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Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Raumplanung: BundesRat genehmigt Richtplan des Kantons st.gallen 

der Kanton st.gallen hat seinen Richtplan an die anforderungen des revidierten Raumplanungsgesetzes (Rpg) an-

gepasst. im Zentrum stand die Überarbeitung des teils «siedlung». an seiner sitzung vom 1. november 2017 hat 

der Bundesrat den überarbeiteten Richtplan genehmigt.  

der Kanton st.gallen hat den teil «siedlung» in seinem Richtplan gesamthaft überarbeitet. dabei hat er das the-

ma siedlungsentwicklung ins Zentrum gestellt, ein kantonales Raumkonzept entwickelt, das den Rahmen für sei-

ne künftige räumliche entwicklung festlegt, sowie weitere inhalte angepasst. der st.galler Richtplan erfüllt damit 

die anforderungen des revidierten Rpg; die Übergangsbestimmungen des Rpg sind somit für den Kanton st.gal-

len hinfällig.

Richtplan lenkt Wachstum in die urbanen Verdichtungsräume

im kantonalen Raumkonzept geht der Kanton st.gallen von einem Bevölkerungswachstum von 85 000 personen 

zwischen 2015 und 2040 aus. diese annahme entspricht dem szenario mittel des Bundesamts für statistik (BFs). 

das angenommene Wachstum wird auf vier Raumtypen verteilt: 65 prozent der zusätzlichen Bewohnerinnen und 

Bewohner sollen im urbanen Verdichtungsraum, 33 prozent in der «landschaft mit kompakten siedlungen» und 

zwei prozent in der Kultur- und agrarlandschaft platz finden. der gesamtumfang des siedlungsgebiets wird auf 

16 144 ha festgesetzt und ist damit um vier prozent grösser als die bestehenden Bauzonenflächen.

der Kanton st.gallen lastet seine aktuellen Bauzonen in 15 Jahren voraussichtlich zu 103 prozent aus. daraus folgt, 

dass fallweise einzonungen möglich sein werden. als Voraussetzung dafür formuliert der Richtplan bestimmte Kri-

terien. diese legen fest, dass gemeinden zuvor ihre potenziale zur innenentwicklung berücksichtigen und die Ver-

fügbarkeit von Bauland abklären müssen. auch legt der Richtplan nach Raumtypen differenzierte mindestdichten 

fest. 

Vorbehalte und Aufträge

gegenstand der genehmigung sind auch verschiedene Vorbehalte und aufträge. so soll der Kanton überprüfen, 

wie hoch die erschliessungsanforderungen für einzonungen sein sollen. insbesondere sollen die anforderungen 

nach Raumtypen differenziert werden. ausserdem nimmt der Bundesrat die drei Koordinationsblätter «Weiler, 

streusiedlungsgebiete und landschaftsprägende Bauten» von seiner genehmigung aus. sie bedürfen noch einer 

grundlegenden Überarbeitung durch den Kanton. 

Das revidierte Raumplanungsgesetz

die teilrevision des Rpg hatte das stimmvolk in der Referendumsabstimmung vom 3. märz 2013 gutgeheissen. 

der Bundesrat setzte darauf die neuen gesetzesbestimmungen auf den 1. mai 2014 zusammen mit der revidier-

ten Raumplanungsverordnung in Kraft. ab diesem Zeitpunkt läuft die fünfjährige Frist, während der die Kantone 

ihre Richtpläne an das revidierte Rpg anpassen müssen. solange kein überarbeiteter, vom Bundesrat genehmig-

ter Richtplan vorliegt, gelten für die Kantone die Übergangsbestimmungen. diesen zufolge sind einzonungen – von 

wenigen ausnahmen abgesehen – nur dann zugelassen, wenn sie flächen- und zeitgleich kompensiert werden. 

st.gallen ist nach genf, Basel-stadt, Zürich, Bern, luzern, schwyz, uri und aargau bereits der neunte Kanton mit 

einem Richtplan, der die Vorgaben des revidierten Rpg erfüllt.

das revidierte Rpg verlangt, die Bauzonen so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für die nächs-

ten fünfzehn Jahre entsprechen. die Berechnung dieses Bedarfs richtet sich nach den von Bund und Kantonen 

gemeinsam beschlossenen «technischen Richtlinien Bauzonen». Zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung trifft 

jeder Kanton die ihm zutreffend erscheinenden annahmen, die jedoch das szenario hoch des Bundesamts für sta-

tistik (BFs) nicht übertreffen dürfen. der kantonale Richtplan hat die aufgabe, mit seinen Vorgaben eine korrekte 

Bauzonendimensionierung sicherzustellen.

Prüfungsbericht: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

UElI WIttWER, stellvertretender Chef Sektion Richtplanung, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 465 06 22,  

E-Mail: ueli.wittwer@are.admin.ch
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https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/kantonale-richtplaene/richtplanung-kanton-st--gallen.html
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Kanton Solothurn

gesamtÜBeRpRÜFung des Kantonalen Richtplans Beschlossen 

der solothurner Regierungsrat beschloss am 12. september 2017 den kantonalen Richtplan. nun wurde er dem 

Bund zur genehmigung eingereicht. mit dem neuen Richtplan werden die Vorgaben des revidierten Raumpla-

nungsgesetzes umgesetzt. das bestehende siedlungsgebiet wird in seiner grösse festgesetzt. Zudem sind griffi-

ge grundsätze für einzonungen, abgestuft nach Bedeutung, sowie die aufgaben der gemeinden für die ortspla-

nung festgelegt. der Kanton ist beauftragt, die gemeinden insbesondere bei der qualitätsvollen siedlungsent- 

wicklung nach innen noch besser zu unterstützen. mit der gesamtüberprüfung wurden auch neue themen wie 

Fahrende, historische Verkehrswege, Wildtierkorridore und Wildruhezonen sowie geothermie und solaranlagen in 

den Richtplan aufgenommen. grundlage für den Richtplan bildet das Raumkonzept Kanton solothurn. die darin 

definierten grundsätze und handlungsstrategien mit den drei Raumtypen (urbaner, agglomerationsgeprägter und 

ländlicher handlungsraum) und der Zentrumsstruktur sowie die 2015 erarbeitete kantonale siedlungsstrategie bil-

den insbesondere den Kern für die Richtplaninhalte siedlung.

im Richtplan sind die ergebnisse der Vorprüfung durch den Bund berücksichtigt sowie anliegen aus der öffentli-

chen auflage, die 2015 stattfand, eingeflossen. 16 gemeinden und zwei Regionalplanungsorganisationen waren 

mit der Behandlung ihrer anliegen nicht einverstanden und reichten beim Regierungsrat Beschwerde ein. in den 

folgenden Verhandlungen konnten Vereinbarungen abgeschlossen werden, worauf alle betroffenen gemeinden 

und Regionalplanungsorganisationen ihre Beschwerden vorbehaltlos zurückzogen.

gleichzeitig mit dem Beschluss über den kantonalen Richtplan verabschiedete der Regierungsrat die Botschaft für 

das planungsausgleichsgesetz zu handen des Kantonsrats. das gesetz wurde auf die Richtplaninhalte abge-

stimmt.

Der kantonale Richtplan ist im Internet verfügbar unter: www.arp.so.ch

Weitere Informationen: 

Rolf GlünKIn, leiter Abteilung Grundlagen/Richtplanung, Amt für Raumplanung Kanton Solothurn, tel. +41 32 627 25 80,  

E-Mail: rolf.gluenkin@bd.so.ch

 
Cantone del ticino

consultaZione puBBlica del pRogetto di paRco naZionale del locaRnese 

secondo la lpt e l'ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (opar), il cantone è tenuto ad assicurare la garan-

zia territoriale e l'armonizzazione delle attività d'incidenza territoriale nell'ambito della creazione di parchi nazio-

nali, in particolare mediante gli strumenti della pianificazione territoriale (piano direttore e piani delle utilizzazioni). 

dal 10 ottobre all'11 dicembre 2017 si è svolta in ticino la pubblica consultazione dei documenti del progetto di 

parco nazionale del locarnese (pnl) che concretizzano tali disposti legislativi.

si tratta in particolare della carta del pnl relativa alla gestione e alla garanzia della qualità del parco con obiettivi, 

misure ed elementi progettuali, nonché la scheda p5 parchi naturali del piano direttore e il piano d'utilizzazione 

cantonale (puc) del pnl, che riflettono e coordinano i contenuti della carta. in particolare la scheda p5 specifica 

i perimetri del parco (zona centrale e zona periferica) e riprende gli obiettivi di protezione, promozione economica 

e turistica, mentre il puc definisce il perimetro della zona centrale e i suoi vincoli dal punto di vista della proprietà 

fondiaria e delle restrizioni d'utilizzo.

i documenti saranno ricalibrati in base alle osservazioni che giungeranno durante la consultazione. la carta sarà 

oggetto di votazione da parte della popolazione dei comuni interessati dal pnl e in caso di esito positivo la sche-

da p5 sarà adottata dal consiglio di stato e il puc sottoposto al gran consiglio per approvazione.

Schede in oggetto – P5 Parchi naturali: www4.ti.ch 

www.parconazionale.ch

Ulteriori informazioni: 

MARCo MolInARI, Capo staff della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, Dipartimento del territorio della Repubblica 

e Cantone del ticino, tel. +41 91 814 26 43, e-mail: marco.molinari@ti.ch

https://www.so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-raumplanung/richtplanung/kantonaler-richtplan/
http://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/piano-direttore/procedure/pubblicazioni-recenti/
http://www.parconazionale.ch/
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Bundesrat, Generalsekretariat VBS Gruppe Verteidigung und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

BundesRat Beschliesst pRogRammteil des sachplans militäR 2017

Basierend auf dem stationierungskonzept im hinblick auf die Weiterentwicklung der der armee wurde der sach-

plan militär angepasst. in seiner sitzung vom 8. dezember 2017 hat der Bundesrat den programmteil beschlos-

sen. der programmteil ist damit für die Behörden aller stufen verbindlich.  

Basierend auf dem stationierungskonzept der armee von 2013, das im hinblick auf die «Weiterentwicklung der 

armee» (Wea) erstellt wurde, wurde der sachplan militär aus dem Jahr 2001 einer neukonzeption unterzogen und 

mit dem sachplan Waffen- und schiessplätze von 1998 zusammengeführt. der neue sachplan militär 2017 sorgt 

für die raumplanerische sicherung der militärischen standorte. er gibt eine Übersicht über den infrastrukturbedarf 

und die Raumansprüche der armee für ausbildung, einsatz und logistik für die nächsten 10 bis 15 Jahre und legt 

fest, welche grundsätze bei der nutzung der infrastruktur, der Koordination mit zivilen planungen und beim schutz 

der umwelt anzuwenden sind. neu gliedert er sich in einen programmteil mit den grundsätzen zur Zusammenar-

beit und dem mengengerüst für die immobilien sowie in einen objektteil mit spezifischen Festlegungen für die 

einzelnen standorte.

Zum programmteil konnten die Kantone im Rahmen einer anhörung von november 2016 bis Januar 2017 stellung 

nehmen. der einbezug der gemeinden lag dabei im ermessen der Kantone. die Bevölkerung konnte sich vom 

8. november bis am 8. dezember 2016 im Rahmen der mitwirkung äussern. mit dem Beschluss des Bundesrats 

vom 8. dezember 2017 wird der programmteil des sachplans militär für alle planungsbehörden verbindlich.

der objektteil des sachplans militär mit den objektblättern für die einzelnen standorte wird ebenfalls überarbei-

tet und ab 2018 gegenstand weiterer sachplanverfahren sein. in diese Verfahren werden die betroffenen Kanto-

ne und gemeinden wiederum einbezogen werden.

Dossier – Sachplan Militär: www.vbs.admin.ch

Erläuterungsbericht zum Programmteil (PDf, 1 MB): www.news.admin.ch 

Programmteil (PDf, 3 MB): www.news.admin.ch 

Prüfungsbericht (PDf, 195 kB): www.news.admin.ch 

Anhang: Auswertung der Anhörungs- und Mitwirkungseingaben zum Programmteil (PDf, 700 kB): www.news.admin.ch

Weitere Informationen: 

REnAto KAlBERMAttEn, Informationschef, Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS,  

tel. +41 58 464 88 75 
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http://www.vbs.admin.ch/de/themen/raumplanung-immobilien/sachplan-militaer.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50749.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50752.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50755.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50758.pdf
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Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZl und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

sil-oBJeKtBlatt FÜR den FlughaFen genF in deR anhöRung

das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BaZl) hat die anhörung zum objektblatt des sachplans infrastruktur der luftfahrt 

(sil) für den Flughafen genf eröffnet. das objektblatt steckt den Rahmen für den Betrieb und die entwicklung der 

infrastruktur des Flughafens bis 2030 ab und wurde in enger Zusammenarbeit zwischen dem Bund, dem Kanton 

genf und dem Flughafen genf ausgearbeitet. im Rahmen der anhörung können sich Behörden und Bevölkerung 

zum objektblatt äussern.  

der sachplan infrastruktur der luftfahrt (sil) ist das Raumplanungsinstrument des Bundes für die zivile luftfahrt. 

als solches legt er die strategische ausrichtung fest und bekräftigt die nationale Bedeutung des Flughafens genf 

innerhalb des gesamtverkehrssystems und für die internationale anbindung der schweiz. das sil-objektblatt für 

den Flughafen genf enthält verbindliche aussagen namentlich zu den betrieblichen Rahmenbedingungen, zum 

perimeter und zur ausstattung des Flughafens, zur lärmbelastung und hindernisbegrenzung sowie zum natur- 

und landschaftsschutz. 

damit die für 2030 erwartete luftverkehrsnachfrage (236 000 Flugbewegungen pro Jahr und 25 millionen passa-

giere) abgedeckt werden kann, sieht das sil-objektblatt eine optimierung der luftfahrtinfrastruktur im heutigen 

Flughafenperimeter vor. 

ausgehend vom maximal zulässigen ausbau des luftverkehrs definiert das objektblatt auch die lärmbelastung. 

diese wird anhand von zahlreichen Faktoren berechnet und grafisch in Form einer Kurve dargestellt. im Falle des 

sil-objektblatts für den Flughafen genf wurde eine innovative lösung beschlossen, die zwei unterschiedliche 

lärmbelastungskurven enthält. mittelfristig gilt für die Behörden und die Flughafenbetreiberin eine Kurve, die dem 

maximal zulässigen ausbau der Flughafentätigkeit entspricht. eine zweite Kurve mit tieferen Werten gibt Zielwer-

te für die senkung der lärmbelastung bis 2030 vor. diese Verminderung der Belastung soll namentlich über die 

erwartete Flottenerneuerung sowie über verschiedene massnahmen erzielt werden, die der Flughafen ergreifen 

wird. 

angesichts der langfristig erwarteten Zunahme der passagierzahlen werden der Bund, der Kanton genf und die 

Flughafenbetreiberin in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen koordiniert für einen zuverlässigen, sicheren, 

komfortablen und ausreichend leistungsfähigen Zugang der Bevölkerung zum Flughafen sorgen. die Betriebszei-

ten sowie die Flugwege bleiben unverändert. 

die Festlegungen im sil-objektblatt sorgen für eine ausgewogene Berücksichtigung der notwendigkeit eines leis-

tungsfähigen Flughafens und des anliegens, die Belastung von umwelt und Bevölkerung durch den Flugverkehr 

auf ein minimum zu begrenzen. sie sind das ergebnis einer abwägung zwischen gesellschaftlichen, wirtschaftli-

chen und ökologischen sachzwängen und unterschiedlichen sichtweisen. das objektblatt entstand in enger part-

nerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Bund, Kanton genf und Flughafen genf. 

im Rahmen der anhörung können sich privatpersonen und Vereinigungen bis zum 8. Januar 2018 zum objektblatt 

äussern. die Behörden haben drei monate Zeit, um stellung zu nehmen. danach wird das BaZl die eingegange-

nen stellungnahmen analysieren und ausgehend davon das sil-objektblatt überarbeiten. Voraussichtlich im zwei-

ten halbjahr 2018 wird sich der Bundesrat mit dem objektblatt befassen.

objektblatt Genève (französisch): www.news.admin.ch 

Dokumente SIl Genf: www.bazl.admin.ch 

Web-GIS «Sachpläne des Bundes» – SIl in Anhörung: https://map.geo.admin.ch 

Ziele und Etappen des SIl-Prozesses flughafen Genf: www.bazl.admin.ch  

 

Dossier informatif (französisch): www.news.admin.ch  

Dossier questions-réponses (französisch): www.news.admin.ch 

Sachpläne des Bundes: www.sachplan.ch

Weitere Informationen: 

KoMMUnIKAtIon, Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZl, tel. +41 58 464 23 35

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50349.pdf
https://www.bazl.admin.ch/sil-mitwirkung
https://map.geo.admin.ch/?Y=660000&X=190000&zoom=1&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bazl.sachplan-infrastruktur-luftfahrt_kraft,ch.bazl.sachplan-infrastruktur-luftfahrt_anhorung&layers_visibility=false,true&topic=sachplan&lang=de&catalogNodes=419,421,420,426,427,430,1245,424,1654
https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/sicherheit/infrastruktur/flugplaetze/landesflughaefen/flughafen-genf/objectifs-du-psia.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50350.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50346.pdf
www.sachplan.ch
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Bundesamt für Energie BfE

gesuche FÜR sondieRBohRungen in nöRdlich lägeRn liegen öFFentlich auF 

die nationale genossenschaft für die lagerung radioaktiver abfälle (nagra) hat im august 2017 beim Bundesamt 

für energie (BFe) 6 gesuche für sondierbohrungen in der Region nördlich lägern eingereicht. am 1. november 

2017 startete die öffentliche auflage dieser gesuche.

ende september 2016 hatte die nagra bereits je acht gesuche für sondierbohrungen in den beiden standortregio-

nen Jura ost und Zürich nordost eingereicht. diese wurden im Februar und märz 2017 öffentlich aufgelegt. ab dem 

1. november 2017 wurden auch die gesuche zur standortregion nördlich lägern während 30 tagen bei der jewei-

ligen standortgemeinde öffentlich aufgelegt. innerhalb der 30-tägigen Frist hatten die vom projekt Betroffenen die 

möglichkeit, einsprache zu erheben. Zuständig für den entscheid über die von der nagra eingereichten sondier-

gesuche ist das eidgenössische departement für umwelt, Verkehr, energie und Kommunikation (uVeK). die Bewil-

ligungen für die sondierbohrungen in der Region nördlich lägern liegen frühestens ende 2018 vor.

Sondiergesuche: www.bfe.admin.ch 

www.nagra.ch 

www.radioaktiveabfaelle.ch

Weitere Informationen: 

MARIAnnE ZünD, leiterin Medien + Politik, Bundesamt für Energie BfE, tel. +41 58 462 56 75,  

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

 
Bundesrat, Generalsekretariat UVEK, Bundesamt für Energie BfE und Bundesamt für Raumentwick-
lung ARE

BundesRat staRtet VeRnehmlassung ZuR etappe 2 deR standoRtsuche FÜR 
geologische tieFenlageR 

der Bundesrat hat an seiner sitzung vom 22. november 2017 die Vernehmlassung zu etappe 2 des standortaus-

wahlverfahrens für geologische tiefenlager eröffnet. der sachplan geologische tiefenlager (sgt) legt den ablauf 

für die suche nach standorten für künftige geologische tiefenlager für radioaktive abfälle fest. etappe 2 startete 

ende 2011 und wird voraussichtlich ende 2018 mit der Verabschiedung des ergebnisberichts durch den Bundes-

rat abgeschlossen. im ergebnisbericht, der nun mit den in etappe 2 erstellten Berichten, gutachten und stellung-

nahmen in die Vernehmlassung geht, schlägt der Bundesrat vor, die drei standortgebiete Jura ost, nördlich lägern 

und Zürich nordost in der abschliessenden etappe 3 der standortsuche weiter zu untersuchen. die Vernehmlas-

sung dauert bis zum 9. märz 2018.

flyer «Entsorgung radioaktiver Abfälle – Vernehmlassung Etappe 2»: www.news.admin.ch 

Vernehmlassungsunterlagen: www.admin.ch 

www.bfe.admin.ch/vernehmlassungetappe2 

www.radioaktiveabfaelle.ch

Weitere Informationen: 

MARIAnnE ZünD, leiterin Medien + Politik, Bundesamt für Energie BfE, tel. +41 58 462 56 75,  

E-Mail: marianne.zuend@bfe.admin.ch
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http://www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/06767/index.html?lang=de&dossier_id=06898
www.nagra.ch
www.radioaktiveabfaelle.ch
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50532.pdf
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html#UVEK
http://www.bfe.admin.ch/themen/00511/01432/06817/index.html?lang=de
www.radioaktiveabfaelle.ch
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE

BauZonen in deR schWeiZ: Konstant BleiBende Fläche, intensiVeRe nutZung

das Bundesamt für Raumentwicklung (aRe) hat die Bauzonenstatistik schweiz aktualisiert. die statistik basiert auf 

den geodaten der Kantone und wird alle fünf Jahre erhoben. Während die gesamtfläche der wichtigsten Bauzo-

nentypen seit 2012 konstant blieb, hat sich die nutzung der Bauzonen intensiviert. der anteil der unüberbauten 

Bauzonen ist leicht gesunken.

die ausdehnung der siedlungsfläche begrenzen und siedlungen nach innen entwickeln: dies sind wichtige Ziele 

der Raumentwicklung in der schweiz. die Bauzonenstatistik schweiz 2017 stellt dazu eine wichtige datengrund-

lage zur Verfügung. sie gibt auskunft darüber, wie gross die unterschiedlichen typen von Bauzonen sind, wie sie 

sich räumlich verteilen und wie sie sich entwickelt haben. als solche liefert sie hinweise darauf, ob die Ziele in der 

Raumentwicklung erreicht werden.

die gesamtfläche der Bauzonen 2017 in der schweiz (überbaute und nicht überbaute Flächen) beträgt 232 038 

hektaren. Fast die hälfte aller Bauzonen (46 prozent) sind Wohnzonen. in etwa gleich viel umfassen die arbeits-

zonen, die mischzonen, die Zentrumszonen und die Zonen für öffentliche nutzungen mit anteilen von jeweils zwi-

schen 11 und 14 prozent. die übrigen hauptnutzungen spielen eine untergeordnete Rolle.

Gesamtfläche der wichtigsten Bauzonentypen seit 2012 konstant

die gesamtfläche der fünf grössten hauptnutzungen (Wohnzonen, arbeitszonen, mischzonen, Zentrumszonen 

und Zonen für öffentliche nutzungen), welche 93 prozent aller Bauzonen ausmachen, ist konstant geblieben. Zu-

genommen haben die Bauzonenflächen in den übrigen hauptnutzungen (eingeschränkte Bauzonen, tourismus- 

und Freizeitzonen, Verkehrszonen und weitere Bauzonen). diese Flächen haben die Kantone als Folge eines neu-

en datenmodells teilweise erstmals erfasst. entsprechend hat die gesamtfläche der Bauzonen zwischen 2012 und 

2017 methodisch bedingt um rund 3400 hektaren oder 1,5 prozent zugenommen (von 228 619 auf 232 038 hekt-

aren).

die nutzungsdichte der Bauzonen hat in den letzten fünf Jahren um 7,9 prozent zugenommen. seit 2012 ist die 

Zahl der einwohnerinnen und einwohner in den Bauzonen von 7,4 auf 8,0 millionen gewachsen. damit leben deut-

lich mehr personen auf einer praktisch konstanten Fläche. die durchschnittliche Bauzonenfläche sinkt von 309 

auf 291 m2 pro einwohner/in.

11 bis 17 Prozent der Bauzonen sind unüberbaut

der anteil der unüberbauten Bauzonen hat sich seit 2012 von 12 bis 18 prozent auf 11 bis 17 prozent vermindert. 

im Vergleich zur letzten statistik wurden zwischen 2100 und 2500 hektaren neu überbaut. die arbeitszonen wei-

sen 2017 mit 33 bis 41 prozent den grössten anteil an unüberbauten Bauzonen auf, gefolgt von den Wohnzonen 

(11 bis 19 prozent), den mischzonen (10 bis 17 prozent) und den Zentrumszonen (6 bis 13 prozent). 

unter der annahme, dass die noch unüberbauten Bauzonen vollständig mit der gleichen dichte wie die überbau-

ten Bauzonen überbaut würden, bieten diese insgesamt platz für rund 1,0 bis 1,7 millionen zusätzliche einwoh-

nerinnen und einwohner. dabei handelt es sich um eine theoretische Berechnung, denn ob dieses potenzial so 

ausgeschöpft wird, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: so befinden sich einerseits nicht alle unüberbauten 

Bauzonen an guten standorten, andererseits können etwa günstig gelegene unüberbaute Bauzonen fallweise 

dichter als bislang überbaut werden. in der praxis ist es die aufgabe von Kantonen und gemeinden, die siedlungs-

entwicklung in den Bauzonen und die dichte von Überbauungen zu steuern.

die erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr hat sich im Zeitraum von 2012 bis 2017 merklich 

verbessert. der anteil der Bauzonen mit sehr guten, guten und mittelmässigen erschliessungen steigt insgesamt 

von 37 prozent auf 41 prozent.

Bauzonenstatistik Schweiz: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

Rolf GIEZEnDAnnER, stellvertretender Sektionschef Grundlagen/leiter GIS-fachstelle, Bundesamt für Raumentwicklung ARE,  

tel. +41 58 462 01 43, E-Mail: rolf.giezendanner@are.admin.ch
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Ville de Carouge, Genève 

plan lumièRe de la Ville de caRouge, genèVe 

l'éclairage public répond à plusieurs enjeux sociologiques, urbanistiques et environnementaux. 

Forte de ce constat, la Ville de carouge, au lieu de modifier les luminaires au coup par coup selon leur état de dé-

gradation, a approuvé en 2015 un plan lumière pour son territoire, à savoir un outil de planification de l'éclai rage 

public et de son futur développement. ce plan a pour but de donner une cohérence dans l'aménagement de 

l'éclairage entre les différentes zones du territoire communal. 

il vise à assurer un éclairage de base non intrusif mis en valeur par des repères nocturnes favorisant l'orientation 

dans le territoire communal par des projections lumineuses situées sur des nœuds stratégiques. 

la réduction de la pollution lumineuse ainsi que la diminution de la consommation d'énergie font partie des prin-

cipaux objectifs du plan. cela passe par le remplacement ou la modification des luminaires urbains vétustes et 

par la proposition d'éclairages spécifiques pour répondre aux différentes fonctionnalités des lieux. par exemple, 

une diminution de l'intensité lumineuse par tranches horaires a été mise en place évitant ainsi le gaspillage éner-

gétique.  

la grande force de ce projet réside dans la participation des divers acteurs de la cité qui ont été partie prenante 

au niveau du diagnostic, de l'élaboration des besoins ainsi que dans le choix de luminaires via des tests grandeur 

nature.

en octobre 2017, la première étape a été conclue. l'entier du plan devrait être réalisé à fin 2019.

Plan lumière : www.carouge.ch

Informations complémentaires :   

GAEllE HAEnY, Ville de Carouge – Service de l'urbanisme, déléguée Agenda 21, tél. +41 22 307 89 12, e-mail : g.haeny@carouge.ch

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Bundesamt für Strassen AStRA und Bundesamt für Verkehr 
BAV

eRhöhte BautätigKeit in tessineR städten VoR eRöFFnung des gotthaRd-Basis-
tunnels 

es gibt hinweise dafür, dass der gotthard-Basistunnel bereits vor seiner eröffnung im dezember 2016 die Bautä-

tigkeit in locarno und Bellinzona verstärkt hat. ausserdem nahm der güterverkehr in den Jahren vor der eröffnung 

vergleichsweise weniger stark zu, während der personenverkehr gar abgenommen hat. dies sind die ergebnisse 

einer ersten studie zu den auswirkungen der neuen nord-süd-Verbindung vor der inbetriebnahme des gott-

hard-Basistunnels.  

seit dezember 2016 ist mit dem gotthard-Basistunnel der längste eisenbahntunnel der Welt (57 Kilometer) in Be-

trieb. dieser bildet zusammen mit dem Basistunnel durch den monte ceneri, der voraussichtlich ende 2020 in Be-

trieb geht, sowie dem ausbau eines Bahnkorridors für sattelauflieger mit vier metern eckhöhe die neue gott-

hard-eisenbahnachse. der Bund sowie die Kantone tessin und uri untersuchen in der langzeitbeobachtung 

«moni toring gotthard achse» (mga) die auswirkungen dieser neuen nord-süd-Verbindung. die erste studie, wel-

che die fünfzehn Jahre vor der eröffnung des gotthard-Basistunnels untersucht, liegt nun in Form eines schluss-

berichts und einer Broschüre vor.

laut studie nahm die Bautätigkeit in Bellinzona und locarno vor 2015 stärker zu als die Bevölkerung, was eine Fol-

ge der in aussicht stehenden eröffnungen der beiden Basistunnel gewesen sein könnte. die künftig verbesserte 

erreichbarkeit von städten und gemeinden hat sich nicht auf die immobilien- und grundstückpreise ausgewirkt, 

die unabhängig von der lage anstiegen. Zu den sichtbaren auswirkungen zählen etwa die Renovationen von Bahn-

höfen im tessin sowie gestalterische massnahmen in der landschaft wie beispielsweise im urner Reussdelta, wo 

mit dem ausbruchmaterial des gotthard-Basistunnels inseln geschaffen wurden. im hinblick auf die neue Bahn-

infrastruktur haben ausserdem die Kantone tessin und uri ihre Richtpläne angepasst: die città ticino ist ein stark 
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auf die neue eisenbahnachse ausgerichtetes Raumentwicklungskonzept im tessin. der Bahnhof altdorf wird zum 

Kantonsbahnhof ausgebaut, von dem künftig der talboden uri besser erschlossen wird. der künftige Kantons-

bahnhof soll uri noch näher ans tessin rücken und als entwicklungsschwerpunkt für zusätzliche Wertschöpfung 

sorgen.

Zunahme des Güterverkehrs unterdurchschnittlich

die angehobene gewichtslimite für den schwerverkehr, die leistungsabhängige schwerverkehrsabgabe (lsVa), 

der liberalisierte markt für den schienengüterverkehr sowie flankierende massnahmen der Verlagerungspolitik (fi-

nanzielle Förderung des kombinierten Verkehrs, intensivierte schwerverkehrskontrollen etc.) erhöhten die attrak-

tivität der schiene im alpenquerenden güterverkehr. allerdings blieben die Zuwachsraten im güterverkehr im beo-

bachteten Zeitraum auf der gotthard-achse unter dem schweizerischen durchschnitt. dies lässt sich in erster 

linie auf den ausbau der lötschberg-simplon-achse zurückführen.

in den fünfzehn Jahren vor der eröffnung des Basistunnels sank die anzahl Reisender am gotthard um fast zwei 

millionen (minus 11 prozent). Weil dieser Verlust auf der gotthardachse auf der strasse stärker als auf der schie-

ne war, verbesserte sich der modalsplit zugunsten der Bahn (2015: 18 prozent schiene, 82 prozent strasse). hin-

gegen wuchs die auslastung der tessiner s-Bahn ticino-lombardia (tilo), die seit 2004 verschiedene regionale 

netze integriert, je nach strecke zwischen dreissig und siebzig prozent. der ceneri-Basistunnel wird als Kernstück 

von tilo die Reisezeiten zwischen den tessiner agglomerationen ab ende 2020 stark reduzieren.

die insgesamt erfreulichen entwicklungen vor der eröffnung des gotthard-Basistunnels halten der Bund sowie die 

Kantone tessin und uri für eine gute grundlage, den transport von gütern und menschen im alpenraum nach er-

öffnung der beiden Basistunnel noch nachhaltiger zu gestalten.

Das Monitoring Gotthard-Achse (MGA) in Kürze

Zwischen 2015 und 2025 untersuchen die Bundesämter für Raumentwicklung (aRe), Verkehr (BaV), strassen 

(astRa) und umwelt (BaFu) sowie die Kantone tessin und uri mit dem monitoring gotthard-achse (mga), wie sich 

die neuen Basistunnel am gotthard und ceneri sowie der Bahnkorridor für sattelauflieger mit vier metern eckhö-

he auf den Zufahrtstrecken räumlich und verkehrlich auswirken. das monitoring soll aufzeigen, ob die auswirkun-

gen der gotthard-achse mit den Zielen übereinstimmen, die der Bund sowie die Kantone tessin und uri unter an-

derem mit ihrer mobilitäts-, Raumentwicklungs- und umweltpolitik anstreben.

das mga gliedert sich in drei teile: in die vorliegende analyse zum Zeitraum vor der eröffnung des gotthard-Ba-

sistunnels, in eine analyse nach dessen inbetriebnahme sowie eine analyse zum Zeitraum nach der eröffnung des 

ceneri-Basistunnels (2020) und dem ausbau des Bahnkorridors auf den Zufahrtsstrecken für den güterverkehr 

zwischen Basel und italien (2020). 

Monitoring Gotthard-Achse (MGA): www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

AURElIo VIGAnI, Projektleiter Sektion Verkehr, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 462 75 20,  

E-Mail: aurelio.vigani@are.admin.ch

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

tagung ZuR nachhaltigen moBilität in alpinen touRismusRegionen

auf einladung der schweiz und von österreich tauschten sich am 19. oktober 2017 zahlreiche expertinnen und 

experten aus sieben alpenländern am tourismus-mobilitätstag in Werfenweng (österreich) über nachhaltige mo-

bilität in tourismusdestinationen aus.  

2017 präsidiert österreich die alpenkonvention. ausserdem begeht die uno dieses Jahr das internationale Jahr 

für nachhaltigen tourismus. auf einladung des Bundesamts für Raumentwicklung (aRe) und von drei österreichi-

schen Bundesministerien diskutierten in Werfenweng rund 160 teilnehmerinnen und teilnehmer aus den Berei-

chen tourismus, Verkehr sowie umwelt über die herausforderungen der mobilität im alpenraum und mögliche lö-

sungsansätze für tourismusdestinationen.

veRKehR 
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Digitalisierung als Chance

Reisende machen vermehrt kürzer urlaub, informieren sich vorwiegend auf digitalen Kanälen, buchen online und 

haben ein höheres umweltbewusstsein. mit der digitalisierung treten neue akteure am markt auf. der gast kann 

kurzfristig und je nach Wetter sein tagesprogramm individuell zusammenstellen, verschiedenste angebote direkt 

buchen und sich gleichzeitig elektronisch über das zur Verfügung stehende mobilitätsangebot informieren. sol-

che standortspezifische angebote bieten den einzelnen Regionen die möglichkeit, sich zu profilieren.

Lösungen für eine nachhaltige Mobilität

gute Verbindungen mit dem öV sind im hinblick auf die nachhaltige mobilität auch für tourismusregionen eine 

zentrale Voraussetzung. ideal sind zudem durchgehende serviceketten, von der planung der Reise über die Fahrt 

von tür zu tür bis zur mobilität vor ort. nutzerfreundliche technologien tragen zu ökologischer und sicherer mo-

bilität bei. dazu gehören die elektromobilität sowie digitale angebote, die die Reiseplanung, das ticketing sowie 

die Buchung erleichtern und informationen während der Reise bereitstellen.

das Keynote-Referat des luzerner professors Widar von arx und die verschiedenen schweizer Beispiele stiessen 

auf grosse Beachtung. Vorgestellt und diskutiert wurden unter anderem Best practices aus Braunwald, der Re gion 

scuol-samnaun-Val müstair sowie gesamtlösungen wie Railaway und schweizmobil. auch andere alpenre gionen 

inspirierten mit neuen ideen, wie etwa das tirol mit seinen mobilitätscoachs, welche tourismusverbände sowie 

gastgeberinnen und gastgeber zu Fragen der nachhaltigen mobilität und deren Vermarktung beraten.

Bundesministerium für Wissenschaft, forschung und Wirtschaft (Österreich): tourismus & Historische Bauten: www.bmwfw.gv.at

Weitere Informationen: 

UlRICH SEEWER, Vizedirektor, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 79 746 84 62, E-Mail: ulrich.seewer@are.admin.ch

 
Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Strassen AStRA

naF tRitt 2018 in KRaFt

der Bundesrat hat an seiner sitzung vom 22. november 2017 die inkraftsetzung der Rechtsänderungen im Zusam-

menhang mit dem von Volk und ständen angenommenen nationalstrassen- und agglomerationsverkehrs-Fonds 

(naF) beschlossen. mit diesen anpassungen kann der naF am 1. Januar 2018 in Kraft treten.  

am 12. Februar 2017 haben Volk und stände den Verfassungsbestimmungen für den nationalstrassen- und agglo-

merationsverkehrs-Fonds (naF) zugestimmt. die anschliessende Referendumsfrist für die damit verknüpften ge-

setzesbestimmungen ist ungenützt abgelaufen. der Bundesrat hat nun die ergebnisse des von april bis Juni durch-

geführten Vernehmlassungsverfahrens zu den notwendigen Verordnungsanpassungen zur Kenntnis genommen 

und die Rechtsänderungen auf Verfassungs-, gesetzes- und Verordnungsstufe wie vom parlament beschlossen 

gestaffelt per 1. Januar 2018 (naF) bzw. per 1. Januar 2020 (neuer netzbeschluss nationalstrassen neB) in Kraft 

gesetzt. 

Folgende Verordnungen wurden den neuen rechtlichen gegebenheiten angepasst:

• schwerverkehrsabgabeverordnung (sVaV)

• nationalstrassenverordnung (nsV)

• Verordnung über die Verwendung der zweckgebundenen mineralölsteuer im strassenverkehr (minVV) und 

• durchgangsstrassenverordnung. 

Verschiedene gesetzesbestimmungen wurden auf Verordnungsstufe präzisiert, zum Beispiel

• wurden die einzelheiten der von den Kantonen zu leistenden Kompensationsbeiträge im Zuge der Übernahme 

von einzelner Kantonsstrassen in das nationalstrassennetz (neB) geregelt,

• wurde die rechtliche grundlage konkretisiert, dass auf Rastplätzen (parkplätze auf nationalstrassen) schnellla-

destationen für e-autos installiert werden können,

• wurden die Regelungen der nationalstrassenbaulinien angepasst, um rechtliche unklarheiten zu verhindern. 

veRKehR 
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im Bereich des agglomerationsverkehrs werden Fristen für die Realisierung von massnahmen eingeführt. ange-

passt wurde weiter der anhang 4 zur minVV, in welchem die beitragsberechtigten städte und agglomerationen 

aufgeführt sind.

Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens (PDf, 505 kB): www.newsd.admin.ch 

Schwerverkehrsabgabeverordnung (nicht amtlich publizierte fassung) (PDf, 123 kB): www.newsd.admin.ch 

nationalstrassen Verordnung (nicht amtlich publizierte fassung) (PDf, 563 kB): www.newsd.admin.ch 

Verordnung über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer im Strassenverkehr (nicht amtlich publizierte fassung) 

(PDf, 1 MB): www.newsd.admin.ch 

Durchgangsstrassenverordnung (nicht amtlich publizierte fassung) (PDf, 925 kB): www.newsd.admin.ch

Weitere Informationen: 

MEDIEnDIEnSt, Bundesamt für Strassen AStRA, tel. +41 58 464 14 91

 
Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Verkehr BAV

WeiteRe FoRtschRitte Bei deR VeRlageRung des gÜteRVeRKehRs duRch die  
alpen

die massnahmen zur Verlagerung des alpenquerenden güterverkehrs von der strasse auf die schiene wirken: die 

Zahl der lastwagen- und sattelschlepper-Fahrten durch die alpen ging von Juli 2015 bis Juni 2017 um weitere 

5,6 prozent zurück, während der schienengüterverkehr um 18,8 prozent wuchs. er erreichte per ende 2016 einen 

marktanteil von 71 prozent. das geht aus dem neuen Verlagerungsbericht hervor, den der Bundesrat an seiner sit-

zung vom 1. dezember 2017 verabschiedet hat.  

in der für den neuen Verlagerungsbericht relevanten Zeitspanne sank die Zahl der alpenquerenden lastwagen- 

und sattelschlepper-Fahrten auf 975 000 Fahrten pro Jahr. derweil legte der schienengüterverkehr durch die al-

pen weiter stark zu und erreichte 2016 mit 71 prozent einen neuen spitzenwert beim marktanteil gegenüber der 

strasse. damit ist die schweiz im Vergleich zu ihren nachbarländern weiterhin führend. die neue eisenbahn-al-

pentransversale (neat), die leistungsabhängige schwerverkehrsabgabe und die Bahnreform haben die Wettbe-

werbsfähigkeit des schienengüterverkehrs verbessert. Wie bereits im letzten Verlagerungsbericht dargelegt, wird 

es indes nicht möglich sein, das Verlagerungsziel von jährlich noch 650 000 alpenquerenden Fahrten bis ende 2018 

zu erreichen. der Bundesrat schlägt vor, es beizubehalten und die erkenntnisse abzuwarten, die sich aus den vol-

len Kapazitäts- und produktivitätssteigerungen durch die neat, den ausbau ihrer Zulaufstrecken und die Fertig-

stellung des 4-meter-Korridors ergeben. 

im zweiten halbjahr 2017 erschwert die totalsperre für den ausbau der luino-strecke im Rahmen des 4-meter-Kor-

ridors die Verlagerung des güterverkehrs auf die schiene vorübergehend. im Verlagerungsbericht nimmt der Bun-

desrat eine erste analyse zum rund siebenwöchigen unterbruch der Rheintalstrecke im august und september 

2017 vor. der alpenquerende schienengüterverkehr hielt sich während des unterbruchs besser als zuerst befürch-

tet und konnte rund zwei drittel seines normalen Volumens abwickeln. die strasse verzeichnete pro Woche ma-

ximal 1000 zusätzliche Fahrten von sattelschleppern und lastwagen durch die schweizer alpen und übernahm 

damit nur einen kleinen teil der auf der schiene ausgefallenen transporte. der grösste teil der ausgefallenen schie-

nentransporte wurde durch die industrieunternehmen über die Bewirtschaftung der lager aufgefangen. aus sicht 

des Bundesrats ist alles daran zu setzen, dass die sperrung der Rheintalstrecke ein einmaliges ereignis bleibt. ent-

sprechende Vorkehrungen müssen im Rahmen der Baumassnahmen, der Baustellenkoordination und durch ein 

besseres Verkehrsmanagement bei störungen getroffen werden. die sperrung der Rheintalstrecke hat gezeigt, 

dass ein ereignis von solcher dauer oder internationaler dimension nicht rein auf nationaler stufe gemanagt wer-

den kann. der Bundesrat spricht sich deshalb dafür aus, dass die bestehenden gremien der europäischen schie-

nengüterkorridore ihre Kompetenzen verstärkt wahrnehmen. 

der Bundesrat hat im Rahmen des Verlagerungsberichts 2017 in erfüllung des postulats 14.4170 von nationalrä-

tin Viola amherd auch geprüft, ob am simplon der Bahnverlad für den transport gefährlicher güter obligatorisch 

werden soll. er kommt zum schluss, dass vor einem entscheid eine Risikoanalyse vorzunehmen ist. der Bundes-

rat empfiehlt zudem, eine selbstverpflichtung der verladenden Branche zu prüfen, um die Verkehrssicherheit ent-

lang der simplon-strassenroute zu erhöhen. die Zahl der betroffenen unternehmen ist klar eingrenzbar. der Bun-

veRKehR 
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desrat würde es daher begrüssen, wenn diese unternehmen sich mit dem Kanton Wallis darauf verständigen 

könnten, die Zahl der gefahrguttransporte auf ein für die Bevölkerung akzeptables niveau zu senken.

Verlagerungsbericht Juli 2015 – Juni 2017 (PDf, 2 MB): www.newsd.admin.ch

Weitere Informationen: 

KoMMUnIKAtIon, Bundesamt für Verkehr BAV, tel. +41 58 462 36 43, E-Mail: presse@bav.admin.ch

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Kantone und städte tRagen ZuR schonung deR RessouRcen Bei 

18 Kantone und 27 städte haben an der erhebung ihrer Fortschritte in der nachhaltigen entwicklung teilgenom-

men. Fast alle dieser städte haben den anteil der erneuerbaren energien am stromverbrauch erhöht. dies geht 

aus der neuesten erhebung des «cercle indicateurs» hervor.  

der «cercle indicateurs» ist ein netzwerk von Bund, Kantonen und städten, das zum Ziel hat, zu messen, wie nach-

haltig die entwicklungen in den Kantonen und städten verläuft. Beim schonenden umgang mit Ressourcen geht 

es unter anderem darum, dass auch künftige generationen ihre Bedürfnisse decken können. die erhebungen stüt-

zen sich auf rund 30 indikatoren aus den dimensionen Wirtschaft, gesellschaft und umwelt. seit der ersten aus-

gabe im Jahr 2005 erheben die teilnehmenden Kantone ihre daten alle zwei Jahre und die städte alle vier Jahre. 

die Bundesämter für Raumentwicklung (aRe), statistik (BFs) sowie umwelt (BaFu) unterstützen die erhebungen, 

um die nachhaltige entwicklung zu fördern. an der diesjährigen ausgabe des «cercle indicateurs» nahmen 18 Kan-

tone und 27 städte teil.

Beitrag der Kantone und Städte ist wichtig

Wie die aktuelle erhebung belegt, haben die beteiligten städte und Kantone insgesamt positive Beiträge zur scho-

nung der natürlichen Ressourcen geleistet. so ist in den beteiligten städten seit der letzten grossen erhebung vor 

vier Jahren der pro-Kopf-stromverbrauch gesunken. auch der anteil erneuerbarer energien am stromverbrauch 

in den städten wurde gesteigert. Bereits drei städte decken ihren stromverbrauch zu 100 prozent mit erneuerba-

ren energien, sechs weitere städte zu über 90 prozent. die luftqualität hat sich insgesamt in den beteiligten städ-

ten verbessert, ist aber noch nicht gut genug. diese positive entwicklung wurde auch in den beteiligten Kantonen 

festgestellt.

obwohl die siedlungsabfälle in der schweiz weiterhin zunehmen, zeigen die daten der beteiligten städte und Kan-

tone, dass ihr engagement beim Recycling Früchte trägt. so lassen sich in fast allen beteiligten städten und Kan-

tonen sinkende pro-Kopf-mengen an abfällen feststellen, die nicht rezykliert werden und in der abfallverbrennung 

landen. die Quoten separat gesammelter abfälle (papier und Karton; glas; altmetall, alu und Weissblech) haben 

sich in den letzten Jahren zwischen dreissig und vierzig prozent eingependelt. es gibt aber auch Kantone, die Quo-

ten von mehr als vierzig prozent ausweisen. 

Knapp die hälfte der beteiligten städte vermeldet steigende anteile von naturnahen Flächen. ein Rückgang wur-

de nur in einzelnen städten festgestellt. Von den beteiligten Kantonen weisen jeweils die hälfte gleichbleibende 

beziehungsweise steigende Flächenanteile aus. die massnahmen der städte und Kantone zugunsten der ökolo-

gischen infrastruktur gehen also in die richtige Richtung und tragen zur erhaltung der Biodiversität in der schweiz 

bei. 

in wirtschaftlicher hinsicht ging der nettoverschuldungsquotient (indikator für den «öffentlichen haushalt») seit 

2015 in nahezu zwei dritteln der beteiligten Kantone und städte zurück. das Qualifikationsniveau (indikator für 

«Know-how»), eine wichtige Ressource im hinblick auf die innovations- und Wettbewerbsfähigkeit, ist seit 2013 in 

allen 18 Kantonen und in 26 von 27 städten gestiegen. ausserdem ist der anteil der 18-Jährigen, die eine ausbil-

dung der sekundarstufe ii (berufliche grundbildung, gymnasium und Fachmittelschule) absolvieren, seit 2013 in 

13 von 18 Kantonen gestiegen oder stabil geblieben (indikator für «Bildung»).

Grundlage für die strategische Planung

die erhebungen des «cercle indicateurs» ermöglichen es den Kantonen und städten, ihre Fortschritte zu analy-

sieren und den handlungsbedarf zu identifizieren. die ergebnisse können auch als grundlage für deren strategi-

veRKehR 

 
nachhaltige  
entwicKlung 
 
 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50613.pdf
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sche planung dienen. die Resultate der erhebungen stehen in Form von grafiken und tabellen auf der plattform 

stat@las des BFs zur Verfügung. diese plattform ermöglicht Vergleiche zwischen den Kantonen und städten, lie-

fert stärken-schwächen-profile und zeigt die entwicklung der Kantone und städte im Zeitverlauf.

«Cercle Indicateurs»

das nationale netzwerk «cercle indicateurs» wurde 2003 von den Bundesämtern für Raumentwicklung (aRe), sta-

tistik (BFs) und umwelt (BaFu) sowie verschiedenen städten und Kantonen entwickelt. Zwei drittel der daten 

stammen aus der öffentlichen statistik des BFs, ein drittel wird von den städten und Kantonen direkt an das BFs 

geliefert. die Kantone führen alle zwei Jahre eine erhebung durch, die städte alle vier Jahre. dieses Jahr nahmen 

die Kantone zum siebten und die städte zum vierten mal teil. die erhebung 2017 umfasst die daten von 18 Kan-

tonen und 27 städten. der Kanton appenzell ausserrhoden und die städte Binningen, Bulle, Frauenfeld, meyrin, 

montreux, orbe, Renens, solothurn und Wallisellen haben dieses Jahr erstmals an der erhebung teilgenommen.

Beteiligt haben sich:

• die Kantone ag, aR, Be, Bl, FR, ge, lu, ne, sg, so, sZ, tg, ti, uR, Vd, Vs, Zg und Zh;

• sowie die städte Baden, Basel, Biel, Binningen, Bülach, Bulle, Burgdorf, Frauenfeld, Freiburg, genf, illnau-effretikon, 

lancy, lausanne, luzern, meyrin, montreux, nyon, onex, orbe, Renens, solothurn, st. gallen, Wallisellen, 

Winterthur, Yverdon-les-Bains, Zürich und Zug. 

ARE: Cercle Indicateurs – nachhaltigkeitsindikatoren für Kantone und Gemeinden: www.are.admin.ch 

BfS: Cercle Indicateurs – Resultate der Erhebungen: www.bfs.admin.ch

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

ausZeichnungen FÜR nachhaltiges sanieRen und Bauen in den alpen

die schweiz und liechtenstein verliehen am 20. oktober 2017 mit «constructive alps 2017» den architekturpreis 

für nachhaltiges sanieren und Bauen in den alpen. aus 261 eingaben kürte eine internationale Jury die preisträ-

ger und vergab vier hauptpreise und sieben anerkennungen.  

2017 führten die schweiz und liechtenstein den Wettbewerb «constructive alps» zum vierten mal durch. ausge-

zeichnet werden gebäude in den alpen, die sowohl aus ästhetischer wie auch aus nachhaltiger sicht überzeugen. 

Von 261 eingaben erhielten elf sanierungen und neubauten einen preis oder eine auszeichnung zugesprochen. 

die architektinnen und architekten der prämierten gebäude gingen insbesondere sorgsam mit dem Boden und 

dem baulichen erbe um. «constructive alps zeigt, wie im sensiblen Raum der alpen gleichzeitig rücksichtsvoll und 

innovativ gebaut werden kann», sagte Jurypräsident Köbi gantenbein anlässlich der preisverleihung vom 20. ok-

tober 2017 im alpinen museum in Bern. «die Jury hat viele gebäude prämiert, die den neuanfang des Bauens auch 

als neuanfang der gemeinschaft begreifen.» die preissumme von 50 000 euro teilen sich eine Volksschule in Vor-

arlberg, eine Käserei und ein supermarkt in österreich sowie ein gemeindezentrum in italien. sieben weitere ge-

bäude, darunter vier schweizer projekte, erhielten von der Jury als Zeichen der besonderen Wertschätzung eine 

anerkennung.

Erster Preis: Schule als Musterschülerin punkto Nachhaltigkeit

im schulgebäude von Brand sind eine Volksschule, ein Kindergarten mit Kinderkrippe, ein musik- sowie ein mehr-

zweckraum untergebracht. die strickbaufassade des schlichten Baukörpers kombiniert massive dielen und lufti-

ge Fenster. die schräge des pultdachs verweist auf die traditionellen nachbarhäuser. die innenräume zeigen die 

Vorarlberger holzbaukunst in ihrer ganzen pracht: sägeroher parkettboden und massivholzeinbauten, selbst die 

lüftungsschächte sind aus holz. die schule erhielt rekordhohe 976 von 1000 möglichen punkten im Vorarlberger 

Kommunalausweis, der die nachhaltigkeit bewertet. das gebäude beweist, dass umfassende nachhaltigkeit am 

Bau möglich und bezahlbar ist.

nachhaltige  
entwicKlung 

 
inteRnationale  
zuSammenaRbeit 
 
 

https://www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige-entwicklung/evaluation-und-daten/nachhaltigkeitsindikatoren/cercle-indicateurs.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/nachhaltige-entwicklung/cercle-indicateurs.html


14ARE Intra  Info 04/ 2017

Zweite Preise: 

Der Stolz des Machens 

die schaukäserei Kaslab'n in Randenthein (Kärnten) ist das ergebnis eines genossenschaftlichen Kraftakts und ei-

ner beispielhaften partnerschaft von Bauherren und architekten. das holz für Fassade und Boden wurde von den 

Bauern selbst zur Verfügung gestellt, die architekten wiederum beteiligten sich am entwurf für die hölzerne But-

terdose. Zum schluss hatte man gemeinsam ein haus errichtet, bei dem es nicht nur um den Bio-Käse geht, son-

dern auch um den Wert der eigenen arbeit und um eine Verortung der Bergbauern im stadtzentrum. 

Ein Ort für den Ort

der kleine mpreis-supermarkt in st. martin am tennengebirge bei salzburg sitzt als präzises passstück in der dorf-

struktur, strahlt Ruhe aus und liefert einen sozialen mehrwert. das leicht von der strasse zurückgesetzte, flache 

gebäude im ortszentrum kann man auf den ersten Blick leicht übersehen: eine umlaufende Wand aus gestock-

tem Beton, in den leicht ansteigenden grasigen hang geschoben. Zur strasse hin dominiert eine rhythmisierte 

holzkonstruktion, darüber liegt ein begrüntes dach. im Fall von orten wie st. martin, die fast zu klein sind für ei-

nen rentablen supermarkt, übernimmt der markt, der auch eine Bäckerei und ein café umfasst, eine soziale Funk-

tion als treffpunkt.

Dritter Preis: Zwischen Dorf und Natur

die 300 einwohnerinnen und einwohner von caltron im trentino erhielten 2014 ein gemeinschaftszentrum. die 

«casa sociale» interpretiert das traditionelle Bauen neu und bildet einen abschluss zur offenen landschaft. ob 

tischfussball im laubengang oder lichterkette entlang der Fassade, die vom letzten Fest erzählt, das hier gefei-

ert wurde: die einwohner von caltron haben die «casa sociale» in Besitz genommen. umgeben von ruhigen lär-

chenholzwänden gleitet der Blick zur Fensterfront und zur aussicht ins Val di non mit seinen apfelplantagen, der 

wichtigsten einkommensquelle des tals.

Anerkennungen 

cabane Rambert (Vs)/ch, egger stammhaus/a, Bundesstrafgericht Bellinzona (ti)/ch, maison du lac d'aiguebe-

lette/F, propstei st. gerold/a, Raiffeisen arena crap gries (gR)/ch, alp glivers (gR)/ch

die ausgezeichneten projekte und weitere 19 projekte, die für die zweite Runde des preises «constructive alps» 

nominiert wurden, werden vom 21.10.2017 bis 25.2.2018 im alpinen museum der schweiz in Bern gezeigt. alle 

nominierten projekte werden in einer sondernummer der architekturzeitschrift «hochparterre» vorgestellt.

«Constructive Alps»

die schweiz und liechtenstein vergeben gemeinsam den «internationalen preis für nachhaltiges sanieren und 

Bauen in den alpen, constructive alps». die universität liechtenstein unterstützt die Jury bei der prüfung der ob-

jekte. die internationale alpenschutzkommission cipRa begleitet «constructive alps» fachlich und organisato-

risch.

Alpenkonvention und Klimaaktionsplan

«constructive alps 2017» ist ein Beitrag der schweiz und liechtensteins zur umsetzung der alpenkonvention und 

des Klimaaktionsplans. die alpenkonvention ist weltweit das erste völkerrechtlich verbindliche Übereinkommen 

für die nachhaltige entwicklung einer Bergregion. die acht alpenstaaten und die europäische union haben einen 

Klimaaktionsplan verabschiedet, wonach die alpen modellregion für eine abschwächung des Klimawandels und 

die anpassung daran werden sollen.

themenheft / Special Issue Hochparterre «Constructive Alps»: Internationaler Preis für nachhaltiges Sanieren und Bauen in den 

Alpen / International award for sustainable renovation and new building in the Alps (PDf, 9 MB): www.news.admin.ch

Ausgezeichnete Projekte mit Bildern in Druckqualität: www.constructivealps.net 

www.alpconv.org 

www.alpinesmuseum.ch

Weitere Informationen: 

KÖBI GAntEnBEIn, Präsident der Jury, tel. +41 79 203 15 21; E-Mail: gantenbein@hochparterre.ch 

SIlVIA JoSt, leiterin Stabsstelle Internationales, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 462 06 25,  

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

inteRnationale  
zuSammenaRbeit

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50013.pdf
http://www.constructivealps.net/presse/
www.alpconv.org
https://www.alpinesmuseum.ch/de
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Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

BundesRat VeRaBschiedet BotschaFt ZuR ZeRsiedelungsinitiatiVe

der Bundesrat hat am 11. oktober 2017 die Botschaft zur Volksinitiative «Zersiedelung stoppen – für eine nach-

haltige siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)» verabschiedet. er beantragt den eidgenössischen Räten, 

die initiative Volk und ständen zur ablehnung zu empfehlen. der Bundesrat vertritt die auffassung, dass das ak-

tuelle Raumplanungsgesetz (Rpg) der Zersiedelung bereits ausreichend entgegenwirkt.  

die Zersiedelungsinitiative wurde am 21. oktober 2016 mit 113 216 gültigen unterschriften eingereicht. sie will er-

reichen, dass die Bauzonen in der schweiz nicht mehr weiter zunehmen. neue Bauzonen soll es nur noch geben, 

wenn mindestens eine gleich grosse Fläche mit vergleichbarer Bodenqualität ausgezont wird. diese Bestimmung 

soll dazu dienen, das vorhandene Bauland effizienter zu nutzen und ausreichend gute Böden für die landwirt-

schaft zu erhalten. ausserdem sieht die initiative Regelungen zur siedlungsentwicklung nach innen, zu nachhalti-

gen Quartieren und zum Bauen ausserhalb der Bauzonen vor.

an seiner sitzung vom 11. oktober 2017 hat der Bundesrat die Botschaft zur Zersiedelungsinitiative verabschie-

det. er beantragt den eidgenössischen Räten, die initiative Volk und ständen ohne direkten gegenentwurf oder in-

direkten gegenvorschlag zur ablehnung zu empfehlen. der Bundesrat teilt zwar wichtige anliegen der initiative 

wie eine nachhaltige siedlungsentwicklung oder die Bemühungen, das Kulturland zu erhalten. er vertritt indes die 

auffassung, dass das seit 1. mai 2014 geltende, revidierte Raumplanungsgesetz (Rpg) dem anliegen einer nach-

haltigen siedlungsentwicklung bereits Rechnung trage. die arbeiten zur umsetzung seien in vollem gang und zeig-

ten erste Wirkung. Ferner beschäftigt sich eine expertengruppe mit der Weiterentwicklung des sachplans Frucht-

folgeflächen, der die besten Böden für die landwirtschaft sichert.

der Bundesrat ist überdies der auffassung, dass die Zersiedelungsinitiative die Bevölkerungs- und Wirtschaftsent-

wicklung sowie die unterschiedlichen kantonalen und regionalen Verhältnisse zu wenig berücksichtigte: Jene Kan-

tone und gemeinden, die bislang haushälterisch mit dem Boden umgegangen sind, würden stark eingeschränkt 

werden. Bei einer ungenügenden Baulandumlagerung über die Regions- und Kantonsgrenzen hinweg bestehe in 

gewissen gegenden die gefahr einer Baulandverknappung mit all ihren negativen Folgen (zum Beispiel höhere 

Wohn- und gewerbekosten). Zudem würde es schwierig, an geeigneten standorten land für neue unternehmen 

bereitzustellen. andererseits würde die Zersiedelung in gewissen gebieten nicht gestoppt, sondern akzentuiert, 

falls sich die Bautätigkeit als Folge des einzonungsstopps in ungeeignete Bauzonen verlagerte. ausserdem sieht 

der Bundesrat bei annahme der initiative die landwirtschaft in starkem ausmass tangiert, weil die bodenunab-

hängige produktion in der landwirtschaftszone grundsätzlich nicht mehr zulässig wäre. 

Zusammenfassend ist der Bundesrat der auffassung, dass die initiative in verschiedener hinsicht zu weit geht, 

keine Rücksicht auf kantonale und regionale unterschiede nimmt und der Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwick-

lung nicht angemessen Rechnung trägt.

Botschaft zur Zersiedelungsinitiative (nicht amtlich publizierte fassung) (PDf, 332 kB): www.news.admin.ch

Weitere Informationen: 

DR. MARIA lEZZI, Direktorin, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 464 25 97 (Kommunikation),  

E-Mail: maria.lezzi@are.admin.ch

Recht

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49876.pdf
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Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug 

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

 

17.3301

postulat maRchand-Balet Vom 4. mai 2017

umsetZung des RaumplanungsgesetZes. eRstellen eineR gRundeigentÜmeRstatistiK, um das  

VeRaRmungsRisiKo Zu BeuRteilen

der Wortlaut der motion findet sich im intrainfo 3.17.

der Bundesrat hat das von 11 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete postulat am 28. Juni 2017 beantwor-

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

 

17.3660

motion eggeR Vom 14. septemBeR 2017

modellVoRhaBen gRundVeRsoRgung

der Wortlaut der motion:

«der Bundesrat wird beauftragt, ein programm für die erarbeitung und unterstützung von zukunftsgerichteten mo-

dellvorhaben der grundversorgung in Kantonen, Regionen und gemeinden zu lancieren.»

der Bundesrat hat die von 18 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete motion noch nicht beantwortet.

 

17.3668   

inteRpellation FRicKeR Vom 18. septemBeR 2017

decKt deR stRassenVeRKehR seine unFall- und unFallFolgeKosten selBst?

der Wortlaut der interpellation:

«die Jahresstatistik der strassenverkehrsunfälle basierend auf dem strassenverkehrsunfall-Register des astra 

zeigt: im motorisierten strassenverkehr kam es 2016 bei unfällen zu 3785 schwerverletzten und 216 unfalltoten. 

dazu kommt eine Vielzahl weniger tragischer unfälle mit diversen weniger schweren Verletzungen. diese unfälle 

führen sicherlich zu relevanten Kostenfolgen. es wäre wünschenswert, wenn diese möglichst nach dem Verursa-

cherprinzip bewältigt würden. Kostenwahrheit im Verkehr setzt einen wichtigen anreiz beim mobilitätsverhalten 

und der Wahl des Verkehrsmittels.

1. deckt der motorisierte strassenverkehr im sinne des Verursacherprinzips die von ihm verursachten unfall- und 

unfallfolgekosten vollumfänglich (inkl. erwerbsausfall und langzeitfolgen wie invalidität und dauernde erwerbs-

unfähigkeit, polizei- und Rechtsfolgekosten und administrative Kosten, welche bei Versicherungen anfallen)?

2. Wenn nein: Wie hoch ist der deckungsgrad? 

3. Welche Kosten werden auf die allgemeinheit überwälzt und wie hoch sind sie?

4. inwiefern trägt die allgemeinheit über die invalidenversicherung (iV), die alters- und hinterlassenenversiche-

rung (ahV) sowie die unfallversicherungen Kosten von strassenverkehrsunfällen mit, weil die prämienmodelle 

dieser Versicherungen das mobilitätsverhalten und die Verkehrsmittelwahl der Versicherten nicht berücksichti-

gen?

5. Warum werden nicht sämtliche Kosten den Verursachern auferlegt?

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

6. Falls entsprechende grundlagen fehlen: ist der Bundesrat bereit, diese datengrundlagen zu erheben?

7. Was tut der Bund, um die externalisierten unfall- und unfallfolgekosten zu internalisieren?»

der Bundesrat hat die von 14 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete interpellation noch nicht beantwor-

tet.

 

17.3918    

motion siegenthaleR Vom 29. septemBeR 2017

geWächshäuseR auF FRuchtFolgeFlächen

der Wortlaut der motion:

«der Bundesrat wird beauftragt, dem parlament eine änderung des Raumplanungsgesetzes vorzulegen, welche 

es ermöglicht; gewächshäuser zur produktion von nahrungsmittel auf Fruchtfolgeflächen zu errichten, ohne die-

se kompensieren zu müssen, soweit der natürliche Boden nicht versiegelt ist und regelmässig kultiviert wird.»

der Bundesrat hat die von 3 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete motion noch nicht beantwortet.

 

17.3925    

motion nanteRmod Vom 29. septemBeR 2017

sachpläne. genehmigung duRch das paRlament

der Wortlaut der motion:

«der Bundesrat wird beauftragt, die Raumplanungsverordnung so zu ändern, dass die sachpläne dem parlament 

zur genehmigung zu unterbreiten sind und das parlament die möglichkeit hat, diese sachpläne zu ändern.»

der Bundesrat hat die von 7 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete motion noch nicht beantwortet.

Weitere Informationen: 

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

E-Mail: thomas.kappeler@are.admin.ch
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publiKationen Bundesamt für Raumentwicklung ARE

FoRum RaumentWicKlung 2.2017:  
digitalisieRung in deR RaumentWicKlung: nutZen deR geoinFoRmation FÜR die 
planung

Keine entwicklung prägt unsere gesellschaft zurzeit so stark wie die digitalisierung. der megatrend beeinflusst 

auch die Raumentwicklung immer stärker. das aktuelle heft des «Forums Raumentwicklung» untersucht, wie die 

digitalisierung und insbesondere die nutzung von geodaten die Raumentwicklung stärken kann und wo mögli-

cherweise Fallstricke liegen.  

ob mobilität, arbeit, Freizeit, Konsum oder Wohnen – es existiert kaum ein lebensbereich, der nicht von der digi-

talisierung verändert wird. auch die nutzung des Raums wird von diesem umbruch zunehmend geprägt, und zwar 

überraschend vielfältig, wie das neue heft «Forum Raumentwicklung» des Bundesamts für Raumentwicklung 

(aRe) zeigt. so kommt im leitartikel dirk engelke, professor für Raumentwicklung an der hsR hochschule für tech-

nik Rapperswil, zum schluss, dass die digitalisierung als technologiesprung unsere städte verändern wird. Vernet-

zung, teilautonomie und dezentralisierung könnten dazu dienen, dass Bürgerinnen und Bürger sich als teil eines 

erweiterten service public begreifen. engelke mahnt aber, dass die digitalisierung in der Raumentwicklung viel 

Know-how voraussetze – und appelliert an die einrichtungen der aus- und Weiterbildung, der Kompetenz wie geo-

information genügend aufmerksamkeit zu schenken.

Wie praxisnah beispielsweise die eth das thema behandelt, macht adrienne grêt-Regamey im interview klar. die 

professorin am institut für Raum- und landschaftsentwicklung (iRl) der eth Zürich nutzt für ihre projekte vielfäl-

tige instrumente auf der Basis von geoinformationen, um bessere raumplanerische lösungen zu erhalten. Was 

für gestandene Fachleute teils neue Welten sind, ist für die heutigen studierenden als digital natives weniger 

heraus fordernd: «diese haben schon als Jugendliche mit spielen wie minecraft gelernt, virtuelle landschaften zu 

bauen», so grêt-Regamey. modelle auf der Basis von geodaten seien auch in mitwirkungsprozessen sehr nützlich. 

allerdings dürfe man die interessierten laien nicht überfordern, müsse die Zahl der untersuchten indikatoren be-

schränken und sich bewusst sein, dass bereits das setting einer solchen mitwirkung das Resultat beeinflusse.

praxisnah arbeitet auch peter Zeile, Forschungsgruppenleiter am Karlsruher institut für technologie (Kit). um bei-

spielsweise städtische hotspots für Velofahrer zu identifizieren – also besonders gefährliche stellen – werden von 

den testfahrern neben der Zeit- und geokoordinate auch die parameter «hauttemperatur» und «hautleitfähigkeit» 

erfasst. Bricht also einem probanden angesichts der akuten gefahr im stossverkehr der kalte schweiss aus, wird 

diese information registriert. die Verkehrsplaner können bei der nachprüfung eine Verbesserung der neuralgi-

schen stelle entwickeln. 

dass digitalisierung auch ästhetisch sein kann, zeigen Barbara hahn und christine Zimmermann, die im Bereich 

Kommunikationsdesign und informationsgrafik tätig sind. mit ihrer visuellen analyse ergründen sie den charakter 

von strassenzügen und Quartieren, zeigen auf, wann welche tramhaltestellen wie stark frequentiert werden oder 

fassen in grafische Bilder, wo welche Baumarten wachsen und welches alter die pflanzen schon erreicht haben. 

die methode soll es erlauben, den öffentlichen Raum neu zu begreifen und die evaluierungsprozesse in Raumpla-

nung, architektur und städtebau zu verbessern.

daten sind auch für die tagesaktuellen medien eine wichtige Basis, umso mehr, wenn sie sich digital aufbereiten 

lassen. eine Reportage besucht das dreiköpfige datenteam von schweizer Radio und Fernsehen bei der arbeit. 

selbst eher langweilige themen lassen sich überraschend attraktiv aufbereiten, wenn die zahlreichen öffentlich 

zugänglichen daten in Karten gegossen werden oder wenn sich etwa ein online verfügbarer text mit den indivi-

duellen daten des lesers verknüpfen lässt. 

forum Raumentwicklung nr. 2.17 «Digitalisierung in der Raumentwicklung: nutzen der Geoinformation für die Planung» kann schrift-

lich 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

Weitere Informationen: 

RUDolf MEnZI, Kommunikation, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 462 40 55, E-Mail:rudolf.menzi@are.admin.ch

https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/forum-raumentwicklung/forum-raumentwicklung-2-17-digitalisierung-in-der-raumentwicklun.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/forum-raumentwicklung/forum-raumentwicklung-2-17-digitalisierung-in-der-raumentwicklun.html
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publikationen Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Musterstruktur für ein kantonales Baugesetz will die effizienz BeiM Bauen 
steigern

das Bundesamt für raumentwicklung are legt eine Musterstruktur für ein kantonales Baugesetz vor. die empfeh-

lung soll helfen, die kantonal unterschiedlich strukturierten Baugesetze schweizweit zu vereinheitlichen und da-

mit die effizienz beim Bauen zu erhöhen.  

die standardisierung der Baugesetze der kantone kann wesentlich dazu beitragen, die effizienz beim Bauen zu 

verbessern. dies bestätigen untersuchungen über Baukosten, die für einen Bericht über die regulierungskosten 

gemacht wurden. gestützt darauf beauftragte der Bundesrat das eidgenössische departement für umwelt, Ver-

kehr, energie und kommunikation uVek, eine Musterstruktur für ein Baugesetz zu entwerfen und diese den kan-

tonen und gemeinden zur Verfügung zu stellen. diese Musterstruktur liegt nun vor. es handelt sich dabei um das 

detaillierte inhaltsverzeichnis eines Baugesetzes, das in ausgewählten teilbereichen auch ausformulierte norm-

texte enthält. ergänzt wird die Musterstruktur mit erläuterungen, in denen die inhalte soweit nötig näher umschrie-

ben werden.

Vorteile der Standardisierung

sind kantonale Baugesetze gleich oder ähnlich strukturiert, erleichtert dies die suche und das Verständnis mass-

gebender regelungen des Baurechts über die kantonsgrenzen hinaus. zudem legen vereinheitlichte oder ähnli-

che kantonale Baugesetze eine grundlage für die Vereinheitlichung der entsprechenden Verwaltungs- und ge-

richtspraxis, was auch der rechts- und Planungssicherheit dient.

die vorliegende Musterstruktur stellt eine empfehlung dar. sie kann als eine art Baukasten verstanden werden, 

wobei die kantone die gesamte gesetzesstruktur oder auch bloss einzelne teile übernehmen können. die in der 

Musterstruktur aufgenommenen normtexte orientieren sich an formulierungen aus kantonalen gesetzen und 

dienen der illustration. eine wertung ist damit nicht verbunden.

Musterstruktur für ein kantonales Baugesetzbaugesetz: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

ThoMAs KAppElER, Chef sektion Recht, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 462 59 48,  

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

Bundesrat, Generalsekretariat VBs, swisstopo – Bundesamt für landestopografie, Bundesamt für Rau-
mentwicklung ARE und staatssekretariat für Wirtschaft sECo

Bericht üBer den stellenwert der Mineralischen rohstoffe in der schweiz

der Bundesrat hat an seiner sitzung vom 8. dezember 2017 den Bericht über die Versorgung der schweiz mit mi-

neralischen rohstoffen zur kenntnis genommen. der Bericht mit den daraus abgeleiteten Massnahmen erfüllen 

den auftrag des Bundesrats im «aktionsplan grüne wirtschaft» aus dem Jahre 2013.  

der Bericht mineralische rohstoffe zeigt die Bedeutung der nichtenergetischen mineralischen rohstoffe in der 

schweiz. darunter fallen insbesondere zementrohstoffe, sand und kies, natursteine, ziegeleirohstoffe, salz sowie 

gips und anhydrit. nebst den primären mineralischen rohstoffen wurden auch die stoffflüsse aus dem recycling 

(sekundärrohstoffe) in die Betrachtungen einbezogen. aufgezeigt werden zudem die sich überlagernden schutz- 

und nutzungsansprüche bei der rohstoffgewinnung und die hindernisse für eine ressourcenoptimierte nutzung. 

Mit dem Bericht liegt nun eine gesamtsicht zur aktuellen und künftigen ausrichtung der aktivitäten des Bundes 

im Bereich der mineralischen rohstoffe vor.

der Bericht schlägt verschiedene Massnahmen vor, wie die langfristige Versorgung der schweiz mit heimischen 

mineralischen rohstoffen unterstützt werden kann, ohne dass der Bund aufgaben der kantone übernimmt. die 

vorgeschlagenen Massnahmen ermöglichen eine nationale sicht über die heimischen mineralischen rohstoffe 

und unterstützen die Bestrebungen der kantone und der wirtschaft für eine effiziente Versorgung der schweiz mit 

diesen rohstoffen. insbesondere soll die erarbeitung von harmonisierten grundlagedaten zu den mineralischen 

rohstoffen verstärkt werden und die substitution von primären rohstoffen durch sekundärrohstoffe, wo dies öko-

nomisch und ökologisch sinnvoll ist, gefördert werden. 

https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/raumplanungsrecht/musterstruktur-fur-ein-kantonales-baugesetz.html
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publikationen der Bericht mineralische rohstoffe entstand unter der federführung der landesgeologie bei swisstopo mit unter-

stützung der Bundesämter are, astra, Bafu, BaV, Bfs und seco. 

Bericht über die Versorgung der schweiz mit nichtenergetischen mineralischen Rohstoffen (pDF, 3 MB): www.news.admin.ch

Weitere Informationen: 

KARIn suInI, sprecherin, Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und sport VBs,  

Tel. +41 58 464 50 86

 
Bundesamt für Wohnungswesen BWo

drei neue PuBlikationen zuM wohnrauM

im november 2017 hat das Bwo drei Berichte veröffentlicht, die interessante informationen zur raumnutzung lie-

fern. die studie «gemeinnütziges wohnen im fokus» zeigt beispielsweise, dass der Pro-kopf-wohnflächenver-

brauch im gemeinnützigen sektor deutlich geringer ausfällt als bei konventioneller Miete oder im eigentumsbe-

reich, dass der Preisvorteil gemeinnütziger wohnungen gegenüber Mietwohnungen weiterhin deutlich ist und 

dass überproportional viele Personen mit geringen finanziellen ressourcen in diesem sektor wohnen.

die für die studie «wohnungen im eigentum von gemeinden und kantonen» veranlasste umfrage zeigt, dass vie-

le gemeinden wenige wohnungen, wenige städte jedoch viele wohnungen besitzen. sie stellt auch fest, dass rund 

die hälfte der kommunalen wohnungen Vergabekriterien und ein fünftel eine zweckbindung aufweisen.

die studie «wohnsituation von Personen mit asylhintergrund» stellt fest, dass diese Personen eher in prekären 

wohnverhältnissen leben und sich in kernstädten konzentrieren. die studie kommt zum schluss, dass die Verbes-

serung der wohnkompetenz für eine langfristige integration im wohnungsmarkt von besonderer Bedeutung ist.

publikationen:

sotomo (2017). Gemeinnütziges Wohnen im Fokus. Ein Vergleich zu Miete und Eigentum. BWo, Grenchen.

EBp (2017). Wohnungen im Eigentum von Gemeinden und Kantonen. Eine Bestandsaufnahme. BWo, Grenchen.

raumdaten & sotomo (2017). Wohnsituation von personen mit Asylhintergrund. Zustand und herausforderungen in der schweiz. 

BWo, Grenchen.

Die drei studien stehen auf der Website des BWo zur Verfügung: www.bwo.admin.ch

Weitere Informationen: 

DoRIs sFAR, Grundlagen und Information, Bundesamt für Wohnungswesen BWo, Tel. +41 58 480 91 85,  

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

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50764.pdf
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/das-bwo/publikationen/forschungsberichte.html


21ARE Intra  Info 04/ 2017

veranstaltungen 

17.01.2018, 13.15-14.45 uhr

swissBau: co-Produktion «heiMat»? erfahrungen und ideen aus rauM- und stadtentwicklung

ort: Basel, Mch Messe schweiz, halle 1.0 süd, raum 1 

anmeldung: www.swissbau.ch/de-Ch/swissbau-focus/swissbau-focus-veranstaltungen.aspx

www.swissbau.ch

18.01. / 25.01. / 01.02.2018

einführung in die rauMPlanung (3 tage), kanton wallis

ort: Visp 

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

24.01.2018 – 05.07.2019

Mas geMeinde-, stadt- und regionalentwicklung

ort: luzern 

auskunft und anmeldung: hochschule luzern – soziale arbeit, natascha amrein, werftestrasse 1, 6002 luzern,  

tel. +41 41 367 48 10

E-Mail: natascha.amrein@hslu.ch, www.hslu.ch

28.02. – 22.08.2018

cas rauMPlanung

ort: rapperswil und zürich 

auskunft und anmeldung: hochschule für technik rapperswil hsr, oberseestrasse 10, 8640 rapperswil,  

tel. +41 55 222 47 56

E-Mail: katja.leimbacher@hsr.ch, www.hrs.ch

01 / 08 / 15.03.2018

introduction à l'aMénageMent du territoire (3 Jours)

lieu: lausanne 

renseignements et inscription: association suisse pour l'aménagement national VlP-asPan, sulgenrain 20, 

3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76,

e-mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

https://www.swissbau.ch/de-CH/swissbau-focus/swissbau-focus-veranstaltungen.aspx/session/1AA6147AB4CE41019AB547F9CE7FA5F8
https://www.swissbau.ch/de-CH.aspx
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
https://www.hslu.ch/de-ch/soziale-arbeit/weiterbildung/studienprogramm/mas/gemeinde-stadt-und-regionalentwicklung/?sourceurl=/m118
https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/cas/cas-raumplanung/
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
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veranstaltungen 06.03.2018

altlasten intensiV – uMgang Mit Belastungsrisiken Bei iMMoBilien. nutzen und grenzen des  

katasters der Belasteten standorte. aktuelle rechtsfragen

ort: zürich 

auskunft und anmeldung: heig-Vd, iide, Prof. gerhard schneider, avenue des sports 20, 1401 Yverdon-les-Bains, 

tel. +41 24 557 76 13

E-Mail: nachhaltigkeit@heig-vd.ch, www.umd.heig-vd.ch

 

20.03 – 17.04.2018

koMPaktkurs rauMPlanung: rahMen-nutzungsPlanung

ort: zürich, sia Manessezentrum 

auskunft und anmeldung: hochschule für technik rapperswil hsr, Peter nedic, oberseestrasse 10,  

8640 rapperswil, tel. +41 55 222 49 21

E-Mail: peter.nedic@hsr.ch, www.hsr.ch

 

20. – 21.03.2018

cas nachhaltige entwicklung: nachhaltige entwicklung – die idee wird konkret!

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

 

05.04.2018

Praxis-seMinar arealentwicklung

ort: zürich, oBc suisse ag, europaallee 41 

auskunft und anmeldung: loc consulting, remo daguati, seefeldstrasse 69, 8008 zürich, tel. +41 43 277 02 70

E-Mail: remo.daguati@loc-consulting.ch, https://www.loc-consulting.ch/praxis-seminar-arealentwicklung

 

24. – 25.04.2018

cas nachhaltige entwicklung: nachhaltige entwicklung – theoretische grundlagen für die  

uMsetzung

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

 

03. / 17. / 24.05.2018

einführung in die rauMPlanung (3 tage), kanton aargau

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

https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/module-kurse-und-seminare/#c7345
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/einzelmodule_cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
https://www.loc-consulting.ch/praxis-seminar-arealentwicklung
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/einzelmodule_cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
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veranstaltungen 15. – 16.05.2018

cas nachhaltige entwicklung: nachhaltige entwicklung – durch eValuation auf kurs

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

 

22.05. – 05.06.2018

koMPaktkurs kantonale richtPlanung

ort: zürich, sia Manessezentrum 

auskunft und anmeldung: hochschule für technik rapperswil hsr, Peter nedic, oberseestrasse 10,  

8640 rapperswil, tel. +41 55 222 49 21

E-Mail: peter.nedic@hsr.ch, www.hsr.ch

 

12. – 28.06.2018

koMPaktkurs rauMPlanung: aggloMerationsPrograMMe

ort: zürich, sia Manessezentrum 

auskunft und anmeldung: hochschule für technik rapperswil hsr, Peter nedic, oberseestrasse 10,  

8640 rapperswil, tel. +41 55 222 49 21

E-Mail: peter.nedic@hsr.ch, www.hsr.ch

 

26. – 27.06.2018

cas nachhaltige entwicklung: nachhaltige entwicklung – nachhaltigkeit unternehMen!

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

 

29.06.2018

tagung und festakt: JuBiläuM 75 Jahre VlP-asPan

Journée d'étude et festiVités: 75 anniVersaire VlP-asPan

ort/lieu: solothurn 

auskunft und anmeldung/ renseignements et inscription: 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

 

03.07. – 21.08.2018

koMPaktkurs qualitätsVolle siedlungsVerdichtung (aktuelle herausforderungen)

ort: rapperswil, hsr hochschule für technik  

auskunft und anmeldung: hochschule für technik rapperswil hsr, Peter nedic, oberseestrasse 10,  

8640 rapperswil, tel. +41 55 222 49 21

E-Mail: peter.nedic@hsr.ch, www.hsr.ch

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/einzelmodule_cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/module-kurse-und-seminare/#c7345
https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/module-kurse-und-seminare/#c7345
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/einzelmodule_cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/module-kurse-und-seminare/#c7345
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
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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 2018: 

02.02.2018

04.05.2018

24.08.2018

02.11.2018

Mitteilungen Bitte richten an:

rudolf Menzi

leiter kommunikation 

Bundesamt für raumentwicklung are 

tel. + 41 58 462 40 55 

e-Mail: rudolf.menzi@are.admin.ch

internet

www.are.admin.ch/intrainfo

© are, dezember 2017

https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/intra-info.html


Konzepte und Sachpläne nach Art. 13 RPG Stand: Dezember 2017

Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

Sachplan Verkehr 

Teil Programm ARE in Überarbeitung 2016-2018 2019 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 Anhörung / Mitwirkung: 18.12.2017-30.03.2018

Teil Infrastruktur Strasse (SIN) ASTRA in Bearbeitung 2014-2018 2018

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

• 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



Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL); Fortsetzung
• Teil IIIC, Objektblatt Balzers in Umsetzung 2016-2017 12.04.2017

• Teil IIIC, 12. Serie in Umsetzung 2015-2017 28.06.2017

• Teil IIIC, Objektblatt Zürich (2. Überarbeitung) in Umsetzung 2016-2017 23.08.2017

• Teil IIIC, Objektblatt Genève in Bearbeitung 2016-2017 2018 Anhörung / Mitwirkung: 22.11.2017-08.01.2018

• Teil IIIC, 13. Serie in Bearbeitung 2017-2018 2018

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

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 2013-2017 08.12.2017

• Anpassung Objektteil in Bearbeitung ab 2018 offen

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

   • Mathod-Cornaux / Kerzers-Neuchâtel in Bearbeitung

   • 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 Vernehmlassung: 22.11.2017-09.03.2018

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.

Sachplan Asyl SEM

• Konzept- und Objektteil in Bearbeitung 2015-2017  Ende 2017 Anhörung / Mitwirkung abgeschlossen

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

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

Konzept Windenergie ARE in Umsetzung 2013-2017 28.06.2017

 Konzept Gütertransport auf der Schiene BAV in Bearbeitung 2016-2017 2017 Anhörung / Mitwirkung abgeschlossen



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: Dezember 2017 

Vue d'ensemble de l'état de la planification directrice État: décembre 2017 
Panoramica sullo stato della pianificazione direttrice nei Cantoni Stato: dicembre 2017 

Kt. Umsetzung RPG 1 Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Mise en œuvre LAT 1 État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Attuazione LAT 1 Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

ZH 2015 Teilrevision Kapitel Verkehr (reg. Güterumschlag Dietikon) 

Teilrevision Hochschulgebiet Zürich-Zentrum 

Teilrevision div. Verkehrsvorhaben 

Teilrevision 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2018 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2018 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018 

– 

– 

– 

– 

BE 2016 Anpassung Massnahmenblatt C21 Windenergieanlagen 

Richtplananpassungen '16 

Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 07.09.2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2018 

– 

– 

LU 2016 – – – 

UR 2017 – – – 

SZ 2017 – – – 

OW – – – – 

NW in Prüfung Teilrevision 2015/2016 (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2017 – 

GL in Vorprüfung Gesamtüberarbeitung des Richtplans Vorprüfung im Gang: 2. Quartal 2018 – 

ZG Vorprüfung 

abgeschlossen 

Anpassung 16/2 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2017 – 

FR examen préalable  

en cours 

Révision du plan directeur / Revision des Richtplans Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2018 – 

SO in Prüfung Gesamtüberarbeitung inkl. Siedlung RPG1 

Anpassung KVA Emmenspitz, Zuchwil; Deponie Lungelen, Seewen SO;  

EKZ: Sälipark 2020, Olten 

Kiesgrube Haulital 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018 

– 

– 

 

– 

BS 2015 Anpassung Siedlungsentwicklung Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018 – 



Kt. Umsetzung RPG 1 Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Mise en œuvre LAT 1 État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Attuazione LAT 1 Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

BL Vorprüfung 

abgeschlossen 

– 

 

– – 

SH in Vorprüfung Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Windenergie 

Vorprüfung im Gang: 4. Quartal 2017 

Vorprüfung im Gang: 4. Quartal 2017 

Vorarbeiten Kanton 

– 

AR Vorprüfung 

abgeschlossen 

– – – 

AI in Prüfung Anpassung Siedlung und Verkehr (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2017 – 

SG 2017 Gesamtrevision Teil Siedlung 

Richtplananpassung 2016 

Genehmigung durch den Bundesrat: 01.11.2017 

Vorprüfung abgeschlossen: 30.11.2017 

– 

– 

GR Vorprüfung 

abgeschlossen 

Anpassungen 2016, Genehmigungspaket 

Anpassungen 2017, Genehmigungspaket 

Anpassung Zubringeranlage Tschierv – Alp da Munt 

Anpassung Skigebietsverbindung Disentis – Sedrun 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2017 

Vorprüfung Bund im Gang: 4. Quartal 2017  

Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 22.09.2017 

– 

– 

– 

– 

AG 2017 Anpassung Richtplan Hochwasserschutz Suhrental 

Anpassungen 2013-2017 

Vorprüfung im Gang: 4. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2018 

– 

– 

TG in Prüfung Richtplananpassung (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2018 – 

TI esame preliminare Modifiche in applicazione della LPT 

Parco Nazionale del Locarnese (Scheda P5) 

Esame preliminare da parte della Confederazione: 1o semestre 2018 

Esame preliminare da parte della Confederazione: 28.08.2017 

– 

– 

VD examen en cours 4e adaptation du plan directeur cantonal Approbation par la Confédération en cours: 1er semestre 2018 – 

VS examen préalable 

terminé / Vorprüfung 

abgeschlossen 

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

3 fiches du domaine Transports / 3 Koordinationsblätter des Bereichs Verkehr 

– 

Approbation par la Confédération en cours: 1er semestre 2018 

– 

– 

NE examen préalable  

en cours 

 

Révision du plan directeur  Examen préalable par la Confédération en cours: 2e semestre 2017 – 



Kt. Umsetzung RPG 1 Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Mise en œuvre LAT 1 État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Attuazione LAT 1 Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

GE 2015 Mise à jour du plan directeur  Examen préalable par la Confédération terminé le 22.09.2017 – 

JU  examen préalable  

en cours 

Révision du plan directeur 

Fiches Energie hydraulique et Décharges 

Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2018 

Approbation par la Confédération en cours: 1er semestre 2018 

– 

– 
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