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Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Bundesrat genehmigt richtplan des Kantons nidwalden  

der Kanton nidwalden hat die raumentwicklungsstrategie und den siedlungsteil seines richtplans überarbeitet. 

an seiner sitzung vom 10. Januar 2018 hat der Bundesrat die Überarbeitung genehmigt.   

der Kanton nidwalden hat die beiden richtplankapitel «Kantonale entwicklungsstrategie» und «siedlung, wirt-

schaft und umwelt» grundlegend überarbeitet. der nidwaldner richtplan erfüllt damit die anforderungen des re-

vidierten raumplanungsgesetzes (rpg), wodurch die Übergangsbestimmungen des rpg für den Kanton nidwal-

den nicht mehr zur anwendung kommen.

Raumentwicklungsstrategie lenkt zusätzliche Bevölkerung und Arbeitsplätze in die Zentren

in der neu als verbindlicher teil in den richtplan aufgenommenen raumentwicklungsstrategie zeigt der Kanton 

auf, wie er sich in den Bereichen siedlung, Verkehr, Kulturland, natur und landschaft sowie energie entwickeln 

will. er legt dazu sieben verbindliche leitideen fest. die wesentlichen inhalte der raumentwicklungsstrategie sind 

zudem in einer schematischen Karte dargestellt.

in seiner raumentwicklungsstrategie geht der Kanton nidwalden zwischen 2015 und 2040 von einem Bevölke-

rungswachstum von 4900 personen beziehungsweise 12 prozent aus. diese annahme entspricht dem szenario 

hoch des Bundesamts für statistik (BFs). das angenommene wachstum wird je nach Zentralitätsstufe auf die ge-

meinden verteilt. während der Kantonshauptort stans am stärksten wachsen soll, ist für die gemeinden der «länd-

lich-touristischen Zentralitätsstufe» nur ein mässiges Bevölkerungs wachstum vorgesehen. die raumentwick-

lungsstrategie geht davon aus, dass die arbeits plätze ebenfalls um 12 prozent zunehmen werden. Zusätzliche 

arbeitsplätze sollen in erster linie in den entwicklungsschwerpunkten entstehen, insbesondere in stans und im 

subzentrum hergiswil.

Zu grosses Siedlungsgebiet

der Kanton hat das siedlungsgebiet auf der richtplankarte festgelegt. dem Bund erscheinen sowohl das «sied-

lungsgebiet wohnen» als auch das «siedlungsgebiet arbeiten» aufgrund der vorhandenen Bauzonenreserven und 

der erwarteten entwicklung zu gross. im sinne eines Vorbehalts genehmigt der Bundesrat deshalb die siedlungs-

erweiterungsgebiete «wohnen», welche unzureichend erschlossen sind oder sich in gemeinden mit überdimen-

sionierten Bauzonen befinden, vorerst bloss als Zwischenergebnis (anstelle einer Festsetzung). dasselbe gilt auch 

für die vorgesehenen siedlungserweiterungsgebiete «arbeiten». dies bedeutet, dass der Kanton in diesen gebie-

ten vorerst keine zusätzlichen Bauzonen ausscheiden kann. die gebiete im Zwischenergebnis zeigen aber die 

räumlichen prioritäten des Kantons für allfällige künftige erweiterungen des siedlungsgebiets auf.

der Kanton nidwalden wird seine aktuellen wohn-, misch- und Zentrumszonen in 15 Jahren voraussichtlich zu 

100.1 prozent auslasten. das bedeutet, dass nidwalden seinen voraussichtlichen Bedarf an diesen Bauzonen-

typen bis im Jahr 2032 in den heutigen Bauzonen abdecken kann. deshalb sind substanzielle einzonungen gemäss 

rpg zurzeit nur möglich, wenn anderenorts auszonungen vorgenommen werden. der Kanton formuliert Kriterien 

für einzonungen und beauftragt gemeinden mit überdimensionierten Bauzonen, auszonungen vorzunehmen. es 

fehlt noch eine verbindliche Verknüpfung der beiden aufträge, um sicherzustellen, dass die kantonale auslastung 

insgesamt über 100 prozent bleibt. weitere Vorbehalte und aufträge betreffen den schutz der fruchtbarsten Bö-

den (Fruchtfolgeflächen).

Das revidierte Raumplanungsgesetz

die teilrevision des rpg hatte das stimmvolk in der referendumsabstimmung vom 3. märz 2013 gutgeheissen. 

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

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

ihre richtpläne an das revidierte rpg anpassen müssen. solange kein überarbeiteter, vom Bundesrat genehmig-

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

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

nidwalden ist nach genf, Basel-stadt, Zürich, Bern, luzern, schwyz, uri, aargau und st.gallen bereits der zehnte 

Kanton mit einem richtplan, der die Vorgaben des revidierten rpg erfüllt. 

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

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

gemeinsam beschlossenen «technischen richtlinien Bauzonen». Zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung trifft 
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jeder Kanton die ihm zutreffend erscheinenden annahmen, die jedoch das szenario hoch des Bundesamts für sta-

tistik (BFs) nicht übertreffen dürfen. der kantonale richtplan hat die Funktion, durch seine Vorgaben eine korrek-

te Bauzonendimensionierung sicherzustellen.

Richtplanung Kanton Nidwalden: www.are.admin.ch  

Prüfungsbericht: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

FlAVIo lohRI, wissenschaftlicher Mitarbeiter Sektion Richtplanung, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 460 81 89,  

E-Mail: flavio.lohri@are.admin.ch

 
Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Bundesrat genehmigt richtplan des Kantons waadt  

der Kanton waadt hat sein raumkonzept und teile seines richtplans überarbeitet. an seiner sitzung vom 31. Ja-

nuar 2018 hat der Bundesrat diese anpassungen genehmigt. der waadtländer richtplan erfüllt damit die anforde-

rungen des revidierten raumplanungsgesetzes (rpg).  

der Kanton waadt hat seinen richtplan überarbeitet, insbesondere das kantonale raumkonzept und die wichtigs-

ten themen des teils «siedlung». der waadtländer richtplan erfüllt damit die anforderungen des revidierten rpg. 

Änderungen erfuhren überdies die richtplanbereiche «strassennetz» und «windenergie». aufgrund der genehmi-

gung des richtplans durch den Bundesrat am 31. Januar 2018 gelten die Übergangsbestimmungen des rpg für 

den Kanton waadt nicht mehr.

Drei Viertel der Waadtländer Bevölkerung bis 2040 in den Zentren 

im kantonalen raumkonzept geht der Kanton waadt davon aus, dass die Bevölkerung bis 2040 auf 1,04 mio. ein-

wohnerinnen und einwohner ansteigen wird. diese annahme liegt zwischen den szenarien «mittel» und «hoch» 

des Bundesamts für statistik. das raumkonzept sieht vor, die zusätzliche Bevölkerung räumlich so zu verteilen, 

dass bis 2040 drei Viertel der Bevölkerung in den kantonalen, regionalen und lokalen Zentren wohnen werden. ge-

mäss dem waadtländer richtplan wird das siedlungsgebiet 2040 eine gesamtfläche von 22 593 hektaren umfas-

sen. Zwischen 2015 und 2040 ist demnach eine erweiterung der wichtigsten Bauzonentypen um rund 4 prozent 

vorgesehen.

der Kanton waadt lastet seine aktuellen Bauzonen bis in 15 Jahren voraussichtlich zu 105 prozent aus. dies be-

deutet, dass entsprechend den im richtplan definierten Kriterien fallweise einzonungen möglich sein werden. ge-

mäss diesen Kriterien müssen die gemeinden zuerst ihr innenentwicklungspotenzial nutzen. der richtplan legt 

ausserdem mindestdichten für die verschiedenen raum- und Zentrumstypen fest.

Vorbehalte und Aufträge

die genehmigung des Bundesrats ist verknüpft mit mehreren Vorbehalten und aufträgen. so muss der Kanton da-

für sorgen, dass der gemäss sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) sicherzustellende mindestumfang an Fruchtfolge-

flächen stets gewährleistet ist. dies setzt eine konsequente umsetzung der kantonalen FFF-strategie voraus. er-

forderlich sind ausserdem verschiedene ergänzungen zur Koordination zwischen siedlung und Verkehr sowie zur 

siedlungsentwicklung nach innen. im rahmen der Berichterstattung über die raumplanung hat der Kanton waadt 

insbesondere informationen zur siedlungsentwicklung sowie zu den Fruchtfolgeflächen zu liefern.

Richtplanung Kanton Waadt: www.are.admin.ch  

Prüfungsbericht (in französisch): www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

lAURENT MAERTEN, leiter Richtplangruppe Westschweiz, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 462 50 92,  

E-Mail: laurent.maerten@are.admin.ch

https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/kantonale-richtplaene/richtplanung-kanton-nidwalden.html
https://www.are.admin.ch/dam/are/it/dokumente/raumplanung/dokumente/richtplangenehmigung/richtplan-kanton-nidwalden-prufungsbericht-zur-genehmigung-durch-den-bundesrat-vom-10012018.pdf.download.pdf/richtplan-kanton-nidwalden-prufungsbericht-zur-genehmigung-durch-den-bundesrat-vom-10012018.pdf
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/kantonale-richtplaene/richtplanung-kanton-waadt.html
https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/raumplanung/dokumente/richtplangenehmigung/plan-directeur-du-canton-de-vaud-approbation-du-31012018-par-le-conseil-federal-rapport-dexamen.pdf.download.pdf/plan-directeur-du-canton-de-vaud-approbation-du-31012018-par-le-conseil-federal-rapport-dexamen.pdf
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Bundesamt für Raumentwicklung ARE

sachplan FruchtFolgeFlÄchen soll weiterentwicKelt werden

eine vom eidgenössischen departement für umwelt, Verkehr, energie und Kommunikation (uVeK) eingesetzte ex-

pertengruppe empfiehlt, den sachplan Fruchtfolgeflächen weiterzuentwickeln. der sachplan solle zwar in seiner 

grundkonzeption beibehalten, indes besser umgesetzt werden. erst wenn bessere Bodeninformationen vorliegen, 

solle eine Flexibilisierung geprüft werden.  

der sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) von 1992 sichert als instrument des Bundes die besten landwirtschaftsbö-

den zur nahrungsmittelproduktion. eine vom eidgenössischen departement für umwelt, Verkehr, energie und 

Kommunikation (uVeK) eingesetzte expertengruppe hat den Bundesämtern für raumentwicklung (are) und für 

landwirtschaft (Blw) empfehlungen vorgelegt, wie dieser sachplan überarbeitet werden sollte. die expertengrup-

pe wurde eingesetzt, nachdem der Bundesrat am 4. dezember 2015 beschlossen hatte, das thema Kulturland-

schutz und Fruchtfolgeflächen von der zweiten etappe der revision des raumplanungsgesetzes zu entkoppeln.

die analyse der expertengruppe ergibt, dass der sachplan FFF grundsätzlich ein wirkungsvolles instrument ist, um 

wertvolles Kulturland zu erhalten. an der grundkonzeption des sachplans soll deshalb festgehalten werden. ins-

besondere wird der im sachplan festgelegte mindestumfang an zu erhaltenden Fruchtfolgeflächen als dessen 

stärke bezeichnet. angesichts der herausforderungen wie weltweite Verknappung der fruchtbaren Böden, Klima-

wandel und Bevölkerungswachstum soll dieser mindestumfang weiterhin gelten.

Bessere Bodeninformationen sind notwendig

als mangelhaft betrachtet die expertengruppe, dass der heutige sachplan nicht flächendeckend auf verlässlichen 

grundlagen beruht. die Kantone, die den sachplan umsetzen, verwenden bislang nicht dieselben methoden, um 

ihre Fruchtfolgeflächen zu erheben. die expertengruppe erachtet es indes als unerlässlich, dass Bodeninformati-

onen nach einheitlichen methoden erhoben werden.

eine zentrale herausforderung sieht die expertengruppe darin, den Kantonen bei knapper werdenden reserven 

von Fruchtfolgeflächen spielräume für ihre wirtschaftliche entwicklung zu lassen. die Kantone sollen deshalb ver-

siegelte Fruchtfolgeflächen kompensieren dürfen, beispielsweise indem sie Böden, die ihre Fruchtbarkeit weitge-

hend verloren haben, aufwerten. der Bund soll aus sicht der expertinnen und experten zur Kompensation ver-

pflichtet werden, wenn er für seine baulichen Vorhaben Fruchtfolgeflächen verbraucht. weitere empfehlungen der 

expertengruppe zielen auf einen verbesserten Vollzug und umfassen beispielsweise den aufbau eines monito-

rings. um dem schutz der Fruchtfolgeflächen in einer interessenabwägung mehr gewicht zu geben, empfiehlt die 

expertengruppe ausserdem, dass der bislang in der raumplanungsverordnung verankerte schutz neu im raum-

planungsgesetz geregelt wird.

sobald bessere Bodeninformationen vorliegen, sieht die expertengruppe weitere möglichkeiten, den sachplan fle-

xibler umzusetzen. so empfiehlt sie beispielsweise, einen abtausch von Fruchtfolgeflächen zwischen den Kanto-

nen zu prüfen. auch solle man in Betracht ziehen, die Kontingente an Fruchtfolgeflächen, die die Kantone einhal-

ten müssen, neu festzulegen.

are und Blw werden die empfehlungen der expertengruppe auf ihre politische akzeptanz hin prüfen und vertie-

fen. ende 2018 soll der überarbeitete sachplan FFF in die anhörung geschickt werden, so dass ihn der Bundesrat 

im herbst 2019 verabschieden kann.

Die Expertengruppe

die expertengruppe bestand aus Vertreterinnen und Vertretern der Bodenkundlichen gesellschaft schweiz (Bgs), 

der eidgenössischen Forschungsanstalt für wald, schnee und landschaft (wsl), von agroscope, des Büros arcoplan, 

des schweizer Bauernverbands (sbv), des schweizerischen gewerbeverbands (sgv), der pro natura, der econo-

miesuisse, der Kantonsplanerkonferenz (KpK), der Bau-, planungs- und umweltdirektorenkonferenz (BpuK), der 

Konferenz der kantonalen landwirtschaftsdirektoren (ldK), der Konferenz für wald, wildtiere und landschaft 

(Kwl), des schweizerischen gemeindeverbands sowie der Bundesämter für umwelt (BaFu), landwirtschaft (Blw), 

wirtschaftliche landesversorgung (Bwl), raumentwicklung (are) sowie des staatssekretariats für wirtschaft 

(seco). geleitet wurde die expertengruppe von christoph Böbner, dienststellenleiter landwirtschaft und wald des 

Kantons luzern.
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ARE: Überarbeitung und Stärkung des Sachplans Fruchtfolgeflächen: www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

ChRISToPh BöBNER, leiter Dienststelle landwirtschaft und Wald (lawa), Kanton luzern, Tel. +41 41 349 74 01 oder  

+41 79 211 61 26, E-Mail: christoph.boebner@lu.ch

 
Bundesrat, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD, Staatssekretariat für Migration SEM 
und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

auF dem weg Zu den neuen asylVerFahren: Bundesrat VeraBschiedet sach-
plan asyl 

mit dem revidierten asylgesetz, das die Bevölkerung im Juni 2016 deutlich angenommen hat, werden die asylver-

fahren markant beschleunigt. eine Voraussetzung für diese beschleunigten Verfahren sind neue asylzentren des 

Bundes, in denen alle personen und organisationen, die am aslyverfahren beteiligt sind, unter einem dach arbei-

ten. der Bundesrat hat in seiner sitzung vom 20. dezember 2017 einen weiteren schritt in der umsetzung der neu-

en asylverfahren beschlossen und den sachplan asyl (spa) verabschiedet. dieser sachplan legt die standorte der 

neuen Zentren des Bundes fest und schafft die grundlage für die erforderlichen Bewilligungsverfahren.  

das neue gesetz verpflichtet den Bund, Bundesasylzentren künftig in einem plangenehmigungsverfahren zu rea-

lisieren, das die ordentlichen Baubewilligungsverfahren ersetzt. Für Vorhaben, die sich erheblich auf raum und 

umwelt auswirken, muss demnach vorgängig ein so genanntes sachplanverfahren durchgeführt werden. dabei 

werden die grobplanung der neuen Bundesasylzentren festgelegt und die verschiedenen raumplanerischen inte-

ressen koordiniert.

Anhörung und Mitwirkung von Kantonen und Bevölkerung

der sachplan asyl wurde vom staatssekretariat für migration (sem) gemeinsam mit dem Bundesamt für raument-

wicklung (are) und unter Beizug der betroffenen Bundesämter sowie kantonaler stellen in den vergangenen zwei 

Jahren ausgearbeitet. im rahmen einer anhörung hatten die Kantone und betroffenen gemeinden im Frühling 

2017 die möglichkeit, zum entwurf des spa stellung zu nehmen. gleichzeitig konnte auch die Bevölkerung mitwir-

ken. das sem hat diese stellungnahmen nun ausgewertet und den sachplan überarbeitet. 

13 der 18 benötigten standorte konnte das sem in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen beziehungsweise 

den gemeinden bereits einvernehmlich bestimmen. die evaluation und Koordination der noch nicht definitiv fest-

gelegten standorte wird gemeinsam mit den betroffenen Kantonen und gemeinden fortgesetzt und falls notwen-

dig in einem separaten sachplanverfahren behandelt. Für anpassungen des sachplans braucht es wiederum ei-

nen entscheid des gesamtbundesrats. 

mit der Verabschiedung durch den Bundesrat wird der sachplan asyl für alle Behörden verbindlich. nachdem die 

Verordnung über die plangenehmigungsverfahren im asylbereich am 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist, können 

nun Bewilligungsverfahren für die konkreten Bauvorhaben für die im sachplan festgesetzten Bundesasylzentren 

eingeleitet werden.

Die Dokumente zu dieser Medienmitteilung finden Sie auf der Website des EJPD: www.ejpd.admin.ch

Weitere Informationen: 

INFoRMATIoN UND KoMMUNIKATIoN, Staatssekretariat für Migration SEM, Tel. +41 58 465 78 44

https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-fruchtfolgeflaechen-sp-fff/uberarbeitung-und-starkung-des-sachplans-fff.html
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2017/2017-12-20.html
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Bundesrat, Generalsekretariat UVEK, Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZl und Bundesamt für Raument-

wicklung ARE

Bundesrat VeraBschiedet anpassung des sil-oBJeKtBlattes FlugplatZ  
BirrFeld

an seiner sitzung vom 17. Januar 2018 hat der Bundesrat die anpassung des sil-objektblattes für den aargauer 

regionalflugplatz Birrfeld genehmigt. mit der anpassung des objektblattes kann die momentan provisorische Be-

triebskonzession des Flugplatzes definitiv neu für 30 Jahre erteilt werden.  

das bestehende objektblatt des sachplans infrastruktur luftfahrt (sil) für den aargauer regionalflugplatz wird an-

gepasst. der Bundesrat hat die entsprechende Änderung gutgeheissen. neu im objektblatt erwähnt ist die heli-

kopterbasis für rettungs- und einsatzflüge, welche seit dem Frühjahr 2013 auf dem Flugplatz Birrfeld von der al-

pine air ambulance (aaa) betrieben wird. im weiteren werden im objektblatt die ergebnisse der neuen Flug- 

lärmberechnung sowie der neue sicherheitszonenplan berücksichtigt.

die anpassung des objektblattes ist auch Voraussetzung für die neuerteilung der Betriebskonzession des Flug-

platzes für die kommenden 30 Jahre. die bestehende Konzession aus dem Jahr 1985 war ende 2015 ausgelaufen 

und ist vom Bunde bis ende 2018 provisorisch verlängert worden. mit der neuen Betriebskonzession wird gleich-

zeitig das aktualisierte Betriebsreglement für den regionalflugplatz Birrfeld genehmigt.

SIl-Bericht Birrfeld (PDF, 2 MB): www.bazl.admin.ch 

Birrfeld im Web-GIS «Sachpläne des Bundes»: https://map.geo.admin.ch 

Sachplan Infrastruktur der luftfahrt (SIl): www.bazl.admin.ch

Weitere Informationen: 

MEDIENSTEllE, Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZl, Tel. +41 58 464 23 35

 
Bundesrat, Generalsekretariat UVEK, Bundesamt für Verkehr BAV und Bundesamt für Raumentwick-
lung ARE

Bundesrat heisst KonZept FÜr den gÜtertransport auF der schiene gut 

der Bundesrat hat an seiner sitzung vom 20. dezember 2017 ein Konzept für den gütertransport auf der schiene 

verabschiedet. es dient der übergeordneten planung der schienengüterverkehrsanlagen und stellt die abstim-

mung mit der raumplanung des Bundes und der Kantone sowie mit der entwicklung der Verkehrsinfrastrukturen 

sicher. auf Basis dieses Konzepts hat der Bundesrat zudem einen Bericht zum schienengüterverkehr auf der 

sBB-linie yverdon–payerne gutgeheissen, den er in erfüllung eines postulats verfassen liess.  

Bisher entwickelten verschiedene akteure die güterverkehrsanlagen auf der schiene, ohne sich zu koordinieren. 

mit dem Konzept zum schienengütertransport kann die planung von güterverkehrsanlagen künftig mit der raum-

planung koordiniert und besser auf die entwicklung der eisenbahn-, strassen- und hafeninfrastrukturen abge-

stimmt werden. das Konzept fasst die bestehenden planungen der güterverkehrs anlagen in einem gesamtbild 

für den schienengüterverkehr zusammen und legt die wesentlichen entwicklungen fest, welche für Bund, Kanto-

ne und gemeinden verbindlich sind. Zudem sind die prozesse definiert, wie die anlagen bedarfsgerecht weiter-

entwickelt werden sollen. das Konzept macht angaben zur räumlichen Verteilung der nötigen anlagen und künf-

tig nötigen Kapazitäten, wodurch bei der ausscheidung von geeigneten standorten überregionale planungs ansätze 

ermöglicht werden. das Konzept schafft kein neues recht und keine neuen Kompetenzen, sondern konkretisiert 

– behördenverbindlich – die anwendung bestehender Bestimmungen. Zur umsetzung der Ziele des Konzepts ist 

die Zusammenarbeit der güterverkehrsbranche, der Kantone und des Bundes nötig. das Konzept wurde daher be-

reits in enger abstimmung mit diesen partnern erarbeitet.

auf Basis des Konzepts hat der Bundesrat zugleich den Bericht zum postulat 14.3769 von nationalrat Jean-pierre 

grin gutgeheissen. das postulat verlangt die prüfung des Zuckerrübenverlades am Bahnhof yvonand und die er-

haltung des schienengüterverkehrs auf der linie yverdon–payerne. das Konzept für den gütertransport auf der 

schiene stellt – zusammen mit dem netznutzungskonzept  – sicher, dass die notwendigen anlagen und trassen-

kapazitäten für den schienen güterverkehr im raum yvonand auch künftig bedarfsgerecht zur Verfügung stehen 

werden. in diesem sinne wird dem anliegen des postulanten entsprochen.
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wie der Bericht weiter festhält, bleibt es den marktakteuren überlassen, welches Verkehrsmittel sie einsetzen wol-

len. ob in Zukunft gütertransporte auf der schiene durch sBB cargo oder andere eisenbahnverkehrsunternehmen 

angeboten und durch die Verlader nachgefragt werden, hängt insbesondere von den gesamttransportkosten ab. 

die marktakteure sind bestrebt, die transportkette von Zuckerrüben vom produktionsort bis zur Zuckerfabrik zu 

optimieren. gestützt darauf wird sich zeigen, ob ein Verladestandort in yvonand oder ein anderer in der region 

zweckmässiger ist.

Schienengüterverkehr auf der SBB-linie Yverdon–Payerne (PDF, 596 kB): www.newsd.admin.ch 

Konzept für den Gütertransport auf der Schiene: www.bav.admin.ch

Weitere Informationen: 

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

 
Bundesamt für Energie BFE

erstes QuartÄrBohrgesuch Bewilligt 

das Quartär ist das jüngste geologische Zeitalter. es hat vor rund 2,5 millionen Jahren begonnen und dauert bis 

heute an. im rahmen der standortsuche für geologische tiefenlager will die nationale genossenschaft für die la-

gerung radioaktiver abfälle (nagra) diese lockergesteinsschicht genauer untersuchen. mit sogenannten Quartär-

bohrungen werden Bohrkerne gewonnen, die hinweise zu erosionsprozessen und zur tektonischen aktivität in 

der Vergangenheit liefern können. das eidgenössische departement für umwelt, Verkehr, energie und Kommuni-

kation (uVeK) hat am 22. dezember 2017 die erste Quartärbohrung (nsg-Q 17-01) in riniken (Kanton aargau) be-

willigt. Vier weitere gesuche werden zurzeit geprüft.

Weitere Informationen: 

MARIANNE ZÜND, leiterin Medien + Politik, Bundesamt für Energie BFE, Tel. +41 58 462 56 75,  

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

 
Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZl

sil-KoordinationsgesprÄche Zum FlugplatZ dÜBendorF aBgeschlossen

im rahmen des sil-Koordinationsprozesses für die umnutzung des Flugplatzes dübendorf in ein ziviles Flugfeld 

hat am 7. Februar 2018 das vierte und letzte Koordinationsgespräch zwischen allen Beteiligten stattgefunden. als 

nächster schritt folgt nun ein schlussbericht, zu dem sich die Beteiligten noch einmal äussern können. dieser bil-

det die grundlage für das objektblatt, das gegen ende Jahr öffentlich aufgelegt werden soll.  

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

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

rich des schweizerischen innovationsparkes zu ermöglichen. ende august 2016 hatte der Bundessrat die sach-

pläne für das militär und die zivile luftfahrt angepasst. damit wurde die grundlage für eine künftige zivile nutzung 

des militärflugplatzes dübendorf geschaffen. im Februar 2017 begann der Koordinationsprozess für das objekt-

blatt Flugplatz dübendorf. dieses bildet die grundlage für die infrastruktur und den künftigen Betrieb des zivilen 

Flugplatzes. 

insgesamt führte das BaZl zusammen mit Fachstellen des Bundes und des Kantons Zürich, der Flugplatz düben-

dorf ag, Vertretern der drei standortgemeinden dübendorf, Volketswil und wangen-Brüttisellen sowie der regio-

nalen planungsgruppe vier Koordinationsgespräche durch. dabei wurde das künftige Konzept mit schwerpunkt 

geschäftsluftfahrt vorgestellt. das alternativkonzept der gemeinden für einen «historischen werkflugplatz» hatte 

der Bund im Frühling 2017 nach ausführlicher prüfung zurückgewiesen.

mit dem sil-Koordinationsprozess will das BaZl die frühzeitige information und die Zusammenarbeit mit Kanton 

und gemeinden im sinne des raumplanungsrechts gewährleisten. die geplante infrastruktur und der Betrieb des 

zivilen Flugfeldes sollen soweit wie möglich mit den umgebenden nutzungen und schutzzielen abgestimmt wer-

den. das BaZl wird nun die ergebnisse dieser Koordination und die haltung der Beteiligten in einem schlussbe-
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richt festhalten. die am Koordinationsprozess Beteiligten werden bis im sommer 2018 gelegenheit haben, sich 

zum entwurf dieses Berichts zu äussern. sollten sich dabei wesentliche Fragen zur realisierbarkeit und zur raum-

planerischen abstimmung des projekts ergeben, ist das BaZl zu einem weiteren Bereinigungsgespräch bereit. am 

Konzept der Verlagerung eines teils der geschäftsluftfahrt vom Flughafen Zürich nach dübendorf hält der Bund 

aber fest. 

aufbauend auf dem schlussbericht wird das BaZl anschliessend ein sil-objektblatt erarbeiten, das die grundla-

ge für das künftige Betriebsreglement und die plangenehmigung der Flugplatzanlagen bildet. der entwurf für das 

sil-objektblatt wird voraussichtlich gegen ende des Jahres für ein öffentliches anhörungs-und mitwirkungsver-

fahren aufgelegt. nach der Bereinigung wird es dem Bundesrat bis mitte 2019 zur genehmigung vorgelegt.

www.bazl.admin.ch

Weitere Informationen: 

MEDIENSTEllE, Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZl, Tel. +41 58 464 23 35

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

raumBeoBachtung Zum Bauen ausserhalB Von BauZonen 

das Bundesamt für raumentwicklung (are) führt im rahmen seiner raumbeobachtung und gestützt auf artikel 

45 der raumplanungsverordnung (rpV) bereits seit mehreren Jahren ein monitoring zum Bauen ausserhalb der 

Bauzonen durch. die anforderungen an eine Beobachtung der räumlichen entwicklung sind generell gestiegen. 

gerade zum thema des Bauens ausserhalb der Bauzonen wurden in jüngerer Zeit über politische Vorstösse de-

taillierte auskünfte verlangt. deshalb ist das are daran, sich gedanken zu machen, wie die raumbeobachtung 

schweiz hinsichtlich dieses themas in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden könnte.

in einem ersten schritt hat das are 2017 mittels einer umfrage des Büros strittmatter partner ag bei den Kanto-

nen abklären lassen, welche datengrundlagen für das Bauen ausserhalb der Bauzonen vorliegen und wie diese 

von den Kantonen genutzt werden. 23 von 26 Kantonen haben sich an der umfrage beteiligt. dabei wurde deut-

lich, dass fast alle Kantone eine jährliche Übersicht über die Baubewilligungen führen. Zusätzliche Fragestellun-

gen werden jedoch nur von wenigen Kantonen ausgewertet.

in einem nächsten schritt plant das are in der zweiten hälfte 2018 zusammen mit den Bundesämtern für landes-

topografie (swisstopo), statistik (BFs), landwirtschaft (Blw) und umwelt (BaFu) einen Fachworkshop zum thema 

«weiterentwicklung der raumbeobachtung zum Bauen ausserhalb der Bauzonen». interessierte Kantone sind zu 

diesem workshop eingeladen. im Zentrum der diskussionen steht eine bessere inwertsetzung bereits bestehen-

der oder neu geplanter nationaler datengrundlagen. BFs und swisstopo sehen beispielsweise massgebliche wei-

terentwicklungen des gebäude- und wohnungsregisters (gwr) bzw. des topografischen landschaftsmodells 

(tlm) bis 2020 vor. die angestrebten erweiterungen und Verbesserungen dieser datengrundlagen bedürfen bei 

der erhebung einer entsprechenden unterstützung durch die Kantone und gemeinden. 

ein weiterer diskussionspunkt umfasst Fragestellungen, die künftig vertieft ausgewertet werden sollen. die ko-

operative weiterentwicklung der raumbeobachtung zum Bauen ausserhalb der Bauzonen soll sowohl für den 

Bund als auch für die Kantone zu einem mehrwert führen.

Interessierte an einer Teilnahme am Workshop können sich bis Ende April 2018 anmelden: reto.camenzind@are.admin.ch 

Weitere Informationen: 

RETo CAMENZIND, Sektion Siedlung und landschaft, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 462 52 66,  

E-Mail: reto.camenzind@are.admin.ch
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Bundesamt für Kultur BAK, Eidgenössisches Departement des Innern EDI und Eidgenössisches Depar-

tement für auswärtige Angelegenheiten EDA

Kulturminister europas Fordern in daVos eine politiK der hohen BauKultur 

am 21. und 22. Januar 2018 trafen sich die Kulturministerinnen und Kulturminister europas auf einladung von Bun-

despräsident alain Berset in davos. im Vorfeld des Jahrestreffens des world economic Forum (weF) verabschie-

deten sie eine erklärung, die wege aufzeigt, wie in europa eine hohe Baukultur politisch und strategisch verankert 

werden kann.  

die erklärung von davos hebt die zentrale rolle der Kultur für die Qualität des lebensraums hervor. sie erinnert 

daran, dass Bauen Kultur ist und raum für Kultur schafft. in einem ganzheitlichen ansatz wird die gemeinsame 

Verantwortung von politik und gesellschaft für die gebaute umwelt betont und eine europäische politik der ho-

hen Baukultur eingefordert.

die gebaute umwelt beeinflusst das wohlbefinden und die lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner 

massgeblich. sie ist ausschlaggebend für soziale interaktion und Kohäsion, für Kreativität und identifikation mit 

dem ort. die hochwertige weiterentwicklung des bestehenden siedlungsraums und der sorgfältige umgang mit 

der landschaft gehören zu den zentralen herausforderungen der heutigen gesellschaft und der zukünftigen Bau-

kultur. 

die Qualität unserer städte, dörfer und landschaften steht unter druck: Zersiedelung, gesichtslose agglomera-

tionen und wuchernde Verkehrsflächen haben negative gesellschaftliche auswirkungen. ihnen soll mit einer euro-

päischen politik begegnet werden, die darauf abzielt, die zukünftige gestaltung der baulichen umwelt nachhaltig 

zu verbessern. das thema der Konferenz war am Jahrestreffen des weF aufgegriffen worden. mit der organisati-

on der Konferenz anlässlich des europäischen Kulturerbejahres unterstreicht die schweiz die Bedeutung von Bau-

kultur. dazu gehört das baukulturelle erbe genauso wie das zeitgenössische planen und Bauen.

auf nationaler ebene laufen bereits anstrengungen im sinne der erklärung. im rahmen der Kulturbotschaft 2016–

2020 hat der Bund beschlossen, eine strategie zur Baukultur zu erarbeiten, die 2020 vorliegen soll.

Davos Declaration (PDF, 196 kB): www.news.admin.ch

Weitere Informationen: 

ANNE WEIBEl, leiterin Kommunikation, Bundesamt für Kultur BAK, Tel. +41 58 462 79 85, E-Mail: anne.weibel@bak.admin.ch

 
Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Strassen ASTRA 

Bundesrat KonKretisiert weiterentwicKlung und ausBau des nationalstras-
sennetZes 

der Bundesrat will bis 2030 auf dem nationalstrassennetz erweiterungsprojekte im umfang von rund 13,474 mil-

liarden Franken in angriff nehmen. diese dienen vor allem dazu, in den städtischen agglomerationen den Ver-

kehrsfluss und die Verträglichkeit der autobahnen zu verbessern. der Bundesrat beantragt dem parlament nun im 

rahmen des ausbauschritts 2019, für den Bypass luzern, die erweiterung des abschnitts rotsee-Buchrain, die 

engpassbeseitigung im raum crissier und die umfahrung le locle die Freigabe und den erforderlichen Verpflich-

tungskredit, wie er an seiner sitzung vom 17. Januar 2018 beschlossen hat. die Vorlage geht bis am 30. april 2018 

in die Vernehmlassung.  

gemäss den Verkehrsprognosen des Bundesamts für raumentwicklung (are) werden ohne gegenmassnahmen 

bis 2040 rund 385 Kilometer, also etwa 20 prozent des schweizerischen nationalstrassennetzes, regelmässig über-

lastet sein. Von staus oder stockendem Verkehr betroffen sind vorab die abschnitte in den agglomerationen. es 

ist daher nötig, engpässe gezielt zu beheben. 

dank dem nationalstrassen- und agglomerationsverkehrs-Fonds (naF), welchem Volk und stände im Februar 2017 

zugestimmt haben, ist die grundlage geschaffen, damit der Bund ausreichend geld in die nationalstrassen inves-

tieren kann. umgesetzt wird dies über das strategische entwicklungsprogramm nationalstrassen (step national-
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strassen). es stellt sicher, dass die eidgenössischen räte periodisch über die Kapazitätserweiterungen im natio-

nalstrassennetz befinden können. es enthält alle erweiterungsprojekte, die nötig sind, um die Funktionsfähigkeit 

der nationalstrassen langfristig sicherzustellen. die dringlichen und fortgeschrittenen projekte sind dem realisie-

rungshorizont 2030 zugeordnet, die weniger weit fortgeschrittenen dem realisierungshorizont 2040. ihr umfang 

beläuft sich auf total 28,5 milliarden Franken.

im rahmen des realisierungshorizonts 2030 sollen projekte im umfang von 13,474 milliarden umgesetzt werden. 

sie befinden sich hauptsächlich in den grossstädtischen räumen sowie auf den verbindenden hauptachsen – also 

dort, wo die probleme am grössten sind. die mit den projekten verbundenen Verbesserungen leisten einen wich-

tigen Beitrag zur aufwertung der städtischen siedlungsgebiete. das parlament beurteilt alle vier Jahre die priori-

sierung und gibt auf antrag des Bundesrats den Verpflichtungskredit zur umsetzung der am weitesten gediehe-

nen projekte frei. 

Ausbauschritt 2019

mit dem ausbauschritt 2019 beantragt der Bundesrat einen Kredit von 2,267 milliarden Franken für die realisie-

rung des Bypasses luzern, der erweiterung des abschnitts rotsee-Buchrain, der engpassbeseitigung im raum 

crissier und der umfahrung le locle. es ist damit zu rechnen, dass diese vier Vorhaben innerhalb der nächsten 

vier Jahre baureif werden. der Bundesrat ist überzeugt, dass mit der realisierung dieser vier projekte deutliche 

Verbesserungen erzielt werden können. 

in den räumen crissier und luzern werden die engpässe beseitigt. so kann sich das Verkehrsaufkommen vom 

untergeordneten auf das übergeordnete strassennetz verlagern, was siedlungsgebiete entlastet und z.B. auch 

platz schafft für massnahmen zugunsten des langsamverkehrs. dies gilt ebenfalls für die umfahrung le locle, mit 

der eine stark belastete ortsdurchfahrt vom durchgangsverkehr befreit werden kann. der Bypass luzern gewähr-

leistet aufgrund der damit entstehenden netzredundanzen eine höhere Flexibilität bei ereignissen (z.B. unfällen) 

und instandsetzungsarbeiten.

Grössere Vorhaben

im rahmen des Verpflichtungskredites legt der Bundesrat dem parlament parallel zum step, also in der regel alle 

vier Jahre, auch so genannt grössere Vorhaben zur Freigabe vor. dabei handelt es sich um ausbauten im sinne 

von anpassungen, die aufgrund ihrer dimension sowie ihrer auswirkungen hervorstechen. aktuell geht es um den 

gotthard-strassentunnel, dessen sanierung mittels zweiter tunnelröhre im Februar 2016 vom stimmvolk gutge-

heissen wurde. dafür beantragt der Bundesrat dem parlament nun formell im Verpflichtungskredit 2,084 milliar-

den Franken. Zusätzlich beantragt er 300 millionen Franken für die planerische Konkretisierung der übrigen erwei-

terungsprojekte inklusive landerwerb. 

Zahlungsrahmen für Betrieb, Unterhalt und Anpassungen

ebenfalls alle vier Jahre legt das parlament den Zahlungsrahmen für Betrieb, unterhalt und anpassungen des 

nationalstrassennetzes fest. Für die periode 2020 bis 2023 weist der Bundesrat einen Bedarf von insgesamt 

8,156  milliarden  Franken aus. davon entfallen jährlich zwischen 432 und 454 millionen Franken auf Betrieb und 

sicherheit des nationalstrassennetzes. Für die erhaltung und technische anlagen entstehen jährliche Kosten von 

1,102 bis 1,150 milliarden Franken. aufgrund rechtlicher Vorschriften, normen und richtlinien sowie baulicher er-

gänzungen an der bestehenden infrastruktur kommen jährliche Kosten von 617 bis 737 millionen Franken dazu.

Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags voraussichtlich erst 2024 

das parlament hat im rahmen des naF beschlossen, den mineralölsteuerzuschlag um vier rappen pro liter zu 

erhöhen, um den steigenden Finanzbedarf zu decken. die erhöhung erfolgt allerdings nicht auf Vorrat, sondern 

erst wenn der Bestand des naF unter die kritische grenze von 500 millionen Franken fällt. neuste Berechnungen 

zeigen, dass dies frühestens 2024 angezeigt ist. 

Faktenblatt STEP Nationalstrasse: Projekte und Nutzen (PDF, 322 kB): www.news.admin.ch 

Faktenblatt STEP Nationalstrasse: Projekte, Zuteilung, Kosten (PDF, 215 kB): www.news.admin.ch 

Faktenblatt STEP Nationalstrasse: Planungsschritte, Prioritäten (PDF, 133 kB): www.news.admin.ch 

Faktenblatt Steigender Verkehr auf den Nationalstrassen (PDF, 408 kB): www.news.admin.ch

Weitere Informationen: 

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

veRKehR 
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Bundesamt für Verkehr BAV

der Bund, die Kantone genF und waadt sowie die region auVergne-rhône-alpes 
unterZeichnen eine aBsichtserKlÄrung Zum s-Bahn-netZ léman express  

das künftige französisch-schweizerische s-Bahn-netz léman express, das die Kantone waadt und genf sowie die 

region auvergne-rhône-alpes verbinden soll, ist das grösste grenzüberschreitende projekt für öffentlichen Ver-

kehr in europa. ende 2019 wird es pendlern und einwohnern im grossraum genf eine alternative zum auto bie-

ten. damit die menschen auf beiden seiten der grenze von einem effizienten und qualitativ hochwertigen ange-

bot profitieren können, haben die schweizerischen und französischen Behörden ihre gemeinsame Vision in einer 

absichtserklärung festgehalten. diese ist am 1. Februar 2018 in genf unterzeichnet worden.

www.bav.admin.ch

Weitere Informationen: 

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

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE und Eidgenössische Migrationskommission EKM

agenda 2030 FÜr nachhaltige entwicKlung: Bund unterstÜtZt initiatiVen der 
Kantone und gemeinden 

das Bundesamt für raumentwicklung (are) und die eidgenössische migrationskommission (eKm) unterstützen im 

rahmen des Förderprogramms nachhaltige entwicklung 18 projekte von Kantonen und gemeinden, um die ent-

sprechenden Ziele der agenda 2030 zu erreichen.

das diesjährige Förderprogramm nachhaltige entwicklung hat zum Ziel, kantonale und kommunale initiativen zu 

unterstützen, welche die agenda 2030 für nachhaltige entwicklung lokal umsetzen. die von den uno-mitgliedstaa-

ten im september 2015 verabschiedete agenda 2030 beinhaltet 17 Ziele für nachhaltige entwicklung (sustainable 

development goals, sdg). diese können nur bis 2030 erreicht werden, wenn alle akteure – etwa unternehmen, 

die wissenschaft, die Zivilgesellschaft, Kantone und gemeinden sowie Bürgerinnen und Bürger – sich dafür ein-

setzen. das vom Bundesamt für raumentwicklung (are) und der eidgenössischen migrationskommission (eKm) 

unterstützte Förderprogramm trägt dazu bei, die sdg zu erreichen. der Fokus liegt auf einem partizipativen an-

satz, da die nachhaltige entwicklung nur dann erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn alle eingeladen sind, sich 

einzubringen.

das are und die eKm haben aus rund sechzig eingegangenen dossiers 18 projekte ausgewählt, die die projekt-

träger bis ende 2018 umsetzen werden. dabei handelt es sich vornehmlich um strategische Vorhaben zur umset-

zung der nachhaltigen entwicklung auf kommunaler und kantonaler ebene. insbesondere wollen zwei Kantone 

und neun gemeinden die agenda 2030 in ihren politischen lenkungsinstrumenten verankern. während lugano 

beispielsweise erstmals eine nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet, unterzieht yverdon-les-Bains seine strategie einer 

Überarbeitung. ein weiteres innovatives projekt entwickeln die Kantone Freiburg, genf, waadt sowie wallis zusam-

men mit coord21, einem Verein von Körperschaften und öffentlich-rechtlichen institutionen aus der romandie. 

Ziel dieses projekts ist es, Kantone und gemeinden zu befähigen, die agenda 2030 auf kommunaler und kantona-

ler ebene umzusetzen. winterthur wird zudem ein netzwerk von über 70 lokalen organisationen unterstützen, die 

ihre aktivitäten auf die Ziele der agenda 2030 ausrichten; so soll etwa ein gemeinsamer auftritt aufgebaut wer-

den. die gemeinde wittenbach (sg) teilt mit den anderen im Förderprogramm aufgenommenen projekten den 

grundsatz, alle Betroffenen einzubinden, tut das aber besonders ambitioniert: die gemeinde führt eine umfrage 

über den Zufriedenheitsgrad ihrer einwohnerinnen und einwohner durch, will eine reflexionsgruppe zu den er-

gebnissen dieser umfrage aufbauen und öffentliche anlässe durchführen, an denen die einheimischen dazu auf-

gerufen sind, ideen zur weiterentwicklung von wittenbach einzubringen.

insgesamt werden 2018 vier kantonale projekte (aargau, Basel-stadt, genf, st. gallen) und 13 kommunale projek-

te (Binningen, glarus nord, ittigen, lausanne, lugano, montreux, nyon, thalwil, Val-de-ruz, winterthur, wittenbach, 

yverdon-les-Bains, Zürich) sowie das erwähnte, gemeinsame Vorhaben mehrerer westschweizer Kantone (Fr, ge, 

Vd, Vs) und gemeinden unterstützt. 
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Förderprogramm Nachhaltige Entwicklung

seit 2001 hat das are im rahmen des Förderprogramms nachhaltige entwicklung rund 400 projekte zu themen 

wie öffentliche Beschaffung, sozialer Zusammenhalt, nachhaltige Quartiere oder ernährung unterstützt. das pro-

gramm fügt sich in die umsetzung der strategie nachhaltige entwicklung des Bundesrates für die Jahre 2016–2019 

ein. es wird seit 2016 gemeinsam vom are und dem programm «citoyenneté – mitreden, mitgestalten, mitent-

scheiden» der eKm finanziert. die projekte verfolgen einen partizipativen ansatz.

Förderprogramm Nachhaltige Entwicklung: www.are.admin.ch 

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung : www.agenda2030.admin.ch

Weitere Informationen: 

TINA lEISER, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Sektion Nachhaltige Entwicklung, Bundesamt für Raumentwicklung ARE,  

Tel. +41 58 462 27 60, E-Mail: tina.leiser@are.admin.ch

 
Bundesrat, Generalsekretariat UVEK und Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Vernehmlassung Zur dritten generation der agglomerationsprogramme 
eröFFnet

um die Verkehrssituation in den agglomerationen zu verbessern, beantragt der Bundesrat dem parlament für die 

dritte generation der agglomerationsprogramme insgesamt 1,12 milliarden Franken. das hat er an seiner sitzung 

vom 17. Januar 2018 entschieden und dazu die entsprechende Vernehmlassungsvorlage verabschiedet. damit 

kann der Bund 32 agglomerationen dabei unterstützen, Verkehr und siedlung koordiniert zu planen sowie die ver-

schiedenen Verkehrsmittel in urbanen gebieten besser aufeinander abzustimmen. die Vernehmlassung dauert 

bis zum 30. april 2018.  

mit dem programm agglomerationsverkehr unterstützt der Bund seit 2008 städte und agglomerationen bei der 

lösung von Verkehrsproblemen. Bis jetzt hat das parlament dafür 5,7 milliarden Franken aus dem zeitlich befris-

teten infrastrukturfonds gesprochen. die gelder dienten dazu, dringende projekte sowie massnahmen zu unter-

stützen, die im rahmen der ersten beiden generationen von agglomerationsprogrammen aufgegleist wurden. der 

von Volk und ständen 2017 gutgeheissene, zeitlich unbefristete nationalstrassen- und agglomerationsver-

kehrsfonds (naF) ermöglicht es, weitere projekte mitzufinanzieren. der Bundesrat schlägt dazu nun konkret vor, 

ab 2019 im rahmen der dritten generation 32 agglomerationsprogramme mit 1,12 milliarden Franken zu unter-

stützen. insgesamt hatten 37 der 55 schweizer agglomerationen und städte beim Bund agglomerationsprogram-

me eingereicht. das investitionsvolumen zur mitfinanzierung belief sich auf rund sechs milliarden Franken. 

Programmwirkung und Kosten-Nutzen-Verhältnis bestimmen Mitfinanzierung

um seine begrenzten mittel effizient einzusetzen, hat der Bund die programme anhand von vier gesetzlich vorge-

gebenen Kriterien nach deren wirkung überprüft und priorisiert: die programme sollen die Qualität des Verkehrs-

systems verbessern, die siedlungsentwicklung nach innen fördern, die Verkehrssicherheit erhöhen sowie die um-

weltbelastung und den ressourcenverbrauch senken. erstmals war auch die umsetzung der in früheren 

generationen mitfinanzierten massnahmen bei der Beurteilung der programmwirkung relevant. die projekte müs-

sen innerhalb von vier Jahren bau- und finanzierungsreif sein. der Bund übernimmt jeweils zwischen 30 und 50 

prozent der investitionskosten.

Zu den grössten projekten, die der Bundesrat unterstützen möchte, gehören die 2. etappe der limmattalbahn 

(schlieren-Killwangen), eine weitere etappe der metro in lausanne, die Kantonsstrasse beim a1-anschluss in 

rorschach, ein Bündel an Vorhaben für den Fuss- und Veloverkehr in der agglomeration st.gallen-Bodensee sowie 

die Verlängerung der tramlinie 9 nach Kleinwabern in der agglomeration Bern.

Zentrales Instrument koordinierter Planung und Umsetzung

das programm agglomerationsverkehr ist ein wichtiger pfeiler der agglomerationspolitik des Bundes, wie sie das 

raumkonzept schweiz definiert hat. das programm strebt eine koordinierte planung von siedlung, landschaft und 

Verkehr in urbanen räumen an. ein weiteres Ziel ist die abstimmung zwischen öffentlichem Verkehr, motorisier-

tem individualverkehr sowie dem Fuss- und Veloverkehr. Ferner sieht das programm vor, dass Kantone, städte, 

nachhaltige 
entwicKlung 

 
agglomeRationS- 
politiK 
 
 

https://www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige-entwicklung/programme-und-projekte/foerderprogramm-nachhaltige-entwicklung.html
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gemeinden und gegebenenfalls regionen angrenzender länder zusammenarbeiten und sich die Bevölkerung an-

gemessen beteiligen kann. dank der agglomerationsprogramme der ersten und zweiten generation konnten Vor-

haben realisiert werden, die ohne unterstützung des Bundes trotz grossem problemdruck nicht finanzier- oder 

umsetzbar gewesen wären. 

um die umsetzung der bewilligten Vorhaben zu gewährleisten, hat der Bund in der dritten generation Fristen für 

den Baubeginn eingeführt. Zudem werden in den Bereichen Velo- und Fussverkehr, Verkehrsmanagement und 

strassenaufwertung kleinere projekte unter fünf millionen Franken neu zu paketen zusammengefasst und pau-

schal mitfinanziert. dies vereinfacht die administrative abwicklung der massnahmen und gibt den agglomeratio-

nen eine gewisse Flexibilität bei der umsetzung.

Publikationen zum Agglomerationsverkehr 

Zwei neue publikationen beleuchten, den nutzen, den die vom Bund mitfinanzierten projekte haben, und wie sich 

der Verkehr in den agglomerationen genau zusammensetzt. die Broschüre «Verkehr und siedlung in agglomera-

tionen: mit weitsicht Zukunft planen» erklärt, was ein agglomerationsprogramm ist, liefert Fakten und Zahlen und 

stellt erfolgreiche projekte vor, die der Bund mitfinanziert hat. die studie «modalsplit in den agglomerationen 

2015» gibt darüber auskunft, wie hoch die anteile des motorisierten individualverkehrs, des öffentlichen Verkehrs 

sowie des langsamverkehrs am gesamtverkehr in den agglomerationen sind. die anteile variieren unter ande-

rem je nach grösse der agglomeration. Beide publikationen sind auf der are-website erhältlich.

Zur Bewilligung beantragte Bundesbeiträge (PDF, 394 kB): www.news.admin.ch 

Publikationen: www.agglomerationsprogramme.ch

Weitere Informationen: 

KoMMUNIKATIoN, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Tel. +41 58 464 25 97

 
Cantone del Ticino 

reVisione della legge ediliZia del canton ticino

il dipartimento del territorio ha posto in consultazione fino al 28 febbraio 2018 la revisione totale della legge edi-

lizia cantonale (le) e del relativo regolamento (rle). la revisione legislativa mira ad accelerare i tempi comples sivi 

di evasione delle domande di costruzione, semplificare e ottimizzare la gestione dell'iter procedurale, favoren done 

anche la trasparenza. 

le principali novità introdotte riguardano le domande di costruzione:

• la procedura a due fasi, che permette di chiarire la fattibilità di un intervento edilizio prima di sviluppare la pro-

gettazione di dettaglio (in particolare degli aspetti tecnici, come ad esempio la perizia anti-incendio);

• la completa informatizzazione, grazie ad una piattaforma informatica in cui il privato carica l’incarto completo 

del progetto, a disposizione di comune e cantone per le loro valutazioni e per il rilascio delle autorizzazioni di 

loro competenza;

• l’ampliamento della casistica di interventi di piccola entità esentati dall’obbligo del rilascio della licenza edilizia;

• l’eliminazione della prima istanza di ricorso contro il rilascio della licenza edilizia (consiglio di stato) e l’invio di-

retto dei ricorsi al tribunale amministrativo cantonale;

• una maggiore incisività delle norme relative al controllo dei cantieri. 

www4.ti.ch

Ulteriori informazioni: 

DAVIDE SoCChI, Ufficio giuridico, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del Ticino, tel. +41 91 814 25 34,  

e-mail: davide.socchi@ti.ch

 
Recht 
 
 

agglomeRationS- 
politiK 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/51052.pdf
https://www4.ti.ch/dt/sg/udc/temi/domande-di-costruzione/domande-di-costruzione/revisione-totale-della-legge-edilizia-le-e-del-suo-regolamento-di-applicazione-rle/
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parlamentarische Vorstösse

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

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

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

homepage der parlamentsdienste:

www.parlament.ch

 

17.3660

motion egger Vom 14. septemBer 2017

modellVorhaBen grundVersorgung

der wortlaut der motion findet sich im intra->info 4.17.

der Bundesrat hat die von 18 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete motion am 22. november 2017 be-

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

 

17.3668   

interpellation FricKer Vom 18. septemBer 2017

decKt der strassenVerKehr seine unFall- und unFallFolgeKosten selBst?

der wortlaut der interpellation findet sich im intra->info 4.17.

der Bundesrat hat die von 14 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete interpellation am 8. november 2017 

beantwortet. das geschäft wurde am 30. november 2017 abgeschrieben, da der urheber aus dem rat ausgeschie-

den ist.

 

17.3925    

motion nantermod Vom 29. septemBer 2017

sachplÄne. genehmigung durch das parlament

der wortlaut der motion findet sich im intra->info 4.17.

der Bundesrat hat die von 7 mitgliedern des nationalrats mitunterzeichnete motion am 22. november 2017 be-

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

 

17.4199    

motion hösli Vom 14. deZemBer 2017

Bauen ausserhalB der BauZonen. mit augenmass und eigentumsgarantie

der wortlaut der motion:

«das Bundesgesetz über die raumplanung rpg, die raumplanungsverordnung rpV und die einschlägigen richt-

linien und weisungen seien anzupassen, sodass folgende grundsätze erfüllt sind:

1. alle bestehenden, rechtmässig erstellten wohnbauten ausserhalb der Bauzonen sind in ihrem Bestand ge-

schützt. (eigentumsgarantie gem. art. 26 Bundesverfassung).

2. wohnbauten dürfen gemäss kantonalen Bestimmungen, aber um maximal 100 m2, bis zu einer gesamtfläche 

von 320 Quadratmetern Brutto-geschossfläche (BgF) und um die zum zeitgemässen wohnen sowie aus ener-

getischen gründen notwendigen Volumen erweitert werden. altbauten mit einem Bestand von mehr als 320 m2 

dürfen flächengleich ersetzt werden.

3. die aufteilung bzw. die anzahl wohneinheiten innerhalb der gesamtfläche gemäss Ziffer 2 ist frei wählbar.

Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug

https://www.parlament.ch/de/search-affairs-advanced
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4. Zeitgemässe, sichere, zweckmässige und landschaftsschonend angelegte Verkehrserschliessungen für Bauten 

gemäss Ziffer 1 können von den Kantonen bewilligt werden, sofern eine anbindung an einen bestehenden Ver-

kehrsweg in kurzer distanz möglich ist.

5. Zu Bauten gemäss Ziffer 1 können die Kantone einen, sowie pro 100 m2 BgF einen weiteren gedeckten abstell-

platz oder garagenplatz bewilligen.»

der Bundesrat hat die von 4 mitgliedern des ständerats mitunterzeichnete motion am 14. Februar 2018 beantwor-

tet und lehnt sie ab. 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

strategie VerKehrsmodellierung im uVeK

die strategie der Verkehrsmodellierung im uVeK (Vm-uVeK) gibt einen Überblick über die Ziele und massnahmen, 

die zwischen 2017 und 2022 im Fokus der nationalen Verkehrsmodellierung stehen. Zentrale aufgabe der Vm-

uVeK ist es, modelle und grundlagen bereitzustellen, die für die Bewertung von strategien und programmen der 

Bundesämter einsetzbar sind. dazu gehören primär die strategischen entwicklungsprogramme (step) auf strasse 

und schiene, die schweizerischen Verkehrsperspektiven, die energiestrategie sowie analysen zu den luftschad-

stoff- und lärmemissionen. 

Strategie VM-UVEK (PDF, 637 kB): www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

ANToNIN DANAlET, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Sektion Grundlagen, Bundesamt für Raumentwicklung ARE,  

Tel. +41 58 462 49 98, E-Mail: antonin.danalet@are.admin.ch

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

modalsplit in den agglomerationen

die merkmale unserer mobilität variieren nach wohnort und durchquerten gebieten. dank dem mikrozensus mo-

bilität und Verkehr kann die mobilität in den agglomerationen gemessen werden.

73 % der Bevölkerung lebten 2015 in einer agglomeration. Zwischen 2010 und 2015 stieg der kumulierte anteil des 

öffentlichen Verkehrs und des langsamverkehrs in den agglomerationen von 35 auf 36 %. dieser anteil ist höher 

als in den übrigen gebieten der schweiz. dennoch bleibt der motorisierte individualverkehr das wichtigste Ver-

kehrsmittel in agglomerationsgebieten. 

in den periurbanen gemeinden sinkt der anteil des langsamverkehrs signifikant, wenn die dichte gering ist. im 

alltag legt die Bevölkerung periurbaner gebiete im Vergleich zu den anderen gebieten die grössten täglichen di-

stanzen und somit auch grössere distanzen als die Bevölkerung peripherer ländlicher räume zurück.

dieser Bericht erläutert den modalsplit in agglomerationen nach dem wohnorts- und nach dem territorialprinzip.

Modalsplit in den Agglomerationen (PDF, 708 kB): www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

ANToNIN DANAlET, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Sektion Grundlagen, Bundesamt für Raumentwicklung ARE,  

Tel. +41 58 462 49 98, E-Mail: antonin.danalet@are.admin.ch

Recht 
 
 Rechtsetzung/vollzug
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https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/verkehr/dokumente/verkehrsmodellierung_strategie.pdf.download.pdf/Strategie_VM-UVEK_2017-2022_final.pdf
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/staedte-und-agglomerationen/modalsplit-in-den-agglomerationen-ergebnisse-2015.html
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publiKationen Bundesamt für Raumentwicklung ARE

VerKehrsmittelwahl

als ergänzung zum mikrozensus mobilität und Verkehr (mZmV) erhebt eine stated-preference-Befragung (sp-Be-

fragung) daten über die Verkehrsmittel- und routenwahl. die gesammelten daten dienen zum besseren Verständ-

nis der Verkehrsmittel- und routenwahl und werden als grundlage für die Verkehrsmodellierung benötigt.

deklarierte präferenzen (stated preferences) liefern informationen über persönliche Vorlieben in einer hypotheti-

schen situation. auf ihrer grundlage können folgende aspekte evaluiert werden:

• optionen, die es noch nicht gibt, und auswirkungen auf präferenzen bezüglich Faktoren, die in der realität we-

nig variieren (wie der preis für das Zurücklegen einer strecke), oder

• merkmale, die eng korrelieren (wie der preis und die länge einer strecke).

deklarierte präferenzen haben einen offensichtlichen nachteil: was eine befragte person angibt vorzuhaben, ent-

spricht nicht dem, was sie in wirklichkeit tun würde. um dieses problem abzumildern und die Befragten in einen 

möglichst realistischen Kontext hineinzuversetzen, beruhen die hypothetischen situationen des stated-preferen-

ce-Fragebogens auf strecken, welche die Befragten in der Vergangenheit tatsächlich zurückgelegt haben. Zu die-

sem Zweck wurden die an der sp-Befragung teilnehmenden personen aus dem Kreis der am mZmV teilnehmen-

den personen ausgewählt.

im Übrigen wurden in den entwickelten statistikmodellen (sog. diskrete entscheidungsmodelle) die stated-prefe-

rence-daten in Kombination mit den mZmV-daten (sog. offenbarte präferenzen, revealed preferences, rp) verwen-

det. somit wurden die tatsächlichen präferenzen, wie sie aus dem mZmV hervorgingen, berücksichtigt.

dank dieser modelle ist es möglich, den wert der Zeit und die elastizitäten abzuschätzen. der wert der Zeit, das 

heisst der preis, den die leute bereit sind zu zahlen, um eine stunde reisezeit einzusparen, beträgt 13 Franken 

pro stunde beim motorisierten individualverkehr und 12 Franken pro stunde im öffentlichen Verkehr. dies ent-

spricht 2 Franken pro 10 minuten eingesparte Zeit. autofahrerinnen und autofahrer sind weniger empfindlich ge-

genüber Veränderungen der Fahrtzeit und der Kosten als nutzerinnen und nutzer des öffentlichen Verkehrs (öV). 

des weiteren würde im öV eine reduktion der Fahrtzeiten um 1 % zu einem grösseren anstieg der nachfrage füh-

ren als eine reduktion der preise um 1 %. diese lesebeispiele sind als mittelwerte zu verstehen; die detaillierten 

ergebnisse der Berichte variieren abhängig von der reiseweite, vom Fahrtzweck, vom einkommen etc.

der neue Bericht «analyse der stated preference Befragung 2015 zur Verkehrsmodus- und rouentwahl» be-

schreibt mehrere modelle für die Verkehrsmittel- und routenwahl, die auf der grundlage des stated-preferen-

ce-Fragebogens 2015 geschätzt wurden. entwicklungen, die aus der erhebung hervorgegangen sind, werden da-

rin dargestellt und beurteilt, damit sie für die Verkehrsmodellierung verwendet werden können.

Analyse der SP-Befragung 2015 zur Verkehrsmodus- und Routenwahl (PDF, 5 MB): www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

ANToNIN DANAlET, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Sektion Grundlagen, Bundesamt für Raumentwicklung ARE,  

Tel. +41 58 462 49 98, E-Mail: antonin.danalet@are.admin.ch

https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/verkehr/dokumente/bericht/analyse_stated_preference_befragung_2015.pdf.download.pdf/Analyse_Stated_Preference_Befragung_2015.pdf
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publiKationen Bundesamt für Raumentwicklung ARE

neugestaltung des moduls Zu den VerKehrspolitischen einstellungen des 
miKroZensus moBilitÄt und VerKehr

der mikrozensus mobilität und Verkehr (mZmV) wird ständig weiterentwickelt, damit eine möglichst gute Qualität 

der daten gewährleistet werden kann. Zur evaluierung neuer Fragen oder neuer erhebungstechniken werden re-

gelmässig studien durchgeführt.

dieser Bericht schlägt vor, das modul zu den verkehrspolitischen einstellungen im mikrozensus mobilität und Ver-

kehr durch eine stated-preference-Befragung zu ersetzen. er beschreibt einen test mit 400 personen, der ein sta-

ted ranking experiment mit einem stated choice experiment kombiniert.

Neugestaltung des Moduls zu den verkehrspolitischen Einstellungen des Mikrozensus Mobilität und Verkehr (PDF, 8 MB):  

www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

ANToNIN DANAlET, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Sektion Grundlagen, Bundesamt für Raumentwicklung ARE,  

Tel. +41 58 462 49 98, E-Mail: antonin.danalet@are.admin.ch

 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE

FlÄchennutZungsmodellierung

das Bundesamt für raumentwicklung strebt die etablierung eines nationalen Flächennutzungsmodells an (Flnm). 

Zu diesem Zweck wurden in projekten grundlagen erarbeitet, z.B. in Form von statistischen Verhaltensmodellen. 

gleichzeitig wurde eine software zur Flnm (Falc, Facility location choice simulation) weiterentwickelt und für 

erste modellanwendungen vorbereitet. der stand der Flnm ist in neuen projektberichten dokumentiert.

www.are.admin.ch

Weitere Informationen: 

ANToNIN DANAlET, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Sektion Grundlagen, Bundesamt für Raumentwicklung ARE,  

Tel. +41 58 462 49 98, E-Mail: antonin.danalet@are.admin.ch

 
Bundesamt für Wohnungswesen BWo

Zwei neue puBliKationen Zum wohnraum

anfang 2018 hat das Bwo eine hilfestellung und eine studie veröffentlicht, die mögliche handlungsmöglichkeiten 

für gemeinden, Kantone und regionen im Bereich wohnen präsentiert.

die hilfestellung «angebote der wohnhilfe für sozial benachteiligte haushalte» wurde im rahmen des nationalen 

programms gegen armut mit dem BsV zuhanden von Kantonen, städten und gemeinden erarbeitet. die Broschü-

re bietet eine Übersicht über mögliche angebote in Form von steckbriefen mit konkreten hinweisen zur ausge-

staltung sowie zu den erfolgsfaktoren. gelungene Beispiele aus fünf städten und gemeinden werden porträtiert. 

die erfahrung zeigt, dass sich die angebote für die öffentliche hand auch finanziell rechnen.

die studie «regionale ansätze zur Förderung des preisgünstigen wohnraums» untersucht handlungsmöglichkei-

ten, die sich gemeinden anbieten, wenn sie gemeinsam die erstellung und erhaltung von preisgünstigem wohn-

raum vorantreiben wollen. sie beschreibt bestehende wege, etwa die unterstützung gemeinnütziger wohnbau-

träger, die ein regionales aktionsfeld haben, oder die Bereitstellung eines klar umrissenen wohnraumangebots für 

ausgewählte Zielgruppen (z. B. senioren). die studie stellt aber auch Überlegungen zu neuen lösungen an, wie 

das anmieten und weitervermieten von bestehenden preisgünstigen wohnungen.

https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/modul_verkehrspolitische_einstellungen_mzmv.pdf.download.pdf/Modul_verkehrspolitischen_Einstellungen_MZMV.pdf
https://www.are.admin.ch/are/de/home/verkehr-und-infrastruktur/grundlagen-und-daten/flnm.html
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publiKationen Publikationen:

Nationales Programm gegen Armut (hrsg.) (2018). Angebote der Wohnhilfe für sozial benachteiligte haushalte: Eine hilfestellung für 

Kantone, Städte und Gemeinden. BSV & BWo, Bern & Grenchen.

hochschule luzern – Wirtschaft (2018). Regionale Ansätze zur Förderung des preisgünstigen Wohnraums. BWo, Grenchen.

Die Publikationen stehen auf der BWo-Webseite zur Verfügung: www.bwo.admin.ch

Weitere Informationen: 

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

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

 
20.03.2018

ein leBenswertes Quartier FÜr alle

ort: Bern, aula progr, speichergasse 4 

auskunft und anmeldung: netzwerk lebendige Quartiere, c/o schweizerischer städteverband, monbijou-

strasse 8, 3001 Bern, tel. +31 356 32 32

E-Mail: netzwerk@lebendige-quartiere.ch, www.lebendige-quartiere.ch

 

05.04.2018

praxis-seminar arealentwicKlung

ort: Zürich, oBc suisse ag, europaallee 41 

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

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

 

06.04.2018

Berner VerKehrstag 2018: agglomerationsprogramme – BilanZ und ausBlicK

ort: Bern, Bernexpo 

auskunft und anmeldung: Bau-, Verkehrs- und energiedirektion des Kantons Bern, manon giger,  

tel. +41 31 633 37 28

E-Mail: verkehrstag@bve.be.ch, www.bve.be.ch

 

03. / 17. / 24.05.2018

einFÜhrung in die raumplanung (3 tage), Kanton aargau

ort: aarau 

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

tel. +41 31 380 76 76

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

 

24. – 25.04.2018

cas nachhaltige entwicKlung: nachhaltige entwicKlung – theoretische grundlagen FÜr die  

umsetZung

ort: Bern 

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

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

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

 
veRanStaltungen 
 
 

https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/das-bwo/publikationen/forschungsberichte.html
https://lebendige-quartiere.ch/de/Veranstaltungen
https://www.loc-consulting.ch/praxis-seminar-arealentwicklung
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/mobilitaet/mobilitaet_verkehr/mobilitaet/berner_verkehrstag.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/nachhaltige_entwicklung__theoretische_grundlagen_fuer_die_umsetzung/index_ger.html
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veRanStaltungen 15. – 16.05.2018

cas nachhaltige entwicKlung: nachhaltige entwicKlung – durch eValuation auF Kurs

ort: Bern 

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

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

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

22.05. – 05.06.2018

KompaKtKurs Kantonale richtplanung

ort: Zürich, sia manessezentrum 

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

8640 rapperswil, tel. +41 55 222 47 56

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

24 mai 2018

les sites contaminés – les décisions récentes de la Jurisprudence

lieu : yverdon-les-Bains 

renseignements et inscriptions : heig-Vd, iide, prof. gerhard schneider, avenue des sports 20,  

1401 yverdon-les-Bains, tél. +41 24 557 76 13

E-Mail : durabilite@heig-vd.ch, www.management-durable.ch

Juni 2018

gewÄsserschutZ- und FischereigesetZ: gewÄsser und ihre leBensrÄume im rechtlichen 

spannungsFeld Zwischen schutZ, nutZung und reVitalisierung

ort: Bern 

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

tel. +41 24 557 76 13

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

04. – 06.06.2018

Forumalpinum 2018 «wasser der alpen – allgemeingut oder Quelle FÜr KonFliKte?» / 

«alpine water – common good or source oF conFlicts?»

ort: Breitenwang (österreich)  

auskunft und anmeldung: iscar office, house of academies, laupenstrasse 7, 3001 Bern,  

tel. +31 306 93 46

E-Mail: iscar@scnat.ch, http://2018.forumalpinum.org/

06.06.2018

einFÜhrung in die VerKehrsplanung

ort: aarau 

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

tel. +41 31 380 76 76

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

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/nachhaltige_entwicklung__durch_evaluation_auf_kurs/index_ger.html
https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/module-kurse-und-seminare/
http://2018.forumalpinum.org/
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
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veRanStaltungen 07 / 14 / 21.06.2018

cours spéciFiQue pour le canton du Jura  

introduction à l'aménagement du territoire (3 Jours)

lieu : delémont 

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

3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76,

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

12. – 28.06.2018

KompaKtKurs raumplanung: agglomerationsprogramme

ort: Zürich, sia manessezentrum 

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

8640 rapperswil, tel. +41 55 222 47 56

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

14.06.2018

tagung «5 Jahre raumKonZept schweiZ» /  

rencontre «les 5 ans du proJet de territoire suisse»

ort: Bern, eVentfabrik, Fabrikstrasse 12

auskunft: Bundesamt für raumentwicklung are, regina gilgen thétaz, tel. +58 465 07 44

E-Mail: regina.gilgenthetaz@are.admin.ch, www.raumkonzept-schweiz.ch

programm und detailinformationen sind im Frühjahr 2018 verfügbar.

21.06.2018

nationale tagung «Quartiere»

ort: solothurn, hotel la couronne, hauptgasse 64 

auskunft und anmeldung: netzwerk lebendige Quartiere, c/o schweizerischer städteverband, monbijoustrasse 

8, 3001 Bern, tel. +31 356 32 32

E-Mail: netzwerk@lebendige-quartiere.ch, www.lebendige-quartiere.ch

26. – 27.06.2018

cas nachhaltige entwicKlung: nachhaltige entwicKlung – nachhaltigKeit unternehmen!

ort: Bern 

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

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

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

29.06.2018

tagung und FestaKt: JuBilÄum 75 Jahre Vlp-aspan: BlicK ZurÜcK und nach Vorn /

Journée d'étude et FestiVités: 75 anniVersaire Vlp-aspan: regard sur le passé et l’aVenir

ort/lieu: solothurn 

auskunft und anmeldung/renseignements et inscription: schweizerische Vereinigung für landesplanung 

Vlp-aspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, tel. +41 31 380 76 76

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

http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/module-kurse-und-seminare/
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/raumkonzept-schweiz.html
www.lebendige-quartiere.ch
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/unternehmerische_nachhaltigkeit__nachhaltigkeit_unternehmen/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
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veRanStaltungen 03.07. – 21.08.2018

KompaKtKurs QualitÄtsVolle siedlungsVerdichtung (aKtuelle herausForderungen)

ort: rapperswil, hsr hochschule für technik  

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

8640 rapperswil, tel. +41 55 222 47 56

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

 

14. – 15.08.2018

cas nachhaltige entwicKlung: moBilitÄt und raumentwicKlung – nachhaltig unterwegs

ort: Bern 

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

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

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

 

27.08.2018 – 22.01.2019

cas gis in der planung

ort: rapperswil, hsr hochschule für technik  

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

8640 rapperswil, tel. +41 55 222 47 56

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

 

12.09.2018

siedlungsQualitÄt in der ortsplanung

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

 

16. – 17.10.2018

cas nachhaltige entwicKlung: ZuKunFt nachhaltige landwirtschaFt

ort: Bern 

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

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

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

 

31.10. / 07. / 14.11.2018

einFÜhrung in die raumplanung (3 tage), Kanton st. gallen

ort: st. gallen 

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

tel. +41 31 380 76 76

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

https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/module-kurse-und-seminare/
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/mobilitaet_und_raumentwicklung__nachhaltig_unterwegs/index_ger.html
https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/cas/cas-gis-in-der-planung/
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/zukunft_nachhaltige_landwirtschaft/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
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publikation zum informationsaustausch zwischen den kantonalen Verwaltungen, der Bundesverwaltung, den 

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

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

politik.

erscheint viermal jährlich.

nÄchster redaKtionsschluss 2018: 

04.05.2018

24.08.2018

02.11.2018

mitteilungen Bitte richten an:

rudolf menzi

leiter Kommunikation 

Bundesamt für raumentwicklung are 

tel. + 41 58 462 40 55 

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

internet

www.are.admin.ch/intrainfo

© are, märz 2018

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


Konzepte und Sachpläne nach Art. 13 RPG Stand: März 2018

Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

Sachplan Verkehr 

Teil Programm ARE in Überarbeitung 2016-2018 2019 Revision im Gang

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

Teil Infrastruktur Schiene (SIS)

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

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

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

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

• Anpassungen und Ergänzungen 2018 (SIS 5) BAV in Planung ab 2017 2018 Anhörung / Mitwirkung: 18.12.2017–30.03.2018

Teil Infrastruktur Strasse (SIN) ASTRA in Bearbeitung 2014-2018 2018 2. Anhörung im 1. Quartal 2018

Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL) BAZL

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

• Teil IIIB6 Gebirgslandeplätze

   • Konzeptioneller Teil in Umsetzung 2014-2015 21.10.2015

• Teil III B3 und 4

   • Anpassung Dübendorf in Umsetzung 2015-2016 31.08.2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

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

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

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

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

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

• Teil IIIC, Objektblatt Birrfeld in Umsetzung 2017-2018 17.01.2018

• Teil IIIC, 14. Serie in Bearbeitung 2017-2018 2018

• Teil IIIC, Objektblatt Dübendorf in Bearbeitung 2017-2019 2019

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

Sachplan Militär GS VBS

• 1. Etappe in Umsetzung 1989-2001 28.02.2001

• Anpassung Dübendorf in Umsetzung 2015-2016 31.08.2016

• Anpassung/Gesamtrevision Programmteil in Umsetzung 2013-2017 08.12.2017

• Anpassung Objektteil in Bearbeitung ab 2018 offen

Sachplan Übertragungsleitungen BFE

• Konzeptteil in Umsetzung 12.04.2001

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

   • Gesamtrevision Konzeptteil in Bearbeitung ab 2015 offen

• Einzelprojekte in Umsetzung: 2001-2013

   • Mörel-Ulrichen in Umsetzung 21.08.2002

   • Mendrisio-Cagno (I) in Umsetzung 23.06.2004

   • Rapperswil-Ricken in Umsetzung 16.02.2005

   • Sils-Verderio in Umsetzung 03.05.2006

   • Châtelard-Rosel in Umsetzung 07.02.2011 Entscheid UVEK

   • Chippis-Mörel in Umsetzung 31.10.2012

   • Waldegg-Wollishofen in Umsetzung 18.12.2015

   • Airolo-Lavorgo in Umsetzung 23.03.2016

   • Steinen-Etzelwerk in Umsetzung 04.05.2016

• Einzelprojekte in Bearbeitung: ab 2007

   • Salvenach-Schiffenen/Litzistorf in Bearbeitung



Name
Federführende 

Bundesstelle
Stand der Bearbeitung

Zeitraum der 

Bearbeitung

Entscheid 

Bundesrat
Bemerkungen

Sachplan Übertragungsleitungen; Fortsetzung

   • Mathod-Cornaux / Kerzers-Neuchâtel in Bearbeitung

   • Niederwil-Obfelden in Bearbeitung 31.08.2016 Entscheid BR zum Planungsgebiet

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

Sachplan Geologische Tiefenlager BFE

• Konzeptteil in Umsetzung 2004-2008 02.04.2008

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

• Einengung auf mind. zwei Standorte pro Lagertyp, 

   Etappe 2
in Bearbeitung 2011-2018 offen Vernehmlassung: 22.11.2017–09.03.2018

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

Bericht der Expertengruppe: 30.01.2018

Sachplan Asyl SEM

• Konzept- und Objektteil in Umsetzung 2015-2017 20.12.2017

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

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

Konzept Windenergie ARE in Umsetzung 2013-2017 28.06.2017

 Konzept Gütertransport auf der Schiene BAV in Umsetzung 2016-2017 20.12.2017



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: März 2018 

Vue d'ensemble de l'état de la planification directrice État : mars 2018 
Panoramica sullo stato della pianificazione direttrice nei Cantoni Stato: marzo 2018 

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

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

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

ZH 2015 Teilrevision Kapitel Verkehr (reg. Güterumschlag Dietikon) 

Teilrevision Hochschulgebiet Zürich-Zentrum 

Teilrevision div. Verkehrsvorhaben 

Teilrevision 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2018 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018  

– 

– 

– 

– 

BE 2016 Richtplananpassungen '16 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 – 

LU 2016 – – – 

UR 2017 – – – 

SZ 2017 – – – 

OW – – – Umsetzung RPG 1 in Bearbeitung 

beim Kanton 

NW 2018 Teilrevision 2015/2016 (Umsetzung RPG 1) Genehmigung durch den Bundesrat:10.01.2018  – 

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

ZG Vorprüfung 

abgeschlossen 

– – – 

FR examen préalable  

en cours /  

in Vorprüfung  

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

Vorprüfung im Gang: 1. Semester 2018  

– 

SO in Prüfung Gesamtüberarbeitung inkl. Siedlung RPG1 

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

EKZ: Sälipark 2020, Olten 

Kiesgrube Haulital 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018 

– 

 

– 

– 

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



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

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

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

BL Vorprüfung 

abgeschlossen 

Anpassung 2017 «Aggloprogramm Basel 3G» Vorprüfung im Gang: 2. Quartal 2018 – 

SH Vorprüfung 

abgeschlossen 

Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Windenergie 

Vorprüfung abgeschlossen: 01.02.2018 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018 

– 

– 

AR in Prüfung Nachführung 2015, Richtplananpassung RPG 1 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2018 – 

AI in Prüfung Anpassung Siedlung und Verkehr (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 – 

SG 2017 Richtplananpassung 2016 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 – 

GR Vorprüfung 

abgeschlossen 

Anpassungen 2016, Genehmigungspaket 

Anpassungen 2017, Genehmigungspaket 

Anpassung Zubringeranlage Tschierv – Alp da Munt 

Prüfung und Genehmigung Bund abgeschlossen: 03.11.2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 07.02.2018  

– 

– 

– 

AG 2017 Anpassung Richtplan Hochwasserschutz Suhrental 

Anpassungen 2013-2017 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

– 

– 

TG in Prüfung Richtplananpassung (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 – 

TI esame preliminare Modifiche in applicazione della LPT  Esame preliminare da parte della Confederazione: 1o semestre 2018 – 

VD 2018 4e adaptation du plan directeur cantonal Approbation par le Conseil fédéral le 31.01.2018 – 

VS examen préalable 

terminé / Vorprüfung 

abgeschlossen 

Révision complète du plan directeur (en cours) / Gesamtrevision des Richtplans 

(im Gang) 

3 fiches du domaine Transports / 3 Koordinationsblätter des Bereichs Verkehr 

– 

 

Approbation par la Confédération en cours : 1er semestre 2018 / 

Genehmigung Bund im Gang: 1. Semester 2018 

– 

 

– 

NE examen préalable  

terminé 

Révision du plan directeur  Examen préalable par la Confédération terminé le 31.01.2018 – 

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

JU  examen préalable  

en cours 

Révision du plan directeur 

Fiches Énergie hydraulique et Décharges 

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

Approbation par la Confédération en cours : 1er semestre 2018 

– 

– 
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