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Im Kanton Zürich wird derzeit im Rah-

men der Gesamtüberprüfung des kantona-

len Richtplans eine breite Diskussion über 

die erwünschte Raumentwicklung geführt. 

Grundlage dafür bildet ein Raumordnungs-

konzept, das fünf Handlungsräume oder 

Landschaften unterscheidet. Es wirft zen-

trale Fragen des Zusammenwirkens von 

Siedlung, Landschaft und Verkehr auf und 

legt damit den Grundstein für eine integrale 

Steuerung der Raumentwicklung.

Der Kanton Zürich steuert die Raumentwicklung 

über fünf Handlungsräume
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Landschaft unter Druck – stabilisieren 

und aufwerten:

An den Grenzen der urbanen Gebiete er-

höht sich der Druck auf die Landschaft. 

Die Unterschiede zwischen Siedlung 

und Landschaft werden unschärfer, die 

Ansprüche an den Raum sind teils wi-

dersprüchlich.

 Kulturlandschaft – Charakter erhal-

ten:

Es handelt sich um weitgehend intakte 

Landschaften, die infolge des (landwirt-

sich durch hohe Nutzungsdichte und 

Entwicklungsdynamik aus. Hier liegen 

grosse Potenziale an hervorragend er-

schlossenen Lagen.

    

entwickeln:

Dieser Raum weist einen hohen Grad 

an Urbanität und ein überdurchschnitt-

liches Bevölkerungswachstum auf – 

vor allem dank kurzen Wegen zu städ-

tischen Zentren und attraktiven Erho-

lungsgebieten.

Der Kanton Zürich liegt im Zentrum ei-

nes Metropolitanraums von beeindru-

ckender wir tschaftlicher Leistungs-

kraft. Hinzu kommt eine hohe Lebens-

qualität. Dies ist ein herausragender 

Standortfaktor und wird stark von der 

Vielfalt an Lebensräumen auf engstem 

Raum geprägt. In Zukunft sollen die-

se Vorteile gefestigt werden. Als be-

sondere Herausforderungen erwei-

sen sich dabei das anhaltende Bevöl-

kerungswachstum, die demografische 

Entwicklung und der soziale Wandel, 

aber auch steigende Komfortansprü-

che, der Bedarf nach Siedlungserneu-

erung und die damit verbundene Si-

cherstellung von Siedlungsqualität 

und Baukultur. Schliesslich wird auch 

eine intakte Landschaft zunehmend 

zum wichtigen Standortfaktor. Von be-

sonderer Attraktivität sind dabei kei-

neswegs nur traditionelle Kulturland-

schaften und grössere, zusammenhän-

gende Landschaftskammern mit ho-

hem Natur- und Erlebniswert. Auch 

Landschafts- und Freiräume im Sied-

lungsgebiet und in dessen Umfeld ge-

winnen an Bedeutung. 

Umfassende Gesamtsicht durch fünf 

Handlungsräume

Die Auseinandersetzung mit den ein-

zelnen Teilräumen des Grossraums 

Zürich stellt den Kern des Raumord-

nungskonzepts (ROK-ZH) dar, das der 

Regierungsrat mit dem Raumplanungs-

bericht 2009 vorlegte. Das ROK-ZH un-

terscheidet dabei fünf Handlungsräu-

me, die alle ihre spezif ischen Quali-

täten und Herausforderungen aufwei-

sen (vgl. Abbildung 1). Das im Raum-

planungsber icht 2001 eingeführ-

te, zunächst auf die Kerngebiete der 

Agglo meration zugeschnit tene Kon-

zept wurde zu einer umfassenden Ge-

samtsicht erweitert:

 Stadtlandschaft – Dynamik ermögli-

chen:

Die Stadtlandschaften Zürich, Limmat-

tal, Glatttal und Winterthur zeichnen Abb. 1: Handlungsräume im Grossraum Zürich
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ROK-ZH dient somit als Wegweiser für 

die angestrebte räumliche Entwick-

lung. Die Strategien und Massnahmen 

– insbesondere in den Bereichen Sied-

lung, Landschaft und Verkehr – sollen 

konsequent auf diese gesamträumli-

che Optik ausgerichtet werden. Das 

bedeutet beispielsweise, dass ausser-

halb der Handlungsräume «Stadtland-

schaft» und «urbane Wohnlandschaft» 

sowohl auf eine weitere Ausdehnung 

des Siedlungsgebiets als auch auf eine 

Verbesserung der Erschliessung ver-

zichtet werden soll, um den Druck auf 

die Landschaft nicht zu vergrössern. 

Denn nach dem Motto «Vielfalt in der 

Nähe» muss nicht überall alles verfüg-

bar sein. Vielmehr soll der Kanton Zü-

rich sein facettenreiches Gesicht, das 

ganz wesentlich von der Landschaft 

geprägt ist, beibehalten.

Das ROK-ZH thematisiert Grundsatzfra-

gen der räumlichen Entwicklung und 

stellt die verschiedenen raumwirksa-

men Aufgaben des Kantons in einen 

grösseren Zusammenhang. Die daraus 

erwachsenden, raumplanerischen Auf-

gaben müssen von allen Planungsträ-

gern gemeinsam angegangen werden. 

Das ROK-ZH hat sich in diesem Zusam-

menhang als anregende Diskussions-

grundlage bewährt und führt die Fra-

ge der landschaftlichen Qualität einem 

gesamträumlichen Diskurs zu. Durch 

die Einbettung in den kantonalen 

Richtplan wird dessen Bedeutung als 

strategisches Steuerungsinstrument 

der räumlichen Entwicklung gestärkt.

Sacha Peter, 1973, studier-

te Geografie und Publizis-

tikwissenschaft in Zürich 

und ist seit 2001 in der 

Baudirektion des Kantons 

Zürich tätig. Seit Oktober 

2010 leitet er als stellvertretender Amtschef 

die Abteilung Raumplanung im neu formierten 

Amt für Raum entwicklung.

welche die jeweilige Herausforderung 

auf den Punkt bringen. Die Begriffe sol-

len im Gedächtnis haften bleiben, Dis-

kussionen anregen und eine gesamt-

heitliche Betrachtung des Raums för-

dern. Die Handlungsräume werden in 

Bezug auf zwei Entwicklungsdimensi-

onen positioniert. Einerseits wird dar-

gelegt, welche Dynamik in den Berei-

chen Wohnen und Arbeiten angestrebt 

wird (Quantität) . Anderseits wird ge-

zeigt, ob eher Aufwertungsmassnah-

men oder der Erhalt bestehender Qua-

litäten im Vordergrund stehen (Quali-

tät). Die Betrachtung erfolgt dabei im-

mer integral, das heisst unter Würdi-

gung sämtlicher raumwirksamer Tätig-

keiten. 

Wegweiser für die erwünschte 

räumliche Entwicklung

Im ROK-ZH werden für die einzelnen 

Handlungsräume die aus kantonaler 

Sicht vorrangigen Aufgaben definiert. 

Weitere Dif ferenzierungen und Präzi-

sierungen können auf regionaler Stufe 

erfolgen. Der Fokus liegt dabei auf den 

spezif ischen Prioritäten, die das Pro-

fil des betreffenden Handlungsraums 

entscheidend prägen. Die Stossrich-

tungen werden in den einzelnen Kapi-

teln des Richtplans mit Massnahmen 

und Zuständigkeiten konkretisiert. Das 

schaftlichen) Strukturwandels immer 

stärker beansprucht werden, und all-

mählich ihren ganz besonderen Charak-

ter zu verlieren drohen.

 Naturlandschaft – schützen und be-

wahren:

Prägend sind zusammenhängende 

Landschaftskammern und wertvolle Le-

bensräume. Als Kernelemente erweisen 

sich die Fliessgewässer, die – im Inte-

resse von Erholung und Natur – viel Auf-

wertungspotenzial bieten.

Die Skala reicht damit von städtisch 

geprägten Handlungsräumen, die auch 

in Zukunft die Motoren der räumlichen 

Entwicklung sein werden, bis zu Ge-

bieten, wo das Schützen und Bewah-

ren der bestehenden Qualitäten im 

Vordergrund steht. Ins Auge springt 

vor allem die Landschaft unter Druck, 

die sozusagen im Sandwich zwischen 

den Ansprüchen an Siedlung und Land-

schaft liegt, und daher in Zukunft ei-

ne erhöhte planerische Aufmerksam-

keit verdient. 

Die Abgrenzung der Handlungsräu-

me richtet sich wesentlich nach dem 

künftigen Erscheinungsbild der Ge-

biete, das heisst noch dem Verhältnis 

von bebautem und unbebautem Raum. 

Für die Bezeichnungen der fünf Hand-

lungsräume wurden kurze, verständ-

liche und prägnante Begrif fe gewählt, 


