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VORWORT 
 
 
 
ARMAND MONNEY 
 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE 
Vertreter der Schweiz im ESPON Monitoring Committee 
 
 
 
Der hier vorliegende Bericht „Die Schweiz im European Spatial Planning Observation 
Network (ESPON) – Wichtigste Erkenntnisse und erste Folgerungen für die Raumord-
nungspolitik“ fasst die wichtigsten Ergebnisse aus den bislang 15 vorliegenden Endbe-
richten von Projekten des ESPON-Programms zusammen und analysiert sie aus Schwei-
zer Sicht. 
 
Damit wird eindrücklich aufgezeigt, wo die Schweiz im Hinblick auf die Raumentwicklung 
in Europa steht, welche aktuellen und künftigen Entwicklungstrends das räumliche Bild 
Europas prägen werden und welche raumstrukturellen Veränderungen in Europa für die 
Schweiz von Bedeutung sind. Mit ESPON wird zum ersten Mal ein umfassendes Bild Euro-
pas in Bezug auf die Bevölkerungs-, Verkehrs- und Raumentwicklung gezeichnet, bei 
dem die Schweiz nicht abseits steht, sondern aktiv teilnimmt. 
 
Der Verdienst des ESPON-Programms ist es, die Rahmenbedingungen der europäischen 
Raumentwicklung gesamthaft darzustellen und Erkenntnisse zu formulieren, die auch für 
die Raumordnungspolitik der Schweiz eine wesentliche und unverzichtbare Grundlage 
darstellen. Davon kann die Schweiz nur profitieren, weil sie sich am ESPON-Programm 
beteiligt. 
 
Wenn nun eine erste Zwischenbilanz des ESPON-Programms aus Schweizer Sicht gezo-
gen wird, so muss berücksichtigt werden, dass die Schweiz erst zu einem relativ späten 
Zeitpunkt zur Mitarbeit eingeladen wurde, zu dem das Programm und die einzelnen Pro-
jekte bereits festgelegt waren. Somit konnte die Schweiz auf die Struktur des Programms 
keinen Einfluss mehr nehmen. Auch bei der Vergabe der Projekte konnten Schweizer For-
schungsinstitutionen deshalb erst in späteren Vergaberunden zum Zuge kommen, oft-
mals nur als „externe Partner“. Diese Konstellation bedingt auch, dass in zahlreichen Pro-
jekten zwar die Verhältnisse in der Schweiz analysiert werden, dies aber meist ohne Kon-
sultation Schweizer Experten. Somit haben sich z.T. eindeutige Fehler in die Endberichte 
der bis zum jetzigen Zeitpunkt abgeschlossenen Projekte einschleichen können. In man-
chen Fällen macht sich auch das Fehlen von Schweizer Daten, vor allem auf der Betrach-
tungsebene der NUTS 3-Ebene (Kantone) in Bezug auf die Qualität der ersten Endberich-
te durch eine Nichtbeachtung oder eine zu starke Vereinfachung der Situation in der 
Schweiz bemerkbar.  
 
Andererseits war es der Schweiz aber dank der ESPON-Mitgliedschaft möglich, eine Viel-
zahl von groben Fehlern zu korrigieren und viele Lücken - wo möglich - zu füllen. Ohne 
Mitgliedschaft wäre dieser „offizielle“ Weg (via Monitoring Committee und ESPON Contact 
Point) nicht zur Verfügung gestanden. Die Zahl der „Fehlerhaftigkeiten“ in den Berichten 
(betreffend die Schweiz) wäre dadurch zweifellos ungleich grösser ausgefallen.Aufgrund 
eines knappen Zeitrahmens zur Publikation des „Dritten Berichtes über den wirtschaftli-
chen und sozialen Zusammenhalt“, in den die ersten Ergebnisse aus dem ESPON-
Programm einflossen, drängte die Europäische Kommission die Steuerungsorgane von 
ESPON, die internationalen Arbeitsgruppen der Projekte zu veranlassen, kurzfristig Resul-
tate zu liefern. Durch diesen enormen Zeitdruck war es in vielen Fällen nicht mehr mög-
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lich, die verwendeten Methoden auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen, die gewählten Indi-
katoren zu konsolidieren und fehlerhafte Schlussfolgerungen zu erkennen. 
 
Die bislang veröffentlichten und auf dem Internet einsehbaren ESPON-Projektberichte 
(www.espon.lu) sind – nicht nur aus Sicht der Schweiz – wie weiter oben erwähnt noch 
mit diversen Ungenauigkeiten und Fehlern behaftet. Eine eigentliche Validierung durch 
die ESPON-Mitgliedstaaten (vertreten im Monitoring Committee) hat nicht stattgefunden 
und war auch nicht vorgesehen. Die Resultate sind in dem Sinne nicht „definitiv“. Des-
halb können derzeit aus Schweizer Sicht noch keine minutiösen und finalen Schlüsse aus 
dem ESPON-Programm gezogen werden. Dennoch gelingt es mit dem hier vorliegenden 
Bericht, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen, welche nach dem Abschluss des ESPON-
Programms (Ende 2006) sicher vertieft werden muss. 
 
Trotz aller Vorbehalte muss betont werden, dass es sich bei ESPON um ein Pionier-
Programm handelt, das als erstes den Versuch unternimmt, ein Raumbeobachtungsnetz-
werk auf europäischer Ebene zu etablieren, welches unabdingbar für eine nachhaltige 
und ausgewogene Raumentwicklung des europäischen Territoriums ist. 
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1  KURZER ÜBERBLICK ÜBER DAS ESPON-PROGRAMM 
 
ESPON (European Spatial Planning Observation Network) ist ein Programm, das im Rah-
men der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III im Jahr 2002 lanciert worden ist. Das Pro-
gramm hat zum Ziel, ein dauerhaftes System räumlicher Beobachtung des europäischen 
Territoriums zu etablieren. Zudem soll die Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitglieds-
staaten, der Europäischen Kommission, Forschungsinstitutionen sowie den für die Raum-
entwicklung zuständigen Verwaltungsstellen gefördert und die Synergien genutzt werden.  
 
Forschungsgegenstand von ESPON ist der EU-Raum, welcher im Jahre 2004 um zehn 
Mitgliedsstaaten erweitert wurde und nun 25 Länder umfasst („EU-25“). Im Hinblick auf 
die nächste Erweiterungsrunde werden in den meisten ESPON-Projekten zusätzlich Ru-
mänien und Bulgarien einbezogen („EU-27“). Aufgrund ihrer engen Vernetzungen mit 
den EU-Staaten werden überdies die Nicht-EU-Länder Norwegen und die Schweiz in die 
Arbeiten integriert („EU-27+2“). 
 
ESPON steht im Kontext der 1999 im Europäischen Raumentwicklungskonzept (EUREK) 
formulierten Ziele einer ausgeglichenen Raumentwicklung zur Überwindung räumlicher 
Disparitäten und einer polyzentrischen Entwicklung, den Zielen der 2005 revidierten Lis-
sabon-Agenda einer verbesserten regionalen Wettbewerbsfähigkeit, einem besseren Zu-
gang zu Märkten und zu Wissen sowie einem wirksameren Management natürlicher und 
kultureller Ressourcen. Dazu kommt der Aspekt der Kohäsion zwischen alten und neuen 
EU-Mitgliedsstaaten. 
 
ESPON erstreckt sich über einen Zeitraum von fünf Jahren (2002-2006). Das Budget be-
trägt 12 Mio. €. Die Hälfte davon wird durch die EU-Strukturfonds abgedeckt. Das Gross-
herzogtum Luxembourg wurde mit dem Management des Projekts betraut (Managing 
Authority), die Steuerung bzw. Projektoberleitung wird durch ein Monitoring Committee 
sichergestellt. Dieses besteht aus den EU-Staaten, der Kommission sowie Staaten, die 
(wie auch die Schweiz) dem ESPON-Programm beigetreten sind. 
 
Folgende Forschungsziele stehen für das ESPON-Programm im Vordergrund:  
 
1. Konsolidierung von Erreichbarkeitsindikatoren im Lichte neuer Entwicklungen im Be-

reich der Informations- und Kommunikationstechnologie 

2. Kenntnisse über die polyzentrische Entwicklung mittels Erarbeitung von Indikatoren 
auf Stufe EU zur Identifizierung von Gebieten mit hoher regionaler Integration sowie 
potentieller Entwicklungszonen; Definition von Indikatoren zur Charakterisierung der 
territorialen Struktur regionaler oder intraregionaler räumlicher Einheiten (polyzent-
risch oder nicht-polyzentrisch) 

3. Erarbeitung von Indikatoren für die Messung von Umwelteinwirkungen; Auflistung von 
Räumen / Orten, die natürlichen und technologischen Risiken ausgesetzt sind 

4. Definition von urbanen Gebieten, und deren Rolle innerhalb der räumlichen Struktur 

5. Ausarbeitung einer Methodologie zur Evaluation räumlicher Auswirkungen der Sek-
toralpolitiken (Stufe EU und national) und grosser Infrastrukturprojekte, mit spezieller 
Berücksichtigung einer Methodik zur Simulation der Auswirkungen neuer Transport-, 
Energie- und Telekommunikationsstrukturen 

6. Die Einführung und Entwicklung neuer Methoden räumlicher Information 
 
Im Rahmen des ESPON-Programms wurden insgesamt 30 Projekte in mehreren „Runden“ 
vergeben: 

• Runde 1 (Start Frühjahr 2002) 
• Runde 2 (Start Sommer 2002) 
• Runde 3 (Start Ende 2002) 
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• Runde 4 (Start Ende 2003) 
• Runde 5 (Start Sommer 2004) 
• Runde 6 (Start Ende 2004) 
• Runde 7 (Start Anfang 2005) 
• Runde 8 (Start Mitte 2005) 

 
Die ESPON-Projekte werden unterschieden in: 

• „Thematic projects“, die sich mit räumlichen Trends beschäftigen (z.B. Bevölke-
rungs-, Verkehrs- und Agglomerationsentwicklung) 

• „Policy impact projects“, welche den Einfluss von EU-Politiken auf den Raum ana-
lysieren (z.B. EU-Strukturfonds, Verkehrs- und Gemeinsame Agrarpolitik) 

• „Co-ordinating cross-thematic projects“, die die Resultate anderer Projekte syn-
thetisieren und in einen grösseren Zusammenhang stellen sowie eine Koordinati-
onsfunktion zur Harmonisierung des ESPON-Programms ausüben 

• „Studies and scientific support projects“, kleinere Zusatzarbeiten, welche die im 
Verlaufe des ESPON-Programms erkannten Lücken schliessen bzw. besonders zu 
beachtende Aspekte vertiefen 

 
 
 

2 DIE BETEILIGUNG DER SCHWEIZ AM ESPON-PRO-
GRAMM 

 
Die Mitgliedsstaaten der EU und die Europäische Kommission haben das Programm auch 
für die EU-Kandidatenländer sowie EU-Nachbarstaaten – in erster Linie Norwegen und die 
Schweiz – geöffnet. Die entsprechenden Modalitäten und die finanzielle Beteiligung der 
Schweiz wurden in einem „mutual agreement“ festgehalten, einer Vereinbarung zwischen 
der Managing Authority von ESPON und dem ARE. 
 
Im Hinblick auf die „verschlechterte“ Ausgangslage für die Schweiz, bedingt durch die 
Tatsache, dass das Programm bei der erstmaligen Beteiligung Schweizer Forscher bereits 
angelaufen war, wurde vorgesehen, dass sich Schweizer Partner bei bereits laufenden 
Projekten der Runden 1 und 2 nachträglich als „observer“ oder „associated partner“ 
beteiligen können. Für die Finanzierung dieser Schweizer Partner können rund 15% des 
Schweizer ESPON-Beitrags verwendet werden. Die Schweiz hat für die ESPON-
Mitgliedschaft einen Betrag von 350'000 € bezahlt, und war für die Zeitdauer 2002 bis 
2006. Dies entspricht somit rund 70'000 € pro Jahr. Für die Projekte ab Runde 3 gilt für 
die Schweiz dieselbe Regelung wie für alle anderen „ESPON-Länder“. Das heisst: freie 
Konkurrenz bei der Bewerbung für Projekte. Eine Teilnahmegarantie gibt es somit für die 
Schweiz nicht. Macht ein Schweizer Partner bei einem siegreichen Projektteam mit (als 
„project partner“, oder – was auch möglich ist – als „lead partner“), wird er direkt aus 
dem Budget des Programms finanziert. 
 
Die Teilnahme der Schweiz am ESPON-Programm ermöglicht hiesigen Forschungsinstitu-
tionen, sich an ESPON-Projekten zu beteiligen. Dadurch ergeben sich viele Vorteile – For-
schende können sich mit europäischen Kolleginnen und Kollegen zu relevanten räumli-
chen Fragestellungen auf dem europäischen Kontinent austauschen und gemeinsam die 
zukünftigen Herausforderungen für die Raumentwicklung auf europäischer Ebene analy-
sieren. Im Rahmen der entsprechenden Thematik lässt sich zudem der Standpunkt bzw. 
die Optik der Schweiz einbringen, und spezifische Informationen über die Schweiz mün-
den in die Projekte ein. Die Resultate aus den verschiedenen ESPON-Arbeiten sind auch 
relevant für die schweizerische Raumentwicklung. Sie können optimal genutzt werden 
und in die aktuellen Diskussionen einfliessen. 
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Auch wird mit ESPON ein internationales Raumentwicklungs-Netzwerk aufgebaut, das 
über das vorläufige Ende des ESPON-Programms im Jahr 20061 hinaus Bestand haben 
wird und laufend wertvolle fachliche Kontakte im Bereich der Raumentwicklung ermög-
licht. Nicht zuletzt ist durch die aktive Teilnahme gewährleistet, dass die schweizerischen 
Daten in die Berechnungen einfliessen und so für viele Raumentwicklungs-Indikatoren 
erstmals grossräumige internationale Vergleiche möglich werden. Mit anderen Worten: 
die Schweiz wird in den gesamteuropäischen Karten der ESPON-Forschungsresultate ei-
nen Teil des Gesamtbildes darstellen – und nicht, wie dies ansonsten häufig der Fall ist, 
als graue oder weisse Fläche („no data available“) abgebildet werden. 
 
Die Beteiligung der Schweiz am ESPON-Programm präsentiert sich 2005 wie folgt:  
 

Legende 
TP: Thematic project 
PIP: Policy impact project 
CCP: Co-ordinating cross-thematic project 
SSP: Scientific support project 

 
Runde Projekt-

Nr. 
Projektname Projektlauf-

zeit 
Projekt-

art 
Schweizer 
Beteiligung 

1.1.1 Polycentrism 2002-04 TP ETH Zürich 
1.1.2 Urban-rural 2002-04 TP – 
1.2.1 Transport trends 2002-04 TP – 
1.2.2 Telecom trends 2002-04 TP – 
2.1.1 Transport policy impact 2002-04 PIP ARE 
2.1.2 Research & Development 

policy impact 
2002-04 PIP – 

2.1.3 Common Agricultural Pol-
icy (CAP) impact 

2002-04 PIP – 

2.2.3 Urban in structural funds 2002-04 PIP – 

1 

3.1 Co-ordination 2002-04 CCP – 
1.1.3 Enlargement and polycen-

trism 
2002-06 TP Université de 

Neuchâtel 
1.1.4 Demography trends 2002-05 TP – 
1.3.1 Natural hazards 2002-04 TP – 
1.3.2 Natural heritage 2002-04 TP – 
2.1.4 Energy 2003-04 TP – 
2.2.1 Structural funds impact 2002-05 PIP – 

2 
und 
3 

2.2.2 Enlargement, Aquis, Pre-
aid, PHARE/TACIS 

2003-05 PIP – 

4 
3.2 Spatial scenarios and ori-

entations 
2002-06 CCP EPF Lau-

sanne, ETH 
Zürich 

2.3.1 The ESDP in the Member 
States 

2004-06 PIP ETH Zürich 

5 2.3.2 Governance of territorial 
and urban policies from EU 
to local level 

2004-06 PIP ETH Zürich 

1.3.3 Cultural heritage and iden-
tity 

2004-06 TP – 

2.1.5 Fisheries 2004-06 PIP – 

6 

3.3 Lisbon strategy 2004-06 CCP – 
                                                 
1 Eine Fortsetzung von ESPON als „ESPON II“ ab 2007 ist aufgrund einer informellen Vereinbarung 
der EU-Ministerkonferenz für Raumentwicklung, dem Erfolg von „ESPON I“ sowie dem artikulierten 
Bedarf nach weiter gehender Forschung sehr wahrscheinlich. 
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2.4.2 Integrated analysis of 
transnational and national 
territories 

2004-05 CCP –  

3.4.1 Europe in the world 2005-06 CCP ETH Zürich 
1.2.3 Aspects of the information 

society 
2005-06 TP – 

1.4.1 Small and medium sized 
towns 

2005-06 Study – 

7 

3.4.2 Economy 2005-06 CCP – 
1.4.2 Social aspects of EU Terri-

torial development 
2005-06 Study – 

2.4.1 Environment 2005-06 PIP – 

8 

3.4.3 Modifiable Areas Unit 
Problem (NUTS) 

2005-06 SSP – 

 
 
Drei Jahre nach dem Start von ESPON liegen nun die Endberichte von 15 Projekten aus 
den Runden 1-3 vor. Der hier vorliegende Bericht hat die Aufgabe, inhaltlich zu analysie-
ren, welche Bedeutung die in diesen Berichten beschriebenen Resultate aus Schweizer 
Sicht haben, insbesondere welche künftigen räumlichen Entwicklungen im erweiterten 
EU-Raum die Schweiz betreffen werden, welcher Handlungsbedarf sich daraus für den 
Bund (die Schweizerische Raumordnungspolitik) und die Forschung ergibt und welche 
Anforderungen an die Schweizerische Statistik bestehen. Dazu wurden alle bisherigen 
Endberichte der ESPON-Projekte nach einem einheitlichen Schema ausgewertet (siehe 
Annex) und im Hauptteil dieses Berichts zusammengefasst. Aussagen zum Handlungsbe-
darf beruhen auf der Beschreibung und Würdigung der von ESPON-Projekten erarbeite-
ten Politikempfehlungen. Diesen Politikempfehlungen wird hier aber weniger Aufmerk-
samkeit geschenkt als der Analyse der räumlichen Entwicklungen und der Wirkungen von 
EU-Sektoralpolitiken auf den Raum, da es zum einen ursprünglich keine Aufgabe der 
ESPON-Projekte war, Politikempfehlungen abzugeben und solche zum anderen auch 
fragwürdig sein können, wenn sie der eingeschränkten Optik von sektoralen Teilanalysen 
zur räumlichen Entwicklung entspringen. Es wird unerlässlich sein, die abgegebenen Poli-
tikempfehlungen zu synthetisieren und die Diskussion der Resultate sowie die Hand-
lungsentscheidungen den politischen Entscheidungsträgern zu überlassen. 
 
 
 

3 ZUSAMMENFASSUNG DER ANALYSEN UND DER WICH-
TIGSTEN POLITIKEMPFEHLUNGEN DER ESPON-END-
BERICHTE 

 
Die folgende synthetische Darstellung der wichtigsten Erkenntnisse aus den bisher vor-
liegenden ESPON-Endberichten aus Schweizer Sicht folgt aus Gründen der besseren Ver-
gleichbarkeit im Wesentlichen der Methodik des ESPON-Berichtes „In search of territorial 
potentials – Midterm results by spring 2005“ (ESPON Synthesis Report II). 
 
Die detaillierten Auswertungen der Endberichte der einzelnen ESPON-Projekte befinden 
sich im Annex. Die originären Endberichte sowie die Zwischenberichte der hier nicht be-
handelten ESPON-Projekte können (in englischer Sprache) unter www.espon.lu eingese-
hen und herunter geladen werden. 
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3.1  Gesamteuropäische Entwicklungen, die die Schweiz betref-
fen 

 
3.1.1 Demographische Trends und Wanderungen 
 
Die künftige demographische Entwicklung stellt eine der grössten Herausforderungen für 
Europa dar, da sie direkte Auswirkungen auf die Zahl und den Anteil der Erwerbstätigen 
hat und somit die Wettbewerbsfähigkeit als auch die räumliche Kohäsion betrifft. Diese 
Aspekte wurden von ESPON 1.1.4 „Demographic Trends“ untersucht. 
 
Die natürliche Bevölkerungsentwicklung wird durch das Verhältnis zwischen Geburts- und 
Sterberaten bestimmt. Die Geburtsraten hängen ab von der Altersstruktur (Frauen im 
gebährfähigen Alter) sowie von altersspezifischen Verhaltensweisen und Wertmustern. 
Bedingt durch den allmählichen Wegfall des Idealbildes der Familie, durch gesellschaftli-
che Individualisierung und den stärker werdenden Drang von Frauen auf den hoch kon-
kurrierenden Arbeitsmarkt erscheinen europaweit sinkende Fertilitätsraten, die unter den 
notwendigen Reproduktionsraten liegen, was zu einer Schrumpfung der Bevölkerung und 
einer relativen Überalterung führt. Das Ungleichgewicht zwischen Senioren und Personen 
im erwerbsfähigen Alter nimmt dadurch langfristig zu und bedroht die Aufrechterhaltung 
der heutigen Sozialsysteme. Ein wichtiger Indikator in diesem Zusammenhang ist der An-
teil von Kindern (0-14 Jahre) an der Gesamtbevölkerung. Dieser Anteil beträgt in den 
Grossregionen (NUTS 2-Ebene)2 der EU-27+2 im Durchschnitt 17,2%. Die geringsten An-
teile (zwischen 10,4 – 14,4%) und damit die Basis für einen starken künftigen Bevölke-
rungsrückgang finden sich in Nord- und Mittelitalien, Nordspanien, Ostdeutschland, Grie-
chenland und im südlichen Portugal. Die skandinavischen Staaten, die britischen Inseln, 
das Baltikum, der überwiegende Teil Frankreichs und Polens sowie Rumänien weisen hin-
gegen einen überdurchschnittlichen Kinderanteil auf. Dies gilt auch für den Grossteil der 
Schweiz (mit Ausnahme des Tessins und der Kantone Zürich, Aargau und Basel). Trotz 
des überdurchschnittlichen Kinderanteils wird auch in diesen Regionen die Bevölkerung 
bis 2050 insgesamt abnehmen, wenngleich auch nicht so stark wie in den Regionen mit 
unterdurchschnittlichem Kinderanteil. Modellberechnungen von ESPON 1.1.4 zeigen, dass 
mit einer Bevölkerungszunahme auf der NUTS 2-Ebene lediglich auf der irischen Insel, im 
südwestlichen Teil Norwegens sowie im Pariser Becken und im französischen Artois zu 
rechnen ist.  
 
Der natürliche Bevölkerungsrückgang wurde auf der NUTS 3-Ebene in den letzten Jahren 
überlagert von einer positiven Wanderungsbilanz und damit von einer Bevölkerungszu-
nahme in Regionen mit einem hohen Angebot an Arbeitsplätzen (Agglomerationen) bzw. 
in touristisch und klimatisch attraktive Regionen im Süden Europas, die zum Ziel von Al-
tersruhesitzwanderern geworden sind. Durch die Wanderung junger Menschen aus den 
ländlichen Gebieten in die Städte nimmt die Überalterung besonders in den peripheren 
Räumen zu. Sie nehmen in den Städten meist die Räume ein, welche von wohlhabende-
ren Familien auf ihrer wohnumfeldbezogenen Wanderung in die äusseren Gürtel der Ag-
glomerationen verlassen wurden. Insgesamt ist also eine zunehmende Konzentration der 
Bevölkerung in den Zentren und deren Umland festzustellen, nicht zuletzt auch da sich 
die internationalen Zuwanderer auf die Wirtschaftszentren orientieren. Auf die sich durch 
die Entvölkerung abzeichnenden Folgen für den ländlichen Raum wird im nächsten Kapi-
tel eingegangen. 

                                                 
2 Das europäische Statistische Amt gliedert den Raum seit 1981 nach dem sogenannten NUTS-
System (Nomenclature des unités territoriales statistiques) in 5 Hierarchiestufen. Die unterste Stu-
fe (NUTS 5) umfasst i. d. R. die Gemeinden. Bei der Adaption dieses Systems auf die Schweiz ent-
sprechen die Kantone der NUTS 3-Ebene, die Bezirke NUTS 4 und die Gemeinden NUTS 5. Auf die 
NUTS 2-Ebene entfallen die sieben Grossregionen Région lémanique, Espace Mittelland, Nordwest-
schweiz, Zürich, Ostschweiz, Zentralschweiz und Tessin. Das Land Schweiz entspricht den Niveaus 
NUTS 0 und NUTS 1. 
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Auf die Herausforderungen, die sich aus einem Bevölkerungsrückgang ergeben, wurde 
bereits aufmerksam gemacht. ESPON 1.1.4 zeigt in Szenarien auf, dass wenn die gegen-
wärtigen demographischen Trends anhalten und wenn auf Zuwanderungen von ausser-
halb Europas verzichtet würde, in Europa ein enormer Bevölkerungsrückgang in naher 
Zukunft unausweichlich wäre. Bis in die Mitte dieses Jahrhunderts würden die EU15-
Staaten 80 Millionen Einwohner und die zehn neuen Beitrittsländer rund 20 Millionen 
Einwohner verlieren. Norwegen, die Schweiz, Bulgarien und Rumänien würden zusam-
men nochmals 11 Millionen Einwohner verlieren. Damit läge die Bevölkerungszahl Euro-
pas im Jahre 2050 unter jener des Jahres 1960. Das künftige wirtschaftliche Wohlerge-
hen Europas ist somit eng mit der Frage der Zuwanderung verbunden, was in vielen 
Staaten einen politischen Sprengstoff darstellt. Denn: wäre es das Ziel, die Zahl der im 
arbeitsfähigen Alter Stehenden im Hinblick auf die Sicherung der Sozialwerke konstant zu 
halten, so bedürfte dies nach Berechnungen von ESPON 1.1.4 bis zum Jahr 2050 durch-
schnittlich rund 1 Mio. Zuwanderer/Jahr. Die Folgen der demographischen Entwicklung 
dürften somit auch in Zukunft Grund für intensive Diskussionen über die Zahl der Zu-
wanderer sein und auch neue Fragen bezüglich der Integration aufwerfen. 
 
 
 
3.1.2 Das urbane System Europas und Stadt-Land Beziehungen 
 
Das europäische Städtesystem ist eindeutig polyzentrisch, aber die Polyzentralität ist 
nicht überall gleichmässig ausgeprägt. In den letzten zwei Dekaden ist die Polyzentralität 
in allen europäischen Ländern aufgrund eines staken Wachstums der grösseren 
Metropolitanräume zurückgegangen. Dieser Trend wird auch in Zukunft anhalten und 
zum Teil auch durch die Verkehrspolitik in den europäischen Ländern verstärkt. Poly-
zentralität tritt auf der nationalen Ebene auf, wenn ein räumliches System eher durch 
mehrere Städte auf verschiedenen Ebenen als durch die Dominanz einer einzelnen Stadt 
geprägt ist. Polyzentralität ist als normatives raumplanerisches Konzept das Entgegen-
wirken zu Monozentralität. Damit ist es ein nützliches alternatives Modell zur Förderung 
der Regionalentwicklung innerhalb Europas. ESPON 1.1.1 („Polycentrism“) untersucht 
den Grad der Polyzentralität in nationalen Städtesystemen anhand der Kriterien Grösse, 
Lage und Erschliessungsqualität. 
 
Die Grundelemente des europäischen Städtesystems sind die so genannten „Functional 
Urban Areas“ (FUA), die durch eine hohe Bevölkerungsmasse, eine gute Erreichbarkeit, 
ihre Funktion als Zentren öffentlicher Verwaltung und privatwirtschaftlicher Entscheidun-
gen sowie durch hohe funktionale Spezialisierungen charakterisiert sind. Die bedeutends-
ten 76 der über 1500 FUA in Europa werden „Metropolitan European Growth Areas“ (ME-
GAs) genannt. Diese liegen überwiegend im europäischen „Pentagon“ mit den Eckpunk-
ten London, Hamburg, München, Mailand und Paris. 
 
Ebenso wie die Stärkung einer polyzentrischen Entwicklung auf der europäischen Ebene 
ist eine bessere regionale Integration von FUA mit den sie umgebenden Gebieten nötig. 
Im Zuge der europäischen Integration und der Globalisierung gewinnt die regionale Per-
spektive zunehmend an Bedeutung. Da auf der regionalen Ebene die Rolle der (deregu-
lierten) Märkte (unter anderem der Grundstücks- und Immobilienmarkt) von besonderer 
Bedeutung ist, muss – mehr noch als auf der nationalen Ebene – die Stadt-Umland-
Beziehung berücksichtigt werden. Heute werden im ESPON-Raum rund vier Fünftel des 
BIP auf etwas mehr als einem Viertel der durch starke städtische Einflüsse stehenden 
Fläche erzeugt. 
 
Eine klare Trennung zwischen „urban“ und „rural“ ist heute in grossen Teilen Europas 
nicht mehr möglich. Versuche zur Definition von „urban“ und „rural“ beinhalten automa-
tisch die Diskussion des Verhältnisses zwischen beiden Typen. Zu deren Unterscheidung 
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können strukturelle und funktionale Kriterien herangezogen werden. Strukturelle Krite-
rien sind z.B. bestehende Muster der Landnutzung, die Siedlungsstruktur und die Vertei-
lung der Bevölkerung. Funktionale Kriterien beziehen sich auf die konkrete Nutzung der 
physischen Umwelt, wie z.B. verschiedene Formen von Produktion, Konsum und Kommu-
nikation. In einer Kombination dieser Kriterien können die urban-ruralen Beziehungen 
definiert werden. Neue urban-rurale Beziehungen sind sehr viel komplexer und dynami-
scher als die traditionell einfachen gegenseitigen Austauschbeziehungen zwischen Städ-
ten und Dörfern. Das Stadt-Land-Kontinuum ist gekennzeichnet durch sichtbare und un-
sichtbare Ströme von Menschen, Kapital, Gütern, Informationen und Technologien zwi-
schen dem urbanen und ruralen Raum. 
 
Im Kontext eines Stadt-Umland-Kontinuums lassen sich dabei zwei Hauptdimensionen 
unterscheiden: der Grad des städtischen Einflusses und der Grad des menschlichen Ein-
griffes. Städtischer Einfluss definiert sich aus der Bevölkerungsdichte und dem Status des 
dominanten urbanen Zentrums einer Region. Der menschliche Eingriff wird gemessen am 
Anteil verschiedener Typen der Landbedeckung: künstliche Flächen, Agrarflächen und na-
türliche Restflächen. 
 
Europa ist ein Beispiel für ein Territorium, das nicht durch ein einziges urbanes System 
allein gekennzeichnet ist, sondern – bedingt durch seine nationalstaatliche Geschichte – 
mehrere voneinander unabhängige Subsysteme kennt. Deshalb sind auch die Auswirkun-
gen der Globalisierung auf diese verschiedenen Stadt-Umland-Systeme nicht gleich, son-
dern besitzen – je nach der Reife der jeweiligen Stadt-Umland-Systeme – unterschiedli-
che Ausprägungen. In der Tat besteht eine grosse Diversität städtischer Systeme in Eu-
ropa, die sich im Laufe der Zeit in den einzelnen Ländern entwickelt haben. Polyzentrali-
tät als Zustand ist dabei in bestimmten Phasen in jedem Urbanisierungsprozess der ein-
zelnen europäischen Länder anzutreffen. Für fast alle Länder, die eine frühe Industriali-
sierung kannten (England, Frankreich, Belgien und auch die Schweiz) lässt sich ein eher 
niedriger Verstädterungsgrad feststellen. 
 
Wachstumsmuster der urbanen Gebiete im Zeitraum 1950-75 zeigen, dass in allen Län-
dern die Innenbereiche der Functional Urban Areas unabhängig von der Bevölkerungs-
grösse und vom Städtesystem einem Schrumpfungsprozess unterlegen waren. Die Sub-
urbanisierung war besonders stark in Ländern wie den Niederlanden, Schweden, Italien, 
Frankreich, Dänemark und der Schweiz. 
 
Das Bild der Städte hat sich im Laufe der Jahre markant verändert. In den Fünfzigerjah-
ren des 20. Jahrhunderts befanden sich 37% der europäischen Städte in einer Urbanisie-
rungsphase. In den Sechziger- und frühen Siebzigerjahren wuchs der Anteil der Subur-
banisierungsprozessen unterliegenden Städte von 59% auf 84%. In Ländern wie Frank-
reich, Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen entfielen in der Phase 1950-75 
70-100% des urbanen Wachstum auf Städte mit weniger als 50'000 Einwohnern.  
 
Die politischen Turbulenzen des 20. Jahrhunderts in Europa haben dazu geführt, dass ur-
bane Systeme in neue politische und manchmal auch kulturelle Kontexte „verschoben“ 
worden sind. Mit der europäischen Integration und den Effekten der Globalisierung wird 
sich die urbane Konstellation auf dem Kontinent nochmals verändern. Dies könnte dazu 
führen, dass einige städtische Knoten einen weiteren Aufschwung erhalten können und 
den Rest der Zentren in ihren alten Raummustern im nationalen Kontext belassen wer-
den. Mit anderen Worten: in den bereits bedeutendsten Zentren können die Auswirkun-
gen der Zuwanderung und der zunehmend internationalen Mobilität von Menschen, Gü-
tern und Kapital zu einer noch stärkeren Konzentration der strategischen Aktivitäten füh-
ren. 
 
In den meisten Teilen Europas scheint die Tendenz in Richtung grössere funktionale ur-
bane Regionen (oder Pendlereinzugsbereiche) zu weisen, dies nicht nur aufgrund von 
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Verbesserungen der Infrastruktur und deren Zugänglichkeit, aber auch aufgrund der 
Möglichkeiten, die die sich schnell entwickelnde Kommunikationstechnologie bietet. Da-
durch entsteht eine wachsende räumliche Vernetzung und verschwimmt der Unterschied 
zwischen urbanen und ruralen Gebieten immer mehr. 
 
Ein weiteres Phänomen ist die Tendenz zu einem wachsenden Wohlstand in den mittel-
grossen Städten. Gemessen an Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzahlen sind die grossen 
Metropolitanzentren in ihrer Leistung nicht länger überlegen. Auch kleinere Zentren, die 
meist vom globalen Markt abgekoppelt sind, können wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn 
ihre Stärken im Dienstleistungssektor liegen. Dabei fällt es jedoch den schlechter ange-
bundenen ruralen Gegenden schwerer, ihre Wirtschaft zu diversifizieren. Dazu kommt der 
Bedeutungsverlust der Landwirtschaft als Einkommensquelle. Die Möglichkeiten kleinerer 
ländlicher Gemeinden, ihre wirtschaftliche Vitalität zu verbessern, liegen vor allem im 
Angebot des Dienstleistungssektors begründet, oftmals im Angebot von Dienstleistungen, 
die sich an die Städter richten. Dort wo ländliche Gebiete es vermocht haben, sich als 
Konsumräume der Stadtbewohner zu etablieren, war die Diversifizierung durchaus erfolg-
reich. 
 
 
 
3.1.3 Verkehr und Telekommunikation 
 
Eine Folge des europäischen Binnenmarktes ist die Zunahme der Handels- und Trans-
portströme. Dies führt zu einem weiteren Anstieg des Strassenverkehrs, der nach Schät-
zungen von ESPON-Projekt 2.1.1 („Transport Policy Impact“) von 2000 bis 2020 um 43% 
zunehmen wird. Aufgrund äusserst ambitionierter Investitionen in den Schienenverkehr 
werden die Gütertransporte mit der Bahn im gleichen Zeitraum sogar um 113% zuneh-
men, im Personentransport immerhin um 78%. Die grossen Verkehrsströme werden sich 
vor allem im Netz der urbanen Zentren Europas abspielen, kreuzen dabei aber ländliche 
Gebiete, welche zunehmend durch eine Transitfunktion geprägt sein werden. Auch die 
Schweiz ist aufgrund der Gotthard-Achse ein bedeutender Transitraum zwischen den 
Wirtschaftsräumen Deutschland/Benelux und Italien.  
 
Werden heute noch 39% aller im ESPON-Perimeter zurückgelegten Strassenkilometer im 
europäischen Pentagon zurückgelegt, so wird dieser Anteil aufgrund der rasch wachsen-
den Transportströme vor allem in den neuen EU-Ländern im Jahr 2020 nur noch 29% 
betragen. Die Nähe zu Anschlusspunkten an das Schienennetz wird zu einem zunehmend 
wichtigen Standortfaktor und prägt das Entwicklungspotenzial der jeweiligen Regionen. 
 
Neben den internationalen Verkehrsflüssen existiert ein weiteres Beziehungsmuster auf 
den nationalen Ebenen. Innerhalb einzelner Länder sind die Verkehrsbeziehungen weit-
aus intensiver als auf der gesamteuropäischen Ebene. Die Marktzugänglichkeit ist insbe-
sondere ein Problem der peripheren Regionen, welche stärker von den Transportmöglich-
keiten abhängig sind als zentral gelegene Regionen. Dadurch beeinflussen steigende 
Transportkosten vor allem die Wettbewerbsfähigkeit der peripheren Gebiete. Aufgrund 
der relativ geringen Grösse der Schweiz und deren sehr gut entwickeltem Verkehrssys-
tem ist die Bedeutung der Transportkosten weniger ausschlaggebend als in anderen Län-
dern. 
 
Obwohl es in Europa verschiedenste Massnahmen zur Verkehrslenkung durch Abgaben 
gibt, welche auch jeweils unterschiedliche Anpassungsstrategien auf der Nutzerseite nach 
sich ziehen, haben alle jedoch gemeinsam, dass sie die absoluten und relativen Kosten 
der einzelnen Verkehrsarten direkt beeinflussen. Noch immer sind den Entscheidungsträ-
gern und den Nutzern der Verkehrsinfrastruktur die wahren Kosten des Verkehrs nicht 
hinlänglich bewusst. Zu diesen marginalen Kosten zählen unter anderem die sozialen 
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Kosten (z.B. Krankheit durch Lärm und Abgase), die Umweltkosten, Unfälle und Zeitver-
luste durch Staus. 
 
Das wichtigste allgemeine Ergebnis der Szenarienarbeiten von ESPON 2.1.1 ist, dass die 
Gesamtwirkung der Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur und in andere Massnahmen 
gering und ihre Distributionseffekte minimal sind im Vergleich zu sozioökonomischen und 
technologischen Megatrends (wie z.B. Globalisierung, zunehmender Wettbewerb zwi-
schen Städten und Regionen, demographische Überalterung, ein sich verändernder Ar-
beitsmarkt und höhere Arbeitsproduktivität). Diese Trends haben auf die regionale sozio-
ökonomische Entwicklung einen viel stärkeren Einfluss als Verkehrspolitiken. Zudem ste-
hen die meisten nationalen Verkehrspolitiken im Konflikt mit der EU-Verkehrspolitik und 
können somit die Funktion der Transeuropäischen Netze (TEN) negativ beeinflussen. 
 
Ein weiteres bedeutendes Ergebnis des ESPON 2.1.1 Projektes ist, dass sogar grosse 
Verbesserungen in der regionalen Erreichbarkeit nur zu sehr kleinen Zuwächsen der regi-
onalökonomischen Aktivitäten führen. Dies zeigt sich zum Beispiel in Regionen in der Mit-
te Europas mit allen geographischen Lagevorteilen und einer bereits hoch entwickelten 
Verkehrs- und Telekommunikationsinfrastruktur, wo weitere Verbesserungen der Er-
reichbarkeiten (durch immer grössere Flughäfen, dichtere Autobahn- und Hochgeschwin-
digkeitsbahnnetze) nur zu sehr geringem zusätzlichen wirtschaftlichen Wachstum führen. 
Im Gegensatz hierzu profitiert die wirtschaftliche Entwicklung peripherer Regionen Euro-
pas generell von der Verbesserung der Erreichbarkeiten auf Strasse und Schiene. Jedoch 
kann auch der Fall eintreten, dass vormals isolierte Regionen durch neue Anbindungen 
dem Wettbewerb mit leistungsfähigeren und billiger produzierenden Regionen verstärkt 
ausgeliefert sind. 
 
Weitere Erkenntnisse aus ESPON 2.1.1 sind: 

• Die Polyzentralität des europäischen Städtesystems hat sich in der Vergangenheit 
erhöht und scheint sich durch den Aufholprozess grosser Städte in den neuen Bei-
trittsstaaten zukünftig weiter zu erhöhen. 

• Die Polyzentrizität der nationalen Städtenetze in Europa hat sich in der Vergan-
genheit infolge des starken Wachstums der grossen Städte verringert und dieser 
Trend wird auch künftig anhalten.  

• Alle untersuchten Verkehrsinfrastrukturpolitiken beschleunigen den Rückgang der 
Polyzentralität, da sie tendenziell vor allem die grossen urbanen Zentren mitein-
ander vernetzen. 

• Verkehrspolitiken, die die Polyzentralität auf europäischer Ebene stärken, können 
gleichzeitig die Dominanz der grossen Städte innerhalb der nationalen Städtesys-
teme erhöhen und damit einen Widerspruch zum EUREK-Ziel einer ausgewogenen 
polyzentrischen Struktur schaffen. 

• Bei einem „Do-nothing“-Szenario wird der Verkehr auf den Strassen Europas bis 
zum Jahr 2020 im Vergleich zu 2000 um 43% ansteigen. Der Verkehr auf der 
Schiene wird ebenfalls, aber sehr viel langsamer zunehmen und die Schiene wird 
die Zunahme im Strassenverkehr nicht kompensieren können. 

• Die Wirkung der Abgabenpolitiken hängt von ihrer Grundorientierung ab. Szena-
rien, in denen der Verkehr billiger wird, haben eine positive und Szenarien, in de-
nen der Verkehr teurer wird, haben eine negative wirtschaftliche Auswirkung. 

• Abgabenpolitiken, die den privaten Verkehr verteuern, wirken auf der gesamteu-
ropäischen Ebene klar dem Ziel der Kohäsion und Polyzentralität entgegen. 

• Verkehrsabgaben-Szenarien, die auf eine Verteuerung des Verkehrs abzielen, 
stärken aber im Allgemeinen die Polyzentralität nationaler Städtesysteme. 

• Verkehrsabgaben-Szenarien, die auf eine Verbilligung des Verkehrs abzielen, ha-
ben den gleichen Effekt wie Infrastrukturverbesserungen. 

• Infrastrukturpolitiken haben eine grössere Wirkung als Abgabenpolitiken und das 
Ausmass ihrer Wirkungen hängt von der Anzahl und Grösse der Projekte ab. 
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Die Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte in Europa seit den 1980er Jahren und 
die gleichzeitige Entwicklung und Anwendung neuer Technologien hat, trotz eines gewis-
sen Abschwunges der Telekommunikationsmärkte während der letzten Jahre, zu einer 
äusserst dynamischen Telekommunikationslandschaft in Europa geführt. 
 
Die Verfügbarkeit von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) ist ein wei-
terer bedeutender Aspekt im Zusammenhang mit der Anschlussqualität einzelner Regio-
nen. Räumliche Entwicklungsmuster hängen stark von technischen Lösungen ab, die auf 
der nationalen Ebene unterschiedlich ausgeprägt sind. So haben z.B. die nordischen 
Staaten eine hohe und Länder wie Frankreich und Deutschland eine relativ geringe 
Sprachkommunikations- und Internet-Kultur. Innerhalb der einzelnen Länder Europas 
bestehen zumeist Disparitäten in der IKT-Verfügbarkeit zwischen den urbanen Zentren 
und dem ländlichen Raum, vor allem bei der Versorgung mit neuesten Technologien (z.B. 
Breitband-Anschluss), die zunächst in den bevölkerungsreichen urbanen Räumen ange-
boten werden. Die Liberalisierung des Telekom-Marktes und die Verbreitung moderner 
Kommunikationstechnologien sind nach Einschätzung von ESPON 1.2.2 („Telecom 
Trends“) „räumlich blind“, da sie sich auf die lukrativen zentralen Standorte konzentriert. 
Der ländliche Raum wird vernachlässigt, was zu einem „digital divide“ innerhalb eines 
Landes führt. Damit besteht nicht nur zwischen einzelnen Ländern (z.B. den hoch entwi-
ckelten Staaten Nordeuropas und den neuen EU-Mitgliedsstaaaten) ein erheblicher Un-
terschied im Zugang zu Telekom-Dienstleistungen, sondern auch innerstaatlich zwischen 
den Zentren und der Peripherie. Insgesamt weist die Schweiz aufgrund des Grundversor-
gungsauftrages einen hohen Anschluss- (Telefon- und Internetverbindung) und Versor-
gungsgrad (mit Fix- und Mobiltelefonen sowie Internet-PC) auf. 
 
Die Entwicklung von IKT ist rasant und ihr Markt sehr flexibel, sodass sich die Aussagen 
bezüglich der räumlichen Wirkung von IKT sehr rasch ändern können. 
 
 
 
3.1.4 Forschung und Entwicklung 
 
Forschung, Innovation und Hochtechnologie-„Hotspots“ sind vornehmlich konzentriert in 
einigen Kerngebieten Nord-West-Europas (Deutschland, Niederlande und Teile des Verei-
nigten Königreiches und Frankreich) mit zusätzlich einzelnen starken Leistungsträgern in 
Skandinavien. In Süd-, Mittel- und Osteuropa gibt es eine Reihe weniger F&E- und inno-
vationsintensiver Gebiete, obschon Hauptstädte in diesen Gebieten eine gewisse insuläre 
Konzentration von F&E- und Innovationsaktivitäten aufweisen. In Norditalien kreuzen 
sich die relativ starken Regionen auf der Achse Benelux-Rom und Nordostspanien-
Slowenien. 
 
Als (diskutierbarer) Indikator für „Wissensproduktion“ dient die Zahl von Studenten an 
höheren Bildungseinrichtungen. Diese Zahl ist in den grossen Zentren Europas logischer-
weise hoch und führt zu deren weiterer Stärkung. Von der nationalen Warte aus betrach-
tet, zeichnet sich in den einzelnen Ländern ein eher polyzentrisches Bild ab, da auch, wie 
z.B. in der Schweiz, kleinere Zentren Hochschulstandorte sein können. Einrichtungen, die 
die Entwicklung einer starken und innovativen Wirtschaft unterstützen können, sind loka-
le Universitäten, Wissenschaftsparks und Gründerzentren für Unternehmen.  
 
ESPON-Projekt 2.1.2 („R&D Policy Impact“) kommt zum Schluss, dass die EU-Mittel für 
F&E sehr beschränkt sind: die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in der Schweiz 
betrugen im Jahr 2000 2,57% des BIP (z. Vgl. EU-25 1,93%, EU-15 1,99% im Jahr 
2003). Damit bestehen keine statistisch signifikanten Auswirkungen auf die nationale und 
regionale Ebene. Der Wissensfluss findet zudem oft nur zwischen Konsortien und beste-
henden Netzwerken statt, was dazu führt, dass die Regionen, in denen F&E betrieben 
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wird, oft keinen Vorteil davon haben. Die Schaffung von Arbeitsplätzen im F&E-Sektor ist 
oft nur vorübergehender Art und trägt kaum zur Entwicklung eines nachhaltigen Verbun-
des zwischen F&E und den Regionen bei. 
 
 
 
3.1.5 Natur- und Technologiegefahren 
 
Der Endbericht von ESPON 1.3.1 („Natural Hazards“) zeigt die räumlichen Muster natürli-
cher und technologischer Gefährdungen im Europa der 27+2 auf der NUTS 3-Ebene und 
identifiziert mögliche Einflüsse des Klimawandels auf ausgewählte Naturgefahren. Mit ei-
nem so genannten „räumlichen Filter“ werden jene Gefährdungstypen definiert, welche 
für die räumliche Planung von Belang sind. So haben zum Beispiel Überschwemmungen, 
Dürren, Waldbrände und grössere Technologieunfälle räumliche Auswirkungen und kön-
nen bereits im Vorfeld mit geeigneten Management-Massnahmen in ihrer Auswirkung ge-
dämpft werden. Der allmähliche klimatische Wandel führt langfristig durch ein häufigeres 
Auftreten und die zunehmende Intensität von Naturgefahren zu einem höheren Gefah-
ren- und Schadenspotenzial. Insbesondere Temperaturextreme, starke Niederschläge 
und Winde, aber auf der anderen Seite auch mögliche längere Dürreperioden stellen für 
weite Teile Europas, vor allem im Mittelmeer- (z.B. Dürren) und im Alpenraum (z.B. 
Hangrutsche, Lawinen) bedeutende künftige Herausforderungen dar. 
Die Verwundbarkeit Europas nimmt von West nach Ost tendenziell zu. Grund dafür ist die 
„Coping capacity“, d.h. die Fähigkeit zur Bewältigung von Ereignissen, die von der Höhe 
des BIP/Kopf abhängt. Gleichzeitig sind dicht besiedelte Räume verwundbarer als dünn 
besiedelte. Dies gilt vor allem im Zusammenhang mit den technologischen Risiken: 
Standorte von Flughäfen, Kernkraftwerken, Chemiewerken und Ölraffinerien und –lager 
und ihre Umgebungen weisen ein höheres Gefahrenpotenzial auf. 
 
 
 
3.1.6 Naturerbe 
 
Die Landschaften sind Basisbestandteile des europäischen Natur- und Kulturerbes. Als 
solche prägen sie die lokalen Kulturen und räumlichen Identitäten. Die Intensivierung der 
Landwirtschaft (vor allem in Irland, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Belgien, den 
Niederlanden und Dänemark), die Ausbreitung der Siedlungen und die besonders im alpi-
nen Raum zunehmende Nutzung durch den Tourismus bedrohen die Landschaften und 
das Naturerbe in ihrer Form, Vielfalt, Funktion und Ästhetik. Lineare Infrastrukturen zer-
schneiden zusammenhängende Lebensräume und beeinträchtigen den Naturhaushalt. 
Fragmentierte Habitate können das langfristige Überleben einzelner Spezies nicht mehr 
aufrechterhalten. Besonders stark fragmentierte Naturräume finden sich in Irland, Süd-
england und im Bereich der Atlantikküste Frankreichs, Belgiens und der Niederlande. 
Auch entlang der grossen Flussläufe (Loire, Seine, Po, Elbe und Donau) sind die naturna-
hen Gebiete stark zerstückelt. Das Naturerbe Europas ist im Prinzip nur noch ein verin-
seltes Überbleibsel. Dieses zu schützen ist somit eine vordringliche Aufgabe. Menschliche 
Einflüsse sollen so gering wie möglich gehalten werden und die schützenswerten Gebiete 
bedürfen eines räumlichen Managements entsprechend der Schutzgebietsklassifizierung 
der IUCN. 
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3.1.7 Energie 
 
Energie ist ein Gut, das in kleinem oder grossem Massstab und zentral oder dezentral 
hergestellt werden kann. Um Energie zu produzieren, bedarf es grosser Investitionen. 
Gleichzeitig spielt die Energieerzeugung eine wichtige Rolle für den Arbeitsmarkt und 
schlägt sich in bedeutender Weise im BIP des Erzeugerstaates nieder. Energie ist ein 
Produktionsfaktor, dessen Qualität und Verfügbarkeit zu einem günstigen Preis einen po-
sitiven regionalen Standortfaktor bei der Anziehung neuer Wirtschaftsunternehmen und 
neuer Einwohner darstellt. Schliesslich kann Energie auch eine Quelle gasförmiger Emis-
sionen sein und damit zum Klimawandel, zur Versauerung und Eutrophierung sowie zum 
Entstehen bodennahen Ozons beitragen. 
 
Der Aspekt der Energie ist für die räumliche Entwicklung Europas von grosser Bedeutung, 
denn die Energieversorgung und die industriell-wirtschaftliche Entwicklung von Regionen 
stehen in einem engen Zusammenhang. Der durchschnittliche Energieverbrauch pro Ein-
wohner lag für die EU15 im Jahr 2002 bei 4,59 tRÖL. Über diesem Durchschnitt liegen, 
aufgrund der relativ geringen Bevölkerung und härteren klimatischen Bedingungen die 
Länder Luxemburg, Niederlande, Finnland, Schweden und Belgien. Unter dem Durch-
schnitt liegen Länder mit günstigeren klimatischen Verhältnissen, wie z.B. Spanien, Grie-
chenland, Portugal und Italien. Neben dem Klima spielt aber auch die Wirtschaftskraft ei-
ne Rolle bei der Höhe des Energieverbrauchs. ESPON 2.1.4 („Energy“) stellt eine starke 
Korelation zwischen der Energienachfrage und dem BIP/Kopf fest. Von 1990-2002 nahm 
der Primärenergieverbrauch pro Kopf in der EU15 um 13,6% zu, während er in der glei-
chen Periode in den zehn neuen Mitgliedstaaten lediglich um 1,2% wuchs. Ein Rückgang 
im Primärenergieverbrauch von 1990-2002 kann dennoch für Dänemark, Deutschland, 
die Schweiz und sieben neue Beitrittsländer festgestellt werden. Zwischen 1995 und 
2000 hat der Energieverbrauch besonders im Verkehrssektor der EU15 signifikant zuge-
nommen.  
 
Heute hängen die meisten EU-Staaten stark von Energieimporten (v.a. Erdöl) ab. Den-
noch konnten die meisten Regionen Europas seit 1990 ihre Abhängigkeit von fossilen E-
nergiequellen durch den Einsatz erneuerbarer Energiequellen verringern. Der Selbstver-
sorgungsgrad Europas stieg von 61% (1990) auf 64% (2002)3. Nach wie vor ist aber das 
Öl mit 46% Anteil die wichtigste Energiequelle in den EU15-Ländern – gefolgt von Gas 
mit 24% und Strom mit 21% Anteil am Gesamtenergieverbrauch. Eine nach wie vor hohe 
Abhängigkeit (> 50%) vom Öl als Energiequelle haben Griechenland, Spanien, Irland, 
Luxemburg, Portugal, Zypern, Malta, Slowenien und auch die Schweiz. Keines dieser 
neun Länder fördert Erdöl. Die neuen EU-Mitgliedsländer sind relativ weniger als die 
EU15-Länder vom Öl abhängig, da ihre Energieversorgung hinsichtlich der Quellen diver-
sifizierter ist. Zwischen dem Energieverbrauch der EU15-Länder (0.13 tRÖL pro 1000 Eu-
ro des BIP) und dem der Neuen Mitgliedstaaten besteht ein grosser Unterschied (0.42 
tRÖL pro 1000 Euro des BIP). Um die Versorgungssicherheit und die Umweltbelastung 
durch Emissionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger zu verbessern, sind aktive 
Politiken zur Verringerung der Abhängigkeit gefragt.  
 
Aufgrund der Abhängigkeit der Wirtschaft und der Endkonsumenten von der Energie, 
kommt den regionalen Preisunterschieden bei den verschiedenen Energien eine bedeu-
tende Einkommens- und Substitutionswirkung zu, welche sich auf den Wohlstand der 
Menschen auswirkt. Hohe Sensitivitäten in Bezug auf Preisschwankungen bei einem 
gleichzeitig niedrigen Selbstversorgungsgrad finden sich vor allem in den neuen EU-
Mitgliedsstaaten Lettland, Litauen, Ungarn, Slowenien und Zypern, aber auch teilweise in 
Frankreich und Italien. Die Schweiz weist mit 22% einen sehr viel geringeren Energie-
Selbstversorgungsgrad auf als der Durchschnitt der EU-15-Staaten (rund 50%). Die 

                                                 
3 Dieses Resultat ist stark geprägt durch die Rolle des Ölförderlandes Norwegen, welches neunmal 
mehr Erdöl produziert als es selbst verbraucht. 
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Schweiz ist bei Erdöl und Erdgas zu 100% von Importen abhängig. Bei der Stromerzeu-
gung weist die Schweiz hingegen einen hohen Selbstversorgungsgrad auf (98%). Da der 
Strom durch Kernkraft und durch Wasserkraft erzeugt wird, ist er zudem CO2 frei.  
 
Die Versorgungssicherheit und die Berücksichtigung der Umweltbelange bei der Energie-
versorgung haben in Europa zu verschiedenen Strategien geführt, von der Förderung re-
gionaler erneuerbarer Energiequellen (z.B. Biogas, Biomasse, Wind und kleine Wasser-
kraftwerke) und grösserer Energieeffizienz bis hin zur Entwicklung von Energienetzwer-
ken. Regionen können durch den Export von Energie zu bedeutenden Einnahmen gelan-
gen, wenn die Energieerzeuger in der Region ansässig sind (z.B. Schaffung von Arbeits-
plätzen4 und Diversifizierung des landwirtschaftlichen Einkommens durch Erzeugung von 
Energie aus Biomasse). Wo aber Anlagenbetreiber (z.B. von Kernkraftwerken, Wasser-
kraft-, Windkraft- und Solarstromanlagen) ausserhalb der Region ansässig sind, sind die 
regionalen Einkommen durch die Energieproduktion eher gering. 
 
Die wirtschaftliche Entwicklung der Regionen koreliert invers mit der Energieintensität, 
d.h. dort, wo die Energie effizient genutzt wird, liegt das Entwicklungslevel höher. Die 
Preisunterschiede bei der Energie für industrielle Abnehmer sind in Europa relativ klein. 
Obschon ESPON 2.1.4 noch keine Anzeichen dafür gefunden hat, könnten Energiepreis-
schwankungen in den einzelnen Regionen künftig die Standortfaktoren verändern und 
durch Ab- oder Zuwanderung von Unternehmen die räumliche Entwicklung beeinflussen. 
Für die Privathaushalte sind die Preisdifferenzen hingegen – trotz sinkender Energiepreise 
– sehr viel grösser. 
 
 
 
3.1.8 Räumliche Wirkungen von EU-Sektoralpolitiken 
 
Im Hinblick auf die räumlichen Wirkungen der EU-Sektoralpolitiken sind neben den Ver-
kehrspolitiken, auf welche bereits weiter oben hingewiesen wurde, ebenfalls die Struktur-
fonds und die EU-Agrarpolitik (GAP) von Interesse. Da beide Politikbereiche in der 
Schweiz als Nicht-EU-Mitglied keine Anwendung finden, wurde die Schweiz in den Analy-
sen nur am Rande berücksichtigt. 
 
Strukturfonds dienen zum Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Disparitäten (meist ge-
messen in BIP und Arbeitslosenrate) zwischen EU-Regionen. Mit ihrer Förderung einer 
ausgewogeneren sozio-ökonomischen Entwicklung leisten die Strukturfonds auch einen 
potentiellen Beitrag zur Erreichung einer polyzentrischen Entwicklung und einer territo-
rialen Kohäsion. 
 
ESPON 2.2.1 („Structural Funds Impact“) befasst sich mit den räumlichen Auswirkungen 
der EU-Strukturfonds von 1994-1999, die im betrachteten Zeitraum vor allem den Kohä-
sionsländern Portugal und Griechenland zugute kamen. Im Jahr 1999 betrug der Anteil 
der EU-Strukturfonds (die nach den Ausgaben für Landwirtschaft immerhin den zweit-
grössten Posten im EU-Budget bilden) am durchschnittlichen BIP der EU15-Länder nur 
0,28%. Diese relativ geringen Anteile zeigen, dass die Wirksamkeit von Strukturfonds zur 
Verringerung von Disparitäten durch finanzielle Beiträge stark begrenzt ist. Die Mittel aus 
den Strukturfonds kamen von 1994-99 vor allem urbanisierten Räumen zugute. ESPON 
2.2.1 geht deshalb davon aus, dass eine polyzentrische Entwicklung vor allem auf der 
Makro-Ebene gefördert wurde, auf der Meso- und Mikro-Ebene die sozio-ökonomischen 
Disparitäten aber bestehen blieben oder sich sogar noch verstärkt haben. 
 

                                                 
4 ESPON 2.1.4 zitiert eine Studie von des European Forum for Renewable Energy Sources (EUFO-
RES 1999), wonach in der EU bis zum Jahr 2020 ca. 900'000 Arbeitsplätze im Bereich erneuerbarer 
Energien geschaffen werden könnten. 
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ESPON 2.2.2 („Enlargement, Acquis, Pre-Aid, Phare/Tacis“) analysiert für den Zeitraum 
1998-2000 (und zum Teil bis 2002) die räumliche Wirksamkeit dieser EU-Finanzierungs-
programme (insbesondere die Programme PHARE, SAPARD und ISPA) für die zehn EU-
Beitrittsländer des Jahres 2004 sowie die Kandidatenländer Bulgarien und Rumänien und 
kommt zu dem Schluss, dass diese Programme, obschon darin die räumliche Entwicklung 
nicht explizit genannt wird, zur Erreichung der räumlichen Entwicklungsziele der EU bei-
getragen haben. Schwerpunktmässig gingen die Förderungen in Grenzregionen. Nur in 
Bulgarien und Rumänien floss ein erheblicher Teil der EU-Hilfen in die MEGA-Regionen 
(grösste Städte). 
 
Da die EU keine Befugnisse im Bereich der Stadtentwicklung in Europa hat, sind auch die 
EU-Strukturfonds nicht explizit für die Städte gedacht. Dennoch haben diese einen be-
deutenden Einfluss auf die Entwicklung der Städte in Europa. Insofern besteht eine Lücke 
zwischen dem „Zielraum“ (regionale Ebene) und dem „Wirkungsraum“ (vor allem Städ-
te). Schätzungsweise mehr als die Hälfte der Mittel aus Strukturfonds fliessen in die so 
genannten „Functional Urban Areas“ (FUA) lokaler oder regionaler Bedeutung (Mikro-
Ebene), weniger als 20% fliessen in die FUA nationaler Bedeutung (Meso-Ebene) und 
rund 10% fliessen in die FUA transnationaler (europäischer) Bedeutung (Makro-Ebene). 
Nur ca. 15% der Mittel aus den EU-Strukturfonds kommen (peripheren) Räumen zugute, 
die ausserhalb von FUA liegen. 
 
ESPON 2.2.3 („Urban in Structural Funds“) kommt zum Ergebnis, dass die EU-Struktur-
fonds und die lokalen Politikziele gut aufeinander abgestimmt sind und zusammen pas-
sen. Die Wirksamkeit der Strukturfonds im Hinblick auf einen anzustrebenden Struktur-
wandel hängt insbesondere von der Rolle der Städte ab, die diese im jeweiligen räumli-
chen Kontext spielen. Probleme treten vor allem dort auf, wo zwar EU-Mittel verteilt wer-
den, die lokalen Institutionen aber schwach ausgeprägt sind, was zu Ineffizienzerschei-
nungen führt. 
 
Die wichtigste Erkenntnis aus ESPON 2.1.3 („CAP Impact“) ist, dass bei der Erarbeitung, 
Umsetzung und den bisherigen Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) den 
räumlichen Konzepten einer ausgewogenen Wettbewerbsfähigkeit, der wirtschaftlichen 
und sozialen Kohäsion sowie der Polyzentralität im Sinne des EUREK und des Dritten Ko-
häsionsberichts keine Beachtung geschenkt wurde. Somit läuft die GAP den Zielen des 
Europäischen Raumentwicklungskonzeptes (EUREK) einer ausgeglichenen räumlichen 
Entwicklung zuwider und unterstützt die Ziele einer wirtschaftlichen und sozialen Kohäsi-
on (gemessen an den Indikatoren BIP/Kopf, Arbeitslosenquote und Bevölkerungswandel) 
nicht. Der erste Pfeiler der GAP (Reform der Marktpolitik) trägt nicht zu räumlicher Kohä-
sion bei, da die höheren Ausgaben der GAP vor allem den bereits wirtschaftlich besser 
gestellten Regionen im Norden und Westen Europas zugute kommen5. Die GAP begüns-
tigt eher die Kerngebiete der EU als dass sie die peripheren Gebiete unterstützt, da die 
Ausgaben in Pfeiler 2 (Ländliche Entwicklung) die Kohäsionsziele, entgegen der Absicht, 
nicht unterstützen. Jedoch zeichnet sich hier tendenziell eine Förderung von Gebieten mit 
geringeren durchschnittlichen landwirtschaftlichen Betriebsgrössen ab. Zudem favorisiert 
die GAP auf der lokalen Ebene die Gebiete, welche bereits über eine gute Erreichbarkeit 
verfügen. 
 
Eine Evaluation von LEADER II und LEADER+ zeigt, dass diese Initiativen einen bedeu-
tenden Einfluss auf die Entwicklung ländlicher Räume haben, obwohl ihr Budget im Ver-
gleich zu den anderen hauptsächlichen Instrumenten eher klein ist. Das abgeschlossene 
LEADER II-Programm wird als effizient und wirksam bezeichnet. 
 
 
 

                                                 
5 Allerdings war die Kohäsion auch nie Ziel von Pfeiler 1 (aber von Pfeiler 2). 
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3.2  Berücksichtigung der Schweizer Verhältnisse 
 
Aufgrund der groben Analyseraster (NUTS 2- oder NUTS 3-Ebene) und der Notwendigkeit 
zur Typisierung und Generalisierung, wird die Schweiz in einzelnen ESPON-Projekten 
zwar zumeist sachlich richtig, in ihren regionsspezifischen Ausprägung aber oft zu wenig 
detailliert dargestellt. Dies ist, wenn man eine europäische Gesamtschau zum Ziel hat, 
nicht zu vermeiden. ESPON hat ja gerade die Aufgabe, für den ganzen Raum Europa 
gleichartige Entwicklungs- und Strukturmuster zu erkennen. Es ist indes nicht Aufgabe 
von ESPON, detailliertere Aussagen zu machen als sie auf der nationalen Ebene möglich 
sind. Ausserdem basieren die Ergebnisse von ESPON meist auf sehr viel detaillierteren 
Studien im nationalen und subnationalen Kontext. Der Verdienst von ESPON liegt also 
nicht in einer Generierung von mehr und neuem Wissen über die einzelnen EU-Staaten 
als vielmehr darin, eine übergeordnete Ebene zu schaffen, die die Vernetzung der einzel-
nen Staaten und ihre Einordnung in grössere Gesamtzusammenhänge aufzeigt. 
 
Bei dieser grobmaschigen Betrachtung dürfen sich dennoch keine Fehler einschleichen, 
die wichtige Aspekte einzelner Länder unterschlagen. So ist es zum Beispiel nicht ver-
ständlich, warum ESPON 1.1.1 („Polycentrism“) den EuroAirport allein dem französischen 
Mulhouse zugerechnet hat und Basel dabei ausgeklammert hat. Dies trotz mehrmaliger 
Korrekturforderung der Schweizer ESPON-Beteiligten. Eine Folge davon ist, dass Basel 
z.B. nicht als Metropolitan European Growth Area (MEGA) klassifiziert wurde. 
 
Die für die Schweiz von ESPON 1.1.1 ausgewiesenen 48 Functional Urban Areas (FUA) 
entsprechen den 48 Agglomerationen in ihrer Definition durch das Bundesamt für Statis-
tik im Jahr 1990. Die Neuabgrenzung der Agglomerationen aufgrund der Volkszählung 
2000 wurde in ESPON 1.1.1 nicht mehr berücksichtigt. Damit entgeht der Analyse von 
ESPON 1.1.1 die Tendenz, dass die fünf grössten Agglomerationen der Schweiz (Zürich, 
Basel, Bern, Genf, Lausanne) und ihre Satelliten stärker als die übrigen Agglomerations-
räume gewachsen und damit noch dominanter geworden sind. Dies führt zu einer fort-
schreitenden Polarisierung des polyzentrischen Systems der Schweizer Städte. Besonders 
stark gewachsen ist die Metropolitanregion Zürich, die neben der Agglomeration Zürich 
noch elf weitere Agglomerationen – mit insgesamt 221 Gemeinden mit zusammen 1,675 
Mio. Einwohnern - umfasst. 
 
ESPON 1.1.1 bescheinigt Zürich die Funktion als Hauptknotenpunkt im Bereich Verkehr, 
aufgrund des Flughafens sogar mit europäischer Bedeutung. Dies aufgrund des hohen 
Anteils aussereuropäischer Direktverbindungen. Genf wird eine nationale Bedeutung zu-
gemessen, während Bern und Lugano als Standorte kleiner Flughäfen bezeichnet werden. 
 
Für die Schweiz stellt ESPON 1.1.1 fest, dass zwischen den Kantonen eine grosse Un-
gleichheit in Bezug auf Polyzentralität herrscht. Das Konzept „Vernetztes Städtesystem 
Schweiz“ ist in den Verwaltungen des Bundes und der Kantone gut bekannt und zudem 
wird das Konzept der Polyzentralität durch die Grundzüge der Raumordnung Schweiz 
stark gefördert. Im Vergleich zur EU25 liegt die Erschliessungsqualität der Schweiz im 
mittleren Bereich, ebenso wie der Grad ihrer Polyzentralität. „Erschliessungsqualität“ wird 
von ESPON 1.1.1 (Endbericht, Annex D) definiert über die Zahl der Einwohner, die die 
nächste Functional Urban Area mit dem Auto innerhalb von 45 Minuten Reisezeit errei-
chen können. Damit wird die Erschliessungsqualität der „potentiellen Interaktion“ gleich-
gesetzt. 
 
Die Kantone der Schweiz werden in ESPON 1.1.2 („Urban-Rural“) als NUTS3-Regionen 
gemäss ihrer relativen Urbanität in Bezug auf die durchschnittliche Bevölkerungsdichte 
bewertet. Demnach sind 5 Kantone durch eine hohe Ruralität mit hoher Dichte gekenn-
zeichnet, 1 Kanton hat eine hohe Ruralität mit mittlerer Dichte, 9 Kantone haben eine 
hohe Ruralität mit geringer Dichte, 8 Kantone haben eine geringe Ruralität mit hoher 



Die Schweiz im European Spatial Planning Observation Network (ESPON) 
 
 
 
 

 
19 

Dichte, 1 Kanton hat eine geringe Ruralität mit mittlerer Dichte, und 2 Kantone weisen 
eine geringe Ruralität mit geringer Dichte auf. 
 
Aufgrund des gewählten Rasters (NUTS 2- und NUTS 3-Ebene) und des Zwangs zur Typi-
sierung und Generalisierung, wird die demographische Entwicklung der Schweiz von 
ESPON 1.1.4 („Demographic Trends“) zwar zutreffend dargestellt, dennoch entgehen der 
Studie wesentliche Details, die in Dokumenten des Bundesamtes für Statistik wesentlich 
präziser dargestellt werden.  
 
Die von ESPON 1.2.1 („Transport Trends“) aufgrund von Fraktalanalysen ermittelte ho-
mogene Verteilung des Nationalstrassen- und Schnellzugsnetzes in der Schweiz entpricht 
bei der Bezugsgrösse NUTS 2/3 grob der Realität. So wird z.B. die intermodale Erreich-
barkeit des Grossraums Zürich (und noch mehr des Kantons Zürich) als sehr hoch einge-
stuft. Fragwürdig erscheint die Analyse der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in Bezug 
auf die Erschliessungsqualität, die besagt dass z.B. die Kantone Glarus, Zug und Nidwal-
den eine starke „Überperformance“ aufweisen, da sie trotz relativ geringer Erschlies-
sungsqualität ein hohes Bruttoinlandsprodukt erzeugten. Ebenfalls zu hinterfragen ist die 
Aussage, dass die Dichte der Bahnstrecken bezogen auf die Einwohner in der Süd- und 
Ostschweiz zwar sehr hoch, aber in den Kantonen des Mittellandes und in St. Gallen ge-
ring ist und daher ausgebaut werden müsste. 
 
Die räumlichen Auswirkungen der Schweizerischen Verkehrspolitik werden in ESPON 
2.1.1 („Transport Policy Impact“) nur unscharf dargestellt. Insbesondere die vorbildliche 
leistungs- oder verbrauchsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA), die unter anderem 
mit dem Wegfall der Gewichtslimite für Lastkraftwagen verbunden ist, hätte stärker be-
tont werden können. 
 
ESPON 1.2.2 („Telecom Trends“) analysiert für die räumlichen Wirkungen der Telekom-
munikations- und Informationstechnologien lediglich die NUTS 0- und NUTS 2-Ebenen. 
Da für die Schweiz lediglich landesweite aber keine NUTS 2-Daten in Bezug auf die von 
ESPON 1.2.2 gewählten Indikatoren vorliegen, können die schweizerischen Verhältnisse 
nicht gebührend berücksichtigt werden. Diese Lücke kann auch von (publizierten) Statis-
tiken des BFS und des BAKOM nicht geschlossen werden. 
 
Bei der Analyse der räumlichen Effekte der Forschungs- und Entwicklungs-Politiken wur-
de die Schweiz von ESPON 2.1.2 („R&D Policy Impact“) gebührend berücksichtigt, auch 
wenn die gewählten Indikatoren diskutierbar sind. 
 
Da sich ESPON 2.1.3 („CAP Impact“) mit den räumlichen Auswirkungen der EU-
Agrarpolitik und der EU-Politik zur ländlichen Entwicklung beschäftigt, die in der Schweiz 
keine Anwendung finden, wurden die Verhältnisse in der Schweiz so gut wie nicht be-
rücksichtigt. Die Frage, inwiefern diese EU-Politiken dennoch einen räumlichen Einfluss 
auf die Schweiz ausüben könnten, wurde indes nicht gestellt. Bei der Analyse der Be-
rücksichtigung des Aspekts der Rolle der Landwirtschaft bei der Erhaltung multifunktiona-
ler Kulturlandschaften wurde festgestellt, dass dieser in der Schweiz explizit mit der Defi-
nition von „Multifunktionaler Landwirtschaft“ 1996 (durch die Aufnahme von Art. 104 in 
die Bundesverfassung) festgeschrieben wurde. 
 
Der Analysezeitraum von ESPON 2.2.1, das sich mit den räumlichen Auswirkungen der 
EU-Strukturfonds beschäftigt, erstreckt sich lediglich über die zweite EU-Strukturfonds-
periode von 1994-1999. Die Schweiz beteiligt sich zwar seit 1996 an europäischen Ge-
meinschaftsinitiativen, ist aber im Endbericht von ESPON 2.2.1 nicht berücksichtigt. Dies 
ist jedoch nicht zu kritisieren, weil die Schweiz grundsätzlich nicht direkt von den EU-
Strukturfonds betroffen ist. 
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ESPON 2.2.2 befasst sich mit den räumlichen Wirkungen der EU-Finanzierungs-
programmen (insbesondere die Programme PHARE, SAPARD und ISPA) für die zehn EU-
Beitrittsländer des Jahres 2004 sowie die Kandidatenländer Bulgarien und Rumänien. 
Damit steht die Schweiz nicht im Mittelpunkt des Interesses. Dennoch wurde sie bei der 
Analyse der nationalen Politiken zur Regionalentwicklung (Berggebietsförderung nach 
IHG und neue Regionalpolitik des Bundes) berücksichtigt. 
 
Obschon die Schweiz Daten für ESPON 2.2.3 („Urban in Structural Funds“) bereitstellte, 
waren diese aufgrund eines unterschiedlichen Formats nur eingeschränkt mit den Daten-
sätzen anderer Länder vergleichbar. Aufgrund der schwierigen Datensituation konnten 
daher für die Schweiz nur wenig Aussagen in Bezug auf die Wirkungen von EU-
Strukturfonds (z.B. INTERREG III) auf die städtischen Räume gemacht werden. Es wird 
aber beispielsweise erwähnt, dass in der Schweiz die Verkehrspolitik einen starken Bezug 
auf die urbane Entwicklung aufweist (was nicht in allen Ländern der EU selbstverständlich 
ist). 
 
Im Hinblick auf die Natur- und Technologiegefahren, die Verwundbarkeit und die daraus 
resultierenden Risiken für die Schweiz entwirft ESPON 1.3.1 auf Kantonsebene ein relativ 
realstisches Abbild. 
 
In ESPON 1.3.2 („Natural Heritage“) wurden die Schweizer Verhältnisse, ausser bei den 
Angaben zur Entwicklung der Landwirtschaftsfläche und der Fläche der geschützten Ge-
biete nach IUCN-Klassifizierung, kaum berücksichtigt. 
 
ESPON 2.1.4 („Energy“; Annex 10 zum Endbericht) analysiert die derzeitigen Ziele der 
Energiepolitik der Schweiz und die wichtigsten künftigen Fragestellungen im nationalen 
Energiesektor. Zudem werden für die Schweiz die wichtigsten Angaben bezüglich Ener-
gieproduktion, -nachfrage und -vermarktung, aufgeschlüsselt nach den Bereichen Nukle-
ar- und erneuerbarer Energie, Öl, Gas Kohle und Strom zusammengefasst.  
 
Insgesamt haben die Verhältnisse der Schweiz in den einzelnen ESPON-Projekten einen 
guten Niederschlag gefunden und die Analyseergebnisse scheinen recht plausibel. Den-
noch bestehen Ausnahmen. Für die noch laufenden ESPON-Projekte und das mutmasslich 
kommende ESPON II-Programm ist es deshalb von besonderer Wichtigkeit, die Zwi-
schenberichte weiterhin genau zu studieren und von der Realität abweichende Äusserun-
gen zu den Schweizerischen Verhältnissen zu korrigieren.  
 
 
 
3.3  Anwendbarkeit der vorgeschlagenen Indikatoren und Me-

thoden räumlicher Information in der Schweiz 
 
Die meisten im ESPON-Programm verwendeten Indikatoren können auch für die Verhält-
nisse in der Schweiz angewandt werden. 
 
Im Zusammenhang mit der Erreichbarkeit sollte hinsichtlich der Definition der Potential 
Polycentric Integration Areas (PIA) der Indikator „Reisezeit mit dem PW“ (ESPON 1.1.1) 
nicht überbewertet werden. Zudem wird der in der Schweiz hervorragend ausgebaute öf-
fentliche Nahverkehr innerhalb und zwischen den Agglomerationen damit nicht berück-
sichtigt. Da die Distanzen in der Schweiz im Gesamten relativ kurz sind und PIAs im 
Dauersiedlungsraum fast überall anzutreffen sind, müssten für den Schweizer Kontext 
auch konzeptionelle oder strategische PIAs definiert werden. Zu beachten ist, dass der 
Raum Tessin/Lugano als Teil der PIA Mailand betrachtet wird. Dies ist sowohl vom statis-
tischen als auch vom konzeptionellen Standpunkt aus (Regio Insubrica) als sinnvoll zu 
erachten. 
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Der Indikator der „Lage“ zur Charakterisierung von Polyzentralität ist zu hinterfragen. Auf 
die Schweiz angewendet bedeutet dieser Indikator letztendlich, dass die Schweiz gar 
nicht in hohem Masse polyzentrisch werden kann. Daraus zu schliessen, dass die Schweiz 
nicht polyzentrisch sei, wäre aber falsch. Zur Relativierung des Indikators müsste man 
lediglich den bereits polyzentrisch geprägten Siedlungsraum, nicht aber das ganze Terri-
torium (inklusive der Alpenregion) betrachten. 
 
Bei der Analyse der Wissensbasis wird von ESPON 1.1.1 vereinfacht der Indikator „Stu-
denten an höheren Bildungseinrichtungen“ verwendet. Damit wird die Schweiz als „kein 
Wissensknoten von europäischer Bedeutung“ eingestuft. Zürich, Bern und Genf sind in 
der Kategorie „grössere Institute höherer Bildung“ und Basel und Lausanne sind in der 
Kategorie „mittelgrosse Institute höherer Bildung“. St. Gallen, Luzern, Lugano und Neu-
enburg fallen unter die Sparte „regionale Institute höherer Bildung“. Dieses Bild ist auf-
grund des zweifelhaften zugrunde liegenden Indikators verzerrt (man denke z.B. nur 
einmal an die beiden ETHs, an die renommierte Universität von St. Gallen sowie an 
HEC/Université de Lausanne). 
 
Die Resultate von ESPON 1.1.2 („Urban-Rural“) werden im Endbericht sehr grob verall-
gemeinert (FUA/NUTS3-Ebene). Fallbeispiele, wie sie für Belgien und Österreich auf der 
NUTS5-Ebene (Gemeinden) durchgeführt wurden, sind auch für die Schweiz denkbar, um 
zu räumlich differenzierteren Aussagen zu gelangen. Für die nationale Ebene kann bereits 
die Arealstatistik ähnliche Aussagen machen. 
 
Von den zahlreichen in ESPON 1.2.1 („Transport Trends“) verwendeten Indikatoren kön-
nen jene problemlos angewendet werden, für die bereits Daten vorliegen (z.B. Länge des 
Verkehrsnetzes, Leistungen des Güter- und Personenverkehrs, usw). Die von ESPON 
1.2.1 eingeführten, auf spezifischen Berechnungen (Fraktalanalyse usw.) basierenden Er-
reichbarkeits-Indikatoren machen vor allem im Massstab der NUTS 2- und NUTS 3-
Ebenen in Relation zum europäischen Kontext Sinn. Was diese für die NUTS 5- / LAU 2-
Ebene für die Schweiz bringen könnten, bleibt abzuklären. 
 
Da sich die Analysen von ESPON 1.2.2 bezüglich der Informations- und Telekommunika-
tionstechnologien neben der NUTS 0- auch auf die NUTS 2-Ebenen bezieht, für die in der 
Schweiz keine Daten verfügbar sind, sind die Indikatoren von ESPON 1.2.2 nicht für teil-
räumliche Analysen verwendbar. 
 
Die (wenigen) von ESPON 2.1.3 verwendeten Indikatoren in Bezug auf die räumlichen 
Wirkungen der Landwirtschaftspolitik, wie z.B. BIP/Kopf, Arbeitslosenquote und Bevölke-
rungswandel können in der Schweiz auf der NUTS1-Ebene problemlos, auf den anderen 
NUTS-Ebenen nur mit grossen Einschränkungen verwendet werden. 
 
Zur Analyse des europäischen Städtesystems verwendet ESPON 2.2.3 Indikatoren, für 
die in der Schweiz Daten auf der Ebene der Städte bzw. der Agglomerationen nur in ge-
ringem Ausmass vorhanden sind. Dies ist der Hauptgrund, weshalb die Verhältnisse in 
der Schweiz (wie auch in Österreich, Irland, Norwegen, Zypern, Malta und Luxemburg) in 
den Arbeiten von ESPON 2.2.3 nur sehr marginal berücksichtigt werden konnten. 
 
Die Möglichkeiten zur Analyse der Auswirkungen der Energiepolitik auf den Raum (ESPON 
2.1.4) sind durch die unzureichende Datenverfügbarkeit stark begrenzt. Obschon EU-
weite und nationale Daten zu den Indikatoren „Energie-Selbstversorgungsgrad“, „Anteil 
thermischer Quellen an der Stromerzeugung“, „Anteil der Industrie am Gesamtenergie-
verbrauch“, „Strompreise für industrielle Abnehmer“, „Anteil erneuerbarer Energiequellen 
an der Stromerzeugung“, „Potentieller Wind- und Biomasse-Anteil am Stromverbrauch“, 
„Anteil der im Energiesektor Beschäftigten an allen Industriebeschäftigten“, „Wirkung von 
10% niedrigeren Energiepreisen auf das regionale BIP“ usw. verfügbar sind, ist deren 
Aussagekraft relativ gering. Daten auf der NUTS 3- und sogar der NUTS 2-Ebene sind so 
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gut wie nicht verfügbar, wären aber vonnöten, um regionale Analysen durchführen zu 
können. 
 
Die von den ESPON-Projekten verwendeten Indikatoren können grundsätzlich auch für 
die Raumbeobachtung Schweiz dienen. Dazu bedarf es aber z.T. der Schliessung von 
„Daten-Lücken“ und der Aggregation der Indikatoren auf kleinere räumliche Ebenen 
(NUTS 3 / NUTS 5), um die Verhältnisse in der Schweiz in geeigneter Weise abzubilden. 
Der grosse Nutzen bei der Verwendung von ESPON-Indikatoren liegt in der Vergleichbar-
keit der Raumentwicklung der Schweiz mit der des europäischen Raumes. 
 
In der weiteren Zusammenarbeit innerhalb des ESPON-Programmes kann die Schweiz 
zudem zur künftigen Verbesserung einiger fragwürdiger Indikatoren beitragen. Hierzu 
empfiehlt sich eine enge Verzahnung zwischen ESPON und der Raumbeobachtung 
Schweiz. 
 
 
 
3.4  Politikempfehlungen von ESPON und deren Umsetzung in 

der Schweiz 
 
Obschon es nicht eine originäre Aufgabe von ESPON war, den Analysen der räumlichen 
Entwicklungen Empfehlungen zuhanden der politischen Entscheidungsträger folgen zu 
lassen, finden sich in fast allen Projekten Hinweise auf Politikempfehlungen oder Politik-
optionen. Nachfolgend werden die für die Schweiz relevantesten Empfehlungen aufgelis-
tet. 
 
Demographische Entwicklung 

Entscheidend für die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist die Totale Fertilitätsra-
te aufgrund deren grosser und langfristiger Hebelwirkung für die demographische 
Entwicklung. Dies schränkt die Wirksamkeit kurzfristiger Massnahmen stark ein. 
Empfohlen wird deshalb von ESPON 1.1.4 eine gemeinsame Sozial- und Familienpo-
litik und eine aktivere Arbeitsmarktpolitik, die zusammen die Voraussetzungen für 
steigende Fertilitätsraten schaffen. 

 
Das BFS zeigt in einem Bericht „Chancen, Risiken und Herausforderungen der de-
mographischen Entwicklung“ (Demos Nr. 1/2003) Strategien auf, mit denen den 
Herausforderungen der Veränderung der Bevölkerungsstruktur begegnet werden 
soll. Dies sind unter anderem: 
 
• Strukturelle Anpassungen an die neuen demographischen Rahmenbedingun-

gen, Verbesserung der Arbeitsproduktivität dank technologischer Innovation, 
unternehmensinterne Weiterbildung der Erwerbstätigen 

• Unterstützung der Familien und organisatorische Massnahmen zur Förderung 
der Erwerbstätigkeit der Frauen (ausserfamiliäre Betreuungsstrukturen, Stun-
denpläne der Schulen) 

• Verteilung der Soziallasten zwischen den Generationen, zwischen Erwerbs- und 
Nichterwerbspersonen, zwischen den verschiedenen Produktionsfaktoren 

• Förderung und Unterstützung von Grundausbildung und Weiterbildung 
• Entlöhnungssysteme, welche die Beschäftigung älterer Arbeitnehmenden nicht 

hemmen 
• Flexible Pensionierung (Zeitpunkt, Grad), Anreize zum Verbleib im Erwerbsle-

ben 
• Zugang zu qualitativ hochstehender Gesundheitspflege und -betreuung für alle 

 
 
Externe Zuwanderungen 



Die Schweiz im European Spatial Planning Observation Network (ESPON) 
 
 
 
 

 
23 

Zur Förderung einer sozialen und räumlichen Kohäsion sollen Zuwanderungspoliti-
ken eine Immigration in die peripheren Räume verfolgen. Auf der Mikro-Ebene sol-
len jene Zuwanderer angezogen werden, die über jene Qualifikationen verfügen, die 
in den jeweiligen Räumen benötigt werden. Um diesen Prozess zu steuern, könnten 
auf der Meso- und Mikro-Ebene z.B. „Green Cards“ eingeführt werden, die eine Ar-
beitsaufnahme nur in einem bestimmten geographischen Raum ermöglichen. 

 
 
Aufwertung von Abwanderungsgebieten 

In Bezug auf Entvölkerung und nachhaltige Entwicklung auf der Mikro-Ebene 
scheint eine Harmonisierung der Agrarpolitiken mit Infrastruktur- und dienstleis-
tungsbezogenen Politiken angezeigt, um eine kritische Bevölkerungsmasse aufrecht 
zu erhalten. Auf der Meso-Ebene hängen in zentralen und expandierenden Regio-
nen die nachhaltige Ressourcennutzung und die Vermeidung übermässiger Umwelt-
belastungen vom Erfolg jener Politiken ab, die auf eine Umkehr der negativen Be-
völkerungstrends in den dünn besiedelten Regionen Europas abzielen. 
 
Verlassene Dörfer sollen zur Entwicklung von weichen Formen des Tourismus und 
für Zweitwohnungen saniert und flexible und multifunktionale Transportlösungen 
sollen für den Personen- und Gütertransport, die Postzustellung, die Versorgung der 
Alten und für die Schüler der abgelegenen Siedlungen erarbeitet werden. 

 
 
Ländliche Entwicklung 

Im Zusammenhang mit der ländlichen Entwicklung bedarf es – statt eines sektora-
len – eines integrierten räumlichen Ansatzes, der die Verschiedenartigkeit der länd-
lichen Regionen respektiert. 
 
Ländliche Kommunalentwicklung soll verstanden werden als Ansatz der Zusam-
menarbeit mit Einzelnen und Gruppen sowie der Verbesserung deren Leistungsfä-
higkeit innerhalb ihrer Gemeinschaft. Durch Vertrauensbildung, Wissensvermeh-
rung und der Vermittlung von Fertigkeiten können lokale Gemeinschaften gestärkt 
werden und zu einer besseren Zusammenarbeit finden. 
 
Zusätzlich zur Stärkung der Siedlungsmuster im ländlichen Raum sollen lokaltypi-
sche wirtschaftliche Aktivitäten gefördert werden. Präzise Politikempfehlungen hier-
für bedürfen einer genauen Kenntnis des endogenen Potentials einer jeden Region. 

 
Der Bund ist im ländlichen Raum seit langem durch zahlreiche Sach- und Sektoral-
politiken aktiv. Heute geht es darum, eine kohärente, nachhaltige Politik des Bun-
des für den ländlichen Raum zu erarbeiten. Daher wurde mit den zuständigen Bun-
desstellen ein Netzwerk ländlicher Raum aufgebaut, um in engem Zusammenwirken 
mit den Kantonen und den Betroffenen eine kohärente Raumordnungspolitik des 
ländlichen Raums zu entwickeln und umzusetzen. 
 
Zur Förderung des ländlichen Raumes stehen neben der die Landwirtschaft betref-
fenden sektoralen Agrarpolitik 2007 einige weitere Instrumente zur Verfügung. 
Hervorzuheben ist zum Beispiel Regio Plus, ein Impulsprogramm zur Unterstützung 
des Strukturwandels im ländlichen Raum. 
 
Die Neue Regionalpolitik wird die heute auf verschiedene gesetzliche Grundlagen 
verteilten, in den letzten 30 Jahren entstandenen Förderungsmassnahmen für 
Berggebiete, ländliche Räume, wirtschaftliche Erneuerungsgebiete und Grenzregio-
nen ablösen und so die Transparenz der Regionalpolitik des Bundes erhöhen. Im 
Rahmen der Neuen Regionalpolitik des Bundes hat das EVD ein neues Bundesge-
setz über Regionalpolitik (NRPG) ausgearbeitet. Die Regionen sollen damit bei Pro-
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grammen und Projekten zur Verstärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit durch Unter-
nehmertum, Innovationskraft und Wertschöpfungssysteme gefördert werden kön-
nen. 
 
Das schweizerische Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) und das Bundesamt für 
Landwirtschaft (BLW) betrachten die Teilnahme der Schweiz an der transnationalen 
Gemeinschaftsinitiative LEADER+ als eine willkommene und notwendige Ergänzung 
der bestehenden Regionalpolitik und unterstützen diese internationale Vernetzung 
des ländlichen Raums mit Pilotprojekten. 

 
 
Urban-rurale Partnerschaften 

Für jene Gebiete und Regionen, die von Polyzentralitätspolitiken nicht begünstigt 
werden, sollen spezifische Politikinstrumente entwickelt werden, z.B. zur Verbesse-
rung der urban-ruralen Partnerschaften und hin zu thematischen Netzwerken. Da-
mit kann auch die oben angesprochene Förderung lokaltypischer wirtschaftlicher 
Aktivitäten erreicht werden. 
 
 

Förderung der Mittel- und Kleinstädte 
Durch eine Umlenkung eines Grossteils der Investitionen in Infrastrukturen und 
Ausstattungen in Mittel- und Kleinstädte können diese funktional gestärkt werden. 
Zur Verbesserung der räumlichen, sozialen und ökonomischen Effizienz der kleinen 
und mittleren Städte können zudem Netzwerke, die auf einer funktionalen Kom-
plementarität zwischen ruralen und urbanen Gegenden beruhen, beitragen. 
 
 

Zusammenarbeit zwischen Städten 
Die Städte sollten ermutigt werden, in neuen inter-munizipalen Kooperationen zu-
sammen zu arbeiten, um gemeinsam ihre Stärken besser ausspielen zu können, 
und damit ihren Rang innerhalb des nationalen Städtesystems zu verbessern. Auch 
sollten die Kommunen ihre Politik auf die Entwicklung von Verbindungen zu ande-
ren Städten fokussieren. 

 
Mit der Genehmigung des von ARE und seco gemeinsam verfassten Berichts Ag-
glomerationspolitik des Bundes im Dezember 2001 hat der Bundesrat gezeigt, dass 
er die Agglomerationsproblematik in den verschiedenen Sektoralpolitiken künftig 
stärker berücksichtigen will. Zur Verstärkung der Agglomerationspolitik und Unter-
stützung der Akteure in den Agglomerationen stellt der Bund technische und finan-
zielle Unterstützung bei der Durchführung innovativer Modellvorhaben von Gemein-
den/Städten und Kantonen bereit.  
 
Bereits heute werden in verschiedenen Agglomerationen einige vielversprechende 
sektorenübergreifende Kooperationsprojekte durchgeführt, unter anderem die 
Modellvorhaben. Eine weitere wichtige Neuerung ist das Agglomerationsprogramm, 
das die Koordination bereichsübergreifender Themen innerhalb einer Agglomeration 
ermöglicht. Es stützt sich auf die horizontale (zwischen Partnern innerhalb der 
Agglomeration) und die vertikale Zusammenarbeit (Bund – Kanton – Agglomera-
tion). Damit soll die Koordination der Projekte und ihre Umsetzung in den Agglo-
merationen sichergestellt werden. 
 
Zur verstärkten Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse des urbanen Raumes 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben hat der Bund Anfang 2001 im Rahmen der Raum-
ordnungskonferenz (ROK) das Netzwerk Agglomerationspolitik eingerichtet. 
 
Ferner wird zurzeit durch das ARE ein Monitoring urbaner Raum Schweiz eingerich-
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tet. Dieses System soll diejenigen Informationen zur Entwicklung und zu den Prob-
lemen des urbanen Raums liefern, die für die Ausarbeitung zweckmässiger politi-
scher Strategien notwendig sind.  

 
 
Strategien zur Nachhaltigkeit, inneren Kohäsion und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

Solche Strategien sollen einen gesamtheitlichen Charakter haben und eine breite 
Palette flankierender Massnahmen umfassen. Unter anderem geht es um  
 Definition neuer Rollen für den ländlichen Raum unter Beachtung des eigenen 

Potentials (z.B. Kulturerbe) 
 Aufwertung der landwirtschaftlichen Funktionen, sofern diese umweltverträg-

lich sind 
 Stärkung der regionalen Ebene in der Raumentwicklung und der Landnut-

zungsplanung 
 Institutionale Anpassungen zur Verbesserung der horizontalen und vertikalen 

Zusammenarbeit im Bereich der strategischen Raumordnung 
 
In den letzten Jahren hat der Bund zur Umsetzung des Konzeptes der Nachhaltigen 
Entwicklung auf verschiedenen Ebenen neue Anstrengungen unternommen (Bun-
desrat 1997 und 2002). Die Bedeutung der Thematik der Nachhaltigen Entwicklung 
unterstreicht der Bund durch deren explizite Aufnahme in die neue Bundesverfas-
sung von 1999 (Art. 2 [Zweck], Art. 73 [Nachhaltigkeit]).  
 
Mit dem Bericht des Bundesrates über die „Grundzüge der Raumordnung Schweiz“ 
(EJPD/BRP 1998) hat der Begriff der Nachhaltigen Entwicklung auch explizit Ein-
gang in die Schweizer Raumordnungspolitik gefunden. 
 

Im Hinblick auf den Erdgipfel von Johannesburg 2003 verabschiedete der Bundesrat 
im Frühjahr 2002 die Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002. Diese stützt sich auf 
die Bestimmungen der neuen Bundesverfassung und will die Grundsätze der Nach-
haltigen Entwicklung in möglichst viele Politikbereiche integrieren. Für die Raum-
planung relevant ist vor allem das Handlungsfeld 7 („Raum- und Siedlungsentwick-
lung“) der Nachhaltigkeitsstrategie. Der Raumordnungspolitik wird dort die Aufgabe 
zugewiesen, gleichermassen die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft, 
leistungsfähige Infrastrukturen, eine haushälterische Bodennutzung und den Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen sowie zusätzlich die gesellschaftlich-räumliche 
Kohäsion sicher zu stellen. 
 
 

Ausgewogene polyzentrische Entwicklung entlang von Korridoren 
Zur Minimierung von Konflikten und zur Steigerung der Synergien zwischen dem 
Naturerbe und der wirtschaftlichen Aktivitäten soll die zukünftige Siedlungsentwick-
lung polyzentrisch und auf die Hauptachsen der Infrastrukturen ausgerichtet sein. 
Die Entwicklungsschwerpunkte sollen sich dabei in der Nähe von Autobahnan-
schlüssen und Bahnhöfen konzentrieren. Letzteres führt zu einer Verringerung des 
Mobilitätsbedarfs und dient der Vermeidung unnötiger Landschaftszerschneidung. 
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Planerischer Mehrwert 
Den durch planerische Massnahmen geschaffene Mehrwert soll den Gemeinden zu-
kommen. Hierfür könnten kommunale Bodenbanken ebenso zum Einsatz kommen 
wie eine Planungspolitik, die eine etappierte Entwicklung auf der Grundlage von 
Landnutzungsplänen verfolgt, sowie kommunale Bauvorgaben, die das Entstehen 
von Grundstücksvermarktungs-Monopolen verhindern. 
 
Die Abschöpfung des durch planerische Massnahmen geschaffenen Mehrwerts eines 
Grundstücks wird in der Schweiz seit langem diskutiert. Die Mehrwertabschöpfung 
ist im Raumplanungsgesetz (Art. 5, Abs. 1) geregelt. Die ausführenden Bestim-
mungen sollten laut RPG von den Kantonen ausgearbeitet werden. Bis heute haben 
nur die Kantone Basel-Stadt und Neuenburg eine Mehrwertabschöpfung gesetzlich 
verankert. Im Kanton Solothurn wurde das kantonale Ausführungsgesetz an der 
Urne abgelehnt.  
 
 

Erhalt von Agrarflächen und Grünland 
ESPON empfiehlt den Schutz von landwirtschaftlichem Land und von Grünflächen in 
den dicht besiedelten Gebieten zum Erhalt der Produktionsfähigkeit und der Erho-
lungsfunktion. 
 
Mit dem Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) hat der Bund 1992 den Mindestumfang 
der FFF und deren Aufteilung auf die Kantone festgelegt. 2001/03 wurde der Sach-
plan einer Evaluation unterzogen und 2003 revidiert. Ende 2004 wurde der ange-
passte Sachplan FFF publiziert. 
 
 

Naturwerte 
Im Hinblick auf das Naturerbe sollte anerkannt werden, dass die noch vorhandenen 
Naturwerte das Überbleibsel eines jahrhundertelangen räumlichen Transformati-
onsprozesses sind. Die Bedeutung von Standortfaktoren wie z.B. eine intakte, sau-
bere, ruhige und ungestörte Umwelt wird wachsen. Naturwerte sind eine knappe 
Ressource, die in der Raumordnung vermehrt berücksichtigt werden sollten. 

 
Im Bereich des Erhalts und Schutzes von Naturwerten sind in der Schweiz, 
basierend auf dem Natur- und Heimatschutzgesetz, verschiedene Bundesinventare 
rechtskräftig. Dazu gehören u.a. die Landschaften und Naturdenkmäler von natio-
naler Bedeutung (BLN), die schützenswerten Ortsbilder (ISOS), die Hoch- und 
Übergangsmoore, die Flachmoore, Auengebiete, Amphibienlaichgebiete und Moor-
landschaften von besonderer Schönheit von nationaler Bedeutung. Dazu kommen 
die auf dem Jagdschutzgesetz beruhenden Wasser- und Zugvogelreservate von 
internationaler und nationaler Bedeutung sowie die eidgenössischen Jagdbann-
gebiete. 
 
Als eines der ersten Länder weltweit überwacht die Schweiz ihre biologische Vielfalt. 
Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft hat dazu das Biodiversitäts-
Monitoring Schweiz (BDM) gestartet.  
 
MONET ist ein Indikatorensystem zum Monitoring der Nachhaltigen Entwicklung in 
der Schweiz. Es misst und dokumentiert anhand von Indikatoren die aktuelle Lage 
und Entwicklung der Schweiz hinsichtlich der sozialen, wirtschaftlichen und ökologi-
schen Aspekte der Nachhaltigen Entwicklung. 
 
Der deutlich erkennbare Wandel der Landschaft hat in den letzten Jahren zu einem 
neuen Planungsverständnis geführt. Die reine Schutzplanung wird abgelöst durch 
eine integrale Entwicklungsplanung. Sogenannte Landschaftsentwicklungskonzepte 
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(LEK) stehen neu im Zentrum der Suche nach wirklungsvollen Instrumenten zur Er-
haltung und Entwicklung der Landschaft. Der Auftrag für eine aktive Landschafts-
entwicklung ergibt sich auch aus verschiedenen gesetzlichen Grundlagen und Poli-
tikbereichen. Im Vordergrund steht das eidgenössische Natur- und Heimatschutz-
gesetz (NHG) sowie das Landschaftskonzept Schweiz (LKS). 
 

 
Naturgefahren und Technologierisiken / Risikomanagement 

Naturgefahren und technologische Gefahren können potenziell eine Herausforde-
rung für eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung darstellen. Die einzelnen 
Regionen Europas sind in unterschiedlichem Masse Gefahren ausgesetzt und haben 
somit unterschiedliche „Risikopositionen“. Bislang gibt es in der EU keinen einheitli-
chen und holistischen Ansatz zum Umgang mit natürlichen und technologischen Ge-
fahren. Gefahren werden in heterogener Weise und nur partiell sowie auf unter-
schiedlichen Ebenen durch existierende Instrumente berücksichtigt. Deshalb sollte 
Risikomanagement als wichtige Aufgabe verstanden werden.  
 
Unabdingbar ist die Integration verschiedener, sich gegenseitig beeinflussender Ge-
fahren in einen zusammenfassenden Management-Plan. In seinem Endbericht 
schlägt ESPON 1.3.1 ein für alle EU-Mitgliedsstaaten anwendbares Handbuch für die 
Risikoerkennung und das Risikomanagement vor und liefert einen Entwurf für des-
sen mögliche Konzeption.  
 
In der Schweiz ist die Berücksichtigung von Naturgefahren bei raumwirksamen Tä-
tigkeiten bereits weit fortgeschritten und dient im Ausland als viel zitiertes Beispiel. 
Gestützt auf das Raumplanungsgesetz, das Waldgesetz und das Wasserbaugesetz 
haben BUWAL, BWW und ARE verbindliche Empfehlungen ausgearbeitet. Der Voll-
zug liegt bei den Kantonen, die individuelle Gefahrenkonzepte entwickeln und er-
gänzende Rechtsgrundlagen setzen. 
 
Bislang wurde das Risiko der Erdbeben in den Naturgefahrenkonzepten noch nicht 
berücksichtigt. Eine im Jahr 2001 eingereichte parlamentarische Initiative des Nati-
onalrats möchte diese Lücke schliessen und die gesetzgeberische Kompetenz mit 
einem neuen Artikel 74a in der Bundesverfassung dem Bund für alle Naturgefahren 
übertragen.  
 
Mittelfristiges Ziel ist ein „Bundeskonzept Naturgefahren“. Grundlage hierfür sind 
die Richtlinien zur Berücksichtigung der Lawinengefahr bei raumwirksamen Tätig-
keiten (BFF und SLF 1984). 
 
 

Ausbau und Bewirtschaftung der Verkehrsinfrastrukturen 
Angesichts der künftig zu erwartenden starken Zunahme des Verkehrs ist es unab-
dingbar, aber nicht ausreichend, die bestehenden Verkehrsinfrastrukturen zu 
verbessern. Da der Bau von Autobahnen und Bahnlinien Zeit braucht, sind kurzfris-
tige Massnahmen nötig. Dazu gehört die Verkehrslenkung und -regulierung mit 
dem Ziel einer Erhöhung der Kapazitäten und der Verringerung der durch den Ver-
kehr verursachten Umweltbelastungen. Eine solche Beeinflussung des Verkehrsge-
schehens kann durch Abgaben, eine Verbesserung der Intermodalität und eine Re-
duktion der Höchstgeschwindigkeiten auf den Strassen erreicht werden. 
 
Zur Verbesserung des Schienenangebotes sind in der Schweiz seit einigen Jahren 
umfangreiche Tunnelbau-Massnahmen (Gotthard- und Lötschberg-Basistunnel) im 
Gang. 
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Redundanz des Verkehrsnetzes und modale Umlagerungen 

Auch die Neuschaffung von Infrastrukturen zur Verringerung der Verwundbarkeit 
des Verkehrsnetzes ist nötig. Dafür soll dort, wo möglich, ein Minimum an modaler 
Redundanz und dort, wo dies nicht möglich ist, ein multimodale Redundanz ge-
schaffen werden. In Gebieten und Korridoren mit hoher Verkehrsdichte sollen die 
Rahmenbedingungen für modale Umlagerungen hin zu umweltfreundlicheren Ver-
kehrsträgern verbessert werden. 

 
ESPON 1.2.1 erwähnt ausdrücklich die Vorreiterrolle der Schweiz, die durch techni-
sche Lösungen auch bei kürzeren Distanzen eine kosteneffiziente Verlagerung von 
Gütern auf die Schiene vorzuweisen hat. Auch im schienengebundenen Gütertrans-
port wird die technische Lösung des kosteneffektiven Schweizer Modells des LKW-
Verlads hervorgehoben.  
 

 
Verkehrsabgaben 

Szenarien, die auf einer Abgabenpolitik beruhen, sollten nicht zugunsten des Zieles 
einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung aufgegeben werden. Stattdessen soll-
te eine Verkehrspolitik, die die regionalen Einkommensdisparitäten erhöht, durch 
Transferzahlungen zugunsten der benachteiligten Regionen begleitet werden. Solch 
ein Instrumentenmix von Abgaben und Kompensationen wird von ESPON 2.1.1 als 
der richtige Weg genannt, die Umwelt wirksam zu schützen und unerwünschte 
räumliche Unausgewogenheiten zu vermeiden.  

 
Mit der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe wird in der Schweiz der Güter-
verkehr auf der Strasse nach dem Verursacherprinzip gesteuert. Dieses reguliert 
die Benutzung des Verkehrsnetzes über den Preis und weist bessere Normen für die 
Sicherheit und den Umweltschutz als in anderen Ländern auf. 

 
 
Informations- und Kommunikations-Technologie (IKT) 

Eine Förderung der IKT-Ressourcen in den peripheren Regionen wird als Instrument 
zur Schaffung eines ausgewogenen Wachstums in Europa empfohlen. 
 
Im Januar 2003 wurde der gesetzliche Grundversorgungsauftrag im Schweizer 
Fernmeldewesen erweitert. Neben einem analogen Telefonanschluss sollen alle 
Einwohner - egal wo sie wohnen - über eine digitale Kommunikationsmöglichkeit 
verfügen können. 
 

 
Forschung und Entwicklung im regionalen Kontext 

Da die F&E-Aktivitäten bislang keinen starken Niederschlag im Raum finden, sollte 
die regionale Unternehmensbasis, welche die F&E-Resultate in Innovationen und 
gesteigerten Output umsetzt, gestärkt werden. Der Schwerpunkt sollte hier auf der 
Kapazität des privaten Sektors liegen, innovatives Wissen anzuwenden. 
• Auf der interregionalen Ebene sollten Wissenszentren entwickelt werden, die 

mit europäischen „Centers of Excellence“ verbunden sind. 
• Im Hinblick auf die der F&E zur Verfügung stehenden Mittel empfiehlt ESPON 

2.1.2, dass diese sowohl für die Rahmenprogramme wie auch für den Struktur-
fonds kontinuierlich erhöht werden sollten, um dem „Barcelona-Ziel“ (3% des 
BIP) zu entsprechen. 

• Zudem sollten auf regionaler Ebene Analysen des Geflechts „Industrie/Wissen-
schaft“ unternommen werden, die die bestehenden Netzwerke sowie Stärken 
und Schwächen in Bezug auf Innovation und F&E-Kapazität berücksichtigen. 
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Energie 
Die wichtigsten Herausforderungen für die EU im Hinblick auf Energie-Fragen sind: 
• Die Kyoto-Ziele über die Reduzierung der Treibhausgase und die Göteborg-

Höchstmengen für die Säure bildenden Abgase verlangen starke Massnahmen 
zur rationalen Nutzung von Energie, zur Erschliessung erneuerbarer Energie-
quellen und zur Änderung des Energiemixes hin zu weniger Öl- und Kohlepro-
dukten und zu mehr Naturgas 

• Entwicklung erneuerbarer Energiequellen für die Stromerzeugung 
• Weitere Liberalisierung der europäischen Energiemärkte mit freier Wahl der 

Anbieter als Voraussetzung zur Schaffung eines erfolgreichen Energie-Binnen-
marktes 

• Verfügbarkeit von transeuropäischen Netzwerken als Voraussetzung für den 
kostengünstigen Zugang zu Energie für Konsumenten des erweiterten Europa 

 
„EnergieSchweiz“ ist das Programm des Bundesrates zur Realisierung der Schwei-
zerischen energie- und klimapolitischen Ziele und zur Einleitung einer nachhaltigen 
Energieverwendung. Es fördert die erneuerbaren Energien und den sparsamen E-
nergieverbrauch. Die Ziele von EnergieSchweiz sind: 
• Zwischen 2000 und 2010 sollen der Verbrauch fossiler Energien und der CO2-

Ausstoss um zehn Prozent sinken. 
• Der Elektrizitätsverbrauch darf höchstens um fünf Prozent wachsen. 
• Die Wasserkrafterzeugung darf nicht sinken – trotz der Öffnung des Elektrizi-

tätsmarktes. 
• Der Anteil der übrigen erneuerbaren Energien soll weiter steigen, und zwar um 

0,5 Terawattstunden (TWh) oder 1 Prozentpunkt an der Stromerzeugung und 
um 3 TWh oder 3 Prozentpunkte an der Wärmeerzeugung. 

 
Am 22. September 2002 wurde das Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) an der Referen-
dumsabstimmung verworfen. In der Schweiz fehlt damit die Rechtsgrundlage für 
eine geordnete Marktöffnung. Der Bundesrat will die Elektrizitätsversorgung in der 
Schweiz bis spätestens 2007 auf neue gesetzliche Grundlagen abstellen. Die 
Stromdrehscheibe Schweiz soll zuerst gesichert und anschliessend der inländische 
Strommarkt schrittweise geöffnet werden. 

 
 
Lokale Energieversorgungsunternehmen / Energiepreispolitik 

Der Trend zur Formung von Energieversorgungsunternehmen auf der lokalen Ebene 
soll gefördert werden, da diese einen wertvollen Beitrag zur Information über die 
rationelle Energienutzung in Unternehmen und Privathaushalten sowie über den 
Einsatz lokaler erneuerbarer Energiequellen leisten können. 
 

ESPON 2.1.4 schlägt vor, die Energiepreise auf nationaler Ebene festzulegen, aber 
Anreize zur Förderung erneuerbarer Energien, wie z.B. der Anbau von Pflanzen zur 
Erzeugung von Biotreibstoffen, sollten regional gegeben werden. Eine weitere Emp-
fehlung lautet, die Energiebesteuerung auf der Grundlage ökologischer Leitüberle-
gungen zu reformieren und das Wettbewerbsprinzip auf dem Energiemarkt zu för-
dern. 

 
 
Entwicklung erneuerbarer Energien und lokale Entwicklung 

Die Entwicklung erneuerbarer Energien kann dezentral angegangen werden und ei-
nen sehr positiven Einfluss auf lokale Arbeitsmöglichkeiten haben. Zudem kann das 
regionale Einkommen erhöht und das Unternehmertum vor Ort gefördert werden. 
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Internationale Zusammenarbeit 
Die territoriale Kohäsion in Europa wird durch die Erarbeitung und Umsetzung von 
grenzüberschreitenden ökologischen und urbanen Netzwerken gefördert. Die Ver-
bindung zwischen nationalen Netzwerken bedarf einer intensiven Zusammenarbeit. 

 
 
Überarbeitung des EUREK 

Bei der durch den Neueintritt von 10 Staaten notwendigen Revision des EUREK sol-
len frühzeitig Anliegen der EU-Umweltpolitik miteinbezogen werden, so z.B. im Hin-
blick auf ökologische und hydrologische Vernetzung, aber auch auf das urbane und 
infrastrukturelle Gefüge. 

 
 
Forschungszusammenarbeit 

Die schweizerische Beteiligung an INTERREG III bietet Gelegenheit, Projekte der 
grenzüberschreitenden und interregionalen Zusammenarbeit durchzuführen, die 
auch für die Städte und Agglomerationen von Interesse sind. Insgesamt sind seit 
dem Start von INTERREG III im Frühjahr 2000 fast 400 Projekte mit Schweizer Be-
teiligung in Angriff genommen worden.  

 
 
 
3.5  Handlungsbedarf für den Bund 
 
3.5.1 Handlungsbedarf der Raumordnungspolitik 
 
In den Bereichen Bevölkerungs-, Verkehrs- und Aggomerationsentwicklung sowie Ener-
gie, Landwirtschaft, Informations- und Telekommunikationstechnologien, Naturerbe, Na-
tur- und Technologiegefahren hat der Bund, gestützt auf rechtliche Grundlagen, rich-
tungsweisende Politiken und Strategien erarbeitet, z.T. Inventare und Finanzierungspro-
gramme erstellt, die insgesamt zur Umsetzung von Zielen dienen, die sowohl im Interes-
se der Schweiz stehen als auch den Empfehlungen von ESPON entsprechen. Deshalb be-
steht für die schweizerische Raumordnungspolitik nur in wenigen Sachbereichen ein aus-
geprägter Handlungsbedarf. 
 
 
Europäische Zusammenarbeit 

Im Bereich der Zusammenarbeit mit der EU sollte die Schweiz die Kontakte weiter 
vertiefen und sich ebenfalls an der laufenden Diskussion über die territoriale Kohä-
sion beteiligen. Sehr wichtig bleibt auch die Beteiligung an transnationalen Projek-
ten (wie seinerzeit im Rahmen von Interreg IIIB) und an einem ESPON II. 

 
 
Räumliche Auswirkungen von EU-Strukturfonds auf die Schweiz 

Entsprechend den für den EU-Raum von ESPON 2.2.3 angeregten Raumverträglich-
keits- und Wirkungsprüfungen die Strukturfonds betreffend, erscheint es m.E. sinn-
voll, ein ähnliches Instrument zur ex-ante und ex-post Evaluation im Zusammen-
hang mit den Modellvorhaben der Agglomerationspolitik des Bundes zu erarbeiten. 
Ein solches Instrument bzw. die Entwicklung der notwendigen Indikatoren könnte 
beispielsweise im Rahmen des Monitoring urbaner Raum des ARE vorgesehen wer-
den. 
 

 
Ländlicher Raum 

Voraussetzung für die Erarbeitung einer kohärenten Politik des ländlichen Raumes 
sind klare strategische Entwicklungsvorstellungen. Da sich der ländliche Raum als 
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ausserordentlich heterogen erweist, wird im Raumentwicklungsbericht 2005 des 
ARE eine problem- und potenzialorientierte Raumtypologie vorgeschlagen, die in 
erster Linie auf die Erreichbarkeit der nächsten Agglomeration abstellt, ferner auf 
wirtschaftliche Potenziale sowie auf die Einwohnerzahlen. Die vorgeschlagene 
Raumgliederung unterscheidet zwischen folgenden Raumtypen: 
• Periurbaner ländlicher Raum (mit kurzen Fahrzeiten zur nächstgelegenen Ag-

glomeration), mit periurbanen ländlichen Zentren 
• Alpine Tourismuszentren 
• Peripherer ländlicher Raum, mit peripheren ländlichen Zentren und Kleinzent-

ren sowie weiteren peripheren und bevölkerungsarmen Gemeinden. 
 
Der künftige Handlungsbedarf für jede dieser drei Raumkategorien lässt sich eben-
falls aus dem Raumentwicklungsbericht 2005 und dem darin enthaltenen Raumkon-
zept Schweiz ableiten. Die Raumordnungspolitik ist gehalten, die möglichen Ent-
wicklungsszenarien des Raumentwicklungsberichtes 2005 zu diskutieren, über die 
anzustrebende Entwicklungsrichtung zu entscheiden und geeignete planerische und 
gesetzgeberische Massnahmen zu ergreifen. 
 
Daneben ist der Bund gefordert, das Projekt Monitoring Ländlicher Raum Schweiz 
zügig weiterzuführen und umzusetzen. 

 
 
 
3.5.2 Handlungsbedarf der Forschung 
 

Die Forschung in der Schweiz deckt ebenfalls die wichtigsten Aufgabenbereiche gut 
ab. Dennoch bestehen noch einige offene Forschungsfragen, die, einmal beantwor-
tet, wertvolle Grundlagen und Erkenntnisse für die Handlungsalternativen des Bun-
des in einzelnen Sachthemen liefern können. 

 
 
Demographische Entwicklung 

Entvölkerung und Überalterung im Europa der 29 unterscheiden sich nach Ländern 
und nach bestimmten Typen von Regionen. Jede davon betroffene Region ist somit 
gefordert, gezielte Massnahmen zur „Anpassung ihrer demographischen Verhältnis-
se“ für ihren jeweiligen Kontext zu ergreifen. Dies erfordert zusätzliche detaillierte 
statistische Analysen und wissenschaftliche Untersuchungen auf einer kleinräumige-
ren Ebene (z.B. kleinräumige Bevölkerungsszenarien). 

 
 
Agglomerationen 

In Forschung und Politik wird zu diskutieren sein, ob Metropolitanregionen bzw. Ag-
glomerationen allenfalls eine eigene Körperschaft bilden sollen mit der Befugnis ei-
gene „Agglo-Richtpläne“ (welche jeweils kantonsübergreifend sein würden) zu 
erstellen. Eine solche Diskussion führt zwangsweise zu Konflikten mit Kantonen und 
den Trägern der Regionalplanung. In letzter Konsequenz würde dies zur Frage einer 
neuen territorial-administrativen Aufteilung der Schweiz führen, zumindest aber zur 
Frage der Abtretung von Planungskompetenzen der Kantone, Regionen und Ge-
meinden an etwaige Agglomerationsverbände. 

 
 
Verkehr / Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) 

Bislang ist nicht klar, welche Veränderungen auf der Kostenseite durch die Erhe-
bung sozialer Marginalkosten und durch die Liberalisierung der Transportmärkte zu 
erwarten sind. Derartige politische Kursänderungen könnten entsprechend ihrem 
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Ausgangspunkt und ihrer Grössenordnung in verschiedenen nationalen Kontexten 
verschiedene Folgen haben. Die Annahme, dass die Nutzer auf alle Veränderungen 
in der Kosten/Preis-Struktur (z.B. in Bezug auf die Kraftstoffsteuer und direkt erho-
benen Strassengebühren) gleich reagieren, muss noch empirisch nachgewiesen 
werden. 

 
ESPON 2.1.1 nennt offene Forschungsfragen, die auch für die Schweiz geklärt wer-
den müssen, z.B.: 
• Wie kann der Beitrag von Verkehrs- und IKT-Politiken zur Kohäsion gemessen 

werden?  
• Wie lässt sich der Beitrag der Verkehrs- und IKT-Politiken zur Erreichung einer 

Polyzentralität messen?  
• Was ist der Trade-Off zwischen Konzentration und geringeren Verkehrskosten, 

die zur Dispersion führen?  
• Führen geringere Verkehrskosten immer zu einer Dispersion oder gibt es ein 

wirtschaftlich optimales Verkehrs- oder Verkehrsintensitätslevel?  
• Wie können die Konflikte zwischen Polyzentralität auf verschiedenen räumlichen 

Ebenen gelöst werden?  
• Wie können Verkehrs- und IKT-Politiken zwischen unterschiedlichen Entschei-

dungsebenen besser kommuniziert werden?  
• Ist das BIP pro Kopf ein aussagekräftiger Indikator für das Wohlergehen einer 

Region oder sollten zutreffendere Indikatoren in Bezug auf die Lebensqualität 
verwendet werden? 

 
 
Forschung und Entwicklung 

Gemäss den Empfehlungen von ESPON 2.1.2 sollte die Forschung im regionalen 
Umfeld der Universitäten und sonstigen öffentlichen Forschungseinrichtungen stär-
ker mit privaten Unternehmen der Region zusammenarbeiten. 

 
 
Räumliche Auswirkungen von EU-Strukturfonds auf die Schweiz 

Die Forschung sollte sich der Frage annehmen, ob die EU-Agrarpolitik und die EU-
Politik zur ländlichen Entwicklung räumliche Auswirkungen haben, die sich auch für 
die Schweiz bemerkbar machen. 

 
 
Natur- und Technologiegefahren 

ESPON 1.3.1 sieht künftigen Forschungsbedarf (und Bedarf an der Erstellung von 
Karten) vor allem im Bereich der Untersuchung von Interaktionen verschiedener 
Gefahrenbereiche, z.B. zwischen Ölkatastrophen und einzelnen Wirtschaftszweigen 
(z.B. Tourismus), zwischen Dürren und Landwirtschaft sowie zwischen Über-
schwemmungen und Chemiefabriken (wenn Chemikalien in Flüsse gelangen).  
 
Ein zweiter Forschungsbedarf besteht in der besseren Abschätzung der Auswirkun-
gen des Klimawandels auf den Raum, die Darstellung daraus entstehender Proble-
me (z.B. Risiken, Schadensausmasse) mit denen sich die Raumplanung in Zukunft 
wird beschäftigen müssen sowie der Entwicklung von präventiven Lösungsansätzen. 
 
In der Schweiz wird der Forschungsbedarf in Bezug auf Natur- und Technologiege-
fahren durch den Forschungsplan 2004-2007 des Bundesamtes für Bevölkerungs-
schutz bereits weitgehend abgedeckt. Im Bereich „Gefahren“ werden folgende 
Themen behandelt: 
• Studien zu generellen Gefährdungsannahmen und Risikobeurteilungen als Basis 

für die risikobasierte Massnahmenplanung.  
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• Naturgefahren: Dokumentation von gefahrenspezifischen Schadenwirkungen 
und resultierendem Hilfeleistungsbedarf.  

• A-Gefährdung: Erarbeiten von Grundlagen zur Erfassung und Sanierung kon-
taminierter Gebiete sowie zur besseren Prognostizierung der Auswirkungen von 
Strahlendosen.  

• B-Gefährdung: Entwickeln von Methoden und Verfahren zur raschen Identifika-
tion von B-Kampfstoffen sowie das Verbessern der Laborkapazität.  

• C-Gefährdung: Untersuchungen zur Verbesserung von Entgiftungsverfahren 
und Prüfen neuer Mittel.  

• Spezielle Gefährdungsformen (z.B. EMP, HPM): Untersuchen der besonderen 
Auswirkungen zur Abklärung der Schutzmöglichkeiten.  

• Kritische Infrastrukturen: Untersuchen der Verletzlichkeit kritischer Infrastruk-
turen und der Auswirkungen eines Ausfalls grosser technischer Systeme. 

Diese Themen sind zügig zu bearbeiten. 
 
 

Energie 
Bislang wird die Wirkung des Energiebereichs auf den Raum noch zu wenig unter-
sucht. Vorhandene Modelle gehen von einer Anpassung der Energieversorgung an 
die durch das wirtschaftliche Wachstum bedingte Energienachfrage aus. Damit wird 
Energie eher als limitierender Produktionsfaktor statt als wichtiger Standortfaktor 
verstanden. Hierzu sind geeignete, anwendungsbezogene Forschungsfragen auszu-
arbeiten und zu beantworten. 

 
 
Das ESPON-Programm zeigt auf, dass trotz zahlreicher neuer Erkenntnisse über die 
räumliche Entwicklung Europas weiterhin ein erheblicher Forschungsbedarf besteht. Dies 
gilt auch für die Schweiz, wo derzeit eher zuwenig Raumforschung betrieben wird. Ein 
gezielter Ausbau der diesbezüglichen Kapazitäten wäre wünschenswert. 
 
 
 
3.5.3 Anforderungen an die Statistik 
 
In einigen ESPON-Projekten wird die Schweiz nicht oder nur teilweise berücksichtigt. Ein 
Grund dafür ist, dass es für die jeweils relevante Analyseebene (FUA, NUTS 2 oder NUTS 
3) entweder keine verfügbaren Daten gibt, oder dass Daten, die vom Bundesamt für Sta-
tistik (BFS) an Eurostat geliefert wurden, den ESPON-Projekten nicht zur Verfügung 
standen. Zum Teil handelte es sich aber auch um Versäumnisse der Projektteams, indem 
beispielsweise die Metainformationen des ESPON Data Navigators nicht genutzt wurde. 
 
In ESPON 1.2.1 („Transport Trends“), z.B., wurde die „tägliche Markterreichbarkeit“ von 
NUTS 3-Regionen (die der Raumeinheit der Kantone entsprechen) mittels Privatwagen 
und Bahn ermittelt. In diesem Zusammenhang wurde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für 
das Jahr 2000 als Indikator verwendet. Für die Ebene der Kantone liegen beim BFS keine 
(oder zumindest nicht über das Internet greifbare) Angaben über das BIP bereit.  
 
ESPON 2.1.1 („Transport Policy Impact“) verwendet für seine Szenarienarbeiten auf der 
NUTS 3-Ebene hauptsächlich 4 Einzelindikatoren, nämlich „Masse“ (Bevölkerungsdichte 
im Jahr 2021), „Wettbewerbsfähigkeit“ (BIP/Kopf im Jahr 2021), „Erschliessungsqualität“ 
(multimodale Erreichbarkeit im Jahr 2021) und „Entwicklungstrend“ (Differenz zwischen 
BIP/Kopf in den Jahren 2021 und 2001). Für die Schweiz liegen diese Daten für die Ebe-
ne der Kantone z.T. in bestehenden Prognosen und Szenarien vor, bzw. könnten errech-
net werden. 
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In ESPON 1.3.2 („Natural Heritage“) wurden die Schweizer Verhältnisse aufgrund schein-
bar nicht vorhandner Daten kaum berücksichtigt. Dies ist aber das Versäumnis des Pro-
jektteams, da z.B. die Datensätze zu „Semi-natural areas“ spezifisch aggregiert beim BFS 
vorhanden sind. Eine einfache einfache Umrechnung dieser Daten hätte bereits ausge-
reicht, den Bericht von ESPON 1.3.2 qualitativ stark zu verbessern. Das Fehlen des 
Schlüsselindikators „Semi-natural areas“ zieht sich wie ein roter Faden durch den gesam-
ten Endbericht, da dieser jeweils mit anderen Indikatoren verknüpft analysiert wird.  
 
Ebenfalls fehlen in ESPON 1.3.2 die Angaben zur überbauten Fläche auf der NUTS 3-
Ebene (Kantone). Diese sind jedoch in der Auswertung der Arealstatistik für die Kantone 
vorhanden. Auch Angaben zum Viehbestand pro Hektar sucht man für die Schweiz (als 
einzigem westeuropäischem Land) vergeblich. Die Daten sind aber verfügbar. Im Sinne 
einer guten Zusammenarbeit mit ESPON sollte das BFS erwägen, die von ESPON 1.3.2 
„übersehenen“ Daten im Sinne des Bring-Prinzips den Autoren der Studie für zukünftige 
Überarbeitungen zur Verfügung zu stellen. 
 
Die weiteren Inkonsistenzen im Bereich der Statistik und die sich daraus ergebenden An-
forderungen werden anhand der nachfolgenden Tabelle deutlich: 
 
ESPON Datenbedarf Räumliche Ebe-

ne 
Bemerkungen 

Bettenzahl in der Hotellerie 
und Parahotellerie 2001 

Agglomerationen 1.1.1 
 

Bruttowertschöpfung der In-
dustrie 2000 

Agglomerationen 

Um diese Datensätze in der erfor-
derlichen Aggregation zusammenzu-
stellen, fehlt dem BFS der Auftrag 
bzw. das Mandat, da das Statistik-
abkommen mit der EU die Lieferung 
regionalisierter Datensätze durch die 
Schweiz auf unbestimmte Zeit nicht 
vorsieht. 

Veränderung des BIP/ Kopf 
(1980-2001) 

Kantone (NUTS 3) 

Jährliches Wirtschaftswachs-
tum (1980-2001) 

Kantone (NUTS 3) 

1.1.4 
 

Arbeitslosigkeit (1998, 
1999, 2000, 2001) 

Grossregionen 
und Kantone 
(NUTS 2 und 3) 

(siehe Bemerkungen zu 1.1.1) 
 

Für die Grossregionen sind Daten 
über die Arbeitslosigkeit beim BFS 
vorhanden. Theoretisch könnten 
diese auch für die Kantone durch 
Filterung der NUTS 2-Daten der 
Schweizerischen Arbeitskräfteerhe-
bung (SAKE), d.h. durch den Ab-
gleich mit den Registern der gemel-
deten Arbeitslosen berechnet wer-
den. Da diese Register aber zwi-
schen den Regionalen Arbeitsver-
mittlungen aber unterschiedliche 
Aussagekraft besitzen, hat das BFS 
bislang auf eine solche Auswertung 
verzichtet. 

1.2.1 BIP (2000) Kantone (NUTS 3) (siehe Bemerkungen zu 1.1.1) 
Prozentualer Anteil der 
Haushalte mit Festnetzan-
schluss 

Grossregionen 
(NUTS 2) 

Prozentualer Anteil der 
Haushalte mit mindestens 
einem Mobiltelefonabonne-
ment 

Grossregionen 
(NUTS 2) 

Prozentualer Anteil der 
Haushalte mit einem PC 

Grossregionen 
(NUTS 2) 

1.2.2 

Prozentualer Anteil der 
Haushalte mit Internetan-
schluss 

Grossregionen 
(NUTS 2) 

ESPON 1.2.2 analysiert lediglich die 
NUTS 0- und NUTS 2-Ebenen. Da 
für die Schweiz lediglich landesweite 
aber keine NUTS 2-Daten in Bezug 
auf die gewählten Indikatoren vor-
liegen, können die schweizerischen 
Verhältnisse nicht gebührend be-
rücksichtigt werden. Diese Lücke 
kann auch von (publizierten) Statis-
tiken des BFS (Indikatoren zur In-
formationsgesellschaft Schweiz, 
Neuchâtel 2004) und des BAKOM 
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Prozentualer Anteil der 
Haushalte mit Breitband-
Internetanschluss 

Grossregionen 
(NUTS 2) 

Prozentualer Anteil der Fir-
men mit Internetanschluss 

Grossregionen 
(NUTS 2) 

 

Geschätzter prozentualer 
Anteil der Firmen mit eige-
ner Website 

Grossregionen 
(NUTS 2) 

(Fernmeldestatistik 2003, Biel 2004) 
nicht geschlossen werden. Eine ge-
änderte Auswertung der Einkom-
mens- und Verbrauchserhebung (E-
VE) könnte diese Lücken zum Teil 
schliessen, ist aber nicht kurzfristig 
verfügbar. 
Seit 2002 verfügt das BFS zudem 
nicht mehr über firmenbezogene 
Daten.  

Getreideanbaufläche Kantone (NUTS 3) 
Ölsaatenanbaufläche Kantone (NUTS 3) 
Zuckeranbaufläche Kantone (NUTS 3) 
Anzahl Milchkühe Kantone (NUTS 3) 
Anzahl Rinder und Kälber Kantone (NUTS 3) 
Anzahl Schafe (für Fleisch-
produktion) 

Kantone (NUTS 3) 

Anzahl Schweinefarmen Kantone (NUTS 3) 
Anzahl Hühnerfarmen (für 
Fleischproduktion) 

Kantone (NUTS 3) 

2.1.3 

Anzahl Hühnerfarmen (für 
Eierproduktion) 

Kantone (NUTS 3) 

ESPON 2.1.3 stellt fest, dass einige 
Datensätze in der Schweiz wohl für 
die Landesebene, nicht aber für die 
NUTS 3-Ebene (Kantone) greifbar 
sind. 
Ein Teil dieser Daten liegt aber auf 
http://www.agr-bfs.ch/ vor (beru-
hend auf den Resultaten der Land-
wirtschaftlichen Strukturerhebung 
2003). 
Das BFS sollte die Verfügbarkeit der 
anderen Datensätze abklären und 
die Daten an Eurostat liefern, hat 
aber für die Lieferung regionalisier-
ter Daten derzeit kein Mandat. 

BIP-Kaufkraft Kantone (NUTS 3) 
Bruttowertschöpfung in den 
Sektoren Landwirtschaft, 
Industrie und Dienstleistun-
gen (NACE 3) und speziell 
des Textilgewerbes (NACE 
17) 

Kantone (NUTS 3) 

Haushaltseinkommen Kantone (NUTS 3) 
Bevölkerungsstruktur nach 
Geschlecht und Alter 

Kantone (NUTS 3) 

2.2.3 

Arbeitslosigkeit Kantone (NUTS 3) 

Diese Datensätze bezüglich BIP sind 
beim BFS nicht vorhanden und es ist 
auch nicht geplant, solche zu erstel-
len. 
Mit den derzeitigen Datenquellen 
kann das Haushaltseinkommen nach 
Kantonen nicht berechnet werden. 
Die Bevölkerungsstruktur nach Ge-
schlecht und Alter wird von Eurostat 
nicht verlangt und ist demnach auch 
nicht in NewCronos verfügbar. Das 
BFS kann diese Daten im Prinzip lie-
fern, wenn Eurostat den Anstoss da-
zu gibt. Dazu müsste das Modul in 
die Datenbank aufgenommen wer-
den. 

Energie-
Selbstversorgungsgrad 

Grossregionen 
und Kantone 
(NUTS 2 und 3) 

Anteil thermischer Quellen 
an der Stromerzeugung 

Grossregionen 
und Kantone 
(NUTS 2 und 3) 

Anteil der Industrie am Ge-
samtenergieverbrauch 

Grossregionen 
und Kantone 
(NUTS 2 und 3) 

Strompreise für industrielle 
Abnehmer 

Grossregionen 
und Kantone 
(NUTS 2 und 3) 

Anteil erneuerbarer Energie-
quellen an der Stromerzeu-
gung 

Grossregionen 
und Kantone 
(NUTS 2 und 3) 

Potentieller Wind- und Bio-
masse-Anteil am Strom-
verbrauch 

Grossregionen 
und Kantone 
(NUTS 2 und 3) 

2.1.4 

Anteil der im Energiesektor 
Beschäftigten an allen In-
dustriebeschäftigten 

Grossregionen 
und Kantone 
(NUTS 2 und 3) 

Zu zahlreichen Energie-Indikatoren 
gibt es zwar gesamtschweizerische, 
aber keine Daten auf der NUTS 2-
Ebene. Für die NUTS 3-Ebene liegen 
Teilstatistiken vor, z.B. für Wärme-
kraftkoppelungsanlagen 
(http://www.energie-schweiz.ch/ 
imperia/md/content/teilstatis-
tiken/25.pdf) 
 
Gemäss BFE gibt es keine regionali-
sierten Energieverbrauchsdaten für 
die Schweiz, obschon die Kantone 
wie auch das BFE daran Interesse 
hätten. Bisherige Versuche und Pro-
jekte für eine systematische Erstel-
lung von regionalisierten Statistiken 
scheiterten vor allem an den hohen 
Kosten, da es direkter Befragungen 
bei den Konsumenten (Haushalte 
und Arbeitsstätten) bedarf. 
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 Wirkung von 10% niedrige-
ren Energiepreisen auf das 
regionale BIP 

Grossregionen 
und Kantone 
(NUTS 2 und 3) 

 
Die Energiestatistik ist nicht Be-
standteil des Statistikabkommens 
mit der EU. 

 
 
Die Übersicht zeigt, dass ein beträchtlicher statistischer Harmonisierungsbedarf besteht. 
Das Bundesamt für Statistik und das Bundesamt für Energie sollten mit zusätzlichen fi-
nanziellen und personellen Mitteln versehen werden, um diese Lücke zu schliessen und 
im Hinblick auf Projekte im Rahmen von „ESPON II“ eine vollständige Analyse der 
Schweizer Verhältnisse und damit eine Vergleichbarkeit im europäischen Kontext zu er-
möglichen. 
 
Bereits 1993 erkannte der Bundesrat die Notwendigkeit von Verhandlungen und das ge-
meinsame Interesse am Abschluss eines bilateralen Abkommens im Bereich der Statistik. 
Diese ist Gegenstand der gemeinsamen Erklärung über die Zusatzverhandlungen in der 
Schlussakte aller sieben bilateralen Abkommen von 1999 („leftovers“). Damit soll vor al-
lem die Veröffentlichung eurokompatibler statistischer Daten der Schweiz durch das sta-
tistische Amt der EU (Eurostat) gewährleistet werden. Dazu sieht das Abkommen eine 
schrittweise, realistische Harmonisierung der schweizerischen Statistik mit dem EU-
System vor. Das Statistikabkommen enthält somit den Auftrag an die Schweizer Politik, 
die nötigen Mittel freizugeben, um bestehende Statistiklücken zu schliessen. 
 
Eine Zusammenarbeit mit der EU sollte auch im Bereich der künftigen Neudefinition von 
FUAs gesucht werden. Danach sollten die heutigen Indikatoren zur Agglomerationsab-
grenzung durch den europäischen Standard ersetzt werden. Das Bundesamt für Statistik 
hätte sich darum zu bemühen, die Datengrundlagen so zu verbessern, dass eine Ver-
gleichbarkeit mit der EU gewährleistet ist.  
 
 
 

4 FAZIT / AUSBLICK 
 
Obwohl im vorstehenden Bericht oft von Versäumnissen, Lücken und Fehlern die Rede 
war, kann nach dem Vorliegen von 15 ESPON-Projekt Endberichten, d.h. der Hälfte aller 
Projekte, eine positive Bilanz gezogen werden. Das ESPON-Programm hat für wichtige 
Themenbereiche der europäischen Raumentwicklung eine breite Palette neuen Wissens 
erzeugt und ein vorher noch nicht gekanntes Gesamtbild über die räumlichen Strukturen, 
Disparitäten und Entwicklungspotentiale in den Regionen des europäischen Kontinents 
geschaffen. Diese Übersicht, in zahlreichen Karten dargestellt und auf wissenschaftlichen 
Ansätzen beruhend, ist eine wertvolle Grundlage für die Konzeption sowohl der künftigen 
gesamteuropäischen als auch der nationalen Raumentwicklungsstrategien. 
 
Die Beteiligung an ESPON brachte bislang für die Schweiz wertvolle Informationen über 
grossräumige Trendentwicklungen in Bereichen wie Demographie, Verkehr usw. sowie 
über die Wirkungen von EU-Politiken (z.B. Landwirtschaft, Forschung & Entwicklung, 
Strukturfonds usw.). Da die Schweiz von den gesamteuropäischen Entwicklungen eben-
falls betroffen ist, bilden die Resultate der ESPON-Projekte eine hervorragende Grundlage 
zur Einordnung der räumlichen Entwicklung des Landes in einen grösseren Zusammen-
hang. 
 
Wenngleich auch die Schweiz in den einzelnen Analysen aufgrund teilweise nicht vorhan-
dener oder nicht kompatibler Daten nicht immer gebührend berücksichtigt werden konn-
te, tut dies der Bedeutung ihrer Beteiligung am ESPON-Programm keinen Abbruch. Im 
Gegenteil: gerade das Wissen um den künftigen statistischen Harmonisierungsbedarf, die 
Herausforderungen an die nationale Raumforschung und die anstehenden Entscheidungs-
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situationen der Raumordnungspolitik müssen ein Ansporn sein, sich auch in Zukunft an 
ESPON-Projekten zu beteiligen („ESPON II“). Dadurch können die noch vorhandenen Lü-
cken im Wissen um die Stellung und Rolle der Schweiz im System der europäischen 
Raumentwicklung geschlossen werden. 
 
Die wissenschaftliche Zusammenarbeit wird in ESPON II weiter ausgebaut. Dazu zählen 
folgende Bereiche: 

 

• Stärkere Konzipierung von räumlichen Potentialen und funktionalen Besonderhei-
ten von Städten und Regionen 

• Ausbau des Monitorings der räumlichen Entwicklung („Raumbeobachtung“) als Teil 
einer „Wissensbasis“ für die Entwicklung von Politiken durch die Definition und 
Auswahl von räumlichen Kernindikatoren 

• Weiterentwicklung und Differenzierung der methodischen Grundlagen für ver-
schiedene integrierte räumliche Analysen 

• Entwicklung von Instrumenten zur Raumwirksamkeitsanalyse von Sektoralpoliti-
ken, basierend auf den Erfahrungen bisheriger ESPON-Projekte 

• Kontinuierliche Erweiterung der ESPON-Datenbank mit regionalisierten Datensät-
zen 

• Weiterentwicklung innovativer Kartierungsmethoden und kartographischer Abbil-
dungen zur Unterstützung der Vermittlung von Schlüsselresultaten. 

 
Zum Abschluss des ESPON-Programms (Dezember 2006) werden weitere 15 Endberichte 
von Projekten und vertiefenden Studien publiziert werden. Beruhend auf dem hier vorlie-
genden Bericht kann dann (ca. Frühjahr/Sommer 2007) eine Gesamtbeurteilung der Be-
teiligung der Schweiz am ESPON-Programm erstellt werden, welche eine Grundlage für 
die Beteiligung der Schweiz an ESPON II sein wird. 
 
 




