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1. Einleitung

Als am 1. Januar 1893 das alte Zürich, wie es in räumlicher Ausdehnung
seit der Mitte des 17. Jahrhunderts bestanden hatte, mit elf benachbarten,
bis dahin selbständigen Gemeinwesen verschmolz, da freuten sich viele
über das gelungene Werk, das zum erstenmal schon in den dreissiger Jahren
des 19. Jahrhunderts von Prof. Dr. JOHANN KASPAR BLUNTSCHLI 1 zur Diskussion gestellt worden war. Wohl der hauptsächlichste Grund, dass die
Eingemeindungsfrage immer wieder auftauchte und in den achtziger Jahren
besonders energisch gefördert wurde, war die immer schlechter werdende
Finanzlage der Gemeinde Aussersihl; hatte sie doch im letzten Jahrzehnt
ihres Bestehens vom Staate Darlehen in der Höhe von 950,000 Franken anfordern müssen. Und trotzdem konnte sie ihren Verpflichtungen, vor allem
auf dem Gebiet der Schule, in keiner Weise gerecht werden. So traf es zeitweise auf einen Lehrer 75 Schüler. Die Gegner eines Neu-Babylon», wie
sich die bäuerliche Opposition im Hinblick auf die unaufhaltsam wachsende
Hauptstadt ausdrückte, wurden vor allem mit dem Hinweis darauf in die
Schranken gewiesen, dass teilweise Vereinigungen — wir würden sie heute
:Zweckverbände nennen — nicht zum Ziel geführt hätten. Das trete z. B.
bei den Strassenbahnen immer deutlicher zutage. Die Leistungen der gutsituierten Gemeinden und die Beaufsichtigung der von ihnen unterstützten
Gemeinwesen würde ein Hineinregieren der zentralen Gemeinde in die
Nachbargemeinden bedingen, so dass die gewünschte Selbständigkeit der
letzteren eben doch in allen wesentlichen Fragen verloren ginge. Immerhin
hatten sich schon vor langer Zeit die Gemeinden Riesbach, Hottingen und
Hirslanden zusammengetan, um den Strassenunterhalt gemeinsam zu besorgen. Ferner einigten sich in den Jahren 1872 und 1873 die Stadt Zürich
einerseits und die neun an sie angrenzenden Ausgemeinden samt Wollishofen anderseits mit dem Kanton auf die Verpflichtung, die Wollishof er
Allmend auf ihre Kosten zu erweitern, wenn der Kanton ohne Verzug eine
neue Kaserne in Aussersihl baue. Das war das erste Mal, da die Stadt
)

1 ) Regierungsrat, Grossratspräsident und Schöpfer des privatrechtlichen Gesetzbuches
des Kantons Zürich; Professor der Rechte in Zürich, München und Heidelberg.
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Zürich mit sämtlichen Ausgemeinden (ausser Wipkingen) als Ganzes in
Aktion trat. Ebenfalls ins städtebauliche Kapitel gehört die Bildung der
Quaikommission durch die Gemeinden Zürich, Riesbach und Enge, die die
erfreulichste Leistung vor der Eingemeindung, nämlich den Bau des Quais
unter der Leitung des Stadtingenieurs BÜRKLI, zeitigte. Bei der Anlage der
Kanalisation und der Wasserversorgung zog die Stadt von Anfang an auch
das Gebiet der Ausgemeinden mit in ihre Berechnungen, ebenso für die
Gasversorgung. So waren es die städtebaulichen Bedürfnisse, die mehr oder
weniger lange vor der politischen Vereinigung zum gemeinsamen Vorgehen
führten.
Blickt man heute nach gut 50 Jahren auf diese Entwicklung zurück, so
wird man kaum behaupten wollen, die Eingemeindung von 1893 hätte sich
vermeiden lassen. Auch heute noch müssen die Ansichten, die Prof. Dr.
ANDREAS HEUSLER in Basel in einem Gutachten äusserte, als richtig anerkannt werden.
«1. Wodurch sind die Ausgemeinden das geworden, was sie jetzt sind?
Nicht durch die in ihnen selbst liegenden Bedingungen und Kräfte, sondern
durch die von der Stadt Zürich ausgehende Attraktionskraft. Die Stadt hat
den Sammelpunkt gebildet für die grosse Ausdehnung der Ausgemeinden;
nicht nach Riesbach, Hottingen usw., sondern nach Zürich ist der Zufluss
der Bevölkerung gerichtet gewesen. Ist es billig, dass die Stadt die zufällige
Beschränktheit ihres Bannes ausnütze und allen Schwierigkeiten und Lasten,
welche durch die von ihr hervorgerufene Bevölkerungszunahme entstanden
sind, aus dem Wege gehe? Wiegt der Umstand, dass tatsächlich Zürich zur
Großstadt geworden ist, nichts gegenüber dem Umstand, dass rechtlich die
Stadt nicht grösser geworden ist?
2. Was hat Zürich zu der in kommerzieller, wissenschaftlicher, künstlerischer Beziehung, kurz in allen Richtungen des Kulturlebens so bedeutenden
und grossartig entwickelten Stadt gemacht, als welche wir sie jetzt sehen?
Ist es nur die kleine Stadtgemeinde Zürich, die das zuwege gebracht hat?
Niemand glaubt das. Mitgewirkt haben auch die Ausgemeinden. Das kleine
Zürich von 26,000 Einwohnern hätte nie die Kräfte vereinigt, die ihm solche
Erfolge ermöglichten.;,
Wenn HEUSLER weiterhin argumentierte, dass die Vereinigung Zürichs
und seiner Ausgemeinden etwas höchst Ausserordentliches, Singuläres, Exzeptionelles sei, das im ganzen Kanton und in keiner einzigen Gemeinde
desselben irgendeine Analogie finde, daher auch gar wohl und ohne Gefahr
weiterer Konsequenzen singulär behandelt werden könne, dann erleidet
seine Seherkraft allerdings eine gewisse Einbusse, denn 29 Jahre nach der
ersten Zürcher Eingemeindung folgte Winterthur, das fünf Gemeinden an
sich zog, und 12 Jahre darauf vergrösserte sich die Stadt Zürich ein zweites
Mal.
Die zweite Zürcher Eingemeindung vollzog sich allerdings unter wesentlich anderen Voraussetzungen als die erste. Hatten die elf Ausgemeinden
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im Jahre 1892 genau zweieinhalb Mal so viel Einwohner wie die Stadt Zürich,
so betrug der Zuwachs, den die Eingemeindung von 1934 brachte, nur knapp
18 % . Wiedikon und Aussersihl zusammen, d. h. jene beiden Gemeinden,
die bis ans Ende des 18. Jahrhunderts zusammengehörten, zählten im Jahre
1892 fast so viele Einwohner wie die damalige Stadt. An Steuerkapital
brachten die Ausgemeinden im Jahre 1892 3450 Franken pro Einwohner
auf, während der Stadt selbst 9750 Franken, also fast dreimal so viel zur
Verfügung standen. Durch die Eingemeindung verringerte sich das Steuerkapital um 46 % . Bei der zweiten Eingemeindung reduzierte sich die Steuerkraft nur um rund 10 % . Wenn auch um 1930 einige Vororte, wie Affoltern
bei Zürich, Schwamendingen und Seebach in finanzieller Hinsicht nicht auf
Rosen gebettet waren, so kann doch festgestellt werden, dass die Eingemeindung von 1934 weit weniger durch die finanzielle Notlage einzelner Vorortgemeinden bedingt war, sondern viel eher durch städtebauliche Schwierigkeiten. Wohl war wenige Monate nach der Eingemeindung von 1893 das
kantonale Baugesetz für Ortschaften mit städtischen Verhältnissen in Kraft
getreten. Dieses Gesetz hatte aber mit der raschen Entwicklung Zürichs und
seiner Vororte nicht Schritt gehalten. Zudem fehlten ihm eigentliche städtebauliche Tendenzen. Vor allem vermisste man eine klare Bestimmung, die
den Gemeinden das Recht gegeben hätte, Bauzonen zu schaffen. Auch war
der Regierungsrat anfänglich sehr zurückhaltend, wenn es galt, die Bebauungspläne benachbarter Gemeinden aufeinander abzustimmen, oder Gemeinden zur Annahme des Gesetzes zu veranlassen. Diese Mängel waren
schon lange bekannt, und der Regierungsrat bemühte sich energisch, eine
Revision herbeizuführen. Leider aber ergaben sich bei der Beratung der
Gesetzesnovelle im Kantonsrat immer wieder grosse Schwierigkeiten, die
schliesslich dazu führten, dass die Totalrevision auf spätere Zeiten verschoben werden musste. Wohl oder übel begnügte man sich mit einer Teilrevision. Diese wurde am 16. Mai 1943 vom Volk angenommen, trat also
wesentlich später in Kraft als die Eingemeindung vorn Jahre 1934. Wenn
dies hier ausdrücklich festgestellt wird, so soll damit nicht gesagt werden,
dass durch ein früheres Inkrafttreten eines ergänzten Baugesetzes die
zweite Eingemeindung hätte verhindert werden können. Dass aber eine
gewisse Beziehung zwischen einer vornehmlich aus städtebaulichen Gründen notwendig gewordenen Eingemeindung und einem Baugesetz, das gleichzeitig die Funktionen eines Städtebaugesetzes hätte haben können, besteht,
ist nicht von der Hand zu weisen.
Das Zusammenfallen der ersten Eingemeindung vom Jahre 1893 mit dem
Inkrafttreten des Baugesetzes kam nicht von ungefähr. Wenigstens bestätigte dies der damalige Stadtingenieur von Zürich, V. WENNER, als er in
der Schweizerischen Bauzeitung den Bebauungsplan für die Stadt Zürich
vom Jahre 1898 erläuterte. Dieser Bebauungsplan war übrigens zur Hauptsache ein Strassenplan, wie ihn das Baugesetz von 1893 vorschrieb. öffentliche Anlagen waren nur spärlich angedeutet, wie z. B. die Bäckeranlagen.
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Plätze für öffentliche Gebäude fehlten vollständig. Die neuen Strassen
waren hauptsächlich nach dem Gesichtspunkt trassiert, Steigungen über
7,5 % zu vermeiden. Ihre Linienführung mutete eher als ein graphisch dargestelltes Programm an, als eine alle Komponenten des Städtebaues erfassende Gestaltung. So waren in diesem Plan Strassenzüge enthalten, wie die
Bucheggstrasse mit ihren vielen Kreuzungen mit bereits bestehenden Strassen oder die Stauffacherstrasse, welche zwischen Sihlbrücke und Zweierplatz ein Verkehrschaos geschaffen hat, das nie mehr gutgemacht werden
kann. Durch die Entwicklung wurde der Bebauungsplan von 1898 bald überholt, so dass er nur in einzelnen Teilen zur Auswirkung kam. Die Städtebauausstellung, die auf Betreiben von Mitgliedern des Zürcher Ingenieurund Architektenvereins mit Unterstützung der städtischen Bauverwaltung
zu Anfang des Jahres 1911 im Kunstgewerbemuseum stattfand, gab neue
Anregungen. In der Folge wurde auf Betreiben von Stadtrat Dr. EMIL nöl'',
dem nachmaligen Stadtpräsidenten, im Jahre 1915 trotz des Krieges ein
internationaler Wettbewerb für einen Bebauungsplan der Stadt Zürich und
ihrer Vororte ausgeschrieben. In die Planung einbezogen wurden auf dem
rechten Ufer die Gemeinden Zollikon, Witikon, Küsnacht und Zumikon,
auf dem linken Ufer Kilchberg, Adliswil und Rtischlikon, im Limmattal
Albisrieden, Altstetten, Höngg, Uitikon, Schlieren, Ober- und Unterengstringen, Urdorf, Weiningen und Dietikon und im Glattal Affoltern, Oerlikon,
Seebach und Schwamendingen, ein Gebiet, das eine Fläche von rund
16,600 ha umfasste und im Jahre 1920 264,563 Einwohner beherbergte. Der
Wettbewerb war ein voller Erfolg. Er kann als erste R e g i o n a l p l a nung im K a n t o n Zürich angesprochen werden. Die Fragen der
Schiffahrt, der Eisenbahnen und vor allem der Umgestaltung des Hauptbahnhofes Zürich, des Strassennetzes, insbesondere der rechts- und linksufrigen Höhenstrassen, wurden weiterhin im einzelnen wie in ihren gegenseitigen Zusammenhängen geprüft. Ob die Konsequenzen, die man aus diesen Studien zog, richtig waren, wird eine spätere Zeit beurteilen müssen.
Jedenfalls erhielten die städtebaulichen Fragen neuen Auftrieb und sie
wurden durch das inzwischen beim Bauwesen I der Stadt Zürich geschaffene Bebauungsplanbüro, das unter der Leitung von Architekt KONRAD
HIPPENMFIER stand, ständig gefördert. Durch das unaufhaltsame Wachstum
wurde eine neue Eingemeindung immer dringlicher, da keine Vorkehrungen
getroffen wurden, die eine solche überflüssig gemacht hätten. Neben dem
Präsidenten des kantonalen Aktionskomitees für die Eingemeindung der
Zürcher Vororte, Architekt OTTO BICKEL-SCHIRMER, hat sich besonders der
Zürcher Stadtbaumeister HERMANN HERTER für die Eingemeindung eingesetzt. Kraft seiner genauen Kenntnisse der städtebaulichen Notwendigkeiten hat er in der von ihm verfassten Schrift «Für die Eingemeindung;>
alles zusammengetragen, was zu ihren Gunsten sprach. Nach seiner Auffassung wäre ein organischer Ausbau der Stadt im damaligen, d. h. im seit dem
Jahre 1893 bestehenden Stadtgebiet vollständig ausgeschlossen gewesen. Nur
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eine Gebietserweiterung könne ihn ermöglichen. Der bisherige Verlauf der
Dinge habe deutlich gezeigt, dass die zusammenhanglosen Verhältnisse keine
Garantie bieten könnten für die Sicherstellung des Ausbaues von Zürich
und seiner Vororte zu einer einheitlichen Stadtsiedlung, weil das notwendige Instrument dazu fehlen würde. Der Siedlungsraum sei als organische
Einheit aufzufassen. Nur durch die Eingemeindung könnten alle Nachteile
einer einseitigen Entwicklung ausgeschlossen werden. Dreizehn Gemeinwesen') mit selbständigen Gemeindeorganen seien nicht imstande, einen
einheitlichen Organismus zu schaffen. Besonderes Gewicht legte Stadtbaumeister HERTER auf eine vorsorgliche, auf lange Sicht aufgebaute Bodenpolitik, die die erste Vorbedingung für das gedeihliche Wachstum eines
Stadtorganismus sei. Mit der kommunalen Bodenpolitik werde die Bereithaltung notwendiger Gebiete für Grünstreifen, Erholungs- und Sportanlagen,
Familiengärten, Aussichtsterrassen, öffentliche Bauten aller Art und Freiflächen an den Berghängen und den einzelnen Siedlungsgebieten bezweckt.
Die Stadt Zürich betätige seit vielen Jahren eine grosszügige Bodenpolitik.
Für andere Gemeinden Bodenpolitik zu betreiben, gehe mit Rücksicht auf
die finanziellen Folgen aber nicht an. Bodenpolitik sei auch nötig, wenn
eine Gemeinde aus Gründen der Wohnungsnot den Wohnungsbau fördern
müsse. Stadtbaumeister HERTER wies in seiner Schrift auch darauf hin,
dass eine frühzeitige Eingemeindung auf die Bodenpreisgestaltung einen
günstigen Einfluss im Sinne der Niederhaltung der Preise ausübe. Infolge
der starken Nachfrage nach Bauland innerhalb des Stadtgebietes würden
die Preise immer mehr in die Höhe getrieben, was naturgemäss eine Verteuerung der Wohnungen zur Folge habe. Öffentliche Zuschüsse für den
Bau von billigen Wohnungen würden durch diesen Umstand illusorisch
gemacht. Erfolge jedoch die Eingemeindung, so würde sie ausgleichend auf
die Bodenpreisverhältnisse wirken. Je grösser der freie Raum einer Stadt
sei, um so geringer sei die Möglichkeit der spekulativen Ausnützung des
Bodens.
Dass Stadtbaumeister HERTER die Altstadtsanierung in die Diskussion
über die Eingemeindung hineinzog, wurde damals nicht überall verstanden,
und doch kam dieser Hinweis auf das <Gässchenelend-) nicht von ungefähr.
Denn wo wollte man die Leute aus den zu sanierenden Altstadtquartieren
während der Sanierung unterbringen, wenn nicht in den äusseren Quartieren genügend Bauland für Wohnungen zur Verfügung stände? Diesen
zum Teil alt eingesessenen Bewohnern Zürichs zuzumuten, auch nur vorübergehend in Vororten zu wohnen, wäre nicht angängig und würde das
ausserordentlich komplexe Problem der Sanierung noch weiter komplizieren. Die Aussenquartiere der damaligen Stadt hätten übrigens unter der
Voraussetzung einer stetigen baulichen Entwicklung analog der vorange2 ) Tatsächlich wurden auf Grund der zweiten Vorlage nur acht Gemeinden mit Zürich
vereinigt, nämlich Albisrieden, Altstetten, Höngg, Affoltern b. Zürich, Seebach, Oerlikon,
Schwamendingen und Witikon.

9

gangenen Jahre nur noch für etwa 15 Jahre ausgereicht, so hatte Stadtbaumeister HERTER ausgerechnet.
Vermutlich waren die oben zitierten Äusserungen von Prof. HEUSLER, der
die Eingemeindung von 1893 als etwas Einmaliges bezeichnete, Stadtbaumeister HERTER bekannt; zum mindesten war er sich bewusst, dass das
<.Eingemeinden) einmal ein Ende nehmen müsse. Wenn die bevorstehende
zweite Eingemeindung einmal durchgeführt sei, so erwähnt er ausdrücklich,
dann müsse die <<sogenannte Landes- oder Wirtschaftsplanung» einsetzen.
Diese habe den Zweck, Störungen, die sich aus dem Hervortreten von Sonderinteressen innerhalb eines grössern Wirtschaftsgebietes durch die Zusammenballung von Industrie und Handel, verbunden mit einer Konzentration der Bevölkerung, in einzelnen Landesteilen ergeben, durch entsprechende Massnahmen zu beheben. Die Notwendigkeit einer solchen Regelung
trete stets da auf, wo es sich um industriell stark entwickelte Gebiete handle.
Eine solche Landes- oder Wirtschaftsplanung müsste das Gebiet des Kantons Zürich mit den anstossenden Gebieten der Nachbarkantone umfassen,
war HERTER'S Auffassung. Wenn sich seither der Begriff der Landesplanung, wie im folgenden noch dargetan werden soll, präzisiert und von der
Wirtschaftsplanung klar abgetrennt hat, so bleibt es doch das Verdienst
des Stadtbaumeisters, im Zusammenhang mit der Eingemeindung auf die
Landes- und damit auch auf die Regionalplanung hingewiesen zu haben.
Landes- und Regionalplanung sollen sich über Gemeinde- und Kantonsgrenzen hinwegsetzen und sollen für zusammenhängende Wirtschaftsgebiete
möglichst gute Grundlagen für die Nutzung des Grund und Bodens schaffen.
Für die Vereinigung der Vororte Oberwinterthur, Seen, Töss, Veltheim
und Wülflingen mit Winterthur bestanden schon vor dem ersten Weltkriege
ähnliche Verhältnisse wie für Zürich Ende der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Die günstige Entwicklung der Grossindustrie, so heisst es im beleuchtenden Bericht des Regierungsrates zur Volksabstimmung vom 4. Mai
1919, hatte zur Folge, dass der Zuzug sich nicht nur über die Stadt, sondern
auch über die umliegenden Gemeinden ergoss. Diese wurden mehr und
mehr Wohnbezirke von Arbeitern, denen die Stadt gar keine Wohngelegenheiten oder doch nur solche zu wesentlich ungünstigeren Bedingungen zu
bieten vermochte. Töss und Veltheim waren infolge dieser Entwicklung bereits mit Winterthur verwachsen, und obwohl Oberwinterthur, Seen und
Wülflingen zum Teil ihren dörflichen Charakter behalten hatten, arbeitete
die Hälfte ihrer Erwerbstätigen in der Stadt. Während nun Winterthur, als
Sitz der hauptsächlichsten industriellen Unternehmungen, diesen Aufschwung nur begrüssen konnte, brachte der Bevölkerungszuwachs den Ausgemeinden ausserordentliche Mehrausgaben. Namentlich die Schulausgaben
stiegen ins Unerträgliche. Schon im Jahre 1891 verlangte eine Initiative
von Veltheim die Vereinigung mit Winterthur. Im Jahre 1903 empfahl der
Regierungsrat durch eine Gesetzesvorlage die Vereinigung der Gemeinden
Veltheim und Töss mit der Stadt Winterthur. Im Kantonsrat wurde aber im
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Gegensatz dazu beschlossen, den beiden Hilfe suchenden Gemeinden durch
regelmässige Beiträge der Stadt und des Staates entgegenzukommen. Ähnlich wie in Zürich wurden verschiedene Möglichkeiten geprüft, um einen
Ausgleich der Lasten zu erreichen. Schliesslich siegte der Solidaritätsgedanke, der verlangte, dass das ganze Industriegebiet von Winterthur und
Umgebung sich als Einheit fühle. So war nur noch die totale Vereinigung
denkbar, die im Jahre 1922 dann auch zur Tatsache wurde. In der Folge
haben sich die Behörden von Winterthur bemüht, einen Bebauungsplan
aufzustehen. Doch wurden die Arbeiten verzögert, als der Chef des Stadtplanbüros, Ingenieur A. BODMER, nach Genf übersiedelte. Wenn eine Zeitlang die Ansicht vorherrschte, die Erweiterungsmöglichkeiten Winterthurs
seien ausserordentlich gross, so zeigte sich doch in der letzten Zeit, dass
eine Planung Winterthurs nur im Zusammenhang mit den Nachbargemeinden brauchbare Resultate liefern kann. Also auch die zweitgrösste Stadt
im Kanton Zürich braucht eine über ihre Grenzen hinausreichende Planung.

2. Ist eine Regionalplanung' nötig?
Jede Bautätigkeit, ungeachtet ob es sich um Strassen oder Hochbauten
handle, verringert den landwirtschaftlich genutzten Boden und damit die
Grundlage unserer Versorgung mit Landesprodukten. Hat diese Entwicklung eine gewisse Intensität erreicht — die Grenze liegt ungefähr bei 200
Einwohnern auf den Quadratkilometer —, so ist es höchste Zeit, dass die
verantwortlichen Instanzen überprüfen, ob die bisherigen Grundsätze, die
für die Überbauung massgebend waren, beibehalten werden können oder
nicht. Gewöhnlich ist das Bild bei der genannten Bevölkerungsdichte, abgesehen von den Zentren von Städten und grössern Dörfern, etwa folgendes:
Die in gemächlichem Tempo sich entwickelnde Siedlung hat durch die Eröffnung der Bahnlinie plötzlich einen Impuls erhalten. Um die Station
herum haben sich verschiedene gewerbliche Betriebe entwickelt. Unmittelbar daneben sind ein paar Einfamilienhäuschen entstanden. Das eine oder
andere Unternehmen hat sich mit der Zeit vergrössert und ist zur eigentlichen Fabrik geworden, neben welcher sich ihr Besitzer (noch im letzten
Moment, bevor ihm ein anderer zuvorkam) einen Bauplatz für eine Villa
erwerben konnte. Im einige hundert Meter von der Bahnstation entfernt
liegenden Dorf hat sich ebenfalls die Bautätigkeit geregt. In dieser oder
jener Scheune, die wegen der extensiven Bewirtschaftung des Bodens nicht
mehr für die Landwirtschaft gebraucht wurde, nistete sich eine mechanische
Werkstätte oder ein chemischer Betrieb ein. Florierten die Unternehmen,
so wurde um- und angebaut. Für die Arbeiter wurden weitere Scheunen
11
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Abb. 1
Bevölkerungszunahme im Kanton Zürich von 1836 bis 1941 in Pro100 - 200
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Abb. 2
Bevölkerungsdichte im Kanton Zürich im
Jahre 1850, bezirksweise. Der Bezirk Dielsdorf hat mit 92 Einwohnern auf den Quadratkilometer die geringste Bevölkerungszahl. Der dichtest bevölkerte Bezirk Zürich
zählt mit 320 Einwohnern auf den Quadratkilometer dreieinhalb mal soviel Einwohner
wie Dielsdorf. In den Bezirken Uster und
Hinwil und teilweise in Pfäffikon wirkt
sich die Heimindustrie auf die Bevölkerungsdichte aus, in Meilen der arbeitsintensive
Rebbau, während die Bezirke Affoltern,
Dielsdorf, Bülach und Andelfingen rein
bäuerliche Verhältnisse aufweisen.

Abb. 3
Bevölkerungsdichte im Kanton Zürich im
Jahre 1941, bezirksweise. Im Laufe der vergangenen hundert Jahre hat sich das Bild wesentlich verändert. Fünf Bezirke, nämlich
Zürich, Horgen, Meilen,Winterthur und Uster,
wiesen über 200 Einwohner pro Quadratkilometer auf, sollen also der Regionalplanung ihr besonderes Augenmerk schenken,
und Hinwil ist mit 198 Einwohnern nicht
mehr weit davon entfernt. In den Bezirken
Dielsdorf und Pfäffikon ist die Bevölkerung
gegenüber 1850 um zwei Köpfe pro Quadratkilometer zurückgegangen, während sie
im Bezirk Zürich um mehr als das Siebenfache gestiegen ist.

und Ställe zu Wohnungen ausgebaut. Bald wurden auch Neubauten errichtet, besonders der Strasse zwischen dem Dorf und der Bahnstation entlang. Die bauliche Entwicklung ging aber auch in die Tiefe längs alten
Flurwegen oder längs von einer frühern Melioration herrührenden, schematisch angeordneten, rechtwinklig aufeinanderstossenden Wegen. So entstand das bekannte Durcheinander von Bauten aller Art. Vor dem Wohnzimmer kreischt die Säge einer Schreinerei und neben dem Schlafzimmer
stösst der Ventilator einer Gerberei unangenehme Gerüche aus. Die Fabrik,
die aus kleinen Anfängen entstanden ist, liegt abseits von der Bahnlinie
und muss auf die Vorteile eines Industriegeleiseanschlusses verzichten.
Eine Umsiedlung ist nicht zu verantworten, da bereits zu grosse Werte
investiert sind. Eine weitere räumliche Entwicklung ist ihr aber genommen,
es sei denn, die vom Gründer des Unternehmens geschaffene Aktiengesell13

schaft entschliesse sich, die unmittelbar neben dein Fabrikareal erst vor
wenigen Jahren entstandenen Wohnhäuser aufzukaufen und abzubrechen.
Das Schulhaus ist schon lange zu klein, aber es kann nicht erweitert werden,
weil nicht genügend Platz vorhanden ist. Ein anderer Platz, der sich eignen
würde und der auch die Erstellung eines genügend grossen Turn- und Spielplatzes zuliesse, könnte nur mit unverhältnismässig hohen Kosten erworben
werden. Zu allen diesen Unzukömmlichkeiten und Schwierigkeiten kommt
noch das Durcheinander der äussern Erscheinung dieser Bauten. Neben
behäbigen Bauernhäusern mit ruhigen Giebeldächern stehen Gewerbebauten
in gelbem Backstein mit roten Fenstereinfassungen und Stockwerksgurten.
Flache Dächer und Terrassen wechseln mit Mansarden und Walmdächern,
und in bezug auf die Materialien und die Anstriche kommen alle Variationen
vor. Schliesslich sind alle diese Bauten so sehr ineinandergeschachtelt und
nehmen sich gegenseitig Licht und Luft weg, dass auch vom hygienischen
Standpunkt aus betrachtet alles eher als zweckmässige Verhältnisse entstanden sind. Diejenigen Bauherren, die es sich leisten können, entfliehen diesem Chaos und suchen sich für ihr Heim irgendeinen schönen Platz an einem
See oder auf einer Anhöhe, möglichst mit umfassender Aussicht. Dabei sind
sie sich meistens nicht bewusst, dass solches Tun der Anfang für ein neues
Chaos ist, nämlich für das Eindringen der städtischen Villa in die Sphäre
des Bauern, für das Durchsetzen des landwirtschaftlich genutzten Bodens
mit wesensfremden Elementen.
In den Städten sind die Verhältnisse mancherorts noch schlimmer; die
Häuser zählen noch mehr Stockwerke, die Abstände von Haus zu Haus sind
noch kleiner, Luft und Licht haben noch weniger Zutritt als in den ländlichen
Gebieten. Der Lärm ist noch ohrenbetäubender und die üblen Gerüche sind
noch unangenehmer. Die Wege von der Wohnung in die freie Natur, in die
Wälder, sind noch länger. Das architektonische Durcheinander ist noch
grösser. Und wenn nicht immer wieder einsichtige Behördemitglieder und
Fachleute alles getan hätten, um die schlimmsten Auswirkungen einer uneingeschränkten und willkürlichen Ausnutzung des Grund und Bodens zu mildern, so wären mancherorts die Verhältnisse untragbar geworden. Dass
es nicht so weit gekommen ist, soll aber nicht dazu verleiten, die Hände in
den Schoss zu legen und zu denken, unser Land sei ja so schön, dass es ganz
ausgeschlossen sei, es verunstalten zu können, und jeder einzelne sei gebildet
genug, dass er schon wisse, was recht sei. In Tat und Wahrheit ist es aber für
den einzelnen praktisch überhaupt ausgeschlossen, sich ein Bild über die
beste Verteilung der verschiedenen Nutzungsarten des Grund und Bodens zu
machen, über die Frage, wo er seine Fabrik oder seine Werkstatt, wo er
seine Villa oder sein Wohnhaus hinstellen soll oder wo er seinen Lagerplatz anlegen oder einen Laden einrichten soll.
In den grössern Ortschaften und in den Städten haben deshalb schon vor
vielen Jahren die Tiefbauämter begonnen, sich mit städtebaulichen Fragen
zu befassen. Dadurch erhielten die Stadtingenieure eine Schlüsselposition
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Abb. 4
Abb. 5
Gemeindepässe der Gemeinden Altikon und Uster, zwei in bezug auf die Bevölkerungsbewegung, die Zahl der Haushaltungen, der Häuser und die Steuerverhältnisse grundverschiedene Gemeinden. Solche graphische Darstellungen erleichtern den Einblick in die
Struktur einer Gemeinde wesentlich.

in der städtebaulichen Entwicklung. Der Strassenverkehr hatte mit dem
Aufkommen des Automobils eine ungeahnte Bedeutung erhalten. Der dadurch bedingte Ausbau der Strassen, die Verbreiterungen, Korrektionen und
Neuanlagen führten aber zu so starken Eingriffen in die Ortschaften und
Städte und damit ganz allgemein in die Landschaft, dass der Architekt und
der Landschaftsgestalter auf den Plan gerufen wurden. In den Stadtverwaltungen, so auch in Zürich und Winterthur, wurden Stadtplanabteilungen
geschaffen, die von Architekten geleitet werden. Freunde des Natur- und
Heimatschutzes fingen an, sich um die bauliche Entwicklung der Städte und
Dörfer zu kümmern. Baukollegien und Bebauungsplankommissionen traten
in Funktion. Bebauungspläne und Bauordnungen wurden aufgestellt. Und
trotzdem sind die Schwierigkeiten, die einer vernünftigen Nutzung des Grund
und Bodens zuwiderlaufen, nicht kleiner geworden.
Noch werden in Rümlang Wohnhäuser neben die Bahnstation hingestellt,
wo sich eigentlich Gewerbebetriebe und industrielle Anlagen niederlassen
sollten. Noch werden Fabriken am Zürichsee oder am Rheinfall vergrössert,
wo Parkanlagen und Spazierwege hingehörten. Noch werden allenthalben
Bauten errichtet, wo der Bauer den Pflug führen sollte. Kurz gesagt, noch
15

Abb. 6
Hettlingen 1933. Gasthaus und Schmiede in selbstverständlicher Beziehung zur
«Landstrasse».

immer werden Bauten errichtet, die nicht am richtigen Ort stehen, die sich
früher oder später als Fehlleitungen entpuppen werden.
Mit Neid betrachtet unsere Generation die frühern Siedlungen. Wie natürlich stehen die Bauernhäuser in Gruppen beisammen am Fusse eines Hügels
oder in einer Mulde längs eines Baches. Wie selbstverständlich thront die
Kirche mit dein Pfarrhaus am Rande des Bergrückens und wie majestätisch,
spiegeln sich die Giebel der Rebbauernhäuser im See. Von dieser Sicherheit, die noch zu Beginn der Industrialisierung die mächtigen Kuben der
Spinnereien längs der Kraft spendenden Wasserläufe aufreihte, ist lange
Zeit nichts mehr zu spüren gewesen. Ist es wohl möglich, sie wieder zu
finden?
Es wäre zu kleinmütig, wenn man sich mit der Erklärung begnügen würde,
der Probleme seien allzu viele und die verschiedenen Kräfte seien zu widerstrebend, als dass sie in eine edle Form gebracht werden könnten. Ebenso
gewiss ist aber der Weg noch lang, bis wieder eine Baukultur erreicht ist,
wie sie frühere Jahrhunderte kannten. Es wäre von der Regional- und Landesplanung zu viel verlangt, wenn sie dieses erstrebenswerte Ziel erreichen
müsste. Aber den Weg weisen, das wird sie können, das ist ihr Sinn.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Regionalplanung — um für den Kanton Zürich bei diesem Begriff zu bleiben -- ist die möglichst objektive
Erfassung der verschiedenen, die Nutzung von Grund und Boden bestimmenden natürlichen Faktoren. Da sind einmal die Formation der Oberfläche, die geologischen, klimatischen und hydrographischen Verhältnisse
und dann die landwirtschaftlichen Nutzungsarten, die von den erwähnten
16

Abb. 7
Hettlingen nach dem Ausbau der «Hauptverkehrsstrasse». Der Verkehr ist kanalisiert;
die «Sonne» hat sich aufgebläht und daneben ist eine Brandmauer stehen geblieben.
Also städtische «Kultur» auf dem Lande!

Grundlagen bereits stark beeinflusst werden. Dazu kommen die übrigen
wirtschaftlichen Gegebenheiten, die Industrie, das Gewerbe, der Verkehr,
die Energiewirtschaft und das Wohnen und schliesslich auch die kulturellen
Interessen, wie diejenigen des Natur-, Landschafts- und Heimatschutzes, die
in Zusammenhang mit dem Erholungsbedürfnis des Städters stehen. Jeder
dieser Faktoren hat seine Bedeutung und sein Gewicht im Spiel des Zusammenwirkens mit den übrigen. Je nach der Bevölkerungsdichte, der wirtschaftlichen Konjunktur oder den Forderungen des autarken Lebensunterhaltes tritt der eine oder der andere Faktor in den Vordergrund.
Im allgemeinen war es bis jetzt der Verkehr, der in allen Fällen das Primat hatte. Für die Bahnen besteht ein Expropriationsrecht, das weiter geht,
als alle andern Gesetze dieser Art. Auch die Strassen erfreuten sich einer
besondern Bevorzugung in dieser Hinsicht. Wenn einmal die Bau- und
Niveaulinien vorn Regierungsrat genehmigt sind, dann hat die Gemeinde zu
jeder Zeit das Recht, das zwischen den Baulinien liegende Land für den
Strassenbau zu beanspruchen. Diesen Vorrechten des Verkehrs soll die
Berechtigung in keiner Weise abgesprochen werden. Doch was sie etwa zur
Folge haben, das kann am besten in den Dörfern am Zürichsee und anderwärts abgelesen werden, nicht zu reden von den markanten Türmen und
Toren in Zürich und Winterthur und in manchen Landstädtchen, die dem
Verkehr ohne Zaudern geopfert wurden. Und doch wäre es sehr wohl denkbar, dass eine Strasse verbreitert werden könnte, ohne dass reizvolle Ortsbilder zerstört und trostlose Hinterfassaden freigelegt werden. Dieses unbefriedigende 'Resultat ist darauf zurückzuführen, dass bei einer Strassen2
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Abb. 8
Oberwetzikon 1934. Beispiel eines ländlichen Dorfplatzes.

verbreiterung die Aufgabe oft schon dann als gelöst betrachtet wird, wenn
das für die Abwicklung des Verkehrs angenommene Quer' - rofil durchgeführt werden kann. Vom reinen Nützlichkeitsstand] unkt aus ist dies sicher
richtig. Aber erhält die Strasse nicht erst ihre räumliche Wirkung durch die
Gestaltung des Strassenrandes und der Umgebung? Sollte nicht gleich7eitig
mit dem Strassenbau an Stelle eines zum Verschwinden verurteilten, heimeligen Ortsbildes ein neues geschaffen werden können; sollte nicht der Gehweg zu einem Platz erweitert werden können, wenn ein paar Meter hinter
dem Ende des Normalprofils ein stattliches Gebäude steht; sollte nicht auf
diesem Platz eine Linde gepflanzt oder ein Brunnen aufgestellt werden
können? Gewiss muss auch die Strassenverbreiterung einmal ein Ende
haben. Es soll keineswegs postuliert werden, dass mit einer Strassenverbreiterung in einem Dorf alle bisherigen Schäden und Mängel behoben
werden sollen. Aber wenn es sich z. B. darum handelt, bei den Ritterhäusern
in Uerikon-Stäfa die Seestrasse zu verbreitern, dann ist es sicher richtig,
wenn bei dieser Gelegenheit die an die frühere Kapelle angebaute Scheune
abgerissen wird, damit die Kapelle wieder in ihrer ursprünglichen Form
in Erscheinung treten kann, oder wenn in Mettmenstetten anlässlich einer
Strassenkorrektur das ursprünglich vorhandene Vorzeichen an der Kirche
wieder angebracht wird.
So wie also die Strasse oder die Bahn nicht allein da sind, so sollten sich
auch andere Anlagen, wie z. B. die industriellen, nicht selbstherrlich über
die Umwelt hinwegsetzen können. Die Gefahr ist nicht klein, denn insbesondere die Exportindustrie kann für sich in Anspruch nehmen, dass sie
18

Abb. 9
Oberwetzikon, Dorfplatz nach der St•assenkorrektion. Die Platzfläche wird durch hohe
Randsteine, Rampen und eine schematisch geführte Abgrenzung des Gehwegs gegen den
privaten Grund gestört.

einem grossen Teil unserer Bevölkerung Arbeit und damit auch Brot gibt;
so scheint es auf den ersten Blick gerechtfertigt, dass alles andere auf die
Industrie Rücksicht zu nehmen, ja sich vor ihr zu ducken hat. So gibt es
rund um den Zürichsee manche industrielle Anlage, die in ihren Anfängen
wohl keine Gefährdung der schönen Landschaft bedeutete, heute aber, nachdem sie alle gewaltig gewachsen sind, wie Eiterbeulen an einem schönen
Körper wirken. Heute, da sich diese Gegend zu einem bevorzugten Wohngebiet entwickelt hat, ist es bedauerlich, dass lange Uferstrecken z. B. in
Thalwil und in Uetikon nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind und nicht
für Wohnhäuser zur Verfügung stehen. Aber auch die Industrie spürt heute,
dass sie zwischen Seestrasse und Ufer stark eingeengt ist und sich räumlich nicht mehr ausdehnen kann. Rüschlikon ist die einzige Zürichseegemeinde, die aus dieser Situation die Konsequenz gezogen hat, indem sie sich
in der Bauordnung das Recht geben liess, industrielle Anlagen in ihrem
Gemeindegebiet unter bestimmten Voraussetzungen zu verbieten.
Ausser der Privilegierung des Verkehrs und der Industrie hat sich noch
der Umstand unheilvoll ausgewirkt, dass seit dem 19. Jahrhundert der Boden
uneingeschränkt ausgenutzt werden kann. Von diesem Recht wurde denn
auch reichlich Gebrauch gemacht. In frühern Zeiten war es etwa vorgekommen, dass die Obrigkeit — horribile dicht -- das Bauen von Häusern
rundweg verboten hat') Das Baugesetz von 1893 getraute sich aber nur den
3 ) Siehe u. a. Geschichte der Dorfverfassungen im Kanton Zürich von Dr. HANS STEINEMANN 1932. (Nach Mitteilung von Dr. E. HAUSES, Adj. des Staatsarchivars, Zürich.)
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Bau von mehr als fünfstöckigen Häusern zu verunmöglichen, und dort, wo
es keine Gültigkeit hat, kann überhaupt jeder bauen wie er will, mit einigen
unbedeutenden nachbarrechtlichen Einschränkungen. Daraus ersieht man,
wie sich die Auffassung im Jahrhundert des industriellen Aufstiegs gegenüber früher gewandelt hat.

Abb. 10
Seestrasse beim Ritterhaus Uerikon. Da die Verbreiterung der Seestrasse auf die rechte
Seite verlegt wird, müssen Scheune und Auffahrt entfernt werden, so dass die zu Ehren
der am Morgarten gefallenen Edlen von Uerikon errichtete Kapelle von ihrer Umklammerung
befreit wird.

Für die Zukunft wird die Rangordnung der verschiedenen Faktoren, Verkehr, Industrie, Bodenspekulation, die die Oberfläche unseres Landes umgestalten, überprüft werden müssen.') Da unsere ganze Umwelt in erster
Linie durch unser Auge erfasst wird, wird der Gestaltung des Bildes, der
Gestaltung des Raumes das Hauptaugenmerk geschenkt werden müssen.
Vom Orts- und Landschaftsbild, von der Erscheinung des Bauwerkes, der
Strasse, des Dorfes und der Stadt ist auszugehen, wenn irgendein Eingriff
vorgenommen werden muss, wenn irgendein Neubau errichtet werden soll.
Die Bedürfnisse des Verkehrs, der Industrie und des Wohnens haben sich
diesem Rahmen einzuordnen und Spekulationsgewinne sind weitgehend der
Allgemeinheit zuzuführen.
4
Siehe : Regionalplanung im Kanton Zürich von Architekt B. S. A.
in E. T. H.-Tagung für Landesplanung.
)
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Mancher wird einwenden, dass damit der Ästhet schliesslich den Ausschlag
zu geben habe und dass so überhaupt nichts erreicht werde, denn über die
Schönheit lasse sich bis in alle Ewigkeit streiten. Aber Hand aufs Herz,
ist nicht jeder Mensch für das Schöne aufgeschlossen, ist nicht jeder ein
kleiner Ästhet, der sich über die Hotelkästen in den Fremdenzentren ärgert
und sich über das einfache Hospiz auf der Passhöhe freut, der die schnurgeraden Strassen verwünscht und den abwechslungsreichen Wanderweg
benutzt, der der Mietskaserne entrinnt und in die Gartenstadt zieht.
Freut sich nicht auch der Bauer über die markante Eiche im Feld, in deren
Schatten er zudem während der Arbeitspause die Zugtiere oder den Traktor
geschützt vor den sengenden Sonnenstrahlen aufstellen kann. Wenn also
das Bild der Heimat schliesslich über all unser Tun und Lassen gebieten
soll, so ist das nicht der Ausdruck einer sentimentalen Stimmung, sondern
es liegt dies im Menschen selbst begründet. Wird dieser Gesichtspunkt wieder in sein Recht eingesetzt, dann wird auch das Mass der zulässigen Ausnützung des Bodens kein unlösbares Problem mehr sein.

Abb. 11
Niederhasli. Ein typisches Bauerndorf im Unterland. Neubauten sind unerwünscht, sofern sie sich nicht dem behäbigen Bild harmonisch einfügen.
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3. Die Antwort der massgebenden Kreise

In seiner Sitzung vom 3. April 1941 befasste sich der Regierungsrat des
Kantons Zürich zum erstenmal mit dem Sinn' und dein Zweck der Regionalplanung. Er nahm von den Untersuchungen und Studien Kenntnis, die eine
Arbeitsgruppe der Ortsgruppe Zürich des Bundes Schweizer Architekten
(B.S.A.) auf eigene Initiative hin in der Region Zürichsee-Limmattal 5)
unternommen hatte. Der Arbeitsgruppe gehörten die Architekten KONRAD HIPPENMEIER, der damalige Chef des Bebauungsplanbüros der Stadt Zürich (t 1940),
WERNER MOSER, HEINRICH PETER und RUDOLF STEIGER an, ferner Kantonsbaumeister WIESMANN (t 1937) und der damalige Leiter des Technischen
Arbeitsdienstes (T.A.D.) in Zürich, Architekt Dr. HERMANN FIETZ. Mit Einwilligung des Chefs der eidgenössischen Zentralstelle für Arbeitsbeschaffung in Bern, Oberst VIFIAN, stand ein Teil des Personals des T.A.D. für
die umfangreichen zeichnerischen Arbeiten zur Verfügung. Vorerst wurde
ein zusammenhängender Übersichtsplan der Region im Maßstab 1:5000
angefertigt, in welchen die aus den vorhandenen Plänen nicht ersichtliche
Nutzung des Grund und Bodens eingetragen wurde, wie Bauerngüter, Kleintierfarmen, Gärtnereien, Baumschulen, Läden, Wirtschaften, gewerbliche
Betriebe, Tankstellen, Garagen, industrielle Betriebe aller Art, Kraft-, Gasund Wasserwerke, öffentliche Gebäude, wie Kirchen, Schulen, Spitäler, Anstalten, Gefängnisse, Kasernen usw. Ferner wurden die Art der Trinkwassergewinnung, die Wasserleitungen, die elektrischen Freileitungen, die
Kanalisationen und die Gültigkeit der Bauvorschriften eingezeichnet. Festgestellt wurde auch die Art der Kehrichtbeseitigung und der Reinigung der
Abwässer. Diese blosse Aufzählung zeigt eindrücklich, von wie vielen Faktoren die Erdoberfläche beeinflusst wird, und man ahnt, welche weittragenden Schlüsse für die weitere Entwicklung daraus gezogen werden können.
Von grosser Bedeutung ist auch die Analyse des Verkehrs, vor allem des
Pendel- und Vorortsverkehrs, der sich der Bahn, des Trams, des Autobusses,
des Privatautos, des Schiffs und des Postautos bedient. Als vorläufiger
Abschluss der Studien wurde ein Zonenplan, in welchem die in der nächsten
Zeit und in einer späteren Etappe für die Überbauung in Betracht zu ziehenden Baugebiete gegenüber dem landwirtschaftlich genutzten Gebiet abgegrenzt wurden, ausgearbeitet.
In der Folge beschäftigte sich die Direktion der öffentlichen Bauten eingehend mit der Frage, ob im Kanton Zürich ein amtliches Regionalplanbüro
geschaffen werden sollte. Sie ging bei ihren Überlegungen davon aus, dass
gemäss den Vorschriften des Baugesetzes von 1893 die Gemeinden berechtigt und auch verpflichtet sind, Bebauungspläne aufzustellen, die zunächst die
Hauptverkehrsstrassen sowie die bei fortschreitender Überbauung erforder5 ) Siehe: HEINRICH PETER, Regional- und Landesplanung mit besonderer Berücksichtigung des Zürichseegebietes, Buchdruckerei Stilfa 1941.

99

lichen öffentlichen Anlagen Und -Mätze enthalten sollen. Die weitere Ausgestaltung hat nach Massgabe der baulichen Entwicklung zu erfolgen. Bei
der Anlage des Strassennetzes ist auch auf den Zusammenhang mit den
anstossenden Gemeinden Rücksicht zu nehmen. Die Gemeinden, die das
Baugesetz in seinem vollen Umfang eingeführt haben, können ferner für
die Anlage neuer und die Umgestaltung bestehender Quartiere besondere
Bauordnungen erlassen. Während für den Bebauungsplan sich keine über
die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Praxis entwickelte, haben
die Bauordnungen der Gemeinden mit der Zeit einen Inhalt erhalten, der
wohl weit über das hinausgeht, was dem Gesetzgeber von 1893 vorschwebte.
Heute wird das Gemeindegebiet durch die Bauordnung in der Regel in Zonen
eingeteilt, in denen eine verschieden starke bauliche Ausnützung des Grund
und Bodens zulässig ist.. Meist werden für den Ortskern die Vorschriften des
kantonalen Baugesetzes übernommen, sodann Zonen für Wohnbauten ausgeschieden, in denen die Vorschriften über die Abstände, Gebäudehöhe
und Geschosszahl gegenüber dein Gesetz mehr oder weniger stark verschärft und zudem sehr einschneidende Bestimmungen für die in diesen
Zonen zulässigen Betriebe aufgestellt werden. Dafür werden aber anderseits Gebiete ausgeschieden, in denen das Bauen möglichst wenig eingeengt wird, damit sich Industrie und Gewerbe hier ansiedeln. Bebauungsplan und Bauordnung der Gemeinden unterliegen der Genehmigung
des Regierungsrates. Die Entwicklung hat ferner dazu geführt, dass dein
Wasserversorgungs- und Abwasserproblem von den kommunalen und kantonalen Behörden die grösste Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die diesbezüglichen Projekte gelangen beinahe restlos zur Kenntnis des Regierungsrates, da meistens die finanzielle Hilfe des Staates in Anspruch genommen
wird. Ähnlich liegen die Verhältnisse beim Bau und bei der Korrektion von
Strassen, bei der Korrektion der öffentlichen Gewässer und bei den Bodenverbesserungen aller Art (Entwässerungen, Grundst tückzusammenlegungen,
Rebbergverbesserungen usw.).
Es ist klar, dass nicht nur bei der Planung der Strassen, sondern auch
bei der Einteilung der Gemeindegebiete in Bauzonen und bei der Aufstellung von Projekten für Gewässerkorrektionen, Meliorationen, Kanalisationen, Kläranlagen und Wasserversorgungsanlagen auf die Verhältnisse in
den anstossenden Gemeinden Rücksicht genommen werden muss. Zudem
greifen diese Probleme ineinander. Daher ist es im Grunde genommen
unrichtig, dass jede Gemeinde für sich plant. Der Zweck der
regiunsätlchGmigbestnchzuldari,ePänvschd
Gemeinden aufeinander abzustimmen. Es ist aber auch nicht richtig, dass
jedes einzelne Problem für sich gesondert behandelt wird. Vor allem in der
heutigen Zeit kann man den Wert möglichst ökonomischer Ausnützung des
Grund und Bodens klar erkennen. Es ist mit allen Mitteln anzustreben,
dass, soweit die bestehenden rechtlichen Grundlagen dies überhaupt zulassen, alle die Verwertung des Grund und Bodens berührenden Massnah23

men miteinander in Einklang stehen. Diese Forderung kann aber so lange
nicht erfüllt werden, als bei der kantonalen Verwaltung die Stelle fehlt,
die die Zusammenhänge in der Verwertung des Grund und Bodens grösserer
Gebiete zu erkennen versucht. Eine gegenüber heute verbesserte Kenntnis
der Landverwertung ist unbedingt notwendig, zumal sie auch Voraussetzung
für ein zweckmässiges Einsetzen der finanziellen Hilfe an den Wohnungsbau ist, die durch das Gesetz über die Förderung des Wohnungsbaues vom
Jahre 1931 ebenfalls zu einer Aufgabe des Staates gemacht wurde.
An der Forderung nach besserer Kenntnis der bestehenden und nach überlegteren Entscheiden hinsichtlich der künftigen Landverwertung ist übrigens auch der Natur- und Heimatschutz interessiert. Nur dann, wenn die
volkswirtschaftliche Bedeutung eines Strassen-, Meliorations., Kraftwerkoder anderen Bauprojektes erkannt werden kann, ist ein Entscheid darüber,
ob ein vorn Standpunkt des Natur- und Heimatschutzes erhaltungswürdiges
Objekt geopfert werden darf, möglich, und nur wenn feststeht, inwieweit
unsere Bevölkerung das Land zu Bau-, Industrie- oder landwirtschaftlichen
Zwecken benötigt, kann bestimmt werden, bis zu welchem Grade Reservate
für die im Leben der Natur so wichtige Tierwelt geschaffen werden müssen.
Um die Direktion der öffentlichen Bauten instand zu setzen, ihrer durch
die verschiedenen Gesetze bereits festgelegten Pflicht zur Prüfung der von
den Gemeinden erstellten Pläne und Projekte noch besser nachkommen zu
können als bis anhin, beschloss der Regierungsrat am 23. Juli 1942, es sei
einstweilen bis zum 30. Juni 1944 beim kantonalen Hochbauamt ein Büro
für Regionalplanung zu schaffen. In der Folge stellte die Direktion der
öffentlichen Bauten dipl. Architekt MAX WERNER als Leiter, dipl. Architekt
WALTER CUSTER als Mitarbeiter und Dr. phil. WALTER KNOPFLI als Fachmann für Natur- und Heimatschutz an. In seinem Beschluss vom 6. Juli
1944 stellte der Regierungsrat fest, dass sich die Bedürfnisse nach planmässiger Nutzung von Grund und Boden noch vermehrt und die Erwartungen,
die neuerdings in eine vorausschauende Zusammenarbeit der in Betracht
fallenden Instanzen gesetzt werden, sich noch verstärkt haben, und er fährt
fort: Nachdem am 16. Mai 1943 das Zürcher Volk einer Revision des Baugesetzes aus dem Jahre 1893 zugestimmt hat, ergeben sich für die Verwaltung erweiterte Aufgaben. Die Gemeinden, die das Baugesetz in vollem
Umfange eingeführt haben, sind nun verpflichtet, und die Gemeinden, die
sich dem Baugesetz nur nach § 1, Absatz 2, das heisst für die Bestimmungen
über Bau- und Niveaulinien und die Aufstellung von Quartierplänen unterstellt haben, sind jetzt berechtigt, Gemeindebauordnungen einzuführen. Da
die Schaffung von Bauordnungen in der Regel eine umfangreiche planliche
Abklärung der baulichen Bedürfnisse voraussetzt, so bedingt die Bearbeitung
einer Bauordnung gleichzeitig auch die Aufstellung eines neuen oder die
Revision eines bestehenden Bebauungsplanes. Die Aufgabe, die dem Regierungsrat mit der Genehmigung von Bauordnungen und Bebauungsplänen
obliegt, besteht vor allem darin, die verschiedenen baulichen Beziehungen
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über die Gemeindegrenzen hinaus aufeinander abzustimmen. Die erwähnte
Ergänzung des Baugesetzes sieht deshalb vor, dass sich zur Aufstellung und
Durchführung eines zweckmässigen Bebauungsplanes für ein grösseres Gebiet mehrere Gemeinden zu einem Verband vereinigen können. Wo das
Bedürfnis es erfordert, stellt der Regierungsrat über das Gebiet verschiedener Gemeinden unter Fühlungnahme mit ihren Behörden einen Gesamtplan auf, in welchem das Verkehrsstrassennetz, die Grundlagen für die
Wasserversorgung und für die Ableitung der Abwässer, die für die öffentlichen Anlagen erforderlichen Gebiete, die Industriegebiete, die land- und
forstwirtschaftlich benützten Gebiete und die Wohngebiete enthalten sein
sollen. Die Bebauungspläne der Gemeinden haben sich diesem Gesamtplan
anzupassen. Darüber hinaus sei auf die Probleme hingewiesen, die sich im
Kampfe gegen die Landflucht und Verstädterung immer wieder von neuem
stellen, sowie auf besondere Fragen, wie die Reorganisation der Nebenbahnen im Zürcher Oberland und die Projektierung eines Flughafens bei
Kloten. In den gleichen Zusammenhang gehört auch die Krankenhausplanung, die bei der Regionalplanung ebenfalls berücksichtigt und in die Vorbereitungsarbeiten einbezogen werden muss. Alle diese Aufgaben drängen
zu Gesamtlösungen und müssen daher über die Einflusszonen von mehreren
Gemeinden hinweg grosszügig geordnet werden..>
Aus diesen Gründen beschloss der Regierungsrat, das Regionalplanbüro
definitiv zu schaffen und bestätigte die Wahl der obengenannten Herren.
Gleichzeitig rief er eine Beamtenkonferenz ins Leben, der die Vertreter der
folgenden Ämter, Abteilungen und Büros oder ihre Stellvertreter angehören:
(Direktion des Innern)
Statistisches Büro
(Direktion der Finanzen)
Abteilung für Fischerei und Jagd
(Direktion der Volkswirtschaft)
Arbeitsbeschaffungsamt
Beauftragter für Arbeitsbeschaffung
Meliorations- und Vermessungsamt
Oberforstamt
Landwirtschaftsamt
Geographisches Institut der Universität
(Direktion des Erziehungswesens)
Zürich
(Direktion
der öffentl. Bauten)
Tiefbauamt
Abteilung für Wasserbau und Wasserrecht
Hochbauamt
Regionalplanbüro
Medizinischer Berater (soweit es sich
(Direktion des Gesundheitswesens)
um Krankenhausplanung handelt)
Den Vorsitz führt ein Direktionssekretär der Direktion der öffentlichen
Bauten. In den Sitzungen dieser Beamtenkonferenz sollen die wichtigen
Fragen der verschiedenen an der Nutzung des Grund und Bodens beteiligten
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Amisstellen behandelt werden. Sie soll die gegenseitige Orientierung vereinfachen und die Lösung schwebender Fragen beschleunigen.
Das Regionalplanbüro arbeitet nach folgendem Programm:
A. Feststellungen, die als Grundlagen für den Nutzungsplan zu dienen haben.
Zur Verarbeitung kommt das von den zuständigen Instanzen erhältliche
Material.
1. Entwicklung der Bevölkerungszahlen, aufgestellt nach Gemeinden, Regionen und für den ganzen Kanton, nach verschiedenen Gesichtspunkten, wie z. B. nach der beruflichen Tätigkeit unterteilt.
2. Bevölkerungsdichte bezogen auf Flächenmasse (km', ha etc.).
3. Bevölkerungsbewegung seit den Anfängen der Bevölkerungsstatistik.
4. Standorte der Industrie unter Berücksichtigung der Anzahl der beschäftigten Arbeiter.
5. Pendelverkehr in den einzelnen Gemeinden und in den Regionen, im
allgemeinen und unter Berücksichtigung der verschiedenen Verkehrsmittel.
6. Verkehrsbelastungen der öffentlichen Verkehrsmittel und der Strassen.
7. Feststellung der Bodenverhältnisse, der Bodenqualität, des Klimas, der
Besonnung usw.
8. Inventarisierung der Natur- und Heimatschutzobjekte usw.
B. Vorschläge für die Gestaltung der Nutzungspläne und der nötigen gesetzlichen Grundlagen, sowie ihre Handhabung.
1. Kantonale Verordnungen und Gesetze:
a) Schutzverordnungen in Analogie zur Greifensee- und TürlerseeVerordnung, wie Hüttner- und Pfäffikersee usw.
b) Schutzverordnungen für Gebiete wie Regensberg, Grüningen, Elgg,
Eglisau, Bülach usw.
c) Schutzbestümmungen für düe Umgebung einzelner Gebiete, wie Ritterhaus Bubikon, Schloss Laufen, Burgruine Wädenswil usw.
d) Bestimmungen des Baugesetzes über Regionalpläne usw.
2. Gemeinde-Bauordnungen:
a) für Gemeinden mit Baugesetz im vollen Umfang.
b) für Gemeinden mit Baugesetz nach § 1, Absatz 2.
3. Generelle Grundlagen für die Bebauungspläne und Bauordnungen der
Gemeinden nach folgenden Gesichtspunkten:
a) Wohnzone, d. h. für die Parzellierung und Bebauung mit nicht landwirtschaftlichen Wohnhäusern vorgesehene Zone.
6

Abb. 12
Das Wehntal, von Regensberg aus gesehen. Kann es verantwortet werden, dass mitten
in dieser einzigartig schönen Gegend eine Kalkfabrik errichtet wird?

b) Industriezone, d. h. für die Anlage von grösseren industriellen Betrieben geeignete Zone.
c) Verkehrsanlagen, d. h. Anlagen für Strassen-, Bahn-, Wasser- und
Luftverkehr, unter Verwendung der Vorschläge des kantonalen
Tiefbauamtes.
d) Hygienische Anlagen, d. h. Anlagen für Klärung der Abwasser und
Beseitigung des Kehrichtes, unter Verwendung der Vorschläge der
kantonalen Abteilung für Wasserbau und Wasserrecht.
e) Erholungszone, d. h. durch besondere Bestimmungen zu schützende
Grüngebiete, Waldränder, Uferpartien, Tobel, Aussichtspunkte, Anlagen von Spazier- und Wanderwegen, Badezonen, Campingplätze
usw.
f) Abbaugebiete, d. h. zur Ausbeutung zuzulassende Kies- und Lehmgruben, Steinbrüche, Deponien von Ausbruchmaterial aus Bergwerken usw.
4. Grundlagen zur Beurteilung der zu unterstützenden Wohnbaugesuche
vorn Standpunkt der Siedlungspolitik.
5. Verzeichnis der zu schützenden Baudenkmäler.
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C. Begutachtungen.
1. Zu Handen des kant.
Tiefbauamtes:
2. Zu Handen der kant. Abteilung Wasserbau und
Wasserrecht:
3. Zu Handen des kant.
Meliorationsamtes:
4. ZuHanden vonGemeinden:

6. Zu Handen des Sekretariates der Baudirektion:

Bebauungspläne und Baulinien.
Fluss- und Bachkorrektionen, Verbauungen, Seeanlagen und Bauten auf solchen.
Projekte für Meliorationen und Grundstückumlegungen, Bepflanzungspläne
usw.
Bebauungsplan-Wettbewerbe, Pflichtenhefte für Bebauungsplanstudien, Reglemente für Verbands- und Regionalpläne
usw.
Bauordnungen und Natur- und Heimatschutzverordnungen der Gemeinden und
deren Handhabung.

D. Besondere Aufgaben.
1. Von den Direktionen des Regierungsrates gewünschte Gutachten wie
z. B. der von der Finanzdirektion verlangte Bericht über Fragen, die
sich anlässlich der Studien über die Sanierung der Zürcher Ober-

Abb. 13
Zürichseeufer oberhalb Horgen. Da in dieser Gegend die Bahn auf lange Strecken unmittelbar längs dem Ufer verläuft, entstanden hier keine Bauten. Durch die Anlage eines
Weges seeseits der Bahn könnte der See für die Allgemeinheit zugänglich gemacht und
durch Bepflanzung die starre Uferlinie belebt werden.
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Abb. 14
Isochronenstern von Winterthur. Die Darstellung veranschaulicht die Zonen, die vorn
Bahnhof Winterthur aus in gleichen Fahr- und Marschzeiten erreicht werden können,
gemäss dem Sommerfahrplan 1943 und ohne Berücksichtigung der Wegverhältnisse. Das
gut ausgebaute Bähnnetz ermöglicht den in Winterthur Arbeitenden das Wohnen auf
dem Lande.

länder-Bahnen (Uerikon-Bauma-Bahn, Wetzikon-Meilen-Bahn und
Uster-Oetwil-Bahn) stellten, oder der von der Volkswirtschaftsdirektion
verlangte Bericht zur Frage der Bekämpfung der Landflucht, resp.
der Verstädterung.
2. Aus eigener Initiative gestellte Probleme, wie z. B. Massnahmen zur
Verhinderung weiterer Eingemeindungen.
3. Oberaufsicht über die staatlichen Reservate, über die Landschaftsschutzgebiete und über die anlässlich von Meliorationen und Flussund Bachkorrektionen durchgeführten Anpflanzungen.
Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass beim Regionalplanbüro
alle die Nutzung von Grund und Boden beeinflussenden Massnahmen zusammenlaufen und von ihm wieder ausstrahlen. Der Erfolg wird davon
abhängen, ob die beteiligten Instanzen zur Zusammenarbeit bereit sind,
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Abh. 15
Unterschiede der Gesamtsteueransätze im Durchschnitt der Jahre 1931-1933 der uni
die Zentren Zürich, Winterthur, Bülach, Uster und Rüti liegenden Gemeinden. Vor dem
Inkrafttreten des kant
Finanzau-gleichs im .lahre
.labre 1932 halten nur
KüsnaRüschlikonac
berg,
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ansatz als Zürich-; zehn Gemeinden hatten inen mehr als 50 0/11 höheren Steueransatz.
Um Winterthur sind drei Gemeinden mit niedrigerem Steueransatz und sieben mit mehr
als 50 91), usw.
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Abb. 16
Unterschiede der Gesamtsteueransätze im Durchschnitt der Jahre 1941 - 1943 der um
die Zentren Zürich, 'Winterthur, Billach, Uster und Rüti liegenden Gemeinden. Nach
zehnjähriger Dauer des kantonalen Finanzausgleiches haben acht Vorortgemeinden einen
niedrigeren Steueransatz als Zürich und nur noch vier Gemeinden haben einen um mehr
als 50 70 höheren Steueransalz. Um Winterthur sind fünf Gemeinden mit niedrigerem
Steueransatz und überhaupt keine mehr mit mehr als 50 0/0. Um die Zentren Bülach, Uster
und Rüti sind die Verhältnisse ebenfalls ausgeglichener als vor zehn Jahren.
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und der Erfolg wird eintreten, wenn das Regionalplanbüro seine Vorschläge
und Anordnungen so sorgfältig begründet, dass sie überzeugen müssen.
Damit allein, dass im Kanton Zürich eine ordnende Hand stärker als bis
anhin eingreifen will, ist es nicht getan, denn der Kanton Zürich ist weder
in wirtschaftlicher noch in geographischer Hinsicht ein abgeschlossenes
Ganzes. Man denke nur daran, dass einzig auf kurze Strecken die Sihl, die
Lorze, die Reuss, der Rhein, die Thur und die Hörnlikette sogenannte natürliche Grenzen bilden. An allen andern Stellen gehen die Beziehungen über
die Kantonsgrenze hinaus und fordern deshalb eine interkantonale Planung.
Auf einzelnen Gebieten, wie auf demjenigen des Strassenwesens oder der
Wasserwirtschaft, wurde bereits eine fruchtbringende Zusammenarbeit geleistet, es sei nur als neueste Beispiele an die Korrektion des Rapperswiler
Seedammes und an die Zürichseeregulierung erinnert. Die Bestrebungen zu
einem nutzbringenden Zusammenwirken werden sich in Zukunft auch noch
auf die Regelung der Bebauung, vor allein die Ausscheidung von Industrieund Wohngebieten, ausdehnen müssen. Zur Erleichterung solcher Absichten
hat sich am 16. September 1944 eine Regionalplangruppe Nordostschweiz
gebildet, die die Kantone Appenzell, Glarus, St. Gallen, Schaffhausen, Thurgau und Zürich umfasst. Initiant dieser Gründung war Architekt BSA.
RUDOLF STEIGER, Zürich, der bis anhin die Regionalplangruppe Zürich
leitete. Diese Gruppe hatte die früher erwähnte, unter dem Vorsitz von
KONRAD HIPPENMEIER stehende Arbeitsgruppe abgelöst und hatte vor allem
die in den Jahren 1942 und 1943 durchgeführten Studien über den Schutz der
Seeufer und der Bachtobel im Zürichseegebiet beaufsichtigt. Ihr gehörten
ausser RUDOLF STEIGER Prof. Dr. W. DUNKEL und Kantonsbaumeister
HEINRICH PETER an. Die neue Regionalplangruppe Nordostschweiz wird zur
Zeit präsidiert vom Regierungspräsidenten und Baudirektor des Kantons
Thurgau, Dr. A ROTH, in Frauenfeld. Dem Vorstand gehören je zwei Vertreter und deren Stellvertreter der sechs Kantone an. Als Delegierte des
Kantons Zürich sind die Herren MAX WERNER, dipl. Architekt, Leiter des
Regionalplanbüros beim kantonalen Hochbauamt, Stadtrat E. LOEPFE,Winterthur, RUDOLF STEIGER, Architekt BSA. und E. F. BURCKHARDT, Architekt
BSA., gewählt worden. Die Regionalplangruppe Nordostschweiz ist ihrerseits ein Glied in der Kette der übrigen Regionalplangruppen der Schweiz,
nämlich der Gruppen Graubünden, Nordwestschweiz, Zentralschweiz, Bern,
Tessin, Westschweiz und Wallis; und diese wiederum sind in der am
26. März 1943 gegründeten Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung zusammengeschlossen. Ihr gehören die führenden Persönlichkeiten
der an der Nutzung des Grund und Bodens interessierten Kreise an. Den
Vorsitz führt Nationalrat Dr. h. C. ARMIN MEILI. Vom Kanton Zürich sind
folgende Herren tätig:
Im Ausschuss: Nationalrat R. REICHLING, Stäfa, Dr. 0. SULZER, Winterthur,
Prof. Dr. H. GUTERSOHN, Zürich, Kantonsbaumeister H. PETER, Zürich, Arch.
R. STEIGER, Zürich, Ing. H. BLATTNER, Zürich, Ing. P. E. SOUTTER, Zürich.
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Im Vorstand: Prof. S. BERTSCHMANN, Zürich, Prof. Dr. E. BÖHLER, Zürich,
Regierungsrat Dr. P. CORRODI, Meilen, Prof. Dr. W. DUNKEL, Zürich, Prof.
F. HESS, Zürich, Prof. Dr. A. ROHN, Zürich, Dr. S. SEILER, Zürich, Stadtrat
E. STIRNEMANN, Zürich, Dir. N. VITAL, Zürich, Ständerat Prof. Dr. F. T.WAHLEN,
Zürich.
Die Schweiz. Vereinigung für Landesplanung hat ihre Tätigkeit seit einiger Zeit aufgenommen. Als Leiter wurde W. SCHÜEPP, dipl. Ingenieur,
gewählt, ihm steht THEO SCHMID, dipl. Architekt BSA., als Mitarbeiter zur
Seite. Das Zentralbüro hat seinen Sitz in Zürich, ebenso die Geschäftsleitung,
der dipl. Ingenieur P. SOUTTER vorsteht.
Nach all dem Genannten kann festgestellt werden, dass die Behörden
wie die übrigen massgebenden Kreise von Wissenschaft und Wirtschaft
von der Notwendigkeit der Regionalplanung überzeugt sind und alles tun,
um nach ihren Grundsätzen zu arbeiten.

4. Beispiele

a) Güterzusammenlegungen und Strassenverkehr
im Dreieck Winterthur-Pfungen-Henggart 6 )
Zusammen mit den Meliorationen und Güterzusammenlegungen kann das
Strassen- und Wegnetz einer Gemeinde weitgehend neu angelegt werden.
Wenn früher bei solchen Projekten nur die Bewirtschaftung des Bodens
massgebend war, so hat sich mit der Zeit ihre Interessensphäre erweitert,
indem bei der Flureinteilung auch auf eine spätere Bebauung Rücksicht
genommen wird. Die Zunahme des Strassenverkehrs hat ferner das Bedürfnis nach einer stärkeren Berücksichtigung der Anforderungen des motorisierten Verkehrs gezeigt. Immer mehr wird sowohl von den Vertretern des
Autoverkehrs wie auch der Landwirtschaft eine Trennung der in ihren Geschwindigkeiten stark sich unterscheidenden und deshalb gegenseitig sich
hindernden Verkehrsarten gefordert. Die ständige Kollisionsgefahr zwischen den langsam fahrenden, überall in die Strassen einschwenkenden
und von den Strassen abzweigenden landwirtschaftlichen Fuhrwerken und
dem rasch sich bewegenden motorisierten Personen- und Güterverkehr ist
von grosser wirtschaftlicher Bedeutung. Wo sogar der Weidgang über stark
von Motorfahrzeugen frequentierte Strassen erfolgen muss, werden bei
wachsendem Autoverkehr für die Landwirtschaft und den Motorfahrzeug6 ) Siehe auch: Meliorationen und Landesplanung von Prof. ERNST RAMSER ETH. in
ETH.-Tagung für Landesplanung.

3
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Abb. 17
Region Winterthur-Pfungen-Henggart.
Bestehender Zustand. Beide von Andelfingen (über Pfungen und Winterthur) nach
Zürich verlaufende Strassenzüge führen
durch Bauerndörfer, die noch auf lange
Zeit bestehen bleiben dürften. Durch die
Verbreiterung der Strassen werden heimelige Ortsbilder zerstört. Trotzdem bleiben
die engen Kurven und die gegenseitige
Beeinträchtigung von Autoverkehr und
bäuerlicher Bewirtschaftung.
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Abb. 18
Region Winterthur-Pfungen-Henggart.
Vorschlag für Grundlagen einer Planung. Strassen sind projektiert in der
landwirtschaftlichen Kontaktzone zwischen
Henggart und Hettlingen, bei Pfungen und
zwischen Winterthur und Seuzach. Um das
Durchfahren von Hettlingen und Neftenbach
und verschiedener Weiler zu vermeiden,
wird eine Strasse längs der Bahn Andelfingen-Winterthur vorgeschlagen. Bei den
Stationen Hettlingen und Henggart sind
Industriegebiete ausgeschieden.

verkehr unhaltbare Zustände eintreten. Auch der von den Äckern auf die
modernen Strassen eingeschleppte Schmutz bildet unter gewissen Verhältnissen eine nicht geringe Unfallgefahr für den Autoverkehr. Nach Auffassung des Chefs des eidgenössischen Meliorationsamtes, Kulturingenieur
Oberst STRÜBY, kann das Problem der Verkehrstrennung nicht mit der Forderung gelöst werden, es sei der landwirtschaftliche Verkehr von den Autostrassen weg zu verlegen, sondern es sei vielmehr der Auto-Fernverkehr
aus den landwirtschaftlichen Dörfern herauszunehmen. Dieser Grundsatz
ist sicher richtig, und es wurde deshalb im Kanton Zürich die Frage nach
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der Schaffung von reinen Autostrassen eingehend geprüft. In Betracht
kommt eine Verbindung zwischen Zürich und Winterthur, eine solche zwischen Zürich und Luzern, resp. dem Gotthard und eine dritte in der Richtung
gegen das Mittelland. Aber auch in jenen Gebieten, wo mit Rücksicht auf die
zu erwartende Verkehrsdichte keine vollständige Trennung zwischen den
beiden Verkehrsarten vorgesehen werden muss, ist darnach zu trachten,
dass die Hauptverkehrsstrassen, die in erster Linie dem motorisierten Verkehr zu dienen haben, aus den rein landwirtschaftlichen Gebieten herausgenommen werden. Der Zeitpunkt, in welchem eine solche Frage entschieden werden muss, ist entweder dann gekommen, wenn eine Hauptstrasse
umgebaut oder verbreitert werden muss oder dann, wenn eine Güterzusammenlegung stattfindet. Im ersten Falle wird meistens landwirtschaftlicher
Boden beansprucht und zudem entstehen beträchtliche Kosten; im andern
Falle wird die Güterzusammenlegung zu den bereits bestehenden Bauernheimwesen vollständig neu geregelt und damit für Jahrzehnte, wenn nicht
für Jahrhunderte die Beanspruchung des öffentlichen Strassennetzes durch
den landwirtschaftlichen Verkehr festgelegt. Es ist deshalb unumgänglich,
dass vor der Inangriffnahme einer Güterzusammenlegung die Linienführung
des Hauptstrassennetzes bekannt ist. Gewöhnlich greift ein Strassenprojekt
über den Rahmen einer einzelnen Gemeinde hinaus, so dass die Studien von
langer Hand vorbereitet werden müssen. Ist ein solches Projekt vorhanden,
so kann im Zusammenlegungsverfahren das für den Strassenbau erforderliche Land ausgeschieden werden und das landwirtschaftliche Wegnetz für
den Güter- und Lokalverkehr entsprechend angelegt werden. Das arrondierte und zweckmässig parzellierte landwirtschaftliche Grundeigentum
muss in einem solchen Falle nicht mehr zerschnitten und zerstückelt werden,
wenn die Hauptstrasse später tatsächlich gebaut wird.
Nach diesem Prinzip wurde bei der Grundstückzusammenlegung in
Henggart vorgegangen. Um den bestehenden Niveauübergang aufzuheben
und die unübersichtliche Strassenführung im Dorf selbst zu vermeiden, also
die Verkehrsverhältnisse gegenüber heute wesentlich zu verbessern, würde
die Anlage einer neuen, unmittelbar am südlichen Dorfrand entlang verlaufenden Strasse genügen. Damit würde jedoch das landwirtschaftlich
benutzte Land in sehr unzweckmässiger Weise durchschnitten, indem der
südlich des Dorfes gelegene Teil abgetrennt würde, was für dessen Bewirtschaftung die Anlage einer Über- oder Unterführung voraussetzen würde.
Eine solche würde aber für die abseits dieser Passage liegenden Parzellen
eine Vergrösserung der Entfernung vom Wirtschaftszentrum bedeuten.
Unter Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Interessen wurde deshalb
die Trasse möglichst an den Rand der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungszone des Dorfes Henggart verschoben, was gleichzeitig auch für die
angrenzende Gemeinde Hettlingen erwünscht ist. Diese Trasse hat zudem
den Vorteil, dass sie das hübsche Landschaftsbild der bäuerlichen Dorfsiedlung Henggart nicht durch einen hohen Strassendamm stört, wie dies
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bei der näher beim Dorf gelegenen Trasse der Fall gewesen wäre. Diese gegenseitige Rücksichtnahme von Güterzusammenlegung, Verkehrsstrassentrassierung und Landschaftsschutz bedeutet bereits einen beachtenswerten Erfolg. Doch bleibt noch die Frage offen, ob nicht weitere Gesichtspunkte sich
mit der Zeit geltend machen. Denn die beiden erwähnten Dörfer Henggart
und Hettlingen haben ausserhalb des Dorfkerns je eine Bahnstation, in
deren Bereich sich bereits eine nicht der Landwirtschaft dienende Bautätigkeit entwickelt hat. Es gilt nun, diese Entwicklung so in den landwirtschaftlichen Rahmen einzugliedern, dass keine gegenseitige Beeinträchtigung resultiert. Neftenbach und Seuzach, die beiden südlich angrenzenden
Gemeinden, die gleichzeitig Vorortgemeinden von Winterthur sind, werden
zweckmässig ebenfalls in die Planung einbezogen. So grenzt sich in
naturlicheWsRgonab,diezwschAlfng,Witerhudm
Thureinschnitt zwischen Irchel und Blauen liegt.
Die Güterzusammenlegung von Henggart hat sukzessive alle Fragen der
Regionalplanung in diesem Gebiet aufgerollt. Die Studien der beteiligten
Gemeinden der kantonalen technischen Ämter sind dem Abschluss nahe.
b) Die Nebenbahnen im Zürcher Oberland als Ausgangspunkt für eine Regionalplanung
Die drei Nebenbahnen im Zürcher Oberland, nämlich die Uerikon-BaumaBahn (eröffnet 1901), die Wetzikon-Meilen-Bahn (1903) und die UsterOetwil-Bahn (1909) sind sozusagen seit ihrem Bestehen notleidend. Die
Uerikon-Bauma-Bahn weist Normalspur auf und steht an vier Orten, nämlich
in Uerikon, Bubikon, Hinwil und Bauma in direkter Verbindung mit dem
Bundesbahnnetz, und trotzdem hat ihre Verkehrsbedeutung mit der allgemeinen Entwicklung nicht Schritt gehalten. Die beiden andern Bahnen sind
Strassenbahnen und fahren nur auf kurze Strecken auf eigener Trasse.
Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten dieser drei Bahnen wurden durch die
Zunahme des motorisierten Verkehrs noch vermehrt. Dazu kam während
des zweiten Weltkrieges für die noch nicht elektrifizierte Uerikon-BaumaBahn die Einschränkung des Betriebsstoffes. Im Gegensatz dazu haben die
Bundesbahnlinien Zürich-Uster-Rüti-Rapperswil (erbaut 1856-1859), Winterthur-Wald-Rüti (1875), Effretikon-Wetzikon-Hinwil (1876) und ZürichMeilen-Rapperswil (1894) ihre Frequenz ständig steigern können. Die meisten der von ihnen bedienten Ortschaften sind stark gewachsen, da sich
dort schon früher vorhandene Industrien weiter entwickelt haben und neue,
lebensfähige Betriebe dazu gekommen sind. Die Bevölkerung in den nur
von den Nebenbahnen bedienten Ortschaften dagegen ist seit den dreissiger Jahren des letzten Jahrhunderts zurückgegangen und seit dem Bau der
Nebenbahnen nicht mehr gewachsen, obwohl in einzelnen Ortschaften, wie
in Hombrechtikon, Wolfhausen, Grüningen und Gossau gewerbliche Betriebe
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Abb. 19
Entwicklungsplan für die Regionalplanung im Zürcher Oberland. Die Strassenbahnen Uster-Oetwil und Meilen-Wetzikon sowie
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Abb. 20
Isochronen der SBB.-Linie Ziirich—Uster—Hinwil. Die beiden Skizzen Usterschauliehen
die Zonen, die vom Hauptbahnhof Zürich aus in gleiZürich—Uster—Hinwilhzeiten ert eicht
werdveranschauliehene links unter der Voraussetzung, dass die Züge vorn Hauptbahnhof
an jede Statierrbedienen; Skizze rechts unter der Voraussetzung, dass die Züge von
Zürich bis Uster durchfahren, und erst nachher an jeder Station halten. Durch eine solche
Massnahme würde die Möglichkeit, auf dem Lande zu wohnen, für in Zürich Arbeitende
wesentlich erweitert. Hinwil könnte in 25 Minuten Bahnfahrt erreicht werden.

vorhanden sind. Die Entwicklungstendenz muss auf Grund eingehender
Studien 7) dahin beurteilt werden, dass die Gemeinden längs des Zürichseeufers sich immer mehr zu Wohngebieten der Stadt Zürich entwickeln werden, dass die Gemeinden an der Bahnlinie Zürich-Uster-Rapperswil teils
als Industriegemeinden, teils als nach Zürich orientierte Wohngemeinden
zu betrachten sind, und dass die Bevölkerung der übrigen Gemeinden sich
nach wie vor hauptsächlich in der Landwirtschaft betätigen wird. In diesem
letztem Sinne werden sich auch die grossen Meliorationen zwischen Gossau
und Mönchaltorf auswirken. Diese Feststellungen sind für die Beurtei.ung
der Frage, wie die bis jetzt von den drei Nebenbahnen übernommene Verkehrsleistung am rationellsten bewältigt wird, ausschlaggebend. Nach Auffassung der Verkehrsfachleute eignet sich dafür das Automobil am ehesten.
Mit ihm lässt sich ein lockerer Fahrplan entwickeln. In den Verkehrspausen
können individuelle Bedürfnisse befriedigt werden, wie vor allem Gütertransport von Haus zu Haus, resp. zu den Bundesbahnstationen.
Auf Grund dieser Überlegungen wurde von der Direktion der öffentlichen
Bauten für das Oberland ein sog. Entwicklungsplan aufgestellt. Dieser ist
gewissermassen eine Traktandenliste in Planform. Ausgegangen wurde
dabei von der Erkenntnis, dass der grösste Teil des Bodens der Gemeinden
7 ) Siehe: Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Zürich, Vorarbeiten für eine
Regionalplanung im Zürcher Oberland. Verfasst von Arch. CONRAD D. FURRER in Zusammenarbeit mit dem Regionalplanbüro.
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Maur, Egg, Gossau, Mönchaltorf, Grüningen, Hombrechtikon und Bäretswil
noch auf Jahrzehnte hinaus der landwirtschaftlichen Nutzung dienen wird.
Ein Teil davon soll wegen seiner besondern landschaftlichen Reize überhaupt keiner andern Zweckbestimmung zugeführt werden. Im Bereich der
Bundesbahnstationen, resp. der bereits stark entwickelten Industriegemeinden ist auf eine möglichst klare Trennung von Industrie- und Wohngebiet
zu tendieren. Baulücken sollten vorerst ausgefüllt werden, bevor neues Bauland erschlossen wird, damit die vorhandenen Strassen mit ihren teuren
Leitungen möglichst voll ausgenützt werden. Insbesondere ist darauf zu
achten, dass sich möglichst in jedem Stadium der Entwicklung der Siedlungsraum klar von der umgebenden Landschaft absetzt. Wichtig ist ferner
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die vorsorgliche Ausscheidung genügender Landreserven für den Ausbau
der Verkehrslinien.
Der Entwicklungsplan soll den Gemeinden als Grundlage für die Gestaltung der Bebauungs- und vor allem der Bauzonen pläne dienen. Auf
Grund des revidierten Baugesetzes, von dem noch die Rede sein wird, ist es
den Gemeinden möglich, Bauzonen und Landwirtschaftszonen auszuscheiden. Damit können sich die im Entwicklungsplan zur Diskussion gestellten
Traktanden in Beschlüsse der Gemeindeversammlung umwandeln, wodurch
sie Gesetzeskraft erhalten.
Aus diesem Beispiel geht wiederum hervor, dass ein einzelnes Problem,
in diesem Falle der Zwang, notleidende Bahnen zu sanieren, nicht isoliert
behandelt werden kann, sondern dass sich, auf längere Sicht betrachtet,
nur dann eine optimale Lösung ergibt, wenn auch die übrigen an der Nutzung
des Grund und Bodens mitwirkenden Faktoren berücksichtigt und entsprechend geleitet werden.
c) Rund um die Flugplätze
Schon vor dem zweiten Weltkrieg wurde die Frage erwogen, wie der
Luftraum- und Platznot in Dübendorf abgeholfen werden könne. Das Militär
hatte sich eine feste Position geschaffen, anderseits suchte der Zivilflugverkehr zu seinem Recht zu kommen. Die heute zur Verfügung stehende Fläche
ist auf alle Fälle zu klein und praktisch kaum mehr erweiterungsfähig. Im
Nordwesten stünde einer Platzvergrösserung die Strasse Dübendorf—Wangen, die gleichzeitig als Zufahrtsstrasse zum Zivilflugplatze dient, im Weg;
im Südwesten Dübendorf und die Bahnlinie, im Südosten die Strasse nach
Hegnau und im Nordosten der Wangenerberg. Eine Erweiterung des Flugfeldes in nordwestlicher Richtung würde mit der projektierten Autostrasse
Zürich—Winterthur in Konflikt kommen und die Entwicklung der im Bereich
der zürcherischen Vorortsstation Dietlikon liegenden Siedlungsgebiete tangieren. Die stärkere Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungstendenzen von Dietlikon—Brüttisellen hätte sogar zur Folge, dass die Autostrasse
Zürich—Winterthur wesentlich näher an den heutigen Flugplatz herangerückt werden müsste, als dies projektiert ist. Damit wäre aber eine Vergrösserung des Flugplatzes in nordwestlicher Richtung überhaupt ausgeschlossen.
In südwestlicher Richtung könnte das Flugfeld wohl erweitert werden, doch
bliebe der Luftraum nach wie vor überlastet und ausserdem müsste die
Bahn tiefer gelegt, die Strasse nach Hegnau aufgehoben, der Weiler Gfenn
niedergelegt und wertvolles Kulturland ausgeschaltet werden. Zu all diesen
Schwierigkeiten kommt noch hinzu, dass die Anforderungen, die die grossen
Zivilflugzeuge in bezug auf Sicherheit bei Start und Landung stellen, ständig
im Zunehmen begriffen sind. Die den Flugplatz flankierenden beiden Höhenzüge, der Zürich- und der Wangenerberg, werden immer mehr als unüber40

Abb. 22
Pfäffikersee. Aufgabe der Regionalplanung ist es, die Erhaltung des idyllischen Ufers
und die bauliche Entwicklung des aufstrebenden Industrieortes Pfäffikon miteinander in
Einklang zu bringen.

windbare Hindernisse empfunden. Der Flugplatz Dübendorf wird daher den
internationalen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Die eine Zeitlang
verfolgte Lösung, ihn durch Schaffung eines Nebenflugplatzes für den
Sportbetrieb im Furttal zu entlasten, erwies sich als praktisch ebenfalls
undurchführbar.
In dieser Situation wirkte es wie eine Erlösung, als die Möglichkeit greifbare Gestalt annahm, den Artilleriewaffenplatz Kloten zu verlegen und
dessen Gebiet für einen Zivilflugplatz auszubauen. Ein sorgfältig ausgearbeitetes Projekt liegt zur Zeit bei den zuständigen Bundesinstanzen. Wenn
es zu seiner Verwirklichung kommt, so werden manche weitere Probleme
auftauchen. Vor allem wird der Zubringerverkehr von Kloten nach Zürich
und Winterthur gestaltet werden müssen. Wenn vorläufig ein Anschluss an
die Hauptverkehrsstrasse Kloten—Zürich für die Führung eines Autobusses
genügen dürfte, wird doch die Möglichkeit eines Bahnanschlusses offen gehalten werden müssen. Ein solcher führt aber in eine Bahnlinie und durch
Stationen, die bereits heute stark überlastet sind. Ferner wird sich das
Gebiet zwischen Zürich und Kloten mit der Zeit weiter besiedeln, sei es mit
Stadtrandsiedlungen, sei es mit Industrie, so dass es dringend notwendig
ist, die später einmal auszubauenden Verkehrslinien heute schon festzulegen
und in Zukunft von jeder Bebauung frei zu halten. Rund um den ganzen
Flugplatz werden weitere Fragen der Gestaltung der Wohn-, Industrie- und
Landwirtschaftszonen und des Verkehrs auftauchen. Der Regierungsrat hat
deshalb in dieser Richtung Studien an die Hand nehmen lassen. Diese wer41
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Gebiete mit in Kraft stehenden Verordnungen zum Schutze des Landschafts- und Ortsbildes im Kanton Zürich, wie Greifensee und Türlersee und Gebiete, in denen solche
Verordnungen entweder in Vorbereitung oder erwünscht sind, wie RheinuferThurufer-Bülach, Regensberg, Kalzensee, Kyburg, Elgg, Pfäffikersee, Grüningen, LützelseeRitterhaus Bubikon und Hüttenersee.
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den, ähnlich wie beim Entwicklungsplan für das Zürcher Oberland, den
Gemeinden die Grundlagen für die Gestaltung ihrer Bebauungspläne und
Bauordnungen geben.
d) Landschaftsschutzzonen
Seit dem Jahre 1912 besteht im Kanton Zürich, gestützt auf Art. 702 des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches, eine Verordnung betreffend den Naturund Heimatschutz, durch welche u. a. eine staatliche Kommission geschaffen
worden ist, die auf Wunsch allen kantonalen und kommunalen Behörden
Gutachten in Fragen des Natur- und Heimatschutzes abstattet. Ab und zu
ergreift sie im Einvernehmen mit der Direktion der öffentlichen Bauten des
Kantons Zürich selbst die Initiative.
Nach dem letzten Weltkrieg nahmen die Gesuche um Bewilligung der
Erstellung von Weekendhäuschen, Bootshäusern und anderen baulichen
Anlagen am Greifensee immer mehr zu. Im Gegensatz zum Zürichsee hatte
der Greifensee seine natürlichen Ufer und damit seinen ursprünglichen Reiz
bewahrt, und er wurde und wird deshalb viel von Ausflüglern besucht. Ja
der Greifensee ist neben dem Albis zu einem wichtigen Erholungsgebiet
der Bevölkerung der Stadt Zürich geworden.

Abb. 24
Greifensee. Natürliches Ufer mit schönem Schilfbestand, im Hintergrund das Städtchen
Greifensee mit Kirche und Schloss, das dem Kanton Zürich gehört. Das Gebiet des Greifensees ist durch eine vom Regierungsrat erlassene Verordnung vor Verunstaltung geschützt.
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Die Ufergemeinden des Greifensees liessen sich von der kantonalen Kommission oft Gutachten über die eingereichten Baugesuche vom Standpunkt
der Anpassung solcher Bauten an die Landschaft erstatten. Andere Gemeinden wieder liessen den Dingen den Lauf, und als einige markante Punkte
am See in den Besitz von Bauinteressenten übergegangen und als in weiteren Fällen bereits solche Bauten zum Teil in ästhetisch unbefriedigender
Form oder als Spekulationsbauten erstellt worden waren, da war es höchste
Zeit, dass dem wilden Bauen Einhalt geboten wurde und die Gemeinden
sich gegenseitig über die in Zukunft zu befolgenden Richtlinien verständigten. Es bildete sich unter der Führung von Nationalrat Dr. E. STADLER,
dem Gemeindepräsidenten von Uster, ein Verband zum Schutze des Landschaftsbildes am Greifensee, dem alle Ufergemeinden beitraten. Einzelne
von ihnen, wie Uster und Maur, begannen an den am meisten frequentierten
Stellen den Uferweg auszubauen. Der Kanton Zürich kaufte Landstreifen
längs der Ufer, um den Weiterbestand der naturgegebenen Verhältnisse zu
sichern und um den Zugang zum See vom Hinterland aus zu unterbinden
und damit den Anreiz zum Bauen von Weekendhäuschen zu verhindern. Die
kantonale Natur- und Heimatschutzkommission arbeitete einen Plan aus,
in welchem die von der öffentlichen Hand zu erwerbenden Uferstreifen,
die Pflanzen- und Vogelschutzreservate am obern und untern Ende des
Greifensees eingetragen und weitere Massnahmen zum Schutze des Landschaftsbildes vorgesehen waren.
Alle diese Bestrebungen lagen wohl in der Richtung einer einheitlichen
Gestaltung der Grundlagen, nach denen die einzelnen Gemeinden Bauprojekte und andere bauliche Veränderungen an den Ufern des Greifensees
beurteilen konnten und die der Allgemeinheit den Zugang zum See gewährleisten sollten. Sie wirkten sich aber nur in beschränktem Masse in dem
gewünschten Sinne aus.
Architekt HANS STREULI, der im Jahre 1935 in die Zürcher Regierung
gewählt worden war, und dem als Kenner der Verunstaltungen am Zürichsee der Schutz des ursprünglichen Landschaftsbildes am Greifensee besonders am Herzen lag, veranlasste die bereits erwähnte Regionalplanungsgruppe MOSER-PETER-STEIGER, Studien über einen wirksameren Schutz aufzunehmen. Im Verein mit dem Technischen Arbeitsdienst wurden genaue
Aufnahmen der bestehenden Bäume und Sträucher und des Schilf bestandes
durchgeführt. Untersucht wurde ferner die Nutzungsart des Bodens, die sich
auf Acker- und Wiesland, Riedgebiete, Kiesgruben, Bade- und Campingplätze
erstreckte. Sie prüfte auch, welche Gebiete ohne Schaden für das Landschaftsbild für Bauzwecke freigegeben werden könnten. Die Abklärung
der Nutzung des Bodens führte zur Feststellung der vorhandenen Verkehrsmöglichkeiten, die vor allem dem Ausflugsbedürfnis der stadtzürcherischen
Bevölkerung dienen, nämlich die Forchbahn Zürich—Esslingen, das Postauto Zürich—Maur, das Schiff zwischen Maur und Niederuster und die Bundesbahnlinie Zürich—Uster—Rapperswil. Daraus ergab sich der Wunsch, die
44

Abb. 25
Greifensee. Die grosszügige Uferlandschaft wird durch die Gittermasten der elektrischen
Freileitung stark beeinträchtigt. Dank dem Verständnis des eidgenössischen Starkstrominspektorates für die Landschaftsschutzbestrebungen und dank dem Entgegenkommen des
Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich, der Eigentümerin der Leitung, kann diese in eine
Gegend verlegt werden, wo sie weniger stört.

Verbindungen von den Haltestellen der Verkehrsmittel zum See zu verbessern, also das Netz der Wanderwege auszubauen. In Form eines Berichtes
und verschiedener Pläne wurden die Resultate der Untersuchungen der Regionalplanungsgruppe der Regierung übermittelt und diese kam auf Grund
weiterer Studien dazu, eine Verordnung zum Schutze des Greifensees aufzustellen. Nachdem die Gemeinderäte sämtlicher Ufergemeinden derselben
zugestimmt hatten, wurde sie am 27. Juni 1941 in Kraft gesetzt.

Abb. 26
Freileitung des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich längs dem Greifensee. Da die längs
dem linken Greifenseeufer verlaufende 50-kV-Leitung auf 150 kV umgebaut werden muss,
bietet sich Gelegenheit, die Leitung vom idyllischen Seeufer weg und damit aus der
bestehenden Landschaftsschutzzone heraus an den nordöstlichen Hang des Pfannenstiels
zu verlegen, wo sie jeweils nur auf kurze Strecken sichtbar ist und deshalb im Landschaftsbild viel weniger stört als längs dem Ufer.
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Der Geltungsbereich der Verordnung') umfasst ein Gebiet von 2034 ha.
Sie bezeichnet unter anderem Zonen, in denen nicht gebaut werden darf,
ferner Gebiete, in denen nur Gebäude, die der landwirtschaftlichen Nutzung
dienen, erstellt werden dürfen, und weitere Zonen, in denen Bauten irgendwelcher Art wohl errichtet werden dürfen, unter der Voraussetzung allerdings, dass sie von der kantonalen Baudirektion genehmigt worden sind.
Dieser Bewilligung bedürfen selbstverständlich auch die in der Landwirtschaftszone zu erstellenden landwirtschaftlichen Bauten sowie alle andern
Massnahmen, die das Landschaftsbild verändern.
Seit dem 3. Februar 1944 besteht eine solche Schutzverordnung auch für
den Türlersee9). Der Erlass ähnlicher Verordnungen wird noch für andere
Gebiete im Kanton Zürich geprüft.
Solche Verordnungen stellen keine Regionalplanungen im eigentlichen
Sinne dar. Sie stützen sich auf die Bestimmung zur Sicherung der Landschaften-, wie sich der Artikel 702 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches ausdrückt. Es handelt sich also um einen ganz bestimmten Gesichtspunkt, nämlich um den Schutz einer besonders schönen Landschaft. Wenn eine solche
Landschaft dauernd vor störenden Eingriffen geschützt werden soll, so bleibt
nur die Möglichkeit, von einer einzigen Stelle aus alle Massnahmen, die
eine Veränderung des Landschaftsbildes im grossen wie im kleinen zur
Folge haben, zu überwachen. Diese Stelle, die Direktion der öffentlichen
Bauten des Kantons Zürich, hat in jedem einzelnen Fall zu prüfen, wie weit
das Recht des einzelnen, sein Eigentum auszunützen, eingeschränkt werden
soll. Wenn z. B. eine Streuwiese entwässert werden muss, so ist abzuwägen,
ob diese Entwässerung auch dort zu erfolgen habe, wo sie bei Hochwasser
unter dem Riickstau des Seespiegels liegt oder ob in einer solchen Zone
nicht besser geschlossene Röhren zu verwenden seien, damit der das Ufer
umsäumende Baum- und Strauchbestand erhalten werden kann. Bei Verwendung gewöhnlicher Drainröhren würden nämlich die Wurzeln der
Bäume und Sträucher in die Röhren hineinwachsen und sie verstopfen. Dies
ist dem Bauer wohlbekannt und er wird deshalb -.vorsorglich» die Bäume und
Sträucher roden. Damit würde aber das Uferbild empfindlich gestört. Oder
wenn eine Starkstromleitung, wie sie längs des ganzen linken Ufers des
Greifensees entlang führt, umgebaut werden muss, dann wird man sich zu
fragen haben, ob nicht eine andere Leitungsführung gefunden werden kann,
die im Landschaftsbild weniger stark auffällt. Solche Leitungen in Kabel
zu legen, ist leider aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Oder um ein
drittes Beispiel zu erwähnen, wenn ein Unternehmer in der landwirtschaftlichen Zone vier Weekendhäuschen aufstellen möchte, dann wird es nur
9 ) Siehe auch: H. PETER, Die Verordnung zum Schutze des Greifensees, in <<Strasse und.
Verkehr>>, Nr. 19/1942.
9 ) Siehe: E. F. BURCKHARDT, Der Türlersee als Schutzgebiet in <<Plana>>, Schweiz. Zeitschrift für Landes-, Regional- und Ortsplanung, Nr. 2/1944.
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ein kategorisches Nein geben können. Gewiss bedeutet eine solche Verweigerung eine starke Einschränkung des Verfügungsrechtes des Eigentümers über seinen Grund und Boden. Doch erachtet das Bundesgericht, das
über die Rechtmässigkeit einer solchen Verweigerung zu entscheiden hatte,
eine solche ohne Entschädigung an den Eigentümer als zumutbar, weil im
vorliegenden Fall dem Eigentümer nicht ein bereits ausgeübter oder wirtschaftlich verwerteter Gebrauch einer Sache untersagt werde und weil das
Verbot nicht einen einzigen oder einzelne wenige Eigentümer treffe, so dass
diese ein allzu grosses Opfer zugunsten der Allgemeinheit auf sich nehmen
müssten. Diese Beispiele zeigen, dass sich mit solchen Landschaftsschutzverordungen ein Rechtsinstrument schaffen lässt, mit welchem den Bestrebungen der Regionalplanung restlos nachgelebt werden kann. Da es sich um
besonders schöne Landschaften, also um ganz besondere Fälle handelt, werden die Eingriffe naturgemäss gering sein, denn wenn solche Landschaften
in eine Zone der raschen baulichen Entwicklung hineinwachsen würden,
dann wäre der Erlass einer so gearteten Schutzverordnung nicht gerechtfertigt oder; wenn eine solche schon in Kraft wäre, müsste sie mit der Zeit
aufgehoben werden. Es ist deshalb ebenfalls ein regionalplanliches Problem,
welche Landschaften durch besondere Verordnungen geschützt werden sollen, d. h. welche Gebiete abseits von Industrie, städtischer Bebauung und
Verkehr ihre ursprüngliche Schönheit bewahren sollen.

5. Gesetzliche Grundlagen

Die Regionalplanung will keine eigenen Ziele verfolgen, sondern sie
möchte nur die bereits vorhandenen, oft stark divergierenden Ansprüche
an den Grund und Boden in geregelte Bahnen lenken und Fehlleitungen
so weit als möglich verhindern. Deshalb ist die Annahme nicht von der
Hand zu weisen, dass an und für sich mit den bestehenden Gesetzen und
Verordnungen auszukommen ist. Noch idealer wäre natürlich der Zustand,
wenn alle an der Nutzung des Grund und Bodens Beteiligten wüssten, was
sie zu tun hätten und sich aus freien Stücken nach den Ideen der Regionalplanung richten, d. h. ihren Forderungen freiwillig nachleben würden. Weil
aber dieser Idealzustand kaum je eintreten dürfte, müssen die bestehenden
gesetzlichen Grundlagen, so weit dies nur immer möglich ist, im Sinne der
Regionalplanung angewendet werden. Dort, wo sich Lücken zeigen, muss die
Allgemeinheit darüber aufgeklärt werden, wodurch Ausgangspositionen für
neue Gesetze geschaffen werden.
Bei der Betrachtung der gesetzlichen Grundlagen für die Regionalplanung
kann davon ausgegangen werden, dass die Ortsplanung ohne Schwierigkeit
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Abb. 25
Rheinfall und Schloss Laufen, das Eigentum des Kantons Zürich ist. Das ganze zürcherische Rheinufer soll durch eine besondere Verordnung vor Verunstaltung geschützt
werden.

auf die Region, cl. h. auf eine Mehrzahl von Gemeinden erweitert werden
kann.") Im Hinblick auf eine weitgehende Wahrung der Gemeindeautonomie ist abzuwägen, welche Kompetenzen der Regionalplanung zuerkannt
werden sollen. Es wird richtig sein, wenn der Kanton den Gemeinden eine
weitgehende Selbständigkeit in der Regelung der baulichen Entwicklung
lässt, sich aber das Oberaufsichtsrecht vorbehält. Dies ist beim im Kanton
Zürich geltenden Baugesetz bereits der Fall.
Im Verhältnis zwischen der Eidgenossenschaft und den Kantonen ist das
Recht des Bundes auf die Gesetzgebung über den Bau und Betrieb der Eisenbahnen (B.V. Art. 26), über die Schiffahrt (B.V. Art. 24ter) und über die Luftschiffahrt (Art. 37ter) zu erwähnen. Ferner hat der Bund die Oberaufsicht
über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Art. 24bis), über die Wasserund Forstpolizei (Art. 25) und über die Strassen und Brücken, mit der Einschränkung allerdings, dass er nur solche Strassen und Brücken zu beaufsichtigen hat, die von eidgenössischem Interesse sind (Art. 37). Zugunsten
der Landesplanung und damit auch der Regionalplanung kann der Bund vor
allem auf Grund des Artikels 23 der Bundesverfassung wirken.
Siehe: Landesplanung als rechtspolitisches Problem von Prof. Dr. PETER LIVER
in ETH.-Tagung für Landesplanung.
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Abb. 28
Der Rhein bei der Tössegg. Die Ufer sollen unter Schutz gestetlt werden.

Dieser Artikel lautet:
,Dem Bunde steht das Recht zu, im Interesse der Eidgenossenschaft oder eines grossen
Teiles derselben, auf Kosten der Eidgenossenschaft öffentliche Werke zu errichten oder
die Errichtung derselben zu unterstützen. Zu diesem Zwecke ist er auch befugt, gegen
volle Entschädigung das Recht der Expropriation geltend zu machen. Die näheren Bestimmungen hierüber bleiben der Bundesgesetzgebung vorbehalten. Die Bundesversammlung kann die Errichtung öffentlicher Werke untersagen, wenn sie die militärischen Interessen der Eidgenossenschaft verletzen.> ,
,

Das auf Grund dieses Artikels erlassene Gesetz über die Expropriation,
d. h. über die Abtretung von Privatrechten, ist für die Regional- und Landesplanung von besonderer Bedeutung. Nach diesem Gesetz darf für solche
Werke expropriiert werden, die durch ein Bundesgesetz anerkannt sind.
Das Enteignungsrecht kann in Anspruch genommen werden für die Erstellung, den Unterhalt und Betrieb, sowie für die künftige Erweiterung eines
Werkes. Naturschönheiten sind so weit als möglich zu erhalten. Für die Enteignung von Brunnen, Quellen und anderen Wasserläufen gilt der Grundsatz des Realersatzes, ebenso, wenn durch ein Werk Kulturland verloren
geht.
Ein weiteres, auf Grund des Artikels 23 der Bundesverfassung erlassenes,
für die Regional- und Landesplanung bedeutsames Gesetz ist dasjenige über
die Förderung der Landwirtschaft durch den Bund (erlassen 1893), und in
4
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die gleiche Interessensphäre gehören die Bundesbeschlüsse über die Errichtung eines schweizerischen Nationalparkes (1914) und über die Erhaltung historischer Kunstdenkmäler (1917).
Unter den Gesetzen, die dem Bund die Oberaufsicht über die Tätigkeit
der Kantone geben, ist dasjenige über die Forstpolizei am besten ausgebaut.
Dieses Gesetz bestimmt, dass das Waldareal nicht vermindert werden darf.
Sogar in den heutigen ausserordentlichen Zeiten, da die Mehranbaupflicht
auf den Waldboden übergreift, wird für die Rodungen im Mittelland wenigstens ein teilweiser Ersatz durch Aufforstungen im Gebirge in Aussicht genommen. In diesem Zusammenhang sind auch die Bestimmungen zu erwähnen, die auf dem Gebiete der Nutzbarmachung der Wasserkräfte unter dem
Drucke der Natur- und Heimatschutzbestrebungen in die Konzessionen aufgenommen werden müssen. Es handelt sich dabei immer um Bestimmungen,
die die Gestaltung des Landschaftsbildes und damit die Nutzung des Bodens
nachhaltig beeinflussen.
Ferner kann der Bund durch finanzielle Intervention, d. h. durch Subventionen im Sinne der Landesplanung wirken. Die Subventionen zur Förderung
der Landwirtschaft machen allerdings noch sehr spärlich von dieser Möglichkeit Gebrauch. Immerhin wird im Kanton Zürich bei Rebbergmeliorationen eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung eingetragen, wonach eine Änderung der Kulturart nur mit Bewilligung der Volkswirtschaftsdirektion erfolgen darf. Ferner durfen nach durchgeführten Guterzusammenlegungen die Grundstücke nicht stärker unterteilt werden, als dass sie
immer noch mindestens dreissig Aren messen. Ausgenommen von dieser Bestimmung ist allerdings Bauland.
Durch einen kürzlich erlassenen Bundesratsbeschluss wird bestimmt, dass
Handänderungen von landwirtschaftlichen Grundstücken genehmigungspflichtig sind. Der Preis der Grundstücke darf den Ertragswert um höchstens 30% übersteigen. Dadurch wird die Spekulation weitgehend gedrosselt. Die Grösse der Grundstücke, deren Handänderung genehmigungspflichtig ist, wurde auf eine Jucharte herabgesetzt.
Alle diese Massnahmen bedeuten, sofern sie konsequent gehandhabt werden, einen weitgehenden Schutz des landwirtschaftlichen Bodens vor Zerstückelung, wodurch die Erhaltung zusammenhängender landwirtschaftlicher
Zonen gefordert wird. Der Umstand, dass auch die Genehmigungspflicht für
Handänderungen dahinfällt, wenn es sich um Bauland handelt, könnte zum
Anlass genommen werden, eigentliche Bauzonen auszuscheiden. Diese wurden das Gegenstück zu den Landwirtschaftszonen bilden.
Wesentlich intensiver als durch die Gesetze und Beschlüsse zur Förderung
der Landwirtschaft lässt sich die Regional- und Landesplanung durch Arbeitsbeschaffungssubventionen fördern. Denn bei der Arbeitsbeschaffung
taucht immer wieder die Frage auf: Was und wo soll gebaut werden? Eine
Frage, die nur durch eine umfassende Planung gelöst werden kann. Die
Eidgenössische Zentralstelle für Arbeitsbeschaffung hat schon im Jahre 1936
30

diese Zusammenhänge erkannt und deshalb die Bestrebungen der Landesplanung unterstützt. Im Bundesratsbeschluss über die Regelung der Arbeitsbeschaffung in der Kriegskrisenzeit vom 29. Juli 1942 ist zum erstenmal
in einem eidgenössischen Erlass von der Landesplanung die Rede. Auf das
Gebiet der Regional- und Landesplanung greift auch der Bundesratsbeschluss betreffend Massnahmen zur Milderung der Wohnungsnot über.
Die Grundlage für die kantonale Baugesetzgebung bildet der bereits
zitierte Artikel 702 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Er lautet:
.:Dein Bunde, den Kantonen und den Gemeinden bleibt es vorbehalten, Beschränkungen
des Grundeigentums zum allgemeinen Wohl aufzustellen, wie namentlich betr. die Bau-,
Feuer- und Gesundheitspolizei, das Forst- und Strassenwesen, den Reckweg, die Errichtung von Grenzmarken und Vermessungszeichen, die Bodenverbesserungen, die Zerstückelung der Güter, die Zusammenlegung von ländlichen Fluren und von Baugebiet, die Erhaltung von Altertümern und Naturdenkmälern, die Sicherung von Landschaften und
Aussichtspunkten vor Verunstaltung und den Schutz von Heilquellen>

Das Zürcherische Baugesetz, das aus dem Jahre 1893 stammt und zum
letztenmal am 16. Mai 1943 revidiert wurde, gibt den Gemeinden vor allem
zwei Rechtsmittel in die Hand, die vom Standpunkt der Regionalplanung aus
von Bedeutung sind, den Bebauungsplan und die Bauordnung"). Die Pflicht,
einen Bebauungsplan aufzustellen, haben die Städte Zürich und Winterthur
und alle übrigen Gemeinden, die das Baugesetz entweder im vollen Umfang
oder wenigstens nach § 1, Abs. 2, d. h. für die Aufstellung von Bau- und
Niveaulinien und Quartierpläne als gültig erklärt haben. Der Bebauungsplan
hat die «Hauptverkehrslinien nebst den bei fortschreitender Überbauung
erforderlichen öffentlichen Anlagen und Plätze» zu enthalten (§ 7). «Bei
der Anlage des Strassennetzes ist auch auf den Zusammenhang mit anstossenden Gemeinden Rücksicht zu nehmen» (§ 8). <<Wo das Bedürfnis es erfordert, stellt der Regierungsrat über das Gebiet verschiedener Gemeinden unter
Fühlungnahme mit ihren Behörden einen Gesamtplan auf, in welchem das
Verkehrsstrassennetz, die Grundlagen für die Wasserversorgung und für
die Ableitung der Abwasser, die für öffentliche Anlagen erforderlichen Gebiete, die Industriegebiete, die land- und forstwirtschaftlich benützten Gebiete und die Wohngebiete enthalten sind. Die Bebauungspläne der Gemeinden haben sich diesem Gesamtplan anzupassen» (§ 8 b). Der Regierungsrat
hat also nicht nur das Recht, sondern unter bestimmten Voraussetzungen die
Pflicht, den Gemeinden für ihre Bebauungspläne diejenigen Unterlagen zu
schaffen, die ihnen ermöglichen, ihre Pläne in den grösseren Rahmen der
Region einzupassen. Das war, wie früher dargelegt wurde, mit ein Grund,
warum das Regionalplanbüro beim kantonalen Hochbauamt geschaffen
wurde.
•
Bei den Bauordnungen liegen die Verhältnisse insofern etwas anders wie
bei den Bebauungsplänen, als diejenigen Gemeinden, für die das Baugesetz
") Siehe auch: Baugesetz und Landesplanung von Dr. jur. HANS S IGG, Direktionssekretär der Baudirektion des Kantons Zürich, in ETH.-Tagung für Landesplanung.
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im vollen Umfang Gültigkeit hat, zur Festsetzung einer Bauordnung verpflichtet sind, während diejenigen Gemeinden, für die nur die Bestimmungen über die Bau- und Niveaulinien und die Quartierpläne in Kraft sind,
das Recht zur Aufstellung einer Bauordnung haben. In diesem Falle haben
die Gemeinden die Freiheit, von den übrigen Bestimmungen des Baugesetzes
alles das in die Bauordnung aufzunehmen, was für sie angemessen ist. Sie
können z. B. die Zahl der Stockwerke festlegen und die Grenz- und Gebäudeabstände für die verschiedenen Gebiete entsprechend den Umständen bestimmen; sie können Zonen für Industrie und Gewerbe und für die Landwirtschaft ausscheiden usw. Gerade diese letzte Möglichkeit ist für die Regionalplanung von ausschlaggebender Bedeutung. Es wäre deshalb von
grossem Vorteil, wenn möglichst bald alle Gemeinden im Kanton Zürich
das Baugesetz nach § 1, Abs. 2 in Kraft erklären und von der Möglichkeit,
eine Bauordnung zu erlassen, Gebrauch machen würden. Damit wäre die
Bahn frei für eine erfolgreiche Regionalplanung. In diesem Fall, d. h. wenn
in allen Gemeinden eine reinliche Trennung zwischen Bauland und landwirtschaftlichem Gebiet vorhanden wäre, wäre es auch möglich, dem Gedanken der Siedlungspolitik, der im kantonalen Gesetz über die Förderung
des Wohnungsbaues niedergelegt ist, im vollen Umfang nachzuleben. Solange
keine Zonenpläne in den einzelnen Gemeinden bestehen, muss von Fall
zu Fall entschieden werden, ob ein Wohnhaus an einer bestimmten Stelle
subventioniert werden soll oder nicht. Dass dies zu Unsicherheiten und damit zu Ungleichheiten führen kann, ist naheliegend. Immerhin ist es möglich, durch Beratung der Gemeindebehörden und der Bauinteressenten manchen Fehler zu vermeiden.
Als Folge des bereits erwähnten Artikels 702 des Schweiz. Zivilgesetzbuches besteht im kantonalen Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch der
§ 182, der den Regierungsrat ermächtigt, auf dem Verordnungswege zum
Schutze und zur Erhaltung von Altertümern, Naturdenkmälern und seltenen
Pflanzen, zur Sicherung der Landschaften, Ortschaftsbilder und Aussichtspunkte vor Verunstaltung und zum Schutze der Heilquellen die nötigen Verfügungen zu treffen. Auf diesen Paragraphen basieren die bereits erwähnte
kantonale Verordnung betreffend den Natur- und Heimatschutz und die besonderen Landschaftsschutzverordnungen und auf der ersteren wiederum
die einschlägigen Gemeindeverordnungen").
Alle diese Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse — die obige Aufzählung macht keinen Anspruch auf Vollständigkeit — enthalten Grundlagen
für die Verwirklichung der Landes- und Regionalplanung. Jede Massnahme
für sich bedeutet nicht viel; werden diese Bestimmungen aber im Sinne
eines bestimmten Planes angewandt, so stecken in ihnen bereits grosse
Möglichkeiten. Die Zukunft wird zeigen, wo noch Lücken auszufüllen sind
12 ) Siehe auch: Naturschutz im Kanton Zürich, Ein Hitfsbuch für die Lehrerschaft und
für Freunde der Heimat. Stäfa 1939.
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EINFÜHRUNGSGESETZ ZUM Z.G.B.
WM BAUGESETZ LAUT §I, ABS.2
-

BAUGESETZ IN VOLLEM UMFANGE ERGÄNZT DURCH BAUORDNUNGEN

EM BAUGESETZ IN VOLLEM UMFANGE

Abb. 29
Übersieht über die Gültigkeit der Banvorschriften im Kanton Zürich. Das Baugesetz
im vollen Umfang ohne einschränkende Bestimmungen (schwarze Flächen) gilt nur in
einem verschwindend kleinen Gebiet. Im Interesse einer lückenlosen Durchführung der
Regionalplanung ist es erwünscht, wenn alle Gemeinden des Kantons Zürich das Baugesetz wenigstens nach § 1, Absatz 2, in Kraft setzen und Bauordnungen gemäss den Vorschlägen der Direktion der öffentlichen Bauten erlassen.
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und wo unter Umständen gesetzliches Neuland zu betreten ist. Es gibt kein
öffentliches Interesse, das eine Beachtung so unzweifelhaft verdient, wie
das Interesse an der Nutzung des Grund und Bodens, sagte der Gemeindepräsident von Zollikon, Dr. E. UTZINGER. Dieses Interesse am Grund und
Boden zum Nutzen der Allgemeinheit wie des einzelnen zu fördern, das ist
die Aufgabe, die sich die Regional- und Landesplanung gestellt hat. Wenn
das Volk davon überzeugt sein wird, dass ihre Forderungen vernünftig sind,
dann wird es auch den Behörden die zu ihrer Durchführung noch notwendigen gesetzlichen Bestimmungen in die Hand geben. Die Devise für die
kommende Arbeit wird deshalb lauten müssen: Ordnen durch überzeugen.

Abb. 30
Elgg. Dieses Städtchen bedarf einer besonders pietätvollen Betreuung.

Nachwort: Der Verfasser hat die angenehme Pflicht, den Herren Dr.
H. FREY, Prof. Dr. A. LARGIADER und Dr. H. SIGG dafür zu danken, dass sie
obige Ausführungen kritisch durchgelesen und dem Verfasser wertvolle
Anregungen gegeben haben. Die Zeichnungen, für welche zum Teil Unterlagen des kantonalen Statistischen Büros verwendet wurden, und die Photographien, mit Ausnahme von Abb. 30, stammen vom kantonalen Hochbauamt.
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