
 
 

6. Dresdner Flächennutzungssymposium − Dresden, 11./12. Juni 2014 
 
 
Reto Nebel 
ETH Zürich, Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung 

 
Raum+ − Ansatz zur aktiven Erkundung und Erstellung von problem-

orientierten Flächenübersichten für eine Siedlungsentwicklung nach innen 
 
Die zweckmässige und haushälterische Nutzung der nicht vermehrbaren Ressource Boden  
bildet eine zentrale Grundlage für eine nachhaltige Raumentwicklung. Dies gilt in erhöhtem 
Masse für Länder mit sehr begrenzten Flächenressourcen wie die Schweiz, wo lediglich etwa 
30 % der Landesfläche prinzipiell für Siedlungszwecke zur Verfügung stehen. Die Annahme 
des teilrevidierten Raumplanungsgesetzes im März 2013 durch das Schweizer Stimmvolk 
hat die Stossrichtung «Innenentwicklung vor Aussenentwicklung» erneut deutlich bekräftigt. 
Die Umsetzung dieser Strategie ist nur möglich, wenn alternative Möglichkeiten zur Sied-
lungsentwicklung «auf der grünen Wiese» aufgezeigt werden. Dazu müssen die Grössen-
ordnung, die Lage und insbesondere die Qualitäten der für die Innenentwicklung in Frage 
kommenden Flächen bekannt sein. Genau dies ist das Ziel von Raum+. 
Der methodische Ansatz von Raum+ hat einen zentralen Kern. Er besteht darin, den Ge-
meinden ein Instrument zur Verfügung zu stellen, mit dem sie die für die räumliche Entwick-
lung notwendige Übersicht der Siedlungsflächenpotenziale mit angemessenem Aufwand und 
mit fachlicher Begleitung erstellen und regelmässig aktualisieren können. Die Methode 
Raum+ beruht auf einem kooperativen und dialogorientierten Ansatz, der sowohl die Orts-
kenntnisse der lokalen Vertreter als auch den Blickwinkel von Externen nutzt, um die Sied-
lungsflächenreserven flächendeckend zu erfassen und deren Qualitäten zu ermitteln. Im Fo-
kus stehen dabei insbesondere Innenentwicklungspotenziale, welche durch automatisierte 
Geodatenanalysen o. Ä. nicht erfasst werden können. Im Rahmen von Erhebungsgesprä-
chen wird das lokale Wissen zu den einzelnen Flächen systematisch eingebunden. Die dar-
aus resultierende einheitliche, von allen Akteuren getragene Flächenübersicht ermöglicht 
eine sachgerechte Lagebeurteilung der aktuellen Situation. 
Neben quantitativen Angaben über die vorhandenen Reserven lassen die Resultate zusätz-
lich Rückschlüsse auf die Qualitäten der einzelnen Flächen wie Eigentümerinteresse, Nach-
frage, vorhandene Nutzungsvorstellungen, allfällig vorhandene Mobilisierungshindernisse 
und die zeitliche Verfügbarkeit zu. Vor allem diese qualitativen Angaben ermöglichen es, 
Räume mit besonderem Handlungsbedarf im Sinne einer Schwerpunktbildung zu identifizie-
ren und Prozessvorschläge für das weitere Vorgehen aufzuzeigen. 
Mehrjährige Erfahrungen aus vielen Gemeinden und Regionen in Deutschland und der 
Schweiz zeigen, dass diese Methode ein vielversprechender Einstieg in Themen der inte-
grierten Raum- und Siedlungsentwicklung ermöglicht und damit gezielt Impulse für eine nach 
innen gerichtete Siedlungsentwicklung gesetzt werden können. Im optimalen Fall erfolgt 
dadurch eine Etablierung eines umfassenden Flächenmanagements, das vermehrt den Ge-
bäudebestand mitberücksichtigt und die Planungsträger bei der konkreten Umsetzung der 
Siedlungsentwicklung nach innen unterstützt. 
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