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Nachhaltige Raumentwicklung Schweiz 
 
Kriteriensystem 
 
 
 
Zielsetzung 
 
Mit dem Kriteriensystem definiert das Bundesamt für Raumentwicklung, was es unter einer 
nachhaltigen Raumentwicklung versteht. Gleichzeitig wird damit eine Grundlage geschaffen, um 
„nachhaltige Raumentwicklung“ messbar zu machen, beispielsweise mit Indikatoren. Das 
Kriteriensystem zeigt nicht nur die wichtigsten Aspekte einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung auf, 
sondern weist gleichzeitig auf die Beiträge hin, die die Raumentwicklungspolitik dazu leisten kann.  

Nach der Auswertung der Stellungnahmen zum Raumentwicklungsbericht (2005) wurde das 
Kriteriensystem angepasst. Es dient als normativer Orientierungsrahmen für die laufende Erarbeitung 
des Raumkonzepts Schweiz. Das Kriteriensystem bildet ein Scharnier zwischen dem übergeordneten 
Leitprinzip der Nachhaltigen Entwicklung und dem räumlich-konkreten Raumkonzept Schweiz, das 
Visionen, Strategien und Umsetzungsmassnahmen umfasst .  

Im Weiteren dient das Kriteriensystem als Grundlage für eine systematische Raumbeobachtung Schweiz. 
Durch die Definition und Berechnung spezifischer Indikatoren sowie mit Hilfe gezielter thematischer 
Analysen kann eingeschätzt werden, ob die räumliche Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit läuft 
oder nicht.  
 
Die thematische Breite des Kriteriensystems entspricht dem Verständnis und der Funktion von 
räumlicher Planung als Querschnitts- und Koordinationsaufgabe. Damit ist nicht etwa gemeint, dass es 
ausschliesslich in der Zuständigkeit der Raumplanung liege, die „natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schonen und weiter zu entwickeln“, oder dass die Raumplanung gar der alleine massgebende „Motor“ 
für die „wirtschaftliche Leistungsfähigkeit“ unseres Landes sei. Um eine nachhaltige räumliche 
Entwicklung zu erreichen, kann und muss die Raumentwicklungspolitik jedoch einerseits durch die 
Wahrnehmung ihrer koordinativen, sektorenübergreifenden Aufgaben und andererseits mit Hilfe der 
spezifischen raumplanerischen Instrumente ihre Beiträge an die Erreichung dieser Ziele leisten. 
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Zieldimension "Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit"
Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Schweiz soll gestärkt werden. Dazu leistet die 
Raumentwicklung diverse Beiträge. 

Im Vordergrund steht die 

→ Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Schweiz. 

Die Raumentwicklungspolitik soll insbesondere mithelfen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweiz durch die Optimierung der Standortvoraussetzungen zu erhalten und zu steigern. 

Dies geschieht z.B. durch eine zweckmässige infrastrukturelle Ausstattung, die Bereitstellung von 
geeigneten Flächen, die Erleichterung der Umnutzung industrieller Brachen sowie durch eine optimale 
planerische Vorbereitung von raumplanerisch erwünschten Wirtschaftsstandorten, z.B. durch 
Abstimmung mit dem Umweltrecht. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den für den internationalen 
Standortwettbewerb ausschlaggebenden Metropolen und Tourismuszentren. 

Die Optimierung der Erreichbarkeit ist der zweite Pfeiler, an den die Raumentwicklung massgebliche 
Beiträge leisten kann. Die allgemeine Erreichbarkeit in der Schweiz ist bereits auf einem hohen Niveau. 
Die Raumentwicklung strebt an, diesen Zustand weiter zu optimieren.  

Der Schwerpunkt liegt bei der Optimierung der Erreichbarkeit zwischen den Knoten des Städtesystems 
und bei der Erhaltung der Funktionalität des Verkehrssystems. Erhöhungen der Reisegeschwindigkeiten 
stehen nicht generell, sondern nur für bestimmte Verbindungen (insbesondere zwischen höherrangigen 
Zentren des Städtenetzes CH) im Vordergrund. 

Der zweite Hauptaspekt betrifft die 

→ Kosten der Siedlungsentwicklung. 

Die Siedlungserweiterung erzeugt Kosten für die Erstellung und den Betrieb von Infrastrukturen (Ver- 
und Entsorgung, Strassen, öffentlicher Verkehr, soziale Dienstleistungen etc.). Diese Kosten werden 
i.d.R. von den Gemeinwesen nicht in vollem Umfang auf die Endnutzer überwälzt. Dieser Mechanismus 
verhindert eine effiziente, Kosten sparende Siedlungserweiterung. 

Dieser Aspekt soll daher vermehrt transparent gemacht werden und zusammen mit weiteren 
Massnahmen und Instrumenten dafür sorgen, dass die Siedlungsentwicklung effizienter, verdichteter 
und Kosten sparender erfolgt. 

 
 
 

Zieldimension "Gesellschaftliche Solidarität" 
Die Beiträge der Raumentwicklung an eine nachhaltige räumliche Entwicklung im Bereich 
Gesellschaft/Soziales umfassen namentlich drei Bereiche bzw. Kriterien: 

→ Siedlungs- und Wohnqualität 

Hier werden mehrere Facetten angesprochen. Zum einen geht es darum, durch Siedlungsqualität die 
Lebensbedingungen und die gesellschaftliche Integration zu verbessern.  

Die soziale Durchmischung der Quartiere und die gesellschaftliche Integration der verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen (Junge - Alte, soziale Schichten, Schweizer – Ausländer) sollen gefördert werden. 
Ebenso soll der funktionalen Entmischung (insbesondere Wohnen – Arbeiten) entgegengewirkt werden. 
Grün- und Naturgebiete in Siedlungsgebieten sollen erhalten und wo möglich ausgebaut werden. 
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Zusammen mit einer Steigerung der Qualität der öffentlichen Räume soll sich dies positiv auf die 
Lebensqualität der Bevölkerung auswirken. 

Eng damit verbunden ist auch das Thema des Wohnraums, der – soweit möglich – nachfragegerecht 
angeboten werden soll. Die Raumentwicklung unterstützt in optimaler Abstimmung mit anderen 
raumordnungspolitischen Zielsetzungen (wie z.B. der Siedlungsentwicklung nach innen und der 
Ausnutzung von Nutzungsreserven innerhalb des weitgehend überbauten Raumes) die Erstellung von 
ausreichend Wohnraum, nachfragegerecht und für alle sozialen Schichten. 

Mit den Siedlungsaspekten eng verknüpft ist auch das Thema Verkehr. Die Erschliessung mit MIV / öV / 
Langsamverkehr soll differenziert weiterentwickelt werden. Je nach Siedlungstyp und –struktur soll die 
Erschliessung mit einem Fokus entweder auf MIV, öV oder Langsamverkehr optimiert werden. Die 
Erstellung neuer (Wohn-)Bauten hat vornehmlich an Standorten zu erfolgen, die über ein gutes Angebot 
bezüglich öV und Langsamverkehr verfügen. 

Und schliesslich geht es auch um die Pflege der historisch gewachsenen Siedlungs- und 
Kulturlandschaft. Die Erhaltung und Pflege von schützenswerten Bauten und historisch gewachsenen 
Siedlungs- und Landschaftsstrukturen (Ortsbilder, landschaftsprägende Landwirtschaft etc.) soll 
unterstützt werden. 
 
→ Sicherheit und Gesundheit 

Der Schutz vor Naturgefahren und technologischen Risiken sowie die Sicherheit generell ist zu 
verbessern. Die Raumentwicklungspolitik unterstützt deshalb Massnahmen zur Verbesserung des 
Schutzes vor Naturgefahren (z.B. Berücksichtigung von Naturgefahren in Raumplanungen aller Stufen) 
und zur verbesserten Sicherheit vor technologischen Risiken inkl. der Verkehrssicherheit. 

Um Immissionen zu vermindern und die Gesundheit zu fördern unterstützt die Raumentwicklungspolitik 
den Schutz vor Lärm- und Luftbelastung und strebt generell die Erhaltung der Gesundheit der 
Bevölkerung an. 
 

→ Entwicklung und Potenziale der Teilräume 

Das bestehende polyzentrische Siedlungssystem gilt es zu erhalten, und die spezifischen Potenziale aller 
Regionen sollen gefördert werden. Die Raumentwicklungspolitik unterstützt das historisch gewachsene, 
polyzentrale und hierarchische Siedlungssystem durch Massnahmen der Infrastrukturplanung, eine enge 
Zusammenarbeit mit der Regionalpolitik sowie die laufende Abstimmung mit raumrelevanten 
Sektoralpolitiken. 

Der Zugang zu den Angeboten der Grundversorgung ist sicherzustellen. Der Zugang zu 
Einkaufsmöglichkeiten, Angeboten der Bildung, Gesundheit, Kultur und öffentlichen Dienstleistungen 
sowie zu anderen Angeboten der Grundversorgung soll erhalten und ausgebaut werden. 

 
 

Zieldimension "Ökologische Verantwortung" 
 
Einem „traditionellen“ und zentralen Verständnis der Raumplanung entspricht der erste Aspekt: 

→ Natürliche Lebensgrundlagen 

Die haushälterische Nutzung des Bodens ist sicherzustellen. Eine übermässige, wertvollen Boden 
verbrauchende Siedlungsausdehnung und generell die Zersiedelung der Landschaft muss gebremst 
werden. Eine verdichtete Bauweise, die Ausnützung von Industriebrachen und das massvolle Füllen 
bestehender Siedlungslücken, die Begrenzung der Bauzonen bzw. deren Allokation an raumplanerisch 



 Seite 4 

sinnvollen Standorten sowie der Schutz wertvoller Ackerböden sind wichtige Strategien, die zur 
Sicherstellung einer haushälterischen Bodennutzung beitragen können.  

Daneben soll auch die Beeinträchtigung von Landschaften, Naturräumen und der Artenvielfalt 
vermindert werden. Naturlandschaften sind zu schützen, die Artenvielfalt gilt es zu erhalten. Durch die 
Ausscheidung von Schutzgebieten und die Entwicklung von differenzierten Nutzungsregeln für Natur- 
und Landschaftsgüter leistet die Raumentwicklungspolitik dafür wichtige Beiträge. 

 
Ebenfalls wichtige Beiträge für eine nachhaltige räumliche Entwicklung kann die Raumentwicklung 
leisten im Bereich 
 
→ Energieverbrauch und Nutzung erneuerbarer Energien 

Die Raumentwicklungspolitik leistet ihren Beitrag zur Absenkung des Energieverbrauchs und verstärkten  
Nutzung erneuerbarer Energien. Dies kann durch eine geeignete, effiziente räumliche Organisation, der 
Abstimmung von Siedlung und Verkehr, Förderung von öV und Langsamverkehr sowie mittels 
nachhaltigen Bauens (im umfassenden Sinne verstanden) geschehen, weil so die Effizienz des 
Energieverbrauchs gesteigert wird. 

Ferner muss die Raumentwicklungspolitik innerhalb und ausserhalb der Bauzonen die Nutzung 
erneuerbarer Energien erleichtern (z.B. Erleichterung der Sonnenenergienutzung und Wärmedämmung 
bei Bauten, Förderung der Biomassenutzung). 
 
Um den Anteil des Verbrauchs an erneuerbaren Ressourcen zu steigern und den Verbrauch nicht 
erneuerbarer Ressourcen zu vermindern, sind insbesondere die Förderung des nachhaltigen Bauens 
(Materialien) und die Steigerung des Anteils des Verbrauchs erneuerbarer Ressourcen ins Auge zu 
fassen. Dadurch soll beispielsweise der Druck auf Kiesabbaugebiete vermindert werden. 
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