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Kanton St.Gallen 

Teil Siedlung der geSamTüberarbeiTung richTplan gehT in die VernehmlaS-
Sung; KompeTenz über den richTplan bleibT bei der regierung 

der Kanton St.gallen hat in einem breit angelegten prozess den Teil Siedlung des kantonalen richtplans gesamt-

haft überarbeitet. in fünf Foren mit allen gemeinden, mehreren regionalforen, gesprächen mit den gemeinden, 

diskussionsveranstaltungen für parteien und Verbände und unter einbezug diverser kantonaler Stellen wurden 

die inhalte erarbeitet und dem teilrevidierten rpg sowie dem im august 2013 erlassenen kantonalen raumkon-

zept angepasst. 

am 25. Februar 2015 hat der Kantonsrat einem nachtrag zum gesetz über die raumplanung und das öffentliche 

baurecht (baugesetz) zugestimmt, der verlangte, dass vor erlass des richtplans der Kantonsrat (und nicht wie bis-

her die regierung) die entwicklungsziele und entwicklungsstrategien sowie die bevölkerungs- und arbeitsplatz-

entwicklung festlegen soll. die Folge wäre eine Teilung der zuständigkeit für den richtplan gewesen. gegen den er-

lass kam das referendum zustande. am 15. november 2015 lehnte das St.galler Stimmvolk in allen gemeinden den 

nachtrag zum baugesetz ab. Somit verbleibt die Kompetenz über den richtplan vollumfänglich bei der regierung. 

nach dem entscheid konnten die richtplan-arbeiten zum Teil Siedlung weitergeführt werden. die öffentliche Ver-

nehmlassung findet nun vom 18. märz 2016 bis ende Juni 2016 statt. parallel dazu starten die arbeiten zur über-

arbeitung der anderen Teile des kantonalen richtplans: Verkehr, natur und landschaft, Versorgung und entsor-

gung. 

Informationen zur Gesamtüberarbeitung des St.Galler Richtplans: www.areg.sg.ch

Weitere Informationen: 

CoRnelIa SutteR, amt für Raumentwicklung und Geoinformation, tel. +41 58 229 26 54, e-Mail: cornelia.sutter@sg.ch

 

 
Bundesrat, Generalsekretariat uVeK, Bundesamt für Zivilluftfahrt BaZl und Bundesamt für Raument-
wicklung aRe

bundeSraT VerabSchiedeT Sil-obJeKTbläTTer Für 15 FlugpläTze

der bundesrat hat am 3. Februar 2016 die objektblätter des Sachplans infrastruktur luftfahrt (Sil) für insgesamt 

15 Flugplätze verabschiedet. neu ist einzig das objektblatt für das Flugfeld Wangen-lachen. bei 14 bereits beste-

henden objektblättern hat er vorwiegend anpassungen am Flugplatz-perimeter sowie an den hindernisbegren-

zungsflächen vorgenommen. 

der Sachplan infrastruktur luftfahrt (Sil) ist das planungsinstrument des bundes im bereich der zivilluftfahrt. die 

allgemeinen ziele und Vorgaben des Sil hat der bundesrat im Jahr 2000 verabschiedet. der Sil bildet die grund-

lage für die entwicklung der luftfahrtinfrastruktur und definiert den künftigen rahmen für die bauten und den be-

trieb von Flugplätzen. Für jeden Flugplatz werden in einem Sil-objektblatt verbindliche aussagen zu den betrieb-

lichen rahmenbedingungen, zum Flugplatzperimeter, zur lärmbelastung und hindernisbegrenzung sowie zum 

natur- und landschaftsschutz gemacht. Seit 2002 hat der bundesrat in 10 Serien die objektblätter für insgesamt 

50 Flugplätze verabschiedet, darunter diejenigen für die landesflughäfen zürich und basel-mulhouse.

die vorliegende elfte Serie enthält das neue objektblatt für das Flugfeld Wangen-lachen (Sz). der angrenzende 

gleichnamige Wasserflugplatz ist nicht bestandteil des objektblatts. im Weiteren umfasst die Serie eine anpassung 

der objektblätter für die Flugplätze biel-Kappelen (be), Sitterdorf (Tg) und lausanne-la blécherette (Vd) und eine 

Fortschreibung der objektblätter für die Flugplätze hausen am albis (zh), courtelary (be), langenthal (be), Saanen 

(be), Thun (be), bellechasse (Fr), St. gallen-altenrhein (Sg), amlikon (Tg), lommis (Tg), montricher (Vd) und 

môtiers (ne).

Für das neue objektblatt Wangen-lachen wurde im Sommer 2015 eine anhörung der betroffenen Kantone und 

gemeinden sowie eine mitwirkung der bevölkerung durchgeführt. mit der anpassung des bestehenden objekt-

blattes biel-Kappelen sollen die geplante Verschiebung der graspiste und der damit verbundene betrieb gesichert 

werden. die anpassungen und Fortschreibungen der bestehenden 13 weiteren objektblätter beinhalten gering-
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fügige änderungen des Flugplatzperimeters, änderungen der hindernisbegrenzungsflächen, welche die an- und 

abflugwege für einen sicheren Flugbetrieb vor hindernissen schützen, sowie die aktualisierung überholter inhal-

te.

Dokumente zu den SIl-Serien: www.bazl.admin.ch

www.bazl.admin.ch

Weitere Informationen: 

KoMMunIKatIon, Bundesamt für Zivilluftfahrt BaZl, tel. +41 58 464 23 35

 
Bundesrat, Generalsekretariat uVeK, Bundesamt für Verkehr BaV und Bundesamt für Raumentwick-
lung aRe

Sachplan VerKehr: bundeSraT genehmigT reViSion

an seiner Sitzung vom 4. dezember 2015 verabschiedete der bundesrat die anpassungen und ergänzungen des 

Sachplans Verkehr. die revision betraf in erster linie den Teil infrastruktur Schiene (SiS). Schwerpunkte der anpas-

sungen waren die interoperabilität und die Verkabelung von übertragungsleitungen der Sbb. zudem wurde der 

Sachplan Verkehr mit einem Teil infrastruktur Schifffahrt (SiF) ergänzt. 

der Sachplan Verkehr ist ein planungs- und Koordinationsinstrument des bundes. er stellt grundsätzlich die ab-

stimmung der Verkehrsträger Strasse, Schiene, luft und Wasser untereinander und mit der raumentwicklung 

sicher. der Sachplan Verkehr legt ziele und die anwendbaren grundsätze für deren umsetzung fest. die ziele und 

grundsätze sind für die behörden des bundes und der Kantone verbindlich.

der Sachplanteil infrastruktur Schiene wird regelmässig und bedarfsabhängig fortgeschrieben. eine solche anpas-

sung wurde beispielsweise im Frühjahr 2014 nach der annahme der Vorlage über die Finanzierung und den aus-

bau der bahninfrastruktur (Fabi) durch das Stimmvolk nötig.

der bundesrat hat auch den neuen Teil infrastruktur Schifffahrt in den Sachplan aufgenommen. es geht um die 

Freihaltung der Wasserstrassen, für die der bund zuständig ist, insbesondere um die Wasserstrasse für die gross-

schifffahrt auf dem rhein.

der angepasste und ergänzte Teil infrastruktur Schiene und der neue Teil infrastruktur Schifffahrt traten anfangs 

dezember 2015 in Kraft.

Sachplan Verkehr, teil Infrastruktur Schiene (SIS): www.bav.admin.ch

Sachplan Verkehr, teil Infrastruktur Schifffahrt (SIF): www.bav.admin.ch

Weitere Informationen: 

InFoRMatIon, Bundesamt für Verkehr BaV, tel. +41 58 462 36 43, e-Mail: presse@bav.admin.ch

https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/politik/luftfahrtpolitik/sachplan-infrastruktur-der-luftfahrt--sil-/objektteil-des-sil/dokumente-zu-den-sil-serien.html
https://www.bazl.admin.ch/sil
http://www.bav.admin.ch/themen/02957/04781/index.html?lang=de
http://www.bav.admin.ch/themen/02957/04776/index.html?lang=de
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Bundesamt für energie BFe

auSWahlVerFahren Für geologiSche TieFenlager: nagra legT zuSaTzdoKu-
menTaTion biS miTTe 2016 Vor 

die nationale genossenschaft für die lagerung radioaktiver abfälle (nagra) will die vom eidgenössischen nuklear-

sicherheitsinspektorat (enSi) geforderte zusatzdokumentation zur bautechnischen machbarkeit eines Tiefenla-

gers bis mitte 2016 vorlegen. das enSi wird die detailprüfung der berichte der nagra im Frühling 2017 abschlies-

sen. der bundesrat wird voraussichtlich bis ende 2018 entscheiden, ob er den von der nagra vorgeschlagenen 

Standortgebieten zustimmt.

im Januar 2015 hatte die nagra die dokumentation ihrer Vorschläge für Jura ost und zürich nordost zur überprü-

fung eingereicht. mit der zusatzdokumentation entspricht die nagra der Forderung des enSi vom September 2015, 

zusätzliche analysen zum indikator «Tiefenlage im hinblick auf bautechnische machbarkeit» (dieser definiert die 

maximale Tiefenlage) vorzulegen.

nach Vorliegen der zusatzdokumentation wird das enSi die laufende detailprüfung der unterlagen bis im Frühling 

2017 abschliessen und sein gutachten vorlegen. anschliessend werden die Kommission für nukleare Sicherheit 

KnS sowie der ausschuss der Kantone adK ihre Stellungnahmen abgeben. ende 2017 werden sämtliche berich-

te, gutachten und Stellungnahmen in eine dreimonatige öffentliche Vernehmlassung geschickt. der bundesrat 

wird voraussichtlich bis ende 2018 über die Standortvorschläge der nagra und damit über den abschluss von 

etappe 2 der Standortsuche entscheiden.

www.radioaktiveabfaelle.ch

Weitere Informationen: 

MaRIanne ZünD, leiterin Kommunikation, Bundesamt für energie BFe, tel. +41 58 462 56 75, e-Mail: marianne.zuend@bfe.admin.ch

 

 
Cantone ticino 

indagine Sui Terreni liberi nelle aree per aTTiViTà

nel mese di ottobre 2015, la Sezione dello sviluppo territoriale e l’osservatorio dello sviluppo territoriale hanno 

pubblicato un’indagine sullo stato dei terreni liberi nelle aree per attività del cantone Ticino, aggiornando un pre-

cedente studio risalente al 2010.

dai dati emerge che a livello cantonale i fondi liberi costituiscono quasi il 18% della superficie edificabile destina-

ta alle attività lavorative. alla scala regionale, la quota varia dal 16.1% del luganese al 18.5% circa delle altre re-

gioni. rispetto al 2010 vi è stata una diminuzione pari a circa 2 punti percentuali su scala cantonale. la diminuzio-

ne è stata più contenuta nelle regioni periferiche e più importante negli agglomerati. l’indagine ha pure precisato 

questi dati distinguendo fra terreni liberi e terreni con rivestimento duro, vale a dire fondi occupati da posteggi, 

piazzali ecc. l’analisi non ha invece considerato né i fondi sotto sfruttati né quelli con edifici dismessi, che costi-

tuiscono anch’essi una riserva importante. 

complessivamente la disponibilità di fondi per attività lavorative appare ancora relativamente buona, con diffe-

renze regionali di una certa importanza. l'indagine fornisce un'ulteriore base conoscitiva per i lavori in corso volti 

ad adattare il piano direttore alle modifiche della legge federale sulla pianificazione del territorio (entrate in vigore 

nel 2014) e ad elaborare una strategia congiunta tra sviluppo economico e sviluppo territoriale.

www4.ti.ch/index.php?id=27782

ulteriori informazioni: 

Paolo PoGGIatI, Capo della Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del ticino,  

tel. +41 91 814 25 95, e-mail: paolo.poggiati@ti.ch
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Schweizerische Vereinigung für landesplanung VlP-aSPan

luKaS bühlmann neu ror-präSidenT

der direktor der Vlp-aSpan, lukas bühlmann, ist zum neuen präsidenten des rats für raumordnung (ror) ge-

wählt worden. der ror ist eine ausserparlamentarische Kommission, die den bundesrat und die für die regional-

politik und raumplanung zuständigen einheiten des bundes (Seco und are) in grundsätzlichen Fragen der raum-

ordnungspolitik berät.

lukas bühlmann wurde für die ror-periode 2016 bis 2019 gewählt. er war schon bisher mitglied des ror. der rat 

soll künftig noch stärker als gremium zur Früherkennung wichtiger raumwirksamer entwicklungen wirken. an den 

vier jährlichen ror-Sitzungen besprechen die mitglieder aktuelle Themen der raumordnungspolitik und der raum-

ordnungspolitischen Koordination und erarbeiten empfehlungen und Stellungnahmen.

christa perregaux dupasquier, Vizedirektorin der Vlp-aSpan, wird neu als Vertreterin der raumplanung in der eid-

genössischen Kommission für lärmbekämpfung (eKlb) einsitz nehmen. Sie ersetzt dort lukas bühlmann.

Weitere Informationen: 

SChWeIZeRISChe VeReInIGunG FüR lanDeSPlanunG, Sulgenrain 20, 3007 Bern, tel. +41 31 380 76 76, e-Mail: info@vlp-aspan.ch 

 

 
Bundesamt für Raumentwicklung aRe

Förderprogramm Für mehr lebenSqualiTäT in zWanzig SchWeizer quarTieren

das bundesamt für raumentwicklung (are) unterstützt im Jahr 2016 mit einem Förderprogramm zwanzig quar-

tiere bei ihren bemühungen um mehr lebensqualität. im Vordergrund stehen dabei etwa das zusammenleben der 

generationen, die gestaltung von Freiräumen, die nachhaltigkeit von Wirtschaftsentwicklungsgebieten sowie kul-

turelle aspekte. die Förderung erfolgt im Kontext der nachhaltigkeitsstrategie des bundesrats sowie der agenda 

2030 der uno.

im rahmen des Förderprogramms nachhaltige entwicklung unterstützt das bundesamt für raum entwicklung (are) 

zwanzig quartiere mit insgesamt 300 000 Franken. im rahmen der ausschreibung zum Thema nachhaltige quar-

tiere sind 32 projekte eingereicht worden. die geförderten projekte zeichnen sich durch einen ganzheitlichen an-

satz aus, der wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche aspekte berücksichtigt. Sie sind innovativ und 

nachahmenswert. die Schwerpunkte der ausgewählten projekte reichen von der Solidarität im quartier und dem 

zusammenleben der generationen über die Kultur als instrument des zusammenhalts und die gestaltung von 

Freiräumen bis hin zur nachhaltigkeit von Wirtschaftsentwicklungsgebieten. zentral ist bei diesen prozessen die 

beteiligung der akteure, zu denen vorab gemeinden, die nutzerinnen und nutzer der quartiere sowie liegen-

schaftsbesitzerinnen und -besitzer gehören. Fünfzehn projekte werden in deutschschweizer gemeinden durch-

geführt, vier in der romandie und eines im Tessin. Sie entfallen auf die folgenden gemeinden: basel-Stadt, bern, 

biel (be), herzogenbuchsee (be), horgen (zh), hunzenschwil (ag), landquart (gr), lausanne (Vd), le locle (ne), 

lugano (Ti), luzern, penthalaz (Vd), pratteln (bl), St. gallen, Stans (nW), Val müstair (gr), Winterthur (zh), Yverdon-

les-bains (Vd).

mit dem Förderprogramm nachhaltige entwicklung unterstützt das are kantonale und kommunale projekte, die 

auf lokaler ebene zur nachhaltigen entwicklung beitragen. Seit 2001 wurden im rahmen des Förderprogramms 

knapp 400 projekte in unterschiedlichsten bereichen wie öffentliche beschaffung, sozialer zusammenhalt, bil-

dung, nachhaltigkeitsprozesse oder projektbeurteilungen unterstützt. das programm fügt sich in die Strategie 

nachhaltige entwicklung des bundesrates ein, deren aktualisierung für die Jahre 2016–2019 demnächst erfolgen 

soll. im internationalen Kontext trägt das Förderprogramm zur umsetzung der agenda 2030 für nachhaltige ent-

wicklung der uno bei, welche die Staatengemeinschaft (darunter auch die Schweiz) im vergangenen September 

verabschiedet hat. dieser weltweite aktionsplan umfasst 17 ziele und soll zur globalen entwicklung, zum Wohler-

gehen aller menschen und zum Schutz der umwelt beitragen. 

Was ist ein nachhaltiges Quartier?

das quartier ist ein idealer rahmen für die anwendung der grundsätze der nachhaltigen entwicklung, denn als 

bindeglied zwischen Stadt und einzelnen gebäuden bildet das quartier die ebene, in denen sich das leben der 
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bewohnerinnen und bewohner in all seinen ausprägungen abspielt. das quartier ist überschaubarer als die ge-

meinde, umfasst aber neben einzelnen gebäuden gleichwohl auch Freiräume und infrastrukturen; ferner spielen 

Fragen der erreichbarkeit sowie gesellschaftliche aspekte eine rolle. merkmale nachhaltiger quartiere sind unter 

anderem ein hoher anteil des langsamverkehrs, der schonende umgang mit ressourcen, die effiziente Verwen-

dung von energie, der einsatz umweltschonender baumaterialien, die funktionale und gesellschaftliche durch-

mischung sowie einladend gestaltete Freiräume. eine wichtige Voraussetzung für den erfolg nachhaltiger quartie-

re ist die einbindung von akteuren, etwa bewohnerinnen und bewohner, liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer 

oder behörden.

www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

BunDeSaMt FüR RauMentWICKlunG aRe, tel. +41 58 462 40 60  

 
Bundesamt für umwelt BaFu, Bundesamt für Raumentwicklung aRe und Bundesamt für landwirt-
schaft BlW

der boden brauchT mehr auFmerKSamKeiT

mit dem Tag des bodens vom 5. dezember 2015 endete das von der uno-generalversammlung lancierte «inter-

nationale Jahr des bodens 2015». Weltweit widmeten sich im vergangenen Jahr Veranstaltungen und initiativen 

dem boden, auch in der Schweiz. landesweit waren es gegen hundert anlässe – wissenschaftlich, praxisorien-

tiert oder vermittelnd. angesichts der existenziellen bedeutung des bodens für gesellschaft und umwelt ist es 

zentral, dass seine erhaltung und der sorgsame umgang damit weiter gestärkt werden.

mit einem abschlussanlass und einer preisverleihung ist am 3. dezember 2015 in bern der Schlusspunkt zum Jahr 

des bodens gesetzt worden. die drei besten bilder des Foto-Wettbewerbes wurden prämiert, die zehn besten aus-

gestellt. zudem wurde der preisgekrönte Video-rapp einer Schulklasse zum Thema boden vorgestellt. 

Verschiedene Anlässe in der ganzen Schweiz

zahlreiche gemeinden, organisationen und Trägerschaften haben sich im laufe des letzten Jahres mit gegen hun-

dert kleineren und grösseren anlässen dafür engagiert, den boden als grundlegende ressource der bevölkerung 

näher zu bringen und sie für dessen lebenswichtige leistungen zu sensibilisieren. 

auf nationaler ebene hat die breite Trägerschaft für das internationale Jahr des bodens 2015 in der Schweiz die 

ausstellung «boden!» lanciert, die mit einem übergrossen rüebli bereits in mehreren Städten auf den Wert des 

bodens aufmerksam gemacht hat – so etwa an der olma in St. gallen oder vor dem uno-Sitz in genf. die ausstel-

lung wird auch 2016 an verschiedenen regionalen anlässen präsent sein. 

Der Boden im Bild

auf die Wettbewerbsausschreibung zum nationalen Jahr des bodens sind über 650 einsendungen eingegangen, 

die den boden in seiner Vielfalt, seinem Wert und seiner gefährdung fotografisch festhalten. die zehn von der Jury 

ausgewählten bilder zeigen den boden als grundlage für die landwirtschaft, als Teil der landschaft oder – in nah-

aufnahme – in seiner faszinierenden, aber auch fragilen Struktur.

eine monatliche Serie von Texten und Fotos zu den organismen, die den boden bevölkern und mit ihrem Wirken 

die Funktionen des bodens etwa als ernährungsbasis, als Wasser- oder als co2-Speicher ermöglichen, begleitete 

durch das Jahr. die phantastischen und einmaligen Fotos sind nun auch als postkartenset verfügbar, ebenso wie 

mehrere publikationen, die sich dem boden aus verschiedenen perspektiven nähern – beispielsweise die bro-

schüre «bodenschätze», die die vielfältigen Funktionen anschaulich macht. 

Bleibende Herausforderung

das internationale Jahr des bodens 2015 hat die verschiedenen organisationen und verantwortlichen Stellen – 

von den bodenschutzfachstellen über die landwirtschaft, die planer und planerinnen sowie baufachleute, die in-

dustrie bis hin zur Wissenschaft – einander näher gebracht. damit ist eine wichtige basis für die zukunft entstan-

den. den boden und seine Funktionen für die kommenden generationen zu schützen und zu erhalten, bleibt eine 

daueraufgabe, die in der Schweiz unter anderem aufgrund des hohen Siedlungsdruckes und der intensiven land-
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wirtschaftlichen bewirtschaftung ausserordentlicher anstrengungen bedarf. angesichts der hohen internationa-

len Verflechtung der Schweiz und des grossen anteils an importierten lebens- und Futtermitteln aus der ganzen 

Welt trägt die Schweiz aber auch eine Verantwortung für die böden in anderen ländern.

www.bafu.admin.ch

Weitere Informationen: 

SeKtIon MeDIen, Bundesamt für umwelt BaFu, tel. +41 58 462 90 00, e-Mail: mediendienst@bafu.admin.ch

 
Bundesamt für umwelt BaFu, Bundesamt für energie BFe, eidgenössisches nuklearsicherheitsinspek-
torat enSI und Bundesamt für Bevölkerungsschutz BaBS

beurTeilung der geFährdung durch exTremhochWaSSer der aare: haupT-
STudie lancierT

damit die gefährdung flussnaher anlagen durch extreme hochwasserereignisse an der aare besser beurteilt wer-

den kann, benötigen die behörden einheitliche gefahrenszenarien, die auf neuesten methoden beruhen. genau 

dies soll mit dem projekt «gefahrengrundlagen für extremhochwasser an aare und rhein (exar)» erreicht wer-

den. die hauptstudie des projekts wurde am 9. Februar 2016 unter der leitung des baFu lanciert. die ergebnisse 

sollten in zwei Jahren vorliegen.

in der ersten phase der hauptstudie werden niederschlags- und abflussszenarien vorbereitet, der genaue pro-

jektperimeter definiert und die Schlüsselstellen bestimmt – also jene Stellen, die besonders durch interaktionen 

und Kettenreaktionen der prozesse betroffen sein dürften, die bei hochwasser ausgelöst werden können. 

in der zweiten phase werden diese prozesse, ihre interaktionen und ihre auswirkungen vertieft untersucht. be-

rücksichtigt werden phänomene wie erosion, gerinneverlagerung, geschiebeablagerung, rutschungen, Verklau-

sung (behinderung des abflusses durch Treibgut) sowie dammbrüche. eine zusammenfassung in Form von ge-

fahrenszenarien soll bis 2018 vorliegen. 

nach abschluss des projekts werden die verschiedenen beteiligten behörden die gefährdung von anlagen und 

bauten anhand dieser gefahrenszenarien neu beurteilen. So werden die ergebnisse dieser Studie generell dazu 

beitragen, infrastrukturen und agglomerationen im betroffenen gebiet besser vor hochwasser zu schützen. ins-

besondere werden sie dazu dienen, die risiken extremer hochwasserereignisse für rund 15 Stauwehre und für 

die Kernkraftwerke mühleberg, gösgen sowie beznau i und ii neu zu beurteilen. 

Seit 2013 arbeiten das bundesamt für umwelt (baFu), das bundesamt für energie (bFe), das eidgenössische nuk-

learsicherheitsinspektorat (enSi) sowie das bundesamt für bevölkerungsschutz (babS) im rahmen des projekts 

«grundlagen extremhochwasser aare-rhein (exar)» zusammen. ziel ist die ausarbeitung einheitlicher und kohä-

renter grundlagen für die beurteilung der gefahren im zusammenhang mit seltenen und extremen hochwasser-

ereignissen an der aare (ereignisse mit einer Wiederkehrperiode von 10 000 oder mehr Jahren). in der anfangs-

phase des projekts wurden daten zur problematik zusammengetragen und die methodik für die hauptstudie 

definiert. diese wurde von internationalen experten validiert.

www.bafu.admin.ch

Weitere Informationen: 

CaRlo SCaPoZZa, Chef der Sektion hochwasserschutz, abteilung Gefahrenprävention, Bundesamt für umwelt BaFu,  

tel. +41 58 469 07 62, e-Mail: carlo.scapozza@bafu.admin.ch 

Jean-PIeRRe JoRDan, Projektleiter «Gefahrengrundlagen für extremhochwasser an aare und Rhein», abteilung Gefahrenprävention, 

Bundesamt für umwelt BaFu, tel. +41 58 464 17 52, e-Mail: jean-pierre.jordan@bafu.admin.ch 

SeKtIon MeDIen, Bundesamt für umwelt BaFu, tel. +41 58 462 90 00, e-Mail: mediendienst@bafu.admin.ch 
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http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=de&msg-id=59755
http://www.bafu.admin.ch/naturgefahren/01916/13197/index.html?lang=de
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Bundesrat, Generalsekretariat uVeK und Bundesamt für Raumentwicklung aRe

bundeSraT VerabSchiedeT neue STraTegie nachhalTige enTWicKlung 2016-2019

der bundesrat hat am 27. Januar 2016 die «Strategie nachhaltige entwicklung 2016-2019» verabschiedet. die Stra-

tegie beinhaltet Visionen für eine nachhaltige entwicklung der Schweiz, nennt konkrete ziele bis 2030 sowie die 

entsprechenden massnahmen. die Strategie, die Teil der botschaft zur legislaturplanung 2015-2019 ist, zeigt zu-

dem auf, was die Schweiz in der laufenden legislaturperiode zur neuen globalen «agenda 2030 für nachhaltige 

entwicklung» beiträgt.

ziel der Strategie nachhaltige entwicklung (Sne) 2016-2019 ist es, auf bundesebene eine kohärente nachhaltig-

keitspolitik sicherzustellen. neben den leitlinien des bundesrats enthält sie neu auch eine langfristige Vision und 

konkrete ziele bis 2030. damit soll die Sne für die politik auf allen drei Staatsebenen, aber auch für die Wirtschaft, 

die zivilgesellschaft und die Wissenschaft eine orientierungshilfe sein, in welche richtung sich die Schweiz in 

wichtigen bereichen weiterentwickeln soll.

Die Schweiz verfolgt ihre Ziele vernetzt

nachhaltige entwicklung ist häufig eine grenzüberschreitende aufgabe, die eine abstimmung zwischen den Staa-

ten bedingt. dies gilt etwa für die Klimaerwärmung oder die globalen auswirkungen unseres Konsums. mit der glo-

balen «agenda 2030 für nachhaltige entwicklung» und den von der uno verabschiedeten zielen, den «Sustainable 

development goals», sind die notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen worden.

die «agenda 2030 für nachhaltige entwicklung» dient dazu, herausforderungen wie die beseitigung von armut 

oder den Schutz der umwelt global anzupacken. die Strategie nachhaltige entwicklung nimmt diese auf und legt 

dabei einen neuen Fokus auf das internationale engagement der Schweiz und die abstimmung zwischen ihrer in-

nen- und aussenpolitik.

Ein Aktionsplan mit langfristigem Zielrahmen 

Kernstück der Sne ist der aktionsplan. dieser ist in neun thematische handlungsfelder gegliedert, die den priori-

tären politikbereichen der nachhaltigen entwicklung entsprechen. die handlungsfelder umfassen beispielsweise 

die Wettbewerbs- und Widerstandsfähigkeit des Schweizer Wirtschafts- und Finanzsystems, die erhaltung der na-

türlichen ressourcen, die soziale Sicherheit, den gesellschaftlichen zusammenhalt und die gleichberechtigung 

zwischen den geschlechtern. 

die handlungsfelder beinhalten jeweils eine langfristige Vision, die durch mittelfristige ziele konkretisiert wird. die 

ziele entsprechen den prioritäten des bundesrats für die nachhaltige entwicklung der Schweiz bis 2030. dabei hat 

der bundesrat bereits Teile der «Sustainable development goals» berücksichtigt. die massnahmen des aktions-

plans beschreiben innenpolitische aktivitäten, die der bundesrat zwischen 2016 und 2019 umsetzen will. 

Enge Zusammenarbeit bei der Umsetzung

die politik der nachhaltigen entwicklung ist ein langfristiger prozess, der eine zusammenarbeit zwischen allen 

Staatsebenen sowie partnern aus der Wirtschaft, zivilgesellschaft und Wissenschaft erfordert. deshalb hat das 

bundesamt für raumentwicklung (are) diese akteure im rahmen eines Stakeholder-dialogs in den erneuerungs-

prozess der Sne eingebunden. die ergebnisse dieses dialogs dienten als eine der grundlagen für die vorliegende 

Strategie. auch die künftige gestaltung und umsetzung der nachhaltigen entwicklung soll in enger zusammenar-

beit mit den Kantonen, gemeinden und weiteren akteuren erfolgen. dazu wird beispielsweise eine stärkere inter-

kantonale zusammenarbeit im nachhaltigkeitsbereich angestrebt.

aRe: Strategie nachhaltige entwicklung (Sne): www.are.admin.ch 

Weitere Informationen: 

DanIel DuBaS, leiter Sektion nachhaltige entwicklung, Bundesamt für Raumentwicklung aRe, tel. +41 58 464 14 48,  

e-Mail: daniel.dubas@are.admin.ch

nachhaltige  
entwicKlung 
 
 
 
 

http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00262/00528/index.html?lang=de
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/41618.pdf
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Bundesamt für Raumentwicklung aRe

machen Sie miT bei der europäiSchen nachhalTigKeiTSWoche

Vom 30. mai biS 5. Juni!

die europäische nachhaltigkeitswoche (eSdW) findet jedes Jahr vom 30. mai bis 5. Juni statt. diese europaweite 

initiative hat zum ziel, aktivitäten, projekte und Veranstaltungen, die zur nachhaltigen entwicklung beitragen, sicht-

barer zu machen. die 17 nachhaltigkeitsziele (Sdg) der kürzlich verabschiedeten agenda 2030 für nachhaltige 

entwicklung sollen dabei als roter Faden dienen. 

Wer kann mitmachen?

privatpersonen, organisationen, Vereine, Verbände, unternehmen, behörden, Verwaltungen, Forschungszentren, 

bildungseinrichtungen, museen, Stiftungen, Kirchen etc.

Wieso mitmachen?

• die nachhaltigkeitswoche ist eine gute gelegenheit, der bevölkerung die nachhaltige entwicklung und die nach-

haltigkeitsziele näher zu bringen.

• die organisatoren von Veranstaltungen und aktivitäten können diese auf einer gemeinsamen Webseite regis-

trieren.

• durch diese europaweite plattform werden die informationen der Veranstaltung einer breiten öffentlichkeit zu-

gänglich gemacht.

• das bundesamt für raumentwicklung are stellt auf seiner Webseite www.are.admin.ch/esdw das offizielle logo 

und personalisierbares Werbematerial (flyers, poster) zur Verfügung, in das Sie ihren Text einfügen können. dies 

erspart ihnen die Kosten für die grafik.

• mit dem gemeinsamen logo können Sie ihre aktivität als beitrag zu einer europaweiten initiative kennzeichnen 

und damit bei publikum und presse grösseres interesse wecken.

Tragen Sie Ihre Aktion auf der Webseite ein

Schreiben Sie ihre Veranstaltung auf der plattform www.esdw.eu ein. eine anmeldung ist bis zum 29. mai 2016 

möglich.

Beispiele für Aktionen

Vegetarische Woche mit menus aus lokalen bio-produkten in der Kantine oder im restaurant, Veranstaltungen für 

mitarbeitende, eine Vorlesung oder eine Stadtführung zum Thema nachhaltigkeit etc. 

Weitere Beispiele: 

www.nachhaltigesoesterreich.at/aktionen/ 

www.aktionstage-nachhaltigkeit.de/aktionen.html 

www.are.admin.ch/esdw

Weitere Informationen: 

DoRIS anGSt, Sektion nachhaltige entwicklung, Bundesamt für Raumentwicklung aRe, tel. +41 58 464 13 07,  

e-Mail: doris.angst@are.admin.ch

 

nachhaltige  
entwicKlung 
 

www.are.admin.ch/esdw
www.esdw.eu
http://www.nachhaltigesoesterreich.at/aktionen/
http://www.aktionstage-nachhaltigkeit.de/aktionen.html
www.are.admin.ch/esdw
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE

FÖRDERUNG DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG IN DEN KANTONEN UND GEMEINDEN

Bei der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz spielen Kantone und Gemeinden eine wichtige 

Rolle. Dabei kommen sehr unterschiedliche Ansätze zum Tragen. Doch das Ziel ist überall dasselbe: ein partner-

schaftliches Engagement auf dem Weg zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung, die mit den ökologi-

schen Erfordernissen vereinbar und in sozialer Hinsicht gerecht sein soll.

Ende 2015 hatten 16 Kantone (ähnlich viele wie 2014) Massnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 

in die Wege geleitet. 239 Gemeinden (gegenüber 209 per Ende November 2014) hatten einen Nachhaltigkeitspro-

zess des Typs «Lokale Agenda 21» angeschoben. 90 % der Gemeinden, die im Bereich der nachhaltigen Entwick-

lung aktiv sind, liegen in Kantonen, die selbst offizielle Nachhaltigkeitsmassnahmen implementiert haben. 53 % der 

teilnehmenden Gemeinden (d. h. 110 Gemeinden) haben ihre Daten im Jahr 2015 aktualisiert. Zum Vergleich: 2014 

waren es 56 % gewesen.

Manche benachbarte Gemeinden (Binntal, Crans-Montana, Entlebuch und Pfyn-Finges) entschieden sich für ein 

kollektives Vorgehen, und auch auf regionaler Ebene – das heisst, gemeinde- und teilweise kantonsübergreifend 

– wurden Schritte zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung unternommen (Beispiel Regionalpärke).

Die wichtigsten und auch von den lokalen Behörden am häufigsten genannten Themen sind «Energie», «Verkehr/

Mobilität», «Raumplanung», «Natur und Landschaft», «Sensibilisierung» sowie «Kommunikation». Selten erwähnt 

werden dagegen die Themen «Gleichstellung von Mann und Frau», «Kooperation», «Luft», «Konsum», «Zusammen-

leben der Generationen» und «Integration».

Die verschiedenen kantonalen, kommunalen (gemeindeübergreifenden) und regionalen Programme finden Sie unter:  

www.are.admin.ch/prozesse

Weitere Informationen: 

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

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

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

FORUM NACHHALTIGE ENTWICKLUNG – IN RICHTUNG EINER NACHHALTIGEN ERNÄH-
RUNG

Am 28. Januar 2016 fand das Forum Nachhaltige Entwicklung statt zum Thema «In Richtung einer nachhaltigen Er-

nährung: Welche Rolle nehmen dabei Kantone und Gemeinden ein?». 

Mehr als 300 Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Kantonen und Gemeinden, aber auch aus Wirtschaft und Ver-

bandswesen, nahmen daran teil.

Die Präsentationen des Forums sind inzwischen auf der Website des ARE verfügbar:  

www.are.admin.ch/forumne

Auch die vereinigung niceFuture vermittelt auf ihrer Website in Wort und Bild einen Eindruck von diesem Anlass:  

http://bit.ly/20vng7d

Ende April 2016 will das ARE eine Online-Publikation in Form von «guten Beispielen» veröffentlichen:  

www.are.admin.ch/gutebeispiele

Weitere Informationen: 

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

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

nachhaltige  
entwicklung 

www.are.admin.ch/prozesse
http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00262/00530/index.html?lang=de
http://bit.ly/20vng7d
http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00264/02601/index.html?lang=de
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Bundesrat, Generalsekretariat uVeK und Bundesamt für Raumentwicklung aRe

bundeSraT SeTzT zWeiTWohnungSgeSeTz und -Verordnung auF 1. Januar 2016 
in KraFT

mit der annahme der zweitwohnungsinitiative haben sich die Schweizer Stimmberechtigen dafür ausgesprochen, 

den zweitwohnungsbau zu beschränken. der bundesrat hat an seiner Sitzung vom 4. dezember 2015 die zweit-

wohnungsverordnung gutgeheissen. er setzte diese sowie das vom parlament verabschiedete bundesgesetz über 

zweitwohnungen auf den 1. Januar 2016 in Kraft.

das bundesgesetz über zweitwohnungen, das national- und Ständerat am 20. märz 2015 verabschiedet haben, 

setzt den Verfassungsartikel über die zweitwohnungen (art. 75b bV) um, den Volk und Stände am 11. märz 2012 

in der abstimmung über die initiative «Schluss mit dem uferlosen bau von zweitwohnungen!» angenommen ha-

ben. diese Verfassungsbestimmung führt das gesetz in erster linie dadurch aus, dass in gemeinden mit einem 

zweitwohnungsanteil von über 20 prozent keine neuen zweitwohnungen mehr bewilligt werden dürfen. zulässig 

bleibt die erstellung von erstwohnungen, das heisst Wohnungen, die von personen bewohnt werden, die ihren 

erstwohnsitz in der betreffenden gemeinde haben. Weiter ist der bau von Wohnungen möglich, die erstwohnun-

gen gleichgestellt sind, wie beispielsweise solche zu ausbildungs- oder erwerbszwecken. ausserdem dürfen auch 

Wohnungen, die touristisch bewirtschaftet werden, neu gebaut werden.

Wohnungen, die am 11. märz 2012 schon bestanden oder rechtskräftig bewilligt waren, sogenannte altrechtliche 

Wohnungen, können frei umgenutzt und im rahmen der vorbestandenen hauptnutzfläche erneuert, umgebaut 

oder wieder aufgebaut werden. innerhalb der bauzonen können sie sogar um bis zu 30 prozent der hauptnutz-

fläche erweitert werden, sofern dabei keine zusätzlichen Wohnungen entstehen.

Touristisch bewirtschaftete Wohnungen können im rahmen eines strukturierten beherbergungsbetriebs erstellt 

werden, worunter hotels und hotelmässige residenzen zu verstehen sind. Weiter können ortsansässige im haus, 

in dem sie wohnen, eine einliegerwohnung erstellen. Voraussetzung ist in beiden Fällen, dass die Wohnungen dau-

erhaft und ausschliesslich zur kurzzeitigen nutzung durch gäste zu marktüblichen bedingungen angeboten wer-

den. damit soll sichergestellt werden, dass mit dem bau «warme betten» entstehen.

Wohnungen ohne nutzungsbeschränkung dürfen in gemeinden mit einem zweitwohnungsanteil von über 20 pro-

zent nur dann erstellt werden, wenn sie hotelprojekte querfinanzieren oder wenn geschützte oder ortsbildprä-

gende bauten innerhalb der bauzone nicht anders erhalten werden können.

Feststellung des Zweitwohnungsanteils mit Hilfe des Wohnungs- und des Einwohnerregisters

die zweitwohnungsverordnung enthält die nötigen ausführungsbestimmungen zum gesetz. der erlass sieht vor, 

dass der zweitwohnungsanteil mit den daten des eidgenössischen gebäude- und Wohnungsregisters (gWr) und 

des einwohnerregisters ermittelt wird, die zu diesem zweck miteinander verknüpft werden dürfen. auf dieser 

grundlage wird das bundesamt für raumentwicklung (are) für jede gemeinde feststellen und anschliessend ver-

öffentlichen, ob ihr zweitwohnungsanteil mehr als 20 prozent beträgt oder nicht. da für die ermittlung des zweit-

wohnungsanteils auf das gWr und das einwohnerregister abgestellt wird, entsteht für die gemeinden kein mehr-

aufwand, der über die nachführung dieser register hinausgeht.

in der zweitwohnungsverordnung werden zudem die vom gesetzgeber verwendeten begriffe wie strukturierter 

beherbergungsbetrieb oder ortsbildprägende bauten näher umschrieben. Sie regelt schliesslich auch die Voraus-

setzungen und die dauer der Sistierung der nutzungsbeschränkung bei neurechtlichen Wohnungen. ausserdem 

legt die Verordnung fest, welche baubewilligungen für touristisch bewirtschaftete Wohnungen oder für Wohnun-

gen ohne nutzungsbeschränkung beim are gemeldet werden müssen.

der bundesrat hat entschieden, das bundesgesetz über zweitwohnungen und die dazugehörige Verordnung auf 

den 1. Januar 2016 in Kraft zu setzen. gesetz und Verordnung lösen die Verordnung vom 22. august 2012 über 

zweitwohnungen ab, die der bundesrat auf den 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt hatte. 

www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

StePhan SCheIDeGGeR, stellvertretender Direktor Bundesamt für Raumentwicklung aRe, tel. +41 58 462 40 55 (Kommunikation)

Recht 
 
 Rechtsetzung/Vollzug 

http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/05403/index.html?lang=de
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Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Bundesrat legt weitere schritte für revision des raumplanungsgesetzes 
fest

die zweite etappe der revision des raumplanungsgesetzes ist auf wenige, dafür zentrale themen der raumpla-

nung zu beschränken. dies hat der Bundesrat aufgrund der rückmeldungen aus der vernehmlassung am 4. de-

zember 2015 entschieden. der Bund wird die vorlage mit den Kantonen und gemeinden ausarbeiten und dabei 

phasenweise weitere Kreise mit einbeziehen. der Botschaftsentwurf soll dem Bundesrat mitte 2017 zum entscheid 

vorliegen.

während der von dezember 2014 bis mai 2015 durchgeführten vernehmlassung zur zweiten etappe der revision 

des raumplanungsgesetzes sind 227 stellungnahmen eingegangen. die auswertung zeigte, dass die mehrheit der 

Kantone die vorlage ablehnt. vielfach wurde geltend gemacht, dass der revisionsbedarf bei vielen themen nicht 

ausgewiesen sei. zudem seien zu diesem zeitpunkt, die Kantone und gemeinden durch die umsetzung der ersten 

etappe der revision des raumplanungsgesetzes so stark beansprucht, dass sie keine ressourcen für eine vertief-

te auseinandersetzung mit der vorlage hätten. 

der Bundesrat hat aufgrund dieser rückmeldungen beschlossen, die weiteren arbeiten an der vorlage auf dieje-

nigen Kernthemen der raumplanung zu konzentrieren, in denen der revisionsbedarf klar ausgewiesen ist. es han-

delt sich um die Bereiche Bauen ausserhalb der Bauzonen, raumplanung im untergrund und raumplanung in 

funktionalen räumen. dazu sollen arbeitsgruppen eingesetzt werden, die sich aus vertreterinnen und vertretern 

der Bundesverwaltung, der Kantone, der städte sowie der gemeinden zusammensetzen. weitere Kreise wie zum 

Beispiel fachverbände, wirtschaftsverbände oder ideelle organisationen sollen phasenweise angehört werden. 

zudem wird, unter federführung der Kantone, auch das thema der raumplanerischen interessenabwägung ver-

tieft; der Bund wird sich an diesen arbeiten beteiligen. das beschlossene weitere vorgehen ist mit den Kantonen 

abgesprochen. die Botschaft für die zweite etappe der revision des raumplanungsgesetzes soll dem Bundesrat 

mitte 2017 vorliegen.

Beim Bauen ausserhalb der Bauzonen wird es darum gehen, die geltenden gesetzlichen regelungen zu vereinfa-

chen. ein besonderes augenmerk soll dabei dem raumplanerischen handlungsspielraum gelten, damit den unter-

schiedlichen regionalen gegebenheiten bestmöglich rechnung getragen werden kann. zugleich ist sicherzustel-

len, dass der grundsatz, das Baugebiet vom nichtbaugebiet zu trennen, eingehalten wird. Beim thema untergrund 

soll geprüft werden, ob die in der vernehmlassung vorgeschlagene grundsatzregelung noch weiter zu präzisieren 

ist, und wie diese mit den laufenden gesetzgebungsarbeiten auf kantonaler stufe abgestimmt werden kann. Beim 

thema funktionale räume wird es schliesslich darum gehen, zu prüfen, welche rahmenregelungen für die förde-

rung von kantonsübergreifenden planungen nötig sind.

ein zentrales Kernthema der zweiten revisionsetappe, der schutz der fruchtfolgeflächen (fff), das heisst des 

ackerfähigen Kulturlandes, wird aus der revisionsvorlage herausgelöst. fff sollen besser geschützt werden, in-

dem der sachplan fruchtfolgeflächen von 1992 überarbeitet wird. erst in einer späteren phase wird zu prüfen sein, 

ob auch Änderungen auf gesetzes- oder verordnungsstufe nötig sind. für die überarbeitung des sachplans wird 

das eidgenössische departement für umwelt, verkehr, energie und Kommunikation (uveK) eine expertengruppe 

einsetzen. die anhörung und mitwirkung zum revidierten sachplan soll 2017/18 erfolgen. die verabschiedung 

durch den Bundesrat ist für 2018 vorgesehen. 

www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

MARIA LEzzI, Direktorin Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 462 40 55 (Kommunikation)

recht 
 
 rechtsetzung/Vollzug 

http://www.are.admin.ch/themen/recht/05324/index.html?lang=de
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parlamenTariSche VorSTöSSe

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

sprochen werden nur jene Vorstösse, deren behandlungsstand seit der letzten erwähnung im intrainfo eine än-

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

homepage der parlamentsdienste:

www.parlament.ch

 

02.453

parlamenTariSche iniTiaTiVe dupraz John Vom 3. oKTober 2002

umbauTen in der landWirTSchaFTSzone. KanTonale KompeTenz

der Wortlaut der parlamentarischen initiative findet sich im intrainfo 3.05.

die Kommission für umwelt, raumplanung und energie des nationalrates (ureK-n) hat dem nationalrat am 2. no-

vember 2015 beantragt, die Frist für die behandlung dieser parlamentarischen initiative bis zur Wintersession 2017 

zu verlängern. der nationalrat hat die Frist am 18. dezember 2015 antragsgemäss verlängert.

 

13.4043

inTerpellaTion Feller Vom 2. dezember 2013

umSeTzung deS rpg. Wie der moraToriumSFalle enTFliehen?

der Wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 1.14.

der bundesrat hat die interpellation am 12. Februar 2014 beantwortet. am 18. dezember 2015 wurde das geschäft 

abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hängig.

 

13.4140

poSTulaT Fdp-liberale FraKTion Vom 11. dezember 2013

auSbau der VerKehrSinFraSTruKTur. Weg Vom FlicKWerK, hin zur geSamTSichT

der Wortlaut des postulats findet sich im intrainfo 1.14.

der bundesrat hat das postulat am 19. Februar 2014 beantwortet und beantragt dessen ablehnung. am 18. de-

zember 2015 wurde das geschäft abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hängig.

 

13.4158

poSTulaT bourgeoiS Vom 11. dezember 2013

poTenzial deS unTergrundeS. KonFliKT- und auFgabenmanagemenT

der Wortlaut des postulats findet sich im intrainfo 1.14.

der bundesrat hat das von 13 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete postulat am 12. Februar 2014 be-

antwortet und beantragt dessen ablehnung. am 18. dezember 2015 wurde das geschäft abgeschrieben, weil seit 

mehr als zwei Jahren hängig.

 

13.4255

inTerpellaTion girod Vom 13. dezember 2013

raumplanung Für eine nachhalTige enTWicKlung STaTT Für eine 11-millionen SchWeiz

der Wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 1.14.

der bundesrat hat die von 10 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete interpellation am 12. Februar 2014 

beantwortet. am 18. dezember 2015 wurde das geschäft abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hängig.

Recht 
 
 Rechtsetzung/Vollzug 

https://www.parlament.ch/de/search-affairs-advanced
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14.3756

moTion FreYSinger Vom 22. SepTember 2014

lex Weber. abgelTungen.

der Wortlaut der motion findet sich im intrainfo 4.14.

der bundesrat hat die von 14 mitgliedern des nationalrates mitunterzeichnete motion am 12. november 2014 be-

antwortet und beantragt deren ablehnung. am 3. dezember 2015 wurde der Vorstoss abgeschrieben, da der ur-

heber aus dem rat ausgeschieden ist.

 

14.4233

moTion Fehr Vom 12. dezember 2014

SchWeizeriSche WohnbauauSSTellung 2020

der Wortlaut der motion findet sich im intrainfo 2.15

der bundesrat hat die von 37 mitgliedern des nationalrates mitunterzeichnete motion am 11. Februar 2015 be-

antwortet und beantragt deren ablehnung. am 3. dezember 2015 wurde der Vorstoss abgeschrieben, da der ur-

heber aus dem rat ausgeschieden ist.

 

15.1064

anFrage SchWaab Vom 17. SepTember 2015

Wie Können der WeinTouriSmuS und die Förderung regionaler produKTe in der raumplanungS-

Verordnung geSTärKT Werden?

der Wortlaut der anfrage findet sich im intrainfo 4.15

der bundesrat hat die anfrage am 11. november 2015 beantwortet. das geschäft ist damit erledigt.

 

15.3893

inTerpellaTion eder Vom 22. SepTember 2015

Weniger und VereinFachTer auFWand zur erarbeiTung der agglomeraTionSprogramme und der 

umSeTzung der miTFinanzierTen maSSnahmen

der Wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 4.15

der bundesrat hat die von 12 mitgliedern des Ständerats mitunterzeichnete interpellation am 18. november 2015 

beantwortet. am 3. dezember 2015 wurde das geschäft im Ständerat behandelt. es ist damit erledigt.

 

15.3916

inTerpellaTion häberli-Koller Vom 23. SepTember 2015

umSeTzungSprobleme der energieSTraTegie 2050 im bereich der dezenTralen STromneTze am bei-

Spiel deS KanTonS Thurgau

der Wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 4.15

der bundesrat hat die interpellation am 25. november 2015 beantwortet. am 3. dezember 2015 wurde das ge-

schäft im Ständerat behandelt. es ist damit erledigt.

Recht 
 
 Rechtsetzung/Vollzug
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15.3997

moTion müller Vom 24. SepTember 2015

landWirTSchaFTliche TierhalTer müSSen beim STall Wohnen dürFen

der Wortlaut der motion findet sich im intrainfo 4.15

der bundesrat hat die von 34 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete motion am 18. november 2015 be-

antwortet und lehnt sie ab. das geschäft ist im plenum noch nicht behandelt worden.

 

15.4035

moTion leuTenegger oberholzer Vom 25. SepTember 2015

baurechT harmoniSieren. eFFizienTer und KoSTengünSTiger bauen

der Wortlaut der motion findet sich im intrainfo 4.15

der bundesrat hat die von 7 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete motion am 18. november 2015 be-

antwortet und lehnt sie ab. das geschäft ist im plenum noch nicht behandelt worden.

 

15.4087

moTion KommiSSion Für umWelT, raumplanung und energie Sr Vom 17. noVember 2015

anpaSSung der raumplanungSrechTlichen anForderungen Für hoTelbauTen auSSerhalb der 

bauzonen

der Wortlaut der motion:

«der bundesrat wird beauftragt, die bestimmungen des raumplanungsrechts für bauten ausserhalb der bauzo-

nen so anzupassen, dass ein hotelbetrieb im rahmen eines umbaus oder Wiederaufbaus entsprechend den heu-

tigen anforderungen erweitert werden kann. zudem sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, damit 

zweckänderungen und erweiterungen von Tourismusbetrieben ausserhalb der bauzonen in einzelfällen möglich 

werden.»

der bundesrat hat die motion noch nicht beantwortet.

 

15.4088

poSTulaT geSchäFTSprüFungSKommiSSion nr Vom 20. noVember 2015

VerhälTniS deS KulTurlandSchuTzeS zu anderen SchuTzanSprüchen

der Wortlaut des postulats:

«die Kommission fordert den bundesrat auf, vor dem hintergrund der im bericht der gpK-n festgestellten schwa-

chen gesetzlichen Verankerung des Kulturlandschutzes die zweckmässigkeit der bestehenden prioritätenordnung 

von Schutzansprüchen mit bodennutzung umfassend zu prüfen und darüber bericht zu erstatten.

dabei überprüft er insbesondere das Verhältnis des Kulturlandschutzes zum Waldschutz. zudem zeigt er auf, in-

wiefern die Koordination und abstimmung der verschiedenen Schutzansprüche mit bodennutzung (Kulturland-, 

Wald-, umwelt-, gewässer-, moor-, natur- und heimatschutz, etc.) normativ verbessert werden kann.»

der bundesrat hat das postulat noch nicht beantwortet.

Recht 
 
 Rechtsetzung/Vollzug 



16ARE Intra  Info 01/ 2016

15.4127

poSTulaT Vogler Vom 15. dezember 2015

beSSere KoordinaTion zWiSchen raum- und VerKehrSplanung

der Wortlaut des postulats:

«der bundesrat wird eingeladen, unter beizug von aussenstehenden experten, und nach rücksprache mit den zu-

ständigen kantonalen Fachstellen, in einem bericht aufzuzeigen, wie eine verbesserte Koordination zwischen der 

raum- und Verkehrsplanung erreicht werden kann. ausgehend von einer ist-analyse, sind insbesondere der hand-

lungsbedarf (zielbild), «best-practice»-beispiele, möglichkeiten einer besseren abstimmung zwischen raum- und 

Verkehrsplanung, massnahmen und allenfalls anzupassende Kompetenzordnungen aufzuzeigen.»

der bundesrat hat das von 11 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete postulat noch nicht beantwortet.

 

15.4244

inTerpellaTion riKlin Vom 18. dezember 2015

herauSForderungen der KlimaerWärmung. die raumplanung bei miTigaTionSmaSSnahmen einbe-

ziehen

der Wortlaut der interpellation:

«die Vertreterinnen und Vertreter aus 195 ländern haben an der 21. Klimakonferenz in paris ein für alle Staaten 

rechtlich bindendes abkommen verabschiedet, das bezweckt, den globalen anstieg der Temperaturen auf klar 

weniger als 2 grad zu begrenzen. die Schweiz engagiert sich in diesem prozess und ist gewillt, ihren beitrag zu 

leisten. 

unser land braucht daher ehrgeizige anstrengungen und geeignete massnahmen, die co2-emissionen zu redu-

zieren (mitigationsmassnahmen). die Thematik der co2-emissionsreduktion stellt eine querschnittsaufgabe für die 

bundespolitik dar. ein beitrag dazu können auch raumplanerische massnahmen leisten. daher ist es sinnvoll, wenn 

der bundesrat den bereich der raumplanung einbezieht.

1. Welche massnahmen kann der bundesrat im bereich der raumentwicklung ergreifen, um die Treibhaus-

gas-emissionen zu verkleinern?

2. inwiefern werden Themen und/oder massnahmen der co2-emissionsreduktion im rahmen der rpg-revision 

berücksichtigt?»

der bundesrat hat die interpellation noch nicht beantwortet.

 

16.3008

poSTulaT KommiSSion Für VerKehr und FernmeldeWeSen nr Vom 1. Februar 2016

baubeWilligungSVerFahren Für mobilFunKanTennen

der Wortlaut des postulats:

«der bundesrat wird aufgefordert, im rahmen der geplanten revision des raumplanungsgesetzes (rpg) aufzuzei-

gen, wie zukunftstaugliche mobilfunknetze gebaut werden können. dabei ist insbesondere zu prüfen, mit welchen 

massnahmen baubewilligungsverfahren für mobilfunkantennen vereinfacht und beschleunigt werden könnten, 

damit die Versorgung bezüglich niSV optimiert und Verkehrsnetze besser versorgt werden können.»

der bundesrat hat das postulat 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

Recht 
 
 Rechtsetzung/Vollzug 
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Bundesamt für Raumentwicklung aRe

Forum raumenTWicKlung 3.2015:  
raumenTWicKlung und nachT – die Folgen der 24-STunden-geSellSchaFT

die polizeistunde ist in den meisten Kantonen abgeschafft, der öffentliche Verkehr ist fast rund um die uhr im ein-

satz. die klassische zweiteilung in Tag und nacht stimmt nicht mehr immer und überall. in der neuen ausgabe des 

«Forums raumentwicklung» zeigt das bundesamt für raumentwicklung (are), dass die 24-Stunden-gesellschaft 

komplexe herausforderungen an die gestaltung des öffentlichen raums stellt. 

bis ins 20. Jahrhundert hinein war es nachts in den Städten und dörfern ruhig. heute sind die Tag/nacht-grenzen 

gefallen: die 24-Stunden-gesellschaft hat sowohl Teile des urbanen wie auch des ländlichen raumes definitiv in 

beschlag genommen. auch die raumentwicklung muss das phänomen der vielfältigen, mehrschichtigen 24-Stun-

den-gesellschaft ernst nehmen. es drängt sich deshalb auf, zu überprüfen, ob die planungsansätze der Vergan-

genheit den heutigen rahmenbedingungen noch gerecht werden. die neue ausgabe des «Forums raumentwick-

lung», der zeitschrift des bundesamts für raumentwicklung (are), zeigt facettenreich auf, wie die nacht zum Tag 

wird und dokumentiert, wie einzelne Städte damit umgehen.

im leitartikel geht der französische geograf luc gwiazdzinski, der sich an der universität grenoble mit chrono-ur-

banistik beschäftigt, dem phänomen aus historisch-wissenschaftlicher optik nach. der Wechsel von Tag und nacht 

habe das leben auf der erde strukturiert und die Funktionsweise unserer Städte ebenso wie unseren individuel-

len und kollektiven alltag geprägt. «nun hat die Stadt ihren Tag-nacht-rhythmus verschoben, die gesellschaft hat 

sich gewandelt und die Stadtplanung steht vor neuen Fragen», so gwiazdzinski. allerdings sei diese entwicklung 

nicht so gegeben: «letztlich stehen wir alle vor der entscheidenden Frage: Wollen wir überhaupt eine 24-Stun-

den-Stadt? Wollen wir, dass die Werte und regeln des Tages auch für die nacht gelten? lohnt sich der aufwand?»

Tatsache ist, dass die Stadt von heute immer intensiver genutzt wird. diese Verdichtung schmälere jedoch die freie 

Wahl, neues auszuprobieren, schreibt der zürcher architekt rainer Klostermann in seinem beitrag. umso mehr 

seien lösungen gefragt, die das enge zusammenleben weiterhin ermöglichen. ob Tag oder nacht, eine Stadt lebe 

von Freiräumen. Sie seien Voraussetzung dafür, dass die urbanen zentren langfristig ihre Funktion als innovations-

treiber wahrnehmen könnten.

häufiger als die chancen stehen die auswüchse der 24-Stunden-gesellschaft im Fokus der diskussionen. im in-

terview beschreibt alexandra heeb, delegierte für quartiersicherheit der Stadt zürich, mit welchen instrumenten 

die grösste Schweizer Stadt die balance zwischen partygängern und ruhebedürftigen zu halten versucht. zum in-

strumentarium gehören runde Tische und der dienst «Sicherheit intervention prävention» (sip). dauerhafte lösun-

gen seien im organismus Stadt aber nicht zu haben, relativiert heeb: «es gibt nur ein ständiges aushandeln.»

eine Stadt, welche die wachsende bedeutung der nacht schon seit langem erkannt hat, ist lyon. die Verantwort-

lichen der drittgrössten metropole Frankreichs sind überzeugt, dass dem licht eine zentrale rolle in der urbanen 

entwicklung zukommt. deshalb kümmert sich die Verwaltung seit über 20 Jahren äusserst aktiv um die gestaltung 

der städtischen beleuchtung, lässt lichtpläne erarbeiten und organisiert alljährlich die «Fête des lumières». das 

«Forum raumentwicklung» dokumentiert, dass für lyon die beleuchtung nicht nur funktional und sicherheitstech-

nisch von bedeutung ist. licht und beleuchtung sind zu einem integralen bestandteil von gesellschaft, Wirtschaft 

und Kunst geworden und haben das image der Stadt tiefgreifend verändert.

Forum Raumentwicklung nr. 3.15 «Raumentwicklung und nacht – Die Folgen der 24-Stunden-Gesellschaft» kann schriftlich beim 

BBl, 3003 Bern zum Preis von Fr. 10.25 inkl. MWSt (Jahresabonnement: Fr. 30.70 inkl. MWSt) bestellt werden. Das heft steht unter 

www.are.admin.ch auch im pdf-Format zur Verfügung. abdruck einzelner artikel mit Quellenangabe erwünscht.

www.are.admin.ch/dokumentation

Weitere Informationen: 

RuDolF MenZI, Kommunikation, Bundesamt für Raumentwicklung aRe, tel. +41 58 462 40 55, e-Mail: rudolf.menzi@are.admin.ch

publiKationen 

http://www.are.admin.ch/dokumentation/00880/index.html?lang=de
http://www.are.admin.ch/dokumentation/00880/index.html?lang=de
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Bundesamt für Raumentwicklung aRe

bundeSamT Für raumenTWicKlung (are) publizierT STudie «abgrenzung der 
handlungSräume»

bund, Kantone, Städte und gemeinden haben während sechs Jahren das raumkonzept Schweiz erarbeitet und 

dabei zwölf handlungsräume definiert. diese stossen bei Fachwelt und politik auf grosses interesse; insbesonde-

re wurde angeregt, grundlagen zu schaffen, um statistische untersuchungen in diesen räumen durchführen zu 

können.

die Studie «abgrenzung der handlungsräume» analysiert, welche auffassungen von region den handlungsräu-

men implizit zu grunde liegen. aufgrund regionalwissenschaftlicher Kriterien nehmen die autoren eine abgren-

zung der handlungsräume vor, die statistischen arbeiten als grundlage dienen kann. So ist es fortan möglich, 

räumliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Vorgänge in den handlungsräumen zu beobachten und darzustel-

len, was der umsetzung des raumkonzepts Schweiz dienen soll. 

die zwölf handlungsräume bilden die Tatsache ab, dass sich viele aktivitäten und Vorgänge nicht mehr innerhalb 

historisch gewachsener, administrativer grenzen abspielen. mobilität, Wirtschaft und gesellschaft sind in grossen 

gebieten eng miteinander verflochten. Somit ist grenzüberschreitendes handeln in zahlreichen gebieten staatli-

chen handelns wie infrastrukturplanung, Städtebau, landschaftsschutz und energieproduktion unentbehrlich ge-

worden, wenn eine sinnvolle räumliche Wirkung erzielt werden soll.

handlungsräume sind nicht nur räumliche einheiten, sondern auch der ausdruck eines politischen Willens, räum-

liche herausforderungen gemeinsam anzugehen. da sich solche aufgaben nicht immer an dieselben grenzen hal-

ten, gibt es im raumkonzept Schweiz weite übergangszonen zwischen den einzelnen handlungsräumen. auch 

wenn die abgrenzungen deshalb unscharf sind, beruhen sie dennoch auf einer erkennbaren logik. der bericht 

enthält gemeindescharfe Karten der zwölf handlungsräume mit je einem hauptgebiet, einem erweiterten gebiet 

sowie fallweise einem grenzüberschreitenden raum, die die idee fliessender übergänge aufnehmen. eine sepa-

rate liste zeigt die zuteilung der gemeinden zu den in der Studie definierten räumen und gebieten auf. 

www.are.admin.ch/dokumentation

Weitere Informationen: 

ReGIna GIlGen thétaZ, Sektion Bundesplanungen, Bundesamt für Raumentwicklung aRe, tel. +41 58 465 07 44,  

e-Mail: regina.gilgen@are.admin.ch

 
Bundesamt für umwelt BaFu

boden und bauen: STand der TechniK und praKTiKen

diese publikation soll den Stand der Technik für den bodenschutz auf baustellen festhalten. die geltende umwelt-

gesetzgebung schützt alle böden vor belastungen, unabhängig von ihrer nutzung, ihren eigenschaften und den 

Klimazonen. der heute praktizierte bodenschutz auf baustellen ist vorwiegend aus dem Schutz der guten acker-

flächen im Schweizer mittelland hervorgegangen. daher ging der auftrag u. a. dahin, auch baustellen in Wald-, al-

pen- und berggebieten sowie in Siedlungsgebieten zu berücksichtigen. in bezug auf landwirtschaftliche Flächen 

wird die Sonderstellung der Fruchtfolgeflächen (FFF) verdeutlicht.

www.bafu.admin.ch

Weitere Informationen: 

SeKtIon MeDIen, Bundesamt für umwelt BaFu, tel. +41 58 462 90 00, e-Mail: mediendienst@bafu.admin.ch 

publiKationen 

http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00052/00608/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01808/index.html?lang=de
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hochschule luzern

der WohnungSmarKT iST nichT auF penSionierTe VorbereiTeT

die gesellschaft wird älter. die hochschule luzern untersuchte, wie gut die Schweizer immobilienwirtschaft auf 

die steigende nachfrage nach Wohnmöglichkeiten für menschen im pensionsalter vorbereitet ist. ungenügend, 

lautet das Fazit der Studie. denn es bestehen kaum Strategien zum umgang mit dem demografischen Wandel. 

und die wenigen aktivitäten fokussieren auf produkte für «Wohnen mit betreuung und pflege». das Forschungs-

team sieht deshalb auch gemeinden in der pflicht.

bis im Jahr 2020 wird in der Schweiz jede fünfte person über 65 Jahre alt sein, bis im Jahr 2030 gar jede vierte. da-

mit werden pensionierte die nachfrage nach Wohnen stärker prägen als bisher. ob die Wohnungswirtschaft auf 

diese Veränderung vorbereitet ist, untersuchte die Studie «demografie und Wohnungswirtschaft. pensionierte auf 

dem Wohnungsmarkt» des instituts für Finanzdienstleistungen zug iFz der hochschule luzern. dafür befragte das 

Forschungsteam rund 200 immobilieneigentümer, investoren, liegenschaftsverwalter und Vermarkter. zudem 

konsultierte es bestehende Studien und datensätze, um die bedürfnisse von über 65-jährigen mietern und eigen-

tümerinnen zu eruieren, und ergänzte die erkenntnisse mit Fallstudien.

Klischees führen zu falscher Produktentwicklung

«die immobilienbranche schätzt pensionierte klischeehaft ein», schlussfolgert die Soziologin und Studienleiterin 

Joëlle zimmerli. das tradierte bild von gebrechlichen und hilfsbedürftigen älteren menschen dominiert die Vorstel-

lung vom Wohnen im alter. das führt dazu, dass Wohnungsanbieter den Fokus vor allem auf «Wohnen mit betreu-

ung» richten. «damit verkennen sie, dass mit den babyboomern in den nächsten Jahren eine freiheitsliebende, in-

dividualisierte und bis ins hohe alter fitte generation ins pensionsalter kommt», sagt immobilienexperte markus 

Schmidiger. Sie überschätzen die nachfrage finanziell gut versorgter älterer personen nach Wohnen mit fixen 

dienstleistungspaketen und unterschätzen den Wunsch, in einer liegenschaft mit nachbarn unterschiedlichen al-

ters zu wohnen, die ähnliche oder auch ergänzende interessen haben. daraus folgert zimmerli: «der Wohnungs-

markt braucht keine spezifischen lösungen für das Wohnen im alter. Vielmehr muss das älterwerden bei allen 

um- oder neubauprojekten und vor allem bei der Vermarktung und Vermietung mitgedacht werden – egal ob im 

hoch- oder niederpreisigen Segment.»

Hindernisfreie Mietwohnungen werden nicht für Pensionierte vermarktet

diese Strategie verfolgt jedoch kaum ein immobilienentwickler oder -eigentümer, stellte das Forschungsteam fest. 

zwar begegnen die akteure dem demografischen Wandel mit dem bau von hindernisfreien Wohnungen. allerdings 

werden die anliegen von pensionierten neumieterinnen und -mietern bei deren Vermarktung kaum berücksich-

tigt: ältere personen brauchen länger, um sich zu entscheiden, weil sie sich von einer vertrauten umgebung lö-

sen müssen und weil das auflösen eines langjährigen haushalts mit viel zeitlichem und emotionalem aufwand 

verbunden ist. Sie möchten so viele informationen über die neue Wohnung und Wohnumgebung wie möglich zu-

sammentragen, bevor sie einen entscheid fällen. «in einem auf effizienz und geschwindigkeit getrimmten Ver-

marktungsumfeld ist dafür wenig platz», sagt Schmidiger. die Konsequenz daraus: Selbst in neuen überbauungen, 

die eigentlich für eine altersmässig durchmischte Klientel ausgelegt wären, sind pensionierte deutlich unterver-

treten.

auch den Wohnungsmix schätzt die immobilienbranche gemäss der Studie falsch ein. denn das alleinwohnen 

bleibt mit der generation der babyboomer im Trend, deshalb braucht es künftig noch mehr 2.5-zimmer-Wohnun-

gen. die immobilienwirtschaft will vor allem in den grossstädten vermehrt Wohnungen für kleine haushalte er-

stellen. Für die agglomeration und im ländlichen raum geht sie jedoch nach wie vor davon aus, dass auch in zu-

kunft eine grosse nachfrage nach 4.5- bis 5.5-zimmer-Wohnungen besteht. «diese annahme ist falsch. auch in 

ländlichen gebieten braucht es mehr Wohnungen für Kleinhaushalte», widerspricht zimmerli.

Kein systematisches Wissen zum Anpassungsbedarf im Bestand vorhanden

der grösste handlungsbedarf besteht im umgang mit bestehenden Wohnungen, da neubauten einen marginalen 

anteil des Wohnungsangebots ausmachen. «die umfrage macht deutlich, dass knapp die hälfte der eigentümer 

und liegenschaftsverwalter den bedarf, eigene immobilien für die bedürfnisse älterer personen aufzuwerten, 

zwar als eher bis sehr gross einschätzen. Tatsächlich finden bisher aber nur wenige umbauarbeiten statt», sagt 

Schmidiger. gemäss der Studie liegt dies daran, dass eigentümer entweder keine anpassungsstrategie verfolgen 

oder diese auf Sanierungen konzentrieren. Weil in die sanierten Wohnungen meist junge leute ziehen, profitieren 

ältere mieterinnen und mieter kaum davon. eine strategische planung ist in vielen Fällen kaum möglich, weil eigen-

publiKationen 
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publiKationen tümer den handlungsbedarf nicht abschätzen können. es fehlt ihnen an systematisch erhobenen daten zur be-

wohnerschaft. «erstaunlicherweise werden hier auch liegenschaftsverwaltungen kaum aktiv, obwohl sie an der 

Schnittstelle von mietern und eigentümern sind», so zimmerli. «mit ihrem Wissen und den vorhandenen daten 

könnten sie eigentümer darin unterstützen, liegenschaften je nach altersprofil attraktiver für die zielgruppe der 

pensionierten zu machen.»

Gemeinden müssen aktiver werden

Weil gemeinden und Städte ein interesse daran haben, dass ältere personen möglichst lange zu hause bleiben 

können, nimmt das Forschungsteam auch diese in die pflicht. «Will die öffentliche hand, dass sich der immobili-

enmarkt mehr bewegt, muss sie nicht primär selbst alterswohnungen bauen, sondern ihre Verantwortung in der 

gemeinde- und quartierentwicklung wahrnehmen», sagt Schmidiger. So sollten die Kommunen gewährleisten, 

dass quartiere gut versorgt sind und an bereits gut erschlossenen und versorgten lagen Wohnungen gebaut wer-

den können. zudem gilt es zwischen den interessen der älteren bevölkerungen und den bauherrschaften zu ver-

mitteln. dafür braucht es ein umfassendes Wissen über die anliegen der älteren generationen für das Wohnen im 

alter. gleichzeitig sollte die öffentliche hand ältere menschen frühzeitig motivieren, in gut versorgte quartiere zu 

ziehen, und ihnen dafür informationen sowie hilfeleistungen bieten.

die hochschule luzern wird in zukunft regelmässig den umgang der immobilienwirtschaft mit der demografischen 

entwicklung untersuchen.

Die Studie «Demografie und Wohnungswirtschaft. Pensionierte auf dem Wohnungsmarkt» entstand in Zusammenarbeit mit halter 

Immobilien, tertianum, Wincasa, Mobimo, den Vita Sammelstiftungen, der Zürcher Kantonalbank und der age Stiftung. Sie kann für 

90 Franken unter ifz@hslu.ch bestellt werden.

Weitere Informationen: 

Joëlle ZIMMeRlI, hochschule luzern – Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ, tel. +41 78 734 79 74,  

e-Mail: joelle.zimmerli@hslu.ch 

MaRKuS SChMIDIGeR, hochschule luzern – Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ, tel. +41 757 67 34 oder  

+41 79 402 51 54, e-Mail: markus.schmidiger@hslu.ch 

 
eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und landschaft WSl 

die eidg. ForSchungSanSTalT Für Wald, Schnee und landSchaFT WSl machT 
auF zWei publiKaTionen auFmerKSam

Tagungsband des WSl Forums für Wissen 2015 zum Thema Siedlungsentwicklung und landschaftsgestaltung:

eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und landschaft WSl (hrsg.) 2015: Forum für Wissen 2015. Von der Sied-

lungsentwicklung zur landschaftsgestaltung. WSl ber. 33: 82 S.

www.wsl.ch

Synthesebericht des WSl Forschungsprogramms «raumansprüche von mensch und natur»:

Tobias, S. (red.) 2015: raumansprüche von mensch und natur. Synthesebericht des WSl programms.  

WSl ber. 35: 103 S.

www.wsl.ch

Weitere Informationen: 

Silvia tobias, eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und landschaft WSl, tel. +41 58 739 23 49, e-Mail: silvia.tobias@wsl.ch  

http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/pdf/15215.pdf
http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/schriftenreihen/berichte/15093_DE
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VeRanStaltungen 05. – 06.04.2016

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

 

10. – 11.05.2016

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

 

30.05. – 02.06.2016

13. KongreSS: inTerpraeVenT2016 (leben miT naTurriSiKen)

ort: luzern (KKl) 

auskunft und anmeldung: www.interpraevent2016.ch

 

21. – 22.06.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: unTernehmeriSche nachhalTigKeiT – nachhalTigKeiT unTer-

nehmen!

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

 

30.06.2016

Tagung, anSchlieSSend miTgliederVerSammlung 

rechTliche Fragen der nuTzungSplanung – erKennTniSSe auS dem KommenTar rpg /

Journée d'éTude, SuiVie de l'aSSemblée générale 

queSTionS JuridiqueS liéeS à la planiFicaTion de l'aFFecTaTion – concluSionS du commenTaire laT

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

 

16. – 17.08.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: mobiliTäT und raumenTWicKlung – nachhalTig unTerWegS

ort: bern 

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

3012 bern, Tel. +41 31 631 39 71

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

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
www.interpraevent2016.ch/page/4
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aktuell/agenda
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
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VeRanStaltungen 02.09.2016

Tagung, gemeinSam miT neTzWerK alTSTadT

innenenTWicKlung in miTTleren und Kleinen gemeinden

ort: olten 

auskunft und anmeldung: Schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aSpan, Sulgenrain 20, 3007 bern, 

Tel. +41 31 380 76 76

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

 

05. – 06.09.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: die FinanzSphäre und ihre SYSTemriSiKen: Wie Kann man Finanz-

märKTe nachhalTig geSTalTen?

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

 

15.09.2016

Séminaire

leS qualiTéS d’un déVeloppemenT VerS l’inTérieur

lieu: Soleure 

renseignements et inscription: association suisse pour l'aménagement national Vlp-aSpan, Sulgenrain 20,  

3007 berne, tél. +41 31 380 76 76

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

 

18. – 19.10.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: nachhalTigeS eVenT-managemenT

ort: bern 

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

3012 bern, Tel. +41 31 631 39 71

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

 

26.10.2016

Tagung, gemeinSam miT hSlu SoWie luzernpluS

areale und quarTiere parTnerSchaFTlich enTWicKeln

ort: luzern 

auskunft und anmeldung: Schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aSpan, Sulgenrain 20, 3007 bern, 

Tel. +41 31 380 76 76

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

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
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VeRanStaltungen 27.10.2016

einFührung inS bauen auSSerhalb der bauzonen

ort: Winterthur 

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

 

09. – 10.11.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: WirTSchaFT im Wandel – Vom WachSTumS- zum nachhalTigKeiTSpa-

radigma

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

 

10.11.2016

einFührung in die raumplanung, zug

ort: zug, zti zuger Techniker- und informatikschule 

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

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter www.are.admin.ch

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.are.admin.ch/dienstleistungen/veranstaltungen/index.html?lang=de
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Konzepte und Sachpläne nach Art. 13 RPG Stand: Februar 2016

Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) ARE, BLW in Umsetzung 1987-1992 08.04.1992 Erarbeitung des Geodatenmodells

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

erfolgt (07.12.2012)

Sachplan Verkehr 

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

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

vor

Teil Infrastruktur Schiene (SIS)

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

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

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

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

(17.08.2015). 

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

Teil Infrastruktur Strasse ASTRA in Bearbeitung 2014-2017 2017

Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL) BAZL

• Teil I-IIIB in Umsetzung 1994-2000 18.10.2000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

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

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

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

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

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

• Teil IIIB6 Gebirgslandeplätze:

   • Konzeptioneller Teil in Umsetzung 2014-2015 21.10.2015

• Teil III B3 und 4

     • Anpassung Dübendorf in Bearbeitung 2015-2016 April 2016 Öff. Mitwirkung 24.08.-23.09.2015

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

• Einzelprojekte in Bearbeitung: ab 2007

   • Salvenach-Schiffenen/Litzistorf in Bearbeitung

   • Neyruz-Kleinbösingen in Bearbeitung

   • Airolo-Lavorgo in Bearbeitung Anhörung Planungskorridor abgeschlossen

   • Steinen-Etzelwerk in Bearbeitung Anhörung Planungskorridor abgeschlossen

   • Mathod-Cornaux / Kerzers-Neuchâtel in Bearbeitung

   • Lavorgo-Iragna momentan sistiert

   • Iragna-Giubiasco momentan sistiert

   • Niederwil-Obfelden in Bearbeitung Anhörung Planungsgebiet abgeschlossen



Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

Sachplan Übertragunsleitungen; Fortsetzung

   • All'Acqua - Vallemaggia - Magadino in Bearbeitung Anhörung Planungsgebiet abgeschlossen

Sachplan Geologische Tiefenlager BFE

• Konzeptteil in Umsetzung 2004-2008 02.04.2008

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

• Einengung auf mind. zwei Standorte pro Lagertyp, 

   Etappe 2
in Bearbeitung 2011-2018 offen

Sachplan Rohrleitungen BFE

• Konzeptteil momentan sistiert 2007-2016 offen

Sachplan Militär GS VBS

• 1. Etappe in Umsetzung 1989-2001 28.02.2001

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

• Anpassung Objektteil in Bearbeitung ab Okt. 2016 offen

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

verabschiedet



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: Februar 2016 

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

Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

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

Ct. Piano direttore 
approvato  

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

ZH 2015  Anpassung nationaler Innovationspark Dübendorf 

Teilrevision 2015 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2016 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2016 

– 

– 

BE 2003  Anpassung «Richtplan 2030» – Teil Richtplancontrolling ´14 

Anpassung «Richtplan 2030» – Teil Siedlung 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016  

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

– 

– 

LU 2011  Teilrevision 2015 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Vorgezogene Genehmigung Agglomerationsprogramm: 22.12.2015 

– 

UR 2013  Anpassungen 2015: Umsetzung RPG Revision Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2016 – 

SZ 2004 Richtplanüberarbeitung 2015 Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2016 – 

OW 2008  – – – 

NW 2003 Teilrevision 2014/16 Vorprüfung abgeschlossen: 8. Dezember 2015 – 

GL 2008 Anpassungen 2015 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 – 

ZG 2005 Anpassung Agglomerationsprogramm 3. Generation 

Anpassungen 2015  

Anpassungen im Rahmen des Entlastungsprogramms 2015-18 

Anpassung Streichung Stadttunnel und «Zentrum Plus» 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2016 

Genehmigung Bund: 11.12.2015  

Vorprüfung abgeschlossen: 12.11.2015   

Vorprüfung abgeschlossen: 17.12.2015 

– 

– 

– 

– 

FR 2004 – – – 

SO 2000 Gesamtrevision des Richtplans 

Gesamtrevision des Richtplans; Ergänzung Teil Siedlung 

 

 

 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 31.01.2014 

Ergänzende Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2016 

 

– 

– 

 



Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

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

Ct. Piano direttore 
approvato  

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

BS 2015 – – – 

BL 2010 Anpassung 2015: Siedlung 

Anpassung 2011  

Anpassung 2014: Windenergie 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Genehmigung Bund: 26.11.2015 

– 

– 

– 

SH 2001 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) – Vorarbeiten Kanton 

AR 2001 Nachführung 2015 Vorprüfung abgeschlossen: 26.11.2015 – 

AI 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) – Vorarbeiten Kanton 

SG 2003 Gesamtrevision des Richtplans – Vorarbeiten Kanton 

GR 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Windenergieanlagen und Skigebiete Unterengadin 

Anpassung Nationalpark Parc Adula 

– 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Vorarbeiten Kanton 

– 

– 

AG 1996 Gesamtrevision des Richtplans  

Richtplananpassung Siedlungsgebiet 

Anpassungen 2011–2013  

S4.1 Halteplätze für Fahrende; Festsetzung Durchgangsplätze  

in Merenschwand und Würenlos 

Anpassung des Kapitels A2.1: Abfallanlagen und Deponien 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund pendent 

 

Vorprüfung Bund pendent 

– 

– 

– 

– 

 

– 

TG 2010 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) – Vorarbeiten Kanton 

TI 2013 Adeguamento scheda P5 Parchi naturali: Parc Adula 

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

Esame preliminare da parte della Confederazione: 1° semestre 2016 

Esame e approvazione da parte della Confederazione: 2° semestre 2016 

– 

– 

VD 2008 3e adaptation du plan directeur cantonal 

4e adaptation du plan directeur cantonal 

 

 

Approbation par la Confédération: 27.11.2015 

Examen préalable en cours: 1er semestre 2016 

– 

– 



Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

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

Ct. Piano direttore 
approvato  

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

VS 1988 Révision du plan directeur / Revision des Richtplans  

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

assurant un service public / Anpassungen C.8 Gesamtplanung der 

Bahnhofplätze und C.12 Seilbahnen mit öffentlichem Verkehrsdienst 

En cours / im Gang  

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

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Semester 2016 

– 

– 

 

 

NE 2013 – – – 

GE 2015 – – – 

JU  2007 Modifications relatives à l’agglomération de Delémont 

 

Modifications relatives à l’énergie éolienne et à l’énergie hydraulique 

Modification relative à l’étang de la Gruère 

 

Conception directrice du développement territorial 

Examen et approbation par la Confédération en cours:  

1er semestre 2016 

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

Examen et approbation par la Confédération en cours:  

1er semestre 2016 

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

– 

 

– 

– 

 

– 
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