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Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL

AnpAssung des sIL-ObjektbLAttes für den fLughAfen ZürIch AufgeLegt

das bundesamt für Zivilluftfahrt bAZL legt ab dem 27. september 2016 die Anpassung des sIL-Objektblattes für 

den flughafen Zürich (sIL2) öffentlich auf. damit werden die Voraussetzungen geschaffen, um die sicherheit des 

betriebs des wichtigsten schweizer flughafens weiter zu verbessern. Im Objektblatt sind unter anderem südstarts 

geradeaus bei speziellen Wetterbedingungen sowie die Anpassung einzelner flugrouten enthalten.  

der sachplan Infrastruktur Luftfahrt (sIL), bzw. das jeweilige sIL-Objektblatt bildet, die grundlage für die Infrastruk-

tur und den betrieb eines flughafens. Im sommer 2013 hatte der bundesrat das sIL-Objektblatt für den flughafen 

Zürich verabschiedet (sIL1). dieses basierte weitgehend auf der bestehenden Infrastruktur und dem aktuellen be-

trieb. Mit der nun vorliegenden Anpassung des Objektblattes (sIL2) sollen die grundlagen für wichtige entwick-

lungsschritte des flughafens gelegt werden. Im Zentrum steht die erhöhung der sicherheitsmarge. dabei werden 

zusätzliche erkenntnisse aus der sicherheitsüberprüfung in den sIL aufgenommen, die im nachgang an einen 

schweren Vorfall zwischen zwei startenden flugzeugen eingeleitet worden war. der 2013 publizierte bericht zur 

sicherheitsüberprüfung zeigte, dass der flughafen Zürich zwar sicher betrieben wird. bedingt durch die geogra-

phische Lage, die sich kreuzenden pisten und flugrouten sowie aus lärmpolitischen gründen ist der betrieb aber 

sehr komplex, was sich negativ auf die sicherheitsmarge auswirkt. 

Komplexer Betrieb bei Bise oder Nebel

die grösste herausforderung für den flugbetrieb stellt heute vor allem der betrieb bei bise oder bei nebel dar. 

Wird bei solchen Wetterlagen mit südabflügen geradeaus gestartet, kann die sicherheitsmarge deutlich verbes-

sert werden. Mit diesem konzept, das auch bei schlechter sicht ermöglicht werden soll, wäre bei den prognosti-

zierten bewegungszahlen bis 2030 mit rund 13 000 südstarts geradeaus zu rechnen. dies entspricht rund 7 % der 

jährlichen Abflüge. Im rahmen der nun vorliegenden Anpassung des sIL-Objektblatts wurden auch Varianten ge-

prüft, um südabflüge geradeaus während der spitzenzeiten oder über den ganzen tag hinweg zuzulassen. Auf-

grund der zu erwartenden deutlichen Zunahme der Lärmbelastung sieht der bund jedoch von weiteren Varianten 

für südabflüge geradeaus ab.

Betrieb auf verlängerten Pisten ermöglichen

bereits im Objektblatt von 2013 wurde die raumsicherung für die Verlängerungen der pisten 28 und 32 vorgenom-

men. nun soll auch der betrieb auf verlängerten pisten ermöglicht werden. Mit der Verlängerung der piste 28 von 

heute 2500 Metern auf 2900 Meter könnten sämtliche flugzeugtypen auch bei schlechteren bedingungen wie bei 

nässe oder zu starkem rückenwind auf dieser piste landen. heute weichen Langstreckenflugzeuge häufig auf den 

südanflug aus, was die komplexität des betriebs erhöht. Mit der pistenverlängerung 32 von 3300 auf bis zu 3700 

Meter könnten auch schwere Langstreckenflugzeuge von dieser piste aus starten, was zu weniger kreuzungs-

punkten am boden führen würde. beide Massnahmen tragen damit nach Ansicht des bundes zur reduktion der 

komplexität bei.  

Im sIL 2 sind ausserdem zwei routenoptimierungen enthalten, die einen sichereren und leistungsfähigeren be-

trieb ermöglichen. eine routenanpassung betrifft starts in richtung Westen, bei der anderen Anpassung geht es 

um eine Ausdehnung der jetzigen Linkskurve bei starts in richtung süden.  

Insgesamt führen all diese Massnahmen zu einer deutlichen reduktion der komplexität des flughafenbetriebs, 

was die sicherheitsreserven entsprechend erhöht. neben dem sicherheitsgewinn lassen sich damit auch kapazi-

tätseinbussen, welche in den letzten jahren aus verschiedenen gründen eingetreten waren, wieder kompensie-

ren. eine steigerung der kapazität und damit eine Ausdehnung des flugbetriebs ist aufgrund der Massnahmen 

aber nur in sehr beschränktem umfang möglich. 

Gebiet mit Lärmauswirkung festgelegt

Im rahmen des sIL 2 wird zudem das gebiet mit Lärmauswirkungen, das die entwicklung des flugbetriebs be-

grenzt, definitiv festgelegt. diese festlegung ist auch die grundlage für die erweiterung des schallschutzpro-

gramms. neue prognosen zeigen, dass in der nacht grössere gebiete belastet sind, als dies vor 2013 noch ange-

nommen worden war. diese entwicklung, welche auf eine vermehrte nachfrage von Langstreckenflügen 

spätabends zurückzuführen ist, hat sich bereits eingestellt. für eine weitere bewegungszunahme nach 22 uhr bie-

tet die nun festgelegte Lärmkurve indessen keinen raum mehr.    
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die öffentliche Auflage des sIL-Objektblattes und der dazugehörenden berichte dient dazu, dass sich behörden 

und bevölkerung im rahmen eines Anhörungs- und Mitwirkungsprozesses zum sIL-Objektblatt äussern können. 

nach Auswertung der eingaben sowie nach der allfälligen bereinigung von differenzen mit dem kantonalen richt-

plan wird der bundesrat das sIL-Objektblatt genehmigen. sobald der flughafen die nächsten planungsschritte ein-

leitet, sei es mit dem gesuch für ein neues betriebsreglement oder für bauvorhaben, sind einsprachen möglich.

www.bazl.admin.ch

Weitere Informationen: 

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

 
Bundesamt für energie BFe

erste ergebnIsse der eVALuAtIOn der regIOnALen pArtIZIpAtIOn LIegen VOr

Im rahmen des forschungsprogramms radioaktive Abfälle wird derzeit in einer doktorarbeit am Institut für poli-

tikwissenschaft der universität bern die regionale partizipation bei der standortsuche für geologische tiefenlager 

untersucht. Ziel ist, einen externen wissenschaftlichen blick auf die regionale partizipation zu erhalten sowie 

handlungsempfehlungen zu erarbeiten. nun liegen die ersten ergebnisse der dissertation vor: die evaluationskri-

terien und der erste Zwischenbericht.

Im forschungsprojekt «partizipative entsorgungspolitik» wird das regionale partizipationsverfahren im rahmen 

des sachplans geologische tiefenlager analysiert. die frage, ob die regionale partizipation den in der forschungs-

literatur meist verwendeten Anforderungen genügt, setzt zunächst die systematische festlegung allgemeingülti-

ger und anerkannter bewertungskriterien für partizipationsverfahren voraus. Ziel des ersten teils des forschungs-

projekts war es folglich, bewertungskriterien zu formulieren, welche für die Analyse der regionalen partizipation 

angewendet werden sollen. bei den bewertungskriterien handelt es sich um ein set von normativen und funktio-

nal-analytischen Verfahrensregeln. die 14 evaluationskriterien werden in die vier gruppen prozessmerkmale, be-

teiligte, Informationen/ressourcen und Wirkung unterteilt.

der vorliegende erste Zwischenbericht evaluiert die regionale partizipation seit der gründung der regionalkonfe-

renzen in den sechs potenziellen standortregionen in den jahren 2011 und 2012 bis hin zum 2x2-Vorschlag der 

nagra im januar 2015 anhand der 14 evaluationskriterien. Aufgrund der erkenntnisse aus der evaluation formu-

liert der bericht erste handlungsempfehlungen zuhanden der verfahrensleitenden behörde bfe (bundesamt für 

energie), um den partizipationsprozess weiterzuentwickeln. so sollen unter anderem die Miliztauglichkeit, der 

überregionale Austausch zwischen den regionen, die Zusammensetzung der gremien und der Ausgleich der 

sachkompetenz der beteiligten verbessert werden.

evaluationskriterien (PdF): www.newsd.admin.ch

erster Zwischenbericht (PdF): www.newsd.admin.ch

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 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-63927.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/45455.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/45458.pdf
http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=de&msg-id=63130
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Bundesamt für energie BFe

AusWAhLVerfAhren für geOLOgIsche tIefenLAger: nAgrA reIcht gesuche für 
sOndIerbOhrungen In etAppe 3 eIn

die nationale genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (nagra) hat am 27. september 2016 insgesamt 

16 gesuche für sondierbohrungen in den von ihr vorgeschlagenen standortgebieten jura Ost und Zürich nordost 

beim bundesamt für energie (bfe) eingereicht. die bewilligungsverfahren zu diesen sondierbohrungen sind damit 

gestartet.

seit februar 2016 sind die 3d-seismikmessungen der nagra in den standortregionen jura Ost und Zürich nordost 

abgeschlossen. nach dieser grossflächigen durchleuchtung des untergrunds erfolgt in etappe 3 des sachplans 

geologische tiefenlager (sgt) die untersuchung anhand von bohrungen. die nagra hat dafür je acht gesuche für 

die beiden standortregionen eingereicht. Zu einem späteren Zeitpunkt plant sie, auch gesuche für die standort-

region nördlich Lägern einzureichen. die bewilligungen für die sondierbohrungen in jura Ost und Zürich nordost 

liegen frühestens Mitte 2018 vor. effektiv gebohrt wird erst dann, wenn etappe 2 des sachplans abgeschlossen ist 

und der bundesrat bestätigt hat, dass jura Ost und Zürich nordost im Auswahlverfahren bleiben. dieser entscheid 

fällt nicht vor ende 2018.

Mit den sondierbohrungen wird die nagra den kenntnisstand im hinblick auf die definitive standortwahl in etap-

pe 3 des sgt vertiefen. das bfe wird im hinblick auf die öffentliche Auflage der gesuche voraussichtlich Anfang 

2017 Informationsveranstaltungen für Medienvertretende, behörden und die bevölkerung in den standortregio-

nen jura Ost und Zürich nordost durchführen.

derzeit läuft etappe 2 der standortsuche für geologische tiefenlager. ende 2017 werden sämtliche berichte, gut-

achten und stellungnahmen in eine dreimonatige öffentliche Vernehmlassung geschickt. der bundesrat wird un-

ter kenntnis aller relevanten fakten voraussichtlich bis ende 2018 über den Abschluss von etappe 2 der standort-

suche entscheiden und damit festlegen, welche standortgebiete in etappe 3 tatsächlich vertieft untersucht 

werden sollen. bis zu diesem entscheid verbleiben grundsätzlich sämtliche sechs potenziellen standortgebiete 

im Auswahlverfahren.

sollte sich herausstellen, dass das standortgebiet nördlich Lägern in etappe 2 nicht – wie von der nagra vorge-

schlagen – zurückgestellt werden kann, müssen auch für nördlich Lägern weitere untersuchungen durchgeführt 

werden. um zeitliche Verzögerungen zu verhindern, hat die nagra bereits mit den entsprechenden planungsvor-

bereitungen für die 3d-seismik und sondierbohrungen begonnen.

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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http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=de&msg-id=63921


5ARE Intra  Info 04/ 2016

RaumoRdnung /  
Raumplanung 
 
 Raumplanung  
allgemein 
 

Hauptstadtregion schweiz

tOp-entWIckLungsstAndOrte der hAuptstAdtregIOn

Am 7. september 2016 trafen sich in der bluefActOrY rund 40 Vertreterinnen und Vertreter der top-entwicklungs-

standorte der hauptstadtregion. An der Veranstaltung wurden sieben erfolgsfaktoren für die standortentwicklung 

präsentiert und anhand von erfahrungsberichten aus den verschiedenen top-entwicklungsstandorten illustriert. 

die rasche entwicklung der 23 top-entwicklungsstandorte wurde als kernprojekt einer grenzüberschreitenden 

Wirtschafts- und raumentwicklung der hauptstadtregion schweiz bekräftigt.

2014 identifizierte die hauptstadtregion schweiz aus insgesamt rund 70 wirtschaftlichen entwicklungsschwer-

punkten 23 top-entwicklungsstandorte, die gemäss einer gemeinsamen Absichtserklärung der kantone prioritär 

entwickelt werden sollen. damit soll raum geschaffen werden für die wirtschaftliche entwicklung an raumplane-

risch geeigneten Orten. für die umsetzung der Absichtserklärungen organisierte die hauptstadtregion schweiz 

vier Workshops für die Vertreterinnen und Vertreter von standortgemeinden, regionen und kantonen. die teilneh-

menden tauschten sich über die herausforderungen aus und erarbeiteten mögliche Lösungsansätze anhand von 

best practice beispielen. 

Im rahmen der Workshops wurden folgende sieben wesentliche erfolgsfaktoren identifiziert:

1. die öffentliche hand übernimmt den Lead 

2. prioritäten setzen und ressourcen bündeln 

3. Aktive bodenpolitik fördern – Masterplan bahnhof biel/bienne

4. Vision entwickeln 

5. rollenverteilung situativ festlegen 

6. Ansprechperson bezeichnen, netzwerke pflegen 

7. flexibilität und Verlässlichkeit verbinden 

die erfolgsfaktoren wurden anhand von erfahrungsberichten aus fünf standorten beispielhaft illustriert (siehe syn-

thesebericht unter www.hauptstadtregion.ch). In den vier key-referaten wurde zudem die enge Verzahnung von 

Wirtschaftsförderung und raumplanung aufgezeigt: 

• Mit der umnutzung des ehemaligen cardinal-Areals ergriff der kanton freiburg die chance für die realisierung 

der «bluefActOrY», die raum bietet für unterschiedliche Initiativen zur förderung der Innovation. 

• Mit der testplanung zum bahnhof brig und der umgestaltung des umsteigeknotens brig werden die Vorausset-

zungen für weitere entwicklungen rund um den bahnhof brig geschaffen.

• die tatsache, dass der kanton solothurn die entwicklung des standortes Attisholz vorausschauend vorangetrie-

ben hat, war ein wesentlicher erfolgsfaktor für die Ansiedlung von biogen.

• die bildung einer städtebaulich und landschaftlich hervorragenden Adresse ist für die Ansiedlung der uhrenin-

dustrie entscheidend. Am standort crêt du Locle setzt deshalb die stadt La chaux-de-fonds auf eine Vision, die 

die bestehenden Qualitäten der Landschaft in Wert setzt.

synthesebericht (PdF): www.hauptstadtregion.ch

Weitere Informationen: 

GeorG toBLer, Geschäftsführer Hauptstadtregion schweiz, e-Mail: georg.tobler@hauptstadtregion.ch

https://www.hauptstadtregion.ch
https://www.hauptstadtregion.ch/fileadmin/user_upload/default/public/Themen_Downloads/HRS_Top-ESP_Synthesebericht_20160907_DE.pdf
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Schweizerischer Städteverband, Bundesamt für Wohnungswesen BWO und Bundesamt für Raument-

wicklung ARE

Die Projets urbains leben im netzwerk lebenDige Quartiere weiter

Der schweizerische städteverband führt neu das netzwerk lebendige Quartiere. im auftrag des bundesamts für 

raumentwicklung are und des bundesamts für wohnungswesen bwo sorgt er dafür, dass die erkenntnisse und 

erfahrungen aus acht jahren Projets urbains erhalten, weiterentwickelt und einem grösseren kreis zugänglich ge

macht werden. 

Das im jahr 2007 vom bundesrat lancierte Programm «Projets urbains – gesellschaftliche integration in wohnge

bieten» ermöglichte es 16 kleineren und mittleren städten, verschiedenste massnahmen und Projekte für eine 

nachhaltige Verbesserung der lebensqualität in den Quartieren zu realisieren. Die von fünf bundesstellen getra

gene Förderung endete 2015. Die agglomerationspolitik 2016+ verpflichtet den bund zur erarbeitung des Pro

gramms «zusammenhalt in Quartieren», dessen umsetzung ab 2019 vorgesehen ist. Die Partnerschaft zwischen 

are, bwo und dem schweizerischen städteverband soll auch dazu genutzt werden, erkenntnisse für diese neu

konzeption zu gewinnen.

Der Städteverband wird zur Drehscheibe für die Quartierentwicklung

Der schweizerische städteverband hat die aufgabe, das gewonnene wissen und das netzwerk der Partner der 

Projets urbains in den jahren 2016 bis 2018 zu pflegen, zu sichern und weiterzuentwickeln. Der kreis der ange

sprochenen institutionen und gemeinden wird im netzwerk lebendige Quartiere ausgedehnt. neue erkenntnisse 

zur Quartierentwicklung werden einem breiten Publikum in der ganzen schweiz zugänglich gemacht. 

Der erfahrungsaustausch innerhalb des netzwerks wird mit verschiedenen Veranstaltungsformaten sichergestellt. 

neben einer jährlichen, nationalen tagung sind verschiedene kleinere Formate geplant, in deren rahmen wesent

liche aspekte der Quartierentwicklung wie etwa wohnen, Partizipation, integration oder soziale Durchmischung 

vertieft werden. ausserdem erhalten interessierte kreise regelmässig einen newsletter.

Weitere Informationen sind auch auf der neuen Webseite zugänglich: www.lebendige-quartiere.ch

Weitere Informationen: 

REnAtE AmStutz, Direktorin Schweizerischer Städteverband, tel. +41 31 356 32 32, E-mail: renate.amstutz@staedteverband.ch  

DORIS SfAR, Leiterin Bereich Grundlagen und Information, Bundesamt für Wohnungswesen BWO, tel. +41 58 480 91 85,  

E-mail: doris.sfar@bwo.admin.ch  

mARtIn VInzEnS, Chef Sektion Siedlung und Landschaft, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 462 52 19,  

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

 
Ville de Delémont

Plan Directeur communal «Delémont, caP sur 2030»

granDs enjeux et objectiFs Du Plan De zones et Du règlement communal sur 
les constructions

le plan directeur «Delémont, cap sur 2030» a été adopté par le conseil communal le 13 juin 2016 et approuvé par 

le canton le 14 juillet 2016. les enjeux et objectifs de ce document sont la densification avec qualité et s'atta

chent ainsi à mieux tenir compte du patrimoine architectural et naturel, à préserver et valoriser les espaces pu

blics et à donner une place plus importante aux mobilités douces et aux transports publics. 

ces grandes orientations sont traduites dans le Plan de zones (Pz) et le règlement communal sur les construc

tions (rcc), documents qui lient les autorités communales et la population: aucune extension de zone à bâtir pour 

de la maison individuelle uniquement n'a été retranscrite. il a été question de traduire l'adage «(re)construire la 

ville sur la ville», le but étant de satisfaire au maximum la demande totale d'espace habitable en restant à l'in

térieur du tissu bâti. 
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les principaux changements apportés au Pz et au rcc peuvent être résumés en 7 points:

• Fixation d'une densité minimale dans les zones à bâtir et suppression de l'indice maximal 

• intégration des cahiers des charges pour le centreville (cf. intra > info 4.15)

• Définition d'une stratégie consolidée d'implantation des commerces au centreville

• élaboration de nouvelles prescriptions relatives à l'énergie

• intégration de prescriptions renforcées relatives aux normes de stationnement, basées sur les normes Vss 

• intégration et meilleure prise en compte des inventaires du patrimoine (isos, rbc, icomos en particulier)

• Protection consolidée de la nature et du paysage

le Pz et le rcc sont actuellement en examen préalable auprès des services cantonaux. ils devraient être soumis 

en votation populaire dans le courant 2017 ce qui permettra de boucler la révision du Plan d'aménagement local 

en quatre ans. 

www.delemont.ch

Informations complémentaires: 

HuBERt JAQuIER, chef du service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics, Delémont, tél. +41 32 421 92 92, 

e-mail: Hubert.Jaquier@Delemont.ch

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

mobilität in Den länDlichen räumen

Die ländlichen räume vereinigen den periurbanen und den peripheren ländlichen raum sowie die alpinen touris

musgemeinden ausserhalb der agglomerationen. Das Verkehrsaufkommen innerhalb des ländlichen raums (ins

gesamt 18 % aller wege der schweizer wohnbevölkerung) ist höher als jenes zwischen dem ländlichen raum und 

dem urbanen raum (10 % aller wege). entsprechend wichtig ist die Qualität der Verkehrserschliessung innerhalb 

des ländlichen raums.

Die bevölkerung des periurbanen raums legt im alltag die weitesten tagesdistanzen aller raumtypen zurück. Die

se hohen tagesdistanzen kommen zustande durch:

• weite Pendlerwege,

• überdurchschnittliche Distanzen für einkauf, Freizeit sowie begleitwege.

seit dem jahr 1994 ist in der bevölkerung des periurbanen und des peripheren ländlichen raums ein anstieg der 

tagesdistanzen eingetreten. Die gründe hierfür sind vielfältig: 

• weite Distanzen zu Versorgungseinrichtungen und schulischen angeboten,

• geringere wirtschaftliche Dynamik,

• häufigere wahl von entfernteren Freizeitzielen.

in der bevölkerung der alpinen tourismusgemeinden ist kein anstieg der tagesdistanzen eingetreten.

Publikation «mobilität in den ländlichen Räumen» (PDf): www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

AntOnIn DAnALEt, Sektion Grundlagen, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 462 49 98,  

E-mail: antonin.danalet@are.admin.ch 
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https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/verkehr/mobilitaet-in-den-laendlichen-raeumen.html
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Bundesamt für raumentwicklung Are

30. fOruM nAchhALtIge entWIckLung – 31. jAnuAr 2017

kreAtIVItät und kuLtur für dIe nAchhALtIge entWIckLung 

WeLche rOLLe für dIe kAntOne und geMeInden?

kultur und entwicklung gehen hand in hand. entwicklung ohne kultur kann nicht nachhaltig sein. Ohne kultur kann 

keine Identität entstehen. kultur spannt den bogen zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen tradition und 

Innovation, zwischen bewahrung des kulturellen erbes und dauerhafter nutzung. dialog und Austausch zwischen 

kulturen fördern die toleranz. kultur in ihren verschiedenen Ausprägungen bereichert unsere gesellschaft und 

sorgt für gesellschaftlichen Zusammenhalt. künstlerische kreativität ist ein Mittel, um stadtzentren wiederzube-

leben und den Zusammenhalt in den Quartieren zu fördern. sie trägt zur lokalen und landesweiten Ausstrahlung 

bei und wirkt als katalysator für wirtschaftliche und touristische entwicklung. dazu braucht sie raum zur entfal-

tung. 

Zugang zur kultur für alle, künstlerische kreativität, kulturerziehung und übertragung des kulturellen erbes in den 

Interessenausgleich tragen zur Lebensqualität bei. kultur ist auch ein Vektor für Verhaltensänderungen. In einer 

zunehmend komplexen Welt stellt die suche nach innovativen Ansätzen und neuen Instrumenten hohe Ansprü-

che an die kreativität, die von der kunst stimuliert wird. 

Ausgehend von diesen feststellungen legte der bundesrat in seiner kulturbotschaft 2016–2020 seine kulturpoliti-

sche strategie dar. er skizzierte drei handlungsachsen, die in einem engen Zusammenhang mit der nachhaltigen 

entwicklung stehen: kulturelle teilhabe (teilhabe möglichst vieler Menschen am kulturleben und am kulturellen 

erbe), gesellschaftlicher Zusammenhalt (Anerkennung der kulturellen Vielfalt der gesellschaft und respekt vor 

sprachlichen und kulturellen Minderheiten) sowie kreation und Innovation (nutzung des kreativen und innovati-

ven potenzials der kultur für die entwicklung des Landes).

Im september 2015 hat die generalversammlung der Vereinten nationen die Agenda 2030 für nachhaltige ent-

wicklung verabschiedet. die meisten der darin genannten 17 Ziele für nachhaltige entwicklung, welche die Welt 

verändern sollen, nehmen bezug auf die kultur: bildung, nachhaltige städte, umwelt, Wirtschaft, konsum und pro-

duktion, sozialer Zusammenhalt usw. Im dezember 2015 hat die un-generalversammlung ausserdem eine reso-

lution zum thema kultur und nachhaltige entwicklung verabschiedet. darin wird betont, dass an kulturelle eigen-

heiten angepasste politiken bessere, nachhaltige und gerechte ergebnisse hervorbringen. 

Was können kantone und gemeinden tun, um die kultur verstärkt einzubinden und auf diese Weise den Wandel 

hin zu einer nachhaltigeren gesellschaft zu beschleunigen? Welche Optionen müssen gewählt und welche politi-

schen entscheidungen dazu getroffen werden? Wie lassen sich Anreize für innovative Initiativen der bürgerinnen 

und bürger schaffen? Wie können räume zur Verfügung gestellt werden, um die kreativität und die beteiligung zu 

fördern und auf diese Weise den sozialen Zusammenhalt zu stärken oder der Wirtschaft neue Impulse zu verlei-

hen? und wie lassen sich die nachhaltigkeitskriterien in kulturelle Veranstaltungen integrieren? diese und ande-

re fragen sollen im rahmen der tagung erörtert werden. ein weiteres Ziel des 30. forums nachhaltige entwick-

lung ist es, sämtliche öffentlichen und privaten Akteure zu versammeln, die mit den vielfältigen Aspekten der 

nachhaltigen entwicklung zu tun haben.

www.are.admin.ch/forumne

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 

nachhaltige  
entwicKlung 
 
 
 

https://www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige-entwicklung/koordinationsorgane-und-zusammenarbeit/forum-nachhaltige-entwicklung.html
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Bundesamt für statistik BFs

tAschenstAtIstIk nAchhALtIge entWIckLung 2016

das Indikatorensystem MOnet (Monitoring der nachhaltigen entwicklung), welches im frühling dieses jahres re-

vidiert wurde, ist erstmals in der taschenstatistik der nachhaltigen entwicklung 2016 enthalten. 

die Publikation im taschenformat kann unter dem folgenden Link herunterladen werden (PdF): www.bfs.admin.ch 

sie ist in vier sprachen (deutsch, Französisch, Italienisch und englisch) erhältlich.  

Gedruckte exemplare können telefonisch (+41 58 463 60 60) und per e-Mail (order@bfs.admin.ch) bestellt werden (gratis).

die nachhaltige entwicklung im statistikportal: www.bfs.admin.ch 

das Monet-Indikatorensystem: www.bfs.admin.ch

Weitere Informationen: 

sektIon uMWeLt, nACHHALtIGe entWICkLunG, rAuM (unr), Bundesamt für statistik BFs, tel. +41 58 467 24 44,  

e-Mail: monet@bfs.admin.ch

 
Bundesamt für raumentwicklung Are

preIs für nAchhALtIges sAnIeren und bAuen In den ALpen AusgeschrIeben

Zum vierten Mal schreiben Liechtenstein und die schweiz den preis «constructive Alps» aus. Mit dem Wettbewerb 

werden bauobjekte und sanierungen ausgezeichnet, die in vorbildlicher Weise für eine nachhaltige Architektur in 

den Alpen stehen.  

ein neues oder umgebautes gebäude muss den bedürfnissen von nutzerinnen und nutzern entsprechen, zu-

gleich soll es wirtschaftlich sein und modernen technischen Ansprüchen genügen. die diesjährige Ausschreibung 

des preises «constructive Alps» sucht bauten und sanierungen, die ästhetik und nachhaltigkeit im alpinen raum 

verbinden. Mit dem zum vierten Mal ausgeschriebenen Architekturpreis wollen Liechtenstein und die schweiz un-

ter anderem zur umsetzung des klimaaktionsplans der Alpenkonvention beitragen. die Ausschreibung wird in der 

schweiz vom bundesamt für raumentwicklung Are betreut.

die Ansprüche an ein nachhaltiges bauprojekt in den Alpen sind vielfältig. dabei geht es um fragen wie die er-

schliessung der Liegenschaft mit dem öffentlichen Verkehr, die Art der energieversorgung, die verwendeten bau-

materialien, den umgang mit der Landschaft sowie die architektonische Qualität. Auch die einbettung des gebäu-

des in den räumlichen, sozialen und kulturellen kontext spielt eine rolle. so sind etwa die bedeutung des bauwerks 

für die region und dessen Auswirkungen auf die nutzerinnen und nutzer kriterien des Wettbewerbs.

dass diese hohen Ansprüche eingelöst werden können, zeigen die preisträger der letzten Ausschreibung. das 

pfarrhaus in krumbach im bregenzerwald (A), das mit dem ersten preis ausgezeichnet wurde, bietet Wohnraum 

bei wenig flächenverbrauch und belebt das dorf als kultur- und gemeindezentrum. die mit dem zweiten preis 

prämierten historischen bauten in Valendas im bündner Vorderrheintal, das türalihus und das gasthaus am brun-

nen, zeigen mustergültig, wie nachhaltiger tourismus, gesellschaftliches Leben und die pflege des historischen 

erbes einander stärken können. die casa riga in comano terme, einem dorf im trentino (I), erhielt den dritten 

preis für seine innovative bauweise. es befindet sich teilweise im erdboden und belastet daher die umwelt kaum, 

bietet seinen feriengästen aber gleichwohl viel Aussicht.

eingabefrist für «constructive Alps» ist der 20. januar 2017. 

Alpenkonvention

die Alpenkonvention ist weltweit das erste völkerrechtlich verbindliche übereinkommen für die nachhaltige ent-

wicklung einer bergregion. 1991 haben die acht Alpenstaaten und die europäische union die rahmenkonvention 

unterzeichnet. Acht protokolle regeln die umsetzung im detail. die staaten haben sich zudem mit einem klimaak-

tionsplan verpflichtet, Massnahmen umzusetzen und die notwendigen Mittel bereitzustellen, damit die Alpen Mo-

dellregion für die Verminderung des klimawandels werden. nachhaltiges sanieren und bauen spielten dabei eine 

bedeutende rolle, da in den Alpen ein drittel der nutzenergie für das bauen, heizen und entsorgen von gebäu-

nachhaltige 
entwicKlung 
 

 
inteRnationale  
zuSammenaRbeit 
 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/nachhaltige-entwicklung/monet.assetdetail.1101244.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/nachhaltige-entwicklung.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/nachhaltige-entwicklung/monet.html
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den verbraucht wird. «constructive Alps 2017» ist ein beitrag der schweiz und Liechtensteins zur umsetzung der 

Alpenkonvention und des klimaaktionsplans sowie ein ergebnis der energieplattform, einer thematischen Arbeits-

gruppe der Alpenkonvention.

«Constructive Alps»

die schweiz und Liechtenstein vergeben – nach 2010, 2013 und 2015 – auch im jahr 2017 gemeinsam den «Inter-

nationalen preis für nachhaltiges sanieren und bauen in den Alpen, constructive Alps». die Ausschreibung wird 

vom bundesamt für raumentwicklung Are verantwortet. der preis steht auch für die Zusammenarbeit von Minis-

terien, bildungs- und kultureinrichtungen sowie nichtregierungsorganisationen. die universität Liechtenstein un-

terstützt die international besetzte jury bei der qualitativen prüfung der Objekte. das Alpine Museum der schweiz 

in bern konzipiert zu den rund 30 prämierten gebäuden eine Wanderausstellung. der katalog dazu erscheint im 

Oktober 2017 als beilage der schweizer Architekturzeitschrift «hochparterre». die Internationale Alpenschutzkom-

mission cIprA begleitet «constructive Alps» fachlich und organisatorisch.

www.constructivealps.net 

www.alpconv.org

Weitere Informationen: 

sILVIA Jost, Leiterin stabsstelle Internationales, Bundesamt für raumentwicklung Are, tel. +41 58 462 06 25,  

e-Mail: silvia.jost@are.admin.ch 

 
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

 

15.3218

MOtIOn bIschOf VOM 19. MärZ 2015

hObbYMässIge kLeIntIerhALtung In der LAndWIrtschAftsZOne

der Wortlaut der Motion findet sich im IntraInfo 2.15.

der bundesrat hat die von 36 Mitgliedern des ständerats mitunterzeichnete Motion am 8. Mai 2015 beantwortet 

und lehnt sie ab. das geschäft wurde am 19. september 2016 zurückgezogen. es ist erledigt.

 

15.4087

MOtIOn kOMMIssIOn für uMWeLt, rAuMpLAnung und energIe sr VOM 17. nOVeMber 2015

AnpAssung der rAuMpLAnungsrechtLIchen AnfOrderungen für hOteLbAuten AusserhALb der 

bAuZOnen

der Wortlaut der Motio findet sich im IntraInfo 1.16.

der bundesrat hat die Motion am 17. februar 2016 beantwortet und beantragt deren Annahme. Am 9. März 2016 

hat der ständerat und am 12. september 2016 der nationalrat das geschäft angenommen.

inteRnationale 
zuSammenaRbeit

 
Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug 
 

http://www.alpconv.org/de/convention/default.aspx
https://www.parlament.ch/de/search-affairs-advanced
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16.1053

AnfrAge scheLbert VOM 26. septeMber 2016 

besOrgnIserregende tIer- und stALLbAuentWIckLung

der Wortlaut der Anfrage:

«die geflügelbestände in der schweiz nehmen massiv zu, der schweinebestand stabilisiert sich auf hohem ni-

veau, Milchkuhbestände werden in immer grössere herden zusammengelegt. diese entwicklung ist aus raumpla-

nerischer wie auch aus ökologischer sicht sehr bedenklich. die Zersiedelung des kulturlandes nimmt stark zu. ge-

flügel, schweine und immer mehr auch Milchkühe sind auf importierte futtermittel angewiesen, welche die 

nationale nährstoffbilanz und – über Verluste in die gewässer und die Luft – die umwelt belasten. statistiken über 

die genaue Anzahl von baugesuchen zur inneren Aufstockung sind in den wenigsten kantonen verfügbar. 

1. heutige bauprojekte in der Landwirtschaft definieren die Auswirkungen auf die umwelt für die nächsten jahre 

und jahrzehnte. Wie stellt sich der bundesrat zum Anliegen, dass in Zukunft alle bauprojekte sich mindestens 

an den umweltzielen für die Landwirtschaft orientieren und nicht nur den heutigen einzelbetriebsbezogenen 

Minimalstandard einhalten müssen?

2. Was meint er zur Idee, die kantone in naher Zukunft zu verpflichten, eine standardisierte erfassung aller bau-

projekte im kulturland zu erstellen und eine Zusammenfassung dem bund zuzustellen? 

3. Müsste es nicht das Ziel des bundes sein, neue tierhaltungsanlagen in gebieten zu konzentrieren, welche nicht 

schon heute eine hohe tierdichte ausweisen und mit entsprechenden negativen umweltwirkungen belastet 

sind?

4. braucht es für die umsetzung der in den fragen 1–3 formulierten Anliegen eine gesetzliche Anpassung? Wenn 

ja: welche?»

der bundesrat hat die Anfrage noch nicht beantwortet.

 

16.3326

InterpeLLAtIOn nAnterMOd VOM 27. AprIL 2016

rpg. den VOLksWILLen respektIeren, Ohne dIe bergregIOnen In den Abgrund Zu stürZen

der Wortlaut der Interpellation findet sich im IntraInfo 3.16.

der bundesrat hat die Interpellation am 6. juli 2016 beantwortet. der urheber ist befriedigt (erklärung vom 30. sep-

tember 2016). das geschäft ist erledigt.

 

16.3460

pOstuLAt hêche VOM 15. junI 2016

für eIne Verstärkte teILnAhMe der bundesnAhen unternehMen An der entWIckLung der bergge-

bIete und LändLIchen räuMe

der Wortlaut des postulats findet sich im IntraInfo 3.16.

der bundesrat hat das von 24 Mitgliedern des ständerats unterzeichnete postulat am 17. August 2016 beantwor-

tet und lehnt es ab. der rat hat das geschäft am 26. september 2016 angenommen.

 

16.3622   

MOtIOn der kOMMIssIOn für uMWeLt, rAuMpLAnung und energIe des ständerAts VOM 24. junI 2016

hObbYMässIge kLeIntIerhALtung IM rAuMpLAnungsrecht

der Wortlaut der Motion findet sich im IntraInfo 3.16.

der bundesrat hat die Motion am 24. August 2016 beantwortet und lehnt sie ab. der ständerat hat das geschäft 

am 19. september 2016 angenommen. es geht an den nationalrat.

Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug 
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16.3697    

Motion Page voM 22. SePteMber 2016

Änderung deS rPg

der Wortlaut der Motion:

«der bundesrat wird beauftragt, das raumplanungsgesetz (art. 24c rPg) dahingehend zu ändern, dass bestehen-

des gebäudevolumen ausserhalb der bauzonen maximal genutzt werden kann. die baubeschränkungen (art. 42, 

art. 42a raumplanungsverordnung [rPv]), namentlich dass die bruttogeschossfläche nicht um mehr als 60 Pro-

zent erweitert werden darf, dass eine erweiterung ausserhalb weder 30 Prozent noch 100 m2 überschreiten darf 

und die bestimmungen zur «zeitgemässen Wohnnutzung» (art. 42a rPv) und zur «massvollen erweiterung» (art. 

42 rPv) sorgen in der Praxis für grosse Probleme und müssen rasch angepasst werden.»

der bundesrat hat die von 27 Mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete Motion noch nicht beantwortet.

 

16.3784    

interPellation rieder voM 29. SePteMber 2016

rauMPlanung Mit flexiblen techniSchen richtlinien auSStatten

der Wortlaut der interpellation:

«das bundesamt für raumplanung (are) bzw. die Schweizerische bau-, Planungs- und umweltdirektorenkonfe-

renz hat im anschluss an die annahme der teilrevision des raumplanungsgesetzes vom 15. Juni 2012 die techni-

schen richtlinien bauzonen (2014) bzw. die ergänzung des leitfadens richtplanung (2014) erarbeitet.

in den richtlinien wird eine Methode für die bestimmung der gesamten grösse der bauzone im Kanton entwickelt. 

liegt die auslastung der gesamtkantonalen bauzonen gemäss dieser Methode unter 100 Prozent, ist die gesam-

te bauzone überdimensioniert. rückzonungen sind erforderlich. liegen die Werte über 100 Prozent, können neue 

baulandeinzonungen ins auge gefasst werden. für die verteilung der bauzonen innerhalb des Kantons auf die ge-

meinde spielt diese Methode keine rolle, die Methodenwahl obliegt den Kantonen.

in Kantonen mit einer gesamthaft zu grossen bauzone stellt sich grundsätzlich eine andere Problemstellung als 

bei Kantonen mit zu kleinen bauzonenreserven. es braucht daher auch eine differenzierte Methode zur bestim-

mung der gesamtkantonalen flächen für mögliche neueinzonungen bzw. erforderliche rückzonungen. rückzo-

nungen müssen auf ein sachlich absolut notwendiges und zumutbares Mass beschränkt werden. dies aus folgen-

den gründen:

1. Überdimensionierte bauzonen befinden sich vor allem in gemeinden, in denen sich die erwartete bevölkerungs-

entwicklung nicht eingestellt hat und die heute eine bevölkerungsstagnation bzw. einen bevölkerungsrückgang 

aufweisen. es sind gemeinden, in denen grundsätzlich sparsam mit dem boden umgegangen wurde und in de-

nen im normallfall kein Zersiedelungsproblem besteht.

2. eine nur auf der bevölkerungsentwicklung basierende bauzonendimensionierung würde diesen gemeinden 

jegliche entwicklungsmöglichkeiten nehmen. angepasste bauzonenreserven sind auch für diese gemeinden 

notwendig. inwieweit diese dann schliesslich überbaut werden, ist aus der Sicht der raumplanung unerheblich.

3. baulandrückzonungen stellen für die grundeigentümer eine nicht vermittelbare vermögensvernichtung dar, die 

durch den verlust von bauland entsteht, das in einem planungsrechtlich korrekten verfahren von der urver-

sammlung einer gemeinde beschlossen und von der Kantonsregierung homologiert wurde.

die richtlinien lassen zwar einen gewissen ermessensspielraum zu, sie tragen aber der unterschiedlichen aus-

gangslagen und der Problemstellung nicht rechnung. So wie es aus raumplanerischer Sicht gute gründe gibt, bei 

der einzonung von neuen bauzonen zurückhaltend zu sein, gibt es auch gute gründe, bei allfälligen baulandrück-

zonungen grosse Zurückhaltung zu üben. rückzonungen müssen auf flächen beschränkt werden, die in bezug 

auf die Zersiedelung problematisch sind. raumplanung muss mehr sein als eine buchhalterische umsetzung von 

theoretischen Modellen.»

der bundesrat hat die von einem Mitglied des Ständerats mitunterzeichnete interpellation noch nicht beantwor-

tet.

recht 
 
 rechtsetzung/Vollzug 
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16.3787   

interPellation biSchofberger voM 29. SePteMber 2016

Überarbeitung rauMKonZePt SchWeiZ und MetroPolitanregionen

der Wortlaut der interpellation:

«im Zusammenhang mit der Überarbeitung des raumkonzepts Schweiz stellen wir folgende fragen:

1. Wo steht die Überarbeitung des raumkonzepts Schweiz? Wie gestaltet sich der weitere Prozess zeitlich und in-

haltlich?

2. Was lässt sich heute schon über den Status der Metropolitanregionen sagen?

3. darf davon ausgegangen werden, dass eine Metropolitanregion St.gallen/appenzellerland/bodensee/rheintal 

in die Überprüfung mit einbezogen wird, nachdem diese region gemäss neuer agglomerationsstatistik die ein-

wohnerzahl von 500 000 überschreitet (im Perimeter Wil/Kreuzlingen-Konstanz/rheintal beidseits des rheins) 

und auch sonst die wichtige Metropolitanfunktionen erfüllt?»

der bundesrat hat die von 4 Mitgliedern des Ständerats mitunterzeichnete interpellation noch nicht beantwortet.

 

16.3907      

interPellation der KoMMiSSion fÜr uMWelt, rauMPlanung und energie deS nationalratS voM 

18. oKtober 2016

offene fragen ZuM vorgehen bei der aggloMerationSPolitiK deS bundeS 2016+

der Wortlaut der interpellation:

«Mit dem bericht vom 18. februar 2015 «agglomerationspolitik des bundes 2016+» informiert der bundesrat über 

die Weiterentwicklung der agglomerationspolitik. der bericht beinhaltet entscheide, welche rein auf verwaltungs-

ebene gefällt wurden, aber von grosser finanzieller tragweite sind, sowohl für den bund als auch für die betroffe-

nen regionen.

Wir bitten den bundesrat deshalb, die folgenden fragen zu beantworten:

1. Wer trägt die gesamtverantwortung für die agglomerationspolitik? 

2. Wer gibt die impulse für die zahlreichen Koordinations-, optimierungs- und unterstützungsmassnahmen?

3. im anhang a des berichtes steht eine «neue agglomerationsdefinition des bfS», die einen grossen einfluss auf 

die bestehenden agglomerationen hat. 

3.a. ist es erwünscht, dass ein so grundsätzlicher entscheid nur auf basis einer neuen definition des bfS gefällt 

   wird? 

3.b. hat der bundesrat einen genauen Zeitplan für die umsetzung der neuen agglomerationspolitik?

4. Welche rolle kann bzw. soll das Parlament übernehmen? Wird das Parlament überhaupt mit einbezogen?

5. die tripartite agglomerationskonferenz (taK) scheint in der erarbeitung der agglomerationspolitik des bundes 

2016+ eine wichtige rolle zu spielen. 

5.a. Wie arbeitet die taK? 

5.b. Wer führt die taK?

5.c. von wem wird die taK beauftragt?

6. Wie wird einer ausreichenden Wohnbauentwicklung zur unterstützung der wirtschaftlichen entwicklung der 

verschiedenen regionen rechnung getragen?»

der bundesrat hat die interpellation noch nicht beantwortet.

recht 
 
 rechtsetzung/Vollzug 
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16.5387   

anfrage fluri voM 20. SePteMber 2016

geSetZliche veranKerung der aggloMerationSPolitiK deS bundeS

der Wortlaut der anfrage:

«die Motion der WaK-nr 07.3280, «für eine agglomerationspolitik des bundes», ist von bundesrat, Ständerat und 

nationalrat angenommen worden. der bundesrat bestätigte dabei, dass die verankerung der agglomerationspo-

litik thema der revision des rPg sei.

im dezember 2015 beschloss der bundesrat, die rPg-revision auf das bauen ausserhalb der bauzonen, die raum-

planung im untergrund und in funktionalen räumen zu konzentrieren. die gesetzliche verankerung der agglome-

rationspolitik ist nicht bestandteil des Kataloges.

Wie will der bundesrat diese Motion umsetzen?»

der bundesrat hat die anfrage am 26. September 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

 
Bundesamt für raumentwicklung are

foruM rauMentWicKlung 2.2016:  
Sharing econoMy: ein geSellSchaftlicher trend PrÄgt auch die rauMent-
WicKlung

Seit eh und je werden alpweiden nicht von einzelnen bauernfamilien genutzt, sondern dienen ganzen talschaf-

ten als allmend. auch einrichtungen wie Schwimmbäder, Parks oder bibliotheken stehen allen Mitgliedern eines 

gemeinwesens zur verfügung, wenn auch teils nur gegen entschädigung. Was sich im öffentlichen raum bewährt 

hat, wird zunehmend auch von Privaten entdeckt: Statt geld fürs eigene auto auszugeben, mietet man das fahr-

zeug auf Zeit. Werkzeuge oder Sportgeräte, die nur stunden- oder tageweise benötigt werden, brauchen ebenfalls 

nicht gekauft zu werden; oft ist es attraktiver, sie gegen gebühr bloss zu leihen. dabei bringen ausgeklügelte digi-

tale anwendungen die anbieterinnen und nachfrager passgenau zusammen. viele dieser boomenden verleih- 

und vermietsysteme lassen sich unter Sharing economy subsumieren. die aktuelle ausgabe des «forums rau-

mentwicklung» des bundesamts für raumentwicklung (are) zeigt die Stärken und Schwächen der Sharing 

economy auf und öffnet den blick auf die vielfältigen Spielarten des innovativen trends.

reinhard loske, Professor für Politik, nachhaltigkeit und transformationsdynamik, plädiert im leitartikel für eine 

differenzierte herangehensweise: der kommerzielle teil der Sharing economy dürfe nicht totreguliert werden, 

bloss weil er in gewissen branchen einen veränderungsdruck auslöse. nötig sei aber ein lernender ordnungsrah-

men, der das gemeinwohl und die fiskalischen interessen des Staats im auge behalte.

gleich zwei beiträge beschäftigen sich mit dem einfluss der Sharing economy auf das Wohnen. einerseits zeigt 

das Projekt «Smart Sharing», wie die intelligente verbindung von technik, architektur und raum eine neuartige, 

geteilte nutzung des Wohn- und lebensraums ermöglichen kann. unter dem Strich würde statt der heute durch-

schnittlich 45 Quadratmeter Wohnfläche pro Person eine fläche von 35 Quadratmetern ausreichen, was den Woh-

nungsmarkt entlasten könnte. der direktor des bundesamts für Wohnungswesen bWo wiederum macht sich in 

einem artikel gedanken zur digitalisierung des Wohnungsmarkts und zum einfluss, den diese entwicklung lang-

fristig auf die art der Wohnungen haben könnte. So liesse sich etwa mit cluster-Wohnungen dem bedürfnis nach 

individuell und flexibel anpassbaren Wohnformen besser rechnung tragen als mit den herkömmlichen «normal-

wohnungen» für familien.

recht 
 
 rechtsetzung/Vollzug 

 
publikationen 
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neben der Mobilität und den Wohnformen verändert die sharing economy auch die Arbeitswelt. das im heft vor-

gestellte projekt «Work smart» fördert flexible Arbeitszeiten, das home-Office oder geteilte Arbeitsplätze. die be-

schäftigten gewinnen durch solche Modelle mehr freiheit und mehr komfort beim pendeln. das Interesse der 

Wirtschaft und Verwaltung an den neuen Arbeitsformen begründet sich dadurch, dass die büro- und Verkehrsin-

frastrukturen besser ausgelastet werden, indem die spitzenbelastungen gekappt werden. und nicht zuletzt sind 

zufriedenere Mitarbeitende auch ein pluspunkt für die Arbeitgeber.

dass «nutzen statt besitzen» kein strohfeuer ist, diese Meinung vertritt karin frick im Interview. die Leiterin re-

search am gottlieb duttweiler Institut verweist auf die immer grössere Verbreitung mobiler endgeräte zur Inter-

netnutzung und die laufend weiterentwickelten tools der sharing economy. der trend löse auf verschiedenen ebe-

nen eine Vielzahl von entwicklungen aus: er beschleunige die entmaterialisierung, forciere den Wechsel vom 

Angestelltendasein zur beruflichen selbständigkeit und habe mittelbar zur folge, dass der öffentliche raum an 

bedeutung gewinne, etwa in form von stadtpärken und flanierzonen – weil herkömmliche treffpunkte wie die fi-

lialen des stationären handels ausgedünnt würden. 

Forum raumentwicklung nr. 2.16 «sharing economy: ein gesellschaftlicher trend prägt auch die raumentwicklung» 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 umwelt BAFu

bAuten und AnLAgen In MOOrLAndschAften – neue VOLLZugshILfe und LepO-
reLLO für dIe prAxIs

Moorlandschaften von besonderer schönheit und nationaler bedeutung sind auf grund der ausdrücklichen Ver-

fassungsgrundlage von Art. 78 Abs. 5 bV (dem sog. «rothenthurm-Artikel») und der darauf abgestützten regelung 

im natur- und heimatschutzgesetz streng geschützt. bauten und Anlagen sind nur für die in Moorlandschaften 

gestatteten nutzungen zulässig. sie müssen zudem den spezifischen schutzzielen der betroffenen Moorland-

schaft rechnung tragen. dies macht die räumliche situierung und die gestaltung solcher bauten und Anlagen an-

spruchsvoll. diese rechtlichen Vorgaben sind in der raumplanung sowie bei der erteilung von baubewilligungen 

durch die kantone und gemeinden zu berücksichtigen und umzusetzen. 

Auf vielseitigen Wunsch der mit der umsetzung betrauten kantonalen fachstellen und weiterer Akteure hat das 

bAfu gemeinsam mit dem bundesamt für raumentwicklung und dem bundesamt für Landwirtschaft (fachbereich 

Meliorationen) die Vollzugshilfe erarbeitet. diese zeigt das Verhältnis zwischen den bestimmungen zum schutz 

der Moorlandschaften im bundesgesetz über den natur- und heimatschutz (nhg) und dem raumplanungsrecht 

(rpg) auf. sie geht dabei auf die wichtigsten Landnutzungen ein und illustriert die umsetzung an hand konkreter 

beispiele aus der praxis. 

die Vollzugshilfe richtet sich in erster Linie an die Vollzugsbehörden von bund, kantonen und gemeinden, schliesst 

aber auch die weiteren Akteure ein, welche sich mit der planung und der umsetzung von Vorhaben in Moorland-

schaften befassen. die publikation soll zudem zur raschen umsetzung auch derjenigen Moorlandschaften beitra-

gen, für welche bisher noch keine kantonalen schutzinstrumente erarbeitet und in kraft gesetzt werden konnten. 

ergänzend zur Vollzugshilfe steht ein faltblatt zur Verfügung, das sich in sprache und darstellung an einen breite-

ren kreis von betroffenen wendet und anlässlich von begehungen oder an sitzungen an einen grösseren teilneh-

mer- und Interessentenkreis abgegeben werden kann. 

Bezugsquellen unter Angabe der sprache (d/f/i):  

Gedruckte Fassung: 

Bundesamt für Bauten und Logistik BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern 

- Vollzugshilfe Bauten und Anlagen in Moorlandschaften: Bestellnummer 810.100.100d/f/i 

- Faltblatt Bauten und Anlagen in Moorlandschaften: Bestellnummer 810.110.103d/f/i

publiKationen 

https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/forum-raumentwicklung.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/forum-raumentwicklung.html
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publikationen Elektronische Fassung: 

www.bundespublikationen.admin.ch 

www.bafu.admin.ch 

Weitere Informationen: 

AndrEAs stAldEr, stv. sektionschef, sektion landschaftsmanagement, Bundesamt für Umwelt BAFU, tel. +41 58 462 93 75,  

E-Mail: andreas.stalder@bafu.admin.ch

 
ecos und EtH Wohnforum – EtH Case

Neuer LeitfadeN zur NachhaLtigeN areaLeNtwickLuNg für Städte uNd  
gemeiNdeN

das Bundesgesetz über die raumplanung verlangt die eindämmung der zersiedelung und eine haushälterische 

Bodennutzung. das stellt gemeinden vor herausforderungen. die neue Publikation «aNaNaS – Leitfaden und 

checklisten zur nachhaltigen arealentwicklung für Städte und gemeinden», die von ecos und von eth wohnfo-

rum – eth case herausgebracht wurde, stellt gemeinden anhand der analyse und auswertung von sechs wohn-

bauprojekten entscheidungsgrundlagen für eine nachhaltigere entwicklung bereit. der Leitfaden zeigt, wie Städte 

und gemeinden angebote und anforderungen schaffen können, um Bauträger und investoren zu ermutigen, 

wohnbauprojekte für menschen zu realisieren, die einen nachhaltigen Lebensstil pflegen. die zukunft der Sied-

lungsentwicklung und des wohnungsbaus lässt sich über Verträge mit grundeigentümern und über eine aktive 

angebotsstrategie gegenüber Bauträgerschaften massgeblich beeinflussen. wie, das zeigt die in der Publikation 

vorgestellte «agenda der Nachverdichtung» in 19 Punkten, die aus workshops mit investoren, Bauträgern sowie 

Vertreterinnen und Vertretern der öffentlichen hand und der wissenschaft entstanden ist.

www.ananas.net

Bestellungen unter:  

www.vdf.ch/leitfaden-und-checklisten-zur-nachhaltigen-arealentwicklung.html

Weitere Informationen: 

nAtHAlIE GAUllIEr, Projektleiterin, ecos, tel. +41 61 205 10 10, E-Mail: nathalie.gaullier@ecos.ch

 
24.01.2017

Nationale tagung des Bundesamtes für kultur, des Schweizer heimatschutzes und der Schweizerischen 

Vereinigung für Landesplanung VLP-aSPaN / 

colloque national conjointement organisé par l'Office fédéral de la culture, l'association suisse pour l'aménage-

ment national (VLP-aSPaN) et Patrimoine suisse 

daS iSOS uNd die geBaute Schweiz VON mOrgeN / L'iSOS et La SuiSSe cONStruite de demaiN /  

L'iSOS e La SVizzera cOStruita di dOmaNi

Ort: aarau, kultur & kongresshaus, Schlossplatz 9 

auskunft und anmeldung: Schweizer heimatschutz, zollikerstrasse 128, 8008 zürich, tel. +41 44 254 57 00

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

 

31.01.2017

30. fOrum NachhaLtige eNtwickLuNg: kuLtur für eiNe NachhaLtige eNtwickLuNg (arBeitStiteL) / 

30e fOrum déVeLOPPemeNt duraBLe: La cuLture POur Le déVeLOPPemeNt duraBLe (titre PrOViSOire)

Ort / Lieu: Bern 

auskunft und anmeldung / renseignements et inscription: Bundesamt für raumentwicklung are,  

Jean-Blaise trivelli, 3003 Bern, tel. +41 58 462 27 37

E-Mail: infonE-dd@are.admin.ch, www.are.admin.ch

 
veranstaltungen 
 

http://www.bafu.admin.ch/uv-1610-d
www.vdf.ch/leitfaden-und-checklisten-zur-nachhaltigen-arealentwicklung.html
http://www.heimatschutz.ch/index.php?id=2415&L=0
https://www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige-entwicklung/koordinationsorgane-und-zusammenarbeit/forum-nachhaltige-entwicklung.html
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veranstaltungen 09.02.2017 – 01.06.2018

Lehrgang Projektmanagement natur und umweLt

ort: Biel 

auskunft und anmeldung: sanu future learning ag, general-dufour-Strasse 18, 2500 Biel, tel. +41 32 322 14 33

E-Mail: sursprung@sanu.ch, www.sanu.ch

 

15.02. – 06.07.2017

CaS management und roLLenverStändniS in der gemeinde-, Stadt- und regionaLentwiCkLung

ort: Luzern 

auskunft und anmeldung: hochschule Luzern – wirtschaft, institut für Betriebs- und regionalökonomie iBr,  

institut für Soziokulturelle entwicklung, tel. +41 41 367 48 10

E-Mail: lorena.muff@hslu.ch, www.hslu.ch/c146

 

16. / 23. / 30.03.2017

einführung in die raumPLanung (3 tage)

ort: Bern, Schmiedstube 

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

 

05. / 12. / 19.04.2017

einführung in die raumPLanung (3 tage)

ort: aarau, naturama 

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

 

07. / 14. / 21.06.2017

SPezieLL für den kanton freiBurg 

einführung in die raumPLanung (3 tage)

ort: freiburg 

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

 

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 06 44

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

https://www.sanu.ch/de/Lehrgang-Natur-und-Umweltfachfrau-fachmann-de
http://www.hslu.ch/c146
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse/einfuehrung-die-raumplanung-bern
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse/einfuehrung-die-raumplanung-aarau
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.innenentwicklung.ethz.ch/
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
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publikation zum Informationsaustausch zwischen den kantonalen Verwaltungen, der bundesverwaltung, den 

städten sowie einigen wenigen dritten (raumplanungs- und Verkehrsfachstellen) mit Aktualitäten zu den themen 

raumplanung, Verkehr, nachhaltige entwicklung, Agglomerationspolitik im rahmen der raumentwicklungs- 

politik.

erscheint viermal jährlich.

nächster redAktIOnsschLuss 2017: 

03.02.2017
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Leiter kommunikation 
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Internet

www.are.admin.ch/intrainfo
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Konzepte und Sachpläne nach Art. 13 RPG Stand: November 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 Überarbeitung 2016-2018 2018 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). 

• Anpassungen und Ergänzungen 2017 (SIS 5) BAV in Planung ab 2017 2018

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 Überarbeitung 2016-2017 2017/18

• 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



Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL); Fortsetzung

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

• 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 2017
Anhörung vom 26.10.2016 - 31.01.2017 / 

Öffentliche Mitwirkung vom 08.11.2016 - 08.12.2016 

• 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 2017 Anhörung / Mitwirkung abgeschlossen



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: November 2016 

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

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 abgeschlossen: 27.09.2016 

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 abgeschlossen: 05.09.2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

– 

– 

GR 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassungen 2016, Genehmigungspaket 

Anpassung Windenergieanlagen 

Anpassungen Skigebietserweiterungen und Materialabbau/Deponien 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

– 

– 

– 

– 

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 abgeschlossen: 05.10.2016 – 

TI 2013 Adeguamento schede V8, V9, V12 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 (en cours) – – 

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 terminé: 01.07.2016 / 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 01.07.2016 

– 

 

– 



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 

NE 2013 Révision du plan directeur (en cours) – – 

GE 2015 Mise à jour du plan directeur (en cours) – – 

JU  2007 Révision du plan directeur (en cours) – – 
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