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Teilrevision 2017 des kantonalen Richtplans 

Stellungnahme RWU zur öffentlichen Auflage 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Der Kanton Zürich hat die RWU zu einer Stellungnahme zur Teilrevision 2017 des kantonalen 

Richtplans eingeladen. Der Vorstand hat sich am 13. Dezember 2017 mit der Absicht des Kantons 

befasst. 

 

1. Einleitung 

Die Teilrevision 2017 beinhaltet für die RWU die Themen "Flughafen Zürich" (Kapitel 4.7) und Ma-

terialgewinnung (Kap. 5.3) als relevante Themen. Die weiteren Anpassungen sind aus unserer 

Sicht eher redaktioneller Natur. Bei der Kiesgrube Tagelswangen ist es wichtig, dass die getroffene 

Vereinbarung der Gemeinden mit der Kiesabbaufirma wie geplant umgesetzt wird.  

Im Rahmen der Differenzbereinigung des regionalen Richtplans verblieben etliche Anliegen, die 

den kantonalen Richtplan betreffen (Anträge Typ A). Bezugnehmend auf unsere umfassende Stel-

lungnahme vom 30. Januar 2017 im Rahmen der öffentlichen Auflage zur Teilrevision 2016 halten 

wir fest, dass diverse Anträge nicht berücksichtigt wurden, weil diese nicht die Teilrevision 2015 

respektive 2016 beträfen (Anträge Typ B). Die Nichtbehandlung respektive Ablehnung der Anträge 

ist im Erläuterungsbericht zur Teilrevision 2015 (Fassung Antrag Regierungsrat vom 29. Juni 2016) 

und zur Teilrevision 2016 (Fassung Antrag Regierungsrat vom 4. Oktober 2017) begründet. Nicht 

nachvollziehbar ist für uns hingegen, weshalb die nicht behandelten Anliegen nun nicht in der Teil-

revision 2017 aufgenommen werden oder weshalb andernfalls nicht das Gespräch gesucht wurde, 

um darzulegen, weshalb keine Aufnahme erfolgt. Aus der Beantwortung der Anträge 4ff. gemäss 

Erläuterungsbericht 2015 (Seite 8) erhofften wir uns ein partizipatives Vorgehen.  
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Unsere weiteren Anträge betreffen die von Ihnen nicht in die Teilrevision 2017 respektive neue 

Anliegen unsererseits (Anträge Typ C). 

 

2. Kapitel Siedlung 

Es liegen zahlreiche Anträge unserer Verbandsgemeinden zur Anpassung des Siedlungsge-

biets vor. Teilweise sind die Abweichungen sogar als Fehler zu taxieren. Aufgrund der engen Aus-

legung des Anordnungsspielraums ist die Detailabgrenzung zwar nicht stufengerecht, aber für die 

Gemeinden von hoher Bedeutung. Die Beispiele und konkreten Anträge haben wir in der Stellung-

nahme zur Teilrevision 2016 beigefügt. Die Beantwortung des Antrags im Erläuterungsbericht zur 

Teilrevision 2016 (Nr. 19) erwähnt zwar den Anordnungsspielraum, in der Praxis wird dieser aber 

aus unserer Sicht nicht respektive nicht konsequent angewendet. 

 

Antrag 1 (Typ B) 

Die RWU kann dem Kanton die Anträge der RWU-Gemeinden spätestens vor der Teilrevision 

2018 unterbreiten. Dazu müssen aber in einem ersten Schritt nochmals alle Verbandsgemeinden 

aufgefordert werden (Gleichbehandlungsprinzip), entsprechend begründete Anträge zu stellen. 

Seitens des Kantons wird ein klares Signal zur künftigen Haltung mit dem Anordnungsspielraum 

("3.5 Meter-Streifen") erwartet. 

 

Mit der Ablehnung der PBG-Revision zur Kulturlandinitiative ist das Instrument der Nutzungsdich-

te vom Volk verworfen worden. Ebenfalls nicht eingeführt wird der Zwang zu einem umfassenden 

kommunalen Richtplan. Der kantonale Richtplan ist entsprechend anzupassen. Die Beantwortung 

des Antrags im Erläuterungsbericht zur Teilrevision 2016 (Nr. 20) ist aus unserer Sicht nicht be-

friedigend, weil dadurch einmal mehr unnötige kantonale Vorgaben gemacht werden, die zu einem 

erhöhten Aufwand bei den Gemeinden führen.  

 

Antrag 2 (Typ B) 

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 Arbeitsplatzgebiets Wiesendangen zu aktualisie-
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ren. Die Beantwortung des Antrags im Erläuterungsbericht zur Teilrevision 2016 (Nr. 19) ist bezüg-

lich der Frage der "Produktionsbezogene Dienstleistungen" befriedigend.  

 
Bezüglich der Forderung "Beteiligung mehrere Gemeinden" ist jedoch die Handlungsanweisung 

nach wie vor diffus. Eine Klärung ist für die nachfolgende Planung von grosser Bedeutung. 

 

Antrag 3 (Typ B) 

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).  

 

• Kapitel 2.5 Stand- und Durchgangsplätze für Fahrende 

Der Regierungsrat hat die im regionalen Richtplan formulierte Annahme der Region zu den Stand- 

und Durchgangsplätzen für Fahrende festgesetzt. Nun muss diese Annahme in den kantonalen 

Richtplan überführt werden. Die Beantwortung des Antrags im Erläuterungsbericht zur Teilrevision 

2016 (Nr. 22) ist aus unserer Sicht nicht befriedigend, namentlich da unser Antrag sicherstellen 

will, dass auch die bestehenden und nicht nur die neuen Anlagen finanziert werden. Dieser Aspekt 

wurde nicht behandelt. 

 

Antrag 4 (Typ B) 

Der Text unter 2.5.3 ist wie folgt zu ergänzen: 

"a) Kanton  

..... 

Der Kanton erstellt und finanziert den Neubau, die Sanierung oder den Ersatz sowie den 

Betrieb der bezeichneten Stand- und Durchgangsplätze."  

Der Kanton gewährleistet den Bau der zusätzlich benötigten Stand- und Durchgangsplätze und die 

Finanzierung der zusätzlich erforderlichen Infrastruktur. Er übernimmt Betriebskosten der Gemein-

den, die die Einnahmen aus der Platzvermietung übersteigen. 

c) Gemeinden 

Die Gemeinden betreiben die Stand- und Durchgangsplätze und erstellen ein kostendeckendes 

Betriebskonzept." 

 

3. Kapitel Landschaft 

• Kapitel 3.4 Gewässer 

Im regionalen Richtplan ist die Eulach im Abschnitt ZHAW als Revitalisierungsabschnitt bezeich-

net. Dieser Abschnitt ist nicht Teil der kantonalen Revitalisierungsplanung vom 30. April 2015. Der 
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innerstädtische Abschnitt hat aber einen sehr hohen Stellenwert und ist deshalb im kantonalen 

Richtplan festzulegen. Der Ausbau ist mit der Gebietsplanung (Kapitel 6.2.5 Hochschulstandort 

Winterthur) zu koordinieren. Die Beantwortung des Antrags im Erläuterungsbericht zur Teilrevision 

2016 (Nr. 45) ist aus unserer Sicht nicht befriedigend, namentlich da der Kanton nun eine Konkur-

renzverfahren in diesem Abschnitt durchführt.  

 

Antrag 5 (Typ A) 

Die Objektliste unter 3.4.2 ist um das Objekt Eulach - Abschnitt ZHAW (Funktion: Hochwasser-

schutz, Revitalisierung, Aufwertung für naturbezogene Erholung) zu ergänzen. 

 

• Kapitel 3.5 Erholung 

Die RWU misst der Erholung eine grosse Bedeutung bei und hat deshalb zahlreiche Erholungsge-

biete mit regionalem Charakter zur Festsetzung vorgeschlagen. Im kantonalen Richtplan sind die 

zulässigen Festlegungsinhalte zu klären. Als regional gelten Anlagen die mehreren Gemeinden 

dienen, eine gesamtregionale Bedeutung ist nicht erforderlich. Eine Finanzierungspflicht durch den 

Kanton kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Beantwortung des Antrags im Erläuterungsbe-

richt zur Teilrevision 2016 (Nr. 49) nehmen wir zur Kenntnis und verzichten auf eine erneute Be-

handlung des Themas. 

 

• Kapitel 3.9 Landschaftsverbindung 

Die Beantwortung des Antrags im Erläuterungsbericht zur Teilrevision 2016 (Nr. 30) ist aus unse-

rer Sicht befriedigend und wir sind gespannt auf die Ergebnisse der Überprüfung. 

 

4. Kapitel Verkehr 

• Kapitel 4.2 Strassenverkehr 

Die RWU hat sich im Rahmen der Gesamtrevision des regionalen Richtplans mit der Funktion des 

übergeordneten Strassennetzes (kantonale und regionale Staatsstrassen) befasst. Der Regie-

rungsrat hat die Aufnahme zahlreicher regionaler Verbindungsstrassen abgelehnt, namentlich mit 

der Begründung der "Finanzierbarkeit" und der "Gleichbehandlung der Regionen". Auch bei die-

sem Thema konzentrieren wir uns als Region auf die Sachinhalte. 

Es besteht weder im kantonalen Verkehrsplan noch im Strassengesetz resp. in den Zugangsnor-

malien eine Umschreibung von Anforderungen an die Bezeichnung von regionalen Verbindungs-

strassen. In der Norm SN 640 040b "Strassentypen" ist die verkehrsplanerische Funktion von "ver-

binden" wie folgt umschrieben: "Verbinden einzelner Siedlungen, Ortsteile und anderer verkehrs-

erzeugender Anlagen". Als Merkmale des Strassentyps Verbindungsstrasse, welcher der regiona-
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len Stufe zugeordnet ist, ist das "Gewährleisten von untergeordneten Verbindungen bei begrenzter 

Leistung und Geschwindigkeit" angegeben. 

Die Festlegung des Strassennetzes muss aus unserer Sicht aus fachtechnischer und nicht aus 

finanzieller Sicht erfolgen. In der Region Winterthur und Umgebung übernimmt die Erschliessung 

mit dem Bus eine wichtige Rolle.  

 
Deshalb sind diese Strassen ebenfalls als Verbindungsstrassen zu bezeichnen. Eine unterschied-

liche Dichte des Strassennetzes ergibt sich aus den unterschiedlichen Strukturen der Regionen. 

Leider ist im Erläuterungsbericht zur Teilrevision 2016 kein Hinweis auf die Behandlung des An-

trags zu finden. 

 

Antrag 6 (Typ A) 

Der Text unter 4.2.3 wird wie folgt ergänzt: 

"b) Regionen und Gemeinden 

In den regionalen Richtplänen sind – in Ergänzung zum übergeordneten Strassennetz – Verbin-

dungsstrassen zu bezeichnen. Insbesondere zählen auch Strassen die der Abwicklung des 

regionalen Busverkehrs dienen als Verbindungsstrassen." 

 

Die Delegiertenversammlung der RWU hat am 16. März 2016 dem Regierungsrat den Antrag ge-

stellt, die Frauenfelderstrasse zwischen dem A1-Anschluss Oberwinterthur und Gundetswil (Kan-

tonsgrenze Thurgau) als regionale Verbindungsstrasse in den regionalen Richtplan RWU aufzu-

nehmen. Diese Strasse war im Rahmen der letzten Gesamtrevision noch als kantonale Hauptver-

kehrsstrasse im kantonalen Verkehrsplan festgesetzt. Daher war bisher im regionalen Richtplan 

keine regionale Verbindungsstrasse festgesetzt. Der Regierungsrat hat im Rahmen der Differenz-

bereinigung beschlossen, diese Strasse nicht in den regionalen Richtplan aufzunehmen. Dies ist 

allenfalls nicht bewusst erfolgt, sondern ein Kanzleifehler. Zumindest ist im GIS-Browser des Kan-

tons der Abschnitt als regionale Verbindungsstrasse aufgeführt, obwohl unseres Wissens kein for-

meller Festsetzungsbeschluss vorliegt. Von der Bedeutung her ist dieser Strassenabschnitt 

(Hauptstrasse Nr. 1) jedoch zweifelsohne eine kantonal bedeutende Strasse. 

Leider ist im Erläuterungsbericht zur Teilrevision 2016 kein Hinweis auf die Behandlung des An-

trags zu finden. Dass diese Korrektur nun nicht vorgenommen wird ist unverständlich. 

 

Antrag 7 (Typ A) 

Die Frauenfelderstrasse (Durchgangsstrasse des Bundes) zwischen dem A1-Anschluss Oberwin-

terthur und Gundetswil (Kantonsgrenze Thurgau) ist als kantonale Hauptverkehrsstrasse in den 

kantonalen Verkehrsplan aufzunehmen. 
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Antrag 7a (Typ A) 

Sofern dieser Antrag abgelehnt wird, ist die Strasse als regionale Verbindungsstrasse in den regio-

nalen Richtplan RWU aufzunehmen. Der Beschluss der Delegiertenversammlung RWU liegt vor 

(16. März 2016). Es ist daher nur noch die ergänzende Festsetzung des Regierungsrates erforder-

lich. 

 
Der RWU ist es wichtig, dass die Engpassbeseitigung zügig und in der richtigen Reihenfolge ange-

gangen wird. Folgende Abfolge ist eine akzeptable Lösung und sollte deshalb im kantonalen Richt-

plan verankert werden: 1. Inbetriebnahme Pannenstreifenumnutzung A1 (+/- 2021), 2. Inbetrieb-

nahme Ausbau A4 auf 4 Fahrstreifen (+/- 2024) und 3. Inbetriebnahme Ausbau A1 auf 6 Fahrstrei-

fen (spätestens 2033). Leider ist im Erläuterungsbericht zur Teilrevision 2016 kein Hinweis auf die 

Behandlung des Antrags zu finden. 

 

Antrag 8 (Typ B) 

Der Text unter 4.2.2 ist bei den Objekten 32 (A1 Umfahrung Winterthur) und 40 (A4) unter "Reali-

sierungshorizont" entsprechend anzupassen. 

 

• Kapitel 4.4 Fuss- und Veloverkehr 

Die RWU hat im Rahmen der Gesamtrevision des regionalen Richtplans den Fussverkehr umfas-

send betrachtet und die Delegiertenversammlung hat dem Regierungsrat ein Netz aus Fuss- und 

Wanderwegen unterbreitet. Aus für uns nicht nachvollziehbaren Gründen und entgegen den ge-

setzlichen Grundlagen hat der Regierungsrat nur die Wanderwege festgesetzt.  

Das bisherige Gesamtnetz von Wanderwegen und Fusswegen (im Siedlungsgebiet) trägt zur För-

derung des Fussverkehrs bei, sowohl im Alltag wie auch in der Freizeit. Eine Beschränkung auf 

den Aspekt Freizeit, und die damit verbundene Reduktion des bisher im Richtplan festgesetzten 

Wegnetzes, wäre angesichts der anspruchsvollen Modalsplitziele nicht zweckmässig. 

Sowohl auf Bundesstufe mit dem Fuss- und Wanderweggesetz als auch auf kantonaler Stufe mit 

dem Planungs- und Baugesetz (§ 30 PBG) sowie dem Strassengesetz (§ 1 StrG) sind die Fuss-

wege (Alltag) und die Wanderwege (Freizeit) geregelt. Im regionalen Richtplan sind stufengerecht 

Wege beider Kategorien festzulegen.  

Leider ist im Erläuterungsbericht zur Teilrevision 2016 kein Hinweis auf die Behandlung des An-

trags zu finden. Aufgrund der zwischenzeitlichen Lösungsfindung mit der Stadt Winterthur sollte 

der Kanton eine klare Haltung im Umgang mit überkommunalen Fusswegen entwickeln. 

 

Antrag 9 (Typ A) 

Der Text unter 4.4.3 ist zu ergänzen: 
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"b) Regionen 

In den regionalen Richtplänen wird ein gemeindeübergreifend koordiniertes Fuss- und Veloweg-

netz unter Einbezug historischer Verkehrswege sowie rollstuhlgängiger Wege bezeichnet. Die 

Fusswege werden in Wanderwege und Fusswege (innerhalb Siedlung) unterteilt. Die Regio-

nen wirken bei der Erarbeitung von Fördermassnahmen im Rahmen von regionalen Gesamtver-

kehrskonzepten mit. 

 
• Kapitel 4.7 Luftverkehr 

Die RWU setzt sich für eine Siedlungsentwicklung ein, bei welcher die Anliegen der Bevölkerung 

und der Wirtschaft im Gleichgewicht sind. Der Vorstand anerkennt die hohe Bedeutung des Flug-

hafens als Wirtschaftsmotor und die zahlreich direkt oder indirekt damit verbundenen Arbeitsplät-

ze. Gleichzeitig nimmt die RWU die Bedenken der Bevölkerung bezüglich Fluglärm ernst. Der 

Flughafen Zürich liegt in einem dicht besiedelten Raum und soll daher nur qualitativ wachsen. 

Leider erscheint uns die Gewichtung in der Zielbeschreibung (Kapitel 4.7.1.1) bereits einseitig ge-

setzt zu sein, da dort der wettbewerbsfähige, sichere und zuverlässige interkontinentale Flughafen 

mit Drehkreuzfunktion gewährleistet werden soll, während der Schutz der Bevölkerung vor schädli-

chen oder lästigen Auswirkungen des Flughafenbetriebs lediglich angestrebt wird. Neben der Ein-

haltung des Zürcher Fluglärm-Indexes (ZFI) ist die Einhaltung der Nachtruhe von zentraler Bedeu-

tung. Die Einhaltung des ZFI darf jedoch nicht zu einer Erhöhung des Fluglärms in den weniger 

dicht besiedelten Räumen wie dem Anflugbereich Ost führen. D.h. der Raum Ost darf nicht als 

Kompensationsmöglichkeit für Räume mit einem stärkeren Wachstum (und zugleich höherer Lärm-

belastung) genutzt werden. Die RWU wünscht sich vom Regierungsrat weiterhin einen aktiven Ein-

satz für die Reduktion des Verspätungsabbaus in den Nachtstunden. Zu verhindern sind allfällige 

Bestrebungen, die Lärmschutzvorgaben aufgrund betrieblicher oder technischer Hemmnisse zu 

lockern (vgl. Bericht Nachweis der Lärmbelastung im Betriebsjahr 2015).  

Eine Umstellung des Betriebs mit verlängerten Pisten kann zu einer grundsätzlichen Umverteilung 

des Flugbetriebs führen. Damit könnten die Lasten anders verteilt werden und der heutige Kon-

sens geriete aus dem Gleichgewicht. Insbesondere darf keine Erhöhung der Flugbewegungen 

über den Raum Ost erfolgen. Eine Änderung ist namentlich auch zu verwerfen, weil durch die Pis-

tenverlängerungen keine Verbesserung der Sicherheit erfolgt.  

Folgerung für die RWU: 

1. Die Pistenverlängerungen sind trotz der Aufnahme in den SIL wieder aus dem kantonalen 

Richtplan zu streichen.  

2. Der kantonale Richtplan muss eine langfristige Planungssicherheit gewährleisten.  

3. Insbesondere darf keine Anpassung der Abgrenzungslinie erfolgen.  

 



Kantonaler Richtplan 2017   Seite 8

 

Antrag 10 (Typ C) 

1. Die Zielsetzung ist anzupassen: 

 • Die Abgrenzungslinie muss während mindestens 25 Jahren Planungssicherheit gewährleis-

ten und darf höchstens angepasst werden, wenn sich die Lärmimmissionen verringern. 

 • Der Flugbetrieb ist so vorzunehmen, dass der Schutz der Bevölkerung vor schädlichen oder 

lästigen Auswirkungen des Flughafenbetriebs gemäss § 3 des Flughafengesetzes umgesetzt 

werden kann: Einhaltung der Nachtflugsperre, Beschränkung auf 320'000 Flugbewegungen 

pro Jahr und Begrenzung der Anzahl vom Fluglärm stark betroffener Personen (ZFI). 

2. Die Pistenverlängerungen sind aus dem kantonalen Richtplan zu streichen. 

 

5. Kapitel Ver- und Entsorgung 

• Kapitel 5.3 Materialgewinnung 

Die Angaben zur Abbaumenge werden gemäss Revisionsvorschlag 2017 erheblich vergrössert. 

Aufgrund unserer Nachfrage bei der Gemeinde Lindau, resultiert diese Anpassung gegenüber dem 

rechtskräftigen Richtplan - sowohl der zulässigen Abbaufläche als auch der Abbaumenge - auf-

grund der Änderung der Definition und einer Diskrepanz zwischen den Messweisen für den Richt-

plan und einen Gestaltungsplan. Bisher wurde nur die reine Kiesmenge ohne Fremdmaterial be-

zeichnet, neu umfasst die massgebende abzubauende Menge sowohl Schotter- als auch Morä-

nenschicht, da beide Schichten den Abbaugebieten entnommen werden. Zudem umfasste die im 

Richtplan bisher genannte Fläche nur das reine Kiesabbaugebiet, im künftigen Gestaltungsplan 

sind aber auch alle Anlagen, wie z.B. die Verladestation, mit an die Fläche anzurechnen. 

Die Gemeinden Lindau und Illnau-Effretikon haben mit der Kiesabbaufirma einen Vertrag betref-

fend die Einzelheiten des Kiesabbaus abgeschlossen. Im Revisionsvorschlag fehlt leider jeglicher 

Hinweis auf diesen Vertrag und auch der Umgang mit den Anliegen wurde in keiner Weise thema-

tisiert. Im noch ausstehenden Erläuterungsbericht zur Teilrevision 2017 ist darzulegen, wie die 

neue Abbaumenge und -fläche im Einklang mit dem Vertrag steht. 

Antrag 11 (Typ C) 

Unter Kapitel 5.3.2 ist bei der Nr. 17 Lindau, Tagelswangen unter "Bedingungen" die Forderung 

"Umsetzung bestehender Vertrag der Gemeinden Lindau und Illnau-Effretikon mit der Kies-

abbaufirma" aufzunehmen.  

Der Text unter 5.3.3 ist wie folgt zu ergänzen (z.B. 5. Abschnitt): 

"a) Kanton  

.... 

Auf der Grundlage des Richtplaneintrags des Kantonsrats vom 18. März 2014 zur Kiesgrube 

Tagelswangen (Lindau) haben die Gemeinden Lindau und Illnau-Effretikon mit der Kiesab-

baufirma einen privatrechtlichen Vertrag über die Einzelheiten des Kiesabbaus abgeschlos-
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sen. Die Regelungen die Zeitdauer und die Etappierung, den Schutz vor Immissionen, dem 

Sichtschutz (Siedlungsabstand) und den vorgeschriebenen Verkehrswegen sowie die finan-

zielle Sicherstellung der Umsetzung sind im Gestaltungsplan rechtsverbindlich umzuset-

zen." 

 
• Kapitel 5.4 Energie 

Freileitungen (Übertragungsleitungen) der Elektrizitätsversorgungen verhindern respektive behin-

dern abschnittsweise die gewünschte Siedlungsentwicklung nach innen. Die Siedlung und die 

Siedlungsumgebung sollen auch gemäss Bund (Handbuch zu den Übertragungsleitungen) so we-

nig wie möglich beeinträchtigt werden. Der Kanton Zürich sollte sich im Sinne einer Strategie zu-

rechtlegen, welche Abschnitte der Übertragungsleitungen verkabelt geführt werden sollten. Als Ba-

sis für die Umsetzung wäre die entsprechende Anpassung des SÜL (Sachplan Übertragungsleitun-

gen) anzustreben. Es sollte der Grundsatz gelten, dass Übertragungsleitungen unterirdisch anzu-

legen sind, sofern dies technisch und ökologisch sinnvoll sowie finanziell tragbar ist. Wegleitend 

könnte der kantonale Richtplan Aargau sein, wo eine Verkabelung auch durch das Bundesgericht 

gestützt wurde. Leider ist im Erläuterungsbericht zur Teilrevision 2016 kein Hinweis auf die Be-

handlung des Antrags zu finden. 

 

Antrag 12 (Typ B) 

Unter Kapitel 5.4.2 sind diejenigen Abschnitte von Übertragungsleitungen zu bezeichnen, die mit-

tel- bis langfristig zu verkabeln sind.  

Der Text unter 5.4.3 ist zu ergänzen: 

"a) Kanton 

.... 

Der Kanton macht im Rahmen von Plangenehmigungsverfahren des Bundes seine Interessen gel-

tend. Namentlich setzt er sich für die Verkabelung von Übertragungsleitungen ein." 

 

• Kapitel 5.7 Abfall 

Die RWU hat im Rahmen der Gesamtrevision des regionalen Richtplans versucht, den Recycling-

betrieben innerhalb des Siedlungsgebiets, nicht zuletzt aufgrund eines Antrags eines Betreibers im 

Rahmen einer Teilrevision des regionalen Richtplans, eine Standortsicherung und damit eine Exis-

tenzsicherung zu bieten. Bewährten, bestehenden Recyclingbetrieben ist neben der gesetzlichen 

Bestandesgarantie auch ein gewisser Entwicklungsspielraum verbindlich zuzugestehen. Die funk-

tionierenden Betriebe müssen auf neue Bedürfnisse oder gesetzliche Vorschriften reagieren kön-

nen. Eine Verlegung der bezeichneten Betriebe ist nur schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht 

zu verantworten. Zudem liegen die Betriebe gesamtregional ideal und unterstützen das Prinzip der 
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kurzen Wege. Gemäss dem Regierungsrat fehlt die Notwendigkeit für eine solche Festlegung. Die 

RWU möchte jedoch an der zukunftsgerichteten Standortsicherung festhalten. Im kantonalen 

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

schaffen. Die gesetzliche Grundlage bieten die § 30 PBG und § 25 PBG ("Der Versorgungsplan 

enthält die bestehenden und vorgesehenen Anlagen und Flächen (…) für die Beseitigung, Aufbe-

reitung und Wiederverwertung von Abfällen und Schadstoffen."). Leider ist im Erläuterungsbericht 

zur Teilrevision 2016 kein Hinweis auf die Behandlung des Antrags zu finden. 

 

Antrag 13 (Typ A) 

Es ist eine neue Massnahme unter Text unter 5.7.3 aufzunehmen: 

"b) Regionen 

Die Regionen können in den regionalen Richtplänen bestehende Recyclingbetriebe (inkl. Ersatz-

standorte für bestehende Betriebe) inner- und ausserhalb des Siedlungsgebiets gestützt auf § 30 

PBG und § 25 PBG bezeichnen." 

Entsprechend ist der Text der kantonalen Massnahme anzupassen: 

"a) Kanton 

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." 

 

Die Region hat im Rahmen der Gesamtrevision die Bezeichnung von Kompostieranlagen ausser-

halb des Siedlungsgebiets geprüft. Im Rahmen der 2. Vorprüfung vom 2. November 2015 des re-

gionalen Richtplans hielt das ARE Folgendes fest: 

"Eine Durchstossung des Landwirtschaftsgebiets durch Festlegungen in überkommunalen Richt-

plänen würde den Nachweis erfordern, warum eine Recyclinganlage nicht innerhalb des Sied-

lungsgebiets platziert werden könnte (vgl. Richtplantext Kapitel 3.2 Landwirtschaft). Für eine pla-

nungsrechtliche Sicherung von bestehenden Recyclinganlagen auf regionaler Stufe besteht somit 

keine Rechtsgrundlage." 

Mit der Kompostieranlage "Biomassehof Zürcherstrasse Winterthur" besteht eine Anlage mit einer 

Kapazität von 10'000 t/Jahr.  

Für den Vorstand der RWU ist weder aus der neuen Festlegung im Richtplantext noch aus den Er-

läuterungen im dazugehörigen RRB klar ableitbar, ob künftig Anlagen unter 5'000 t/Jahr nicht mehr 

zulässig sind und wie mit allfälligen Betriebsanpassungen und -erweiterungen umgegangen wird. 

Fiele eine Entwicklungsmöglichkeit dahin, wäre die Existenzberechtigung von kleineren Betrieben 

wie der Anlage Huber-Neftenbach nicht mehr gegeben. Dies wäre weder aus der Sicht der Gewer-

befreiheit noch der Umweltanliegen (kurze Wege) zu verantworten. Bevor eine Änderung des kan-
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tonalen Richtplans erfolgt, sind die Auswirkungen für die Region, die Gemeinden und die Betreiber 

offen zu deklarieren. Leider ist im Erläuterungsbericht zur Teilrevision 2016 kein Hinweis auf die 

Behandlung des Antrags zu finden. 

 

Antrag 14 (Typ B) 

Die heutige Regelung ist unverändert beizubehalten, d.h. der kantonale Richtplan ist nicht anzu-

passen. Unter anderem aufgrund der Planbeständigkeit ist eine Anpassung in diesem Punkt nicht 

gerechtfertigt (keine neuen Erkenntnisse oder Auflagen seitens des Bundes seit der Gesamtrevisi-

on).  

 

8. Schlusswort 

Leider mussten wir wiederum feststellen, dass unsere Anliegen zur Teilrevision 2015 und zur Teil-

revision 2016, nur zu einem unbedeutenden Teil berücksichtigt wurden. Auch vermissen wir eine 

umfassende Begründung einer Ablehnung unserer Anliegen oder zumindest die Aufnahme in die 

kommende Teilrevision. Wir erwarten, dass im Rahmen dieser Teilrevision nun die Aufarbeitung 

aller anstehenden Anliegen erfolgt. Leider sind Sie nach wie vor nicht bereit eine vorgängige Anhö-

rung der regionalen und kommunalen Planungsträger vorzusehen. Wie Sie selber feststellen, er-

geben sich unerwünschte Überschneidungen der Teilrevisionen. Wir erachten im Gegensatz zu 

Ihrer Beantwortung des Antrags 2 im Erläuterungsbericht zur Teilrevision 2016 ein paralleles Ver-

fahren "öffentliche Auflage" und "Anhörung" eben gerade nicht als verfahrensbeschleunigend.  

Deshalb wünschen wir eine Aussprache mit dem Baudirektor, um einen zielgerichteten Abbau un-

serer Anträge zu beraten. Gerne erwarten wir Ihre Terminvorschläge.  

Freundliche Grüsse 

 

Für den Vorstand der RWU 

 

 

 

Martin Lüdin, Präsident Dominik Ramp, Sekretär 

 

Z.K.: 

- Verbandsgemeinden RWU  
- Kantonsräte des Raums RWU, der KEVU und der KPB 
- GPV / VZGV 
- Nachbarregionen 
- Region Ost 


