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Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Bundesrat genehmigt richtplan des Kantons luzern

der Bundesrat hat an seiner sitzung vom 22. Juni 2016 den angepassten richtplan des Kantons luzern genehmigt. 

der richtplan erfüllt die anforderungen des revidierten raumplanungsgesetzes. so hat der Kanton luzern unter 

anderem die Vorgaben für einzonungen an die neuen Bestimmungen angepasst. dabei setzt er die priorität bei 

der nutzung von potenzialen zur Verdichtung innerhalb bestehender Bauzonen.  

der Kanton luzern hat seinen richtplan 2015 teilweise revidiert und dabei vor allem den Bereich siedlung über-

arbeitet und ergänzt. mit der anpassung erfüllt luzern die anforderungen des revidierten raumplanungsgesetzes 

(rpg). die Übergangsbestimmungen für den Kanton luzern werden daher hinfällig.

Klare Vorgaben für Einzonungen und quantitative Begrenzung des Siedlungsgebiets

die siedlungsstrategie des Kantons sieht umfassende Kriterien für einzonungen sowie Vorgaben für die grösse 

der Bauzonen vor. insbesondere wird sichergestellt, dass siedlungen an zentralen, gut erschlossenen lagen wei-

ter entwickelt werden. auch sollen vorhandene potenziale zur Verdichtung in bestehenden Bauzonen ausge-

schöpft werden. einzonungen sollen nur sehr zurückhaltend möglich sein. Bei der Berechnung des Bedarfs der 

Bauzonen für die kommenden 15 Jahre verwendet der Kanton luzern eigene annahmen zur Bevölkerungsent-

wicklung, die unterhalb des szenarios «hoch» des Bundesamtes für statistik (BFs) aus dem Jahr 2015 liegen.

Beim siedlungsgebiet mit einem längerfristigen horizont von 25 Jahren legt der richtplan eine quantitative ober-

grenze für den ganzen Kanton fest. abgestimmt auf die kantonale raumentwicklungsstrategie soll die räumliche 

Verteilung des siedlungsgebiets im zuge der ortsplanungsrevisionen konkretisiert und optimiert werden. alle vier 

Jahre wird der Kanton luzern dem Bund künftig aufzeigen müssen, wie sich die entwicklungsreserven des sied-

lungsgebiets und deren räumliche Verteilung verändern. gemäss sachplan des Bundes sind im Kanton luzern 

27 500 hektaren ackerfähigen Kulturlandes, sogenannte Fruchtfolgeflächen, dauerhaft zu erhalten. der umfang 

des siedlungsgebiets wird durch den Bundesrat nur soweit genehmigt, als der geforderte mindestumfang an 

Fruchtfolgeflächen gewährleistet bleibt. zum erhalt der Fruchtfolgeflächen hat der Kanton im richtplan ziele und 

massnahmen verankert, zum Beispiel ist die einzonung von Fruchtfolgeflächen nur mit Kompensation der bean-

spruchten Fläche möglich.

die im richtplan enthaltenen grundsätze zur innenentwicklung und zur Bezeichnung von umstrukturierungs- und 

Verdichtungsgebieten in den kommunalen siedlungsleitbildern sowie den aufbau einer informations- und orien-

tierungsplattform für gemeinden (netzwerk innenentwicklung) erachtet der Bund als wichtige zentrale elemente. 

auch zur besseren abstimmung von siedlung und Verkehr macht der luzerner richtplan verbindliche Vorgaben.

Das revidierte Raumplanungsgesetz

das stimmvolk hatte die teilrevision des raumplanungsgesetzes (rpg) in der abstimmung vom 3. märz 2013 gut-

geheissen. der Bundesrat hat die neuen gesetzesbestimmungen auf den 1. mai 2014 zusammen mit der revidier-

ten raumplanungsverordnung in Kraft gesetzt. ab diesem zeitpunkt läuft die fünfjährige Frist, während der die 

Kantone ihre richtpläne an das revidierte rpg anpassen müssen. solange kein entsprechender, durch den Bun-

desrat genehmigter richtplan vorliegt, gelten die Übergangsbestimmungen. diesen zufolge sind einzonungen – 

von wenigen ausnahmen abgesehen – nur dann zugelassen, wenn sie flächen- und zeitgleich kompensiert wer-

den. 

das revidierte rpg verlangt von den Kantonen, die Bauzonen so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Be-

darf für 15 Jahre entsprechen. die Berechnung dieses Bedarfs richtet sich nach den von Bund und Kantonen ge-

meinsam beschlossenen «technischen richtlinien Bauzonen». zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung trifft je-

der Kanton die ihm zutreffend erscheinenden annahmen, die jedoch das szenario hoch des Bundesamtes für 

statistik (BFs) nicht übertreffen dürfen. der kantonale richtplan hat die aufgabe, mit seinen Vorgaben eine korrek-

te Bauzonendimensionierung sicher zu stellen.

www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

RUdolf MEnzI, Kommunikation, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 462 40 55, E-Mail: rudolf.menzi@are.admin.ch
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https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-62324.html
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Kanton St.Gallen 

richtplan-anpassung 15 zur genehmigung eingereicht 

nach der auswertung der Vernehmlassung hat die regierung am 28.6.16 die bereinigte anpassung 15 verabschie-

det und an den Bund zur genehmigung weitergeleitet.

der Vernehmlassungsbericht fasst alle einwände und Vorschläge der Vernehmlasser zusammen und zeigt, wie die 

einwendungen berücksichtigt werden. er wurde den Vernehmlassern als antwort zugestellt und im internet ver-

öffentlicht.

die genehmigung wird auf anfang des vierten Quartals 2016 erwartet. sobald diese eintrifft, werden die neuen 

und geänderten seiten in den geltenden richtplan eingefügt und die Karte aktualisiert. 

der Vernehmlassungsbericht ist im Internet unter folgender Internet Adresse verfügbar: www.areg.sg.ch 

Weitere Informationen: 

JohAnn BARTh, Amt für Raumentwicklung und Geoinformation des Kantons St.Gallen, Tel. +41 58 229 31 52,  

E-Mail: johann.barth@sg.ch

 
Cantone del Ticino 

aree di sVago di prossimità del piano direttore cantonale 

le aree di svago di prossimità sono dei comparti caratterizzati dalla presenza di spazi liberi facilmente accessibi-

li e prossimi agli insediamenti che ben si prestano per un utilizzo pubblico volto allo svago e al relax, con benefi-

ci dal profilo sociale e della salute. il piano direttore cantonale (scheda r9) individua le aree di svago di prossimi-

tà d’importanza regionale, per le quali il cantone elabora specifiche valutazioni preliminari.

gli studi, avviati a partire dal 2011, hanno interessato alcune aree presenti nel luganese (san clemente e san zeno, 

porza e Vezia), nel Bellinzonese (golene di Bellinzona) e nel locarnese (terre di pedemonte e delta della maggia). 

recentemente è stato pubblicato lo studio dell’area di svago di corteglia castello, all’interno dell’agglomerato del 

mendrisiotto, che interessa i comuni di castel san pietro, coldrerio e mendrisio.

le valutazioni preliminari, oltre a consolidare a dato acquisito nel piano direttore le aree di svago di prossimità, 

hanno il principale obiettivo di rafforzare la consapevolezza dei positivi influssi che queste esercitano sia alla sca-

la del quartiere, sugli abitati più prossimi, sia a livello d’agglomerato. in questo senso il dipartimento del territorio 

promuove e sostiene una convergenza delle iniziative locali per valorizzare questi preziosi spazi. 

www.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/ 

Ulteriori informazioni: 

AndREA fElICIonI, Capo dell’Ufficio del Piano direttore, Sezione dello sviluppo territoriale, dipartimento del territorio della Repub-

blica e Cantone del Ticino, tel. +41 91 814 25 65, e-mail: andrea.felicioni@ti.ch

 

http://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/
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Bundesrat, Generalsekretariat UVEK, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Eidgenössisches de-

partement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS und Staatssekretariat für Bildung, 

forschung und Innovation SBfI

Flugplatz dÜBendorF: Bund passt planungen FÜr den innoVationsparK und 
die aViatiK an

der Bundesrat hat am 31. august 2016 die sachpläne für das militär und die zivile luftfahrt angepasst. er schafft 

damit die grundlagen für eine künftige zivile nutzung des militärflugplatzes dübendorf. die anpassung des sach-

plans militär und die genehmigung einer anpassung des zürcher richtplans ermöglichen dem Kanton zürich zu-

dem die realisierung eines innovationsparks auf dem gelände des Flugplatzes dübendorf.  

am 3. september 2014 hatte der Bundesrat beschlossen, den militärflugplatz dübendorf neu als ziviles Flugfeld 

mit einer Bundesbasis zu nutzen und auf einem teil des Bundesgeländes die errichtung des hub-standortes 

zürich des schweizerischen innovationsparkes zu ermöglichen. da neue Flugplätze in der schweiz kaum mehr 

reali sierbar sind, ist es aus sicht des Bundes sinnvoll, ehemalige militärflugplätze zu erhalten und nach möglich-

keit der zivilluftfahrt zur Verfügung zu stellen. das entspricht auch der strategischen stossrichtung des luftfahrt-

politischen Berichts 2016.

am 31. august 2016 hat der Bundesrat die dafür notwendige Änderung des sachplans militär (spm) und des sach-

plans infrastruktur der luftfahrt (sil) genehmigt. damit wird das für den innovationspark benötigte gelände frei-

gegeben und die umnutzung des jetzigen militärflugplatzes in ein ziviles Flugfeld ermöglicht. zudem werden auch 

die lärmbelastungskurven enger gezogen, da diese noch den früheren Betrieb mit Kampfjets abbilden. die anrai-

nergemeinden erhalten dadurch einen grösseren planerischen spielraum für ihre siedlungsentwicklung. ausser-

dem hat der Bundesrat die anpassung des richtplans des Kantons zürich genehmigt. damit werden die behör-

denverbindlichen rahmenbedingungen für die weitere planung und realisierung des innovationsparks geschaffen.

um den heutigen militärflugplatz in ein ziviles Flugfeld mit einer Bundesbasis umzuwandeln, muss der allgemei-

ne teil (Konzeptteil) des sachplans infrastruktur luftfahrt (sil) angepasst werden. darin ist nun festgehalten, dass 

das zivile Flugfeld dübendorf in erster linie dem geschäftsreiseverkehr dienen und für Werkflüge sowie sport- 

und Freizeitflüge offenstehen soll. zudem beherbergt das zivile Flugfeld eine helikopter-Basis für rettungsflüge 

und Flüge der Kantonspolizei. Weitere gewerbsmässige oder zivile helikopterflüge sind möglich. dagegen sind 

eine fliegerische grundschulung sowie regelmässiger linien- und charterverkehr ausgeschlossen. das zivile Flug-

feld soll von der luftwaffe mitbenützt werden können. 

der Bund hat von der absicht des Kantons zürich Kenntnis genommen, für den Flugplatz dübendorf ein alterna-

tives Konzept eines «historischen Flugplatzes mit Werkflügen» zu prüfen und das ergebnis der prüfung bis ende 

2016 dem Bund einzureichen. danach wird das Bazl, zusammen mit dem Kanton und den standortgemeinden, 

die erarbeitung eines sil-objektblatts für das zivile Flugfeld dübendorf in angriff nehmen. darin werden die rah-

menbedingungen für die infrastruktur und den künftigen Flugbetrieb festgelegt. das sil-objektblatt dübendorf bil-

det die grundlage für die nachfolgenden genehmigungsverfahren. es wird im rahmen eines mitwirkungs- und an-

hörungsverfahrens öffentlich aufgelegt.

www.bazl.admin.ch

Weitere Informationen: 

MEdIEnSTEllE, Bundesamt für zivilluftfahrt BAzl, Tel. +41 58 464 23 35 

MEdIEnSTEllE, Eidgenössisches departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS, Tel. +41 58 464 88 75 

MEdIEnSTEllE, Staatssekretariat für Bildung, forschung und Innovation SBfI, Tel. +41 58 464 94 04 

MEdIEnSTEllE, Amt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 462 40 55 

RaumoRdnung /  
Raumplanung 
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https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-63566.html
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Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL

SIL-ObjektbLatt FLughaFen genF: abSchLuSS der erSten PhaSe deS auSarbeI-
tungSPrOzeSSeS

das bundesamt für zivilluftfahrt (bazL) hat am 12. juli 2016 die erste Phase des ausarbeitungsprozesses für das 

Objektblatt des Sachplans Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) für den Flughafen genf abgeschlossen. als ergebnis der 

informellen Vorbereitungsphase hat das bazL das koordinationsprotokoll publiziert. das Objektblatt wird den rah-

men für den betrieb und die Infrastrukturentwicklung des Flughafens genf bis 2030 definieren. als nächstes folgt 

das Verfahren zur genehmigung des SIL-Objektblatts, in dessen Verlauf die öffentlichen körperschaften und die 

anwohnerinnen und anwohner konsultiert werden.  

der Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) ist in raumplanerischer hinsicht das Planungsinstrument des bundes 

im bereich der zivilluftfahrt. als solches legt der SIL die strategische ausrichtung fest und bestätigt namentlich die 

nationale bedeutung des Flughafens genf. konkret macht der SIL verbindliche aussagen zu den betrieblichen rah-

menbedingungen, zum Perimeter und zur ausstattung des Flughafens, zur Lärmbelastung, zu den hindernisbe-

grenzungsflächen sowie zum natur- und Landschaftsschutz. das Objektblatt wird vom bundesrat genehmigt. 

In der 2013 vom bazL eingeleiteten ersten Phase des Prozesses trafen im rahmen des koordinationsverfahrens 

Vertreterinnen und Vertreter des bundes, der kantone genf und Waadt, des Flughafens genf sowie der Skyguide 

zusammen. Im Mittelpunkt der gespräche standen einerseits die entwicklungsprojekte des Flughafens genf in 

baulicher und betrieblicher hinsicht und andererseits die beurteilung der auswirkungen dieser Projekte auf die 

angrenzenden gebiete und die umwelt. es geht darum, zu gewährleisten, dass der Flughafen seinen auftrag im 

nationalen Interesse in aller Sicherheit erfüllen kann. ebenfalls zur Sprache kam die Lärmbelastung im hinblick auf 

den zeithorizont 2030, weil in diesem Punkt Meinungsverschiedenheiten zwischen dem kanton genf und dem 

uVek bestehen. das koordinationsprotokoll umfasst eine bestandesaufnahme sämtlicher diskussionen über rund 

fünfzehn verschiedene themen und kann auf der Webseite des bazL eingesehen werden. es ist für die behörden 

nicht rechtsverbindlich, dient aber als grundlage für die ausarbeitung des entwurfs des SIL-Objektblatts.

das vom gesetz vorgesehene Verfahren für die bewilligung des SIL-Objektblatts kann somit beginnen. In dieser 

zweiten Phase des Prozesses werden die betroffenen kantone und gemeinden, das nachbarland Frankreich so-

wie die bevölkerung sich im ersten halbjahr 2017 zum entwurf des SIL-Objektblatts äussern können.

nach der auswertung der Stellungnahmen wird das uVek das SIL-Objektblatt für den Flughafen genf dem bun-

desrat vorlegen.

Koordinationsprotokoll (in Französisch): www.bazl.admin.ch

Weitere Informationen: 

MedIensteLLe, Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL, tel. +41 58 464 23 35 

 
Bundesrat, Generalsekretariat UVeK und Bundesamt für energie BFe

bundeSrat Setzt PLanungSgebIet Für übertragungSLeItung nIederWIL –  
ObFeLden FeSt

der bundesrat hat am 31. august 2016 das Planungsgebiet für die übertragungsleitung zwischen dem unterwerk 

niederwil (kanton aargau) und dem unterwerk Obfelden (kanton zürich) im Sachplan übertragungsleitungen (SüL) 

festgesetzt. damit können nun mögliche Leitungskorridore für den ausbau und ersatz der bestehenden rund 

17 kilometer langen 220 kV-Leitung durch eine 380 kV-Leitung beginnen. der Leitungszug niederwil-Obfelden ist 

teil des Leitungsbauvorhabens beznau – Mettlen, das vom bundesrat 2009 als teil des strategischen nationalen 

über tragungsnetzes festgelegt wurde. zudem gehört der Leitungszug zu den neun prioritären Leitungsbauvorha-

ben der Swissgrid für das «Strategische netz 2025», die – unabhängig von der energiestrategie 2050 – dringend 

realisiert werden müssen, um bestehende netzengpässe zu entschärfen.  

die bestehende, in den 1950er jahren erbaute 220 kV-Leitung zwischen den unterwerken beznau (kanton aargau) 

und Mettlen (kanton Luzern) versorgt grosse teile der kantone aargau und zürich mit Strom. der Stromverbrauch 

https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/politik/luftfahrtpolitik/sachplan-infrastruktur-der-luftfahrt--sil-/objektteil-des-sil/objektblaetter-d---g/geneve--protocole-de-doordination.html
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ist seit der erstellung stark gestiegen, so dass das Übertragungsnetz in dieser region seine leistungsgrenze er-

reicht hat und dringend verstärkt werden muss.

der umbau der leitungsabschnitte zwischen den unterwerken Beznau, Birr und niederwil sowie zwischen obfel-

den und mettlen ist bereits erfolgt oder steht kurz vor der realisierung. ebenso wurden zwei teilabschnitte im 

rahmen von strassenbauprojekten (umfahrung Bremgarten und autobahn a4 in obfelden/affoltern) bereits rea-

lisiert. mit dem vorliegenden leitungsbauvorhaben zwischen niederwil und obfelden soll nun der durchgängige 

ausbau auf 380 kV erreicht werden.

Versorgungssicherheit wird verbessert

mit der neuen leitung wird die Versorgungssicherheit der regionen aargau West, zürich nord und linkes zürich-

seeufer/zug verbessert. Weiter wird dadurch die grenzüberschreitende netzkapazität im norden der schweiz er-

höht sowie eine entlastung der nord-süd-leitungsachse laufenburg-gösgen-mettlen erreicht. durch die verbes-

serte Vermaschung auf netzebene 1 wird zudem die sicherheit bei leitungsausfällen verstärkt.

Zweistufiges Verfahren im Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL)

2012 hat das Bundesamt für energie (BFe) auf antrag der swissgrid ag das netzbauprojekt niederwil – obfelden 

im sachplanverfahren neu gestartet. in einem ersten schritt wurde nun das planungsgebiet festgelegt. in einem 

zweiten schritt sollen in diesem planungsgebiet verschiedene Korridorvarianten für den leitungsverlauf geprüft 

werden.

Planungsgebiet

eine Begleitgruppe hat das Vorhaben beurteilt. sie kam zum schluss, dass das vorgeschlagene planungsgebiet für 

die realisierung einer 380 kV-Übertragungsleitung am besten geeignet ist. das gebiet erlaubt die erarbeitung von 

planungskorridoren sowohl für eine Freileitung, eine Kabelleitung oder eine teilverkabelte leitung. so soll insbe-

sondere im Bereich des Bln-objektes 1305 «reusslandschaft» für die Querung der reuss eine Kabellösung ge-

prüft und eine Bündelung mit anderen, die reuss querenden leitungen tieferer spannung angestrebt werden. 

mit dem Bundesratsbeschluss vom 31. august 2016 wurde der sachplan Übertragungsleitungen (sÜl) angepasst 

und das von der Begleitgruppe vorgeschlagene planungsgebiet im Bereich des reusstals zwischen niederwil und 

affoltern a.a. und des Bünztals/Freiamts zwischen Wohlen und Beinwil/mühlau im objektblatt 611 des sÜl ver-

bindlich festgesetzt. 

Anhörung durchgeführt

die anhörung mittels öffentlicher auflage der sÜl-dokumente beim BFe und in den Kantonen aargau und zürich 

erfolgte von Januar bis april 2015. der Kanton aargau führte mit den gleichen unterlagen eine Vernehmlassung 

für eine anpassung des kantonalen richtplanes durch. zum kantonalen richtplan- sowie zum sÜl-Verfahren gin-

gen im Kanton aargau 23 stellungnahmen ein. aufgrund der ergebnisse schlug der Kanton aargau den einbezug 

des Bünztals ins planungsgebiet vor und setzte dies im dezember 2015 im kantonalen richtplan fest. im Kanton 

zürich war keine anpassung des richtplans notwendig, denn es gingen keine stellungnahmen zum sÜl-Verfah-

ren ein.

die in der anhörung eingereichten anliegen wurden, soweit zum jetzigen zeitpunkt bereits umsetzbar, aufgenom-

men. anträge zur konkreten leitungsführung oder zur Frage «Freileitung oder Verkabelung» können erst bei der 

Festsetzung des planungskorridors und später im plangenehmigungsverfahren behandelt werden.

Nächste Schritte

swissgrid wird nun innerhalb des vom Bundesrat festgesetzten planungsgebietes mögliche leitungskorridore aus-

arbeiten, die im rahmen des weiteren sÜl-Verfahrens durch die Begleitgruppe geprüft werden. diese wird an-

schiessend eine empfehlung für die Festsetzung eines planungskorridors sowie für eine entsprechende Übertra-

gungstechnologie (Freileitung oder Kabel) aussprechen. gestützt auf diese empfehlung wird das BFe anschliessend 

dem Bundesrat einen planungskorridor zur Festsetzung beantragen.

www.bfe.admin.ch

Weitere Informationen: 

MARIAnnE zünd, leiterin Medien + Politik, Bundesamt für Energie BfE, Tel. +41 58 462 56 75, +41 79 763 86 11, 

E-Mail: marianne.zuend@bfe.admin.ch
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Bundesamt für Energie BfE

ausWahlVerFahren FÜr geologische tieFenlager: zusatzdoKumentation der 
nagra liegt Vor

die nationale genossenschaft für die lagerung radioaktiver abfälle (nagra) hat die vom eidgenössischen nukle-

arsicherheitsinspektorat (ensi) geforderte zusatzdokumentation zur bautechnischen machbarkeit eines tiefenla-

gers vorgelegt. das ensi kann nun die detailprüfung der Berichte und analysen der nagra voraussichtlich bis Früh-

ling 2017 abschliessen. auf grundlage aller ergebnisse wird der Bundesrat voraussichtlich bis ende 2018 

entscheiden, ob er den von der nagra vorgeschlagenen standortgebieten zustimmt.

www.bfe.admin.ch

Weitere Informationen: 

MARIAnnE zünd, leiterin Medien + Politik, Bundesamt für Energie BfE, Tel. +41 58 462 56 75, +41 79 763 86 11, 

E-Mail: marianne.zuend@bfe.admin.ch

 
Bundesamt für Wohnungswesen BWo

21. grenchner Wohntage: Börsen, plattFormen und soziale netzWerKe

die digitalisierung wirkt sich vielseitig auf das Wohnungswesen aus. dank der Vernetzung können zunehmend din-

ge geteilt und gemeinsam genutzt werden ohne diese zu besitzen. im rahmen der Fachtagung vom 3. november 

2016 der 21. grenchner Wohntage werden auswirkungen dieser entwicklung aufgezeigt und diskutiert. die dies-

jährige Veranstaltungsreihe umfasst ausserdem drei weitere regionale anlässe mit inhaltlichem Bezug zum Woh-

nen.

die Fachtagung der grenchner Wohntage vom 3. november 2016 beschäftigt sich unter dem titel «Börsen, platt-

formen und soziale netzwerke: Welche auswirkungen auf das Wohnen?» mit den Folgen der digitalisierung und 

sharing economy auf das Wohnen und die gestaltung des alltags. plattformen schaffen Kontakte und virtuelle 

nähe, können personen und interessen zusammenführen, sind schnell, verursachen geringe Kosten und laden 

zum teilen ein. ihre reichweiten können sehr unterschiedlich sein und vielfältig sind auch die anwendungen. 

crowdfunding bietet sich beispielsweise als Finanzierungsspritze für gemeinschaftlich orientierte Wohnprojekte 

an: über die digitale erfassung von Bewerber- und Bewohnerprofilen kann die gewünschte zusammensetzung der 

Bewohnerschaft innerhalb einer Wohnsiedlung mit relativ wenig aufwand gesteuert werden, Quartier-apps bie-

ten hilfestellungen im zusammenleben in der nachbarschaft und für das ausleben gemeinsamer anliegen. aber 

auch airbnb verändert eingespielte abläufe und regeln im mietwohnungsmarkt und sorgt für Klagen verschiede-

ner mitbetroffener Kreise. 

Wie fest prägen und verändern neue webbasierte dienstleistungen den Wohnungsmarkt? Welche chancen und 

gefahren eröffnet die elektronische Vernetzung für Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch für die allgemein-

heit? resultieren aus der virtuellen nähe zwischen anbietern und nachfragern bedürfnisgerechtere produkte und 

services, und wenn ja: für welche anspruchsgruppen? schliessen sich gewinnorientierte Vermarktung und geteil-

tes Wirtschaften gezwungenermassen aus? solchen Fragen geht die tagung anhand von konkreten Beispielen mit 

gesprächspartnern aus unterschiedlichen Bereichen nach.

Weitere Informationen sowie online-Anmeldung unter: www.grenchnerwohntage.ch

Weitere Informationen: 

lUKAS WAlTER, Bundesamt für Wohnungswesen BWo, Grundlagen und Information, Tel. +41 58 480 91 93,  

E-Mail: lukas.walter@bwo.admin.ch
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netzwerk Raumentwicklung

dringend gesucht: schWeizer raumplanungsFachleute

das heutige aus- und Weiterbildungsangebot in der raumplanung kann mit der wachsenden nachfrage nicht 

schritt halten. die wichtigsten schweizer raumplanungsorganisationen haben deshalb eine charta unterzeichnet, 

in der sie sich zur engagierten nachwuchsförderung verpflichten. diese machte das netzwerk raumentwicklung, 

dessen geschäftsstelle bei der Vlp-aspan liegt, am 29. Juni 2016 öffentlich. eine Übersicht über die ausbildungs-

situation beschreibt die ausgangslage.

seit einigen Jahren besteht in der schweiz ein Fachkräftemangel in der raumplanung, so dass private planungs-

büros und öffentliche Verwaltungen die stellen nicht zeitgerecht mit entsprechend qualifiziertem personal be-

setzen können. dies gefährdet die national und international anerkannte, hohe Qualität der schweizerischen 

raumplanung. gerade jetzt, wo es um die umsetzung des vom Volk 2013 klar angenommenen, neuen raumpla-

nungs gesetzes und die eindämmung der flächigen siedlungsentwicklung geht, braucht es gut und interdisziplinär 

ausgebildete Fachleute, die mit den hiesigen Verhältnissen vertraut sind, mit unterschiedlichsten interessengrup-

pen konstruktiv umgehen und so den gemeinden und Kantonen zur seite stehen können.

die 19 wichtigsten schweizer Berufsverbände, Fachorganisationen, universitäten und hochschulen in der raum-

planung sowie arbeitgeber in der privatwirtschaft und öffentlichen Verwaltungen haben eine charta zur nach-

wuchsförderung beschlossen. darin verpflichten sie sich,

• die aus- und Weiterbildung in der raumplanung zu stärken,

• die nachwuchsförderung zu intensivieren,

• das Berufsbild und die raumplanungskultur in der öffentlichkeit zu verankern und  

• ihre aus- und Weiterbildungsangebote untereinander und in einklang mit dem Berufsbild abzustimmen.

heute fehlt in der schweiz ein breites universitäres Vollzeitstudium (Bachelor- und masterstudium) in raumpla-

nung, das vergleichbar mit solchen in den nachbarländern wäre. die umfassendsten schweizer ausbildungsan-

gebote konzentrieren sich zudem auf die deutschschweiz; in der West- und südschweiz fehlen vergleichbare an-

gebote. in der praxis mangelt es an Fachleuten, die über die gewünschten Qualifikationen verfügen. hinzu kommt, 

dass schätzungsweise ein drittel der Bewerber auf offene stellen in der raumplanung nicht im inland ausgebildet 

wurde.

demgegenüber steht die grosse nachfrage auf dem stellenmarkt. Jährlich ist von einer nachfrage von 100 bis 120 

gut ausgebildeten raumplanerinnen und raumplanern auszugehen. das sind doppelt so viele, wie in der schweiz 

effektiv ausgebildet werden: pro Jahr schliessen nur rund 60 absolventinnen und absolventen studiengänge ab, 

die gemäss Berufsregister als vollwertiger raumplanungs-studiengang gelten. diese situation muss sich ändern.

download der Charta unter www.vlp-aspan.ch/charta. hier findet sich auch eine übersicht über die Ausbildungssituation in der 

Schweizer Raumplanung.
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Bundesamt für Kultur BAK

solarenergie produzieren und ortsBild erhalten

das Bundesamt für Kultur (BaK) hat ein pilotprojekt lanciert, das die produktion von solarenergie und den schutz 

von ortsbildern besser aufeinander abstimmt. in zusammenarbeit mit dem Kanton genf und der stadt carouge 

erarbeitet ein interdisziplinäres team in den kommenden zwölf monaten eine gesamtplanung für die stadt 

carouge, in der intakte ortsbilder geschont und gleichzeitig geeignete strategien zur optimalen Förderung von so-

larenergie aufgezeigt werden. diese planung kann in der Folge auf vergleichbare gemeinden in der schweiz über-

tragen werden.  

die schweiz verfügt über ein vielfältiges Kulturerbe. im zuge der energiewende wird die installation von solaran-

lagen stark gefördert. dies kann im historischen umfeld zu zielkonflikten führen, wenn die anlagen uneinheitlich 

platziert werden. das Bundesamt für Kultur (BaK) lässt untersuchen, wie die beiden anliegen – produktion von so-

larenergie und schonung des ortsbilds – besser in einklang gebracht werden können.

das BaK hat deshalb einen auftrag an ein interdisziplinäres team unter der leitung der haute école du paysage, 

d’ingénierie et d’architecture (hepia) vergeben. dieses team wird in zusammenarbeit mit den Ämtern für energie, 

städtebau und denkmalpflege des Kantons genf sowie der stadt carouge aufzeigen, wie der individuelle ansatz 

und anreiz zur installation von solaranlagen überwunden und die ortsbilder erhalten werden können.

die planung bezweckt eine höhere rechtssicherheit für öffentliche wie private eigentümerschaften und reduziert 

den Verwaltungsaufwand bei Bewilligung und installation der anlagen. dabei werden alle erforderlichen gesetzli-

chen, ökonomischen und technischen rahmenbedingungen einbezogen. es wird untersucht, wie mit verschiede-

nen installationsarten, neuen technologien und modellen baukulturverträgliche massnahmen entwickelt und ge-

fördert werden können. aufgrund der identifikation von Faktoren, die die solarenergieproduktion begünstigen 

oder behindern, werden perimeter mit unterschiedlichen Bestimmungen ausgeschieden.

der schlussbericht, ergänzt durch Karten und pläne, wird im herbst 2017 vorliegen. die resultate können danach 

auf weitere schweizer gemeinden übertragen werden.

dieses projekt ist das erste element der in der Kulturbotschaft 2016–2020 angekündigten «materialien energie-

wende». diese sollen aufzeigen, wie bauliche massnahmen geplant und ausgeführt werden können, ohne die bau-

kulturellen Werte des Bestandes zu beeinträchtigen. 

www.bak.admin.ch

Weitere Informationen: 

BRIGITTE MüllER, Bundesamt für Kultur BAK, Sektion heimatschutz und denkmalpflege, Tel. +41 58 463 54 72  

olIVIER EPElly, Kanton Genf, département de l'aménagement, du logement et de l'énergie dAlE, leiter des kantonalen Energie-

departements, Tel. +41 22 327 93 64 

SABInE nEMEC-PIGUET, Kanton Genf, département de l'aménagement, du logement et de l'énergie dAlE, leiterin des Amtes für 

heimatschutz und denkmalpflege, Tel. +41 22 546 60 95 

PASCAlE loREnz, Ville de Carouge, cheffe du service de l'urbanisme de la Ville de Carouge, tél. +41 22 307 89 82

 
Kanton Bern

siedlungsentWicKlung nach innen: umFassende unterstÜtzung FÜr die ge-
meinden

im revidierten richtplan Kanton Bern ist die siedlungsentwicklung nach innen (sein) noch stärker als bisher ein 

zentrales thema. die gemeinden haben mit dem am 4. mai 2016 vom Bundesrat genehmigten richtplan ent-

sprechend neue Vorgaben für die ortsplanung erhalten. Bei der umsetzung des richtplans werden die gemein-

den durch den Kanton unterstützt. 

mit der arbeitshilfe sein steht den gemeinden neu ein leitfaden zur Verfügung, der ihnen aufzeigt, wie sie das 

thema in acht konkreten schritten systematisch und effizient angehen können. der inhalt und die gliederung der 

arbeitshilfe orientieren sich am prozess der verschiedenen planungsschritte in der gemeinde und berücksichti-

gen die hohe Bedeutung der siedlungs- und Wohnqualität. 
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diese arbeitshilfe wird ergänzt durch die Broschüre «gute Beispiele aus Berner gemeinden», in welcher zwölf er-

folgreich umgesetzte Beispiele und der prozess, wie dies gelingen konnte, dargestellt werden. zudem werden den 

gemeinden im geoportal des Kantons hochaufgelöste daten zum zustand ihrer Quartiere zur Verfügung gestellt, 

die hinweise auf den handlungsbedarf und sich anbahnende entwicklungen geben können.

zur unterstützung der gemeinden und für die fachliche und verfahrensmässige Koordination des themas wurde 

zudem im amt für gemeinden und raumordnung eine geschäftsstelle siedlungsentwicklung nach innen (sein) 

eingerichtet.

Alle Informationen zur Siedlungsentwicklung nach innen sind publiziert auf der Website www.be.ch/sein. 

die Broschüre «Gute Beispiele aus Berner Gemeinden» kann auch als gedruckte Version unter print.agr@jgk.be.ch gratis bestellt 

werden.

Weitere Informationen: 

MAnUEl flüCKIGER, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion, Amt für Gemeinden und Raumordnung, Abteilung Kantonsplanung, 

Tel. +41 31 633 77 50, E-Mail: manuel.flueckiger@jgk.be.ch

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

staus Verursachen JÄhrliche Kosten Von 1,6 milliarden FranKen

die volkswirtschaftlichen Kosten von staus betragen rund 1,6 milliarden Franken pro Jahr. die neuen Berechnun-

gen der staukosten bestätigen frühere ergebnisse. 

das Bundesamt für raumentwicklung (are) und das Bundesamt für strassen (astra) haben die von staus verur-

sachten Kosten in der schweiz neu berechnen lassen. die untersuchung trägt unter anderem dazu bei, den Kos-

tendeckungsgrad des schwerverkehrs zu ermitteln. staukosten setzen sich aus zeit-, energie-, umwelt- und un-

fallkosten zusammen. die zeitkosten bewerten die zeitverluste, die den Verkehrsteilnehmenden infolge von staus 

entstehen. da die Fahrweise im stau weniger energieeffizient als im fliessenden Verkehr ist, entstehen auch hö-

here Betriebs- oder energiekosten. zudem tragen der erhöhte energieverbrauch und eine ineffizientere Fahrwei-

se im stau zu höheren schadstoffemissionen und folglich zu umweltkosten bei. unfälle im stau führen zu staube-

dingten unfallkosten. 

die neu berechneten staukosten umfassen einerseits die stauzeitkosten für die Jahre 2010 bis 2014 und anderer-

seits die staubedingten anteile der umwelt-, unfall- sowie energiekosten für das Jahr 2010. die gesamten stau-

kosten beziehungsweise die volkswirtschaftlichen Kosten von staus betrugen 2010 rund 1,6 milliarden Franken 

(1995: 1,1 milliarden Franken). davon machen die staubedingten zeitkosten rund siebzig prozent aus, die staube-

dingten energie-, umwelt- und unfallkosten zusammen die restlichen dreissig prozent. die neuen Berechnungen 

haben ausserdem ergeben, dass die Kosten für die im stau verbrachten zeiten zwischen 2010 und 2014 von 1,1 

auf 1,25 milliarden Franken pro Jahr stiegen.

die vom schwerverkehr verursachten stauzeitkosten wurden für 2010 auf 378 millionen Franken beziffert und stie-

gen bis 2014 auf 421 millionen Franken an. diese Kosten werden separat ausgewiesen, weil sie für die Berech-

nung des Kostendeckungsgrads des schwerverkehrs und somit der leistungsabhängigen schwerverkehrsabgabe 

(lsVa) relevant sind. ziel ist es, dass der schwerverkehr mittels lsVa die Kosten bezahlt, die er gemäss der vom 

Bundesgericht vorgegebenen methodik bei anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern verursacht.

neuberechnung Staukosten Schweiz 2010–2014 (Pdf): www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

KoMMUnIKATIon, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 462 40 55, E-Mail: rudolf.menzi@are.admin.ch 
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Bundesamt für Verkehr BAV, Bundesamt für Strassen ASTRA 

und Bundesamt für Energie BfE

VerKehrsentWicKlung Bis 2040: deutlich mehr personen und gÜter auF  
schiene und strasse

das Bundesamt für raumentwicklung (are) hat zusammen mit anderen Bundesstellen – darunter die Bundesäm-

ter für Verkehr (BaV), strassen (astra), energie (BFe) und umwelt (BaFu) – die verkehrlichen entwicklungen bis 

2040 in Form von szenarien errechnet. diese dienen als planungsgrundlage für infrastrukturprogramme von stras-

se und schiene sowie für verkehrspolitische und raumplanerische entscheide. zudem fliessen die ergebnisse in 

die energieperspektiven und in Berechnungen von lärm- und schadstoffemissionen ein. die szenarien sind über-

dies mit den prognosen für den luftverkehr des Bundesamts für zivilluftfahrt (Bazl) abgestimmt.

gemäss referenzszenario, das grundlegende entwicklungen aus der Vergangenheit fortschreibt, aber auch ten-

denzen wie die alternde gesellschaft oder neue arbeitsformen aufnimmt, steigt die jährliche Verkehrsleistung des 

personenverkehrs von 2010 bis 2040 um 25 prozent auf 145 milliarden personenkilometer. im güterverkehr steigt 

die leistung der transportierten tonnen über den gleichen zeithorizont um 37 prozent auf 37 milliarden tonnen-

kilometer. treibende Faktoren dafür sind vor allem die Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung. dabei geht der 

Bund davon aus, dass der anteil der erwerbsbevölkerung zwar leicht zurückgeht, der anteil an älteren, mobilen 

menschen aber zunimmt. die Wirtschaftsentwicklung basiert auf der annahme, dass die Branchen des dienstleis-

tungssektors überdurchschnittlich wachsen und die umsetzung der energiestrategie 2050 zu einer reduktion der 

importierten energieträger wie heizöl und fossile treibstoffe führt. Bei der raumstruktur wird von einer weiterge-

henden urbanisierung ausgegangen.

im personenverkehr nehmen die personenkilometer im öffentlichen Verkehr (öV) um 51 prozent überdurch-

schnittlich zu. entsprechend steigt der öV-anteil am modal split gegenüber dem motorisierten individualverkehr 

und dem Velo- und Fussverkehr von 19 auf 23 prozent. der güterverkehr auf der schiene wächst mit einem plus 

von 45 prozent ebenfalls überdurchschnittlich. damit zeigt sich, dass die Verlagerungspolitik des Bundes greift. 

die strasse bleibt aber sowohl im personen- wie auch im güterverkehr weiterhin der hauptverkehrsträger und die 

auslastung auf dem nationalstrassennetz steigt weiter an. geplante ausbauprojekte führen zwar punktuell zu ent-

lastungen, engpässe bleiben aber weiterhin bestehen.

neben dem referenzszenario wurden sensitivitäten und alternative szenarien zur Verkehrsentwicklung berech-

net, die auf variierenden Bevölkerungs- und Wirtschaftsperspektiven, modernen technologien wie selbstfahren-

de Fahrzeuge sowie neuen gesellschaftlichen trends wie das teilen von Fahrzeugen beruhen oder von unter-

schiedlichen annahmen zu raumstruktur und Verkehrspolitik ausgehen. auch gemäss diesen szenarien wird der 

Verkehr weiter stark wachsen.

die neuen zahlen bestätigen die Bestrebungen des Bundes in der Verkehrspolitik: Für den strassen- und den öf-

fentlichen Verkehr sind weitere ausbauten nötig. das astra und das BaV sind daran, diese ausbauten zu planen. 

dank dem Bahninfrastrukturfonds (BiF) und dem nationalstrassen- und agglomerationsverkehrsfonds (naF), der 

sich in der parlamentarischen Beratung befindet, können diese ausbauten finanziell gesichert werden. Bei der 

Bahn werden dafür im rahmen des ausbauschritts 2025 6,4 milliarden Franken aufgewendet, für die nationalstras-

sen- und agglomerationsprojekte sind im rahmen des ersten realisierungsschritts bis 2030 investitionen von rund 

6,5 milliarden Franken geplant. da ausbauten in dicht besiedelten gebieten naturgemäss an grenzen stossen, viel 

zeit benötigen und teuer sind, ist der Bund bestrebt, die bestehende infrastruktur besser zu nutzen. dies realisiert 

er zum Beispiel durch die umnutzung von pannenstreifen oder mit der ermöglichung von mobility pricing-pilot-

versuchen in zusammenarbeit mit interessierten Kantonen und gemeinden. Weiter werden die siedlungs- und die 

Verkehrspolitik enger aufeinander abgestimmt und die Koordination zwischen den Verkehrsträgern strasse und 

schiene sowie der luftfahrt wird zusätzlich verbessert.

Verkehrsperspektiven 2040: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

KoMMUnIKATIon, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 462 40 55, E-Mail: rudolf.menzi@are.admin.ch 

MEdIEndIEnST, Bundesamt für Strassen ASTRA, Tel. +41 58 464 14 91  

MEdIEndIEnST, Bundesamt für Verkehr BAV, Tel. +41 58 462 36 43

veRKehR 

http://www.are.admin.ch/verkehr/05345/05367/index.html?lang=de
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Bundesrat, Generalsekretariat UVEK, Bundesamt für Strassen ASTRA und Bundesamt für Verkehr BAV

Bundesrat prÜFt pilotVersuche mit moBility pricing

die meisten Kantone erachten mobility pricing als sinnvolles instrument, um Kapazitäten auf strasse und schiene 

besser zu nutzen und Verkehrsspitzen zu brechen. das hat die anhörung zum bundesrätlichen Konzeptbericht er-

geben. der Bundesrat hat das departement für umwelt, Verkehr, energie und Kommunikation (uVeK) daher beauf-

tragt, nun zusammen mit interessierten Kantonen und gemeinden die möglichkeit von pilotprojekten zu prüfen 

und die dazu nötigen rechtlichen rahmenbedingungen zu klären.  

die mobilität in der schweiz wächst. modellrechnungen zufolge wird die Verkehrsleistung auf strasse und schie-

ne bis 2030 um rund einen Viertel zunehmen. da ausbauten teuer sind, ist es ergänzend dazu sinnvoll zu prüfen, 

wie die bestehende infrastruktur besser genutzt werden kann. eine grosse herausforderung stellt dabei sowohl 

im privaten wie im öffentlichen Verkehr die stark schwankende auslastung dar: Während es in den zügen und auf 

den strassen am morgen und am abend eng wird, gibt es zu den anderen tageszeiten meist noch freie Kapazitä-

ten. mobility pricing bezweckt, die auslastung zu glätten. der Bundesrat hat verschiedene modellvarianten geprüft 

und vor einem Jahr den entwurf eines Konzeptberichts in die anhörung gegeben. Jetzt liegt die auswertung vor. 

sie zeigt, dass die meisten Kantone, parteien und Verbände mobility pricing grundsätzlich positiv gegenüberste-

hen. 

gestützt darauf hat der Bundesrat nun den definitiven Konzeptbericht gutgeheissen. ziel ist, die mobilitätsnach-

frage langfristig durch benützungsbezogene abgaben besser auf den tag zu verteilen und die Verkehrsinfrastruk-

tur auf strasse und schiene so gleichmässiger auszulasten. mobility pricing ist für den Bund in erster linie ein in-

strument zur lösung von Kapazitätsproblemen und nicht zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur. Für mobilität 

soll nicht mehr, sondern anders bezahlt werden. mobilität soll zudem weiterhin für alle erschwinglich bleiben. mo-

bility pricing steht für eine effizientere Bewirtschaftung der Verkehrsinfrastrukturen, eine leistungsbezogene Be-

preisung und eine verbesserte umsetzung des Verursacherprinzips auf strasse und schiene.

das uVeK wird als nächstes mit interessierten Kantonen und gemeinden die möglichkeit von pilotprojekten prü-

fen. mehrere Kantone und gemeinden haben im rahmen der anhörung ein entsprechendes interesse angemel-

det. mit zeitlich befristeten, verkehrsträgerübergreifenden pilotversuchen können erfahrungen gesammelt und of-

fene Fragen, etwa zu den auswirkungen von mobility pricing auf gesellschaft und Wirtschaft, geklärt werden. 

das uVeK wird parallel dazu die rechtlichen rahmenbedingungen klären. um pilotversuche durchzuführen, 

braucht es zumindest ein befristetes Bundesgesetz. 

der Konzeptbericht soll als grundlage für eine breite diskussion dienen. mobility pricing-instrumente werden nicht 

von heute auf morgen eingeführt. es handelt sich um ein langfristig ausgerichtetes Konzept, das einer engen ab-

stimmung mit allen akteuren bedarf. um Verkehrsspitzen zu glätten, lohnt es sich ausserdem, weitere massnah-

men wie flexible arbeitszeitmodelle, angepasste unterrichtszeiten, home office oder Fahrgemeinschaften zu för-

dern. 

Reges Interesse an Pilotversuchen 

die durchführung von zeitlich und örtlich begrenzten pilotversuchen zur evaluation von mobility pricing stiess in 

der anhörung auf überwiegend positives echo. pilotversuche seien wichtig, um zu erfahren, wie sich mobility pri-

cing auf den Verkehr, die Wirtschaft, die umwelt und die raumentwicklung effektiv auswirke. die Kantone genf, 

tessin und zug sowie die stadt rapperswil-Jona und der grossraum Bern haben im rahmen der anhörung kund 

getan, sie könnten sich vorstellen, auf ihrem gebiet pilotversuche durchzuführen. der Bund wird neben der Klä-

rung der rechtlichen rahmenbedingungen darum mit interessierten regionen nun auch gespräche führen (Kan-

tone, agglomerationen, städte).

www.bav.admin.ch

Weitere Informationen: 

MEdIEnSTEllE, Bundesamt für Strassen ASTRA, Tel. +41 58 464 14 91 

veRKehR 
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Cantone del Ticino 

tassa di collegamento: una misura di moBilità 

il 1º agosto 2016 è entrata in vigore la modifica della legge sui trasporti pubblici. accolta dal parlamento il 14 di-

cembre 2015, prevede l'introduzione di una tassa di collegamento a carico dei cosiddetti generatori d'importanti 

correnti di traffico (aziende e centri commerciali). la tassa rientra in una più ampia strategia del dipartimento del 

territorio concepita per far fronte alle conseguenze negative dell'aumento del traffico veicolare (vedi l'enorme 

costo causato alla comunità in termini di viabilità paralizzata, di danno ambientale e alla salute e di qualità di vita 

compromessa) in particolare nel mendrisiotto, nel luganese e nel malcantone. gli assoggettati alla tassa, che 

ammonta a 3.50 chF/giorno per posteggi destinati al personale e a 1.50 chF/giorno per stalli destinati a clienti e 

visitatori, sono circa 200: i proprietari di aree di parcheggio con almeno 50 posti auto, presenti nei 67 comuni 

maggior mente toccati dai problemi di congestione del traffico stradale. si tratta di uno strumento innovativo che, 

malgrado abbia generato discussioni e dibattiti, lo scorso 5 giugno è stato approvato in votazione popolare. È una 

misura di mobilità che mira a conseguire una diminuzione del traffico stradale motorizzato riorientando le abitu-

dini, in particolare di pendolari e frontalieri, e ad assicurare i mezzi per il finanziamento e il potenziamento dei ser-

vizi di trasporto pubblico nell'intero cantone. la procedura di tassazione prenderà avvio nei prossimi mesi. 

www.ti.ch/tassadicollegamento 

Ulteriori informazioni: 

MARTIno ColoMBo, Capo della Sezione della mobilità, dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del Ticino,  

tel. +41 91 814 26 50, e-mail: martino.colombo@ti.ch

 
Eidgenössisches departement für auswärtige Angelegenheiten EdA und Bundesamt für Raumentwick-
lung ARE

hochrangiges politisches Forum FÜr nachhaltige entWicKlung (hlpF) 2016 in 
neW yorK

zum ersten mal seit der Verabschiedung der agenda 2030 für nachhaltige entwicklung im september 2015 sind 

vom 11. Bis 20. Juli 2016 an der uno in new york die 193 uno-mitgliedstaaten im rahmen des high level politi-

cal Forum on sustainable development (hlpF) zusammengekommen, um die umsetzung der globalen ziele für 

nachhaltige entwicklung (sdg) zu überprüfen. die schweiz gehört zu den 22 ersten ländern, die im rahmen ei-

nes freiwilligen länderberichts erste schritte zur umsetzung auf der nationalen ebene präsentiert haben. zudem 

wurde der erste globale Fortschrittsbericht debattiert. 

www.are.admin.ch/dokumentation/

Website der Vereinten nationen: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016 

Weitere Informationen: 

InfoRMATIon, Eidgenössisches departement für auswärtige Angelegenheiten EdA, Tel. +41 58 462 31 53,  

E-Mail: info@eda.admin.ch

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

plattForm des Bundes WWW.agenda2030.admin.ch

die Website www.agenda2030.admin.ch wurde überarbeitet. es handelt sich um die von verschiedenen Bundes-

stellen gemeinsam getragene online-plattform des Bundes zur umsetzung der agenda 2030 für nachhaltige ent-

wicklung.

www.agenda2030.admin.ch. 

Weitere Informationen: 

AnnE dUPASqUIER, stellvertretende Sektionschefin nachhaltige Entwicklung, Bundesamt für Raumentwicklung ARE,  

Tel. +41 58 465 06 25, E-Mail: anne.dupasquier@are.admin.ch

veRKehR 

 
nachhaltige  
entwicKlung 
 

http://www.ti.ch/tassadicollegamento
http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=de&msg-id=62755
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016
www.agenda2030.admin.ch
www.agenda2030.admin.ch
www.agenda2030.admin.ch
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE

agglomerationsprogramm geWinnt internationalen moBilitÄtspreis

die Verlängerung der Basler tramlinie 3 nach saint-louis (F) gewinnt den mobilitätspreis der österreichischen Ver-

kehrsorganisation Vcö. das tramprojekt ist teil des agglomerationsprogramms Basel. Künftig sollen weitere sol-

cher projekte durch den naF mitfinanziert werden.  

der Kanton Basel-stadt, vertreten durch das kantonale Bau- und Verkehrsdepartement, die communauté d‘agglo-

mération des trois Frontières sowie weitere partner, haben den mobilitätspreis des Vcö in der Kategorie «öffent-

licher Verkehr in stadt und land – international» gewonnen. diese auszeichnung erhalten die projektträger für die 

Verlängerung der tramlinie 3 über die schweizerisch-französische grenze hinaus bis zum Bahnhof von saint-louis. 

der österreichische umweltminister andrä rupprechter sowie weitere gratulanten überreichten den preis am 

19. september in Wien. der Vcö ist eine gemeinnützige organisation, die sich für eine nachhaltige mobilität ein-

setzt. den Wettbewerb richtet der Vcö zusammen mit den österreichischen Bundesbahnen und den beiden Bun-

desministerien für land- und Forstwirtschaft, umwelt und Wasserwirtschaft sowie für Verkehr, innova tion und 

technologie aus.

die neue tramlinie verbindet saint-louis mit Basel. dadurch soll der derzeit tiefe öV-anteil im grenzüberschreiten-

den personenverkehr verbessert und das stark beanspruchte strassennetz entlastet werden. Beidseits der gren-

ze erschliesst die verlängerte tramlinie gebiete, in denen ein zuwachs an Wohnbevölkerung und arbeitsplätzen 

vorgesehen ist. ende 2017 wird die verlängerte linie den Betrieb aufnehmen. der Bund finanziert die preisgekrön-

te tramverlängerung als massnahme der zweiten generation des agglomerationsprogramms Basel mit. die Kos-

ten für die 3,4 Kilometer lange strecke belaufen sich auf 87 millionen Franken, wovon der Bund 28 millionen Fran-

ken übernimmt.

maria lezzi vertrat als direktorin des Bundesamts für raumentwicklung are den Bund anlässlich der preisverlei-

hung und konnte den preisträgern vor ort gratulieren. das are prüft die agglomerationsprogramme in hinblick 

auf eine finanzielle Beteiligung des Bundes. der Bund hat die agglomerationsprogramme 2006 lanciert, um die 

agglo merationen in der schweiz bei grossen Verkehrsvorhaben zu unterstützen. die agglomerationsprogramme 

zielen darauf, Verkehr, siedlung und landschaft in urbanen räumen koordiniert zu planen. öffentlicher Verkehr, 

motorisierter individualverkehr sowie Fuss- und Veloverkehr sollen aufeinander abgestimmt werden. Kantone, 

städte, gemeinden und teilweise regionen angrenzender länder erarbeiten die agglomerationsprogramme ge-

meinsam und beziehen dabei die Bevölkerung mit ein.

sogenannte dringende Verkehrsprojekte sowie die erste und zweite generation der agglomerationsprogramme 

hat der Bund aus dem infrastrukturfonds mitfinanziert. die agglomerationen werden bis ende 2016 die dritte ge-

neration der agglomerationsprogramme einreichen können. allerdings sind von den ursprünglichen sechs milli-

arden Franken des Fonds nur noch rund 230 millionen Franken übrig, was für künftige generationen kaum aus-

reichen wird. deshalb soll in zukunft der nationalstrassen- und agglomerationsverkehrsfonds (naF) massnahmen 

aus den agglomerationsprogrammen mitfinanzieren. das parlament berät den naF in der laufenden herbstses-

sion.

www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

RUdolf MEnzI, Kommunikation, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 462 40 55, E-Mail: rudolf.menzi@are.admin.ch

 

agglomeRationSpolitiK

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-63828.html
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parlamentarische Vorstösse

im Folgenden weisen wir auf den aktuellen stand der geschäfte hin, die das are federführend behandelt. ange-

sprochen werden nur jene Vorstösse, deren Behandlungsstand seit der letzten erwähnung im intrainfo eine Än-

derung erfahren hat. ein umfassender Überblick über die parlamentarischen Vorstösse findet sich auch auf der 

homepage der parlamentsdienste:

www.parlament.ch

 

02.453

parlamentarische initiatiVe dupraz John Vom 3. oKtoBer 2002

umBauten in der landWirtschaFtszone. Kantonale Kompetenz

der Wortlaut der parlamentarischen initiative findet sich im intrainfo 3.05.

die Kommission für umwelt, raumplanung und energie des nationalrates (ureK-n) hat dem nationalrat am 25. Ja-

nuar 2016 beantragt, das geschäft abzuschreiben. der nationalrat hat das geschäft am 17. Juni 2016 antragsge-

mäss abgeschrieben.

 

14.3568

motion mahrer Vom 19. Juni 2014

FreirÄume

der Wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 3.14.

der Bundesrat hat die von 11 mitgliedern des nationalrates mitunterzeichnete motion am 20. august 2014 beant-

wortet und beantragt deren ablehnung. der nationalrat hat die motion am 15. Juni 2016 abgelehnt. das geschäft 

ist erledigt.

 

14.3588

interpellation Bertschy Vom 20. Juni 2014

Förderungs- und BeWilligungsstopp Von stallBauten ohne BetrieBseigene FutterBasis ausser-

halB der Bauzone

der Wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 3.14.

der Bundesrat hat die von 15 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete interpellation am 27. august 2014 

beantwortet. am 17. Juni 2016 wurde das geschäft abgeschrieben, da es seit mehr als zwei Jahren hängig ist.

 

15.4127

postulat Vogler Vom 15. dezemBer 2015

Bessere Koordination zWischen raum- und VerKehrsplanung

der Wortlaut des postulats findet sich im intrainfo 1.16.

der Bundesrat hat das von 11 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete postulat am 17. Februar 2016 be-

antwortet und beantragt dessen annahme. am 15. Juni 2016 hat der rat das postulat angenommen.

Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug 

https://www.parlament.ch/de/search-affairs-advanced


16ARE Intra  Info 03/ 2016

16.1032

anFrage Wehrli Vom 16. Juni 2016

planung zur anerKennung neuer agglomerationen

der Wortlaut der anfrage:

«der Bundesrat wird gebeten, das parlament über den aktuellen stand der planung zur anerkennung neuer 

agglomerationen in der schweiz zu orientieren, dies insbesondere mit Blick auf mögliche, vor allem finanzielle ent-

wicklungen. Welches wären insbesondere die Fristen für die einreichung entsprechender projekte, und in welcher 

periode ist eine entscheidung vorgesehen?»

der Bundesrat hat die anfrage am 17. august 2016 beantwortet. das geschäft ist damit erledigt.

 

16.3008   

postulat Kommission FÜr VerKehr und FernmeldeWesen nr Vom 1. FeBruar 2016

BauBeWilligungsVerFahren FÜr moBilFunKantennen

der Wortlaut des postulats findet sich im intrainfo 1.16.

der Bundesrat hat das postulat am 24. Februar 2016 beantwortet und beantragt dessen ablehnung. am 16. Juni 

2016 hat der rat das postulat angenommen.

 

16.3082    

interpellation seydoux-christe Vom 15. mÄrz 2016

Weite, Wenn nicht gar exzessiVe auslegung Von artiKel 30 aBsatz 1Bis rpV durch das Bundesamt 

FÜr raumentWicKlung (are)

der Wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 2.16.

der Bundesrat hat die von 8 mitgliedern des ständerats mitunterzeichnete interpellation am 11. mai 2016 beant-

wortet. am 31. mai 2016 wurde die interpellation im rat behandelt. das geschäft ist damit erledigt.

 

16.3231    

interpellation hêche Vom 18. mÄrz 2016

BundespolitiK FÜr die lÄndlichen rÄume und die BerggeBiete. Wie Beteiligen sich die sWisscom, 

die sBB, die post und die ruag?

der Wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 2.16.

der Bundesrat hat die interpellation am 11. mai 2016 beantwortet. am 14. Juni 2016 wurde die interpellation im 

rat behandelt. das geschäft ist damit erledigt.

 

16.3326   

interpellation nantermod Vom 27. april 2016

rpg. den VolKsWillen respeKtieren, ohne die Bergregionen in den aBgrund zu stÜrzen

der Wortlaut der interpellation:

«Bei der anwendung des neuen raumplanungsgesetzes (rpg) treten zahlreiche mängel zutage. Beabsichtigt der 

Bundesrat deshalb, die technischen richtlinien Bauzonen zu revidieren?»

der Bundesrat hat die interpellation am 6. Juli 2016 beantwortet. das geschäft wurde im rat noch nicht behan-

delt.

Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug 
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16.3458   

motion rieder Vom 15. Juni 2016

umWandlung struKturierter BeherBergungsBetrieBe. Keine halBen sachen!

der Wortlaut der motion:

«der Bundesrat wird beauftragt, artikel 8 absatz 4 des zweitwohnungsgesetzes (zWg) und artikel 5 der Verord-

nung zum zWg so abzuändern, dass zukünftig eine umnutzung von bis zu 100 prozent der hauptnutzfläche struk-

turierter Beherbergungsbetriebe zu Wohnungen ohne nutzungsbeschränkung nach artikel 7 absatz 1 zWg mög-

lich ist.»

der Bundesrat hat die von 5 mitgliedern des ständerats mitunterzeichnete motion am 17. august 2016 beantwor-

tet und lehnt sie ab. das geschäft wurde im rat noch nicht behandelt.

 

16.3460   

postulat hêche Vom 15. Juni 2016

FÜr eine VerstÄrKte teilnahme der Bundesnahen unternehmen an der entWicKlung der Berg-

geBiete und lÄndlichen rÄume

der Wortlaut des postulats:

«aufgrund der wichtigen Funktion, die die bundesnahen unternehmen für alle landesregionen haben, wird der 

Bundesrat gebeten, die strategischen ziele, die er ihnen vorgibt, entsprechend zu ergänzen oder auch neue mass-

nahmen vorzuschlagen, um die entwicklung in den Berggebieten und ländlichen räumen zu fördern.»

der Bundesrat hat das von 24 mitgliedern des ständerats unterzeichnete postulat am 17. august 2016 beantwor-

tet und lehnt es ab. das geschäft wurde im rat noch nicht behandelt.

 

16.3622   

motion der Kommission FÜr umWelt, raumplanung und energie des stÄnderats Vom 24. Juni 2016

hoBBymÄssige Kleintierhaltung im raumplanungsrecht

der Wortlaut der motion:

«der Bundesrat wird beauftragt, das raumplanungsrecht so zu ändern, dass die hobbymässige Kleintierhaltung 

erleichtert wird.»

der Bundesrat hat die motion am 24. august 2016 beantwortet und lehnt sie ab. das geschäft wurde im rat noch 

nicht behandelt.

 

16.5205   

Frage FlÜcKiger-BÄni Vom 31. mai 2016 

ist das Bundesamt FÜr raumentWicKlung neuerdings auch noch FÜr die nachhaltige ernÄh-

rung zustÄndig?

der Wortlaut der Frage:

«ist das Bundesamt für raumentwicklung neuerdings auch noch für die nachhaltige ernährung zuständig?»

der Bundesrat hat die Frage in der Fragestunde vom 6.Juni 2016 beantwortet. das geschäft ist erledigt.

Weitere Informationen: 

ThoMAS KAPPElER, leiter Sektion Recht, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 462 59 48,  

E-Mail: thomas.kappeler@are.admin.ch

 

Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug 
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Bundesrat, Generalsekretariat UVEK, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Generalsekretariat WBf 

und Staatssekretariat für Wirtschafts SECo

Bundesrat VerBessert Koordination und Kooperation in der raum - 
ent WicKlung

der Bundesrat hat an seiner sitzung vom 7. september 2016 die Verordnung über die Koordination und Koopera-

tion bei raumrelevanten Bundesaufgaben (KoVo) per 1. november 2016 in Kraft gesetzt. die neue Verordnung er-

setzt die Koordinationsverordnung aus dem Jahr 1997.  

die Verordnung vom 22. oktober 1997 über die raumordnungspolitische Koordination der Bundesaufgaben wur-

de totalrevidiert und zur Verordnung über die Koordination und Kooperation bei raumrelevanten Bundesaufgaben 

(KoVo) weiterentwickelt. die überarbeitete Verordnung will neben der Koordination (abstimmung von tätigkeiten) 

insbesondere die Kooperation (gemeinsames planen, umsetzen und Weiterentwickeln) bei Bundesaufgaben, die 

etwa siedlungen, landschaften oder den Verkehr tangieren, verstärken. 

die revision der KoVo war notwendig geworden, weil sich die grundlagen und politiken sowie die zusammenar-

beit bei raumrelevanten Fragestellungen weiterentwickelt haben. der politische rahmen der raumentwicklung 

wurde insbesondere mit dem 2012 verabschiedeten, von Bund, Kantonen, städten und gemeinden gemeinsam 

erarbeiteten raumkonzept schweiz neu gesteckt. das raumkonzept schweiz ist die ideale Basis für eine kohä-

rente raumentwicklung, wie sie mit der KoVo angestrebt wird. in zahlreichen Bereichen der raumentwicklung 

wurden neue instrumente wie beispielsweise innotour (tourismus-Förderung), landschaftsqualitätsbeiträge oder 

die Förderung von pärken nationaler Bedeutung umgesetzt. auch haben sektor- und verwaltungseinheitenüber-

greifende programme und initiativen stetig an Bedeutung gewonnen, wie etwa die agglomerationspolitik des Bun-

des (ab 2001), die politik des Bundes für die ländlichen räume und Berggebiete (seit 2015), die agglomerations-

programme Verkehr und siedlung (seit 2008) oder die modellvorhaben nachhaltige raumentwicklung (seit 2002). 

die neue Verordnung wird der veränderten arbeitsweise, die über einzelne Verwaltungseinheiten und sektoren 

hinausgeht, gerecht.

da die Verordnung die Koordination und Kooperation auf Bundesebene regelt, ergeben sich keine rechtlichen oder 

finanziellen Konsequenzen für Kantone, städte und gemeinden. der Bundesrat hat entschieden, die Verordnung 

über die Koordination und Kooperation bei raumrelevanten Bundesaufgaben auf den 1. november 2016 in Kraft 

zu setzen.

www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

MARTIn VInzEnS, Chef Sektion Siedlung und landschaft, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 462 52 19,  

E-Mail: martin.vinzens@are.admin.ch  

SABInE KollBRUnnER, Ressort Regional- und Raumordnungspolitik, Staatssekretariat für Wirtschaft SECo, Tel. +41 58 462 22 64,  

E-Mail: sabine.kollbrunner@seco.admin.ch

Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug 

https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/medien/medienmitteilungen.msg-id-63658.html
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Schweizerische Vereinigung für landesplanung VlP-ASPAn

Verdichtung erFordert Kluge KöpFe – und rechtsgrundlagen

das neue raumplanungsgesetz fordert vor allem die entwicklung bestehender siedlungen statt weitere Bauten 

auf der grünen Wiese. noch aber gibt es Klärungsbedarf bei wichtigen rechtsfragen. rund 400 Juristen und pla-

nungsfachleute haben an einem nationalen Kongress der Vlp-aspan antworten gefunden.

das neue rpg markiert einen paradigmenwechsel der raumplanung, wie die Baurechtsspezialisten am Kongress 

betonten. Jetzt gilt: «innenentwicklung kommt vor aussenentwicklung». dies bedeutet, neueinzonungen von 

landwirtschaftsland als Bauland sind die ausnahme. neueinzonungen kann es nur noch ausnahmsweise geben 

und erst, wenn alle landreserven innerhalb der bestehenden Bauzonen ausgenutzt sind. das gesetz (art. 15 

abs. 4 rpg) nennt weitere Kriterien, die erfüllt sein müssen. Beispielsweise muss die «rechtliche Verfügbarkeit» 

des landes, das neu eingezont werden soll, sichergestellt sein. im Klartext heisst das, dass einzonungen nur noch 

auf Basis von ausgearbeiteten projekten (z.B. mittels Bebauungskonzepten) möglich sind.

in vielen ländlichen gemeinden stellt die Baulandhortung ein problem dar. dabei handelt es sich um eigentümer 

von Bauland, die dessen Überbauung andauernd verhindern, etwa um sich die aussicht zu erhalten oder aus spe-

kulationsgründen. das neue rpg verlangt, dass die gemeinden solchen eigentümern eine Frist zur Überbauung 

setzen und, falls dies nichts nützt, sanktionen vorsehen. Vorgängig braucht es aber rechtsgrundlagen, die viele 

Kantone erst noch schaffen müssen: sie müssen ihre Bau- und planungsgesetze anpassen. es ist dies ein auftrag, 

der derzeit in vielen kantonalen parlamenten heftige debatten auslöst.

alt Bundesrichter heinz aemisegger und professor etienne poltier von der universität lausanne fanden klare Wor-

te zu einem anderen «heissen eisen», der neu vom rpg verlangten mehrwertabschöpfung. ihr zweck ist der «an-

gemessene ausgleich» von Vor- und nachteilen, die allein durch einen planungsentscheid entstehen (art. 5 rpg). 

typische Beispiele sind die einzonung als Bauland oder die möglichkeit zur aufstockung, die zu grossen Wertstei-

gerungen für den eigentümer führen. aemisegger und poltier betonten, dass schon das alte rpg diesen ausgleich 

forderte. Weil aber die wenigsten Kantone diesen umsetzten, verlangt das neue rpg nun eine minimale abschöp-

fung von 20 prozent des mehrwerts bei einzonungen. Bei dieser minimalen abgabe sollte es laut aemisegger und 

poltier aber nicht bleiben, dient der mehrwertausgleich doch zur Finanzierung wichtiger aufgaben wie der Kultur-

landerhaltung oder zur entschädigung von grundeigentümern bei rückzonungen.

solche entschädigungszahlungen dürften aber eine ausnahme bleiben, sagte aemisegger. diese meinung vertrat 

auch enrico riva, emeritierter professor für staats- und Verwaltungsrecht der universität Basel: längst nicht jede 

rückzonung von überdimensionierten Bauzonen muss entschädigt werden. Viele überdimensionierte Bauzonen 

beruhen auf planungsfehlern und dürften als nicht-einzonungen klassiert werden, die nicht entschädigungspflich-

tig sind. gemeinden mit (noch) zu grossen Bauzonen können also ruhig Blut bewahren.

der Kongress fand im hinblick auf die Veröffentlichung des neuen «Praxiskommentar RPG: nutzungsplanung» im September statt. 

Verlag: Schulthess Juristische Medien AG: www.schulthess.com

www.vlp-aspan.ch/de/aktuell/kongress-verdichtung-erfordert-koepfe-und-rechtsgrundlagen

Referate und Unterlagen zum Kongress «Innenentwicklung und Recht»: www.vlp-aspan.org/files/transfers/Tagung/

Weitere Informationen: 

lUKAS BühlMAnn, direktor, VlP-ASPAn, Schweizerische Vereinigung für landesplanung, Sulgenrain 20, Ch-3007 Bern,  

Tel. +41 79 773 63 88, E-Mail: lukas.buehlmann@vlp-aspan.ch 

ChRISTA PERREGAUx dUPASqUIER, Vizedirektorin VlP-ASPAn, Schweizerische Vereinigung für landesplanung, Sulgenrain 20,  

Ch-3007 Bern, Tel. +41 79 330 37 56, E-Mail: christa.perregaux@vlp-aspan.ch

Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug 
 

https://www.schulthess.com/verlag/detail/ISBN-9783725570751/Aemisegger-Heinz-Editeur-Moor-Pierre-Editeur-Ruch-Alexander-Editeur-Tschannen-Pierre-Editeur/Praxiskommentar-RPG-Nutzungsplanung?bpmlang=fr
https://www.schulthess.com/verlag/detail/ISBN-9783725570751/Aemisegger-Heinz-Editeur-Moor-Pierre-Editeur-Ruch-Alexander-Editeur-Tschannen-Pierre-Editeur/Praxiskommentar-RPG-Nutzungsplanung?bpmlang=fr
http://www.vlp-aspan.ch/de/aktuell/kongress-verdichtung-erfordert-koepfe-und-rechtsgrundlagen
http://www.vlp-aspan.org/files/transfers/Tagung/Dokumentation_Kongress_VLP-ASPAN_Solothurn.zip
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publiKationen 
 

Bundesamt für Raumentwicklung ARE

nachhaltigKeitsBeurteilung Von proJeKten: öKonomische aspeKte der nach-
haltigen entWicKlung (neue puBliKation)

in seiner strategie nachhaltige entwicklung 2016–2019 hat der Bundesrat bekräftigt, dass die drei dimensionen 

der nachhaltigen entwicklung bei der ausgestaltung der politik ausgewogen berücksichtigt werden müssen. den 

dimensionen wirtschaftliche leistungsfähigkeit, gesellschaftliche solidarität und ökologische Verantwortung ist 

gleichermassen rechnung zu tragen. das Kapitalstockmodell, das eine ergänzende wichtige grundlage für die 

Bundespolitik bildet, lässt eine substitution zwischen den Kapitalstöcken zu, sofern gewisse minimalanforderun-

gen eingehalten werden. diese grundsätze gelten auch für Kantone und gemeinden. die Beurteilung der nach-

haltigkeit von programmen, projekten und tätigkeiten stellt sicher, dass wir uns vermehrt in richtung einer nach-

haltigen entwicklung bewegen, das heisst, dass möglichst wenig negative und möglichst viele positive Wirkungen 

für gesellschaft und umwelt generiert werden, und dass dabei auch die Wirtschaft berücksichtigt wird.

das are unterstützt die Kantone und gemeinden in diesem Vorhaben. nachdem die sozialen Kriterien präzisiert 

worden sind, will das amt die ökonomischen aspekte vertiefen. dazu wurden Kontakte mit Finanzverantwortli-

chen geknüpft und eine auseinandersetzung mit der öffentlichen rechnungslegung angestossen. das kürzlich re-

vidierte rechnungsmodell für die öffentliche hand bietet eine ideale gelegenheit und erlaubt es, synergien zu ent-

wickeln. anerkannte ökonomische Fachkompetenzen sollen für die nachhaltige entwicklung genutzt werden. 

umgekehrt erhalten nachhaltigkeitsverantwortliche die gelegenheit, in die Welt der zahlen einzutauchen. denn 

nur wenn verschiedene tätigkeitsfelder kombiniert werden – im vorliegenden Fall die öffentliche rechnungs-

legung und die nachhaltige entwicklung –, kann die ökonomische dimension besser erfasst und die durchführung 

von projekten langfristig verbessert werden. dieser innovative ansatz ist wegweisend für das Verständnis der öko-

nomischen Kriterien und muss nun in der praxis getestet werden, bevor die erkenntnisse daraus verbreitet wer-

den können.

Publikation (Pdf): www.are.admin.ch/dokumentation

Weitere Informationen: 

AnnE dUPASqUIER, Stv. Sektionschefin nachhaltige Entwicklung, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 465 06 25,  

E-Mail: anne.dupasquier@are.admin.ch

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

nachhaltige entWicKlung und leBensQualitÄt im Quartier 
(neue puBliKation ÜBer gute Beispiele)

angesichts zahlreicher herausforderungen ist es nicht einfach, in bestehenden siedlungsräumen eine hohe le-

bensqualität zu bewahren oder in neuen Quartieren günstige Bedingungen für ein gutes zusammenleben zu 

schaffen. zunehmende alterung der gesellschaft, Bevölkerungswachstum und sich verändernde gewohnheiten 

beeinflussen sowohl die Wohnverhältnisse als auch die raumentwicklung. um das Kulturland zu schützen, müs-

sen siedlungen verdichtet werden, was indes Ängste bei den Bewohnern, den nachbarn und weiteren Benutzern 

auslösen kann. die Betroffenen erwarten garantien oder ausgleichsleistungen zur Wahrung ihrer lebensqualität. 

Wie lassen sich die immer schnelleren gesellschaftlichen Veränderungen antizipieren? Für die suche nach lösun-

gen, die einen sozialen zusammenhalt gewährleisten, haben Quartiere die ideale grösse: sie sind weniger kom-

plex als eine ganze gemeinde, stellen aber dennoch eine vernetzte einheit dar, die mehr als eine liegenschaft um-

fasst. Quartiere sind der ort schlechthin für ein integratives und systematisches Vorgehen, denn nur so lassen sich 

soziale, ökologische und wirtschaftliche aspekte einbeziehen und aufeinander abstimmen. dazu braucht es eine 

neue Form der gouvernanz, in deren zentrum die interdisziplinarität und die Beteiligung aller akteure stehen.  

die vorliegende Broschüre fasst die am Forum nachhaltige entwicklung 2015 präsentierten Beispiele zusammen 

und stellt einige erfreuliche erfahrungen aus der schweiz und den umliegenden ländern vor. ein zentrales ele-

ment ist die partizipation, denn sie ermöglicht es, potenzielle Konflikte frühzeitig zu erkennen und interessenab-

wägungen vorzunehmen. unter diesem Blickwinkel müssen alle betroffenen akteure mit einbezogen werden: lie-

genschaftsbesitzer/innen, investoren, Behörden, aber auch die nutzer/innen und Bewohner/innen des Quartiers. 

http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00014/00612/index.html?lang=de
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dabei sind das engagement der Behörden sowie eine gute Koordination zwischen dem Quartier und der restli-

chen gemeinde unabdingbar. 

in den Beiträgen werden themen wie autofreie Quartiere, generationenübergreifende und multikulturelle lebens-

räume, Freiräume als allen zugängliche orte der Begegnung, multifunktionalität und innovative gestaltung von 

öko-industriezonen vertieft. Wichtig sind auch regeln, die dafür sorgen, dass Quartiere dauerhaft nachhaltig blei-

ben. dafür stehen instrumente zur Verfügung, sei es in Form von indikatoren oder tools zur Beurteilung oder zur 

entscheidungsfindung. all diese elemente tragen im rahmen der nachhaltigen entwicklung zur lebensqualität bei. 

es gilt nun, die pilotphase abzuschliessen und eine breitere anwendung anzustreben. 2015 hat sich der Bundes-

rat verpflichtet, die ziele der von der uno beschlossenen agenda 2030 für nachhaltige entwicklung umzusetzen, 

und anfang 2016 hat er seine neue «strategie nachhaltige entwicklung 2016–2019» verabschiedet. mit einer nach-

haltigen entwicklung in allen Quartieren würde bereits ein substanzieller Beitrag zur erreichung der nationalen 

und weltweiten ziele geleistet. ein harmonisches zusammenleben in den Quartieren begünstigt ein harmonisches 

zusammenleben in den gemeinden und ländern und mithin auf der ganzen Welt.

die Publikation erscheint Mitte oktober: www.are.admin.ch/gutebeispiele

Weitere Informationen: 

AnnE dUPASqUIER, Stv. Sektionschefin nachhaltige Entwicklung, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 465 06 25,  

E-Mail: anne.dupasquier@are.admin.ch 

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

auF dem Weg zu einer nachhaltigen ernÄhrung: die rolle der Kantone und 
gemeinden (neue puBliKation ÜBer gute Beispiele)

die ernährung hat in der nachhaltigen entwicklung eine zentrale Bedeutung: sie betrifft uns alle, als einzelne wie 

auch als gesellschaft, von der lokalen bis hin zur internationalen ebene. gleichzeitig stellt die ernährung eine be-

deutende herausforderung dar. sie ist ein Querschnittsthema, das eine Vielzahl von Bereichen betrifft: landwirt-

schaft und Wirtschaft, Boden, luft und Wasser, energie und Klima, abfälle, transport, gesundheit und lebensqua-

lität, gerechtigkeit und solidarität. in europa verursacht die Bereitstellung von lebensmitteln mit rund 30 prozent 

den grössten teil aller umweltbelastungen, gefolgt vom Bereich Wohnen und mobilität. aus sozialer sicht fallen 

die oft ungerechten produktionsbedingungen und die global ungleiche Verteilung von lebensmitteln ins gewicht. 

einerseits leidet weltweit eine milliarde menschen hunger, drei Viertel davon sind Kinder. Jeden tag sterben tau-

sende von ihnen an den Folgen von hunger oder mangelernährung. 800 millionen menschen haben keinen zu-

gang zu sauberem trinkwasser. andererseits führt das Überangebot an nahrung und Junkfood in der westlichen 

Welt zu grossen gesundheitsproblemen wie etwa Fettleibigkeit oder diabetes. aus diesen gründen stellt der 

Kampf gegen die Vergeudung von lebensmitteln eine priorität dar. in der schweiz werden jedes Jahr zwei millio-

nen tonnen einwandfreie nahrungsmittel weggeworfen. das entspricht ungefähr einer mahlzeit pro person und 

tag. rund die hälfte dieses Food-Waste stammt aus privathaushalten, 13 prozent gehen bereits bei der produk-

tion verloren. die ernährung muss daher als globales system betrachtet werden, das alle Faktoren entlang der 

Wertschöpfungskette und des lebenszyklus der produkte einschliesst. davon sind zahlreiche akteure betroffen – 

von den institutionen und Küchenchefinnen über die produzenten und lieferantinnen bis hin zu den Konsumen-

tinnen und Konsumenten.

die Verantwortung, sich und andere zu ernähren, wurde lange als eine private und individuelle angelegenheit be-

trachtet. tatsächlich ist aber auch die öffentliche hand gefordert. in der schweiz verpflegt die gemeinschaftsgas-

tronomie täglich eine million menschen – etwa in Krippen und Kindertagesstätten, schulkantinen, Betriebsrestau-

rants, spitälern oder alters- und pflegeheimen. Was können Kantone und gemeinden tun, um den Konsum 

nachhaltiger zu gestalten? mit welchen politischen entscheidungen können sie eine nachhaltigere gemein-

schaftsgastronomie fördern, die gesundheit, sicherheit und umweltverträglichkeit in einklang bringt? Wie können 

die lieferanten zu mehr transparenz angehalten werden, beispielsweise mit labels? Wie lassen sich innovative 

initiativen fördern, kurze Kreisläufe unterstützen, die nahrungsmittelverschwendung bekämpfen und ethische as-

pekte berücksichtigen? 

diese und weitere Fragen wurden im Januar 2016 am Forum nachhaltige entwicklung erörtert. mit dieser Broschü-

re möchte das are die diskussion weiterführen und die an der tagung vorgestellten, guten Beispiele einem brei-

www.are.admin.ch/gutebeispiele
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ten publikum zugänglich machen. es handelt sich um erfahrungen aus der praxis, die lösungswege aufzeigen 

oder als inspirationsquelle dienen können – sowohl für das individuelle und private als auch für das kollektive und 

öffentliche handeln.

 die Publikation erscheint Mitte oktober: www.are.admin.ch/gutebeispiele

Weitere Informationen: 

JEAn-BlAISE TRIVEllI, Sektion nachhaltige Entwicklung, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 462 27 37,  

E-Mail: jean-blaise.trivelli@are.admin.ch 

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Forum raumentWicKlung 1.2016:  
strategie nachhaltige entWicKlung 2016–2019. ein Beitrag zur umsetzung 
der neuen agenda 2030 FÜr nachhaltige entWicKlung

mit der erneuerten strategie nachhaltige entwicklung 2016–2019 will der Bundesrat die bisherigen anstrengun-

gen für eine umfassende nachhaltigkeitspolitik weiter vertiefen. gleichzeitig leistet die strategie einen wichtigen 

Beitrag zur erreichung der agenda 2030 für nachhaltige entwicklung, die die Weltgemeinschaft letztes Jahr verab-

schiedet hat. in der neuen ausgabe des «Forums raumentwicklung» zeigt die Fachbehörde des Bundes für nach-

haltige entwicklung, das Bundesamt für raumentwicklung (are), wie diese herausforderungen innen- und aus-

senpolitisch angegangen werden.  

zum Jahrtausendwechsel hatte sich die Weltgemeinschaft zur erfüllung der millenniumsentwicklungsziele (mdg) 

verpflichtet. die erfolge sind beachtlich: gegenüber 1990 ist der anteil extrem armer menschen von rund der hälf-

te der Bevölkerung der entwicklungsländer auf noch einen sechstel gesunken. mehr als zwei milliarden menschen 

haben seit 2000 zugang zu sauberem trinkwasser erhalten. und dank massnahmen gegen malaria konnten mehr 

als sechs millionen leben gerettet werden. trotz einiger positiver entwicklungen bleibt aber noch viel zu tun, bei-

spielsweise im Bereich des nach wie vor sehr grossen internationalen ressourcen- und energieverbrauchs oder 

der gleichstellung der geschlechter.

im september 2015 wurde deshalb die agenda 2030 für nachhaltige entwicklung auf globaler ebene mit 17 zielen 

(sustainable development goals, sdg) verabschiedet. dabei wurden die bisherigen nachhaltigkeits- und entwick-

lungsagenden zusammengelegt. Kurz darauf beschloss der Bundesrat für anfang 2016 seine strategie nachhal-

tige entwicklung 2016 – 2019. das neue heft «Forum raumentwicklung» des Bundesamts für raumentwicklung 

(are) zeigt auf, was die schweiz im rahmen dieser strategie tun will, um die erreichung der nachhaltigkeitsziele 

im in- und ausland zu unterstützen.

Wie wichtig die rolle der schweiz im internationalen Kontext ist, zeigt das interview mit achim steiner, dem schei-

denden exekutivdirektor des uno-umweltprogramms unep. zentral sei, das globale Finanzsystem nachhaltiger 

auszurichten. die schweiz könne sich dabei als Kompetenzzentrum für green Finance profilieren. steiner ist op-

timistisch, dass die agenda 2030 erfolge zeitigen wird, wobei der Wirtschaft beim stemmen der enormen sum-

men eine schlüsselrolle zukomme. 

in der föderalistischen schweiz sind die staatsebenen der Kantone und gemeinden sehr bedeutend – sowohl 

wenn es um die umsetzung der globalen als auch der in der schweiz angestrebten nachhaltigen entwicklung geht. 

so richtet etwa der regierungsrat von Basel-stadt seine politische planung stärker auf eine nachhaltige entwick-

lung aus, wobei er sich auf einen entsprechenden artikel in der Kantonsverfassung stützen kann. damit trägt Ba-

sel-stadt zur erfüllung einer Vielzahl der ziele der agenda 2030 bei. eine umfrage bei fünf weiteren Kantonen zeigt, 

dass sie sehr unterschiedliche, aber vielversprechende Wege einschlagen.

städte und gemeinden sind häufig gewichtige Besitzer von liegenschaften. um die Bewirtschaftung der eigenen 

gebäude nachhaltig auszurichten, wendet die stadt Bern seit einigen Jahren ein entsprechendes instrument an. 

dieses hilft auch, sich bei der nachhaltigkeitsanalyse von anstehenden sanierungen auf die schwachstellen eines 

projekts zu konzentrieren. auf diese Weise können erneuerungen effizient und kostengünstig optimiert werden. 

neben dem öffentlichen sektor ist das engagement der privatwirtschaft unabdingbar, wenn es um die praktische 

Verwirklichung der nachhaltigkeitsziele geht. die reportage aus einer innovativen druckerei zeigt, wie sich erfolg-

www.are.admin.ch/gutebeispiele
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reich neue Wege beschreiten lassen. dadurch können Betriebsabläufe so angepasst werden, dass sie der nach-

haltigen entwicklung besser rechnung tragen. 

ein Blick ins ausland schliesslich beweist, wie unterschiedlich die global verabschiedete agenda 2030 auf der na-

tionalen ebene umgesetzt werden kann. so hat sich etwa Finnland einem Bottom-up-ansatz verschrieben: das 

engagement der zivilgesellschaft für die nachhaltige entwicklung ist eine soziale innovation Finnlands, um die 

agenda 2030 in gesellschaft, Verwaltung und politik zu verankern. ziel ist es, massnahmen zur nachhaltigen ent-

wicklung einfach, wirkungsvoll und umfassend ins alltägliche handeln einfliessen zu lassen.

forum Raumentwicklung nr. 1.16 «Strategie nachhaltige Entwicklung 2016– 019. Ein Beitrag zur Umsetzung der neuen Agenda 2030 

für nachhaltige Entwicklung» kann schriftlich beim BBl, 3003 Bern zum Preis von fr. 10.25 inkl. MWST (Jahresabonnement: fr. 30.70 

inkl. MWST) bestellt werden. das heft steht unter www.are.admin.ch auch im pdf-format zur Verfügung. Abdruck einzelner Artikel 

mit quellenangabe erwünscht.

www.are.admin.ch/dokumentation

Weitere Informationen: 

RUdolf MEnzI, Kommunikation, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 462 40 55, E-Mail: rudolf.menzi@are.admin.ch

 
Bundesamt für landwirtschaft BlW

Beitrag der landWirtschaFt und der agrarpolitiK zur VitalitÄt und attraKti-
VitÄt des lÄndlichen raums

die stärkung der Vitalität und attraktivität des ländlichen raums ist eines der vier schwerpunktziele der agrarpo-

litik 14–17. doch leistet die landwirtschaftspolitik tatsächlich einen Beitrag zur erreichung dieses ziels? und wel-

che eigenschaft muss ein raum haben, um als attraktiv oder vital zu gelten? um diese Fragen zu beantworten, 

hat das BlW eine studie mit dem titel «der Beitrag der landwirtschaft zur attraktivität und Vitalität des ländlichen 

raumes» in auftrag gegeben. in der Begleitgruppe waren are, BaFu und seco vertreten. mit der studie wurden 

indikatoren zur messung der Vitalität und attraktivität ländlicher räume entwickelt. diese indikatoren wurden auf 

gemeindeebene ausgewertet und schweizweit in Karten dargestellt. die studie lieferte zudem erkenntnisse über 

die zusammenhänge zwischen agrarpolitik und landwirtschaft auf der einen und attraktivität und Vitalität auf der 

anderen seite. so wurde anhand von regressionsmodellen ein negativer zusammenhang zwischen wirtschaftli-

cher attraktivität und landwirtschaft und ein positiver zusammenhang zwischen landwirtschaft und ökologischer 

Vitalität identifiziert. diese zusammenhänge dürfen jedoch nicht mit Wirkungszusammenhängen verwechselt wer-

den, denn sie sind wesentlich darauf zurückzuführen, dass raumeigenschaften wie höhenlage, topographie oder 

erreichbarkeit sowohl die Bedeutung der landwirtschaft in einem raum beeinflussen als auch auf Kenngrössen 

der Vitalität und attraktivität einwirken. neben den ergebnissen zeigt die studie auf, wie (methodisch) anspruchs-

voll die Beantwortung der Frage ist, ob landwirtschaft und/oder agrarpolitik einen empirisch messbaren Beitrag 

zur Vitalität und attraktivität des ländlichen raumes leisten.

der Bericht zur Studie ist unter folgenden link zu finden: www.newsd.admin.ch/newsd/nSBExterneStudien/

www.blw.admin.ch

Weitere Informationen: 

SUSAnnE MEnzEl, Bundesamt für landwirtschaft BlW, Tel. +41 58 462 26 55, E-Mail: susanne.menzel@blw.admin.ch 

 

http://www.are.admin.ch/dokumentation/00880/index.html?lang=de
http://www.are.admin.ch/dokumentation/00880/index.html?lang=de
https://www.newsd.admin.ch/newsd/NSBExterneStudien/687/attachment/de/2887.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen.html
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Kanton luzern

arBeitshilFen zur umsetzung des teilreVidierten richtplans luzern

gestützt auf die bundesrätliche genehmigung des teilrevidierten richtplans luzern vom 22. Juni wird auf die fol-

genden neuen und aktualisierten arbeitshilfen hingewiesen:

• arbeitshilfe Kommunales siedlungsleitbild,

• merkblatt Baulandverfügbarkeit,

• merkblatt Bauzonendimensionierung,

• technische arbeitshilfe Bauzonendimensionierung,

• luBat-handbuch und

• merkblatt erhalt und Kompensation von Fruchtfolgeflächen.

diese arbeitshilfen sind unter www.rawi.lu.ch verfügbar und sollen den gemeinden, den ortsplanerinnen und 

ortsplanern sowie weiteren Fachpersonen eine konkrete hilfestellung bieten, um die verschiedenen neuen, über-

geordneten Vorgaben effizient und sachgerecht in den ortsplanungsrevisionen umzusetzen. Wichtig ist dabei ins-

besondere ein etappiertes und inhaltlich mit der kantonalen dienststelle raum und Wirtschaft abgestimmtes Vor-

gehen vom siedlungsleitbild und der Bauzonendimensionierung bis zur konkreten nutzungsplanungsvorlage. auf 

diese Weise lässt sich – mit Blick auf die sowohl auf kommunaler wie auch auf kantonaler ebene knappen res-

sourcen – der zeitliche ablauf der ortsplanungsrevisionen optimieren.

www.rawi.lu.ch

Weitere Informationen: 

MIKE SIEGRIST, Kantonsplaner, Raum und Wirtschaft (rawi), Tel. +41 41 228 51 89, E-Mail: mike.siegrist@lu.ch

 
Université de lausanne 

puBlication du géo-regards n°8 «les dimensions politiQues du paysage»

en s’intéressant aux dimensions politiques du paysage, ce numéro entend dépasser la conception classique du 

paysage comme simple décor ou patrimoine pour le considérer comme un enjeu et un outil de l’action publique. 

les contributions de cet ouvrage ne s'intéressent pas tant à l’observation de faits, comme le mitage du paysage, 

qu’aux conceptions du paysage dont les acteurs sont porteurs, aux fonctions et aux valeurs qu’ils lui attribuent, 

ainsi qu'aux modalités selon lesquelles le paysage est mobilisé dans les débats et dans l’action. les contributions 

abordent par exemple les représentations du paysage tessinois, les impacts des projets éoliens ainsi que la 

place du paysage dans le grand genève et dans la révision de la loi sur l’aménagement du territoire.

Pour plus d’informations: www.s-n-g.ch

Informations complémentaires: 

PATRICK RéRAT, Université de lausanne, Institut de géographie et durabilité, tél. +41 21 692 43 30, E-Mail: patrick.rerat@unil.ch

 

https://rawi.lu.ch/themen/kant_richtplanung/Kantonaler_Richtplan_2015
https://rawi.lu.ch/themen/kant_richtplanung/Kantonaler_Richtplan_2015
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article566
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18. – 19.10.2016

CAS NAChhAltige eNtwiCkluNg: NAChhAltigeS eveNt-MANAgeMeNt

Ort: Bern 

Auskunft und Anmeldung: Centre for Development and environment (CDe), Dr. Marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-Mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

24.10.2016

iCh BiN DAheiM iN DeR MetROPOle SChweiZ, weil…

Ort: Aarau, telli gemeinschaftszentrum 

Auskunft und Anmeldung: verein Metropole Schweiz, weinbergstrasse 31, 8006 Zürich, tel. +41 44 266 64 04

E-Mail: info@metropole-ch.ch, www.metropole-ch.ch

 

26.10.2016

tagung vlP-ASPAN, gemeinsam mit hSlu sowie luzernPlus 

AReAle uND QuARtieRe PARtNeRSChAftliCh eNtwiCkelN

Ort: luzern 

Auskunft und Anmeldung: Schweizerische vereinigung für landesplanung vlP-ASPAN, Sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

E-Mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

28.10.2016

Neue wege ZuR NAChhAltigeN BODeN- uND lANDNutZuNg

Ort: Biel-bienn, volkshaus 

Auskunft und Anmeldung: sanu ag, frau ursula Spycher, tel. +41 32 322 14 33

E-Mail: uspycher@sanu.ch, www.sanu.ch/fachtagung

 

03.11.2016

21. gReNChNeR wOhNtAge 2016: «BöRSeN, PlAttfORMeN uND SOZiAle NetZweRke: welChe AuSwiRkuN-

geN Auf DAS wOhNeN?» / leS JOuRNéeS Du lOgeMeNt De gRANgeS 2016: «BOuRSeS, PlAtefORMeS et 

RéSeAux SOCiAux: QuelleS CONSéQueNCeS POuR le lOgeMeNt?»

Ort/lieu: grenchen 

Auskunft und Anmeldung/Renseignements et inscription: Bundesamt für wohnungswesen BwO,

lukas walter, Storchengasse 6, 2540 grenchen, tel. +41 58 480 91 93

E-Mail: wohntage@bwo.admin.ch, www.bwo.admin.ch

 

08.11.2016

öReB-iNfORMAtiONStAguNg: PlAN uND ReCht AlS eiNheit! /  

JOuRNée D’iNfORMAtiON SuR le CADAStRe RDPPf: le COuPle PlAN / DROit

Ort/lieu: Olten, hotel Arte 

Auskunft/ Renseignements: eidgenössische vermessungsdirektion, Christoph käser, tel. +41 58 462 86 14

Auskunft und Anmeldung/Renseignements et inscription: Ab September 2016 finden sich auf www.cadastre.ch/

oereb alle Details zur veranstaltung wie genauer Ort, Programm und Anmeldeformular

E-Mail: infovd@swisstopo.ch, www.cadastre.ch/oereb

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
www.metropole-ch.ch
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
www.sanu.ch/fachtagung
www.bwo.admin.ch/wohntage/00554/index.html?lang=de
www.cadastre.ch/oereb
www.cadastre.ch/oereb
www.cadastre.ch/oereb
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8 / 15 / 22.11.2016

cours spéciFiQue pour le canton de neuchâtel  

introduction à l'aménagement du territoire (3 Jours)

lieu: neuchâtel 

renseignements et inscription: association suisse pour l'aménagement national Vlp-aspan, sulgenrain 20,  

3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76

E-mail: inscription@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

09. – 10.11.2016

cas nachhaltige entWicKlung: WirtschaFt im Wandel – Vom Wachstums- zum nachhaltigKeits-

paradigma

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: centre for development and environment (cde), dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-Mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

23. / 30.11. / 07.12.2016

einFÜhrung in die raumplanung (3 tage) (zusatzKurs)

ort: zürich, geomatik und Vermessung stadt zürich 

auskunft und anmeldung: schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

E-Mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

10.11.2016

Fachtagung: are, BaFu und Kanton Wallis (Veranstalter); Vlp-aspan, Fsu (partner) 

risiKoBasierte raumplanung 

ort: Visp 

anmeldung: Jlona mendez, Bundesamt für raumentwicklung are, tel. +41 58 46 31 195

E-Mail: Jlona.mendez@are.admin.ch, www.f-s-u.ch

 

14.11.2016

sWiss green economy symposium 2016: transFormation & Wandel, pacKen Wir die chancen!

ort: Winterthur, Kongresszentrum 

auskunft und anmeldung: lifefair gmbh, Fuhrstrasse 31, 8820 Wädenswil, tel. +41 44 680 35 44

E-Mail: info@lifefair.ch, www.sges.ch

 

16. / 23. / 30.03.2017

einFÜhrung in die raumplanung (3 tage)

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

E-Mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://f-s-u.ch/index.php?section=news&cmd=details&newsid=841
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
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veRanStaltungen 
 

05. / 12. / 19.04.2017

einFÜhrung in die raumplanung (3 tage)

ort: aarau 

auskunft und anmeldung: schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

E-Mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

20. – 21.06.2017

cas nachhaltige entWicKlung: energie – nachhaltig Wenden!

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: centre for development and environment (cde), dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-Mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

23.06.2017

innenentWicKlung schWeiz – chancen und möglichKeiten der Kleinen und mittleren gemeinden

ort: eth zürich, hönggerberg 

auskunft und anmeldung: eth zürich, institut für raum- und landschaftsentwicklung irl, Wolfgang-pauli-str. 15, 

8093 zürich, tel. +41 44 633 38 80

E-Mail: tagung-innenentwicklung@ethz.ch, www.innenentwicklung.ethz.ch

 

17. – 18.10.2017

cas nachhaltige entWicKlung: zuKunFt nachhaltige landWirtschaFt

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: centre for development and environment (cde), dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-Mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

14. – 15.11.2017

cas nachhaltige entWicKlung: nachhaltig FÜr nord und sÜd – die umsetzung der sdgs  

(sustainaBle deVelopment goals)

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: centre for development and environment (cde), dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-Mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.innenentwicklung.ethz.ch/
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
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Konzepte und Sachpläne nach Art. 13 RPG Stand: September 2016

Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) ARE, BLW in Umsetzung 1987-1992 08.04.1992
Das Geodatenmodell ist seit 30.11.2015 in Kraft.

Eine Expertengruppe zur Überarbeitung/Stärkung ist aktiv.

Landschaftskonzept Schweiz (LKS) BAFU in Umsetzung 1992-1997 08.04.1992 Abschliessende Berichterstattung an BR ist erfolgt (07.12.2012)

Sachplan Verkehr 

Teil Programm ARE in Umsetzung 2003-2006 26.04.2006 Revision im Gang

• Anpassung Versorgung Hartgestein ARE in Umsetzung 2007-2008 12.12.2008 Bericht über Standorte ausserhalb BLN liegt vor

Teil Infrastruktur Schiene (SIS)

• Modul 1 / 2010 BAV in Umsetzung 2009-2010 08.09.2010 inkl. Integration AlpTransit

• Anpassungen und Ergänzungen 2011 (SIS 2) BAV in Umsetzung 2010-2011 16.12.2011

• Anpassungen und Ergänzungen 2012 (SIS 3) BAV in Umsetzung 2012-2014 30.04.2014

• Anpassungen und Ergänzungen 2015 (SIS 4) BAV in Umsetzung 2014-2015 04.12.2015 Fortschreibung vom BAV genehmigt (17.08.2015). 

Teil Infrastruktur Schifffahrt (SIF) BAV in Umsetzung 2014-2015 04.12.2015

Teil Infrastruktur Strasse ASTRA in Bearbeitung 2014-2017 2017

Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL) BAZL

• Teil I-IIIB in Umsetzung 1994-2000 18.10.2000

• Teil IIIB6 Gebirgslandeplätze:

   • Konzeptioneller Teil in Umsetzung 2014-2015 21.10.2015

• Teil III B3 und 4

   • Anpassung Dübendorf in Umsetzung 2015-2016 31.08.2016

• Teil IIIC, 1. Serie in Umsetzung 2000-2001 30.01.2002

• Teil IIIC, 2. Serie in Umsetzung 2002-2003 14.05.2003

• Teil IIIC, 3. Serie in Umsetzung 2003-2004 18.08.2004

• Teil IIIC, 4. Serie in Umsetzung 2004-2005 02.11.2005

• Teil IIIC, 5. Serie in Umsetzung 2006-2007 07.12.2007

• Teil IIIC, 6. Serie in Umsetzung 2007-2009 01.07.2009

• Teil IIIC, 7. Serie in Umsetzung 2009-2011 06.07.2011

• Teil IIIC, 8. Serie in Umsetzung 2010-2012 04.07.2012

• Teil IIIC, Objektblatt Basel-Mulhouse in Umsetzung 2012-2013 15.05.2013

• Teil IIIC, Objektblatt Zürich, 1. Etappe in Umsetzung ab 2001 26.06.2013



Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL); Fortsetzung
• Teil IIIC, 9. Serie in Umsetzung 2011-2013 20.11.2013

• Teil IIIC, 10. Serie in Umsetzung 2013-2014 17.12.2014

• Teil IIIC, Objektblatt Zürich (Überarbeitung) in Umsetzung 2014-2015 18.09.2015

• Teil IIIC, 11. Serie in Umsetzung 2014-2015 03.02.2016

• Teil IIIC, 12. Serie in Bearbeitung 2015-2017 1. Quartal 2017 Anhörung Herbst 2016

• Teil IIIC, Objektblatt Zürich (2. Überarbeitung) in Bearbeitung 2016-2017 Anhörung Herbst 2016

Sachplan Übertragungsleitungen BFE

• Konzeptteil in Umsetzung 12.04.2001

   • Anpassung Strategische Netze in Umsetzung 2006-2008 06.03.2009 Wird aufgrund der Strategie Stromnetz überarbeitet werden.

   • Gesamtrevision Konzeptteil in Bearbeitung ab 2015 offen

• Einzelprojekte in Umsetzung: 2001-2013

   • Mörel-Ulrichen in Umsetzung 21.08.2002

   • Mendrisio-Cagno (I) in Umsetzung 23.06.2004

   • Rapperswil-Ricken in Umsetzung 16.02.2005

   • Sils-Verderio in Umsetzung 03.05.2006

   • Châtelard-Rosel in Umsetzung 07.02.2011 Entscheid UVEK

   • Chippis-Mörel in Umsetzung 31.10.2012

   • Waldegg-Wollishofen in Umsetzung 18.12.2015

   • Airolo-Lavorgo in Umsetzung 23.03.2016

   • Steinen-Etzelwerk in Umsetzung 04.05.2016

• Einzelprojekte in Bearbeitung: ab 2007

   • Salvenach-Schiffenen/Litzistorf in Bearbeitung

   • Neyruz-Kleinbösingen in Bearbeitung

   • Mathod-Cornaux / Kerzers-Neuchâtel in Bearbeitung

   • Lavorgo-Iragna momentan sistiert

   • Iragna-Giubiasco momentan sistiert

   • Niederwil-Obfelden in Bearbeitung 31.08.2016 Entscheid BR zum Planungsgebiet

   • All'Acqua - Vallemaggia - Magadino in Bearbeitung 23.03.2016 Entscheid BR zum Planungsgebiet



Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

Sachplan Geologische Tiefenlager BFE

• Konzeptteil in Umsetzung 2004-2008 02.04.2008

• Auswahl potenzielle Standortgebiete, Etappe 1 in Umsetzung 2008-2011 30.11.2011

• Einengung auf mind. zwei Standorte pro Lagertyp, 

   Etappe 2
in Bearbeitung 2011-2018 offen

Sachplan Rohrleitungen BFE

• Konzeptteil momentan sistiert 2007-2016 offen

Sachplan Militär GS VBS

• 1. Etappe in Umsetzung 1989-2001 28.02.2001

• Anpassung Dübendorf in Umsetzung 2015-2016 31.08.2016

• Anpassung/Gesamtrevision Programmteil in Bearbeitung 2013-2016 vorauss. 2016

• Anpassung Objektteil in Bearbeitung ab Okt. 2016 offen

Nationales Sportanlagenkonzept (NASAK) BASPO in Umsetzung 1994-1996 23.10.1996 Botschaft zu NASAK 4 vom Bundesrat verabschiedet

Konzept Windenergie ARE in Bearbeitung 2013-2016 vorauss. 2016 Anhörung / Mitwirkung abgeschlossen



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: September 2016 

Vue d'ensemble de l'état de la planification directrice État: septembre 2016 
Panoramica sullo stato della pianificazione direttrice nei Cantoni Stato: settembre 2016 

Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Piano direttore 
approvato  

Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

ZH 2015  Anpassung nationaler Innovationspark Dübendorf Genehmigung Bund 31.08.2016 – 

BE 2003  Anpassung Massnahmenblatt C21 Windenergieanlagen Vorprüfung im Gang: 3. Quartal 2016 – 

LU 2011  Teilrevision 2015 Genehmigung Bund 22.06.2016 – 

UR 2013  – – – 

SZ 2004 Richtplanüberarbeitung 2015 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 – 

OW 2008  – – – 

NW 2003 – – – 

GL 2008 Gesamtüberarbeitung des Richtplans – Vorarbeiten Kanton 

ZG 2005 Anpassungen 2016 Vorprüfung im Gang: 4. Quartal 2016 – 

FR 2004 Révision du plan directeur (en cours) / Revision des Richtplans (im Gang) – – 

SO 2000 Anpassung Inertstoffdeponie Aebisholz, Oensingen und Attisholzwald, 

Flumenthal 

Erweiterung Steinbruch Gugen, Erlinsbach 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

 

Vorprüfung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

– 

 

– 

BS 2015 – – – 

BL 2010 Anpassung 2016 Siedlung 

Anpassung 2012 Verkehr 

Vorprüfung abgeschlossen 26.07.2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

– 

– 

SH 2001 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Regionaler Naturpark 

– 

Vorprüfung im Gang: 4. Quartal 2016 

Vorarbeiten Kanton 

– 

AR 2001 – – – 



Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Piano direttore 
approvato  

Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

AI 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Vorprüfung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 – 

SG 2003 Gesamtrevision des Richtplans, Teil Siedlung (Umsetzung RPG 1) 

Richtplananpassung 2015 

Vorprüfung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

– 

– 

GR 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Nationalpark Parc Adula 

Anpassungen 2016 

– 

Vorprüfung abgeschlossen: 27.07.2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

Vorarbeiten Kanton 

– 

– 

AG 1996 Gesamtrevision des Richtplans  

Richtplananpassung Siedlungsgebiet 

Anpassungen 2011–2013  

Richtplananpassung Ostaargauer Strassenentwicklung (OASE) 

Anpassung Deponie «Buchselhalde» in Döttingen/Tegerfelden 

Anpassung des Materialabbaugebiets «Jakobsberg-Egg» in Auenstein/ Veltheim 

S4.1 Halteplätze für Fahrende; Festsetzung der Durchgangsplätze  

in Merenschwand und Würenlos 

Anpassung des Kapitels A2.1: Abfallanlagen und Deponien 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 03.08.2016 

Vorprüfung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

 

Vorprüfung Bund pendent 

Vorprüfung Bund pendent 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

TG 2010 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Vorprüfung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 – 

TI 2013 Adeguamento scheda P5 Parchi naturali: Parc Adula 

Adeguamento schede V10, R7, R/M5, R9, P1, P8 

Adeguamento schede V8, V9, V12 

Esame preliminare da parte della Confederazione terminato: 27.07.2016 

Approvazione da parte della Confederazione: 06.07.2016 

Esame preliminare da parte della Confederazione (V12) e esame e 

approvazione da parte della Confederazione (V8 e V9): 2o semestre 2016 

– 

– 

– 

VD 2008 4e adaptation du plan directeur cantonal 

 

 

Examen préalable terminé: 20.06.2016 – 



Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Piano direttore 
approvato  

Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

VS 1988 Révision du plan directeur / Revision des Richtplans  

 

Modifications C.8 Aménagement des places de gare et C.12 Transport à câble 

assurant un service public / Anpassungen C.8 Gesamtplanung der 

Bahnhofplätze und C.12 Seilbahnen mit öffentlichem Verkehrsdienst 

Examen préalable par la Confédération en cours: 2e semestre 2016 / 

Vorprüfung Bund im Gang: 2. Semester 2016 

Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2016 / 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Semester 2016 

– 

 

– 

NE 2013 – – – 

GE 2015 – – – 

JU  2007 Modifications relatives à l’agglomération de Delémont et à l’étang de la Gruère 

 

Conception directrice du développement territorial 

Examen et approbation par la Confédération terminés  

Décision DETEC 09.08.2016 

Examen préalable par la Confédération terminé: 17.05.2016 

– 

 

– 
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