
Die kantonale Siedlungsstrategie basiert auf dem 

RIA-Prinzip: Zunächst sind Wohn- und Misch- 

zonenreserven [R] und Innenentwicklungspoten-

ziale [I] im bereits bebauten Siedlungsgebiet 

auszuschöpfen. Erst danach ist untergeordnet 

die Aussenentwicklung [A] mittels Einzonung  

in Betracht zu ziehen. 

Wie viel Siedlungsgebiet beziehungsweise wie 

viele Wohn- und Mischzonen benötigt der Kanton 

bis 2040? Wo kann der Bedarf mit Wohn- und 

Mischzonenreserven und Innenentwicklungs- 

potenzialen aufgefangen, und wie viel neues 

Wohnbauland muss tatsächlich eingezont werden? 

Wie viel Wachstum kann und soll welcher Raum-

typ überhaupt aufnehmen? Das wurde für die 

kantonale Siedlungsstrategie auf Basis der prog-

nostizierten Bevölkerungsentwicklung berechnet 

und vom Grossen Rat beschlossen. 

Verteilung des Siedlungsgebiets auf die  

Raumtypen 

Verschiedene Raumtypen sollen künftig ihrem 

Potenzial gemäss unterschiedlich stark wachsen. 

Gemäss Siedlungsstrategie sind 75 % des pro- 

gnostizierten Bevölkerungszuwachses aus  

raumordnungspolitischen und infrastrukturellen 

Gründen in drei Raumtypen zu lenken: in die 

Kernstädte, die Urbanen Entwicklungsräume und 

die Ländlichen Zentren. Die Ländlichen Entwick-

lungsräume und die Ländlichen Entwicklungs- 

achsen werden moderater wachsen und rund 25 %  

des Wachstums aufnehmen. Daher wurden der 

Berechnung des benötigten Siedlungsgebiets in 

den verschiedenen Raumtypen differenzierte 

Zahlen zugrunde gelegt: Die Bevölkerungsentwick-

lung, das Innenentwicklungspotenzial und die zu 

erreichenden Mindesteinwohnerdichten wurden 

für jeden Raumtyp individuell definiert. Aus den 

Resultaten der Berechnung ergeben sich die 

konkreten Handlungsanweisungen für die einzel-

nen Raumtypen (siehe auch Werkzeugkasten 2).

Verteilung des Siedlungsgebiets gesamtkantonal

Über den gesamten Kanton betrachtet, vermögen  

die Reserven an Wohn- und Mischzonen die 

erwartete Entwicklung weitgehend aufzufangen. 

Darum wird nur wenig neues Wohnbauland erfor-

derlich sein:

–  gut die Hälfte (55 %) Reservenutzung [R] 

Die heute vorhandenen Wohn- und Mischzonen-

reserven und potenzielle Umstrukturierungs- 

gebiete können bei entsprechender Planung den 

grössten Teil des bis 2040 prognostizierten 

Bevölkerungswachstums aufnehmen. 

–  ein Drittel (33 %) hochwertige  

Innenentwicklung [I] 

Gut ein Drittel des Bedarfs lässt sich in bereits 

überbauten Wohn- und Mischzonen durch 

hochwertige Innenentwicklung abdecken. 

–  gut ein Zehntel (12 %) Aussenentwicklung [A] 

Für rund 12 % des prognostizierten Bevölke- 

rungswachstums reichen die Reserven [R] und 

die Innenentwicklung [I] nicht aus; entspre-

chend sind in diesem Umfang bis 2040 Einzo-

nungen innerhalb des Siedlungsgebiets nötig.

Strategisch-planerische Unterschiede 

Reservenutzung, hochwertige Innenentwicklung 

und Aussenentwicklung unterscheiden sich  

hinsichtlich der politischen und planerischen Rah- 

menbedingungen stark. Es ist zu berücksichtigen, 

Innenentwicklung vor Aussenentwicklung

2.3

Stand: März 2017

Hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen  Departement Bau, Verkehr und Umwelt



dass sie unterschiedlich rasch aktivierbar sind. 

Auch wird die Aktivierung dieser Potenziale  

funktional, qualitativ und quantitativ sehr unter-

schiedliche Impulse auslösen, die in der  

Gemeindeentwicklungsstrategie entsprechend  

zu berücksichtigen sind. Zusammengefasst  

ergeben sich folgende Charakteristika:

–  Reservenutzung [R] 

Es handelt sich mehrheitlich um kleinflächige 

Baulücken in dezentraler Lage. Lediglich ein 

Anteil von 5 % der Reserveflächen sind grösse-

re, zusammenhängende, teilweise zentral 

gelegene “Schlüsselgebiete”. Diese “Schlüssel-

gebiete” machen, bezogen auf die gesamten 

Reserveflächen, jedoch 25 % des Reservepoten-

zials aus. Zu den Reserveflächen zählen auch 

zentral gelegene Umstrukturierungsgebiete. Die 

zu erwartenden qualitativ-funktionalen Impulse 

für die Gemeindeentwicklung sind unter- 

schiedlich stark. Die Reservepotenziale sind 

oftmals rasch realisierbar.

– Hochwertige Innenentwicklung [I] 

Hierbei handelt es sich um bereits bebaute 

Wohn- und Mischzonen an gut erschlossener, 

zentralerer Lage mit erheblichem Aufwer- 

tungspotenzial (ortsbaulich wie funktional), in 

denen die Einwohnerdichte unter Berück- 

sichtigung des örtlichen Umfelds und der Sied- 

lungsqualität gesteigert werden kann (“Hand-

lungsgebiete”). Die zu erwartenden qualita-

tiv-funktionalen Impulse im Bereich solcher 

“Handlungsgebiete” sind für die Gemeindeent-

wicklung gross. Diese Entwicklungsaufgaben 

können anspruchsvoll und unter Umständen 

langwierig sein, bergen aber grosses Potenzial 

(siehe Kapitel 3 und 4).

–  Aussenentwicklung [A] 

Es handelt sich um Einzonungen von Wohn-  

und Mischzonen innerhalb des richtplanerischen 

Siedlungsgebiets. Diese sind im kleinen Mass-

stab möglich, jedoch erst, wenn das Potenzial 

der Reserven und der Innenentwicklung ausge-

schöpft und die vom Richtplan vorgegebenen 

Einwohnerdichten erreicht sind. Ausserdem 

sind solche Einzonungen im Gebiet der im 

Richtplan fixierten Wohnschwerpunkte möglich, 

wo ein besonderes Interesse an zusätzlichem 

hochwertigem Wohnraum besteht. Der Anteil 

der Aussenentwicklung im Bereich des bis 2040 

neu zu schaffenden Wohnraumangebots ist 

gering. Es handelt sich um eher gängige, doch 

verantwortungsvolle Ent wicklungsaufgaben:  

um das erprobte “Bauen auf der grünen Wiese”. 

Dabei sind erkennbare räumliche und funktio- 

nale Bezüge zur bestehenden Siedlungsstruktur  

zu schaffen.
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Illustration des RIA-Prinzips innerhalb des  

Siedlungsgebiets.

RIA-Prinzip

Landwirtschaftsgebiet
Siedlungsgebiet
Bauzonen
Bebauung
brachliegende Gebäude
unternutzte zentrale Lage

grüne Wiese innerhalb  
Siedlungsgebiet
Handlungsgebiet
dezentrale, kleine Reservefläche
“Schlüsselgebiet” (> 1 ha)
Umstrukturierungsgebiet  
(“Schlüsselgebiet”)
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