
Raumplanung	  und	  Wald	  Bedeutung des Waldes

Wald ist Siedlungstrenngürtel, Gestaltungselement, 
Erholungs- und Freizeitraum…



Ein	  Raum	  –	  zwei	  Gesetze	  

•  Raumplanungsgesetz:	  regelt	  Umgang	  mit	  2/3	  
des	  Raumes	  

•  Waldgesetz:	  regelt	  Umgang	  mit	  1/3	  des	  
Raumes	  

•  Rich>ge	  Raumplanung	  sollte	  100%	  regeln	  
•  Raumplanung	  hört	  heute	  am	  Waldrand	  auf...	  



Raumplanung	  mit	  Wald	  

•  Gesamtheitliche	  Raumplanung	  sollte	  Wald	  
integrieren	  

•  Darüber	  nachdenken,	  wie	  der	  Wald	  integriert	  
werden	  kann,	  ist	  grundsätzlich	  rich>g	  

•  Gefahr:	  Nicht	  Kind	  mit	  dem	  Bad	  ausschüNen	  
•  Grundsätzliche	  Überlegungen	  notwendig	  
•  Eidg.	  Räte	  haben	  Eintreten	  für	  grundsätzliche	  
Änderung	  des	  Waldgesetzes	  abgelehnt	  

•  Ideen	  wie	  Waldstadt	  lösen	  trotzdem	  etwas	  aus	  



Was	  löst	  Waldstadt	  aus?	  

•  Waldstadt	  ist	  nicht	  Einzelfall	  
•  Neuchâtel:	  WeNbewerb	  für	  Wohnüberbauung	  
im	  Wald	  oberhalb	  Bahnhof	  

•  Luzern:	  Im	  Leitbild	  der	  Stadtentwicklung	  ist	  
eine	  Überbauung	  im	  Wald	  vorgesehen	  

•  In	  den	  meisten	  Städten	  der	  Schweiz	  gibt	  es	  
zentrumsnahe	  Wälder...	  

•  Ohne	  klare	  Regeln	  keine	  solche	  
Überbauungen!	  



Beispiel	  Luzern	  

Seite 41

Die Waldresidenz Gütsch ist ein Entwurf für die Urbanisierung eines Waldstücks in unmittelbarer 
Nähe des Stadtzentrums von Luzern.

Das Waldstück wird nach eidgenössischem Waldgesetz gerodet und bebaut. Das heisst, dass an 
einem anderen Ort Ersatz für die gerodeten Flächen geschaffen werden müsste. Aus dem Status 
des Waldes entlassen, können die Bäume jedoch bis nah an die neuen Häuser erhalten werden. 
Dies ergibt einen Stadtraum mit einer besonderen Atmosphäre.
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Was	  wäre	  zu	  tun?	  

•  Ein	  paar	  persönliche	  Denkanstösse:	  
•  Was	  soll	  wie	  stark	  geschützt	  werden:	  Wald,	  
FruchZolgeflächen,	  Wasserflächen,	  Natur	  usw.	  

•  Kon>ngentsregeln?	  
•  Kompensa>onsregeln?	  
•  Flächenbörsen?	  
•  Bodenpoli>k?	  
•  Verstaatlichung	  des	  Bodens?	  



Stadt	  und	  Wald	  



Der	  Wald	  ist	  Teil	  der	  Stadt	  

•  Der	  Wald	  ist	  Erholungsraum	  
•  Der	  Wald	  ist	  Stadtbegrenzung	  
•  Der	  Wald	  hat	  verschiedene	  Qualitäten:	  
Dählhölzliwald	  (z.B.	  Tierpark),	  Wald	  bei	  
Studerstein	  (z.B.	  Ausstellungen),	  Steinhölzli	  
(z.B.	  Spielen),	  Bremgartenwald	  

•  Diese	  Funk>onen	  sind	  für	  die	  Lebensqualität	  
sehr	  wich>g	  



Planungsfehler?	  

•  Die	  Autobahn	  wurde	  bewusst	  in	  den	  Wald	  
gelegt:	  
– Lage	  im	  Wald	  braucht	  gleich	  viel	  Fläche	  wie	  am	  
Waldrand	  

– Begrenzung	  der	  Stadt	  durch	  Wald	  ist	  besser	  als	  
Begrenzung	  durch	  Autobahn:	  
•  Lärmschutz	  für	  Länggassquar>er	  (vergl.	  Ostring)	  
•  Städtebaulich	  viel	  bessere	  Stadtbegrenzung	  

•  Kein	  Planungsfehler	  



Autobahn	  im	  /	  am	  Wald?	  

Rodung für die Waldstadt Bremer?

Rodung von rund 34 ha Wald zur Schaffung von 
Wohnraum für bis zu 8’000 Personen

Ohne Änderung des 
geltenden 
Waldgesetzes geht 
dies nicht – warum?



Stadtplanung	  mit	  Wald	  

Falls	  Stadtplanung	  mit	  Wald	  möglich	  wird:	  
•  Braucht	  es	  neues	  Stadtentwicklungskonzept	  
•  Müssen	  alle	  Wälder	  einbezogen	  werden	  
•  Andere	  Wälder	  sind	  ebenso	  aNrak>v	  für	  das	  
Wohnen	  

•  Überlegungen	  mit	  Nachbargemeinden	  nö>g	  
(auch	  diese	  haben	  aNrak>ve	  Wälder)	  



Argumente	  betr.	  Waldstadt	  

•  Einmaligkeit:	  Nein,	  siehe	  NE,	  LU	  
•  Planungsfehler	  beheben:	  Nein,	  war	  keiner	  
•  Lärmschutz	  durch	  Überdachung:	  nicht	  für	  
Länggasse,	  nur	  für	  neue	  Überbauung	  und	  
Wald	  

•  Wald	  zwischen	  Länggasse	  und	  Autobahn	  hat	  
keinen	  Wert:	  etwas	  weniger	  aber	  immer	  noch	  
gute	  Erholungsqualität	  



Argumente	  betr.	  Waldstadt	  

•  Druck	  auf	  nächsten	  Streifen	  
•  Wie	  viele	  Streifen	  kommen	  noch?	  Wo	  hört	  es	  
auf?	  

•  Nachhal>gkeit:	  ist	  Tunnel	  nachhal>g?	  
– Beleuchtung	  
– Belüeung	  
– Unterhalt	  
– Kosten	  



Stadt	  anstaN	  Wald	  

•  Hohe	  Dichte	  ist	  rich>g	  
•  Bei	  einer	  AZ	  von	  ca.	  2.0	  bleibt	  kein	  Wald	  
(Tscharnergut	  hat	  AZ	  von	  ca.	  1.1)	  

•  Hohe	  Dichte	  kann	  man	  auch	  anderswo	  
innerhalb	  des	  Stadtkörpers	  erreichen	  



Braucht	  Bern	  die	  Waldstadt?	  



Vergleich	  mit	  anderen	  Reserven	  

•  In	  der	  Region	  gibt	  es	  viele	  Reserven	  
•  Im	  Vergleich	  mit	  „abgelegenen“	  Reserven	  
schneidet	  nicht	  nur	  die	  Waldstadt	  gut	  ab	  

•  Regionalplanung	  sollte	  vermehrt	  verhindern,	  
dass	  an	  ungeeigneten	  Orten	  gebaut	  werden	  
kann	  



Es	  geht	  auch	  ohne	  

•  Karte	  zeigt,	  dass	  es	  noch	  viele	  Reseven	  gibt	  
•  Ob	  es	  die	  alle	  braucht	  ist	  nicht	  sicher	  (ab	  2040	  
nimmt	  Bevölkerungszahl	  ab...)	  

•  Auf	  der	  Karte	  sind	  nicht	  alle	  möglichen	  
Reserven	  angegeben	  (Bern	  West	  z.B.	  könnte	  
noch	  viel	  mehr	  bieten)	  

•  Polyzentrale	  Entwicklung	  besser	  als	  rein	  
zentralis>sche	  Entwicklung	  

•  Die	  Region	  braucht	  die	  Waldstadt	  nicht	  



Vielen	  Dank	  


