Auf lange Sicht

Wo der Raum eng wird
Die Zersiedelungsinitiative verlangt einen Einzonungsstopp.
Wir zeigen, in welchen Gemeinden es bei einer Annahme der
Initiative bald kein freies Bauland mehr geben könnte.
Von Simon Schmid, 28.01.2019

Am 10. Februar stimmt die Schweiz über die Zersiedelungsinitiative ab. Das
Begehren will die Gesamtä:che, die überbaut werden kann, begrenzenN
Leue Bauzonen dür–en nur ausgeschieden werden, wenn gleichzeitig eine
gleich grosse Handä:che rückgezont und damit wieder der Latur zugeführt
würde.
Wie die Initiative genau umgesetzt würde, ist unklar R es müsste wohl ein
-andelsplatz für Bauä:chen geschaMen werden, über den Gemeinden, die
Hand einzonen wollten, die Uechte dafür von anderen Gemeinden erwerT
ben könnten, die dafür Hand auszonen würden. Ein solcher -andel würde
ermöglichen, dass sich Siedlungen bedarfsorientiert entwickeln könnten.
Wie ein solcher Bauä:chenhandel funktionieren würde, ist allerdings nicht
klar. Liemand weiss, über welche Jechanismen und nach welchen Uegeln
Gemeinden untereinander Hand abtauschen könnten.
So dreht sich dieser Beitrag vorerst um das statische ?msetzungsszenarioN
Wie stünde es um die Baulandreserven in den Gemeinden, gegeben der
Fall, dass sie am jag nach einem allf:lligen AbstimmungsTÜa eingefroren
würdenP

Siedlungsdruck in Zentrumsnähe
Das Immobiliendienstleistungsbüro IAZI hat dazu einen Datensatz erstellt.
?nd hat anhand der Daten berechnet, wie viele Üahre es in ’eder Gemeinde
dauern würde, bis das Bauland R beim aktuell gegebenen OberbauungsT
stand, Bevölkerungswachstum und Fl:chenverbrauch pro 6erson R in dieT
ser Gemeinde vollst:ndig überbaut w:re.
Zu den St:rken und Schw:chen dieser Jethode kommen wir gleich. -ier
erst mal die jopT10THiste der Gemeinden mit über 105000 Einwohnern, in
denen die Baulandreserven bei einer Fortschreibung der aktuellen jrends
und einer Einfrierung der Bauzonen am schnellsten aufgebraucht w:ren.
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Zuoberst auf der Histe stehen drei Zürcher GemeindenN Wallisellen, 2pVkon
und die Stadt Zürich. -ier ist der 6latz bereits ’etzt knappN Lur noch rund
Q bis 1C 6rozent des eingezonten Baulands sind noch nicht überbaut.
Oberdies ist der Siedlungsdruck grossN Das ’:hrliche BevölkerungsT
wachstum in den drei Gemeinden liegt zwischen 1,Q und K,Q 6rozent. yerT
h:ltnism:ssig viele Jenschen wollen also nach Wallisellen, 2pVkon oder
Zürich ziehen.
Geht man davon aus, dass die Bevölkerung in den kommenden Üahren im
selben Jass weiterw:chst R und dass die zus:tzlichen Heute entsprechend
der bisherigen Fl:chennutzungsziMer von 110 bis 1C0 3uadratmetern pro
6erson auf das vorhandene Uestland verteilt werden R, so l:sst sich der
Zeitpunkt berechnen, bei dem in den drei Gemeinden s:mtliches Bauland
aufgebraucht ist. Dies w:re K0K0 in Wallisellen und K0K1 in 2pVkon und
Zürich der Fall.
Die Uechnung ist vergleichsweise simpel R sie berücksichtigt zum Beispiel
nicht, dass kün–ig auch verdichtet gebaut und gewohnt werden kann, dass
also der Fl:chenbedarf pro 6erson sinken könnte. Gerade deshalb zeigt sie
aber gut auf, wo dieser yerdichtungsdruck kün–ig am grössten sein wird R
mit der Zersiedelungsinitiative und zu einem gewissen Grad auch ohne sie.

Wo es Bauland im ÜberDuss gibt
Die Aufstellung spiegelt, was wir aus der Alltagserfahrung wissenN dass der
Wohnraum vor allem in Zentren und suburbanen Gemeinden knapp ist.
Anders sieht es am unteren Ende der Histe aus R bei den zehn Gemeinden
mit über 105000 Einwohnern, in denen der Siedlungsdruck am geringsten
ist.
-ier Vnden sich 2rte wie 7ransTJontana, Aesch und Worb, die vom Amt
für Uaumentwicklung als touristische oder als einkommensstarke GeT
meinden eingestu– werden und in den 4antonen Wallis, Baselland und
Bern liegen.
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j8pisch für diese Gemeinden ist, dass im eingezonten Bauland entweder
noch grössere Freir:ume bestehen R der unüberbaute Anteil liegt zwischen
10 und () 6rozent R oder dass die Bevölkerung dort nur langsam w:chst. In
7ransTJontana, Aesch oder Worb stagnieren die Einwohnerzahlen.
So kommt es, dass die Baulandreserven in diesen Gemeinden trotz grösseT
rem Fl:chenverbrauch R 1Q9 bis (C1 3uadratmeter pro 6erson R noch l:nger
ausreichen dür–enN bei den gegebenen jrends bis in die Üahre KKx0, KC11
und (0x(.

Latürlich sind diese Üahreszahlen nicht als 6rognosen zu verstehen. SonT
dern als IndikatorenN für den Siedlungsdruck, der in den zuletzt aufgelisteT
ten 2rtscha–en viel niedriger ist als in den erstgenannten Gemeinden. Dort
wird das Hand bei den gegebenen Siedlungstrends viel rascher knapp.
Wie heterogen der Siedlungsdruck ist, wird deutlich, wenn man nicht nur
die ersten und die letzten zehn, sondern alle grösseren Gemeinden betrachT
tet.

Gie grosse xemeindematriP
Diese 1CC Gemeinden mit einer Einwohnerzahl über 105000 haben wir in
einer 6unktegraVk dargestellt. Sie zeigt erstens, wie viele Uest’ahre ’e nach
2rtscha– bis zur vollst:ndigen Oberbauung verbleiben, und erkl:rt zudem,
wie diese Zahl ’eweils zustande kommt.
Üede Gemeinde ist darauf mit einem zunkt eingezeichnet. EinwohnerT
starke 2rte sind grösser, 2rtscha–en mit wenigen Einwohnern kleiner darT
gestellt.
R Die 6osition auf der horiAontalen vchse entspricht den Uest’ahren bis
zur vollst:ndigen Oberbauung, berechnet ab dem Üahr K01). Wenn also
die Gemeinde Leuhausen am Uheinfall ganz oben in der Jitte bei
einer Uestzeit von 10,) Üahren eingezeichnet ist, bedeutet dies, dass das
dortige Bauland voraussichtlich im Üahr K0K) aufgebraucht sein wird.
R
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Die 6osition auf der Fertikalen vchse entspricht dem Anteil des eingeT
zonten Baulands, das bereits überbaut wurde. In den meisten GemeinT
den liegt dieser Anteil zwischen x0 und 0 6rozent.
R Die Karbe der 6unkte ist durch das Bevölkerungswachstum gegeben.
Blau bedeutetN -ier liegt das Wachstum im Bereich von 0 bis etwa 1T
6rozent. Uot bedeutet, hier liegt das Wachstum bei K 6rozent und mehr.
Gr:ulich bedeutetN Es liegt irgendwo dazwischen.
Fahren Sie über die einzelnen 6unkte, um die Lamen und die e akten
Werte der Gemeinden anzuzeigen.

In der Uaumplanung besteht der Grundsatz, dass die Bauzonen den Bedarf
der n:chsten 1C Üahre abdecken sollen. Dieser Grundsatz scheint erfülltN
Aus der GraVk geht hervor, dass die meisten Gemeinden tats:chlich in
einem Zeitraum von rund 10 bis K0 Üahren überbaut sein würden, falls es
beim Bevölkerungswachstum und bei der yerdichtung keine yer:nderunT
gen gibt.
Die Gründe dafür können unterschiedlich seinN
R In manchen der Gemeinden mit einer Uestzeit von 10 bis K0 Üahren ist
bereits ein Grossteil der Fl:che überbaut R doch die Bevölkerung w:chst
relativ langsam. Dies ist etwa in Ueinach BH der Fall.
R Andere Gemeinden verfügen über mehr unbebautes Hand, wachsen daT
für aber umso schneller. Bulle FU ist ein solches Beispiel.
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Die t8pische Schweizer Gemeinde mit mindestens 105000 EinwohT
nern weist einen Oberbauungsanteil von xQ 6rozent, ein BevölkerungsT
wachstum von 1,1 6rozent und eine Uestzeit von 1Q Üahren bis zur kompletT
ten Oberbauung auf.

öleinere Gfr,erR längere estdauer
Fasst man den Fokus noch weiter und nimmt man alle KK0 Schweizer
Gemeinden, für die Daten vorhanden sind, unter die Hupe, so ver:ndert sich
das Gesamtbild nur minimal.
Dies, obwohl insgesamt (Q( Gemeinden gem:ss aktuellen Siedlungstrends
überhaupt nie vollst:ndig überbaut werden R weil n:mlich die Bevölkerung
in diesen Gemeinden schrump–. So etwa in ju’etsch GU N -ier nahm die
6opulation im Schnitt der letzten sieben Üahre um über C 6rozent ab.
Auf der anderen Seite gibt es aber Gemeinden wie Weiach Z- , die mit
Uaten von über 10 6rozent pro Üahr wachsen. Schreibt man diesen jrend
fort, so wird das Dorf bereits im Üahr K0K0 über keine freien Fl:chen mehr
verfügen. ?nd dies, obwohl im Üahr K01) noch K( 6rozent der Fl:chen
unbebaut waren.
Der Siedlungsdruck ist also sehr ungleichm:ssig über die Schweizer GeT
meinden verteilt. In St:dten mit über 1005000 Einwohnern ist er tendenziell
hoch R der t8pische Jedianwert liegt hier bei einer Uestbauzeit von nur
gerade x Üahren. Am geringsten ist der Siedlungsdruck in den 4leinstT
gemeinden mit weniger als C00 Einwohnern R hier dauert es über 90 Üahre,
bis alles Bauland weg ist.

Wie gesagtN Es handelt sich bei diesen Zahlen nicht um 6rognosen, sonT
dern um eine Jöglichkeit, die gegenw:rtigen Siedlungstrends darzustellen
und auf einen Lenner zu bringen. Was die Auswertung ebenfalls nicht
sein soll, ist ein 6l:do8er für oder gegen die Zersiedelungsinitiative. Denn
egal ob sie angenommen wird oder nichtN Eine Diskussion über SiedlungsT
entwicklung, über Fl:chenausweitung und Wohnungsverdichtung braucht
es so oder so.
Gerade die grosse Spannweite der Zahlen R Wallisellen ist bereits in ( ÜahT
ren verbaut, Birsfelden erst in 10 Üahren R zeigt, dass das Bauland in der
Schweiz in den meisten F:llen nicht dort liegt, wo es tats:chlich gebraucht
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wird. Der yerdichtungsbedarf ist in den St:dten bereits heute enorm, und
er ist in vielen Dörfern schon heute gering.
2b mit oder ohne Zersiedelungsinitiative, ob mit oder ohne eingefroreT
ne Zonen, ob mit oder ohne Bauä:chenhandelN Die Uaumplanung in der
Schweiz steht vor grossen -erausforderungen.

Die Daten
Sie wurden vom Immobiliendienstleistungsbüro IAZI in Zürich zusammengestellt. Hauptquelle ist die Bauzonenstatistik der Schweiz fürs Jahr
2017 des Bundesamts für Raumentwicklung. Sie enthält die Flächenangaben zu den überbauten und den unüberbauten Bauzonenﬂächen für
alle Schweizer Gemeinden. Die Angaben daraus wurden ergänzt mit Daten
zum Bevölkerungsstand in den Gemeinden.

Was verändert sich auf die lange Sicht?
Haben Sie Anregungen zu unseren Datenbeiträgen? Wünschen Sie sich
bestimmte Themen? Diskutieren Sie im Forum der Rubrik «Auf lange Sicht».
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