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Gesamtüberarbeitung regionaler Richtplan Glattal — 2. Vorprüfung

Seht geehrte Damen und Herren

Sie haben uns mit Schreiben vom 18. Juli 2016 die Gesamtüberarbeitung des regionalen
Richtplans Glattal zur zweiten Vorprüfung unterbreitet.

Dem Antrag liegen folgende Unterlagen bei:

- Regionaler Richtplan Glallal — Richtplantext, Fassung vom 29. Juni 2016

- Regionaler Richtplan Glattal — Erläuterungsbericht, Fassung vom 29. Juni 2016

- Teilnichtpläne Siedlung und Landschaft; Verkehr; Versorgung, Entsorgung, öffent
liche Bauten und Anlagen; Fassung vom 29. Juni 2016

- Auswertung 1. Vorprüfung und Anhörung; Stand 29. Juni 2016

Im Folgenden wird eine Gesamtbeurteilung des eingereichten Richtplanentwurfs und der
einzelnen Kapitel vorgenommen. Konkrete Änderungsanträge befinden sich im Anhang 1
dieses Schreibens.

1. Ausgangslage

Der rechtsgültige regionale Richtplan stammt aus dem Jahr 1998 (RRB Nr. 2256/1998).
In den Jahren 2005 (RRB Nr. 852/2005), 2007 (RRB Nr. 1166/2007), 2011 (RRB Nr. 175/
2011), 2012 (RRB Nrn. 681/2012 und 990/2012) und 2013 (RRB Nr. 1204/201 3) erfolgten
verschiedene Anpassungen. Der regionale Richtplan umfasst die gleichen Bestandteile wie
der kantonale Richtplan. Er kann jedoch die räumlichen und sachlichen Ziele enger um
schreiben oder bei Bedarf weitergehende Angaben enthalten ( 30 Abs. 2 PBG). Wir haben
den vom Bundesrat am 29. April 2015 genehmigten kantonalen Richtplan sowie die am
23. März 2014 bzw. am 29. Juni 2015 vom Kantonsrat beschlossenen und vom Bundesrat
am 18. September 2015 bzw. am 31. August 2016 genehmigten Richtplanteilrevisionen
„Flughafen Zürich“ und „Glaftalbahn und Innovationspark‘ als Grundlage für unsere Beur
teilung verwendet.
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2. Ablauf der Vorprüfung

Wir haben das Amt für Verkehr (AFV) der Volkswirtschaftsdirektion, das Amt für Landschaft
und Natur (ALN), das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) und das Tiefbauamt
(TBA) zum Mitbericht eingeladen.

3. Gesamtbeurteilung

Allgemein

Vorab kann festgehalten werden, dass die Überarbeitung bzw. Umsetzung der Anträge aus
der ersten kantonalen Vorprüfung arbeitstechnisch zweckmässig erfolgt ist. Anhand der
eingereichten Dokumente kann gut nachvollzogen werden, wie mit den Anträgen aus der
ersten Vorprüfung umgegangen worden ist.

Aus kantonaler Optik kommt dem Glaftal und damit dem vorliegenden Richtplan für die
zukünftige Raumentwicklung eine Schlüsselrolle zu. Zum einen sind geeignete Rahmen-
bedingungen zu schaffen, um das erwartete Bevölkerungs- und Beschäftigungswachstum
aufzufangen. Die damit verbundenen Veränderungen sollen stets dazu führen, räumlich
überzeugende Lösungen zu finden und vorhandene Defizite zu beheben. Zum anderen ist
das Verkehrsaufkommen so auszurichten, dass es insgesamt trotz des erwarteten Wachs
tums leistungsfähig bleibt. Und nicht zuletzt gilt es ein Augenmerk auf die Verfügbarkeit
und Qualität von Landschaftsräumen als Erholungsgebiete und identitätsbildende Elemente
zu richten. Aus diesen Gründen erwarten wir vom regionalen Richtplan Glattal klare und
regional abgestimmte Aussagen zu den zentralen Festlegungen und Vorgaben für die
räumliche Entwicklung. Dies hat in Einzelfällen auch zur Folge, dass bereits in diesem Ver
fahren verschiedene Interessen gegeneinander abgewogen und Entscheidungen getroffen
werden müssen.

Inhaltlich lässt sich feststellen, dass der überarbeitete Entwurf die Vorgaben des kantona
len Richtplans und die kantonalen Vorgaben insbesondere hinsichtlich der siedlungsbe
zogenen und landschaftlichen Themen noch nicht vollumfänglich erfüllt. Bei einigen Punk
ten wurden die Anträge aus der kantonalen Vorprüfung nicht umgesetzt. Dies führt nun
dazu, dass dieselben Anträge nochmals platziert werden müssen. Die zweite Vorprüfung
zeigte überdies, dass bei verschiedenen Punkten nach wie vor Differenzen zu den kanto
nalen Vorgaben bestehen. Diese gilt es, vor der Verabschiedung des Planwerkes durch
die Delegiertenversammlung zuhanden der Festsetzung durch den Regierungsrat zu be
reinigen.

Zunächst sind zwei kapitelübergreifende Hinweise festzuhalten. Die Prüfung hat ergeben,
dass der Richtplantext in diversen Karteneinträgen in der Spalte Koordinationshinweise
auf Planungsinstrumente, z.B. Gestaltungspläne oder Gebietsplanungen, verweist, anstatt
materielle Kriterien zu definieren, welche bei der Umsetzung auf Stufe Nutzungsplanung
zu berücksichtigen sind. Es wird beantragt, unter Koordinationshinweisen anstelle von Pla
nungsinstrumenten konkrete Hinweise für die Umsetzung in der Nutzungsplanung aufzu
führen. Des Weiteren werden im Richtplantext in diversen Abbildungen Themen dargestellt,
die nicht auf Stufe Region festgelegt werden. Zu nennen sind hier z.B. Flughafenperimeter
oder Gebietsplanung. Es wird beantragt, in der jeweiligen Legende zwischen regionalen
Festlegungen und Informationen zu differenzieren.
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Kap. Raumordnungskonzept

Die Region Glaftal legt die Massnahme fest, dass sie sich in ihrem Handeln vom regionalen
Raumordnungskonzept leiten lässt und danach handelt. Darüber hinaus werden im regio
nalen Richtplan sechs konkrete Leitlinien formuliert, welche aus dem regionalen Raumord
nungskonzept abgeleitet wurden und als Richtschnur zur Abwägung der räumlichen Kon
flikte dienen. Die Leitlinien decken die verschiedenen räumlichen Gebiete und Themenbe
reich des Glallals ab und legen die Grundsätze für nachfolgende Planungen fest. Die Leitli
nien vermögen grundsätzlich zu überzeugen. Es gilt jedoch nach wie vor, dass die Leitlinie
A im Widerspruch zu den Vorgaben des kantonalen Richtplans steht, wonach innerhalb der
AGL grundsätzlich keine zusätzlichen Wohnnutzungsreserven zu schaffen sind. Aus die
sem Grund wird beantragt, die Leitlinie A entsprechend zu kürzen und im Zielbild 2030
diese Passagen zu streichen. Ebenso wird beantragt, aufgrund des Widerspruch zu den
übergeordneten Sachplanungen des Bundes in der Leitlinie E sowie im Zielbild 2030 den
Regionalpark zu streichen.

Kap. Siedlung

Das Kapitel Siedlung nimmt eine zentrale Rolle in der zukünftigen Entwicklung des Glattals
ein. Die redaktionellen Anträge aus der ersten Vorprüfung sind in der Überarbeitung wei
testgehend eingeflossen. Die zweite Vorprüfung hat jedoch gezeigt, dass zwischen den
regionalen Ansichten und der kantonalen Beurteilung nach wie vor einige Unterschiede
bestehen und Überarbeitungen notwendig sind. So widersprechen die Einträge im Gebiet
Tölwang, Rümlang, den kantonalen Richtplan betreffend die Abgrenzung von Siedlungs
und Nichtsiedlungsgebiet und sind daher gesamthaft zu streichen. Auch werden die kanto
nalen Vorgaben betreffend die Nutzungsdifferenzierung der Arbeitsplatzgebiete nicht ziel-
führend umgesetzt. Die Regelungen sind zu wenig belastbar und zu wenig griffig, als dass
damit den kantonalen Vorgaben entsprochen werden könnte. Der Nutzungsvorgabenwech
sei von Arbeitsplatz- zu Mischgebiet in den Gebieten Grindel, Bassersdorf, und Schmidt
breite, Rüm lang, ist nicht vereinbar mit den Vorgaben des kantonalen Richtplans, wonach
im Handlungsraum Stadtlandschaften Flächen für das produzierende Gewerbe zu erhalten
bzw. innerhalb der AGL keine neue Wohnnutzungen zu schaffen sind. So stimmen auch
die Vorgaben zur Erhöhung der Wohnnutzung innerhalb der AGL nicht mit den übergeord
neten Vorgaben überein und können nicht festgesetzt werden. Ferner sind konkrete Richt
werte der baulichen Dichtevorgaben zu bestimmen, um eine zweckmässige Umsetzung auf
Stufe Nutzungsplanung zu gewährleisten. Des Weiteren sind die Regelungen zu den Even
tualgebieten von Hochhäusern nicht zielführend und widersprechen den gesetzlichen Vor
gaben. Schliesslich steht eine umfassende Abstimmung von Siedlung und Verkehr noch
aus. So sind für Zentrumsgebiete, Gebiete mit Nutzungsvorgaben, Gebiete mit hoher bauli
cher Dichte, Eignungsgebiete für Hochhäuser (sowie Kap. Landschaft, Erholungsgebiete)
die geforderten Aussagen zum Umgang mit dem zu erwartenden zusätzlichen Verkehrs-
aufkommen zu konkretisieren.

Kap. Landschaft

In Anbetracht der starken Siedungsentwicklung im Glattal kommt den Freiräumen und Er
holungsnutzungen eine besondere Bedeutung zu. Das Kapitel Landschaft zeigt eine ver
tiefte Auseinandersetzung mit den landschaftlichen Teilthemen. Ohne eine übergreifende,
die Aspekte in einen sinnvollen Zusammenhang stellende Gesamtschau bleibt das Kapitel
Landschaft jedoch noch zu fragmentarisch. Die Funktion des Konzepts Fil Vert / Fil Bleu ist
diesbezüglich zu klären und zu vertiefen. Es muss auch festgehalten werden, dass insbe
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sondere bei den Erholungsgebieten eine weitere Bereinigung angestrebt werden muss. So
sind u.a. Einträge zum Regionalpark zu streichen und die Festlegungen zu den Ausflugs-
zielen zu überarbeiten. Zudem sind Ergänzungen in Sachen Gefahren (Störfallvorsorge)
notwendig, um der Koordinationsfunktion des Richtplans zwischen verschiedenen Interes
sen gerecht zu werden.

Kap. Verkehr

Auch das Kapitel Verkehr setzt sich äusserst ausführlich mit verkehrlichen Einzelthemen
auseinander. Die Abstimmung von Siedlungsentwicklung und Verkehrsinfrastrukturen steht
dabei richtigerweise im Zentrum. Gesamthaft muss festgehalten werden, dass es dem
Kapitel aufgrund von Wiederholungen und unzweckmässigen Festlegungen an Klarheit
und Kohärenz fehlt. Die Anliegen in Sachen Verkehr aus der 1. Vorprüfung wurden gröss
tenteils berücksichtigt, es verbleiben aber noch verschiedene zu bereinigende Differenzen.
So sind die auf die Handlungsräume abgestimmten Grundtaktvorgaben des öffentlichen
Personenverehr zu korrigieren. Auch die Festlegungen zum Veloverkehr bedürfen einer
Überarbeitung und gewisser Streichungen. Zwecks Vereinfachung und Vereinheitlichung
sind die Festlegungen zur „Umgestaltung Strassenraum“ anzupassen. Und schliesslich ist
der Bezug bzw. die Funktion des Fil Vert / Fil Bleu für das Fuss- und Wanderwegenetz zu
klären.

Kap. Versorgung, Entsorgung

Der Richtplantext setzt sich ausführlich mit dem Ver- und Entsorgungssystem in der Region
Glattal auseinander, ist aber nach wie vor in einzelnen Punkten inhaltlich zu korrigieren, zu
ergänzen und zu präzisieren. Insbesondere im Kapitel Siedlungsentwässerung und Abwas
serreinigung zeigen sich verschiedene Optimierungsmöglichkeiten. Ferner ist der Eintrag
zur Materialgewinnung zu streichen.

Kap. Öffentliche Bauten und Anlagen

Das vorliegende Kapitel folgt grösstenteils der Gesamtstrategie des kantonalen Richtplans.
Verschiedene Einträge sind (wie bereits in der ersten Vorprüfung beantragt) auf ihre regio
nale Bedeutung zu überprüfen.

4. Weiteres Vorgehen

Der regionale Richtplan Glattal hat gegenüber der ersten Vorprüfung einen wesentlichen
Entwicklungsschrift vollzogen. Allerdings hat er noch nicht einen Stand erreicht, welcher
zur Festsetzung durch den Regierungsrat gebracht werden könnte. Der Richtplan bedarf
inhaltlich gemäss den Aussagen des Anhangs 1 der weiteren Überarbeitung, Ergänzung
und Präzisierung. Da mehrere Themenbereiche noch eine Änderung erfahren müssen,
empfehlen wir eine zeitnahe Besprechung des vorliegenden Vorprüfungsberichts.

Gerne erwarten wir Ihre Rückmeldung betreffend Ihrer Delegation für eine solide Bespre

chung. Wir werden dann gerne eine entsprechende Terminsuche starten.

Freundliche Grüsse ‚

‚. r

lulia Wienecke
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Beilagen
- Anhang 1
- Überzählige Unterlagen

Kopie an (inkl. Anhang 1)
- VD-AFV
- AWEL
- ALN
- IBA-FALS
- Planpartner AG, z. [-1. Urs Meier, Obere Zäune 12, 8001 Zürich


