
Abstimmungsvorlage vom 10.02.2019 

Volksinitiative vom 21. Oktober 2016 «Zersiedelung 

stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung 

(Zersiedelungsinitiative)» 

In Kürze 

Die eidgenössische Volksinitiative «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige 

Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)» verlangt, die Zersiedelung wirksam zu 

stoppen, indem die Baufläche nicht weiter vergrössert wird und somit Neueinzonungen durch 

Rückzonungen an einem anderen Ort kompensiert werden. Das Bauen ausserhalb der 

Bauzonen soll auf die benötigten landwirtschaftlichen und standortgebundenen Bauten und 

Anlagen beschränkt werden. Zudem sollen Rahmenbedingungen für nachhaltige Quartiere 

deutlich verbessert und moderate Aufstockungen erlaubt werden. 

Hintergrund 

In den vergangenen Jahrzehnten wurden hunderte Quadratkilometer Kulturland, naturnahe 

Landschaften und weitere Grünflächen überbaut. Nach wie vor geht jede Sekunde fast ein 

Quadratmeter Grünfläche verloren. Die Zersiedelung schreitet voran, weil das Bauland immer 

weiter vergrössert wird und der Umgang mit dem Boden verschwenderisch ist. 

Verfassungsänderung 

Empfehlung 

Bundesrat, Nationalrat (135:33) und Ständerat (34:2) empfehlen eine Ablehnung der Vorlage. 
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Die Bundesverfassung soll wie folgt geändert werden:  

Art. 75 Abs. 4–7 

4 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für günstige 

Rahmenbedingungen für nachhaltige Formen des Wohnens und Arbeitens in kleinräumigen 

Strukturen mit hoher Lebensqualität und kurzen Verkehrswegen (nachhaltige Quartiere). 

5 Anzustreben ist eine Siedlungsentwicklung nach innen, die im Einklang steht mit hoher 

Lebensqualität und besonderen Schutzbestimmungen. 

6 Die Ausscheidung neuer Bauzonen ist nur zulässig, wenn eine andere unversiegelte Fläche von 

mindestens gleicher Grösse und vergleichbarem potenziellem landwirtschaftlichem Ertragswert aus 

der Bauzone ausgezont wird. 

7 Ausserhalb der Bauzone dürfen ausschliesslich standortgebundene Bauten und Anlagen für die 

bodenabhängige Landwirtschaft oder standortgebundene Bauten von öffentlichem Interesse 

bewilligt werden. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. Bestehende Bauten geniessen 

Bestandesgarantie und können geringfügig erweitert und geringfügig umgenutzt werden. 

 



Argumente 

Pro 

https://www.zersiedelung-stoppen.ch 
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• Landwirtschaft und Landschaft 

Die Landwirtschaft verliert mit jedem 

überbauten Quadratmeter Boden ein 

Stück ihrer wichtigsten Ressource. 

Überbauung bedeutet immer eine 

Versiegelung des Bodens. Dies zerstört 

dessen Struktur, den Wasser- und 

Sauerstofftransport sowie den 

Lebensraum von Bodenorganismen. 

Das schöne Landschaftsbild ist ein 

wichtiger Faktor für den Tourismus, 

weshalb sich die Schweiz nicht in eine 

Betonwüste verwandeln soll. 

• Lebensqualität 

Die Zersiedelung hat negative Aus-

wirkungen auf die Lebensqualität. 

Durch das steigende Verkehrs-

aufkommen entstehen mehr Lärm und 

Abgase. Zudem wird die Distanz zu 

unverbauten Grünflächen immer 

grösser. 

• Verkehr 

Der grösste Teil des Verkehrs-

aufkommens hat seine Ursache darin, 

dass an einem anderen Ort gewohnt 

als gearbeitet wird. Daher ist es 

Aufgabe der Raumplanung dafür zu 

sorgen, dass die Distanzen zwischen 

Wohnen und Arbeiten nicht immer 

länger werden. Hierfür braucht es eine 

bessere Raumplanung, die nicht 

ständig neue Grünflächen überbaut, 

sondern die Nutzung der bisherigen 

Siedlungsflächen verbessert. 

• Raumplanungsgesetz  

Das neue Raumplanungsgesetz 

schützt nur ungenügend vor weiterer 

Überbauung, da das Bauland nicht 

begrenzt ist, sondern eine stärkere 

Bautätigkeit zu stärkerer Einzonung 

führt (Baulandreserven). Ausserdem 

haben die Kantone einen sehr hohen 

Spielraum bei der Bestimmung der 

notwendigen Baulandreserven. 

• Undifferenzierter Einzonungsstopp  

Kantone und Gemeinde, die 

haushälterisch mit dem Boden 

umgegangen sind, wären in ihrer 

Entwicklungsmöglichkeiten stark 

eingeschränkt. Gebiete mit 

überdimensionierten Bauzonen könnten 

demgegenüber sogar profitieren.   

• Wirtschaft und Bevölkerung 

Es ist völlig offen, ob sich ein den 

Bedürfnissen von Bevölkerung und 

Wirtschaft gerecht werdender 

Ausgleichmechanismus überhaupt 

bewerkstelligen liesse. Bei einer 

ungenügenden Baulandumlagerung über 

die Region/Kantonsgrenze hinweg 

bestünde die Gefahr einer nicht mehr 

vertretbaren Baulandverknappung mit all 

ihren negativen Folgen. 

• Landwirtschaft 

Bauten für die bodenunabhängige 

Landwirtschaft würden durch die Initiative 

in die Bauzone verwiesen. Damit würde 

die Landwirtschaft stark tangiert. Zudem 

ist zweifelhaft, ob für die Aufnahme von 

bodenunabhängigen Tier- und 

Pflanzenproduktionsanlagen genügend 

geeignete Bauzonen vorhanden wären 

• Umsetzung 

Die vorgesehenen Bestimmungen zum 

Bauen ausserhalb der Bauzone sind in 

verschiedener Hinsicht interpretations-

bedürftig. Schwierigkeiten bei deren 

Umsetzung sind absehbar. 
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