
Teilrevision des kantonalen Richtplanes (KRP)

Sehr geehrte Frau Näf-Clasen

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung zur Teilrevision des

kantonalen Richtplanes Stellung nehmen zu können. Wir bedanken uns auch für die Fristerstreckung.

„Gesetz statt strategisches Instrument, Zentralisierung statt Subsidiarität“

Der Thurgauer Gewerbeverband (TGV) anerkennt, dass von den amtlichen Stellen viel geleistet wurde. Wenn

sich der TGV in der vorliegenden Stellungnahme trotzdem sehr kritisch und klar ablehnend zu einzelnen

Kapiteln äussert, so hat dies vor allem mit dem alles durchdringenden Geist der Regulierung zu tun. Der

vorliegende Richtplan regelt Einzelheiten und Details auf dem Rücken der Grundeigentümer, er wird somit

quasi zum Gesetz und verlässt damit seine ihm ursprünglich zugewiesen Aufgabe. Der Richtplan ist ein

strategisches Führungsinstrument für die räumliche Entwicklung unseres Kantons. Dabei hat er ökonomische,

ökologische und gesellschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Für eine Organisation wie der TGV, der

sich für eine freiheitliche Wirtschaftsordnung einsetzt, geht der vorliegende Entwurf in sämtlichen Kapiteln

weit über die zu regelnden Grundsätze hinaus. Zudem missachtet er in einem ausgeprägten Mass den

Grundsatz der Subsidiarität. Handlungsspielräume der Gemeinden werden auf den Kanton übertragen; es ist

unschwer zu festzustellen, dass die Gemeinden nur noch als Ausführungsorgan genügen sollen. Für das lokale

Gewerbe sind aber die Gegebenheiten vor Ort und die gemeindespezifischen Verhältnisse wichtig für eine

einfache und unbürokratische Zusammenarbeit.

Der Thurgauer Gewerbeverband lehnt aus den vorgenannten beiden Gründen den teilrevidierten Richtplan

in der vorliegenden Form ab. Die Kapitel 0 und 1 sind vollständig zu überarbeiten. Die Subsidiarität ist zu

berücksichtigen, der Einfluss der kantonalen Verwaltung entschieden zurückzunehmen. Die

Regelungsdichte ist massiv abzubauen. Der Gewerbeverband fordert die Regierung auf, sich auf das

Massgebende - die vom Bund verlangten Punkte -  zu konzentrieren und auf darüber hinausgehende

Regulierungen zu verzichten. Gegenüber dem Bund ist der maximale Spielraum auszuschöpfen,

gegenüber den Gemeinden ist der maximale Spielraum zu gewähren. Davon hat die lokale Wirtschaft in

aller Regel einen konkreten Nutzen.
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Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln

Kapitel 0: Raumkonzept

0.1 Räumliche Herausforderungen

Antrag: Die Bedeutung der Wirtschaft als Voraussetzung für die Entwicklung unseres Kantons ist

entsprechend zu würdigen.

0.2 Räumliche Entwicklungsziele

Antrag: Der Planungsgrundsatz 0.2 D, wonach das Siedlungswachstum primär auf den urbanen Raum und die

Agglomerationen ausgerichtet ist, ist ersatzlos zu streichen. Auch in der Kulturlandschaft muss eine

Entwicklung möglich sein.

Antrag: Planungsgrundsatz 0.2 F, ist ersatzlos zu streichen, da realitätsfremd.

0.3 Zukunftsbild Thurgau

Raumtypen

Unter den verschiedenen Punkten zum „Zukunftsbild Thurgau“ sind viele diffuse Begriffe eingebaut worden

(zB. qualitätsvoll, massvoll, Stärkung), die nicht genau definiert sind und bei denen anzunehmen ist, dass der

Kanton jeweils das letzte Wort hat und den Amtsstellen die Deutungshoheit zukommt. Es muss klar zum

Ausdruck kommen, dass die Gemeinden diese Begriffe abschliessend definieren, und nicht der Kanton. 

c) Kulturlandschaft: der Untertypus Kulturlandschaft mit Fokus Natur erhält eine unnötige Einschränkung,

wenn „die ökologischen Qualitäten der Landschaft einen erhöhten Anspruch bei baulichen Eingriffen“

erfordern. Zudem ist die Definition geografisch unklar. Dieser Untertypus ist unnötig.

Antrag: Der Untertypus Kulturlandschaft mit Fokus Natur ist vollständig wegzulassen.

Zentrenstruktur:

Festsetzung 0.3 B Zentrenstruktur

Antrag: die früheren zentralen Orte im ländlichen Raum sind wieder in den Richtplan aufzunehmen. Dadurch

wird dem stark regionalen Charakter unseres Kantons Rechnung getragen.

0.3 C Gesamtkantonale Entwicklung der Raumnutzer

Wie andere Vernehmlasser lehnen auch wir die Berechnung über Mindestdichten als technokratisches

Konstrukt resp. die entsprechende Festsetzung im Kapitel „Raumkonzept“ ab. Dass auch im Thurgau die

Städte und Orte wachsen, sofern sie es denn wollen, soll nicht durch Mindestdichten-Vorgaben gesteuert

werden. Massgebend und entscheidend für den Zuzug sind Arbeitsplätze, innovative Konzepte der

Stadtentwicklung, attraktive steuerliche Rahmenbedingungen und natürliche Zyklen (z.B. in Wohnquartieren).

Die Niederlassungs- und Gewerbefreiheit steht über technokratischen Konstrukten zur Steuerung des

Wachstums.

Zudem sind die verwendeten Wachstumsszenarien nicht mehr aktuell. Von einem richtungsweisenden

Dokument für die nächsten 25 Jahre erwarten wir die Verwendung der aktuellen Wachstumsszenarien (2015).

Antrag: Dem Richtplan sind als Minimum die mittleren BFS-Szenarien 2015 zu Grunde zu legen.

 

 



 

0.4 Räumliche Strategien

0.4 C Landschaft, Landwirtschaft, Natur

Auch hier werden einschränkende Formulierungen und Hürden sichtbar, welche Flexibilität und Kompetenz

vor Ort beschneiden. Es braucht keine zusätzlichen Vorschriften des Kantons, die Biodiversität auszubauen

oder zusätzliche Gewässerräume zu vergrössern. Diffuse Begriffe wie u.a., „hohe Siedlungsqualität“,

„differenzierte Erschliessungsqualität“, „ökologische Qualität“, führen unweigerlich zu Konflikten.  

Antrag: Die entsprechenden Absätze im Planungsgrundsatz 04 C) sind zu streichen. Es dürfen keine

zusätzlichen Hürden/Auflagen, welche nicht vom Bund vorgegeben sind, eingebaut werden.

0.4 D Energie, Ver- und Entsorgung

0.4 D Planungsgrundsätze

Potenziale bei der Nutzung erneuerbarer Energien können nicht um jeden Preis ausgeschöpft werden. Die

Wirtschaftlichkeit ist sowohl für die Wirtschaft als auch für die Konsumenten entscheidend. Die

Eigenversorgung mit Baurohstoffen ist unrealistisch und unnötig. Eine Politik der Abschottung, wie sie hier

suggeriert wird, lehnt der TGV vollständig ab.

Antrag: Die Wirtschaftlichkeit ist bei allen unter 0.4 D aufgeführten Punkten als entscheidender Faktor

aufzunehmen. Der letzte Punkt, Eigenversorgung mit Baurohstoffen, ist ersatzlos zu streichen.

0.5 Funktionale Handlungsräume – Regionalplanungsgruppen 

Der weitere Ausbau der Handlungsfähigkeit und Handlungskompetenzen der Regionalplanungsgruppen durch

den Kanton ist undemokratisch und wird abgelehnt. Die Rechte der Stimmbevölkerung der Gemeinden

werden dadurch erneut eingeschränkt, die demokratischen Strukturen unseres Staates weiter geschwächt.

Das ist nicht im Sinne der lokal tätigen KMU.

Antrag:  Auf das Kapitel Regionalplanungsgruppen in der vorliegenden Fassung ist vollständig zu verzichten.

 

Kapitel 1: Siedlung

1.1 Siedlungsgebiet

Im Planungsgrundsatz 1.1 A ist erneut von „qualitativ hochwertiger Überbauung“ die Rede. Nach bisheriger

Praxis und Erfahrung ist davon auszugehen, dass die kantonalen Stellen definieren, was darunter zu

verstehen ist.

Antrag: Die Begriffe sind zu streichen.

Festsetzung 1.1 A

Gemäss Festsetzung umfasst das Siedlungsgebiet mit dem neuen Richtplan 11 350 Hektaren. Wir vermuten,

dass mit der genauen Angabe keine Veränderung mehr möglich sein wird. Eine gewisse Flexibilität muss aber

vorhanden sein.

Antrag: Es ist festzuhalten, wie eine gewisse Flexibilität sichergestellt werden kann.

Festsetzung 1.1 B

In einem aufwändigen und für die Bürger ausserordentlichen teuren Verfahren (Planungskosten finanziert mit

Steuergeldern) mussten sämtliche Gemeinden in den vergangenen zwei Jahren die Ortsplanungen überprüfen

 resp. musste mit dem ARE über jede einzelne Bauzonen- und Richtplanfläche „verhandelt“ werden, zu einem



grossen Teil erfolglos. Den Gemeinden wurde massiv Richtplangebiet gestrichen. Anderseits will nun der

Kanton mittels Festsetzung Kontingente zur Hand haben, mit der Begründung, damit könne man flexibel und

mit Handlungsspielraum auf Bedürfnisse reagieren. Daran glauben wir nicht. Der Spielraum bei den

Gemeinden, die nach wie vor schnell und effizient reagieren können, wurde geschmälert, dafür baut man auf

kantonaler Stufe bürokratische Gerüste auf. Man kann sich auch nicht vorstellen, dass die Verwaltung des

Kantons Thurgau rasch und unbürokratisch Reserven für die Erweiterung von bestehenden Betrieben freigibt.

In Anbetracht der Vorgeschichte (Verhandlungen des ARE mit den Gemeinden) bestehen berechtigte Zweifel,

dass genügend Flexibilität vorhanden ist. Wenn dem so wäre, hätte man diese bereits bei den Verhandlungen

zugunsten der Gemeinden, der ortsansässigen Unternehmen usw. angewendet und jeweils zugunsten der

Gemeinden entschieden.

Antrag: Die Anforderungen zur Beanspruchung an die 140 ha nicht festgelegten Richtplangebietes sind zu

massiv, zu starr und deshalb zu vereinfachen. Nur so können Projekte im Thurgau, Neuansiedlungen usw.

überhaupt realisiert werden.

1.2 Mindestdichten

Festsetzung 1.2 A

Der TGV lehnt dieses Konstrukt der Mindestdichten vollständig ab. Es handelt sich um ein für die Entwicklung

der Gemeinden unnötig einschränkendes Bürokratieinstrument, von dessen Auswirkungen auch das Gewerbe

betroffen ist. Zusammen mit Festsetzung 1.2 B, Festsetzung 1.2 C und Planungsaufträgen ff. ergibt sich

damit für die Entwicklung der Gemeinden ein zu starr regulierendes Regelwerk. Der Handlungsspielraum wird

durch theoretische Vorgaben zu stark eingeschränkt. Planungsauftrag 1.2 A ist ein planerischer Leerlauf, der

Steuergelder verschlingt, ohne dass es für die Bewohnerinnen und Bewohner und die Wirtschaft einen

konkreten Nutzen ergibt. Die Gemeinden müssen ja heute schon in ihren Planungsberichten, auch aus

eigenem Interesse, ausweisen, mit welchen Massnahmen sie Bauzonenverdichtungen anstreben wollen. Es

braucht kein zusätzliches Konstrukt dieser Art.

Antrag: Die Festsetzungen 1.2 A, 1.2 B, 1.2 C und die Planungsaufträge 1.2 A und 1.2 B sind zu streichen.

1.3 Siedlungsentwicklung nach innen und Siedlungserneuerung

Die Wohnqualität im Thurgau liegt eben gerade in ihrer lockeren Siedlungsstruktur. „Dichtes“ Wohnen kann

nicht ein Qualitätsmerkmal der Thurgauer Raumplanung werden. Das Kapitel ist vollständig neu zu

überarbeiten. Auf neue Monitoring- und Controllinginstrumente für die Gemeinden soll verzichtet werden. Es

sind genügend Daten vorhanden. Rapportierungen über die inneren Nutzungsreserven und weitere

Datenlieferungen der Gemeinden an den Kanton sind für die Gemeinderechnungen massive Kostentreiber

ohne realen Gegenwert für die Bürger und Steuerzahler. Die in Kapitel 1.3 D geforderte

Siedlungsentwicklungsstrategie, welche alle Gemeinden in Zusammenarbeit mit der Regionaplanungsgruppe

erstellen müssen, ist ein weiteres, mit Steuergeldern teuer zu erarbeitendes Papier. Es sind genügend

Instrumente der Ortsplanung vorhanden.

Antrag: Die Kapitel sind gemäss obigen Ausführungen zu entschlacken. Der Planungsgrundsatz und der

Planungsauftrag 1.3 C sind beide zu streichen.

1.4 Einzonungen

Die Ausführungen in diesem Kapitel sind vollständig zu überarbeiten und zu vereinfachen. Für Umzonungen

sind einfachste und schnellste Verfahren einzusetzen. Nur so kann überhaupt noch garantiert werden, dass

die Gemeinden Handlungsspielraum zugunsten ihrer Bürger und der Wirtschaft haben. Nicht einmal

ansatzmässig macht der Bund solche „entwicklungs- und auch gewerbefeindliche“ Vorgaben. Es gibt keine

Veranlassung, im Thurgau derart über das Ziel hinaus zu schiessen.

Antrag: Die Vorgaben für Einzonungen und Umzonungen sind massiv zu erleichtern. Die Festsetzungen 1.4 A

und 1.4 B sind gänzlich zu streichen. Das ganze Kapitel ist entsprechend anzupassen.

 

 



1.6 Wirtschaft

Ausführungen und Anträge: Dieses Kapitel ist vollständig neu zu überarbeiten und im Sinne der

wirtschaftlichen Entwicklung unseres Kantons, des Erhalts und Zuwachses von Arbeitsplätzen und des

Standortwettbewerbs innerhalb der Kantone massiv zu entschlacken. Der Kanton Thurgau hat

einen Beschäftigungsanteil im industriell-gewerblichen Sektor von 39,5 Prozent (Gesamtschweiz 28,5

Prozent). Mitbeteiligt an dieser Erfolgsgeschichte sind u.a. schnelle, effiziente Behörden auf kommunaler

Stufe. Wenn nun mit einer Arbeitsplatzzonenbewirtschaftung die bestehenden Arbeitszonen „optimal

genutzt, aktiv gesteuert und koordiniert werden“, so lässt sich bereits aus dieser Formulierung

entnehmen, dass in Zukunft mehr verwaltet und gesteuert werden soll anstatt schnell entschieden. Das

ganze Kapitel ist zu überarbeiten. Der Richtplan soll u.a. auch dafür stehen, dass jetzt im Thurgau

ansässige Unternehmer und auch potentielle Investoren nicht abgeschreckt sondern im Gegenteil

ermutigt werden, im Thurgau zu investieren, ihre Betriebe auszubauen oder neu anzusiedeln. Dies ist mit

den vorliegenden Formulierungen nicht der Fall. Bei der Neuansiedlung von Betrieben sind die Anforderungen

massiv zu reduzieren. Weder soll ein Vorprojekt noch die zahlreichen Nachweise gefordert werden. Mit diesen

Auflagen wird der Thurgau im internationalen Standortwettbewerb stark benachteiligt. Der gleiche Hinweis

gilt auch für die Erweiterung von in bestehenden Bauzonen ansässigen Betrieben. Auf die Pflicht, ein

Vorprojekt vorlegen zu müssen, ist zu verzichten. Ebenso ist die Flächenangabe von 2000 m2 ersatzlos zu

streichen.Im Kapitel Konsumgüterversorgung sind die maximalen Flächenangaben für Läden ersatzlos zu

streichen. Diese enge Regulierung im Richtplan ist absolut sachfremd.

Im Kapitel Tourismus ist die Formulierung, wonach Kanton und Gemeinden die Realisierung „eines“ 

Feriendorfes unterstützen, zu öffnen. Der Thurgau wäre gross genug, um auch zwei Feriencentren, von

unterschiedlichen Anbietern und unterschiedlichem Charakter, zu umfassen.

Antrag: Der Planungsgrundsatz ist gemäss unseren Erläuterungen anzupassen. Die vorgeschlagenen

Auflagen und Vorgaben sind wirtschaftsfeindlich. Auf einschränkende Flächenangaben usw. ist zu verzichten,

um leistungsfähige Unternehmen in ihren Entwicklungen nicht abzuschrecken.

 

Kapitel 3: Verkehr

3.2 Motorisierter Individualverkehr

Der TGV unterstützt die Planungsgrundsätze, Festsetzungen, Zwischenergebnisse und Vororientierungen in

diesem Kapitel.

 

Kapitel 4: Ver- und Entsorgung

4.2 Energie

Der Richtplan umfasst einen Zeitraum von 25 Jahren. Die Aussagen haben sich auf diesen Zeitraum zu

beziehen, nicht auf Visionen.

Antrag: Der Planungsgrundatz 4.2 ist zu überarbeiten. Die Planungsgrundsätze 4.2 B nehmen ein sehr

wichtiges Anliegen von Bürger und Wirtschaft nicht auf, nämlich dass die Energieversorgung auch günstig sein

muss. Auf Planungsauftrag 4.2 A ist zu verzichten.

Bei Planungsgrundsatz 4.2 I fehlt der Hinweis auf die Wirtschaftlichkeit.

 

 

 



Bemerkungen zu den potentiellen Windenergiestandorten

Die Ausführungen zu den potentiellen Windstandorten verdienen besondere Aufmerksamkeit, zeigen sie doch

deutlich, wie falsch die überregulierenden Bestimmungen beim Siedlungstyp Kulturlandschaft mit

besonderem Fokus Natur sind: Einerseits massivste Einschränkungen für Einwohner und Gewerbe, was die

zukünftige Entwicklung anbelangt, anderseits maximale Dimensionen für subventionierte Energie-

produktionsanlagen, bar jeglicher Wirtschaftlichkeit. Die Vermutung, dass es den Verfassern des Richtplanes

eventuell auch um die Durchsetzung ideologischer Anliegen geht, kann nicht ganz von der Hand gewiesen

werden. Die Wirtschaftlichkeit fehlt als Parameter. Dies, zusammen mit den ungleich langen Spiessen für die

Gewerbebetriebe zur Entwicklung ihrer Standorte, verdeutlicht die Problematik dieses Kapitels.

Gegebenenfalls ist vollständig darauf zu verzichten.  

Schlussbemerkung

Unser Land, die Kantone und unsere Wirtschaft bis hin zum kleinsten Detaillisten stehen in einem enormen

Wettbewerb und täglichem Kampf um die Existenz. Alle benötigen mehr Handlungsspielraum, um schnell,

effizient und wirkungsvoll agieren zu können. Der vorliegende Richtplanentwurf lässt von diesen enormen

Herausforderungen, denen sich heute sämtliche Unternehmen, Organisationen und Institutionen stellen

müssen, nichts spüren. Wir sind überzeugt, dass es sehr wohl möglich ist, unsere Landschaft zu schützen und

den massgebenden Institutionen und Kräften in unserem Kanton Handlungsspielraum zu geben. Der

vorliegende Entwurf erfüllt diese Erwartung leider nicht.

Wir bitten Sie, unsere grossen Bedenken aufzunehmen und die Vorlage entsprechend zu überarbeiten. 

 

Freundliche Grüsse

Thurgauer Gewerbeverband
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Präsident
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Geschäftsführer


