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Kanton Solothurn

GesamtüberprüfunG kantonaler richtplan

Öffentliche Auflage und Einwendungsbericht

Der entwurf 06/2015 des kantonalen richtplans lag vom 3. august bis zum 30. oktober 2015 öffentlich auf. Wäh-

rend der auflagezeit äusserten sich 240 einwender mit rund 1660 anträgen. Diese wurden vom bau- und Justiz-

departement ausgewertet und beantwortet. im november 2017 erhielten alle einwender den einwendungsbericht 

mit einer übersicht über die einwendungen und stellungnahmen des Departements. Die Gemeinden und regio-

nalplanungen erhielten zusätzlich eine Zusammenstellung mit den detaillierten stellungnahmen zu all ihren an-

trägen.

im Zentrum der einwendungen standen vor allem festlegungen im bereich bauzonen. Die anträge dazu waren 

teilweise kontrovers: sie reichten von höheren bzw. tieferen annahmen zur zukünftigen bevölkerung bis zu stren-

geren bzw. milderen kriterien für einzonungen. aufgrund der einwendungen überarbeitet das amt für raumpla-

nung das kapitel s-1.1 siedlungsgebiet und bauzonen und präzisiert die beschlüsse. inhaltlich wird an den be-

schlüssen jedoch festgehalten. im einwendungsbericht werden auch fragen zum planungsausgleichsgesetz 

beantwortet. so wird dargelegt, wie der ertrag aus der mehrwertabschöpfung bei einzonungen zur entschädigung 

der auszonung von überdimensionierten bauzonen herangezogen werden kann.

Beschwerden zum Einwendungsbericht

nach dem kantonalen planungs- und baugesetz können Gemeinden und regionalplanungsorganisationen gegen 

den einwendungsbericht beschwerde beim regierungsrat erheben. Diese möglichkeit ergriffen 16 Gemeinden 

und zwei regionalplanungsorganisationen. sie führten in ihren beschwerden meist nicht mehr alle anträge an, 

sondern nur noch die für sie besonders wichtigen bestimmungen und Vorhaben.

Weiteres Verfahren

Das bau- und Justizdepartement wird im frühling mit allen Gemeinden und regionalplanungsorganisationen, die 

beschwerde erhoben haben, eine beschwerdeverhandlung führen. im günstigsten fall schliesst diese mit einer 

Vereinbarung und einem rückzug der beschwerde ab. anschliessend entscheidet der regierungsrat über den 

richtplan und gleichzeitig über die beschwerden.    

Die Unterlagen sind auf dem 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 
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https://www.so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-raumplanung/richtplanung/kantonaler-richtplan/gesamtueberpruefung-kantonaler-richtplan/
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE

militärfluGplatZ DübenDorf

mit den bundesratsbeschlüssen von 2014 und 2016 wurde festgelegt, dass der jetzige militärflugplatz Dübendorf 

künftig auch als ziviles flugfeld genutzt werden soll. Der koordinationsprozess für die erarbeitung eines entspre-

chenden objektblatts hat mit einem ersten Gespräch zwischen bund, kanton, Gemeinden und der flugplatz 

Dübendorf aG begonnen. Der bund sichert dabei den standortgemeinden zu, ihren Vorschlag für einen «histori-

schen flugplatz mit Werkflügen» zu prüfen.

untenstehend können die entsprechenden positionen aus den pressemitteilungen entnommen werden.

Weitere Informationen: 

MARTIn TSchopp, Sektion Bundesplanungen, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel +41 058 462 40 59,  

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

 
Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZl

sil-proZess für Den fluGplatZ DübenDorf Gestartet

mit den bundesratsbeschlüssen von 2014 und 2016 wurde festgelegt, dass der jetzige militärflugplatz Dübendorf 

künftig auch als ziviles flugfeld genutzt werden soll. Das bundesamt für Zivilluftfahrt (baZl) hat nun den auftrag, 

dem bundesrat ein objektblatt zum flugfeld Dübendorf vorzulegen. Der koordinationsprozess dafür hat mit ei-

nem ersten Gespräch zwischen bund, kanton, Gemeinden und der flugplatz Dübendorf aG begonnen. Der bund 

hat auch zugesichert, dass er den Vorschlag der standortgemeinden für einen «historischen flugplatz mit Werk-

flügen» prüfen und dazu stellung nehmen wird.  

Das areal des militärflugplatzes Dübendorf gehört dem bund. 2014 beschloss der bundesrat, dieses areal künftig 

für die militäraviatik, die Zivilaviatik sowie für einen innovationspark zu nutzen und den betrieb des flugplatzes 

der flugplatz Dübendorf aG (fDaG) zu übertragen. in einem zweiten beschluss von 2016 hat der bundesrat den 

sachplan militär angepasst und damit den flugplatzperimeter und die lärmbelastungskurve reduziert. Gleichzei-

tig hat er im konzeptteil des sachplans infrastruktur luftfahrt (sil) festgehalten, dass Dübendorf künftig als ziviles 

flugfeld mit schwerpunkt Geschäftsluftfahrt genutzt werden soll. 

mit dem auftrag, dem bundesrat bis im märz 2019 ein sil-objektblatt zur Genehmigung vorzulegen, hat das baZl 

nun den koordinationsprozess eingeleitet. Dabei werden unter engem einbezug der fachstellen von bund und 

kanton, der drei standortgemeinden, der planungsgruppe Glattal sowie der fDaG die Grundlagen für die planung 

der infrastruktur und des künftigen betriebs gelegt. Zudem wird der bund auch das vom kanton übermittelte, al-

ternative konzept «historischer flugplatz mit Werkflügen» der drei standortgemeinden prüfen und bis ende märz 

2017 das weitere Vorgehen festlegen. 

im Verlauf des prozesses sind mehrere koordinationsgespräche mit allen beteiligten vorgesehen. Diese sollen die 

frühzeitige Zusammenarbeit im sinne des raumplanungsrechts gewährleisten, indem das projekt des zivilen flug-

feldes mit den umgebenden nutzungen und schutzzielen abgestimmt wird. Das baZl wird anschliessend die er-

gebnisse der koordination und die haltung der beteiligten in einem schlussbericht festhalten. Darauf aufbauend 

wird es ein sil-objektblatt erarbeiten, das die Grundlage für das künftige betriebsreglement und die plangeneh-

migung der infrastruktur des flugfeldes bildet. Der entwurf für das sil-objektblatt wird für ein öffentliches anhö-

rungs-und mitwirkungsverfahren aufgelegt. nach der bereinigung soll es dem bundesrat zur Genehmigung vor-

gelegt werden.

Weitere Informationen: 

MEDIEnSTEllE, Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZl, Tel. +41 58 464 23 35
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Medienmitteilung des Stadtrates Dübendorf und der Gemeinderäte Volketswil und Wangen-Brüttisel-

len

fluGplatZ DübenDorf: Der kanton Zürich reicht Das konZept Der stanD-
ort-GemeinDen für Die künftiGe nutZunG Des fluGplatZes DübenDorf beim 
bunD ein

Die standortgemeinden Dübendorf, Volketswil und Wangen-brüttisellen lehnen die zivilaviatische nutzung des 

flugplatzes Dübendorf seit jeher klar ab. im Zeitraum von september bis Dezember 2016 haben die drei Gemein-

den proaktiv ein konkretes angebot zur entwicklung des flugplatzes an den bund ausgearbeitet: ein historischer 

flugplatz soll Werkflüge, aber keine auslagerung der businessaviatik von kloten nach Dübendorf zulassen. Der 

Zürcher regierungsrat reicht das angebot für den anstehenden sil-koordinationsprozess beim bund ein.

seit dem beschluss des bundesrats im september 2014, den flugplatz Dübendorf künftig auch als ziviles flugfeld 

nutzen zu wollen, wehren sich die standortgemeinden Dübendorf, Volketswil und Wangen-brüttisellen geschlos-

sen gegen diesen entscheid. um den plänen des bundes proaktiv entgegenzutreten, haben sie innert weniger mo-

nate einen konstruktiven Gegenvorschlag ausgearbeitet, der dem bund eine handfeste und taugliche alternative 

zu seinen bisherigen plänen bietet.

Die standortgemeinden wollen sich mit einer stufenweise realisierbaren und flexiblen flugplatzlösung engagieren 

und das finanzielle risiko mittragen. Dies geschieht mit dem Ziel, die flugplatzentwicklung selbst zu steuern und 

ein nicht kontrollierbares Wachstum mit einem business-airport zu verhindern. Die drei standortgemeinden bie-

ten mit ihrem angebot sowohl bund als auch kanton hand für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, um auf 

diesem Wege nicht nur im interesse aller drei staatsebenen zu handeln, sondern vor allem auch im interesse der 

bevölkerung der gesamten regionen Glattal und oberland. 

Das konzept «flugplatz Dübendorf – historischer flugplatz mit Werkflügen» soll zwar Werkflüge ermöglichen, je-

doch klar von der businessaviatik absehen. Die mögliche nutzung des flugplatzes wurde im rahmen des kon-

zepts zudem mit den bedürfnissen des innovationsparks und mit weiteren partnern, wie air force center, Ju-air, 

rega sowie der armee, abgestimmt. Durch eine stabilisierung des flugbetriebs auf einem auch langfristig verträg-

lichen mass kann rechts- und planungssicherheit sowohl für den kanton als auch für private Grundeigentümer 

und investoren in der nächsten umgebung sowie in den umliegenden Gemeinden geschaffen werden. 

Die standortgemeinden sind überzeugt, mit dem vorliegenden konzept für einen historischen flugplatz mit Werk-

flügen einen sowohl für die Gemeinden und den kanton Zürich als auch für den bund gewinnbringenden kompro-

miss vorzuschlagen, dies im interesse von bund, kanton, Gemeinden, aber insbesondere der betroffenen bevöl-

kerung. 

Weitere Informationen: 

RETo loREnZI, leiter Stadtplanung Dübendorf, Tel. +41 44 801 67 21, E-Mail: reto.lorenzi@duebendorf.ch

 
Bundesamt für Strassen ASTRA und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

sachplan Verkehr, teil infrastruktur strasse: eröffnunG Der anhörunG Der 
kantone

Das bundesamt für strassen (astra) hat in Zusammenarbeit mit dem bundesamt für raumentwicklung (are) die 

erste auflage des sachplans Verkehr, teil infrastruktur strasse, erarbeitet. im rahmen einer anhörung haben die 

kantone nun die möglichkeit, dazu stellung zu nehmen. Die erste auflage umfasst die sachplanrelevanten elemen-

te der netzfertigstellung, der engpassbeseitigung, der lkW-abstellanlagen und weiterer aufgaben der national-

strassen.  

Der bund koordiniert seine raumwirksamen tätigkeiten in sogenannten sachplänen. mit dem sachplan Verkehr, 

teil infrastruktur strasse (sin), will der bund die sachplanrelevanten Vorhaben im bereich der nationalstrassen zur 

räumlichen abstimmung vorlegen. kern der ersten auflage bilden die Vorhaben der netzfertigstellung, der eng-

passbeseitigung (module 1 bis 3) sowie massnahmen für das abstellen, die kontrolle und Warteplätze für lastwa-

gen. Zudem geht es um anschlüsse und Wildtierquerungen. mit dem sin komplettiert der bund das planungswerk 

sachplan Verkehr. Der teil infrastruktur strasse besteht aus einem konzeptteil sowie aus objektblättern. Wesent-

RaumoRdnung/ 
Raumplanung 
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liche teile der konzeptteile und der objekte sind aus parlamentarischen behandlungen hervorgegangen.

Der sachplan hat zum Ziel, die beabsichtigte langfristige entwicklung der strasseninfrastruktur mit der anzustre-

benden räumlichen entwicklung zu koordinieren. Damit wird planungssicherheit für kantone und Gemeinden ge-

schaffen. aus diesem Grund enthält der sachplan als räumliches planungsinstrument auch Vorhaben, deren fi-

nanzierung derzeit noch nicht sichergestellt ist. Der bund wahrt damit nationale interessen und hält sich optionen 

für die Weiterentwicklung der nationalstrasseninfrastruktur offen.

mit der anhörung der kantone wird sichergestellt, dass die koordination mit den kantonalen richtplänen erfolgt. 

Zudem sind die kantone in der pflicht, die bevölkerung über den sachplan zu informieren und für die mitwirkung 

zu sorgen. Die anhörung der kantone dauert bis am 23. Juni 2017.

Anhörungsunterlagen: www.astra.admin.ch

Weitere Informationen: 

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

 
Bundesamt für Energie BfE

ensi empfiehlt Jura ost, nörDlich läGern unD Zürich norDost als stanDort-
Gebiete für GeoloGische tiefenlaGer Weiter Zu untersuchen

Das eidgenössische nuklearsicherheitsinspektorat (ensi) empfiehlt, die drei standortgebiete Jura ost, nördlich lä-

gern und Zürich nordost in etappe 3 der standortsuche für geologische tiefenlager für radioaktive abfälle weiter 

zu untersuchen. Dies ist das hauptergebnis der seit Januar 2015 laufenden analysen des ensi zu den von der na-

tionalen Genossenschaft für die lagerung radioaktiver abfälle (nagra) eingereichten unterlagen. Das ensi hat sei-

ne überprüfung nun abgeschlossen und wird das detaillierte Gutachten bis frühling 2017 fertigstellen.

Das ensi bezeichnet die Dokumentation, welche die nagra zur begründung ihrer Vorschläge vorgelegt hatte, als 

überwiegend nachvollziehbar und belastbar. Die Dokumentation der nagra sei umfangreich und alle relevanten 

themen wurden berücksichtigt und detailliert untersucht. Dennoch kommt das ensi zum schluss, dass der stand-

ort nördlich lägern nicht – wie von der nagra vorgeschlagen – zurückgestellt werden kann, da die Datengrundla-

ge gegenwärtig noch nicht ausreichend sei. Weitere untersuchungen in etappe 3 sollen klarheit schaffen. mit der 

Zurückstellung der standortgebiete Jura-südfuss, südranden und Wellenberg und für den Weiterzug der standort-

gebiete Jura ost und Zürich nordost in etappe 3 der standortsuche stimmt das ensi mit der nagra überein.

Das detaillierte Gutachten des ensi wird im frühling 2017 vorliegen. anschliessend werden die kommission für 

nukleare sicherheit (kns) sowie der ausschuss der kantone (adk) ihre stellungnahmen abgeben. Die – zum teil 

vorläufigen – stellungnahmen der sechs standortregionen liegen bereits vor. basierend auf der behördlichen über-

prüfung sowie den stellungnahmen des adk und der standortregionen nimmt das bfe danach eine Gesamtbeur-

teilung der Vorschläge vor (ergebnisbericht). ende 2017 werden sämtliche berichte, Gutachten und stellungnah-

men in eine dreimonatige öffentliche Vernehmlassung geschickt. Der bundesrat wird unter kenntnis aller 

relevanten fakten voraussichtlich bis ende 2018 über den abschluss von etappe 2 der standortsuche entschei-

den und damit festlegen, welche standortgebiete in etappe 3 tatsächlich vertieft untersucht werden sollen.

entscheidet der bundesrat, das standortgebiet nördlich lägern – wie vom ensi vorgeschlagen – nicht zurückzu-

stellen, müssen auch für nördlich lägern weitere untersuchungen durchgeführt werden. um zeitliche Verzöge-

rungen zu verhindern, hat die nagra bereits mit der Durchführung der 3D-seismik und den planungsvorbereitun-

gen für sondierbohrungen begonnen.

www.ensi.ch 

www.radioaktiveabfaelle.ch 

www.nagra.ch

www.bfe.admin.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 

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/nationalstrassen/engpassbeseitigung/anhoerung-sachplan.html
www.ensi.ch
www.radioaktiveabfaelle.ch
www.nagra.ch
http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=de&msg-id=64954
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE

ZWeitWohnunGsGesetZ: enDe märZ WerDen erstmals Die WohnunGsinVentare 
Der GemeinDen Veröffentlicht

ende märz veröffentlicht das bundesamt für raumentwicklung (are) zum ersten mal die Wohnungsinventare der 

Gemeinden im Zusammenhang mit der Zweitwohnungsgesetzgebung. Das Vorgehen dabei lehnt sich stark an das 

bisherige an. Die aufgaben und pflichten sind aber klarer geregelt und ein jährlicher rhythmus für die bestimmung 

der Gemeinden mit einem anteil von mehr oder von weniger als 20 prozent Zweitwohnungen führt zu einer ver-

besserten aktualität bei der identifikation der Gemeinden, die bei der erteilung von baubewilligungen das Zweit-

wohnungsgesetz berücksichtigen müssen.

Aufgabe und Werkzeug

Das bundesgesetz über Zweitwohnungen (ZWG; sr 702) verpflichtet alle schweizer Gemeinden, jährlich ein Woh-

nungsinventar zu erstellen. Die Grundlage dafür bildet das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister 

(GWr). Dieses register wird von den Gemeinden gepflegt und durch das bundesamt für raumentwicklung ausge-

wertet. es können nun jährlich ende märz die Wohnungsinventare der Gemeinden mit dem referenzdatum 31. De-

zember des Vorjahres veröffentlicht werden. publiziert werden für jede Gemeinde das Wohnungstotal, die anzahl 

der erst- und Zweitwohnungen sowie deren anteil am Gesamttotal der Wohnungen.

Die Publikation und deren Inhalt

Die publikation durch das bundesamt für raumentwicklung erfolgt ende märz 2017 das erste mal in dieser form. 

sie löst den anhang der Zweitwohnungsverordnung (ZVV; sr 702.1) ab. Die Gemeinden erfassen im eidgenössi-

schen GWr alle Wohnungen – unabhängig davon, ob sich die Wohnungen innerhalb oder ausserhalb der bauzo-

nen befinden. Wohnungen, die mit einem hauptwohnsitz belegt sind (sogenannte erstwohnungen), müssen eben-

falls im register ersichtlich sein. Die aktualisierung dieser information erfolgt über einen automatisierten prozess: 

Das einwohnerregister der Gemeinde, in dem alle personen mit hauptwohnsitz aufgeführt sind, wird automatisch 

mit dem GWr abgeglichen. Wohnungen mit einem hauptwohnsitz werden dabei unter dem merkmal nutzungs-

art im eidgenössischen GWr mit der nutzungsart erstwohnung aktualisiert. aus dieser Datengrundlage lässt sich 

der erstwohnungsanteil einer Gemeinde genau und mit aktuellen Zahlen berechnen. freiwillig können die Gemein-

den weitere angaben zu den Zweitwohnungen machen sowie zu Wohnungen, die den erstwohnungen gleichge-

stellt sind. 

Gemeinden mit neu mehr/weniger als 20 Prozent Zweitwohnungsanteil

falls eine Gemeinde einen erstwohnungsanteil von unter 80 prozent aufweist, kann deren Zweitwohnungsanteil 

bei über 20 prozent liegen. War die Gemeinde bis anhin nicht im anhang der Zweitwohnungsverordnung, bekommt 

sie und der betreffende kanton vom are eine aufforderung, innert 30 tagen stellung zur berechnungsgrundlage 

des Zweitwohnungsanteils zu nehmen. Dieselbe stellungnahme wird eingefordert, sollte eine Gemeinde neu 

einen Zweitwohnungsanteil von unter 20 prozent aufweisen. Die Gemeinden, die das register nicht innerhalb der 

frist aktualisieren können, haben die möglichkeit, diese anpassungen im lauf des Jahres vorzunehmen. ende Jahr 

kann so die situation neu beurteilt werden.

Allgemeine Empfehlungen

kantone mit kleinen Gemeinden sollten diese bei der erstellung der Grundlagen für das Wohnungsinventar wo nö-

tig unterstützen. kantone mit register, in welchem das merkmal nutzungsart nicht geführt wird, können beim bun-

desamt für statistik (bfs) einen direkten Zugang zum eidgenössischen GWr beantragen.

mit den merkblättern Wohnungsinventar des are und registerführung nr. 21 des bfs stehen zwei Dokumenta-

tionen zum thema registerführung im Zusammenhang mit dem Zweitwohnungsgesetz zur Verfügung. sollten 

dennoch fragen offen sein, wenden sie sich bitte direkt an das are.

Weitere Informationen: 

clAUDIo pAjARolA, Sektion Siedlung und landschaft, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 465 52 91,  

E-Mail: claudio.pajarola@are.admin.ch
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Kanton Bern

arbeitsZonenbeWirtschaftunG unterstütZt haushälterische nutZunG Des 
boDens 

als einer der ersten kantone hat der kanton bern die vom bundesrecht vorgeschriebene arbeitszonenbewirt-

schaftung erarbeitet. Deren Ziel ist es, bereits vorhandene Zonen für Gewerbe und industrie besser zu nutzen, be-

vor neue arbeitszonen definiert werden. Damit soll die haushälterische nutzung des bodens aus einer übergeord-

neten, regionalen sicht laufend optimiert werden. Das amt für Gemeinden und raum ordnung und das beco berner 

Wirtschaft haben die arbeitszonenbewirtschaftung für den kanton bern gemeinsam entwickelt. 

Grundlage dafür sind umfangreiche informationen zu nicht überbauten arbeitszonen, die im Geoportal des kan-

tons bern publiziert sind. Wenn planungsträger neue arbeitszonen von kantonaler, regionaler oder teilregionaler 

bedeutung festlegen wollen, müssen sie zuerst prüfen, ob es in bereits bestehenden arbeitszonen alternativen 

gibt. Zudem beurteilen die regionalkonferenzen respektive die regionen solche einzonungen aus regionaler sicht. 

Die arbeitszonenbewirtschaftung für den kanton bern ist in einem merkblatt festgehalten.

Das Merkblatt sowie der direkte Zugang zur Geoportal-Karte sind im Internet zu finden unter der Adresse: www.be.ch/arbeitszonen

Weitere Informationen: 

KAThARInA DoBlER, Vorsteherin Abt. Kantonsplanung, Amt für Gemeinden und Raumordnung, 3011 Bern, Tel. +41 31 633 77 52,  

E-Mail: katharina.dobler@jgk.be.ch  

BERnhARD KünZlER, projektleiter, Amt für Gemeinden und Raumordnung, 3011 Bern, Tel. +41 31 633 77 57,  

E-Mail: bernhard.kuenzler@jgk.be.ch

 
Kanton Solothurn

aktualisierunG kantonale beVölkerunGsproGnose

Der kanton solothurn liess die bestehende bevölkerungsprognose 2009–2035 überprüfen und aktualisieren. Die 

verwendete methode für die berechnung der zukünftigen bevölkerung entspricht grundsätzlich der bisherigen 

methode. bei der Wanderung – dem wichtigsten einflussfaktor – zeigte sich, dass das bisherige modell die reali-

tät nur ungenügend abbildete. Deshalb wurde die modellierungsmethode angepasst: neu wird die Zu- bzw. ab-

wanderung nicht pauschal modelliert, sondern anhand von verschiedenen Wanderungstypen, die sich je nach Ge-

meindekategorie unterscheiden.

Wie bisher wurde als bandbreite für die erwartete bevölkerungsentwicklung ein mittleres, ein hohes und ein tie-

fes szenario berechnet. Das mittlere szenario wird dabei als das plausibelste erachtet. für das Jahr 2040 geht es 

von einer kantonsbevölkerung von 315'000 personen aus (+47'000 einwohner gegenüber heute).

als ergebnis der bevölkerungsprognose liegt für jede Gemeinde die Wohnbevölkerung vor, aufgeschlüsselt nach 

alter, Geschlecht sowie schweizer/ausländer pro Jahr für die drei szenarien hoch, mittel, tief. 

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

E-Mail: rolf.gluenkin@bd.so.ch 
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Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA)

FORSCHUNGSPROJEKT «DIE SCHWEIZ 2050. LEBENSRAUM UND BAUWERK»

Mit dem zukunftsorientierten und auf 6.4 Millionen Franken budgetierten Forschungsprojekt «Die Schweiz 2050. 

Lebensraum und Bauwerk» will der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) in den kommenden vier 

Jahren ein ganzheitliches Idealbild zum Lebensraum Schweiz zur Jahrhundertmitte erarbeiten. Ein Bild des Bau-

werkes und des Landschaftsraumes Schweiz, das der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung und allen wei-

teren sich bis 2050 abzeichnenden gesellschaftlichen, technischen, ökonomischen und ökologischen Veränderun-

gen so nachkommt, dass hochwertigster Lebensraum geschaffen wird.

Erfolgsfaktor Nr. 1 auf dem Weg zu diesem Bild ist aus Sicht des SIA der gut funktionierende, gesamtschweizeri-

sche Austausch über disziplinäre, territoriale und kulturelle Grenzen hinweg. Neben den Fachleuten des SIA sol-

len deshalb auch andere Keyplayer aus der Planungs-, Bau- und Immobilienwirtschaft, der Energie-, Mobilitäts- 

und Logistikbranche sowie aus diversen Hochschulen und Fachstellen des Bundes, der Kantone und der 

Gemeinden zu mitwirkenden und mitfinanzierenden Partnern werden. 

Entsprechende Anfragen laufen zurzeit. Vorbehältlich des Zustandekommens der Partnerschaften und der exter-

nen Zusicherung von 50 % der zur Finanzierung des Projektes nötigen Mittel will der SIA das zukunftsweisende 

Projekt am 1. April 2017 starten. 

Forschungsprojekt «Die Schweiz 2050 – Lebensraum und Bauwerk»: www.sia.ch

Weitere Informationen: 

HAnS-GeorG BäcHtoLD, Geschäftsführer SIA und Projektverantwortlicher «Die Schweiz 2050»,  

e-Mail: hans-georg.baechtold@sia.ch 

 
Bundesrat, Generalsekretariat UVeK und Bundesamt für raumentwicklung Are

BUNDESRAT LEHNT ZERSIEDELUNGSINITIATIVE AB

Der Bundesrat hat sich am 25. Januar 2017 mit der Volksinitiative «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige 

Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)» befasst. Sie fordert unter anderem, dass neue Bauzonen durch 

Auszonungen kompensiert werden sollen. Der Bundesrat vertritt die Auffassung, dass das revidierte Raumpla-

nungsgesetz (RPG) sowie die beabsichtigte zweite Etappe der RPG-Teilrevision der Zersiedelung bereits ausrei-

chend entgegenwirken. Deshalb lehnt er die Volksinitiative ab.  

Die Initiative «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)» wurde 

am 21. Oktober 2016 mit 113 216 gültigen Unterschriften eingereicht. Sie will erreichen, 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. Damit soll das vorhandene Bauland effizienter ge-

nutzt werden, und der Landwirtschaft sollen ausreichend gute Böden erhalten bleiben. Hinzu kommen Bestim-

mungen zur Siedlungsverdichtung, zu nachhaltigen Quartieren und zum Bauen ausserhalb der Bauzonen.

An seiner Sitzung vom 25. Januar 2017 hat der Bundesrat das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit der Zer-

siedelungsinitiative festgelegt und beschlossen, sie dem Parlament ohne direkten Gegenentwurf oder indirekten 

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 Auffas-

sung, dass das seit 1. Mai 2014 geltende, teilrevidierte Raumplanungsgesetz (RPG) der weiteren Zersiedelung der 

Schweiz ausreichend entgegenwirkt. Ausserdem wird der Bundesrat im Sommer 2017 dem Parlament im Rahmen 

der geplanten zweiten Etappe der Teilrevision des RPG auch Vorschläge für die Anpassung der Bestimmungen 

zum Bauen ausserhalb der Bauzonen vorlegen. Zudem sollen die Kantone genügend Zeit erhalten, um die stren-

gen Bestimmungen des revidierten RPG umzusetzen. 

Der Bundesrat wird die Botschaft zur Volksinitiative im Herbst dieses Jahres an das Parlament überweisen.

Weitere Informationen: 

MArIA LezzI, Direktorin, Bundesamt für raumentwicklung Are, tel. +41 58 464 25 97, e-Mail: maria.lezzi@are.admin.ch
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE

VerDichtet unD Zentral bauen lohnt sich 

peripher gelegene und wenig verdichtete siedlungen verursachen höhere infrastruktur- und mobilitätskosten pro 

person als zentral gelegene und verdichtete siedlungen. Diese kosten werden nicht vollumfänglich von denjeni-

gen bezahlt, die sie verursachen, was einen fehlanreiz darstellt. Dies zeigt eine soeben publizierte studie des bun-

desamts für raumentwicklung (are).  

Die siedlungsentwicklung nach innen steht zuoberst auf der raumplanerischen agenda. Doch wie wirkt sich ver-

dichtetes bauen auf die kosten von infrastrukturen und mobilität aus? auch stellt sich die frage, ob die dicht ge-

bauten siedlungen die weniger dicht gebauten quersubventionieren. Diesen aspekten widmet sich eine studie, 

die das bundesamt für raumentwicklung (are) in auftrag gegeben hat.

Einfamilienhäuser verursachen höhere Infrastrukturkosten

Der Vergleich der infrastrukturkosten von einfamilien- und mehrfamilienhäusern zeigt, dass die abwasserentsor-

gung, die strassen sowie die Wasser- und stromversorgung eines hochhausquartiers pro person zwei bis drei mal 

günstiger sind als die entsprechenden infrastrukturen einer einfamilienhaussiedlung. Dies, obwohl im dicht be-

bauten raum der bau und unterhalt von infrastrukturen teilweise komplizierter und absolut gesehen teurer sind 

als in weniger dicht bebauten siedlungsräumen. Die kosten in dichten siedlungsräumen verteilen sich jedoch auf 

eine grössere anzahl bewohner/innen und fallen deshalb pro kopf tiefer aus. Die studie liefert zudem hinweise, 

dass eine neuerschliessung eines Gebiets am rand eines städtischen Zentrums günstiger sein dürfte als die Ver-

dichtungen im ländlichen raum.

Die höchsten kosten entstehen beim Verkehr. hier berechnet die studie nebst den strasseninfrastrukturkosten 

auch die folgekosten des je nach Wohnsituation unterschiedlichen Verkehrsverhaltens. letztere umfassen die ex-

ternen kosten und nutzen des personenverkehrs auf strasse und schiene wie beispielsweise Gesundheitsschä-

den aufgrund von abgasen oder schäden an der umwelt. auch in die folgekosten eingerechnet wurden die sub-

ventionen des öffentlichen Verkehrs. insgesamt sind die pro-kopf-folgekosten der mobilität in ländlichen 

Gemeinden knapp doppelt so hoch wie in den Grosszentren. in ländlichen Gemeinden legen die menschen bei-

spielsweise für das einkaufen oder den Gang zum arzt längere Wege zurück, und der öffentliche Verkehr wird auf-

grund der vergleichsweise geringen auslastung stärker subventioniert. Die Verkehrskosten insgesamt unterschei-

den sich also stark, je nach städtischem oder ländlichem umfeld. hingegen ist für die folgekosten nicht so zentral, 

ob man im mehr- oder einfamilienhaus wohnt.

Verursacherprinzip bei Strasseninfrastruktur und Mobilität nicht umgesetzt

Die studie beleuchtet auch die finanzierung der infrastrukturen und der mobilität. Diejenigen, die die infrastruk-

turen nutzen, tragen nicht in allen fällen die von ihnen verursachten kosten, was einen fehlanreiz darstellt. so 

kommen bei der abwasserentsorgung, der Wasser- und stromversorgung die bewohner/innen von einfamilien-

haussiedlungen etwas zu gut weg, verglichen mit den kosten, die dieser siedlungstyp verursacht. Dies hat zur fol-

ge, dass bewohner/innen von mehrfamilienhäusern solche von einfamilienhäusern subventionieren, wenn auch 

nur in geringem mass.

bei der strasseninfrastruktur subventionieren die steuerzahler/innen deren nutzung, da Gemeindestrassen in der 

regel aus allgemeinen steuermitteln finanziert werden. Die folgekosten des mobilitätsverhaltens fallen bei der 

allgemeinheit an, einerseits in form von krankheits- oder umweltkosten, andererseits in form von subventionen 

des öffentlichen Verkehrs. Diese fehlanreize könnten behoben werden, würde man diese kosten auf die Verursa-

cher/innen überwälzen.

Die studie zieht folgendes fazit: Gelingt es, die Zersiedlung weiter einzuschränken und das zentrumsnahe und 

verdichtete bauen zu fördern, so wirkt sich dies auch kostenmindernd auf infrastrukturen und mobilität aus. Die-

ser befund kann indes die frage nicht allein beantworten, ob verdichtetes bauen volkswirtschaftlich günstiger ist. 

etwa die soziale infrastruktur (Gesundheit, polizei, bildung, kultur etc.) müsste dazu ebenfalls betrachtet werden.

Weitere Informationen: 

chRISTInA hüRZElER, Sektion Grundlagen, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 465 78 61,  

E-Mail: christina.huerzeler@are.admin.ch 
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Kanton Waadt

Planungshilfe für den abbau von KalKstein und Mergel in bln-gebieten

2013 stellten die Kantone aargau, bern, graubünden, neuenburg und Waadt fest, dass mehrere steinbrüche für 

Kalk- und Mergel, welche den ausgangsrohstoff für die Zementproduktion bereitstellen, mittelfristig über keine 

gesicherte rohstoffversorgung mehr verfügen. verschiedene steinbrüche liegen am rand oder innerhalb von ge-

bieten, die durch das bundesinventar der landschaften und naturdenkmäler von nationaler bedeutung (bln) ge-

schützt sind. 

in einer resolution machten sie zuhanden des departements für umwelt, verkehr, energie und Kommunikation 

(uveK) auf die bedeutung dieses themas aufmerksam. in der folge wurde 2014 eine Projektgruppe unter der lei-

tung der Kantone mit unterstützung von cemsuisse gegründet, welche den auftrag erhielt, eine Planungshilfe zu 

erarbeiten. Ziel der Planungshilfe ist es, umfassende entscheidungsgrundlagen für die kantonalen verfahren zu-

sammenzustellen. sie kann aber die konkreten standortplanungen nicht ersetzen. um die fachliche, aber auch po-

litische akzeptanz dieser Planungsgrundlage möglichst breit abzustützen, erfolgte die erarbeitung in enger Zu-

sammenarbeit mit den zuständigen bundesstellen (bundesämter für umwelt und raumentwicklung) sowie 

vertretern von umweltorganisationen (Pro natura, stiftung landschaftsschutz schweiz). 

in der Zwischenzeit liegen nun wichtige grundlagen vor, wie die abschätzung des künftigen Zementbedarfs, Kri-

terien zur beurteilung der geologischen und wirtschaftlichen anforderungen von entsprechenden standorten so-

wie ein Kriterienkatalog zur systematischen bewertung von standorten aus der optik schutz und raumnutzung. 

die arbeiten der Planungshilfe dürften 2017 abgeschlossen werden. die Kantone werden zu einer stellungnahme 

in der zweiten Jahreshälfte eingeladen werden.

Weitere Informationen: 

Marc andlauer, département du territoire et de l'environnement, Kanton Waadt, Tel. +41 21 316 75 48,  

e-Mail: marc.andlauer@vd.ch 

 
Bundesrat, Generalsekretariat uVeK und Bundesamt für Strassen aSTra

bundesrat beschliesst Weiteres vorgehen beiM gegenentWurf Zur  
«velo-initiative» 

der bundesrat hat an seiner sitzung vom 25. Januar 2017 vom vernehmlassungsergebnis zum direkten gegenent-

wurf zur volksinitiative «Zur förderung der velo-, fuss- und Wanderwege (velo-initiative)» Kenntnis genommen. 

die rückmeldungen bestätigen die stossrichtung des vernehmlassungsentwurfs, zeigen aber auch, dass dieser 

vereinfacht werden und sich enger an der heutigen verfassungsbestimmung über die fuss- und Wanderwege aus-

richten soll. der bundesrat hat das uveK mit der ausarbeitung einer entsprechenden botschaft beauftragt.  

die im März 2016 eingereichte «velo-initiative» möchte den bestehenden verfassungsartikel über die fuss- und 

Wanderwege (art. 88 bv) mit bestimmungen über velowege ergänzen. der bundesrat erachtet ein stärkeres en-

gagement des bundes im bereich velowege und veloverkehr als sinnvoll und zweckmässig, da der veloverkehr 

mithelfen kann, verkehrsspitzen zu brechen, und dazu beiträgt, die co2-emissionen und den energieverbrauch zu 

senken sowie die gesundheit zu fördern. die initiative geht ihm aber in einzelnen Punkten zu weit. er gab deshalb 

im august 2016 einen direkten gegenentwurf in die vernehmlassung. diese zeigte, dass die Kantone und die dach-

verbände der gemeinden und städte praktisch geschlossen hinter der vorlage stehen. dies ist hoch zu gewich-

ten, da diese von der verfassungsergänzung am meisten betroffen wären. die Mehrheit der organisationen un-

terstützt die vorlage ebenfalls. bei den politischen Parteien und den dachverbänden der Wirtschaft halten sich 

Zustimmung und ablehnung in etwa die Waage. 

der bundesrat sieht sich in seiner stossrichtung bestätigt, möchte aber aufgrund der rückmeldungen seinen ge-

genentwurf vereinfachen und noch enger an der bestehenden verfassungsbestimmung über die fuss- und Wan-

derwege ausrichten. im verfassungstext soll darum auf die ursprünglich vorgeschlagene ergänzung bezüglich si-
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cherheit der netze verzichtet werden. Der bundesrat hat dem uVek den auftrag erteilt, bis zum 1. september 2017 

eine entsprechende botschaft auszuarbeiten.

Bericht über die Ergebnisse der Vernehmlassung und den Stellungnahmen: www.admin.ch

Weitere Informationen: 

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

 
cantone del Ticino

più Qualità per le straDe attraVerso Gli abitati 

le strade all'interno delle località servono al transito di veicoli, ciclisti e pedoni, ma sono anche spazi di vita per 

l'interazione sociale, il commercio e lo svago; la loro multifunzionalità è una ricchezza da promuovere. Già dagli 

anni novanta gli interventi d moderazione del traffico mirano a migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della 

strada, garantendo la fluidità del traffico. considerato il mutato quadro territoriale, sociale e giuridico, il cantone 

ticino ha aggiornato la guida sulla moderazione del traffico (del 2004). il nuovo documento estende il concetto di 

«moderazione» e integra quello di «riqualificazione». se gli obiettivi di garantire un'elevata sicurezza e la fluidità 

del traffico rimangono prioritari, altrettanta attenzione viene data alla cura e alla valorizzazione dell'insieme dello 

spazio stradale, a beneficio della vivibilità e dell'attrattiva dei quartieri attraversati e del benessere di tutti.

www4.ti.ch/dt/dstm/cosa-facciamo/direttive

Ulteriori informazioni: 

AnDREA fElIcIonI, capo dell'Ufficio del piano direttore, Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del territorio della  

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

 
fussverkehr Schweiz

flâneur D'or 2017: Die ausschreibunG läuft 

Der «flâneur d'or – fussverkehrspreis infrastruktur» prämiert infrastrukturen und mobilitätskonzepte, die die at-

traktivität und Qualität des Zufussgehens erhöhen. bis ende april 2017 läuft die eingabefrist; angesprochen sind 

Gemeinden, institutionen, fachleute und andere engagierte personen.

Der flâneur d'or wird veranstaltet von fussverkehr schweiz mit unterstützung des bundesamtes für strassen 

astra und weiterer partner.

Informationen und Anmeldung unter www.flaneurdor.ch

Weitere Informationen: 

fUSSVERKEhR SchWEIZ, Klosbachstrasse 48, 8032 Zürich, Tel. +41 43 488 40 30, E-Mail: flaneurdor@fussverkehr.ch

 
fussverkehr Schweiz

aktiVe mobilität & GesunDheit 

ein Drittel der bevölkerung bewegt sich zu wenig und erfüllt die bewegungsempfehlungen nicht, welche vom bun-

desamtes für Gesundheit baG sowie von der Weltgesundheitsorganisation Who erarbeitet wurden. Die (gebaute) 

umwelt hat einen einfluss auf unser bewegungsverhalten. mit entsprechender raum- und Verkehrsplanung kön-

nen die häufigkeit und intensivität der aktiven mobilität (zu fuss und mit dem Velo) in allen altersgruppen beein-

flusst werden. Die förderung der alltagsbewegung ist in bezug auf den erhalt und ausbau der Gesundheit im 

Zeitalter der sitzenden tätigkeiten und der massiven Zunahme von chronischen krankheiten (herz- kreislaufkrank-

heiten, rheumatische erkrankungen, krebs, chronische atemwegerkrankungen und Diabetes) von grosser bedeu-

tung. öffentliche räume sowie angebote für die aktive mobilität zu fuss und mit dem Velo sollen so gestaltet wer-

den, dass sie als teil der alltagsbewegung vermehrt genutzt werden. bewegungsfördernde strukturen sollen 

deshalb ihren festen platz in der planung erhalten.

veRKehR 
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Das Wissen über die Zusammenhänge zwischen gebauter umwelt und Gesundheit ist noch wenig verbreitet. ent-

sprechend bleiben wichtige potenziale ungenutzt. mit einem pilotprojekt sollen einerseits die potenziale angegan-

gen und anderseits soll die Zusammenarbeit zwischen den fachleuten der raum- und Verkehrsplanung und der 

Gesundheitsförderung gestärkt werden.

Das projekt wird vom bundesamt für Gesundheit im rahmen der koordinationsstelle für nachhaltige mobilität 

(komo) unterstützt.

www.mobilitaet-gesundheit.ch

Weitere Informationen: 

fUSSVERKEhR SchWEIZ, Thomas Schweizer, Klosbachstrasse 48, 8032 Zürich, Tel. +41 43 488 40 32,  

E-Mail: thomas.schweizer@mobilitaet-gesundheit.ch

 
Annemasse - les Voirons Agglomération

top Départ Des traVauX Du tram! 

le 20 février 2017, tous les partenaires du tram transfrontalier annemasse Genève étaient présents pour inaugu-

rer le lancement des travaux. le moment était symbolique puisque le chantier a débuté par la démolition de la 

douane française de moillesulaz. 

Depuis la fin du XiXe siècle, la ligne 12 des tpG traversait la frontière pour rejoindre le cœur d'annemasse. les an-

nées du «tout voiture» ont eu raison de sa partie française: en 1958, la ligne a été démantelée. fin 2019, la fron-

tière deviendra à nouveau une couture pour laisser passer le tram transfrontalier et améliorer la qualité de l'air 

tout en apaisant la circulation sur l'agglomération annemassienne. 

le financement de ce projet est également transfrontalier. m. seewer, sous-directeur de l'office fédéral du déve-

loppement territorial, explique qu'«aux yeux de la confédération suisse, modifier les parts modales en faveur des 

transports collectifs, surtout sur les lignes transfrontalières, revêt une grande importance et c'est pourquoi elle 

participe financièrement au projet d'agglomération du Grand Genève pour rendre plus efficace le système de 

transports dans la région.» 

sur un total de 57 millions d'euros, la france (annemasse agglo et les communes traversées, le conseil départe-

mental, la région et l’état français) prend en charge 58 % du coût, la confédération suisse 40 %. l’europe apporte 

2 % de subventions.

plus de 8 000 voyageurs sont attendus quotidiennement sur cette ligne. elle présentera un avantage indéniable à 

la fois pour les pendulaires et pour les riverains qui pourront se rendre plus facilement dans les commerces et 

dans les sites clés: établissements scolaires, culturels, institutionnels, ...

ce projet de mobilité est enfin également un projet d’urbanisme puisqu’il permettra de requalifier les espaces ur-

bains tout le long de son tracé. fin 2019, la rue de Genève sera méconnaissable et les modes de déplacements 

seront plus conformes aux attentes des habitants du Grand Genève en termes de qualité de l’air.

www.annemasse-agglo.fr

Informations complémentaires: 

jUlIE MoREl, Annemasse – les Voirons Agglomération – 11, avenue Émile Zola – Bp 225 – 74105 AnnEMASSE cEDEX,  

tél. +33 4 50 87 83 00, e-mail: julie.morel@annemasse-agglo.fr

veRKehR 
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE

bunD förDert proJekte Zur nachhaltiGen ernährunG 

Der bund unterstützt dieses Jahr im rahmen des förderprogramms nachhaltige entwicklung zwanzig projekte. ei-

nen schwerpunkt bildet dabei die nachhaltige ernährung. Die unterstützung fügt sich in die nachhaltigkeitsstra-

tegie des bundesrats ein und trägt zur umsetzung der agenda 2030 der uno bei.  

Das förderprogramm nachhaltige entwicklung zielt darauf ab, projekte zu unterstützen, die auf lokaler ebene zur 

nachhaltigen entwicklung beitragen. im rahmen des förderprogramms 2016 reichten Vereine, stiftungen, aber 

auch Gemeinden und kantone aus allen landesteilen insgesamt fünfzig projekte ein, von denen zwanzig projekte 

mit rund 340 000 franken unterstützt werden. Vierzehn projekte widmen sich dem diesjährigen schwerpunkt 

«nachhaltige ernährung»; so etwa mit der stärkung von lokalen produkten in der Gemeinschaftsgastronomie oder 

mit dem aufbau von Gemeinschaftsgärten. Die anderen projekte befassen sich beispielsweise mit dem gesell-

schaftlichen Zusammenhalt oder der Generationenfrage, indem die bedürfnisse für ein Generationenhaus abge-

klärt werden. Die geförderten projekte zeichnen sich durch einen ganzheitlichen ansatz aus, der wirtschaftliche, 

ökologische und gesellschaftliche aspekte berücksichtigt sowie mitgestaltungsmöglichkeiten für breite kreise der 

bevölkerung ermöglicht. Dreizehn projekte werden bis ende 2017 in der Deutschschweiz, fünf in der romandie 

und zwei im tessin umgesetzt. Vierzehn projekte werden in den Gemeinden bellinzona, bülach, Grabs, lausanne, 

luzern, morbio inferiore, mörschwil, münchenstein, orbe, siselen, Wergenstein, Winterthur und Zürich umgesetzt. 

Die kantone aargau, basel stadt, Waadt und Wallis betreuen je ein projekt, zwei projekte werden in mehreren kan-

tonen umgesetzt.

neu finanzieren seit 2016 das bundesamt für raumentwicklung (are) und die eidgenössische migrationskommis-

sion (ekm) gemeinsam das förderprogramm nachhaltige entwicklung. Die gemeinsame ausschreibung erfolgte 

mit dem Ziel, die beteiligung der bevölkerung zu stärken. Die Ziele der agenda 2030 für nachhaltige entwicklung 

der uno können nur erreicht werden, wenn sich alle beteiligten für die nachhaltige entwicklung engagieren.

Die nächste ausschreibung erfolgt im märz 2017 und richtet sich an kantone, städte und Gemeinden, die projek-

te im rahmen der agenda 2030 umsetzen möchten. Die teilnahmekriterien werden auf der Website des are pu-

bliziert werden.

Förderprogramm Nachhaltige Entwicklung 

seit 2001 hat das are knapp vierhundert projekte zu themen wie öffentliche beschaffung, sozialer Zusammen-

halt, bildung, nachhaltigkeitsprozesse oder projektbeurteilungen unterstützt. Das programm fügt sich in die stra-

tegie nachhaltige entwicklung des bundesrates 2016–2019 ein. im internationalen kontext trägt das förderpro-

gramm zur umsetzung der agenda 2030 für nachhaltige entwicklung der uno bei, die die staatengemeinschaft 

(darunter auch die schweiz) im september 2015  verabschiedet hat. teil der agenda 2030 ist ein weltweiter 

aktionsplan, der 17 Ziele umfasst und zur entwicklung, zum Wohlergehen aller menschen und zum schutz der 

umwelt beitragen soll.

förderprogramm nachhaltige Entwicklung: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

AnnE DUpASqUIER, stellvertretende leiterin Sektion nachhaltige Entwicklung, Bundesamt für Raumentwicklung ARE,  

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

nachhaltige  
entwicKlung 

https://www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige-entwicklung/programme-und-projekte/foerderprogramm-nachhaltige-entwicklung.html
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Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

abstimmunG über Den nationalstrassen- unD aGGlomerationsVerkehrs-fonDs 
naf

städte und agglomerationen gehören zu den wirtschaftlichen motoren der schweiz. bevölkerung, Wirtschaft und 

arbeitsplätze werden dort weiterwachsen und die Verkehrsinfrastrukturen belasten. um die leistungsfähigkeit zu 

erhalten, sind investitionen nötig. Die agglomerationen verfügen aber allein nicht über ausreichende finanzielle 

mittel. Der bund leistet deshalb im rahmen der agglomerationsprogramme aus dem infrastrukturfonds beiträge 

an ihre Verkehrsprojekte.

Damit auch in Zukunft projekte für den agglomerationsverkehr unterstützt werden können und die finanzierung 

der nationalstrassen langfristig gesichert bleibt, haben die schweizer stimmberechtigten mit 61,9 prozent Ja der 

schaffung eines nationalstrassen- und agglomerationsverkehrs-fonds (naf) zugestimmt. Dieser neue fonds ist 

zeitlich unbefristet und auf Verfassungsstufe verankert. er soll 2018 in kraft treten.

Das agglomerationsprogramm ist ein planungsinstrument und soll die Verkehrssysteme der agglomerationen 

gemeinde-, zum teil auch kantons- und landesübergreifend verbessern sowie die Verkehrs- und siedlungsent-

wicklung koordinieren. Dazu legen die trägerschaften das Zukunftsbild für die agglomerationsentwicklung fest 

und erarbeiten entsprechende strategien und massnahmen. mit dem agglomerationsprogramm stellen die trä-

gerschaften dem bundesamt für raumentwicklung (are) einen antrag auf bundesbeiträge für ihre Verkehrsinfra-

strukturen. 

www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

pRESSE- UnD InfoRMATIonSDIEnST, Generalsekretariat UVEK, Tel. +41 58 462 55 11 

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

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE 

hoher inVestitionsbeDarf für Den aGGlomerationsVerkehr  

ende 2016 sind beim bund 37 agglomerationsprogramme der dritten Generation eingereicht worden. Die damit 

vorgesehenen Verkehrsprojekte sind mit investitionen von gut zwölf milliarden franken verbunden. Damit der 

bund die programme wie bis anhin mitfinanzieren kann, braucht er zusätzliche mittel. Der nationalstrassen- und 

agglomerationsverkehrs-fonds (naf), dem Volk und stände am 12. februar zugestimmt haben, schafft die Vor-

aussetzungen dafür.  

Die eingereichten agglomerationsprogramme der dritten Generation werden unter der federführung des bundes-

amtes für raumentwicklung und in enger abstimmung mit den anderen involvierten bundesämtern geprüft und 

priorisiert. Die wirkungsvollsten projekte dürfen mit einem bundesbeitrag von 30 bis maximal 50 prozent rechnen. 

Die entsprechende liste geht 2018 in Vernehmlassung. Die eidgenössischen räte werden anfang 2019 über die 

zu unterstützenden Vorhaben entscheiden.

Liste der eingereichten Agglomerationsprogramme

Zürich oberland, Winterthur und umgebung, Zürich-Glattal, limmattal, langenthal, bern, biel-bienne/lyss,  

burgdorf, thun, luzern, unteres reusstal, Zug, bulle, fribourg, aareland, solothurn, basel, st.Gallen-bodensee, 

Werdenberg-liechtenstein, obersee, Wil, aargau-ost, frauenfeld, kreuzlingen-konstanz, bellinzonese, locarnese, 

luganese, mendrisiotto, lausanne-morges, brig-Visp-naters, coude du rhône-martigny, chablais (monthey-aigle), 

Valais central (sion-sierre), run (réseau urbain neuchâtelois), Grand Genève, Delémont, talkessel schwyz.

www.agglomerationsprogramme.ch

Weitere Informationen: 

UlRIch SEEWER, Vizedirektor Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 468 60 06, E-Mail: ulrich.seewer@are.admin.ch 

agglomeRationSpolitiK

https://www.are.admin.ch/are/de/home/verkehr-und-infrastruktur/programme-und-projekte/agglomerationsprogramme-verkehr-und-siedlung.html


15ARE Intra  Info 01/ 2017

Bundesrat, Generalsekretariat UVEK, Bundesamt für Raumentwicklung ARE und Eidgenössisches De-

partement für Wirtschaft, Bildung und forschung WBf

bunD, kantone, stäDte unD GemeinDen Dehnen Zusammenarbeit auf  
länDliche räume aus  

Die Zusammenarbeit zwischen bund, kantonen, städten und Gemeinden im rahmen der bisherigen tripartiten 

agglomerationskonferenz (tak) wird künftig auf die ländlichen räume ausgedehnt. Der engen Verflechtung von 

städtischen und ländlichen räumen soll so besser rechnung getragen werden. Die tak wird deshalb in die tripar-

tite konferenz (tk) überführt. an seiner sitzung vom 21. Dezember 2016 hat der bundesrat diesem schritt zuge-

stimmt.  

Die tripartite agglomerationskonferenz (tak) wurde 2001 vom bundesrat, der konferenz der kantonsregierungen 

(kdk), dem schweizerischen Gemeindeverband (sGV) und dem schweizerischen städteverband (ssV) gegründet. 

als politische plattform für eine gemeinsame agglomerationspolitik trug sie zur Verbesserung der Zusammenar-

beit bei. sie ermöglichte den agglomerationen einen austausch über themen und fragestellungen, für die es sonst 

keine geeigneten Gefässe gab. 

Einbezug der ländlichen Räume

herausforderungen wie der internationale Wettbewerb, der demographische Wandel, der nutzungsdruck auf die 

landschaft und die erhaltung der lebensqualität nehmen zu. sie stellen sich sowohl urbanen als auch ländlichen 

räumen sowie regionen, in denen städtische und ländliche räume eng miteinander verflochten sind. Zudem sind 

die im rahmen der tak diskutierten themen nicht nur für die agglomerationen von bedeutung. aus diesen Grün-

den haben die träger der tak entschieden, diese thematisch um die ländlichen räume zu erweitern. Diese neu-

ausrichtung schlägt sich im neuen namen «tripartite konferenz (tk)» nieder. Die tk wird sich weiterhin mit natio-

nal raumrelevanten themen befassen, die alle drei staatlichen ebenen betreffen. neu setzt sich die tk zum Ziel, 

eine gemeinsame politik für die agglomerationen sowie die ländlichen räume und berggebiete zu entwickeln, um 

eine kohärentere raumentwicklung der schweiz zu ermöglichen. 

Schwerpunkte des Arbeitsprogramms 2017–2021

mit seinem beschluss zur fortsetzung der tripartiten Zusammenarbeit in form der tk nimmt der bundesrat auch 

das arbeitsprogramm 2017–2021 zur kenntnis. ein arbeitsschwerpunkt wird die gemeindeübergreifende raum-

entwicklung in regionen sein, in denen städtische und ländliche räume eng miteinander verflochten sind. so geht 

es darum, die ansätze für eine gemeinsame politik zur entwicklung von agglomerationen und ländlichen räumen 

zu konkretisieren. Weitere geplante schwerpunkte des arbeitsprogramms sind fragen zur institutionellen Zusam-

menarbeit, zur finanzierung und zur siedlungsentwicklung nach innen. 

ausserdem wird die ausländer- und integrationspolitik ein zentrales thema des tripartiten Dialogs bleiben.

Positive Bilanz der tripartiten Zusammenarbeit

in zwei berichten zur Zusammenarbeit in agglomerationen machte die tak Vorschläge zur regierungsform in den 

agglomerationen. so forderte sie eine Gesamtstrategie zur stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und lebensquali-

tät in den agglomerationen. Die tak verabschiedete darauf 2013 die «tripartite strategie zur schweizerischen 

agglo merationspolitik» – ein gemeinsamer rahmen für die agglomerationspolitischen strategien und massnah-

men auf allen drei staatlichen ebenen. auch befasste sich die tak mit der integration von ausländerinnen und 

ausländern. bund, kantone, städte und Gemeinden verständigten sich hierbei auf eine gemeinsame strategie zur 

Weiter entwicklung von integrationsrecht und -förderung. Diese bemühungen wirkten über die agglomerationen 

hinaus.

Weitere Informationen: 

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

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

cyRIl lynER, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Ressort Regional- und Raumordnungspolitik, Staatssekretariat für Wirtschaft SEco,  

Tel. +41 58 464 73 50, E-Mail: cyril.lyner@seco.admin.ch

agglomeRationSpolitiK 
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agglomeRationSpolitiK cantone del Ticino

abitare, laVorare e muoVersi in ticino: i proGrammi D'aGGlomerato 

il canton ticino, attraverso l'invio a berna della terza generazione dei programmi di agglomerato (pa3), conferma 

l'obiettivo di perseguire un efficace coordinamento fra lo sviluppo dei trasporti, del paesaggio e degli insediamenti, 

al fine di limitare la dispersione di questi ultimi, ridurre la pressione sugli spazi ad elevato contenuto naturalistico 

e paesaggistico e contenere il sovraccarico delle infrastrutture dei trasporti. i pa3 coinvolgono più dei 3/4 del ter-

ritorio cantonale e si rivolgono a una popolazione di 325'000 abitanti e circa 200'000 addetti.

le misure – che s'inseriscono nella strategia cantonale generale per la gestione della mobilità – perseguono lo 

sviluppo insediativo delle aree centrali, in particolare nei comparti delle stazioni ferroviarie. i grandi assi urbani 

vengono riqualificati in modo di favorire insediamenti di qualità. il trasporto pubblico diventa sempre più perfor-

mante, dalle rinnovate stazioni ferroviarie, alle nuove linee e fermate, alle corsie stradali dedicate ai bus, all'incre-

mento mirato delle prestazioni e alle facilitazioni per l'accesso ai servizi (informazione, ecc.). la mobilità lenta 

viene promossa ovunque, mettendo in rete l'infrastruttura regionale e quella locale e favorendo, oltre agli sposta-

menti del tempo libero, quelli quotidiani utilitari. lo sviluppo di una politica di gestione della mobilità aziendale più 

incisiva favorisce la progettazione di misure a scala di comparto per i principali poli di sviluppo economico.

www4.ti.ch/dt/dstm/temi/programmi-dagglomerato

Ulteriori informazioni: 

AnTonEllA STEIB nEUEnSchWAnDER, Ufficio del piano direttore, Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del territorio 

della Repubblica e cantone del Ticino, tel. +41 91 814 25 54, e-mail: antonella.steib@ti.ch

 
parlamentarische Vorstösse

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

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

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

homepage der parlamentsdienste:

www.parlament.ch

 

04.456

parlamentarische initiatiVe müller philipp Vom 4. oktober 2004

beGriffe unD messWeisen in bau- unD nutZunGsVorschriften. harmonisierunG

Der Wortlaut der parlamentarischen initiative findet sich im intrainfo 4.04.

Die kommission für umwelt, raumplanung und energie des ständerats (urek-s) hat sich anlässlich ihrer sitzung 

vom 23. Juni 2008 dem beschluss der urek-n vom 16. februar 2005 angeschlossen und der initiative folge gege-

ben. Der nationalrat hat die frist für die behandlung der parlamentarischen initiative wiederholt verlängert. am 

12. Dezember 2014 hat er die frist um zwei weitere Jahre, d. h. bis zur Wintersession 2016 verlängert. am 16. De-

zember 2016 hat der nationalrat das Geschäft abgeschrieben.

 

16.1053

anfraGe schelbert Vom 26. september 2016 

besorGniserreGenDe tier- unD stallbauentWicklunG

Der Wortlaut der anfrage findet sich im intrainfo 4.16.

Der bundesrat hat die anfrage am 16. november 2016 beantwortet. Das Geschäft ist erledigt.

 
Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug 
 

http://www4.ti.ch/dt/dstm/temi/programmi-dagglomerato/programmi-dagglomerato/programmi-dagglomerato/
https://www.parlament.ch/de/search-affairs-advanced
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Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug 
 

16.3697    

motion paGe Vom 22. september 2016

änDerunG Des rpG

Der Wortlaut der motion findet sich im intrainfo 4.16.

Der bundesrat hat die von 27 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete motion am 9. Dezember 2016 be-

antwortet und lehnt sie ab. Das Geschäft wurde im rat noch nicht behandelt.

 

16.3784    

interpellation rieDer Vom 29. september 2016

raumplanunG mit fleXiblen technischen richtlinien ausstatten

Der Wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 4.16.

Der bundesrat hat die von einem mitglied des ständerats mitunterzeichnete interpellation am 9. Dezember 2016 

beantwortet. Der ständerat hat das Geschäft am 15. Dezember 2016 behandelt; es ist damit erledigt.

 

16.3787   

interpellation bischofberGer Vom 29. september 2016

überarbeitunG raumkonZept schWeiZ unD metropolitanreGionen

Der Wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 4.16.

Der bundesrat hat die von 4 mitgliedern des ständerats mitunterzeichnete interpellation am 9. Dezember 2016 

beantwortet. Der ständerat hat das Geschäft am 15. Dezember 2016 behandelt; es ist damit erledigt.

 

16.3907      

interpellation Der kommission für umWelt, raumplanunG unD enerGie Des nationalrats Vom 

18. oktober 2016

offene fraGen Zum VorGehen bei Der aGGlomerationspolitik Des bunDes 2016+

Der Wortlaut der interpellation findet sich im intrainfo 4.16.

Der bundesrat hat die interpellation am 2. Dezember 2016 beantwortet. Der nationalrat hat das Geschäft noch 

nicht behandelt. 

 

16.4002    

interpellation Der fDp-liberalen fraktion Vom 14. DeZember 2016

VerkehrsperspektiVen 2040. Wo bleibt Die DiGitalisierunG im referenZsZenario?

Der Wortlaut der interpellation:

«Der bundesrat bezieht sich bei der planung der weiteren ausbauschritte (step) für den personen- und Güterver-

kehr auf der strasse und schiene unter anderem auf das referenzszenario der Verkehrsperspektiven 2040 des 

bundesamtes für raumentwicklung (are). Dieses szenario verzichtet explizit auf den einbezug der Digitalisierung 

und deren einflüsse auf die Verkehrsentwicklung durch neue formen wie das autonome fahren, die shared mo-

bility oder den vermehrten einsatz neuer technologien zur steigerung von kapazität, auslastung oder Qualität der 

strassen- und schieneninfrastruktur. ebenfalls nicht miteinbezogen sind neue entwicklungen im bereich des mo-

bilen arbeitens, home office oder Videokonferenzen, die den arbeitsweg überflüssig machen können. Der bun-

desrat wird darum aufgefordert, folgende fragen zu beantworten:
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Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug 

1. Wieso bezieht er sich für die planung der nächsten ausbauschritte trotz der rapiden technologischen entwick-

lung nur auf das referenzszenario?

2. Wie stellt er sicher, dass gegenüber dem referenzszenario beschleunigte technologische oder wirtschaftliche 

entwicklungen (forciertes technologieszenario) in den ausbauprogrammen noch berücksichtigt werden? 

3. in den alternativszenarien des are werden die einflüsse der Digitalisierung vermehrt berücksichtigt. es ist je-

doch nicht nachvollziehbar, wie sich diese einflüsse auf die prognostizierten Verkehrsleistungen auswirken. Wie 

werden in den verschiedenen szenarien die möglichen einflüsse der Digitalisierung im Verkehr miteinbezogen?

4. Die amortisationsdauer von Verkehrsinfrastrukturen beträgt rund 70 bis 100 Jahre. Welche teuren ausbauschrit-

te sind tatsächlich noch notwendig unter einbezug der digitalen technologien und der verbesserten kapazitäts-

auslastung? Wo liegen die einsparpotenziale?»

Der bundesrat hat die interpellation am 15. februar 2017 beantwortet. Das Geschäft wurde im rat noch nicht be-

handelt.

 

16.4005    

interpellation maire Vom 14. DeZember 2016

step-ausbauschritt 2030/35. technoloGische innoVation unD multimoDalität

Der Wortlaut der interpellation:

«Der bundesrat befasst sich gegenwärtig mit dem ausbauschritt 2030/35 des strategischen entwicklungspro-

gramms (step) für die bahninfrastruktur. eine umfassende bewertung der projekte soll sicherstellen, dass nach-

haltig in die infrastruktur investiert wird. Dies bedeutet konkret, dass die multimodalität des Verkehrs, das innova-

tionsniveau der projekte und die langfristigen auswirkungen auf die stadtentwicklung berücksichtigt werden 

müssen. Des Weiteren hat das bundesamt für Verkehr (baV) im einvernehmen mit dem kanton neuenburg eine 

evaluation gestartet, um zu prüfen, ob sich die strecke neuenburg – la chaux-de-fonds für die Durchführung ei-

nes pilotprojekts zu innovativer mobilität eignen könnte.

Zur erinnerung: Der kanton neuenburg hat die mobilitätsstrategie «neuchâtel 2030» ausgearbeitet. ein beschluss 

ermöglicht die Vorfinanzierung der Direktverbindung neuenburg – la chaux-de-fonds ab 2020, wobei der kanton 

für bauzinsen in der höhe von 110 millionen franken aufkommt.

Diese strategie erlaubt es, mit der einrichtung einer direkten Verbindung zwischen neuenburg und la chaux-de-

fonds nicht nur auf eine 430 millionen franken teure sanierung der bisherigen Verbindung zu verzichten, sondern 

auch auf den 300 millionen franken teuren bau einer zweiten autobahnröhre unter der Vue-des-alpes. letztlich 

würde die einrichtung einer leistungsfähigen Direktverbindung zwischen neuenburg und la chaux-de-fonds auch 

die schaffung einer zusammenhängenden neuenburger agglomeration ermöglichen. Diese neue funktionale Vo-

raussetzung würde den reformen, die für einen strukturellen und institutionellen Wandel des kantons neuenburg 

unabdingbar sind, den nötigen schwung verleihen.

innovation und multimodalität könnten künftigen mobilitätsprojekten mehr rentabilität und mehr nachhaltigkeit 

verschaffen. Der step-ausbauschritt 2030/35 bietet dafür eine konkrete chance. Deshalb frage ich den bundes-

rat:

1. Wie wird die multimodalität schiene-strasse berücksichtigt, wenn der nutzen der im step-ausbauschritt 

2030/35 angekündigten module beurteilt wird?

2. Wird bei der evaluation der step-module zusätzlich zu den üblichen vier nachhaltigkeitsindikatoren für bahn-

infrastrukturprojekte (niba) auch das niveau der technologischen innovation eine rolle spielen? 

3. Wird das potenzial eines projekts, zur strukturellen und institutionellen reform eines kantons beizutragen, 

ebenfalls berücksichtigt?»

Der bundesrat hat die von 3 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete interpellation am 15. februar 2017 

beantwortet. Das Geschäft wurde im rat noch nicht behandelt.
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recht 
 
 rechtsetzung/Vollzug 

16.4021    

InterpellatIon HêcHe vom 14. Dezember 2016

neubeurteIlung Des raumkonzepts scHweIz Im JaHr 2017. welcHen stellenwert Haben DIe kan-

tonsHauptstäDte, kleInzentren unD DIe grenzüberscHreItenDen agglomeratIonen?

Der wortlaut der Interpellation:

«Ich bitte den bundesrat um antwort auf folgende Fragen:

1. kann der bundesrat im rahmen des Fünfjahresberichts zum raumkonzept schweiz, der ende 2017 zur verab-

schiedung vorgelegt wird (stellungnahme zur Interpellation 16.3787), angeben, inwiefern stellung und rolle der 

folgenden stadttypen künftig berücksichtigt werden: 

a. kantonshauptstädte, die als politisches und administratives zentrum des kantons sowie als verbindungsstel-

le zwischen dem kanton und dem rest des landes eine besondere stellung innehaben; 

b. kleinzentren, die strategisch auf der schnittstelle mehrerer Handlungsräume liegen und von daher eine wich-

tige verbindende Funktion zwischen diesen räumen einnehmen;

c. grenzüberschreitende agglomerationen.

2. beabsichtigt der bundesrat, entsprechend dem willen des bundes, die Definition der metropolitanen und städ-

tischen zentren nicht nur auf quantitative, sondern auch auf qualitative kriterien abzustellen, die oben genann-

ten städte aufzuwerten, indem er ihnen zum beispiel den status eines mittelstädtischen zentrums gewährt?»

Der bundesrat hat die von 9 mitgliedern des ständerats mitunterzeichnete Interpellation am 15. Februar 2017 be-

antwortet. Das geschäft wurde im rat noch nicht behandelt.

 

16.4053    

InterpellatIon Der cvp-FraktIon vom 15. Dezember 2016

verkeHrsperspektIven 2040. bItes statt beton

Der wortlaut der Interpellation:

«Die im august 2016 vorgestellten schweizerischen verkehrsperspektiven 2040 für den personen- und güterver-

kehr zeigen auf, dass sich der modalsplit im personenverkehr zu gunsten des Öffentlichen verkehrs verändert. 

Der motorisierte Individualverkehr bleibt jedoch mit einem anteil von fast 70 prozent vorherrschend.

Das referenzszenario zeigt auf, dass das verkehrsaufkommen massgeblich durch einkaufs- und Freizeitaktivitä-

ten geprägt wird.

Diese entwicklung stellt städte und regionale zentren vor grosse Herausforderungen im bereich der planung.

In diesem zusammengang bitten wir den bundesrat um die beantwortung folgender Fragen:

1. sind massnahmen vorgesehen den modalsplit im zusammenhang mit den einkaufs- und Freizeitaktivitäten zu 

gunsten des Öffentlichen verkehrs zu verändern?

2. voraussichtlich werden insbesondere die agglomerationen durch das erhöhte verkehrsaufkommen gefordert 

sein; sind hier unterstützende massnahmen seitens bund geplant? 

3. mittels digitalen lösungen besteht die möglichkeit verkehrsinfrastruktur optimal zu nutzen und zu planen. wel-

che möglichkeiten sieht der bundesrat um solche vorhaben und projekte zu unterstützen und zu fördern?

4. sieht er einen Dialog vor, um die städte und agglomerationen in ihrer planung zu unterstützen und um mögli-

che synergien nutzen zu können?»

Der bundesrat hat die Interpellation am 15. Februar 2017 beantwortet. Das geschäft wurde im rat noch nicht be-

handelt.
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Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug 

16.4108    

postulat VoGler Vom 16. DeZember 2016

GeoloGische Daten Zum unterGrunD

Der Wortlaut des postulats:

«Der bundesrat wird eingeladen, in einem bericht aufzuzeigen, welche tatsächlichen, rechtlichen und allenfalls 

weiteren Voraussetzungen im Zusammenhang mit der raumplanung im untergrund geschaffen werden müssen, 

damit die dafür notwendigen geologischen informationen gesammelt und koordiniert zusammengeführt werden 

können. Das in Zusammenarbeit mit den kantonen und allenfalls weiteren akteuren.»

Der bundesrat das von 6 mitgliedern des nationalrats unterzeichnete postulat am 15. februar 2017 beantwortet^ 

und beantragt dessen annahme. Das Geschäft wurde im rat noch nicht behandelt.

 

16.4171    

interpellation comte Vom 16. DeZember 2016

step-ausbauschritt 2030/35: technoloGische innoVation unD multimoDalität

Der Wortlaut der interpellation:

«Der bundesrat befasst sich gegenwärtig mit dem ausbauschritt 2030/35 des strategischen entwicklungspro-

gramms (step) für die bahninfrastruktur. eine umfassende bewertung der projekte soll sicherstellen, dass nach-

haltig in die infrastruktur investiert wird. Dies bedeutet konkret, dass die multimodalität des Verkehrs, das innova-

tionsniveau der projekte und die langfristigen auswirkungen auf die stadtentwicklung berücksichtigt werden 

müssen. Die schweiz ist mit ihrer innovationskraft und angesichts ihres sehr weit entwickelten schienennetzes 

dazu berufen, an vorderster front zu bleiben. somit ist es wichtig, dass der step-ausbauschritt 2030/35 die tech-

nologische entwicklung im öffentlichen Verkehr mitmacht.

Der Wille, solche überlegungen in die planung der künftigen infrastruktur einzubeziehen, scheint vorhanden zu 

sein: Das forschungskonzept «nachhaltiger Verkehr 2017–2020» des astra vom 29. februar 2016 zählt die un-

terstützung der entwicklung von ict-lösungen im öV und multimodalem Verkehr zu den prioritären themen.

Des Weiteren hat das baV im einvernehmen mit dem kanton neuenburg eine evaluation gestartet, um zu prüfen, 

ob sich die strecke neuenburg – la chaux-de-fonds für die Durchführung eines pilotprojekts zu innovativer mo-

bilität eignen könnte.

Zur erinnerung: Der kanton neuenburg hat die mobilitätsstrategie «neuchâtel 2030» ausgearbeitet. ein beschluss 

ermöglicht die Vorfinanzierung der Direktverbindung neuenburg – la chaux-de-fonds ab 2020, wobei der kanton 

für bauzinsen in der höhe von 110 millionen franken aufkommt.

Diese strategie erlaubt es, mit der einrichtung einer direkten Verbindung zwischen neuenburg und la chaux-de-

fonds nicht nur auf eine 430 millionen franken teure sanierung der bisherigen Verbindung zu verzichten, sondern 

auch auf den 300 millionen franken teuren bau einer zweiten autobahnröhre unter der Vue-des-alpes. letztlich 

würde die einrichtung einer leistungsfähigen Direktverbindung zwischen neuenburg und la chaux-de-fonds auch 

die schaffung einer zusammenhängenden neuenburger agglomeration ermöglichen. Diese neue funktionale Vo-

raussetzung würde den reformen, die für einen strukturellen und institutionellen Wandel des kantons neuenburg 

unabdingbar sind, den nötigen schwung verleihen.

innovation und multimodalität könnten künftigen mobilitätsprojekten mehr rentabilität und mehr nachhaltigkeit 

verschaffen. Der step-ausbauschritt 2030/35 bietet dafür eine konkrete chance. Deshalb frage ich den bundes-

rat:

1. Wie wird die multimodalität schiene-strasse berücksichtigt, wenn der nutzen der im step-ausbauschritt 

2030/35 angekündigten module beurteilt wird?

2. Wird bei der evaluation der step-module zusätzlich zu den üblichen vier nachhaltigkeitsindikatoren für bahn-

infrastrukturprojekte (niba) auch das niveau der technologischen innovation eine rolle spielen? 



21ARE Intra  Info 01/ 2017

Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug 

3. Wird das potenzial eines projekts, zur strukturellen und institutionellen reform eines kantons beizutragen, 

ebenfalls berücksichtigt?»

Der bundesrat die von 3 mitgliedern des ständerats mitunterzeichnete interpellation am 15. februar 2017 beant-

wortet. Das Geschäft wurde im rat noch nicht behandelt 

Weitere Informationen: 

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

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

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

forum raumentWicklunG 3.2016:  
QuartierentWicklunG: eine herausforDerunG für Die moDerne stäDtische 
raumplanunG

nicht nur in den grossen schweizer städten, auch in klein- und mittelstädten steht seit einigen Jahren die Quar-

tierentwicklung im fokus. Das neue heft «forum raumentwicklung» des bundesamts für raumentwicklung (are) 

wirft ein schlaglicht auf die Quartiere und zeigt auf, wie sich deren lebensqualität erhöhen lässt.  

nach der Wohnung oder dem haus bildet das Quartier die kleinste Zelle der Gemeinschaft. hier offenbaren sich 

zentrale herausforderungen des modernen lebens: Wachsende bedürfnisse an den aussenraum, hohe mobilität, 

städtebauliche Veränderungen und das Zusammenleben mit menschen, die unterschiedliche soziale und kultu-

relle hintergründe haben. Zwar sind für die Quartiere in erster linie die Gemeinden, städte und kantone verant-

wortlich. Doch der bund unterstützt mit verschiedenen programmen innovative ansätze, um die strukturelle er-

neuerung und das Zusammenleben zu fördern. Das neue heft «forum raumentwicklung» des bundesamts für 

raumentwicklung (are) nimmt den abschluss der zweiten staffel des programms projets urbains zum anlass, die 

Quartierentwicklung ins Zentrum zu rücken. 

Dass es nicht genügt, bloss die bauliche und verkehrliche entwicklung zu steuern, sondern dass auch die soziale 

Dimension einbezogen werden muss, macht der leitartikel deutlich. Die autorinnen, die auch eine publikation zu 

räumlichen entwicklungsprozessen in Quartier, Gemeinde, stadt und region vorgelegt haben, legen dar, wie viel-

fältig und anspruchsvoll die aufgabe der öffentlichen hand in der Quartierentwicklung ist. Die behörden müssen 

initiieren, koordinieren, motivieren, kommunizieren, kooperieren und am schluss oft auch entscheiden. pilotpro-

jekte können zwar einen anstoss geben, um ein Quartier lebenswerter zu machen. Doch ein langfristiger erfolg 

ist nur möglich, wenn die projektstellen in die regelstruktur überführt und mit entsprechenden budgets ausge-

stattet werden. ein zweiter erfolgsfaktor ist die konsequente partizipation der bevölkerung, um den rückhalt für 

Veränderungen zu sichern. 

ein anderer beitrag bilanziert den abschluss der zweiten staffel der projets urbains, einem programm, mit dem 

das are zusammen mit vier anderen fachstellen des bundes in 16 schweizer Gemeinden aktiv wurde. Der bund 

half mit, lokale behörden und bewohnerschaft für die gesellschaftliche integration in den Wohnquartieren zu sen-

sibilisieren und mit vielfältigen massnahmen die lebensqualität zu verbessern. für die umsetzung war jeweils die 

Gemeinde oder der kanton verantwortlich. neben allgemeinen erkenntnissen stellte sich heraus, dass die schwei-

zer Gemeinden enorm vielfältig strukturiert sind, sodass individuelle lösungen gesucht werden müssen. 

nicht nur der bund und die Gemeinden müssen sich engagieren, sondern auch die kantone können viel bewir-

ken, so ueli strauss-Gallmann im interview. Der leiter des st. Galler amts für raumentwicklung und Geoinforma-

tion war am projet urbain in rorschach beteiligt und unterstützt ähnliche Quartierentwicklungen in anderen 

st. Galler Gemeinden. Dabei kooperiert er eng mit der kantonalen integrationsfachstelle und dem amt für Wirt-

schaft, um die prozesse möglichst breit abzustützen. Den Gemeinden empfiehlt er, sich jetzt schon darauf einzu-

richten, dass in Zukunft in der Quartierentwicklung mehr finanzen und personal benötigt werden.

 
publiKationen 
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publiKationen ein blick nach Deutschland verdeutlicht, wie unser nachbarland die Quartierentwicklung zu steuern versucht. Das 

programm «Die soziale stadt» wendet sich neben fragen des Wohnraums vor allem der bildungs-, arbeitsmarkt- 

und gesellschaftlichen integration zu. angesichts der seit 2007 gestiegenen Zuwanderung aus den eu-krisenstaa-

ten und – in den letzten zwei Jahren – aus entfernteren kriegs- und krisengebieten nehmen die aufgaben der so-

zialen stadt zu. Die autoren des beitrags zeigen, dass die Quartierentwicklung auch in Deutschland partizipativ 

ablaufen soll: Die bewohnerinnen und bewohner werden als experten ihres sozialraums verstanden und deshalb 

eng in die projekte einbezogen. Gleichzeitig wird eine Zusammenarbeit mit privaten bauträgern und unternehmen 

angestrebt. 

forum Raumentwicklung nr. 3.16 «quartierentwicklung: Eine herausforderung für die moderne städtische Raumplanung» kann 

schriftlich beim BBl, 3003 Bern zum preis von fr. 10.25 inkl. MWST (jahresabonnement: fr. 30.70 inkl. MWST) bestellt werden. Das 

heft steht unter www.are.admin.ch auch im pdf-format zur Verfügung. Abdruck einzelner Artikel mit quellenangabe erwünscht.

www.are.admin.ch/dokumentation

Weitere Informationen: 

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

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

eXterne kosten unD nutZen Des Verkehrs in Der schWeiZ

Das bundesamt für raumentwicklung (are) hat die aktuellsten berechnungen zu den externen kosten und nut-

zen des Verkehrs publiziert. Die externen kosten betrugen für das schweizer Verkehrssystem im Jahr 2013 rund 

9.8 milliarden franken und wurden insbesondere durch die luftverschmutzung, den co2-ausstoss, lärm und un-

fälle verursacht. ein Grossteil der externen kosten ist dem motorisierten privaten personenverkehr anzulasten. 

allerdings fliessen diese kosten nicht in die bestimmung des preises unserer fahrten ein. sie werden von der all-

gemeinheit getragen und veranlassen uns, mobiler zu sein, als wir das bei voller kostenübernahme wären. Der 

externe nutzen des langsamverkehrs beläuft sich für das Jahr 2013 auf knapp 1.5 milliarden franken. 

publikation: «Externe Kosten und nutzen des Verkehrs in der Schweiz». Strassen-, Schienen-, luft- und Schiffsverkehr 2010 bis 

2013. (pDf): www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

chRISTInA hüRZElER, Sektion Grundlagen, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 465 78 61,  

E-Mail: christina.huerzeler@are.admin.ch

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

raumbeobachtunG schWeiZ: neue analysen Zum bauen ausserhalb Der bau-
Zonen

Grundlagen zum thema «bauen ausserhalb der bauzonen» sind in der raumentwicklung von grosser bedeutung. 

bauliche Veränderungen ausserhalb der bauzonen haben oft sehr direkt einfluss auf den charakter eines raums. 

angesichts der politischen und gesellschaftlichen herausforderungen besteht diesbezüglich ein hohes interesse 

an fakten und Zahlen.

Das monitoring zum bauen ausserhalb der bauzonen, welches das bundesamt für raumentwicklung are seit rund 

10 Jahren verstärkt betreibt, erlaubt eine aktuelle und gesamtschweizerische sicht.

für die vorliegende publikation wurden nur gesamtschweizerisch verfügbare Daten verwendet. Die analysen ba-

sieren auf der bauzonenstatistik mit Datenstand 2012. eine räumliche tiefenschärfe lässt sich somit nur ansatz-

weise herstellen. Die kantone verfügen zum teil über detailliertere Daten. einige kantone haben geradezu bei-

spielhaft aufschlussreiche analysen zum bauen ausserhalb der bauzonen vorgenommen. Dabei wurde teilweise 

auch den komplexen Wirkungszusammenhängen nachgespürt. Diesen anspruch kann die vorliegende publika tion 

nicht haben. Das monitoring wird auch in den kommenden Jahren weitergeführt und -entwickelt. ein vermehrtes 

https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/forum-raumentwicklung.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/forum-raumentwicklung/forum-raumentwicklung-3-16-quartierentwicklung.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/verkehr/externe-kosten-und-nutzen-des-verkehrs-in-der-schweiz.html
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publiKationen Zusammenführen von gesamtschweizerischen Zahlen und kantonalen informationen könnte für die Zukunft ziel-

führend sein. 

publikation: «Monitoring Bauen ausserhalb der Bauzonen» (pDf): www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

MARco KEllEnBERGER, Sektion Grundlagen, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 462 40 73,  

E-Mail: marco.kellenberger@are.admin.ch

 
Bundesamt für Umwelt BAfU

raumnutZunG unD naturGefahren

Der rückbau von bauten und die vorgängige umsiedlung der betroffenen personen oder unternehmen fordern 

von betroffenen und behörden meist schwierige entscheidungen. Die in der broschüre vorgestellten beispiele zei-

gen, dass lösungen auch in solch schwierigen fällen möglich sind. 

«Raumnutzung und naturgefahren – Umsiedlung und Rückbau als option». (pDf): www.bafu.admin.ch

Thema naturgefahren: www.bafu.admin.ch

Weitere Informationen: 

MEDIEnSERVIcE, E-Mail: info@bafu.admin.ch

 
Bundesamt für Wohnungswesen BWo

Das bWo Veröffentlicht ZWei stuDien Zum thema «Wohnflächen»

Die erste studie kommt aufgrund der Daten des schweizerischen haushaltspanels zum schluss, dass rund 10 pro-

zent aller haushalte ihren Wohnflächenkonsum als zu gross einschätzen. Diese dürften bei geeigneten angebo-

ten auch häufig bereit sein, ihren flächenkonsum mit einem Wohnungswechsel zu vermindern. für viele andere 

haushalte mit überdurchschnittlichem Wohnflächenkonsum ist ein umzug in ein kleineres Wohnobjekt jedoch 

grundsätzlich kein thema. sie sind nicht der meinung, über zu viel Wohnraum zu verfügen. Diese haushalte wä-

ren nur mit spezifischen massnahmen zu einem umzug in eine kleinere Wohnung und zu einer reduktion der be-

anspruchten Wohnfläche zu bewegen.

mit welchen instrumenten der Wohnflächenverbrauch grundsätzlich beeinflusst werden könnte, zeigt die zweite 

studie, welche zusammen mit der kantons- und stadtentwicklung des kantons basel-stadt veranlasst wurde. sie 

vergleicht 14 instrumente, mit denen der Wohnflächenverbrauch beschränkt oder seine reduktion gefördert wird. 

Je wirksamer die instrumente zur senkung des Wohnflächenverbrauchs, umso drastischer würden sie die heuti-

ge funktionsweise des Wohnungsmarkts ändern und anderen wichtigen anliegen entgegenwirken. Dennoch zeigt 

die untersuchung, welchen beitrag die Wohnungspolitik zum schutz von landschaft und kulturland sowie zur in-

neren entwicklung grundsätzlich leisten könnte. 

Delbiaggio, K., Wanzenried, G., hochschule luzern – Wirtschaft, «Wohnflächenkonsum und Wohnflächenbedarf» (pDf):  

www.bwo.admin.ch

Gmünder, M., et al., Institut für Wirtschaftsstudien Basel, «Analyse von Instrumenten zur Steuerung des Wohnflächenkonsums» 

(pDf): www.bwo.admin.ch

Weitere Informationen: 

chRISToph EnZlER, Grundlagen und Information, Bundesamt für Wohnungswesen BWo, Tel. +41 58 480 91 87,  

E-Mail: christoph.enzler@bwo.admin.ch

https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/grundlagen/monitoring-bauen-ausserhalb-der-bauzonen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/publikationen-studien/publikationen/Raumnutzung-und-Naturgefahren.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wohnungspolitik/studien-und-publikationen/wohnflaechenkonsum-und-wohnflaechenbedarf.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wohnungspolitik/studien-und-publikationen/analyse-wohnflaechenkonsum.html
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veRanStaltungen 05. / 12. / 19.04.2017

einführunG in Die raumplanunG (3 taGe)

ort: aarau, naturama 

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

tel. +41 31 380 76 76

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

 

06.04. – 09.2017

Dipl. manaGer/in öffentlicher Verkehr, VorbereitunGskurs auf Die höhere fachprüfunG

ort: luzern 

auskunft und anmeldung: hochschule luzern – Wirtschaft, institut für tourismuswirtschaft, tel. +41 41 228 41 45

E-Mail: itw@hslu.ch, www.hslu.ch/oevmanager

 

4 / 9 / 18 mai 2017

cours supplémentaire, spécifiQue pour le canton De fribourG 

introDuction à l'aménaGement Du territoire (3 Jours)

lieu: fribourg 

renseignements: association suisse pour l'aménagement national Vlp-aspan, sulgenrain 20, 3007 berne,  

tél. +41 31 380 76 76

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

 

19.05.2017

WerkstattGespräch: multilokale lebensWeise – chance oDer risiko für Die raumplanunG?

ort: bern-brünnen 

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

tel. +41 31 380 76 76

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

 

07.06.2017

frühlinGsseminar «erfolGreiche QuartierentWicklunG trotZ knappen ressourcen» 

ort: bern, aula des progr 

auskunft und anmeldung: netzwerk lebendige Quartiere/réseau Quartiers Vivants, monbijoustrasse 8,  

postfach, 3001 bern, tel. +41 31 356 32 31

E-Mail: julia.imfeld@staedteverband.ch, www.lebendige-quartiere.ch

 

07. / 14. / 21.06.2017

speZiell für Den kanton freiburG 

einführunG in Die raumplanunG (3 taGe)

ort: freiburg 

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

tel. +41 31 380 76 76

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

http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://lebendige-quartiere.ch/de/Veranstaltungen
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
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veRanStaltungen 15 / 22 / 29 juin 2017

cours supplémentaire, spécifiQue pour le canton De VauD 

introDuction à l'aménaGement Du territoire (3 Jours)

lieu: lausanne 

renseignements: association suisse pour l'aménagement national Vlp-aspan, sulgenrain 20, 3007 berne,  

tél. +41 31 380 76 76

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

 

20. – 21.06.2017

cas nachhaltiGe entWicklunG: enerGie – nachhaltiG WenDen!

ort: bern 

auskunft und anmeldung: centre for Development and environment (cDe), Dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 bern, tel. +41 31 631 39 71

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

 

23.06.2017

innenentWicklunG schWeiZ – chancen unD möGlichkeiten Der kleinen unD mittleren GemeinDen

ort: eth Zürich, hönggerberg 

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

8093 Zürich, tel. +41 44 633 06 44

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

 

27.06.2017

seminar: innere entWicklunG als chance 

sieDlunGsQualität in Der ortsplanunG – am beispiel lanGenthal

ort: langenthal 

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

 

30.06.2017

séminaire: les Qualités De la Densification

lieu: renens 

renseignements: association suisse pour l'aménagement national Vlp-aspan, sulgenrain 20, 3007 berne,  

tél. +41 31 380 76 76

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

 

11.08. – 19.01.2017

cas planunG öffentlicher Verkehr

ort: luzern 

auskunft und anmeldung: hochschule luzern – Wirtschaft, institut für tourismuswirtschaft, tel. +41 41 228 41 45

E-Mail: itw@hslu.ch, www.hslu.ch

http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.innenentwicklung.ethz.ch/
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/weiterbildung/cas/itw/planung-oeffentlicher-verkehr/
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publikation zum informationsaustausch zwischen den kantonalen Verwaltungen, der bundesverwaltung, den 

städten sowie einigen wenigen Dritten (raumplanungs- und Verkehrsfachstellen) mit aktualitäten zu den themen 

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

politik.

erscheint viermal jährlich.

nächster reDaktionsschluss 2017: 

05.05.2017

25.08.2017

27.10.2017

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, märz 2017

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

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

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

Eine Expertengruppe zur Überarbeitung/Stärkung ist aktiv.

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

Sachplan Verkehr 

Teil Programm ARE in Überarbeitung 2016-2018 2018 Revision im Gang

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

Teil Infrastruktur Schiene (SIS)

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

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

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

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

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

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

Teil Infrastruktur Strasse ASTRA in Bearbeitung 2014-2017 2017

Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL) BAZL

• Teil I-IIIB in Überarbeitung 2016-2017 2017/18

• Teil IIIB6 Gebirgslandeplätze:

   • Konzeptioneller Teil in Umsetzung 2014-2015 21.10.2015

• Teil III B3 und 4

   • Anpassung Dübendorf in Umsetzung 2015-2016 31.08.2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL); Fortsetzung

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

• Teil IIIC, 9. Serie in Umsetzung 2011-2013 20.11.2013

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

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

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

• Teil IIIC, 12. Serie in Bearbeitung 2015-2017 2. Quartal 2017 Anhörung Herbst 2016

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

• Teil IIIC, Objektblatt Genève in Bearbeitung 2016-2017 2017

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

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

   • Lavorgo-Iragna momentan sistiert

   • Iragna-Giubiasco momentan sistiert

   • Niederwil-Obfelden in Bearbeitung 31.08.2016 Entscheid BR zum Planungsgebiet

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



Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

Sachplan Geologische Tiefenlager BFE

• Konzeptteil in Umsetzung 2004-2008 02.04.2008

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

• Einengung auf mind. zwei Standorte pro Lagertyp, 

   Etappe 2
in Bearbeitung 2011-2018 offen

Sachplan Rohrleitungen BFE

• Konzeptteil momentan sistiert 2007-2016 offen

Sachplan Militär GS VBS

• 1. Etappe in Umsetzung 1989-2001 28.02.2001

• Anpassung Dübendorf in Umsetzung 2015-2016 31.08.2016

• Anpassung/Gesamtrevision Programmteil in Bearbeitung 2013-2016 2017
Anhörung vom 26.10.2016 - 31.01.2017 / 

Öffentliche Mitwirkung vom 08.11.2016 - 08.12.2016 

• Anpassung Objektteil in Bearbeitung ab Okt. 2016 offen

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

Sachplan Asyl SEM

• Konzept- und Objektteil in Bearbeitung 2016-2017 2017 1. Ämterkonsultation Januar/Februar 2017

Konzept Windenergie ARE in Bearbeitung 2013-2016 2017 Anhörung / Mitwirkung abgeschlossen



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: März 2017 

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

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  Teilrevision Kapitel Verkehr (reg. Güterumschlag Dietikon) 

Teilrevision 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2017 

– 

– 

BE 2003  Anpassung Massnahmenblatt C21 Windenergieanlagen 

Richtplananpassung `16 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2017 

Vorprüfung im Gang: 3. Quartal 2017 

– 

– 

LU 2011  – – – 

UR 2013  Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 – 

SZ 2004 Überarbeitung 2016 (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 – 

OW 2008  – – – 

NW 2003 – – – 

GL 2008 Gesamtüberarbeitung des Richtplans – Vorarbeiten Kanton 

ZG 2005 Anpassung Grundzüge der räumlichen Entwicklung (Umsetzung RPG 1) 

Anpassungen 15/3 und 16/1  

Vorprüfung im Gang: 2. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

– 

– 

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

SO 2000 Anpassung Kerichtverbrennungsanlage Emmenspitz, Zuchwil 

Deponie Lungelen, Seewen 

Erweiterung Steinbruch Gugen, Erlinsbach 

Vorprüfung im Gang: 2. Quartal 2017 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2017 

Vorprüfung abgeschlossen: 12.09.2017 

– 

– 

– 

BS 2015 – – – 

BL 2010 Anpassung 2016 Siedlung 

Anpassung 2012 Verkehr 

Vorprüfung abgeschlossen 26.07.2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

– 

– 



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 

SH 2001 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) – Vorarbeiten Kanton 

AR 2001 – – – 

AI 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Vorprüfung abgeschlossen: 14.12.2016 – 

SG 2003 Richtplananpassung 2015 Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 03.02.2017 – 

GR 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassungen 2016, Genehmigungspaket 

Anpassung Windenergieanlagen 

Anpassungen Skigebietserweiterungen und Materialabbau/Deponien 

Vorprüfung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

– 

– 

– 

– 

AG 1996 Gesamtrevision des Richtplans  

Richtplananpassung Siedlungsgebiet 

Anpassungen 2011–2013  

Anpassung Deponie «Buchselhalde» in Döttingen/Tegerfelden 

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

Aufnahme Deponie «Buech», «Breiti», «Förlig», «Hersberg» 

S4.1 Halteplätze für Fahrende; Festsetzung der Durchgangsplätze  

in Merenschwand und Würenlos 

Anpassung des Kapitels A2.1: Abfallanlagen und Deponien 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

Vorprüfung abgeschlossen: 28.09.2016 

Vorprüfung abgeschlossen: 28.10.2016 

Vorprüfung abgeschlossen: 06.02.2017 

 

Vorprüfung Bund pendent 

Vorprüfung Bund pendent 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

TG 2010 – – – 

TI 2013 Adeguamento schede V8, V9, V12 Esame preliminare da parte della Confederazione (V12) e esame e 

approvazione da parte della Confederazione (V8 e V9): 1o semestre 2017 

– 

VD 2008 4e adaptation du plan directeur cantonal (en cours) – – 

VS 1988 Révision du plan directeur / Revision des Richtplans  

 

Examen préalable par la Confédération terminé: 16.12.2016 / 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 16.12.2016 

– 

 



Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

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

Ct. Piano direttore 
approvato  

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

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

GE 2015 Mise à jour du plan directeur (en cours) Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2017 – 

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