs- und Finanzplan des Kantons (KEF), 

welcher eine gesamtkantonale Einzonungsbeschränkung vorschreibt, sind nicht anwendbar res-

pektive es gehen die Einzonungen von Arbeitsplatzgebieten anderen Einzonungen vor. 

In der technischen Richtlinie "Bauzonen" (Kapitel 4.1) des Bundes sind die Aufgaben umschrieben: 

• Führen der regionalen Übersicht  

• aktive Steuerung der Nutzung der Arbeitszonen auch im Hinblick auf die Nutzung von Syner-

giepotenzialen 
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Es sollen folgende Ziele erreicht werden: 

• aus regionaler Sicht haushälterische, zweckmässige Bodennutzung optimieren 

• Instrument zum Bereithalten der nachgefragten Immobilien 

• Instrument zur Weiterentwicklung der Areale, begleitet durch die Behörden 

• Fokus: Ansässiges Binnengewerbe und neu anzusiedelnde Betriebe der Zielbranchen 

Die Umsetzung muss grösstenteils auf freiwilliger Basis (Überzeugung) erfolgen, da die rechtlichen 

Instrumente zur Steuerung weitgehend fehlen. Mit der Nutzungsplanung können primär Bauvor-

schriften erlassen werden. Betriebsvorschriften sind einerseits nicht zielführend, da mit Raumpla-

nung die marktwirtschaftlichen Kräfte nur sehr geringfügig gesteuert werden können und sollen 

und andererseits äusserst anspruchsvoll sind im Vollzug.  

Mit der Entwicklungsplanung des neuen, noch nicht eingezonten "Arbeitsplatzgebiet Wiesendan-

gen" konnten die Ansprüche weitgehend eingelöst werden. Wie eine solche Steuerung in bereits 

eingezonten und teilüberbauten Arbeitsplatzzonen umgesetzt werden kann, ist uns rätselhaft. Eine 

Steuerung ist deshalb auf die neuen Arbeitsplatzgebiete gemäss kantonalem Richtplan zu be-

schränken. 

Zudem muss die Umsetzung auf pragmatische und kosteneffiziente Weise erfolgen. Die Regionen 

sollen den Spielraum erhalten, die Umsetzung massgeschneidert und ohne einengende Vorgaben 

des Kantons zu vollziehen.  

Antrag 8 

Der Text unter 2.2.3 a) ist wegzulassen: 

Die kantonale Fachstelle für Raumplanung unterstützt die Regionen bei der Einführung der regio-

nalen Arbeitszonenbewirtschaftung gemäss Pt. 2.2.3 b) durch entsprechende Vorgaben und ein 

kantonales Monitoring. 

 

RWU erwartet für die Umsetzung dieser Aufgabe eine Finanzierung durch den Kanton und die 

Bereitstellung der Daten (insbesondere Bauzonenstatistik). 

Antrag 9 

Die Finanzierung ist auf geeignete Weise zu regeln (kein Eintrag im kantonalen Richtplan. An die 

Umsetzung der Vorgabe richtet der Kanton Beiträge an die Regionen aus.  
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• Kapitel 2.4 Schutzwürdiges Ortsbild 

In der Themenkarte sind alle bestehenden und noch zu erarbeitenden Inventare der schutzwürdi-

gen Ortsbilder darzulegen. Das Ortsbild von Eschlikon (Dinhard) ist nicht zu bezeichnen. 

Antrag 10 

Im Plan sind alle schutzwürdigen Ortsbilder zu bezeichnen. Eschlikon (Dinhard) ist nicht als 

schutzwürdiges Ortsbild von regionaler Bedeutung einzutragen. 

 

4. Kapitel Landschaft 

• Kapitel 3.4 Gewässer 

Der Abgleich des kantonalen Richtplans mit der Revitalisierungsplanung wird begrüsst. Die Ge-

wässerabschnitte sind jedoch auch mit dem den regionalen Richtplan abzugleichen. Es sind auch 

weitere Abschnitte als diejenigen in der Revitalisierungsplanung aufzunehmen. 

Antrag 11 

Der im regionalen Richtplan RWU (Antrag DV 16. März 2016) bezeichnete zusätzliche Abschnitt 

am kantonalen Gewässer Eulach (Stadtzentrum bei ZHAW) ist ebenfalls festzulegen. 

 

• Kapitel 3.9 Landschaftsverbindung 

Die Landschaftsverbindungen sind zentrale Elemente der Landschaftsvernetzung. Ohne diese 

spezifischen Landschaftsverbindungen lässt sich die im regionalen Richtplan bezeichnete Land-

schaftsvernetzung nicht umsetzen. Die RWU geht davon aus, dass sich der Kanton beim Bund für 

eine Umsetzung der über Bundesanlagen führenden Landschaftsverbindungen mit Nachdruck 

einsetzt. 

Antrag 12 

Die im regionalen Richtplan RWU (Antrag DV 16. März 2016) bezeichneten Landschaftsverbin-

dungen sind im kantonalen Landschaftsplan festzulegen. 

 

• Kapitel 3.10 Freihaltegebiet 

Im Bereich rund um die bestehenden Landwirtschaftsbetriebe in Gotzenwil ist ein gewisser Spiel-

raum für die Weiterentwicklung der Landwirtschaftsbetriebe offenzuhalten. Deshalb ist auch die 

Ausscheidung einer kantonalen oder kommunalen Landwirtschaftszone zu ermöglichen (im Sinne 

des Beschriebs bei den Karteneinträgen Kapitel 3.2.2). 
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Antrag 13 

Der Text unter 3.10.3 b) ist zu präzisieren: 

In der Nutzungsplanung sind Freihaltezonen auszuscheiden oder gegebenenfalls Landwirtschafts-

zonen zu belassen auszuscheiden. Die Freihaltung der Gebiete kann im Einzelfall auch mittels 

Schutzverordnung gewährleistet werden. 

 

• Kapitel 3.11 Gefahren 

Auf Aussagen zur Massnahmenplanung Gefahrenkarte ist zu verzichten, da das neue Wasserge-

setz noch nicht verabschiedet ist. Inhaltlich unterstützen wir eine solche Massnahmenplanung, 

jedoch muss namentlich die Finanzierung vor einem Eintrag in den kantonalen Richtplan geregelt 

werden. 

Die Umsetzung des Nachweises in der Bau- und Zonenordnung sowie in Gestaltungs- und Quar-

tierplänen muss mit Augenmass erfolgen. Auch muss in den Gestaltungs- und Quartierplänen be-

achtet werden, dass die Umsetzung der Gefahrenkarte in erster Linie Sache der Gemeinde ist 

(Groberschliessung) und dass keine Verzögerung von privaten Planungen erfolgt. 

Antrag 14 

Der Text unter 3.11.3 b) ist wegzulassen: 

Die Gemeinden berücksichtigen bei planungs- und baurechtlichen Entscheiden die Gefährdungen 

durch Hochwasser und Massenbewegungen sowie durch Störfälle und informieren die Grundei-

gentümerschaft über bestehende und zukünftige Gefährdungen. Im Rahmen des Berichts nach 

Art. 47 RPV ist darzulegen, wie den Bestimmungen in der Bau- und Zonenordnung sowie in Ge-

staltungs- und Quartierplänen zu möglichen Gefahren Rechnung getragen wird. Die Gemeinden 

arbeiten innerhalb von zwei Jahren nach Erlass der Gefahrenkarte eine Massnahmenplanung aus 

und setzen diese innerhalb von zehn Jahren um. 

 

5. Kapitel Verkehr 

• Kapitel 4.1 Gesamtstrategie 

Im Rahmen der regionalen Richtplanung gingen wir davon aus, dass in Zukunft keine regionalen 

Gesamtverkehrskonzepte mehr erarbeitet werden. Grundsätzlich würden wir ein regionales Ge-

samtverkehrskonzept RWU begrüssen. Wir bitten Sie um eine Klärung des Sachverhaltes und 

fallweise um eine Anpassung der Kapitel 4.1.1 d) sowie 4.2.3. 
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Um das unter 4.1.1 b) formulierte Ziel "Öffentlichen Verkehr sowie Fuss- und Veloverkehr stärken" 

zu erreichen, ist eine  Finanzierung von kantonal und regional bedeutenden Anlagen (z.B. Parkie-

rungsanlagen beim ÖV, Aufwertung Umsteigehaltestellen) durch den Kanton erforderlich. Da die 

Region über keinen Haushalt verfügt, sind die regionalen Anlagen durch den Kanton zu finanzie-

ren.  

 

• Kapitel 4.2 Strassenverkehr 

Bei der regionalen Verkehrssteuerung ist dem Thema des grossräumigen (regionalen) Umge-

hungsverkehrs die erforderliche Beachtung zu schenken. Beim Kanton wird eine Aufarbeitung der 

Ist-Situation und der allfälligen Massnahmen resp. die Anpassung des RVS eingefordert. 

Antrag 15 

Der Text unter 4.2.3 b) wird wie folgt ergänzt: 

Regionen und Gemeinden wirken im Rahmen von regionalen Gesamtverkehrskonzepten bei der 

Überprüfung und Konkretisierung von Richtplanvorhaben mit, insbesondere bei der Planung von 

Begleitmassnahmen wie den flankierenden Massnahmen zur regionalen Verkehrssteuerung. 

Sie entwickeln Massnahmen zur Verbesserung der Strassenraumgestaltung, vor allem in städtisch 

geprägten Räumen, bei Ortsdurchfahrten und bei Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, und be-

zeichnen diese in den regionalen Richtplänen. 

 

Die kantonale Staatsstrasse St. Gallerstrasse ist aufgrund der künftig höheren Taktdichte auf der 

Tösstallinie noch öfters unterbrochen (Bahn-Barriere). Deshalb ist die Erstellung einer Unterfüh-

rung östlich der Bahnstation Winterthur-Grüze erforderlich.  

Antrag 16 

Die Unterführung St. Gallerstrasse beim Bahnhof Grüze ist als "geplant" in den kantonalen Ver-

kehrsplan aufzunehmen. 

 

Hinweis: 

Die RegioFrauenfeld ist bereits mehrfach mit der Bitte um Eintrag einer Spange A1/A7 im Raum 

Attikon an uns gelangt (vgl. Erläuterungsbericht zu den nicht berücksichtigten Einwendungen zum 

regionalen Richtplan RWU). 
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• Kapitel 4.3 Öffentlicher Verkehr 

Da sich der Modalsplit innerhalb der Region mit grösserer Nähe zum verdichteten Siedlungsgebiet 

deutlich zugunsten des öffentlichen Verkehrs verschieben sollte, sind Umsteigehaltestellen zu pla-

nen. Diese sollen den Wechsel vom Individualverkehr (Auto- oder Langsamverkehr) zum öffentli-

chen Verkehr als Grobverteiler (mit Zielen Zürich und weitere ausserhalb von Winterthur) und Fein-

verteiler (mit Zielen insbesondere innerhalb des Winterthurer Stadtgebietes) ermöglichen.  

Die öV-Anteile für Fahrten in Richtung Zürich liegen in den Stadtteilen Oberwinterthur, Seen, Mat-

tenbach, Veltheim und Stadtzentrum (sowie inneren und äusseren Lind) jeweils zwischen 74 und 

84%, während Töss 65%, Wülflingen (Süd) 66% und Wülflingen (Nord) 63% öV-Anteil aufweisen. 

Diese Ausgangslage legt es nahe, im Bereich Wülflingen-Nord und Neftenbach an der Bahnlinie 

Winterthur-Schaffhausen eine zusätzliche Umsteigehaltestelle "Wülflingen-Nord" zu errichten. 

Im Rahmen der Gespräche mit den Verkehrsunternehmen (u.a. SBB) haben wir festgestellt, dass 

der Lindbergtunnel in keiner Planung enthalten ist und auch eine Realisierung sehr anspruchsvoll 

und das Kosten-/Nutzenverhältnis ungenügend sein dürfte. 

Antrag 17 

Die geplante Station Wülflingen-Nord ist in den kantonalen Verkehrsplan aufzunehmen. Im Ge-

genzug ist auf den geplanten, doppelspurigen Lindbergtunnel (Teil des Eintrags Nr. 40) zu verzich-

ten. 

 

• Kapitel 4.4 Fuss- und Veloverkehr 

Die RWU erwartet eine vollumfängliche Finanzierung der im regionalen Richtplan festgelegten 

Massnahmen, namentlich der Nebenanlagen zum Veloverkehr (Bike&Ride-Anlagen). Um die 

hochgesteckten Ziele der Verkehrsverlagerung vom Motorfahrzeugverkehr auf den öffentlichen 

Verkehr zu erreichen, muss die Infrastruktur des Veloverkehrs optimal gestaltet werden. 

Antrag 18 

Der Text unter 4.4.3 a) ist zu ergänzen: 

Beurteilungsgrundlage für die Finanzierung von Bike&Ride-Anlagen (inkl. zeitgemässer Ausstat-

tung für Elektrovelos) sind die Zielsetzungen des kantonalen Richtplans sowie eine Festlegung im 

regionalen Richtplan. 
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• Kapitel 4.5 Parkierung und verkehrsintensive Einrichtungen 

Der Bund fordert den Kanton zu einer Präzisierung der Erschliessung der Arbeitsplatzgebiete 

auf. Nachfolgend die Auszüge aus den Genehmigungsdokumenten des Bundes: 

Auszug aus der Genehmigung Bundesrat: 

 

Auszug aus dem Prüfungsbericht ARE Bund: 

 

 

Die Forderung des Bundes erstaunt, da die Aussagen zum gesamten Siedlungsgebiet ausreichend 

zu sein scheinen. Der Bedarf für eine vertiefte generelle Regelung im Bereich Arbeitsplatzgebiete 

ist aus unserer Sicht nicht erkennbar und seitens des Bundes auch nicht begründet. Die Arbeits-

platzgebiete werden in der üblichen Systematik (S-Bahn-Netz im kantonalen Richtplan und Buser-

schliessung im regionalen Richtplan) und gemäss dem RegioROK (u.a. aufgrund der Dichtestufen) 

erschlossen. Im Rahmen der zweiten Vorprüfung des Richtplans RWU beantragt das ARE die 

Streichung des heutigen Fusswegnetzes innerhalb der Siedlung und ist nicht bereit, die direkte 

Erschliessung des neuen Arbeitsplatzgebietes Effretikon-Riet als regionale Verbindungsstrasse 

aufzunehmen. Deshalb ist auf eine zusätzliche, nicht umsetzbare Regelung zu verzichten, respek-

tive ist diese erst aufzunehmen, wenn der Bund die Vorgaben genauer ausgeführt und mit der ge-

setzlichen Grundlage untermauert hat.  

Antrag 19a 

Der Text unter 4.5.1 b) ist nicht aufzunehmen. Zudem ist auf den Hinweis auf die Erschliessungs-

anforderungen im Kapitel 2.2.3 b) zu verzichten. 
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Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf den Fall, dass der Kanton an der Umsetzung 

des Auftrages des Bundes festhält. In diesem Falle gehen wir von einer erneuten Möglichkeit zur 

Stellungnahme durch die Regionen aus. Unsererseits müsste eine vertiefte Beurteilung aller Ar-

beitsplatzgebiete bezüglich der Möglichkeit der Erfüllung der Kriterien erfolgen.  

Eine Gleichstellung der arbeitsplatzintensiven Arbeitsplatzgebiete mit verkehrsintensiven Ein-

richtungen würde bedeuten, dass in max. 300 Metern eine S-Bahn-Station liegen muss oder die 

Gebiete im Einzugsbereich von 150 Metern einer Haltestelle eines anderen öffentlichen Verkehrs-

mittels mit jeweils mindestens acht Halten pro Stunde liegen müssen. Der Vollzug erfolgt im Bewil-

ligungsverfahren und die Gemeinden müssen ihre Nutzungsplanungen überprüfen. Uns ist unklar, 

ob und welchen Spielraum die Gemeinden haben, die Bedingungen der ÖV-Erschliessung abwei-

chend von 4.5.1 a) zu regeln. Wir erachten diese Massnahme als nicht praktikabel und die Vorga-

ben im Falle der nicht urbanen Gebiete nicht angemessen. Es werden kaum neue S-Bahn-Statio-

nen nur zur Erschliessung von Arbeitsplatzgebieten erstellt werden und auch eine Takterhöhung 

der anderen Verkehrsmittel ist schwierig zu erreichen (Vorgaben ZVV). Zudem sind die Definitio-

nen schwammig: was bedeutet "überwiegend" und was "arbeitsplatzintensiv"? Legt jede Region 

die Definition in ihrem Richtplan aus, und welche Auswirkung hat dies auf die Vorgaben für die 

jeweiligen Bau- und Zonenordnungen? 

Bei den güterverkehrsintensiven sowie gewerblich-industriellen Arbeitsplatzgebieten ist eine 

möglichst direkte Anbindung ans übergeordnete Strassennetz anzustreben. Wie eine Abstimmung 

des Verkehrsaufkommens auf die bestehenden Kapazitäten des Strassennetzes konkret erfolgen 

soll, ist durch den Kanton zu präzisieren. Anschlussgleise wären zwar wünschenswert, wie die 

Praxis zeigt, ist die Abwicklung des Güterverkehrs über die Schiene aber kaum umsetzbar (Ange-

botsschwäche, mangelnde Kapazitäten auf dem Schienennetz). Die RWU hat die regional bedeu-

tenden Anschlussgleise bereits bezeichnet.  

Zudem fehlt die Kategorie der Arbeitsplatzgebiete mit gemischter Nutzung, welcher in der Re-

gion der überwiegende Teil der Arbeitsplatzzonen zuzuordnen sind. 

Die Definition der Arbeitsplatznutzungen ist erfahrungsgemäss sehr schwierig und einem steten 

Wandel unterworfen. Im Vollzug sind Vorschriften die auf einzelne Nutzungen zielen meist kaum 

oder nur mit grossem (Kontroll-)Aufwand umsetzbar, was unserer liberalen Grundhaltung zuwider 

läuft. 

Zusammenfassend sind die Festlegungen auf die wesentlichen und umsetzbaren Elemente zu 

beschränken. Der Vollzug dieser Festlegung darf die nun laufende Gesamtrevision des regionalen 

Richtplanes nicht beeinflussen, das heisst die Umsetzung müsste mit einer Teilrevision erfolgen. 
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Antrag 19b (eventualiter) 

Der Text unter 4.5.1 b) ist nicht aufzunehmen oder eventualiter wie folgt anzupassen: 

b) Anforderungen an regionale Arbeitsplatzgebiete 

Die Anforderungen an die Erschliessung regionaler Arbeitsplatzgebiete in den regionalen Richtplä-

nen richten sich nach der vorherrschenden Nutzungsart: 

• Für regionale Arbeitsplatzgebiete mit überwiegend arbeitsplatzintensiven Nutzungen wie 

Dienstleistungen, Büros und Verwaltungseinheiten (Bezeichnung in den regionalen Richt-

plänen) ist mindestens eine Erschliessung in der ÖV-Güteklasse C anzustreben. ent-

sprechen die Anforderungen an die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr denjenigen für 

verkehrsintensive Einrichtungen gemäss Bst. a). 

• Regionale Arbeitsplatzgebiete mit überwiegend güterverkehrsintensiven Nutzungen wie 

Transport- und Logistikbetriebe, Lagerhaltung und Grosshandel sind möglichst direkt über 

das übergeordnete Strassennetz (vgl. Pt. 4.2.2) zu erschliessen, wobei das Verkehrsaufkom-

men im Rahmen regionaler Gesamtverkehrskonzepte (vgl. Pt. 4.1.1 d) auf die bestehenden 

Kapazitäten des Strassennetzes abzustimmen ist. Im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten 

sind bestehende Anschlussgleise zu nutzen. und gegebenenfalls zu erweitern (vgl. Pt. 4.6.1 

c). 

• Regionale Arbeitsplatzgebiete, die überwiegend der industriellen Produktion und dem produ-

zierenden Gewerbe dienen, sind möglichst direkt mit dem übergeordneten Strassennetz (vgl. 

Pt. 4.2.2) zu verbinden und nach Möglichkeit mit Anschlussgleisen zu erschliessen (vgl. Pt. 

4.6.1 c). Die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr muss gewährleistet sein. 

• Für regionale Arbeitsplatzgebiete mit gemischten Nutzungen ist mindestens eine Er-

schliessung in der ÖV-Güteklasse E anzustreben.  

 
Antrag 20 

Der Kanton trägt die Kosten für die zusätzlich erforderliche Erschliessung (Staatsstrassen, ÖV-

Halte, Taktverdichtung). 

 

6. Kapitel Ver- und Entsorgung 

Im Rahmen der Erarbeitung des regionalen Richtplans ist einigen Werkträgern, namentlich Stadt-

werk Winterthur, aufgefallen, dass einige Leitungen nicht lagegetreu eintragen sind. Eine korrekte 

Eintragung der Leitungen wäre wünschenswert. 
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• Kapitel 5.4 Energie 

Das potenzielle Versorgungsgebiet in Neftenbach umfasst lediglich das Gebiet Neftenbach-Töss-

allmend. Im weiter nördlich liegenden Gebiet sind die Voraussetzungen für eine Versorgung mit 

Erdgas oder Fernwärme nicht gegeben. 

Antrag 21 

Das Gebiet für rohrleitungsgebundene Energieträger (Themenkarte zu Kapitel 5.4) ist auf das Ge-

biet Neftenbach-Tössallmend zu beschränken. 

 

Die Erdgasleitung von Effretikon nach Kemptthal wurde nach unserer Kenntnis an anderer Lage 

erstellt. Wir bitten Sie um Klärung mit dem entsprechenden Leitungsträger Energie 360°. 

 

• Kapitel 5.7 Abfall 

Bewährten, bestehenden Recyclingbetrieben ist neben der gesetzlichen Bestandesgarantie auch 

ein gewisser Entwicklungsspielraum verbindlich zuzugestehen. Die funktionierenden Betriebe 

müssen auf neue Bedürfnisse oder gesetzliche Vorschriften reagieren können. Eine Verlegung der 

bezeichneten Betriebe ist nur schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht zu verantworten. Im kanto-

nalen Richtplan sind die Voraussetzungen für die Bezeichnung in den regionalen Richtplänen zu 

schaffen. 

Antrag 22 

Es ist eine neue Massnahme unter Text unter 5.7.3 b) aufzunehmen: 

Die Regionen können in den regionalen Richtplänen Recyclingbetriebe bezeichnen. Dabei können 

sie auch Standorte für bestehende Recyclingbetriebe (inkl. Erweiterungsmöglichkeiten) ausserhalb 

des Siedlungsgebietes festlegen. 

Die Massnahme unter Text unter 5.7.3 a) ist entsprechend anzupassen: 

Bei bestehenden Anlagen für die Behandlung und das Rezyklieren von Abfällen, die ausserhalb 

des Siedlungsgebiets liegen und nicht in den regionalen Richtplänen bezeichnet sind, prüft 

der Kanton in Zusammenarbeit mit den Betreibern angemessene Lösungen zu deren Verlegung. 

 

Uns würde der Hintergrund für die spezielle Kompetenz einzelner Regionen (Kapitel 5.7.3) zur 

Festlegung von Aushubdeponien interessieren. Eine Ungleichbehandlung der Regionen wäre 

stossend.  

Antrag 23 

Soweit keine zwingenden Gründe für eine spezielle Regelung für die unter Kapitel 5.7.3 aufgeführ-

ten Regionen bestehen, ist die Regelung allen Planungsregionen zu gewähren. 
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7. Kapitel Öffentliche Bauten und Anlagen 

• Kapitel 6.1 Gesamtstrategie 

Die angewandte Forschung am Standort ZHAW Winterthur hat eine hohe Bedeutung. Die Be-

antwortung der Anfrage von Christoph Ziegler und Michael Zeugin (RRB 877 vom 15. September 

2015) ist für uns nicht befriedigend und die Unterscheidung in universitäre und angewandte For-

schung spitzfindig und elitär. Im Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innova-

tion wird im Art. 2 FIFG der Begriff "Forschung" in "Grundlagenforschung" und "anwendungsorien-

tierte Forschung" unterteilt. 

Antrag 24 

Beim Forschungsstandort Winterthur ist der Koordinationshinweis "Forschung" anzubringen. 

 

Wir fragen uns, weshalb zur Gebietsplanung Hochschulstandort Winterthur im Gegensatz zu den 

anderen Gebietsplanungen kein Plan vorhanden ist. Ohne Plan ist der Beschrieb nur schwerlich 

nachvollziehbar. 

Antrag 25 

Die Gebietsplanung Forschungsstandort Winterthur ist mit einem Plan zu ergänzen. 

 

Im Hinblick auf eine Raumplanung die sich stufengerecht aufs Wesentliche beschränkt nehmen wir 

mit Sorge zur Kenntnis, dass in den letzten Jahren eine unzweckmässige Detaillierung im Bereich 

der öffentlichen Bauten und Anlagen, sowohl auf kantonaler Stufe (z.B. Teilrevisionen Universität 

Plattenstrasse) als auch regionaler Stufe (zahlreiche Teilrevisionen Region Oberland) stattgefun-

den hat. Auf weitere Gebietsplanungen ohne erhebliche kantonale Auswirkung ist in Zukunft zu 

verzichten.  

Antrag 26 

Auf die Gebietsplanung Sihlquai Zürich und Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Rheinau ist zu 

verzichten (resp. in der Regionalplanung abzuhandeln).  
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8. Schlusswort 

Wir sind uns bewusst, dass unsere Anträge umfangreich sind. Sollten Sie unsere Anträge nicht 

umsetzen, erwarten wir eine nachvollziehbare Begründung zu den einzelnen Anträgen. Es ist uns 

ein grosses Anliegen, eine möglichst weitgehende Kohärenz zwischen dem nun in der Schluss-

phase befindlichen regionalen Richtplan und dem kantonalen Richtplan zu erreichen. Wir streben, 

nur schon aus Kosten- und Ressourcengründen, eine geringe Häufigkeit von Teilrevisionen des 

regionalen Richtplans an, weshalb uns der jetzige Abgleich sehr am Herzen liegt. Gerne stehen wir 

Ihnen für ein Gespräch zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Für den Vorstand der RWU 

 

 

 

 

Martin Lüdin, Präsident Dominik Ramp, Sekretär 

 

 

 

 

Z.K.: 

- Verbandsgemeinden der RWU 

- Gemeindepräsidenten der RWU 

- Delegierten der RWU  

- Kantonsräte des Raums RWU, der KEVU und der KPB 

- GPV / VZGV 

- Nachbarregionen 


