Pilotprojekt Arbeitszonenbewirtschaftung
1. Ausgangslage
Rechtliche Rahmenbedingungen auf Bundesebene
Arbeitszonen sind Zonen, in denen eine gewerbliche oder industrielle Tätigkeit zugelassen ist. Sie
unterscheiden sich von den Bauzonen für Wohnnutzung im Hinblick auf ihre Funktion und die mas‐
sgebenden Planungsprozesse. Analog zu den Wohnzonen gelten die Grundsätze betreffend einen
haushälterischen Umgang und eine bedarfsgerechte Bereitstellung.
Für die Bewirtschaftung der Arbeitszonen in der Schweiz ist Artikel 30a der Raumplanungsverord‐
nung (RPV) von zentraler Bedeutung. Um künftig neue Arbeitszonen ausscheiden zu können, müs‐
sen die Kantone eine Arbeitszonenbewirtschaftung auf regionaler Ebene einführen, welche die
haushälterische Nutzung gewährleistet. Ziel des Instruments ist es, die raumplanerischen und die
wirtschaftlichen Anliegen frühzeitig aufeinander abzustimmen und für die Verfügbarkeit von genü‐
gend geeigneten Flächen zu sorgen. Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) erwartet von der
regionalen Arbeitszonenbewirtschaftung insbesondere:


eine regionale / kantonale Übersicht zu den Arbeitszonen, zu deren aktuellen Nutzung und
zu den vorhandenen Nutzungspotenzialen. Auch wenn der zukünftige Bedarf an Wirt‐
schaftsflächen schwer voraussehbar ist, werden quantitative Aussagen zu den bestehen‐
den Flächen erwartet.



eine fortlaufende Bewirtschaftung der Arbeitszonen, damit auf Nachfragen von Unterneh‐
men geantwortet werden kann. Die Kenntnisse über Angebot und Nachfrage dienen als
Entscheidungsgrundlage für die weitere Planung sowie zur Optimierung der Flächennut‐
zung.



In jedem Fall erwartet das Bundesamt für Raumentwicklung eine regionale Betrachtung
und Abstimmung der Arbeitszonen.

In der konkreten Ausgestaltung des Instrumentes zur Erreichung dieser Ziele sind die Kantone frei.
Die Arbeitszonenbewirtschaftung kann vom Kanton selber betrieben werden, an regionale Träger‐
schaften abgegeben oder an Private delegiert werden, die dem Kanton Rechenschaft abgeben.

Regelungsinhalte des kantonalen Richtplanes
Bei der Überarbeitung des Richtplans des Kantons Solothurn wurde ein entsprechender Planungs‐
auftrag aufgenommen. Der Beschluss S‐1.1.22 gibt vor, dass die kantonalen Ämter für Raumpla‐
nung sowie Wirtschaft und Arbeit zusammen eine Arbeitszonenbewirtschaftung erarbeiten.
Im Richtplan sind die so genannten „Entwicklungsgebiete Arbeiten“ als Schwerpunkte für die wirt‐
schaftliche Entwicklung im Kanton Solothurn festgelegt. Es handelt sich um grossflächige Gebiete,
die gut erreichbar sind und ein differenziertes Nutzungspotenzial aufweisen. Diese stehen nicht im
Fokus der anstehenden Arbeiten für die Arbeitszonenbewirtschaftung.
Im Richtplan sind weitere Planungsaufträge festgelegt, die das Thema Arbeitszonen betreffen und
in kommunaler bzw. regionaler Zuständigkeit liegen:


S‐3.1.7: Die Gemeinden erarbeiten für grössere Areale sowie für die Umnutzung bestehen‐
der Areale Gesamtkonzepte. Diese berücksichtigen insbesondere die Eigentumsverhältnis‐
se, die Verfügbarkeit, die Etappierungs‐ und Überbauungsmöglichkeiten sowie die Zweck‐
mässigkeit der Form der Parzellen, deren zukünftige Erschliessung und die Auswirkungen
des Verkehrs.



S‐3.1.8: Der Kanton (Amt für Raumplanung, Amt für Wirtschaft und Arbeit) unterstützt die
Bildung von regionalen Trägerschaften für die Ausscheidung von regionalen Arbeitszonen
(RAZ). Die Trägerschaften erarbeiten Konzepte und regeln die Umsetzung. Dabei ist insbe‐
sondere der Nachweis einer genügenden Erschliessung zu erbringen. Die Planungshoheit
im Nutzungsplanverfahren liegt bei der Standortgemeinde.

2. Pilotprojekt „Arbeitszonenbewirtschaftung“
Projektanlass
Die repla espaceSOLOTHURN ist zwar nicht Trägerschaft der regionalen Wirtschaftsförderung, hat
aber das Interesse, einen Beitrag zu leisten an die Bereitstellung von Industrie‐ und Gewerbegebiet,
welches attraktiv entwickelt werden kann und für rasche Umsetzung bei Standortentscheiden zur
Verfügung steht.
Der Vorstand der repla bzw. die Delegiertenversammlung hat auf Anfrage des kantonalen Raum‐
planungsamtes im März 2018 beschlossen, als Pilotregion ein Projekt zur Einführung der Arbeitszo‐
nenbewirtschaftung zu lancieren.
Vorgehen und Stand der Arbeiten
Die Geschäftsstelle hat die nötigen Grundlagen aufgearbeitet, analysiert und vorhandene Nut‐
zungspotentiale grob geprüft. Der Richtplan hält fest, dass es flächenmässig ausreichend Wohn‐
und Arbeitszonen im Kanton hat. Auch wenn nicht alle über eine angemessene Erschliessung ver‐
fügen, sind genügend unbebaute Flächen vorhanden und somit voraussichtlich keine Neueinzo‐
nungen nötig.
Mit dem Raumplanungsamt, dem Amt für Wirtschaft und Arbeit / Abt. Wirtschaftsförderung und
der Standortförderung espaceSOLOTHURN wurde ein Konzept für das Instrument entwickelt, das
einerseits die Anforderungen der einschlägigen Raumplanungsgesetzgebung erfüllt und anderer‐
seits als Grundlage für die Standortentwicklung und für die Ansiedlung von Unternehmen dient.
repla espaceSOLOTHURN
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Das Konzept sieht die Einführung einer pragmatisch aufgebauten Datenbank vor, in der die wich‐
tigsten Angaben über die unbebauten Arbeitszonenflächen, zu Umstrukturierungsarealen und
grossflächigen Mietobjekten enthält.
Überblick zum Aufbau der Datenbank
Auf der folgenden Seite ist die Struktur des Schlussproduktes aufgezeigt. Die Datenbank wird er‐
gänzt durch Karten, die die Lage der Areale aufzeigt.
Der Zugriff auf die Datenbank/Karten wird über die webseite der repla oder das geoportal SOGIS
erfolgen.
18. Sept. 2018 Matthias Reitze, Stv. Geschäftsführer repla
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