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Integration. Positionspapier des Rates für Raumordnung (ROR) zuhanden 
des Bundesrates sowie der für Raumplanung und Regionalpolitik 
zuständigen Mitglieder der Kantonsregierungen.  

1998   



 

20.2.98 Bundesrat Raumordnung Schweiz und neuer Finanzausgleich. Positionspapier des 
Rates für Raumordnung zuhanden des Bundesrates.  

 



 

Bericht des ROR zu Handen des Bundesrates 
 
Bilanz der Tätigkeiten 2001-2003 
 

Aus Anlass der auslaufenden Legislaturperiode hat der ROR ein Inventar seiner Aktivitäten erstellt. Der Rat wurde 1997 vom 
Bundesrat eingesetzt. Zu seinen Aufgaben gehören die Beratung des Bundesrates im ganzen Themenspektrum der 
Raumordnung sowie die Unterstützung der beiden Bundesämter, die für die zentralen Politikbereiche der Raumordnung 
zuständig sind – Raumentwicklung (ARE) und Regionalpolitik (seco). Seit dem Jahr 2001 befasst sich der ROR ebenfalls mit 
Fragen der nachhaltigen Entwicklung. 

 

1. Bilanz der Tätigkeiten 2001 – 2003 

Während dieses Zeitraums beschäftigte sich der ROR vorwiegend mit dem Bereich «Raumordnung und nachhaltige 
Entwicklung». In diesem Kontext befasste er sich mit folgenden Themen: 

• Landschaftsplanung in nicht verstädterten Zonen 

• Demographie und Raumordnung 

• Freizeitverkehr und Raumordnung 

• Situationsanalyse der Raumentwicklung 
 
Aktivitäten des ROR in diesem Bereich: 

• Juni 2001: Analyse auf Mandat des ROR «Etat de la recherche et de la formation en Sciences du territoire», IRER, juin 
2001. 

• September 2001: Stellungnahme zur Vernehmlassung betreffend die «Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002» des 
Bundesrates. Der ROR wünscht, dass der Bundesrat einen entsprechenden politischen Willen manifestiert und seine 
Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen wahrnimmt. Er fordert, dass die territoriale Dimension in der 
Strategie ausdrücklich berücksichtigt wird. 

• August, September, Oktober, November 2001: Briefwechsel mit der Leitung der ETH Zürich betreffend die 
Restrukturierung von Bildung und Forschung in den Bereichen Raumplanung und Raumordnungspolitik in der Schweiz. 

• Oktober 2001: Stellungnahme zur Agglomerationspolitik des Bundes, in welcher der ROR dem seco und dem ARE 
seine Unterstützung zusichert. 

• Februar 2002: Brief an die Bundesräte Couchepin und Leuenberger zur Information über die Aktivitäten des ROR in den 
Bereichen nachhaltige Entwicklung sowie Bildung und Forschung in der Raumplanung und über das 
Raumplanungsrecht. 

• September 2002: Brief an Charles Kleiber (Gruppe für Wissenschaft und Forschung) zu den universitären 
Kompetenzzentren für Bildung und Forschung in der Raumplanung. 

• November 2002: Brief an die Bundesräte Couchepin und Leuenberger zur Alpenkonvention. 

• Dezember 2002: Treffen mit Bundesrat Couchepin und Diskussion zum Thema der Neuen Regionalpolitik sowie zum 
Kanton Tessin. 

• Juni 2003: Stellungnahme an Bundesrat Leuenberger betreffend den Sachplan Strasse und Schiene, welcher die 
Aspekte der nachhaltigen Entwicklung nicht ausreichend berücksichtigt und aus raumordnungspolitischer Sicht zu 
wenig kohärent ist. 



 

• November 2003: Stellungnahme an Bundesrat Deiss zur Neuen Regionalpolitik. Grundlage bildete die vom Ausschuss 
erstellte Chancen-Gefahren-Analyse zu den Auswirkungen der NRP auf den Gesamtraum Schweiz betreffend Kohäsion 
und Nachhaltigkeit. 

• November 2003: Realisierung eines «Impulsprogramms» für die Steuerung der Siedlungsentwicklung mit Anregungen 
an das ARE auf der Grundlage einer Analyse der aktuellen Raumplanungssituation. 

 
2.  Funktionsweise des ROR 

Der ROR hat seine eigene Funktionsweise und seinen eigenen Arbeitsrhythmus entwickeln können, da ihm durch den 
Auftraggeber in dieser Hinsicht keine Vorgaben gemacht wurden. 

Einige Elemente verdienen einer besonderen  Erwähnung: 

Der ROR misst dem direkten Kontakt mit dem Bundesrat, der anlässlich der Treffen mit den Bundesräten Pascal Couchepin 
und Moritz Leuenberger zustande kam, eine zentrale Bedeutung zu. Diese Treffen  ermöglichten dem ROR in Erfahrung zu 
bringen, welche konkreten Fragen im Bereich der Raumentwicklungspolitik den Bundesrat beschäftigen und von denen er 
wünscht, dass der ROR sich mit ihnen befassen sollte. 

Da der ROR ein beratendes Organ des Bundesrates ist, hat er es bisher nicht für sinnvoll erachtet, eine gezielte 
Kommunikationspolitik  gegen aussen zu führen. Über Umfang und Inhalt einer Mitteilung des Rates gegenüber der 
Öffentlichkeit  wurde von Fall zu Fall entschieden. 

Um die aufgenommenen Arbeiten schneller voranzutreiben, hat der ROR in der ablaufenden Legislaturperiode jährlich vier 
anstatt wie früher drei Plenarsitzungen abgehalten. 

Da der ROR ein sehr grosses Gremium ist, hat es sich bewährt, dass ein kleiner Ausschuss für die Detailarbeiten eingesetzt 
wurde. Dieser Ausschuss, der je nach Problemstellung erweitert wurde, trat zwischen den Plenarversammlungen 
zusammen, um diese vorzubereiten und deren Beschlüsse nachzubearbeiten. Dies erlaubte dem ROR, seine Tätigkeit zu 
intensivieren und zu beschleunigen. 

Die Teilnahme von hohen Beamten der involvierten Bundesämtern an den Sitzungen des Ausschusses ermöglichte  einen 
wertvollen Informationsaustausch und eine  Annäherung der gegenseitigen Erwartungen. Diese Teilnahme mit 
entsprechendem Engagement liess in der zweiten Hälfte der Berichtsperiode zu unserem Bedauern teilweise nach, was dem 
Informationsaustausch abträglich war. So gelangten Informationen über den Stand von Geschäften, die für den ROR von 
Wichtigkeit waren, eher zufällig über einzelne Mitglieder an den ROR (Revision RPVO, Alpenkonvention, Sachplan 
Schiene/Strasse), was die Arbeit an diesen Dossiers erschwerte. 

Die Arbeit des Ausschusses verschafft dem ROR zwar eine gewisse Unabhängigkeit von der Bundesverwaltung. Trotzdem 
ist ein kontinuierlicher Informationsfluss zwischen den Akteuren gerade für die Arbeit einer ausserparlamentarischen 
Kommission unabdingbar. 

Die beiden Bundesämter, die für die zentralen raumordnungspolitischen Bereiche, d.h. die Raumentwicklung (ARE) und die 
Regionalpolitik (seco) zuständig sind, stellen dem ROR auch die personellen Kapazitäten für die Führung des Sekretariates 
zur Verfügung. 

Diese departementübergreifende Zusammenarbeit schaffte Synergien und erleichterte die Koordination, was wir sehr 
begrüssten. 

Die sehr knapp bemessenen personellen Ressourcen für das Sekretariat inkl. wissenschaftliche Mitarbeit erwiesen sich in 
letzter Zeit allerdings als zu ungenügend. Nur dank ausserordentlichem Einsatz von Mitgliedern des Ausschusses konnten 
diese Defizite überwunden werden. 

Damit der ROR auch künftig seinen  Auftrag erfüllen kann, ist er auf eine entsprechend ausgestattete Infrastruktur 
angewiesen. 



 

 
Bern, 21.11.2003 



 

Bern, 11. November 2003 
 
 
Herr Bundesrat Joseph Deiss 
Eidg. Volkswirtschaftsdepartement  
Bundeshaus Ost 
3003 Bern 

 
 
 
Stellungnahme des Rats für Raumordnung (ROR) 
Neuausrichtung der Regionalpolitik  
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat  
 
Das seco hat den Rat für Raumordnung mit Schreiben vom 21. Mai 2003 gebeten, gestützt auf den 
Expertenbericht und die Synopse des seco eine „Chancen- und Gefahrenanalyse“ zur Neuausrichtung 
der „Regionalpolitik“ auszuarbeiten. 
 
 
Der Rat für Raumordnung nimmt zur Neuausrichtung der Regionalpolitik wie folgt Stellung: 
 
 
1. Der Rat für Raumordnung geht mit der Expertenkommission davon aus, dass Globalisierung und 
europäische Integration den Standortwettbewerb intensivieren und gleichzeitig auf eine höhere 
räumliche Ebene anheben. Das Potenzial zu selbst erzeugtem Wachstum besitzen vor allem 
Grossregionen mit wachstumsstarken Zentren und periurbanen sowie der Erholung und Versorgung 
dienenden ruralen Gebieten. Darum will das Konzept des vernetzten Städtesystems die 
infrastrukturellen und funktionalen Beziehungen zwischen den Wachstumszentren und den kleineren 
und mittleren Städten, aber auch den Regionalzentren in peripher gelegenen ländlichen Gebieten, 
stärken und verdichten und diese damit in die Lage versetzen, Entwicklungsimpulse aus den 
Wachstumszentren aufzunehmen und umzusetzen. Es bedarf einer Politik im Sinne funktionaler 
Räume.  
 
 
2. Die Expertenkommission stellt zu Recht fest, dass mit der Neuverteilung der Aufgaben zwischen 
Bund und Kanton, der Neugestaltung des Finanzausgleichs, der flächendeckenden Gewährleistung des 
Service public durch den Bund, aber auch mit der Neuausrichtung raumrelevanter Sektoralpolitiken sich 
nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die politische Ausgangslage für regionalpolitische Konzepte 
ändern wird. Der Rat für Raumordnung teilt die Ansicht, dass die Regionalpolitik – vorausgesetzt die 
entsprechenden Neuerungen treten ein – vom Grossteil ihrer bisherigen, ausgleichsorientierten 
Aufgaben entlastet wird und klar auf Effizienz- und Wachstumsziele ausgerichtet werden kann.  



 

3. Aus den Veränderungen der internationalen und nationalen Rahmenbedingungen folgert die 
Expertenkommission konsequenterweise, dass die Regionalpolitik neu positioniert werden muss. Sie 
schlägt einen doppelten Paradigmawechsel vor. Einerseits soll die Regionalpolitik nicht mehr vor allem 
Disparitäten abbauen, sondern gezielt die endogenen Potenziale (die Stärken der einzelnen Regionen) 
fördern und sich somit auf Effizienz, Wachstum und Innovation ausrichten. Zum andern soll der 
bisherige top-down Ansatz aufgegeben werden: Statt auf Bundesebene vordefinierte Regionen mit 
hauptsächlich infrastrukturellen Leistungen zu versehen, sollen Initiativen unterstützt werden, die, 
insbesondere durch Selbstorganisation in Clustern, Know-how-Netzwerke und grenzüberschreitende 
Kooperationen, der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Region dienen. Initianten sind bottom-up 
aufgebaute Projektträgerschaften von variabler (projektspezifischer) Grösse und Geometrie. 
Der Rat für Raumordnung unterstützt den vorgeschlagenen Paradigmen-Wechsel.  
 
 
4. Die Expertenkommission spricht einerseits von einem „flächendeckenden, die gesamte Schweiz und 
darüber hinaus die Grenzregionen einschliessenden Bezugsrahmen“ der neuen Regionalpolitik. Sie 
betont in ihrer Vision, dass die Regionalpolitik auf starken nationalen und regionalen Zentren und 
Agglomerationen aufbauen solle, welche als Entwicklungsmotoren gut funktionierten. 
Andererseits beschränkt die Expertenkommision das „eigentliche finanzielle Fördergebiet“ auf das 
Berggebiet in den Alpen und im Jura und auf den ländlichen Raum gemäss Regio-plus-Programm. 
 
Konzeptionell geht die Expertenkommission davon aus, dass der Bund seine Regionalpolitik aus 
Effizienzüberlegungen vermehrt auf die Grossregionen und die globale Wettbewerbsfähigkeit ausrichten 
und – obwohl die Regionalpolitik Sache des Bundes ist – „er die operative Umsetzung der NRP auf 
regionaler, kantonaler oder interregionaler Ebene den Projekt- und Programmträgerschaften überlässt“ 
(Expertenkommission, NRP Schlussbericht, Zürich 2003, S. 111).  
Gleichzeitig erkennt und anerkennt die Expertenkommission, dass der grossregionale und Grosszentren 
einschliessende Programmansatz in Berggebieten „wohl weniger gut greife“. Die Regionalpolitik solle 
deshalb das Bedürfnis nach Zukunftssicherung von Regionen als Lebens- und Wirtschaftsräumen mit 
ihrer kleinräumigen Optik mitberücksichtigen.   
 
Die Expertenkommission begründet ihre Beschränkung des eigentlichen Fördergebietes auf das 
Berggebiet und den ländlichen Raum damit, dass zwar auch Zentren und Agglomerationen einen 
Rückgang an Arbeitsplätzen verzeichneten. Dank Clustern und der Diversifizierung von Arbeitsplätzen 
seien sie aber besser in der Lage, solche Verluste wettzumachen. Im übrigen würden Grosstädte und 
Agglomerationen primär und wirksamer durch andere Sektoralpolitiken (z.B. Infrastrukturpolitiken, BFT-, 
Verkehrs- und Agglomerationspolitik) gestärkt. 
 
Der Rat für Raumordnung bringt dazu die folgenden Bemerkungen an: 
 



 

4.1 Die Expertenkommission stellt in den einleitenden Kapiteln unter dem Titel „neue 
Herausforderungen“ eine allgemeine Wachstums- und Produktivitätsschwäche der Schweiz fest. Sie 
erinnert daran, dass die Zuwachsraten des BIP seit 25 Jahren rückläufig sind und die Schweiz 
diesbezüglich das Schlusslicht der OECD-Länder bildet.  
 
Vor diesem Hintergrund fragt es sich, ob man von einem selbstverständlichen Funktionieren der 
Wachstumszentren ausgehen kann. Die Tatsache, dass die Grosstadtkantone im innerschweizerischen 
Vergleich gegenüber Berg- und Grenzkantonen eine steigende Attraktivität als Unternehmensstandorte, 
ein überdurchschnittliches Wachstum und eine überdurchschnittliche Produktivität erreichten, vermag 
kaum zu begründen, weshalb die Entwicklungspotenziale in Zentren und Agglomerationen nicht 
Gegenstand regionalpolitischer Massnahmen sein sollen – zumal die regionalen Disparitäten in der 
Schweiz gemäss OECD-Bericht als relativ gering erscheinen. Anhaltspunkte dafür, ob Zentren und 
Agglomerationen in die Regionalpolitik einzubeziehen sind oder beiseite gelassen werden können, 
lieferte der Wachstums- und Produktivitätsvergleich kompetitiver Grossregionen auf globaler Ebene. Ein 
Indiz dafür können auch die Standortpolitiken der mit unseren Zentren in direktem Wettbewerb 
stehenden europäischen Regionen abgeben. 
 
4.2 Die im Expertenbericht wiedergegebene OECD-Empfehlung lautet darauf, nicht nur 
Problemregionen, sondern alle Regionen in die Regionalpolitik einzubeziehen. Erwähnt werden 
insbesondere grossstädtische Zentren und Agglomerationen als Motoren der wirtschaftlichen Dynamik. 
Im Kapitel „Blick über die Grenzen“ gewinnt man den Eindruck, dass diese Haltung dem allgemeinen 
Trend im OECD-Raum sowie in den Regionalpolitiken der einzelnen EU-Länder entspreche. 
Es fragt sich daher, weshalb die neue Regionalpolitik der Schweiz sich diesem Trend verschliesst. 
Regionalpolitik beschränkt sich damit nicht allein auf einen Teilraum (und verzichtet darauf, das 
Entwicklungspotenzial des ganzen Landes zu erschliessen), sondern bleibt implizit auch dem Ziel der 
alten Regionalpolitik, dem Disparitätenabbau, verhaftet. Doch versucht sie diesen neu über die 
Innovationsförderung in Berg- und ländlichen Gebieten zu erreichen. 
 
4.3 Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob Regionalpolitik eine innerschweizerisch orientierte 
Umverteilungspolitik sein soll, die auf strategischer und Massnahmenebene einen Beitrag an die 
Förderung von Innovation und Wachstum zu leisten versucht, oder ob es sich dabei um eine an den 
globalen Herausforderungen orientierte, aber bottom up aus dem Potential der einzelnen Teilräume 
entwickelte Wachstumspolitik handeln soll. Im ersten Fall kann sie auf benachteiligte Regionen 
eingeschränkt werden; im zweiten Fall widerspricht die Einschränkung der vorrangigen Zielsetzung, 
Innovation, Wachstum und damit die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern.  
 
Geht man davon aus, dass die privaten und staatlichen Ressourcen nicht ausreichen, die ganze 
Schweiz wie ein metropolitanes Zentrum zu erschliessen und zu entwickeln, müsste, wie Henner 
Kleinewefers schrieb, der „effizienten Allokation“ auch in der Regionalpolitik Bedeutung zukommen, und 
zwar so, dass, auch im Interesse der Peripherie, die grossen Agglomerationen nicht ausgeklammert, 
sondern primär entwickelt werden müssten.  
 
5. Die Expertenkommission beschränkt, wie oben erläutert, die Regionalpolitik auf die Stärkung der 
endogenen Qualitäten peripherer Gebiete. Sie geht davon aus, dass dafür Finanzmittel im gleichen 
Umfang wie bisher zur Verfügung stehen (80 bis 100 Mio Franken). 
Im einzelnen empfiehlt sie die Zusammenfassung der IHG-Gelder in einer „Berggebietsstiftung“ und 
rechnet damit, dass rund 60 Mio im Jahr in innovationsorientierte kleinregionale Projekte interregionaler 
Zusammenarbeit fliessen. Daneben schlägt sie, als  Nachfolge auslaufender und Weiterentwicklung 
bestehender Instrumente (BGB, InnoTour, Wirt. Erneuerungsgebiete, Regio plus, Interreg.), einen 



 

Innovationsfonds vor, der mit 13 bis 14 Mio jährlich regionale Wertschöpfungssysteme im gesamten 
ländlichen Raum unterstützen soll. Schliesslich befürwortet sie zu Koordinationszwecken ein Budget auf 
Bundesebene, das die Regionen befähigen soll, die Sektoralpolitiken für Beiträge an die Entwicklung 
regionaler Entwicklungspotenziale zu gewinnen. 
 
Der Rat für Raumordnung nimmt dazu wie folgt Stellung:  
 
5.1 Er tut sich schwer damit, in der vorliegenden Neukonzeption, — bei der erwähnten Instrumentierung 
(mit impliziter Beschränkung des Fördergebietes) und trotz des auf Innovationsförderung gerichteten 
„strategischen Ansatzes“ — eine „flächendeckende, konsequent auf die neuen Herausforderungen des 
globalen Standortwettbewerbs orientierte Regionalpolitik“ zu erkennen. 
 
5.2 Unabhängig davon, dass die neue Regionalpolitik von Ausgleichsaufgaben entlastet wird, dafür im 
NFA und im Service public wesentlich mehr Mittel bereitgestellt werden und der regionale Ausgleich mit 
den entsprechenden Ressourcen an die Kantone delegiert werden soll, — unabhängig davon sollen der 
neuen Regionalpolitik Mittel in bisheriger Höhe und für grösstenteils dieselben kleinregionalen 
Strukturen (vgl. Berggebietsstiftung) zur Verfügung gestellt werden. Eine Erklärung dafür wird nicht 
angeführt. 
 
5.3 Der Rat für Raumordnung teilt die Ansicht, dass aufeinander abgestimmte Sektoralpolitiken für die 
regionalpolitischen und wirtschaftlichen Strukturen wichtiger sind als die explizite Regionalpolitik. 
Besondere Bedeutung kommt dabei den Infrastrukturpolitiken zu, die ja nicht allein auf eine effiziente 
Allokation, sondern auch auf eine landesweite Grundversorgung ausgerichtet sind. Je nach Sachgebiet 
werden die Sektoralpolitiken ihren Schwerpunkt mehr in den Agglomerationen oder im ländlichen Raum 
besitzen und damit zu den spezifischen Potenzialen ihrer Regionen beitragen. Dies gilt umso mehr, als 
markt-, wettbewerbs-, potenzial- und effizienzorientierte Ansätze auch in den Sektoralpolitiken stark an 
Bedeutung gewinnen sollen. Daraus resultiert die Notwendigkeit einer engen, wechselseitigen 
Abstimmung von der Regional- und Agglomerationspolitik mit den anderen raumwirksamen 
Sektoralpolitiken.  
Der Rat für Raumordnung hält dafür, dass die kleinräumige Regionalpolitik den Kantonen überlassen 
und die internationale Regionalpolitik im Sinne der Aussenpolitik als Verbundsaufgabe verstanden 
werden soll. Wenn Regionalpolitik auf die Stärkung der endogenen Potenziale peripherer Gebiete 
fokussiert wird, sollte der Bund sich darauf konzentrieren, seine Sektoralpolitiken so zu koordinieren, 
dass einerseits die Attraktivität des Standortes Schweiz gesichert und andererseits, in einer integrierten 
Raumentwicklungspolitik, den unterschiedlichen Entwicklungspotenzialen der Regionen und den 
Grundsätzen der Nachhaltigkeit Rechnung getragen wird. 
5.4 Die Stärkung der Zentren als Entwicklungsmotoren besteht nicht darin, im Rahmen einer neuen 
Regionalpolitik mehr finanzielle Mittel des Bundes in die Zentren fliessen zu lassen, sondern darin, die 
Wirtschaftsräume in die Lage zu versetzen, ihre Zentrumsrolle im globalen Standortwettbewerb wirksam 
wahrzunehmen zu können. 
 
 
Kurz: Angesichts der veränderten Ausgangslage zieht der Rat für Raumordnung effiziente, auf 
regionalpolitische Unterschiede Rücksicht nehmende Sektoralpolitiken einer unspezifischen und darum 
in der Höhe der Mittel und im Instrumentarium an der Vergangenheit Mass nehmenden Bundes-
Regional-Politik vor. 
 
 
 



 

Der ROR ist: 
- gegen eine Regionalpolitik des Bundes, die auf  Disparitätenausgleich ausgerichtet ist, 
- jedoch für eine Regionalpolitik die auf eine raumbezogene, Innovation betonende und 

ergebnisorientierte Wirtschaftspolitik ausgerichtet ist; 
- dies im Zusammenwirken von Bund, regionalen Kräften und Unternehmern. 

 
 
 
 
Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, unserer ausgezeichneten Hochachtung. 
 
Rat für Raumordnung  
Präsidentin 
 

 
Cornelia Füeg-Hitz 



 

Bern, 11. November 2003 
 
 
Pierre Alain Rumley 
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) 
Kochergasse 10 
3003 Bern 

 
Sehr geehrter Herr Rumley 
 
Der vor 4 Jahren mit Mitgliedern aus dem Umweltbereich verstärkte Rat für Raumordnung (ROR) hatte 
für die Jahre 2000-2003  

„Raumordnung und nachhaltige Entwicklung“ 

als Hauptthema bestimmt. 
 
In diesem Kontext setzte sich der ROR u.a. mit Fragen der Raumplanung im Hinblick auf eine räumlich 
und gesellschaftlich vernetzte Landschaftsplanung (unter Berücksichtigung des service public) 
auseinander, aber auch mit Fragen der Auswirkung der demografischen Entwicklung oder des 
zunehmenden Freizeitverkehrs auf die Raumentwicklung. Im Rahmen dieser Diskussionen wuchs das 
Unbehagen über den Zustand der Raumentwicklung und dies veranlasste den ROR, eine Analyse über 
den aktuellen Stand vorzunehmen. 
 
Die Frage lautete: 

„Ist die Raumplanung auf dem richtigen Weg?“ 

Die Frage wurde mit „Nein“ beantwortet. 
 
Die wichtigsten Gründe, die zu dieser Erkenntnis führten:  
 
Politische Rahmenbedingungen: 
Ungenügende politische Durchsetzungsfähigkeit der allg. Interessen, 
Mangel an einer nationalen Siedlungsentwicklungspolitik, 
Ungenügende Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungen, 
Bedarf an einer Territorial Governance, 
Föderalismus und mangelnde Koordination bzw. Kooperation (vertikal, horizontal), 
ungenügende Berücksichtigung umfassender Konzepte. 



 

Rechtliche Rahmenbedingungen: 
Fehlen eines Bundesrahmengesetze/Bundesbaugesetz/Bundeskompetenzen in Bausachen; z.Z. 
unübersichtliche Planungsfülle, 
Revision der RPV oder des RPG, 
ungenügende Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Raumplanung, Bedarf an neuen effizienten 
Instrumenten, 
Fehlende adäquate Planungsebene auf Agglomerationsstufe, 
Optimierung der rechtlichen Regelungen. 
 
Siedlungswachstum nach aussen/Verkehr: 
Ungenügende Durchsetzungsfähigkeit der Zonentrennung durch Bund und Kanton, 
Aufweichung der Grenzen zwischen Bau-Nichtbauzonen (inkl. LWZ); Rückschritt seit RPG-Revision, 
Selbstverstärkender Regelkreis zwischen Siedlungswachstum und Verkehrsinfrastruktur. 
Externalisierung namhafter Kosten, 
Fehlende Konzepte für Landwirtschaft und Tourismus, 
zunehmender Flächenverbrauch (flexible Gesellschaft und Arbeitsmodelle, Globalisierung des Freizeit – 
und Ferienverhaltens, Zunahme der Mobilität ergibt Zunahme der Verkehrsfläche). 
 
Ungenügendes überörtliches Denken: 
Nachhaltigkeit, 
Standortoptimierung, Netz- statt Projekt-Denken, 
Potential Schweiz, 
Bedarf an Ausbildungsgefässen und Forschungsergebnissen 
 
Irreversibilität der Entwicklungen im Raum, Abnahme der landschaftlichen Vielfalt 

Die Hauptsorge galt aber vor allem der Tatsache, dass die Zersiedlung nicht gestoppt werden 
konnte. 
Deshalb haben wir uns entschieden, in erster Linie grundlegende Überlegungen zur Steuerung der 
Siedlungsentwicklung anzustellen. Dabei sollten neben rechtlichen auch die Möglichkeit von 
wirtschaftlichen Instrumenten geprüft werden. 
Herr Prof. Martin Lendi hat dem Ausschuss des ROR in verdankenswerter Weise eine 
rechtswissenschaftliche Studie zur Steuerung der Siedlungsentwicklung als Diskussionsgrundlage 
unterbreitet, deren Schlussfolgerungen wir ausnahmslos teilen. 
Einige der Kernaussagen finden Sie in der beigelegten Kurzfassung. Die vollständige Abhandlung, die 
inzwischen weiter vertieft worden ist, müsste beim Autor verlangt werden. 



 

Herr Prof. René L. Frey hat uns seinerseits Unterlagen zu möglichen wirtschaftlichen 
Steuerungsinstrumenten (handelbare Nutzungszertifikate) unterbreitet, deren Prüfung wir ebenfalls sehr 
unterstützen. Diese Instrumente sind Ihnen bekannt, da sie im ARE bereits diskutiert werden. 
Wir übermitteln Ihnen unsere Überlegungen mit der Bitte, dass Sie diese als Input sowohl für Ihre 
generellen Arbeiten im Zusammenhang mit der Raumordnungspolitik, als auch im speziellen im Hinblick 
auf die Überarbeitung der „Grundzüge der Raumordnung Schweiz“ in Ihre Überlegungen 
miteinbeziehen. Wir hoffen auch, dass Sie die rechtlichen Aspekte entsprechend berücksichtigen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
RAT FUER RAUMORDNUNG 
Die Präsidentin 
 

Cornelia Füeg-Hitz 
 
 
Beilage erwähnt. 
 
 
 
 
 
 



 

Martin Lendi 
Prof. Dr. iur. Dr. h.c. 
Rechtsanwalt 
8700 Küsnacht 
 
 
 
 
Steuerung der Siedlungsentwicklung – Übersicht zu einigen Kernaussagen  
 
 
Im Sinne einer Übersicht vermittelnden Zusammenfassung können folgende Aussagen gewagt werden: 
 
 

1. Das Problem der ausufernden Siedlungsentwicklung und des Drucks auf die offene Landschaft, sichtbar 
vor allem am Rand von Agglomerationen, dann aber auch ablesbar an der Verstädterung und an den 
Eingriffen in die offene Landschaft, offenbart erhöhte, wachsende Ansprüche an den Lebensraum unter 
den Titeln des Wohnens, des Arbeitens, des Verkehrs, der Freizeit, der Veränderungen der Lebensstile 
usw. Voraussichtlich kompensieren sie – in der Schweiz – sogar sich abzeichnende demographische 
Veränderungen, die als solche eine gewisse Entlastung bringen könnten. 

 
2. Ob und wie die Siedlungsentwicklung gesteuert werden kann und soll, ist Gegenstand anhaltender 

Diskussionen. Feststeht, dass mit dem Boden und dessen baulicher Nutzung haushälterisch 
umgegangen werden soll und dass der Boden als Ressource zu schützen ist. Bei den Instrumenten der 
Steuerung der Siedlungsentwicklung wird üblicherweise zwischen hoheitlichen und marktorientierten 
Instrumenten unterschieden, doch sind sie kaum in Reinkultur auszumachen. 

 
3. Das geltende Recht wehrt der ausufernden Siedlungsentwicklung und stützt die Raumordnung mittels 

der Trennung von Siedlungs- und Nichtsiedlungsgebiet. Es spricht sich für eine Begrenzung des 
Siedlungsgebietes unter Vorgabe gesetzlicher und planerischer Bemessungsgrundsätze für die 
Bauzonen aus. Diese werden relativ knapp für überschaubare Zeiträume dimensioniert. Dabei sind 
zusätzliche Massnahmen der Siedlungsqualität, der besseren Nutzung des Bestehenden und der 
Verdichtung angesagt. Das Nichtsiedlungsgebiet wird dominiert von der Landwirtschaftszone, 
ausserdem von Wald- und Schutzgebieten. Es erfüllt neben Ernährungs- landschaftserhaltende und 
ökologische Funktionen, dann aber ist es auch Raum für Freizeit, Tourismus, Infrastrukturen usw. Es ist 
mit einem (relativ) rigorosen Bauverbot belegt. 

 
4. Innerhalb des Baugebietes gilt im Rahmen gesetzlicher und planerischer Vorgaben Nutzungsfreiheit, 

begrenzt durch bau-, planungs- und umweltrechtliche Vorgaben und Vorschriften. Zudem gilt 
Verfügungsfreiheit (Erwerbs- und Veräusserungsfreiheit), also Zuordnung des Bodens durch den Markt. 
Im Nichtsiedlungsgebiet herrscht bei beschränkter Nutzungsfreiheit ebenfalls das Marktprinzip vor, 
allerdings limitiert durch das bäuerliche Bodenrecht.  

 



 

5. Die Mischung von rechtlichen und planerischen Massnahmen einerseits und marktwirtschaftlichen 
Prinzipien anderseits wurde im Verlauf der Zeit zusätzlich durch intensivierte und überdifferenzierte 
Regelungs- und Planungsanordnungen (Bauvorschriften, Bauzonen- Bebauungspläne usw.) bedrängt. 
Es ist aber nicht so, dass die geltende Ordnung einseitig und ausschliesslich hoheitlich angelegt wäre. 
Es gibt ex lege einen Bodenmarkt (besser gesagt, einen Bauland- und einen landwirt-
/forstwirtschaftlichen Bodenmarkt, sodann Übergangs- und Sondermärkte, beispielsweise für das 
Bauerwartungsland, für Land in der Industriezone).  

 
6. Der marktwirtschaftlichen Ordnung entzogen sind nach geltendem Recht in der Regel die 

Nutzungsbeschränkungen und, soweit vorhanden, die Verfügungsrestriktionen. Eine marktmässige 
Flexibilisierung der Steuerung der Siedlungsentwicklung hätte neben der Minimierung der Verfügungs- 
vor allem die Relativierung der hoheitlichen Nutzungsbeschränkungen einzuschliessen, dies bedeutet 
beispielsweise, dass die Nutzungsintensitäten samt Situierung vom Preis her beeinflusst würden.  

 
7. Ob marktwirtschaftliche Instrumente der Steuerung der Siedlungsentwicklung im Baugebiet zur 

Zielerfüllung der Verdichtung, der besseren Nutzung des Bestehenden und zur Mehrung der 
Siedlungsqualität beitrügen, ist nicht hinreichend geklärt. Noch schwieriger abzuschätzen ist die 
Unterstützung der disparaten Zielerfüllungen im Nichtsiedlungsgebiet durch einen liberalisierten 
Bodenmarkt. Auf alle Fälle müssten die (gesetzlichen) Randbedingungen, wie sie marktmässig (über 
Angebot/Nachfrage samt Preisentfaltung) umgesetzt werden sollen, vorbedacht sein. 

 
8. Die Expansion des Anwendungsbereiches marktwirtschaftlicher Instrumenten, u.a. bis hin zu 

handelbaren Nutzungszertifikaten, dispensiert jedenfalls nicht von der Festlegung von Zielen. Diese 
muss auf jeden Fall hoheitlich erfolgen, da der Markt in Kenntnis von Zielen zwar Beiträge an die 
Zielerfüllung leisten kann, sich aber schwer tut, die Ziele, welche die Interessenwahrung der am 
Marktgeschehen Beteiligten übersteigen, zu bestimmen. 

 
9. Zu klären ist insbesondere, ob die Grenzziehung zwischen Baugebiet und Nicht-Baugebiet resp. 

zwischen Siedlungs- und Nichtsiedlungsgebiet weiterhin hoheitlich durch Gesetz oder Plan festgelegt 
werden muss oder ob darauf aus sachlichen Gründen oder aufgrund der Ausgestaltung und 
Leistungsfähigkeit der marktwirtschaftlichen Instrumente verzichtet werden kann. Ohne nähere 
Untersuchungen kann dazu keine Aussage gemacht werden. Zu vermuten ist hingegen, dass die Ziele, 
die ohnehin gesetzlich vorzugeben sind, räumlich abgestützt sein müssten.  

 
10. So besehen ist – erstens – eine Zieldiskussion zu führen und – zweitens – zu prüfen, ob und in welchem 

Masse welche Instrumente zur optimalen Zielerfüllung beitragen. Dazu sollten Modelle und 
Testversuche entwickelt werden. Voraussetzung dafür ist eine Vordiskussion der im 
Nichtsiedlungsgebiet zu verfolgenden Ziele, da diese zurückgeblieben ist. Auch für das Baugebiet ist 
eine entsprechende Debatte angezeigt, wobei aber davon ausgegangen werden kann, dass das Wissen 
darüber wenigstens in Teilen, wenn auch vielfältig und bisweilen unausgereift, verfügbar ist.  

 



 

11. Inhaltlich darf die Steuerung der Siedlungsentwicklung nicht allein mit der Notwendigkeit einer 
rationalen, marktorientierten Flächenhaushaltpolitik begründet werden. Es stehen politische, 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Anforderungen mit im Spiel. Sodann ist sie im Kontext der 
räumlichen Entwicklung der Landschafts-, der Siedlungs- sowie der Transport- und 
Versorgungsstrukturen, der Siedlungs- und Landschaftsqualitäten und ganz allgemein der 
Anforderungen des Prinzips der Nachhaltigkeit mit der Akzentuierung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit, der gesellschaftlichen Solidarität und des ökologischen Gleichgewichts zu sehen. 
Folglich ist eine raumordnungspolitische Ausrichtung und Einbettung oder Rückkoppelung angezeigt.  

 
12. Im Hinblick auf die gesetzliche Ordnung ist es – mit oder ohne Vertiefung resp. Ausweitung der 

marktwirtschaftlichen Komponenten – unabdingbar, das Bau-, das Raumplanungs-, das Umweltrecht 
usw. auf der gleichen Staatsebene materiell abgestimmt zu regeln Auf alle Fälle muss der Bodenmarkt, 
wie immer er ausgestaltet und instrumentell begünstigt wird, mit dem Wirtschaftsraum räumlich 
synchron und sachlich abgestimmt einhergehen. Somit ist eine eidgenössische Ordnung der 
marktbeeinflussenden Randbedingungen  (mindestens den Grundzügen nach) unabdingbar. Sie ist aber 
auch aus sachlichen Gründen nötig: Die Einheit des Lebensraumes bedingt die Einheit der 
Rechtsordnung.1 

 
 
 
Küsnacht/Zürich, 10. November 2003                                                                          

                                                 
1 Siehe dazu Lendi Martin, Das Recht des Lebensraumes, in: Schluep Walter R. (Hrsg.), Recht, Staat und Politik am Ende des 
zweiten Jahrtausends, Festschrift für Bundesrat Arnold Koller zum 60. Geburtstag, Bern/Wien/Stuttgart 1993, S. 107 ff. 
Idem, Rechtsordnung, 3. A., Zürich 2001, S. 61 ff. Sodann Hepperle Erwin/Lendi Martin, Leben Raum Umwelt, Recht und 
Rechtspraxis, Zürich 1993.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachpläne Schiene und Strasse 

 
Moritz Leuenberger 
Bundesrat 
Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation  
Bundeshaus Nord 
3003 Bern 
 
Bern, 4.6.2003 

 

  

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Da der ROR als beratendes Gremium des Bundesrates kein Vernehmlassungsorgan ist, hätte er eigentlich 
vorgängig zu den beiden Sachplanungen Schiene / ÖV und Strasse zu Rate gezogen werden sollen, soweit die 
Fragen der Raumwirksamkeit und der Nachhaltigkeit der Verkehrsplanung und der Infrastrukturen betroffen sind. 
Da die beiden federführenden Bundesämter diese Kontakte nicht aufgenommen haben, erlauben wir uns heute, 
nachdem wir im Zusammenhang mit der Vernehmlassung Kenntnis über die beiden Vorlagen erhalten haben, mit 
einer Stellungsnahme zur Frage der Sachpläne und ihrer zukünftigen Bearbeitung an Sie zu gelangen.  

Wir möchten an dieser Stelle unterstreichen, dass wir die Arbeit der drei beteiligten Bundesämter sehr hoch 
einschätzen. Eine erste Aufarbeitung der Verkehrsplanung wurde vorgenommen. Wenn wir uns im Folgenden in 
einigen Punkten kritisch äussern, so tun wir dies, um den Fragen noch stärker Nachdruck zu geben, mit deren 
Erörterung der ROR vom Bundesrat beauftragt wurde.  
Weitere Überlegungen sollten deshalb aus der Sicht des ROR in folgende Fragen einfliessen:  
 

1. Koordination und Grundsätze der Sachplanungen 
2. Rechtliche Grundlagen der Verkehrsplanungen 
3. Erörterungen zu räumlichen Auswirkungen und zur Nachhaltigkeit,  
4. Verkehrsströme und Standards der Infrastrukturen 
5. Ziele der Sachplanungen. 



 

1. Koordination und Grundsätze der Sachplanungen Verkehr 

Die Sachpläne zeigen den heutigen Stand der Verkehrskonzepte und der Infrastrukturen auf und sind damit 
wertvolle Dokumente. Die gleichzeitige Erarbeitung der beiden Sachpläne und die Koordination der Teile I bis III 
zeigen den Willen zur koordinierten Planung auf Bundesebene. Die Querbezüge zwischen den Sachplänen 
Schiene und Strasse sind allerdings in den jeweiligen Teilen IV mit den konzeptionellen Zielen und den Vorgaben 
kaum mehr spürbar. In der Konkretisierung werden die heutigen Grenzen der Koordination deutlich. Der ROR 
stellt deshalb die Frage, wo die Schwierigkeiten liegen, die Sachplanungen (inklusive Flug- und Schiffsverkehr) in 
einem einzigen Dokument zusammenzuführen? 
Die Grundsätze der Verkehrsplanung bleiben in der Regel auf allgemeiner Stufe, und man vermisst klare 
Aussagen zum Handlungsbedarf. Die Rahmenbedingungen (Nachhaltigkeit, Grundzüge der Raumordnung 
Schweiz, Agglomerationspolitik, verkehrspolitische Entscheide etc.) werden in der Konkretisierung in den Teilen 
IV nicht genügend berücksichtigt. Die Lücken in grundsätzlichen Überlegungen werden deutlich.  
Heute fehlt eine ausgearbeitete und verfassungsrechtlich abgestützte Gesamtverkehrskonzeption (GVK). Die 
Arbeiten an der GVK von 1977 und an der am 12. Juni 1988 in einer Volksabstimmung abgelehnten koordinierten 
Verkehrspolitik liegen relativ weit zurück. Die Sachplanung kann und soll aber die GVK nicht ersetzen. Der 
Zeitpunkt scheint gekommen, sich heute erneut grundsätzliche Vorstellungen zum Verkehrsgeschehen und zur 
Verkehrspolitik zu machen.  
Die fehlenden Überlegungen einer GVK werden besonders deutlich, wenn sich grundsätzliche Fragen nach der 
Mobilität stellen. Die Grundsatzfrage nach der auf Dauer tragbaren Mobilität müsste in diesem Rahmen vertieft 
angegangen und auf Verfassungsebene diskutiert werden. Dabei ginge es insbesondere um Erörterungen zu den 
Fragen, welche Mobilität dem Standard eines Service public der heutigen Schweiz entspricht und wie viel 
Mobilität bzw. deren Auswirkungen die Umwelt, die Landschaften und schliesslich die Menschen selber ertragen. 
 

2. Rechtliche Grundlagen 

Auffällig ist, dass teilweise programmatische Gesichtspunkte und Berichte zur Verkehrsplanung einen höheren 
Stellenwert erlangen als die rechtlichen Grundlagen. Das ist sachlich nur begrenzt vertretbar, da das Recht 
verbindlich ist, Berichte dagegen nur anregend sind. Die Sachpläne berücksichtigen und erörtern die rechtliche 
Situation nur ungenügend, u. a. folgende Aspekte:  

 



 

• Kompetenzordnung Bund – Kantone,  
• begrenzte Kompetenzen des Bundes im Bereich der Agglomerationen und Berggebiete,  
• Verhältnis zwischen Verkehr und Wirtschaftsordnung,  
• Konkurrenz zwischen den Verkehrsträgern,  
• freie Wahl der Verkehrsmittel,  
• kein Benutzungszwang gegenüber Verkehrsmitteln (abgesehen vom alpenquerenden Gütertransit),  
• gebührenfreie Benutzung der Strassen,  
• fehlende Prioritätsordnung zugunsten des öffentlichen oder des privaten Verkehrs,  
• weitgehender Verzicht auf rechtliche Angebotsbeschränkungen,  
• begrenzte Möglichkeiten zur Erhebung von Lenkungsabgaben bei Verkehrsumlagerungen,  
• begrenzte rechtliche Tragweite des Prinzips der Nachhaltigkeit im Verhältnis zum Verkehr,  
• teilweise offen bleibende inhaltliche Regelung des Service public und seiner räumlichen Geltung. 

 
Die Sachpläne müssen die rechtlichen, insbesondere die verfassungsrechtlichen Prämissen anerkennen. 
Programmatische Ziele aus anderen als rechtlichen Quellen müssen als solche gekennzeichnet sein und auf ihre 
Vereinbarkeit mit dem geltenden Recht bedacht werden. 
 
 
3. Räumliche Auswirkungen und Nachhaltigkeit 

Von besonderem Interesse für die Arbeit des ROR ist die Raumwirksamkeit der Verkehrsplanung. Aus Artikel 13 
RPG resultiert die Verpflichtung, raumwirksame Aspekte des öffentlichen und des privaten Verkehrs bei 
Planungen zum Ausdruck zu bringen und konkrete Vorhaben erst festzusetzen, wenn sich die Auswirkungen auf 
Raum und Umwelt beurteilen lassen. Die Frage der Raumwirksamkeit wird in den Teilen III und IV der 
Sachplanungen in allgemeiner Form und als Absicht angesprochen, aber nicht wirklich erörtert.  
So müsste etwa bedacht werden, welches konkret die Raumwirksamkeit der vorgeschlagenen 
Verkehrs(infrastruktur)planung ist und welche Verkehrmenge daraus resultiert oder resultieren sollte. Klar zu 
beantworten wäre, wieweit sich die neuen Ziele der Bundespolitik, insbesondere die Agglomerationspolitik, die 
sich abzeichnende neue Regionalpolitik und die internationale Verflechtung und die Integration in die 
europäischen Infrastrukturen auf die Verkehrsplanung und auf die Räume auswirken könnten oder sollten. 
Insbesondere im Sachplan Strasse fehlt die Koordination mit der Raumwirksamkeit und der Nachhaltigkeit. Die 
Auswirkungen der zu erwartenden Mobilität auf die unterschiedlichen Räume werden nicht genügend erörtert. 
Offenbar besteht in der Planung auch kein Unterschied zwischen dicht besiedelten und schwach besiedelten 
Räumen. Entsprechend fehlen Aussagen, wie die Mobilität angepasst an die unterschiedlichen urbanen oder 
ländlichen Räume organisiert werden könnte.  



 

Die zur Überprüfung der Raumwirksamkeit und der Umwelteinflüsse nötigen Instrumente müssten im Detail 
dargelegt werden. Es stellt sich heute ernsthaft die Frage, ob die heutigen Instrumente der Umweltprüfung 
genügend seien. Die aktuelle Politik des Bundesrates zur nachhaltigen Entwicklung verlangt vielleicht eine 
Neuauslegung der Instrumente. Der ROR ist zumindest der Ansicht, dass dies bedacht werden müsste. Die GVK 
müsste festlegen, mit welchen Zielvorgaben die Nachhaltigkeit zu erreichen sei. Zum heutigen Zeitpunkt 
erscheint sie in der Sachplanung vorwiegend als eine Absichtserklärung. 
 
 
4. Verkehrsströme und Standard der Verkehrsinfrastrukturen 

In einem Sachplan erwartet man verbindliche Aussagen zu den Standards der Infrastrukturen sowie den 
Möglichkeiten der Finanzierung. Die Standards gruppiert nach Klassen können heute keine Antworten mehr 
geben auf die sehr unterschiedlichen räumlichen Situationen und eine raumrelevante Verkehrsplanung in 
urbanen und ländlichen Gebieten. Die Sachpläne geben Aufschluss, welche Verkehrsinfrastrukturen und welche 
Dichte im öffentlichen und privaten Verkehr sich die Schweiz in absehbarer Zukunft noch leisten kann, in welchen 
Regionen sie diese leisten will und wo allenfalls Korrekturen anzubringen wären. Die aktuelle wirtschaftliche und 
finanzielle Situation des Landes und die Bevölkerungsentwicklung scheinen in der Sachplanung eine sehr 
untergeordnete Rolle zu spielen. Damit wird die Frage nach dem Service public nicht verbindlich beantwortet. 
Der Grad der Konkretisierung und der Optionen ist bei den Sachplänen Strasse und Schiene unterschiedlich. Der 
Sachplan Strasse erschöpft sich im Grunde in Feststellungen zu den unterschiedlichen Kategorien von 
Strassennetzen. Er ist ein Strassenbauplan mit Rahmenbedingungen. Es entsteht der vielleicht täuschende 
Eindruck,  es gehe ausschliesslich um die Bewältigung der Sachzwänge einer zunehmenden Mobilität durch 
Strassenbau.  
Die Haltung in den Sachplänen ist auf eine Fortsetzung bisheriger Planungen ausgerichtet. Ein Gestaltungswille 
durch Aufzeigen des Handlungsbedarfes ist ungenügend zu erkennen. Kaum je wird eine Option auf mögliche 
Korrekturen angezeigt. Dies zeigt ganz krass das Ausklammern des Freizeitverkehrs auf den Strassen. Da dieser 
aber bekanntlich inzwischen einen erheblichen Teil des gesamten Verkehrsaufkommens umfasst, ist diese 
Haltung schwer verständlich. Auch wenn der Freizeitverkehr schwer zu lenken ist, verlangt die Problematik doch 
nach Lösungsansätzen. Da sich der Sachplan Strasse nicht damit auseinandersetzt, fehlt es ihm an wirklicher 
Substanz. Das Postulat Bieri vom 12. Dezember 2002 zum Freizeitverkehr verlangt solche Überlegungen. 
Der Sachplan Schiene / ÖV konkretisiert die Optionen des weiteren Vorgehens stärker. An verschiedenen Stellen 
wird vermerkt, wo Handlungsbedarf besteht, wo neue Überlegungen angestellt und allenfalls Korrekturen 
angebracht werden müssen. Da der Teil „Agglomerationsverkehr“ aber noch fehlt, liegt der Akzent der 
Sachplanung vorerst stark auf die Schiene und den Güterverkehr fokussiert. Zu den Fragen der Mobilität in den 
Agglomerationen müssen noch gewichtige Überlegungen und Strategien hinzugefügt werden. 
 
 
5. Welche Ziele hat ein Sachplan? 

Die Sachpläne Schiene und Strasse werfen die grundlegende Frage nach dem Ziel eines Bundessachplanes auf. 
Soll er zusammenfassend und in nötiger Kürze und Übersicht die Tendenzen beschreiben und die laufende 
Bundespolitik festhalten oder soll er ebenso konkret den Handlungsbedarf erörtern und verbindliche 
Zielsetzungen formulieren? Wie viel an Vision soll einfliessen, oder genügt die Fortschreibung des Bestehenden? 
Wie detailliert und in welcher Qualität sollen die Aussagen in Bezug auf eine Gesamtplanung und in Bezug auf 
die Ziele in bestimmten Zeiträumen formuliert werden? Und schliesslich: was bedeutet Koordination, etwa in 
Bezug auf den Verkehr, wo nun drei Sachpläne vorliegen? 
Der ROR ist der Meinung, dass die Raumwirksamkeit von Schiene und Strasse unter folgenden  sechs 
Gesichtspunkten für die Sachpläne im Vordergrund steht: 
 

• Geplante räumliche Lage von Infrastrukturanlagen und deren Verbindungen zum bestehenden 
Verkehrsnetz und Verkehrsangebot; 

• Geplante Leistungsangebote von Schiene und Strasse, je für sich und gegenseitig abgestimmt; 



 

• Räumliche Problemfelder im Verhältnis zur Siedlung, zur Landschaft und zur Umwelt (inkl. Ressourcen) und 
umgekehrt; 

• Kosten und Nutzen der geplanten Anlagen und Leistungsangebote; 
• Programmatische Schritte der Realisierung nach Inhalten, Zeit und Finanzen hinsichtlich Infrastrukturen, 

Leistungsangeboten und Meisterung der Problemfelder; 
• Organisation des Verkehrs. 

 
Wo heute die Verfassungsgrundlage und die Grundsätze der Gesamtverkehrkonzeption fehlen und die 
Sachpläne deswegen fragmentarisch bleiben müssen, können sie dies signalisieren. 

 
Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, unsere Überlegungen in die künftige Arbeit der Sachplanungen 
einfliessen zu lassen.  
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen  

RAT FÜR RAUMORDNUNG 

 

Die Präsidentin 

C. Füeg-Hitz 
 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 
 18. Oktober 2001 
 

 
 
⇒ Frau Barbara Rigassi 

seco, 3003 Bern 
⇒ Herr Pierre-Alain Rumley 

ARE, 3003 Bern 
 

Stellungnahme ROR  

Agglomerationspolitik des Bundes 
 
Liebe Frau Rigassi, lieber Herr Rumley 
 
Ich danke Ihnen, dass Sie sich bezüglich des Entwurfs für den Bericht "Agglomerationspolitik des Bundes" 
zuhanden des Bundesrates an den Rat für Raumordnung (ROR) gewandt haben. 
 
Der ROR hat sich bereits wiederholt mit dem Problem der städtischen Entwicklung auseinandergesetzt und dabei 
stets die Ansicht vertreten, dass eine Aktion nötig sei. 
 
Der ROR unterstützt daher Ihr Vorgehen voll und ganz. Er beurteilt den Bericht als ausgezeichnet, sowohl was 
die Analyse der aktuellen Problematik der Städte und Agglomerationen betrifft, als auch in Bezug auf das 
Vorgehen, das zur Behebung der mangelhaften Berücksichtigung der Städte und Agglomerationen in der 
Bundespolitik vorgeschlagen wird. 
 
Verschiedene der im Bericht behandelten Massnahmen decken sich mit den Lösungen, die der ROR bei anderen 
Gelegenheiten vorgeschlagen hat: der Einbezug der Städte im neuen Finanzausgleich auf Bundesebene, die 
Bedeutung der Raumbeobachtung, die Notwendigkeit einer Erhöhung des Personalbestands der für die 
Raumordnungspolitik zuständigen Ämter. 
 
Unter diesen Punkten kommt dem neuen Finanzausgleich eine wesentliche Rolle zu. Wie im Bericht dargelegt 
wird, werden der Ausgleich der soziodemografischen Lasten und die interkantonale Zusammenarbeit mit 
Lastenausgleich die Probleme der städtischen Gebiete deutlich vermindern. Um sicherzustellen, dass dieser 
letztgenannte Punkt wirksam umgesetzt und die Zusammenarbeit innerhalb der Agglomerationen wirklich 
gefördert wird, wird es nötig sein, dass der Bund die Kantone unterstützt. 
 
Auch wenn die Rolle des Bundes entsprechend dem allgemeinen politischen Willen subsidiarisch ist, stellen wir 
fest, dass seine Handlungsfähigkeit erfreulicherweise verstärkt wurde, insbesondere durch die Ausrichtung und 
die Koordination der einzelnen Politikbereiche. 
 
Die Modellvorhaben erachtet der ROR als geeignete Mittel, um innovative und wirksame Schritte in die Wege zu 
leiten. Die Kommission weist jedoch darauf hin, dass die städtischen Gebiete wirtschaftlich starke und 
finanzkräftige Regionen sind und dass man daher die Finanzmittel zur Lösung ihrer Probleme nach Möglichkeit 
innerhalb dieser Regionen suchen sollte. Dies setzt aber, wie im Bericht sehr gut erläutert wird, eine bessere 
Übereinstimmung zwischen den sozioökonomischen Räumen und den politischen Räumen voraus. 
Für den ROR ist es ein besonderes Anliegen, dass die Bedürfnisse der städtischen Regionen im Rahmen des 
Raumplanungsgesetzes stärker in Betracht gezogen werden. Die laufenden Überlegungen im Hinblick auf eine 
Harmonisierung der Verdichtung nach innen und des Umweltschutzes, sowie die vorgesehene Verankerung des 
Agglomerationsprogramms im RPG sind in diesem Zusammenhang äusserst wichtig. 
 



 

Der ROR möchte Ihnen zudem einige Vorschläge unterbreiten, die dem Bericht mehr Nachdruck verleihen 
könnten. 
 
In der Analyse werden die Probleme der Städte und Agglomerationen klar dargelegt. Sinnvollerweise sollte diese 
Analyse mit einer Beschreibung der mannigfachen Vorteile, welche die städtischen Gebiete anbieten, ergänzt 
werden. Zudem sollten die Vorteile der Agglomerationspolitik für die gesamte Schweiz besser herausgestrichen 
werden. 
 
Die Agglomerationspolitik, die in den kommenden zehn Jahren ausgestaltet wird, hat die Chance, sich als ganz 
moderne Politik zu profilieren. Sie will den Kantonen keine Kompetenzen nehmen, sondern ihnen mit geeigneten 
Mitteln helfen, ihre Probleme selbst besser zu lösen. Dieser Aspekt sollte im Bericht deutlicher zum Ausdruck 
gebracht werden. 
 
Durch die Anwendung der Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung sollte sichergestellt werden, dass sowohl die 
Probleme von Agglomerationen wie auch diejenigen von ländlichen Regionen und Bergregionen berücksichtigt 
werden. So sollte die Umsetzung der Agglomerationspolitik eng mit der Politik für die ländlichen und die 
Bergregionen koordiniert werden. Insbesondere wäre es wichtig, dass das vorgesehene 
Raumbeobachtungssystem auch die ländlichen und die Bergregionen einbezieht und dass es mit 
Nachhaltigkeitsindikatoren ergänzt wird. Eine Plattform für den Austausch unter Agglomerationen, ländlichen 
Regionen und Bergregionen könnte eine wirksame, von der Basis ausgehende Zusammenarbeit begünstigen. 
Die Modellvorhaben wiederum könnten die Entwicklung gemeinsamer Projekte fördern. 
 
Bei der Frage der Einbindung der schweizerischen Agglomerationen in das europäische Netz sollten die 
organisatorischen Fragen stärker gewichtet werden. Mit anderen Worten: Welche Strategie muss entwickelt 
werden, um die Integration in die Entwicklung eines europäischen Städtenetzes und in die entsprechenden 
Kooperationsnetze zu gewährleisten? 
 
 
Ich hoffe, dass unsere Unterstützung und die zusätzlichen Erläuterungen Ihnen von Nutzen sein werden. 
Mit freundlichen Grüssen 
 

Rat für Raumordnung 

Cornelia Füeg-Hitz 
Präsidentin 



 

Berne, le 18 octobre 2001 
 

 
 
⇒ Madame Barbara Rigassi 

seco, 3003 Berne 
⇒ Monsieur Pierre-Alain Rumley 

ARE, 3003 Berne 
 

Prise de position COTER 
Politique des agglomérations de la Confédération 
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
 
Je tiens à vous remercier d’avoir consulté le Conseil de l’organisation du territoire (COTER) au sujet du projet de 
rapport au Conseil fédéral "Politique des agglomérations de la Confédération". 
 
Le COTER s’est en effet déjà penché à plusieurs reprises sur la problématique du développement urbain et a 
toujours considéré qu’une action était nécessaire. 
 
Le COTER soutient donc entièrement votre démarche. Il considère le rapport d’excellente qualité, tant en ce qui 
concerne l’analyse de la problématique actuelle des villes et agglomérations, que la démarche proposée pour 
remédier aux déficits de prise en compte des villes et agglomérations dans la politique fédérale. 
En particulier, différentes mesures, abordées dans le rapport, rejoignent des solutions proposées par le COTER 
dans d’autres contextes : la prise en considération des villes dans le cadre de la nouvelle péréquation financière 
fédérale, l’importance accordée à l’observation du territoire, la nécessité d’une augmentation des ressources 
humaines des offices responsables de la politique d’organisation du territoire. 
Parmi ces éléments la nouvelle péréquation financière est essentielle. Comme le mentionne le rapport, la 
péréquation des charges socio-démographiques et la collaboration intercantonale avec péréquation des charges 
apporteront une amélioration significative aux problèmes des zones urbaines. Pour assurer que ce dernier volet 
sera mis en œuvre efficacement et qu’il encouragera effectivement la coopération au sein des agglomérations, il 
faudra que la Confédération apporte tout son soutien aux cantons. 
Même si conformément à une volonté politique générale le rôle de la Confédération est subsidiaire, nous 
constatons que sa capacité d’intervention est heureusement renforcée, particulièrement par l’orientation et la 
coordination des politiques sectorielles. 
Le COTER considère que les projets-modèles présentent un moyen incontestable de susciter des démarches 
innovantes et efficaces. La commission relève toutefois que, les zones urbaines étant des régions 
économiquement et financièrement fortes, les moyens financiers pour résoudre leurs problèmes devraient être 
cherchés autant que possible au sein de ces régions. Ceci exige, comme le relève très bien le rapport, une 
meilleure adéquation entre les espaces socio-économiques et les espaces politiques. 
Le COTER accorde une importance particulière au fait que les besoins des régions urbaines soient mieux pris en 
considération dans le cadre de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Les réflexions en cours en vue 
d'une harmonisation des objectifs d'urbanisation vers l'intérieur et de protection de l'environnement, ainsi que 
l'ancrage prévu du "Projet d'agglomération" dans la LAT, sont essentiels dans ce contexte. 
 
Le COTER souhaite également vous faire part de quelques propositions susceptibles de renforcer la portée du 
rapport. 
L’analyse mentionne très clairement les problèmes des villes et des agglomérations. Il serait judicieux de la 
compléter en montrant également les avantages divers et variés qu’offrent les zones urbaines. De même, les 
avantages de la politique des agglomérations pour l’ensemble de la Suisse mériteraient d’être mieux expliciter. 
La politique des agglomérations, qui sera construite au cours des dix prochaines années, a la chance de se 
profiler commune une politique très moderne. En effet, elle vise, non pas à enlever des compétences aux 



 

cantons, mais à leur donner les moyens de mieux résoudre eux-mêmes les problèmes. Cet aspect mériterait de 
mieux ressortir dans le rapport. 
En application des principes du développement durable une prise en compte simultanée des problèmes des 
agglomérations et de ceux des régions rurales et de montagne devrait être assurée. Ainsi, la mise en œuvre de 
la politique des agglomérations devrait être étroitement coordonnée avec celle des régions rurales et de 
montagne. En particulier, il serait important que le système d’observation du territoire prévu prenne également en 
considération les zones rurales et de montagne et qu’il soit complété par des indicateurs de durabilité. Une plate-
forme d’échange agglomérations-régions rurales et de montagne pourrait inciter à une collaboration efficace à 
partir de la base et des projets-modèles pourraient encourager des projets communs. 
Enfin, la question de l’intégration des agglomérations suisses au réseau européen devrait être plus orientée vers 
les questions d’organisation. Autrement dit, quelle stratégie faut-il élaborer pour assurer l’intégration au 
développement d’un réseau des villes européen et aux coopérations correspondantes. 
 
J’espère que notre soutien et ces quelques réflexions vous seront utiles, et vous prie d’agréer, chère Madame, 
cher Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
Conseil de l’organisation du territoire 
 
 
Cornelia Füeg-Hitz 
Présidente 



 

Strategie 2002 des Bundesrates zur Nachhaltigen Entwicklung 
 
Positionspapier des Rates für Raumordnung (ROR) zuhanden des Bundesrates 
 
Im Zuge der Neubildung des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE) und des Transfers des Bereiches 
"Nachhaltige Entwicklung" vom Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) in das ARE war im Jahre 
2000 auch der ehemalige Rat für Nachhaltige Entwicklung aufgelöst worden und parallel dazu das Pflichtenheft 
des ROR mit dem Element der Nachhaltigen Entwicklung ergänzt worden. Gestützt auf die Verordnung über die 
raumordnungspolitische Koordination von Bundesaufgaben (Änderung vom 18. Oktober 2000) zählt zu den 
Aufgaben des ROR nun auch "die Vertiefung von Fragen der nachhaltigen Entwicklung und die Förderung von 
Synergien mit der Raumordnung." 
Die Koordinationsverordnung stellt die ROR-Aufgaben im Bereich der Nachhaltigen Entwicklung in einen engen, 
aber nicht absoluten Zusammenhang mit der Raumordnung bzw. Raumentwicklung. Der ROR beschloss daher, 
sich vorerst prioritär mit den Zusammenhängen zwischen Raumordnung und Nachhaltiger Entwicklung zu 
befassen. 
Darüber hinaus beschäftigt er sich aber in gewissem Umgang auch mit generellen Fragen der Nachhaltigen 
Entwicklung. Dazu zählt die zur Zeit in Erarbeitung befindliche neue Strategie 2002 des Bundes zur Nachhaltigen 
Entwicklung. Nachdem sich der ROR bereits in seinen Sitzungen vom 26. Januar 2001 und 27. April 2001 mit der 
Thematik der Nachhaltigen Entwicklung auseinandersetzte, debattierte er am Treffen vom 14. September 2001 
speziell über Prioritäten für eine künftige neue Bundesstrategie zur Nachhaltigen Entwicklung.  
Mit der vorliegenden Stellungnahme will der ROR dem Bundesrat in einer frühen Phase der Strategieerarbeitung 
einige aus seiner Sicht wichtige Hinweise übermitteln. Er stellt dabei einerseits grundsätzliche Überlegungen zur 
Nachhaltigen Entwicklung an und äussert sich andererseits zu der aus seiner Sicht essentiellen räumlichen 
Dimension.  

 

1. Grundsätzliche Überlegungen zur Nachhaltigen Entwicklung 
 
In seinen Beratungen befasste sich der ROR mit Grundfragen der Nachhaltigen Entwicklung 
in konzeptioneller und umsetzungsorientierter Hinsicht. Er hofft, dass sein Grundverständnis 
in der neuen bundesrätlichen Strategie Berücksichtigung findet.  

 

• Daueraufgabe, die nur mit politischem Willen realisierbar ist  

In der wissenschaftlichen Literatur, aber auch in der neuen Bundesverfassung, welche die Nachhaltige 
Entwicklung nicht nur im mit dem Marginale "Nachhaltigkeit" versehenen Artikel 73, sondern explizit oder implizit 
an zahlreichen weiteren Stellen aufgreift, steht der Prozesscharakter  gegenüber dem abschliessend Definierten 
im Vordergrund. Das Prozessartige stellt an die angesprochenen Akteure erhebliche Anforderungen hinsichtlich 
des Durchhaltevermögens. Nachhaltige Entwicklung ist nicht mit isolierten Einzelaktionen zu erreichen, sondern 
nur als von politischem Willen getragene, permanent bei Gesetzgebungen, Strategieentwicklungen, Konzepten, 
Programmen und Projekten angewandte Handlungsmaxime realisierbar, die permanentes Lernen und 
Weiterentwickeln voraussetzt.  

 



 

• Gleichwertige Berücksichtigung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft  

Es ist darauf hinzuwirken, dass die Nachhaltige Entwicklung künftig nicht mehr – wie dies noch immer häufig der 
Fall ist – mit Umweltschutz gleichgesetzt, sondern als Politikfeld wahrgenommen wird, das sich umfassend mit 
der Gewährleistung einer zukunftsfähigen Entwicklung befasst und dabei gleichermassen ökologische, 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen aufgreift.  

Die neue Zuständigkeit in der Bundesverwaltung für die Nachhaltige Entwicklung bei einem 
querschnittsorientierten, mit Koordinationsaufgaben betrauten Amt muss genutzt werden, um die immer wieder 
postulierte Gleichwertigkeit der drei Nachhaltigkeitsdimensionen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft ernst zu 
nehmen und in der neuen Strategie auch zum Ausdruck zu bringen.  

 

• Gleichwertigkeit heisst nicht vollkommene Austauschbarkeit 

Während der ROR einerseits für eine gleichwertige Berücksichtigung der drei Dimensionen plädiert, empfiehlt er 
gleichzeitig eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Eigenheiten der drei Dimensionen. "Gleichwertige 
Berücksichtigung" bedeutet nicht gleichzeitig identische Charakteristiken der drei Dimensionen und vollkommene 
Substituierbarkeit.  

Der ROR regt an, die in der Wissenschaft – unter dem Begriffspaar "strong / weak sustainability" (starke / 
schwache Nachhaltigkeit) – geführte Debatte aufzugreifen. Die Konzepte "starke" bzw. "schwache 
Nachhaltigkeit" befassen sich mit der Frage der Substituierbarkeit zwischen und innerhalb der Bereiche Umwelt, 
Wirtschaft, Gesellschaft. Starke Nachhaltigkeit verlangt, dass jeder einzelne Bereich in Bestand und Qualität 
mindestens erhalten werden muss, während nach dem Konzept der schwachen Nachhaltigkeit beispielsweise 
Umweltkapital aufgezehrt werden könnte, wenn in Kompensation dazu wirtschaftliches oder gesellschaftliches 
Kapital aufgebaut würde.  

Der ROR gibt zu bedenken, dass insbesondere einzelne Aspekte der Umwelt spezifische Eigenschaften 
aufweisen, die eine Substituierbarkeit durch Kapital als unrealistisch erscheinen lassen. Viele Umweltgüter, wie 
z.B. ein stabiles Klima, Bioversität oder die Ozonschicht der Atmosphäre, sind einerseits unverzichtbar für das 
Überleben der Menschheit, eine Vernichtung lässt sich andererseits in der Regel nicht durch Kapital 
kompensieren. Hinzu kommt das Problem der Irreversibilität. Die Zerstörung von Umweltgütern lässt sich – im 
Gegensatz zu Veränderungen in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft – innert menschlicher Zeitmassstäbe 
nicht rückgängig machen, so dass diesbezüglich besondere Vorsicht angebracht ist.  

"Gleichwertige Berücksichtigung der drei Dimensionen" schliesst somit nicht aus, dass in Einzelbereichen 
einzuhaltende Minimalbedingungen verlangt werden, z.B. die Sicherstellung eines Mindestbestandes an 
ökologischer Ausgleichsfläche oder die Einhaltung gesundheitlich relevanter Umweltnormen. Ähnliches kann 
auch im gesellschaftlichen Bereich gelten, wenn soziale Normen einzuhalten oder die Menschenrechte zu 
gewährleisten sind. Das bedeutet, dass das Konzept der schwachen Nachhaltigkeit in gewissen Bereichen als 
Nachhaltigkeitsbedingung ungenügend ist. 

 

• Nachhaltige Entwicklung: keine neue Sektoralpolitik, sondern Durchdringung aller Politikbereiche  

Nachhaltige Entwicklung soll keine weitere Sektoralpolitik werden, sondern muss als "regulative Idee" alle 
Sachpolitiken durchdringen. Der ROR wünscht sich keine selektive, auf wenige Politikbereiche beschränkte 
Strategie – wie diejenige von 1997 – , sondern eine grundsätzlich breit angelegte, was nicht ausschliesst, dass 
prioritäre Handlungsfelder und Massnahmen festgelegt werden. In der Strategie sollten somit nach Ansicht des 
ROR die Politikbereiche Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt, Raum, Infrastruktur berücksichtigt werden, wobei 
gleichermassen die binnenorientierten wie die aussenpolitischen Aspekte aufgegriffen werden sollten.  



 

 

• Optimierung und Synergieentwicklung 

Neben dem notwendigen Bestreben, sämtliche Politikbereiche je auf die Nachhaltige Entwicklung auszurichten, 
ist auch verstärkt auf die Kohärenz und Abstimmung zwischen den einzelnen Politikbereichen zu drängen. Der 
ROR erachtet es daher als Chance, dass die Hauptverantwortung für die Nachhaltige Entwicklung heute beim 
ARE liegt, welches hauptsächlich querschnittsorientierte Koordinationsaufgaben ausübt.  

Über die Abstimmung und das Konfliktmanagement hinaus sollten Optimierungen angestrebt und Synergien zu 
entwickeln versucht werden, z.B. Synergien zwischen Technologieentwicklung, Umweltschutz und Wirtschafts-
wachstum oder zwischen Informationsgesellschaft, Dematerialisierung und Wirtschaftswachstum.  

 

• Subsidiarität: Partnerschaft mit Kantonen, Regionen und Gemeinden 

Zahlreiche Probleme unseres Landes können konstruktiv nur in enger Zusammenarbeit der drei staatlichen 
Ebenen gelöst werden. Eine Bundesratsstrategie, die sich allein auf die Bundespolitik beschränken würde, würde 
von der Sache her zu kurz greifen. Es ist auch die Zusammenarbeit mit Kantonen, Regionen, Städten und 
Gemeinden vorzusehen – konsultativ bei der Erarbeitung und anschliessend bei der Umsetzung.  

Mit Interesse hat der ROR von der Gründung des "Forums Nachhaltige Entwicklung" durch das ARE, die 
Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektorenkonferenz BPUK und den Schweizerischen 
Städteverband SSV vernommen, das künftig als Plattform für die bundesstaatliche Zusammenarbeit im Bereich 
der Nachhaltigen Entwicklung dienen soll. Nach Ansicht des ROR ist diese Zusammenarbeit zu vertiefen. 

 

• Einbezug nichtstaatlicher Akteure 

Wie eine allein auf die Bundesebene beschränkte Strategie würde auch eine auf die öffentliche Hand 
eingegrenzte Strategie angesichts der heute für die Nachhaltige Entwicklung relevanten Einflussfaktoren und 
Akteurgruppen zu kurz greifen. Der ROR regt deshalb an, dass – bei aller notwendigen Konzentration auf den 
engeren eigenen Wirkungsbereich des Bundes – auch die Bevölkerung und die Wirtschaft einbezogen werden.  

 

Der ROR verweist im Speziellen auf die wichtige Rolle der Finanzmärkte für die Nachhaltige Entwicklung, wo 
Entwicklungen erkennbar sind, welche auf einen vermehrten Druck der Investoren auf Unternehmen zur 
stärkeren Ausrichtung auf die Nachhaltige Entwicklung hindeuten, um damit hohen, auf die Unternehmen selber 
zurückfallenden Folgekosten umwelt- und sozialschädigenden Handelns zuvorzukommen. Der Bund sollte nach 
Ansicht des ROR alles daran setzen, um den Privatsektor als Partner für die Nachhaltige Entwicklung zu 
gewinnen und positive, mit den öffentlichen Anliegen übereinstimmende Entwicklungen zu unterstützen.  

 

2. Räumliche Dimension  

Der Raum ist das Gefäss, in dem sich die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung und die ökologische 
Dynamik abspielen. Die allgemeine Debatte um Nachhaltige Entwicklung nimmt in der Regel aber nur auf die drei 
Aspekte Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft Bezug und missachtet die räumliche Dimension. Der ROR hält 
dagegen gerade den Raum für entscheidend, wenn tragfähige Lösungsstrategien gesucht werden, und plädiert 
dafür, die räumliche Dimension explizit in der neuen Strategie zur Nachhaltigen Entwicklung einzubeziehen.  

Eine Kernfrage der Nachhaltigen Entwicklung liegt in der jeweiligen Abgrenzung des Bezugsraumes. Soll jeder 
Erdpunkt, jede Stadt, jede ländliche Region für sich allein die Kriterien der Nachhaltigen Entwicklung sowohl im 
wirtschaftlichen als auch im ökologischen und gesellschaftlichen Bereich erfüllen? Es ist zweifellos sinnvoll, wenn 



 

sich Regionen, Städte, Nationen um eine verstärkte Berücksichtigung der Nachhaltigen Entwicklung bemühen 
und relative Verbesserungen anstreben. Projekte der nachhaltigen Stadt- oder Regionalentwicklung sind daher 
sehr zu begrüssen und zu unterstützen.  

Aber eine auf Teilräume bezogene Nachhaltigkeit wird immer relativ bleiben. Erst der Einbezug der räumlichen 
Dimension und die Betrachtung des räumlichen Gesamtsystems ermöglichen eine Debatte über Arbeitsteilung 
und Zusammenarbeit, z.B. zwischen stärker ökonomische Funktionen ausübenden Städten und vermehrt 
ökologische Aufgaben wahrnehmenden ländlichen Räumen, einschliesslich allfälliger Transferleistungen an die 
auf nicht ökonomische Aufgaben spezialisierten Räume. Angesichts zahlreicher Zielkonflikte zwischen 
wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Zielen bietet überdies die räumliche Dimension, z.B. über 
die räumliche Trennung sich gegenseitig konkurrenzierender Interessen mit den Instrumenten der Raumplanung, 
Ansatzpunkte für die Konfliktvermeidung und gesamtgesellschaftliche Optimierungen.  

Die schweizerische Raumordnungskonzeption zeigt deutlich das Optimierungspotential auf, das durch die 
Berücksichtigung der räumlichen Dimension erschlossen werden kann. Die Leitidee der “Grundzüge der 
Raumordnung Schweiz”, das vernetzte System von städtischen und ländlichen Räumen,  zielt darauf, durch eine 
hervorragende Vernetzung der Städte und ländlichen Regionen des ganzen Landes die wirtschaftlichen 
Potentiale der verschiedenen Teilräume vermehrt zu bündeln und Synergien nutzbar zu machen. Dies soll das 
Land insgesamt stärken. Gleichzeitig sollen die für unser Land wichtige dezentrale Siedlungsstruktur erhalten und 
damit die politische Stabilität gesichert werden. Ferner soll der Landschaftsraum vor weiterer Zersiedelung 
bewahrt werden, was nicht nur ökologisch, sondern – mit Blick auf die relativ tiefen Pro-Kopf-Infrastrukturkosten 
einer konzentrierten, verdichteten Siedlungsentwicklung – auch ökonomisch vorteilhaft ist. Die 
Raumordnungspolitik trägt somit gleichzeitig zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz, zur Erhaltung 
der Erneuerungsfähigkeit der Natur und zur regionalen Kohäsion des Landes bei.  

Die Grundzüge der Raumordnung belegen, dass die schweizerische Raumordnungspolitik auf der 
konzeptionellen Ebene die Idee der Nachhaltigen Entwicklung bereits integriert hat. Die Raumbeobachtung zeigt 
allerdings Entwicklungen auf, wie z.B. eine weiter voranschreitende funktionale Entmischung zwischen Arbeiten 
und Wohnen in den Agglomerationsräumen, eine ungebremste Zunahme des motorisierten Verkehrs und eine 
immer noch bedenkliche Versiegelungsrate des Bodens, die darauf hinweisen, dass die Zielerreichung noch 
ungenügend ist und der Vollzug Defizite aufweist.  

Um den Mehrwert für die Nachhaltige Entwicklung, der in der räumlichen Dimension liegt, zu nutzen, sind 
umsetzungsseitig und instrumentell neue Ansätze erforderlich. Nachfolgend führt der ROR einige Ansatzpunkte 
zur Wirkungsverbesserung der Raumordnungspolitik auf.  

 

• Richtplanung stärken 

Ein zentrales Element im schweizerischen Raumplanungsrecht ist die kantonale Richtplanung. Denn die Kantone 
tragen in der Schweiz eine umfassende Lebensraumverantwortung für ihr Territorium und bestimmen über das 
Instrument der kantonalen Richtplanung auch materiell ganz wesentlich mit, wie sich das Land räumlich 
entwickelt. Der Bund hat untersützende Aufgaben in der Richtplanung, insbesondere in den Bereichen Beratung, 
Grundlagen und Koordination zwischen den Kantonen.  
Gegenwärtig sind zahlreiche Kantone an der Gesamtüberarbeitung ihrer Richtpläne (”zweite Generation” der 
Richtpläne). Dieses Instrument ist als Führungsinstrument der kantonalen Politik aufzuwerten und zu stärken. Es 
darf nicht beim ”Raum-Plan” bleiben. Vielmehr müssen die Querbeziehungen zur Finanz- und Investitionsplanung 
verbessert werden. Eine so aufgewertete Richtplanung könnte auch besser für eine nachhaltige Entwicklung 
eingesetzt werden. Dazu werden auch Kriterien und Indikatoren einer ”nachhaltigen Richtplanung” benötigt. 
Diese sind durch den Bund, der dazu bereits Vorarbeiten ausführt, in Partnerschaft mit den Kantonen und 
Gemeinden weiterzuentwickeln und zu konkretisieren. Der Bund sollte generell seine im Raumplanungsgesetz 
vorgegebenen Aufgaben aktiver nutzen und seine strategische Führungsrolle verstärkt wahrnehmen.  



 

Eine solchermassen aufgewertete Richtplanung wäre in der Lage, Abwägungsprozesse im Spannungsfeld 
Umwelt-Wirtschaft-Gesellschaft-Raum, also Kernanliegen der Nachhaltigen Entwicklung, optimal umzusetzen. 
Damit käme ihr eine zentrale strategische Bedeutung zu. Strategische Planungsaufgaben könnten ohne Rückgriff 
auf neue Instrumente mit dem Richtplaninstrument erfüllt werden.  

 
• Konzepte und Sachpläne vermehrt für einen nachhaltigen Interessenausgleich nutzen 

Das wichtigste Planungsinstrument auf Bundesstufe für raumwirksame Bundesaufgaben, insbesondere im 
Infrastrukturbereich sind die Konzepte und Sachpläne nach Art. 13 des Raumplanungsgesetzes. Deren Aufgabe 
ist es, die sektoralen Ziele mit denjenigen der Raumordnungspolitik abzustimmen. Während das dem 
Interessenausgleich dienende Instrument der Konzepte und Sachpläne implizit eng mit der nachhaltigen 
Entwicklung verknüpft ist, fehlt hier noch deren explizite Thematisierung. Wie in der Richtplanung sind auch hier 
praxisorientierte Nachhaltigkeitskriterien zu entwickeln und Massnahmen zur Wirkungsverbesserung zu ergreifen.  

Überdies ist die Koordination zwischen den bis heute noch häufig widersprüchlichen einzelnen Sachplanungen 
zu verbessern. Langfristig ist ein "Bundesrichtplan" anzustreben, welcher alle raumwirksamen Bundesaufgaben 
in widerspruchsfreier Weise zusammenfasst.  

In diesem Zusammenhang ist auch die Notwendigkeit einer fundierteren Erforschung der räumlichen 
Auswirkungen grosser Infrastrukturvorhaben und eines systematischeren Einbezugs von Begleitmassnahmen zu 
Begrenzung unerwünschter Folgewirkungen.  

 

• Ökonomische Instrumente einsetzen 
 
Angesichts des bisher noch mangelhaften Vollzugs der regulativen Instrumente und des gegenwärtig eher 
regulierungsfeindlichen politischen Umfeldes sind in der Raumordnungspolitik vermehrt ökonomische 
Anreizinstrumente einzusetzen, mit welchen das Verhalten der raumwirksamen Akteure in die Richtung der 
Nachhaltigkeitsziele gelenkt würde. Dabei kann an Ideen für Massnahmen oder Instrumente angeknüpft werden, 
welche in der Wissenschaft und teilweise auch in der Politik bereits seit Längerem im Gespräch sind:  

•  Kostenwahrheit im Verkehr: Internalisierung der externen Kosten und Variabilisierung der Fixkosten des 
motorisierten Individualverkehrs zur Verminderung der Zersiedelungs- und Periurbanisierungstendenzen 
und zur Förderung des Umsteigeeffektes auf den öffentlichen Verkehr. 

• Verkehrswertbesteuerung von Bauland: fiskalische Belastung von Bauland, um Bodenhortung zu 
reduzieren, zerstückeltes Bauen wegen mangelhafter Verfügbarkeit von Bauland zu verhindern 
und dadurch planerischen Vorgaben besser zum Durchbruch zu verhelfen. 

• Mehrwertabschöpfung: Abschöpfung von Sondervorteilen aufgrund von Ein- und Aufzonungen 
oder Infrastrukturmassnahmen zur Finanzierung von Auszonungen sowie Massnahmen zur 
Umnutzung und Verdichtung bestehender Areale. 

• Förderung der Umnutzung und Verdichtung von bestehenden, bereits weitgehend überbauten Arealen – 
auch vor dem Hintergrund der Altlastenproblematik – durch Anreize, wie z.B. Gewährung von 
Ausnützungszuschlägen oder Steuererleichterungen.  

•  Bodenversiegelungsabgabe: Abgabe pro versiegelten Quadratmeter Boden als Anreiz zur Verminderung 
des Flächenverbrauchs. 

• Bodenwertsteuer: Besteuerung sämtlichen Bodens durch eine am Marktwert orientierte Steuer, um die 
Halte-Kosten zu erhöhen, Anreize zur Verdichtung der Bodennutzung und gegen die Zersiedelung zu 
vermitteln sowie den Bodenmarkt zu verflüssigen.  



 

• Öffentlich-private Zusammenarbeit 

Die Raumordnungspolitik des Bundes wird bis heute mehrheitlich als hoheitliche, mit den bekannten 
Vollzugsproblemen behaftete Aufgabe wahrgenommen. Sie muss ihre hoheitlichen Elemente vermehrt mit 
Ansätzen der öffentlich-privaten Zusammenarbeit ergänzen. Neben den kooperativen Planungsverfahren, die 
bereits seit Längerem z.B. für die Neunutzung ehemaliger Industrieareale eingesetzt werden, ist auch an 
freiwillige Vereinbarungen mit wichtigen raumwirksamen Akteuren zu denken, etwa mit Grossverteilern bezüglich 
einer raum- und verkehrsverträglichen Standortpolitik für publikums- und verkehrswirksame Grossanlagen.  

Empfehlungen  

Der ROR empfiehlt dem Bundesrat: 

• den politischen Willen zur Umsetzung der Daueraufgabe der Nachhaltigen Entwicklung aufzubringen, 

• die dargelegten grundsätzlichen Überlegungen zur Nachhaltigen Entwicklung der "Strategie 2002" 
zugrundezulegen,  

• darin die räumliche Dimension explizit zu berücksichtigen, 

• und die Aufnahme der vorgeschlagenen Massnahmen zu prüfen. 

 
Bern, den 14. September 2001 



 

Bericht des ROR zu Handen des Bundesrates 

Bilanz der Tätigkeiten 1997-2000 und Perspektiven für 2001-2003 

Die erste Tätigkeitsperiode des Rates für Raumordnung geht bald zu Ende. Dies bietet dem 
ROR Gelegenheit, eine Bilanz seiner Tätigkeiten im Rahmen des vom Bundesrat im Jahr 
1997 erteilten Auftrags zu ziehen und über die künftigen Themen und Strategien 
nachzudenken.  

 

3. Stand der Arbeiten 
1.1 Positive Bilanz für die Jahre 1997-2000 

Bei der Bildung des ROR im Jahr 1997 hat der Bundesrat ihm den Auftrag gegeben, ihn über 
die Grundsatzfragen in Sachen Raumordnung zu beraten und die beiden Bundesämter, die 
für die zentralen raumordnungspolitischen Bereiche, d.h. die Raumplanung und die 
Regionalpolitik, zuständig sind, zu unterstützen. 

Um dem Auftrag des Bundesrates nachzukommen, hat der ROR als Erstes die Themen 
bestimmt, die für die Raumentwicklung in der Schweiz von grösstem Interesse und von 
höchster Aktualität sind. Er hat unter anderem folgende Themen ausgewählt:  

•  die im Entwurf für den neuen Finanzausgleich eingeleitete Föderalismusreform,  

•  die Herausforderungen in den Agglomerationsräumen, 

•  den Prozess der Globalisierung und der europäischen Integration,  

•  die Liberalisierung der Infrastrukturmärkte.  

In den Jahren 1997-2000 ist der ROR bezüglich diesen Themen zur einer Reihe von 
Schlussfolgerungen gelangt:  

•  In seiner Stellungnahme vom Januar 1998 unterstreicht er die Bedeutung des neuen 
Finanzausgleichs: So soll dieser den finanzschwachen Kantonen helfen, den mit der 
Liberalisierung der Märkte einhergehenden Herausforderungen zu begegnen; zudem 
soll er die Wettbewerbsfähigkeit der Kernstädte und der städtischen Regionen 
gewährleisten.  

•  Der ROR unterstützt die vom ARE und vom seco vorgebrachten Argumente für eine 
Agglomerationspolitik, wobei vier Interventionsachsen ins Auge gefasst wurden: die 
Berücksichtigung der Probleme von Städten und städtischen Regionen in sämtlichen 
Bundespolitiken, die Verbesserung der vertikalen Zusammenarbeit Bund-Kantone-
Städte/Gemeinden, die Förderung einer besseren horizontalen Zusammenarbeit 
innerhalb der Agglomerationen, die Eingliederung des Netzwerks der Schweizer 
Städte in das Netz der europäischen Städte (September 1998). 

• Das Positionspapier (Mai 1999) betreffend die künftigen Herausforderungen, die sich 
in Verbindung mit der Globalisierung und der europäischen Integration für die 
Raumordnungspolitik ergeben, legt den Akzent auf die Notwendigkeit, die Attraktivität 
des Wirtschaftsstandorts Schweiz dauerhaft sicherzustellen, unter anderem durch die 
Aufwertung der individuellen Stärken der einzelnen Landesregionen. 

•  Die kürzlich (September 2000) erfolgte Stellungnahme zum Liberalisierungsprozess 
und zur Grundversorgung im öffentlichen Interesse (Service public) unterstreicht die 



 

politische Pflicht, die wirtschaftlichen Aspekte der Liberalisierung gegenüber sozialen 
und umweltrelevanten Aspekten abzuwägen und insbesondere klare Ziele für die 
Grundversorgung im öffentlichen Interesse festzusetzen und zu garantieren.  

Ferner richtete der ROR im Februar 2000 eine Stellungnahme zur Stärkung der 
Raumordnungspolitik an den Bundesrat. Der ROR hat bei dieser Gelegenheit die Schaffung 
des Bundesamtes für Raumentwicklung begrüsst und dabei unter anderem mit Nachdruck 
auf die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen der Raumplanung und der Regionalpolitik, 
aber auch der Zusammenarbeit mit den anderen raumrelevanten Sektoralpolitiken und mit 
den Bildungs- und Forschungskreisen hingewiesen.  

Daneben hat der ROR, wie es seinem Auftrag entspricht, auch den Dialog unter den 
Partnern der Raumordnungspolitik gepflegt: So haben die Mitglieder, vor allem die Vertreter 
von Städten, Kantonen und Bergregionen, lebhafte und konstruktive Debatten geführt. Die 
Verankerung des ROR in zwei eidgenössischen Departementen, was von vornherein eine 
Herausforderung darstellte, hat es ermöglicht, auf geschickte Art eine Brücke zwischen der 
Raumplanung und der Regionalpolitik zu schlagen und in den behandelten Themen beiden 
Dimensionen Rechnung zu tragen.  

 

1.2 Vorgeschlagene Themen und Strategien für die Jahre 2001-2003 
Der ROR zieht für seine ersten Tätigkeitsjahre eine positive Bilanz, rechnet aber auch damit, 
dass er in Zukunft mit neuen Ansprüchen konfrontiert sein wird.   

Einige dieser Herausforderungen, die aus den Rahmenbedingungen resultieren, in denen die 
Raumplanung und die Regionalpolitik heute eingebettet sind, seien hier umrisshaft erwähnt: 

• Sicherung der Forschung und der Ausbildung auf dem Gebiet der Raumplanung und der 
Regionalpolitik, weil sie finanziell und personell gefährdet sind. 

• Verstärkung der internationalen Sicht und Pflicht der Schweiz, im Bereich der 
Raumordnung ihre internationale Verantwortung wahrzunehmen.  

• Notwendigkeit eines möglichst weitverzweigten Beziehungsnetzes unter den für die 
Raumordnungspolitik zuständigen Organen und den politischen und wissenschaftlichen 
Organisationen, die sich mit der Raumordnung, der regionalen Wirtschaft und der 
Raumplanung in der Schweiz und im Ausland befassen.  

• Überwachung der raumrelevanten Veränderungen in politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und umweltbezogenen Prozessen, um die aufkommenden Probleme in 
Übereinstimmung mit den festgelegten Raumordnungszielen bewältigen zu können. 

• Evaluation der Ziele und Grundlagen der Raumordnung auf nationaler und kantonaler 
Ebene in einem sich ständig wandelnden wirtschaftlichen und sozialen, aber auch 
politischen und umweltpolitischen Umfeld. 

• Verknüpfungen zwischen der Raumordnungspolitik und den Sektoralpolitiken, die 
bekanntlich den stärksten Einfluss auf die Raumordnung haben, auf allen Ebenen. 

• Personelle und finanzielle Stärkung der zuständigen Behörden, damit diese ihre 
raumordnungspolitische Aufgabe korrekt erfüllen können. 



 

Diese für die künftige Raumordnungspolitik bedeutsamen Punkte erfordern entsprechende 
Strategien. Der ROR will sich in der nächsten Legislaturperiode Zeit nehmen, um sich 
eingehend mit diesen und weiteren Punkten zu befassen. 

Als Pendenzen stehen für den ROR an: 

1. Bekanntlich hat der Bundesrat beschlossen, den Rat für nachhaltige Entwicklung 
aufzulösen und statt dessen die nachhaltige Entwicklung im Rat für Raumordnung 
stärker zu gewichten. Um diesem Beschluss nachzukommen, will der Rat ab Beginn der 
neuen Periode und mit der Hilfe neuer Mitglieder die Ziele und die Arbeitsweise unter 
dem Gesichtspunkt der nachhaltigen Entwicklung überdenken. Im Mittelpunkt steht für 
den ROR die Frage, welchen Beitrag die Raumordnungspolitik, die Regionalpolitik und 
die Umweltpolitik zur nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz leisten können.  

2. Der ROR will die Dossiers weiterverfolgen, mit denen er sich im Verlauf der drei 
vergangenen Jahre befasst hat und die noch nicht geschlossen sind. Vor allem betrifft 
dies die Konkretisierung des Entwurfs für den neuen Finanzausgleich, den Prozess der 
europäischen Integration und seine Auswirkungen auf die Raumordnungspolitik, das 
künftige Vorgehen des Bundes im Hinblick auf eine bessere Berücksichtigung der Städte 
und der städtischen Regionen sowie die Liberalisierungsprozesse und ihre Auswirkungen 
auf die Grundversorgung im öffentlichen Interesse.  

3. Daneben gibt es auf weite Sicht Themen, die bereits als raumordnungspolitisch wichtig 
erkannt sind und mit denen sich der ROR daher sobald als möglich befassen sollte: 

• Fragen des Lebensraumrechts, wie z.B. Koordination zwischen Raumplanung und 
Umweltschutz, Baurechtsharmonisierung oder eine grundlegende Revision des 
Bundesgesetzes über die Raumplanung im Bereich der Nutzungspläne, um adäquatere 
Instrumente insbesondere für die Planungs- und Entwicklungspolitik in städtischen 
Räumen bereitstellen zu können.  

• Landschaftsplanung in den nicht verstädterten Zonen unter dem Druck des 
Umstrukturierungsprozesses in der Landwirtschaft, der touristischen Entwicklung und der 
Freizeitmobilität.  

• Bildung und Technologie als Faktoren, welche die Raumordnung und insbesondere die 
regionale wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen. 

 

1.3  Einflussnahme auf das Vorankommen 
Sowohl bei der strategischen wie auch thematischen Planung ist in der kommenden Periode 
beabsichtigt, die dem ROR zur Verfügung stehenden Möglichkeiten besser zu nutzen und 
vom Bundesrat oder von den Bundesämtern das Ergreifen konkreter Massnahmen, wie die 
Erarbeitung von Grundlagen, die Aufnahme von gesetzgeberischen Arbeiten und die 
Durchführung von Evaluationen, zu verlangen. 

 



 

4. Funktionsweise  
 
2.1 Effiziente Funktionsweise in den Jahren 1997-2000 

Der ROR hat nach einer gewissen Anlaufphase eigene Funktionsweisen und seinen eigenen 
Arbeitsrhythmus entwickelt. Einige positive Elemente verdienen eine besondere Erwähnung: 

• Die Einsetzung eines Ausschusses, der zwischen den Plenumversammlungen 
zusammentritt, um diese vorzubereiten und deren Beschlüsse nachzubearbeiten, erlaubte 
dem ROR, seine Tätigkeit zu intensivieren und verschaffte ihm zudem eine stärkere 
Unabhängigkeit von der Bundesverwaltung. 

• Der ROR hat seine Unabhängigkeit gegenüber weiteren Körperschaften (z.B. der 
Konferenz der Kantonsregierungen im Zusammenhang mit der "Agglomerationspolitik") 
verankert, was ihm erlaubt, seinen Auftrag gegenüber dem Bundesrat zu erfüllen. 

• Der ROR misst dem direkten Kontakt mit dem Bundesrat, der anlässlich des Treffens mit 
Bundesrat Pascal Couchepin zustande kam, eine zentrale Bedeutung zu. Diese 
Beziehung soll durch das Treffen mit Bundesrat Moritz Leuenberger weiter gepflegt 
werden. 

• Die Teilnahme von hohen Beamten der involvierten Bundesämter an den Sitzungen des 
ROR und des Ausschusses ermöglicht einen wertvollen Informationsaustausch und eine 
Annäherung der gegenseitigen Erwartungen. Es ist daher wichtig, dass diese Teilnahme 
fortgesetzt wird.  

 

2.2 Verbesserungsmöglichkeiten 

Damit die aufgenommenen Arbeiten schneller vorankommen, hat der ROR beschlossen, 
künftig vier statt wie bisher drei Mal pro Jahr zusammenzutreffen.  

Da sein Hauptansprechpartner der Bundesrat ist, hat es der ROR bisher nicht für sinnvoll 
erachtet, eine gezielte Kommunikationspolitik gegen aussen zu führen. Umfang und Inhalt 
der Mitteilungen des Rates gegenüber der Öffentlichkeit werden weiterhin von Fall zu Fall 
geregelt. Um jedoch die Information gegenüber Dritten zu erleichtern, wird ein Verzeichnis 
der abgeschlossenen Arbeiten des ROR erstellt und aufgeführt.  

Das neben ARE und seco im ROR ebenfalls vertretene Bundesamt für Umwelt, Wald und 
Landschaft (BUWAL) hat sich bisher - leider - wenig engagiert. Nach Ansicht des ROR ist die 
Kooperation mit der Umweltpolitik für seine Arbeit wichtig, vor allem im Hinblick darauf, dass 
das Thema der nachhaltigen Entwicklung stärker gewichtet werden soll.  

Während die Bereiche Wirtschaft und Umwelt innerhalb der Bundesverwaltung gut vertreten 
sind, fehlt nach Ansicht des ROR gegenwärtig eine Bundesstelle, die einen Überblick über 
die Gesellschaft und deren inneren Entwicklungen hat. Mit Blick auf seine eigenen 
Bedürfnisse und im Bemühen, alle Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung integrieren zu 
können, befürwortet der ROR die Ernennung einer Kontaktperson in der Bundesverwaltung, 
die den sozialen Bereich vertreten würde.  

 

5. Welche Bilanz zieht der Bundesrat? 
Der Rat für Raumordnung zieht aus seinen bisherigen Arbeiten eine positive Bilanz, ist sich 
aber der kommenden Herausforderungen bewusst. In diesem Zusammenhang ist es für ihn 



 

natürlich wichtig zu erfahren, ob die Arbeiten der Kommission den Erwartungen des 
Bundesrates entsprechen.  

Sollte der Bundesrat zum Schluss kommen, der ROR habe seinen Auftrag erfüllt, so 
erwünscht sich die Kommission, er möge den Auftrag explizit erneuern und insbesondere die 
konkreten Bedürfnisse im Bereich der Raumordnungspolitik darlegen, auf die der ROR 
eingehen sollte.  



 

Rapport du COTER à l’attention du Conseil fédéral 

Bilan des activités 1997-2000 et perspectives pour 2001-2003 

Sa première période d’activité touchant à sa fin, le COTER a saisi l’occasion pour tirer un 
bilan de ses activités par rapport au mandat que lui a donné le Conseil fédéral en 1997 et 
pour réfléchir aux perspectives thématiques et stratégiques futures. Il en fait, ci-après, le 
rapport. 

 

6. Etat des travaux 
1.1 Un bilan positif de la période 1997-2000  

En instituant le COTER en 1997, le Conseil fédéral lui a donné le mandat de le conseiller sur 
les questions de fonds touchant à l'organisation du territoire et d'apporter son soutien aux 
deux offices en charge des politiques centrales de l'organisation du territoire, c'est-à-dire 
l'aménagement du territoire et la politique régionale.  

Pour répondre au mandat du Conseil fédéral le COTER a d'abord déterminé quelles étaient 
les thématiques les plus importantes et les plus actuelles pour le développement du territoire 
en Suisse. Il a ainsi retenu, entre autres : 

• la réforme du fédéralisme engagée par le projet de nouvelle péréquation financière 
fédérale, 

• les défis des régions urbaines, 

• le processus de globalisation et d'intégration européenne,  

• la libéralisation des marchés d'infrastructure. 

Au cours de la période 1997-2000, le COTER est parvenu à un certain nombre de 
conclusions relatives à ces thématiques.  

• Dans sa prise de position de janvier 1998, il a relevé l'importance de la nouvelle 
péréquation financière fédérale, que se soit pour permettre aux cantons financièrement 
faibles de répondre aux défis lancés par la libéralisation des marchés, ou pour garantir la 
compétitivité et l'attractivité des villes-centres et des régions urbaines. 

• Le COTER soutient les éléments présentés par l'ODT et le seco pour une politique des 
agglomérations considérant quatre axes d'intervention : la prise en compte des problèmes 
des villes et régions urbaines dans les politiques fédérales, l'amélioration de la 
collaboration verticale Confédération-cantons-villes/communes, l'incitation à une meilleure 
collaboration horizontale au sein des agglomérations, l'intégration du réseau des villes 
suisses au réseau des villes européennes (septembre 1998). 

• La prise de position (mai 1999), relative aux défis à venir pour la politique d'organisation 
du territoire dans le contexte de globalisation et d'intégration européenne, a souligné la 
nécessité de garantir l'attractivité de la place économique suisse à long terme, entre 
autres par le renforcement des forces spécifiques des diverses régions du pays. 

• La récente prise de position (septembre 2000), relative au processus de libéralisation et 
au service de base d'intérêt public, a mis l'accent sur le devoir du politique de pondérer 
les aspects économiques de la libéralisation avec les aspects sociaux et 



 

environnementaux, et en particulier de définir et de garantir des objectifs précis en 
matière de service de base d'intérêt public. 

En outre, le COTER a adressé au Conseil fédéral, en février 2000, une prise de position 
relative au renforcement de la politique d'organisation du territoire. Le COTER a salué à 
cette occasion la création de l'Office fédéral du développement territorial et a insisté, entre 
autres, sur l'importance de la collaboration entre aménagement du territoire et politique 
régionale, mais également avec les autres politiques sectorielles ayant un impact sur le 
territoire, et avec les milieux de la formation et de la recherche. 

Enfin, le COTER a assuré, conformément à son mandat, le dialogue entre partenaires de la 
politique d’organisation du territoire. Ainsi, des débats vifs et constructifs ont eu lieu entre les 
membres, et en particulier entre les représentants des villes et représentants des cantons et 
régions de montagne. De plus, l'ancrage du COTER dans deux départements fédéraux, ce 
qui constituait a priori un défi, a permis de dresser un pont judicieux entre l'aménagement du 
territoire et la politique régionale et de prendre en considération les deux dimensions dans le 
cadre des thèmes traités. 

 

1.2 Propositions thématiques et stratégiques pour 2001-2003  
Si le bilan que tire le COTER de ses premières années d'activité est positif, il estime toutefois 
qu'il sera, à l'avenir, confronté à de nouvelles exigences.  

Un certain nombre de défis résultant des conditions-cadres dans lesquelles se trouvent 
l’aménagement du territoire et la politique régionale peuvent être succinctement mentionnés:  

• Sauvegarde de la recherche et de la formation en aménagement du territoire et politique 
régionale car elles sont en danger du point de vue financier et des ressources humaines.  

• Renforcement de la dimension internationale et nécessaire prise en charge d’une 
responsabilité internationale de la part de la Suisse dans le domaine de l'organisation du 
territoire.  

• Nécessité d'un spectre de relations aussi large que possible entre les organes en charge 
de la politique d'organisation du territoire et les organisations politiques et académiques 
qui s’occupent d’aménagement du territoire, d’économie régionale et d’organisation du 
territoire en Suisse et au niveau international. 

• Observation des modifications réelles des processus politiques, économiques, sociaux et 
environnementaux ayant un impact sur le territoire pour pouvoir répondre aux problèmes 
à venir par rapport aux objectifs de l’organisation du territoire. 

• Evaluation des objectifs et des bases de l’organisation du territoire nationale et 
cantonale dans un contexte économique et social, mais aussi politique et 
environnemental, en perpétuelle évolution. 

• Relations claires, au niveau national, cantonal et européen, entre la politique 
d'organisation du territoire et les planifications sectorielles qui ont, dans les faits, l’impact 
le plus fort sur l’organisation du territoire. 

• Renforcement (ressources financières et humaines) des instances responsables pour 
remplir correctement la tâche d’organisation du territoire. 



 

Ces défis, centraux pour la future politique d'organisation du territoire suisse, exigent des 
stratégies correspondantes. Le COTER entend prendre du temps pour cette réflexion au 
cours de la prochaine période législative. 

Mais le COTER prévoit également de travailler à un certain nombre d'autres thématiques: 

1. Pour répondre à la décision du Conseil fédéral de dissoudre le Conseil du 
développement durable et de renforcer ce thème au sein du Conseil de l'organisation du 
territoire, la commission entend réfléchir dès le début de la nouvelle période, et avec 
l'aide de nouveaux membres, aux objectifs et au mode de travail relatifs au thème du 
développement durable. La question centrale pour le COTER étant de déterminer ce que 
peuvent apporter les politiques d’aménagement du territoire, régionale et de 
l’environnement au développement durable en Suisse ? 

2. Le COTER entend continuer à suivre les dossiers sur lesquels il est intervenu au cours 
des trois dernières années et qui ne sont pas encore clos. Il s'agit en particulier de la 
concrétisation du nouveau projet de péréquation financière fédérale, du processus 
d'intégration européenne et de ses conséquences pour la politique d'organisation du 
territoire, de l'action future de la Confédération pour une meilleure prise en considération 
des villes et régions urbaines, et des processus de libéralisation et leurs conséquences 
sur le service de base d'intérêt public.  

3. D'autres thèmes avaient déjà été identifiés comme importants en terme d'organisation du 
territoire et méritent que le COTER prenne le temps, aussi rapidement que possible, d'y 
travailler: 

• Diverses questions relatives à la législation ayant un impact sur le territoire, comme par 
exemple la coordination entre l'aménagement du territoire et la protection de 
l'environnement, l'harmonisation du droit des constructions, ou une révision de fonds de 
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire dans le domaine des plans d'affection de 
sorte à disposer des instruments nécessaires à la politique d'aménagement et de 
développement dans les régions urbaines.  

• La planification du paysage dans les zones non urbanisées, en relation avec les 
pressions exercées par le processus de restructuration de l’agriculture, l’évolution du 
tourisme et de la mobilité liée aux loisirs. 

• La formation et la technologie comme facteurs influençant l'organisation du territoire et 
en particulier le développement économique régional. 

 

1.3 Influence sur les évolutions à venir 

Que ce soit dans sa réflexion stratégique ou thématique, le COTER compte mieux valoriser, 
au cours de la période à venir, la possibilité de demander au Conseil fédéral ou aux offices 
fédéraux d'engager d'actions concrètes telles que l’élaboration de bases, l’engagement de 
travaux législatifs, l’exécution d'évaluations.  

 

7. Mode de fonctionnement  
 
2.1 Un mode de fonctionnement efficace au cours de la période 1997-2000 



 

Le COTER a, après un temps d'adaptation, trouvé ses mode et rythme de fonctionnement. 
Quelques éléments positifs peuvent plus particulièrement être relevés.  

• La création d’un Comité se réunissant entre les réunions plénières pour les préparer et les 
valoriser a permis à la fois une activité accrue du COTER et une plus grande 
indépendance vis-à-vis de l’administration fédérale. 

• Le COTER a également assis son indépendance et sa liberté de réflexion par rapport à 
d'autres organismes (par ex. la Conférence des gouvernements cantonaux dans le cadre 
du dossier "Politique des agglomérations"), ce qui lui a permis de remplir son mandat vis-
à-vis du Conseil fédéral. 

• Le COTER attache une importance primordiale au contact direct qui s’est établi avec le 
Conseil fédéral à l’occasion de la rencontre avec le Conseiller fédéral Pascal Couchepin. 
Ce contact sera poursuivi grâce à la rencontre avec le Conseiller fédéral Moritz 
Leuenberger. 

• La présence, aux réunions du COTER et du Comité, des hauts fonctionnaires des offices 
fédéraux concernés, permet un précieux échange d'informations et une étroite 
coordination des attentes de part et d'autre. Il est essentiel que cette présence se 
poursuive. 

  

2.2 Possibles améliorations 

Pour accélérer l’avancement des travaux engagés, le COTER a décidé de se réunir 
désormais quatre fois par année, plutôt que trois.  

Le COTER n'a pas jugé utile d’instaurer une politique systématique de communication vers 
l'extérieur, considérant que son interlocuteur principal est le Conseil fédéral. La commission 
continuera à déterminer l’étendue et le contenu de sa communication vers le public au cas 
par cas. Toutefois, pour faciliter l’information de tiers, un classeur réunissant l’ensemble des 
produits finaux du COTER sera élaboré.  

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), également 
représenté au sein du COTER à côté de l'ODT et du seco, ne s'est malheureusement que 
peu engagé jusqu'ici. Le COTER considère pourtant la coopération avec la politique de 
l'environnement comme centrale pour ses travaux, surtout si la thématique du 
développement durable doit gagner en importance.  

Alors que les domaines économiques et de l'environnement sont bien représentés au sein de 
l'administration fédérale, le COTER estime qu'une entité fédérale qui disposerait d'une vision 
globale de la société et de ses évolutions fait actuellement défaut. Concernant ses propres 
besoins, et de manière à pouvoir intégrer toutes les dimensions du développement durable, 
le COTER soutient la désignation d'une personne de contact au sein de l'administration 
fédérale qui représenterait le domaine social. 

 
8. Quel bilan le Conseil fédéral tire-t-il ? 
Le Conseil de l'organisation du territoire tire un bilan plutôt positif de ses activités jusqu'ici, 
mais il est conscient des défis à venir. Dans un tel contexte, il considère comme essentiel 
d’entendre du Conseil fédéral si les travaux de la commission ont répondu à ses attentes.  



 

Dans la mesure où le Conseil fédéral considère que le COTER a rempli son mandat, la 
commission désire également qu’il le renouvelle clairement et, plus particulièrement, qu’il 
exprime les besoins précis dans le domaine de la politique d’organisation du territoire 
auxquels devra répondre le COTER. 



 

Liberalisierung und Grundversorgung 

Positionspapier des Rates für Raumordnung (ROR) zuhanden des Bundesrates 
Der ROR unterstützt den Liberalisierungsprozess, denn diese Massnahmen sind im Zuge der aktuellen 
Globalisierung der Wirtschaft unabdingbar und vorteilhaft für die schweizerische Volkswirtschaft. Der 
ROR ist der Ansicht, dass für die Raumentwicklung nicht entscheidend ist, wer die Leistungen der 
Grundversorgung erbringt. Wichtig ist, dass sie in genügender Qualität und Quantität und zu günstigen 
Preisen erbracht werden. Es geht vor allem darum, dass die Politik für jeden betroffenen Sektor das 
Ausmass der Grundversorgung klar definiert, das für die raumordnungspolitische Zielsetzung nötig ist. 
Die Politik muss dafür sorgen, dass die wirtschaftlichen Vorteile gegen die sozialen und 
umweltbezogenen Wirkungen abgewogen werden. Die Politik ist zudem auch verantwortlich, die 
effektiven Entwicklungen laufend zu beobachten und dafür zu sorgen, dass die gesetzten 
Grundversorgungsziele auch erreicht werden.  

 

Grundsätzliche Erwägungen 

Die Liberalisierung stellt eine Reaktion auf die Globalisierung dar. Als Folge der GATT/WTO-Beschlüsse der 
europäischen Integration sowie der gesunkenen Transportkosten sind die Märkte grösser geworden. Für die 
Firmen hat sich der Wettbewerb intensiviert. Anpassungen der Standortfaktoren sind überall zu einem Thema 
geworden. Um negativen Wirkungen auf den Arbeitsmarkt vorzubeugen, sind der Staat und seine 
Unternehmungen gezwungen, ihre Leistungen besser auf die Bedürfnisse von Wirtschaft und Bevölkerung 
auszurichten, zu innovieren sowie die Kosten und Steuern zu senken. Privatisierung bisheriger staatlicher 
Leistungen und Deregulierung können geeignete Massnahmen in diesem internationalen Standortwettbewerb 
sein. 

Die Sicherstellung der Grundversorgung hat seit jeher zu den Aufgaben der Raumplanung gehört. Dieser 
elementaren Herausforderung muss sich die Raumplanung weiterhin stellen, deshalb muss sie - gerade im 
Hinblick auf die Liberalisierung - dafür besorgt sein, dass die Grundversorgung gesichert wird. 

Die Grundversorgung, je nach Sektor auch “Service public” genannt, ist seit geraumer Zeit Gegenstand 
zahlreicher Debatten und wird dementsprechend unterschiedlich definiert. Der ROR fasst die Grundversorgung 
pragmatisch auf als die landesweite Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft mit Gütern und Dienstleistungen 
– namentlich im Infrastrukturbereich – zu definierten, meist einheitlichen Preisen und Qualitätsmerkmalen. Das 
Mass einer gesellschaftlich gewünschten Grundversorgung wird politisch bestimmt. Die “gemeinwirtschaftlichen 
Leistungen” entsprechen den ungedeckten Kosten der Grundversorgung. Mit der Grundversorgung werden 
unterschiedliche im Kontext der jeweiligen Gesetzesgrundlage stehende  Ziele wie sozialer Ausgleich und 
Solidarität, regionaler Ausgleich sowie Sicherheit, Gesundheit, Bildung, Umweltschutz verfolgt. 

Die Grundversorgung, aber auch die die Debatte erst auslösenden Liberalisierungsprozesse sind eminent 
raumwirksam. Diese sind einmal für Umwelt und Landschaft von Bedeutung, wie beispielsweise die Problematik 
der Mobilfunkantennen oder die mögliche Verlagerung auf den motorisierten Individualverkehr bei einem 
Leistungsabbau im öffentlichen Verkehr zeigen. Die genannten Vorgänge sind aber auch regionalpolitisch von 
Bedeutung. Der Um- und Rückbau bei SBB, Swisscom, Post, in der Elektrizitätserzeugung, aber auch beim 
Militär oder in der Agrarpolitik treffen in besonderem Masse die dünn besiedelten, ländlichen Räume. 

Dabei erwartet der ROR, dass gerade die Liberalisierungen teilweise wirtschaftliche und technische Kräfte 
auslösen, welche die Qualität des Service public erhöhen. Nicht überall wirkt aber der technisch-wirtschaftliche 
Wandel räumlich ausgleichend, wie etwa in der Mobiltelefonie. Zudem fördert der gegenwärtige raumwirt-
schaftliche Strukturwandel trotz der zunehmenden Verbreitung der an sich standortunabhängigen neuen 



 

Informations- und Kommunikationstechnologien ganz generell die Metropolisierungstendenzen und die Zunahme 
grossräumiger räumlicher Disparitäten. 

Angesichts der grossen Raumrelevanz und des gegebenen öffentlichen Interesses bedauert es der ROR, dass 
die Grundlage für die politische Legitimation der Liberalisierung bisher nicht genügend geschaffen und versäumt 
wurde, die grundlegenden Ziele vorzugeben und die Randbedingungen zu formulieren. Zudem ist zu wenig 
bedacht, ob eine öffentliche Aufgabe durch die Privatisierung zu einer privaten wird oder eine öffentliche bleibt, 
welche aber durch private Rechtsträger zu erfüllen ist. Wird eine Aufgabe trotz Liberalisierung weiterhin als 
öffentlich taxiert, so bliebe auch für private Leistungserbringer – gleich einer Behörde – die raumplanerische 
Verantwortung und Einbindung in die Richtplanung bestehen. Ebenso blieben Spezialregelungen im 
Expropriationsrecht gerechtfertigt. Wird eine Aufgabe hingegen vollständig zur privaten, wäre sie bezüglich aller 
Rechte und Pflichten der Privatwirtschaft gleichzustellen.  

 

Sektorspezifische Chancen und Risiken für die Raumordnungspolitik  

Der ROR hebt nachfolgend die derzeit im Brennpunkt der Diskussion stehenden Infarstrukturbereiche hervor. 
Andere Bereiche wie das Gesundheits- oder Bildungswesen könnten je nach Weiterentwicklung künftig durchaus 
auch zur raumordnungspolitischen Herausforderung werden und sollten deshalb auch weiter beobachtet werden. 

 

a) Telekommunikation 

Das anfangs 1998 in Kraft gesetzte Fernmeldegesetz soll u.a. "eine zuverlässige und erschwingliche 
Grundversorgung mit Fernmeldediensten für alle Bevölkerungskreise in allen Landesteilen gewährleisten" (Art. 1 
Abs. 2 Bst. a FMG). Der Umfang der Grundversorgung ist im Gesetz festgehalten (Art. 16 Abs. 1) und betrifft 
insbesondere den Telefondienst gemäss aktuellem Stand der Technik. Er ist vom Bundesrat periodisch den 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedürfnissen und der technischen Entwicklung anzupassen. Die Grund-
versorgungsdienste müssen landesweit in einer bestimmten Qualität erhältlich sein und unterliegen Preis-
obergrenzen. 

Die Grundversorgung wird mittels Konzession einer Fernmeldedienstanbieterin übertragen, dies aufgrund 
periodisch durchzuführender Ausschreibung. Den Zuschlag erhält, wer die Grundversorgung zu den günstigsten 
Bedingungen erbringen kann. Da die  Grundversorgungsverpflichtungen auf die Dauer voraussichtlich nicht 
kostendeckend erbracht werden können, werden Investitionsbeiträge ausgerichtet (Art. 19 FMG). Diese sind 
durch (umsatzabhängige) Konzessionsgebühren aller Fernmeldedienstanbieter zu finanzieren (Art. 38). In der 
Übergangszeit bis Ende 2002 wird die Grundversorgung von der Swisscom ohne Abgeltung sichergestellt. 

Chancen und Risiken:   

Die Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte hat es erlaubt, dass die enormen technologischen Fortschritte 
schnell zu effektiven Marktangeboten umgesetzt werden konnten. Die neuen Technologien bieten eine Chance 
für die peripheren Regionen, weil im Bereich der Telekommunikation die räumliche Entfernung kein wesentliches 
Kriterium ist. Allerdings führen die Redimensionierungen bei Swisscom zu einem Kompetenz-, Wissens- und 
Substanzverlust in den Randregionen.  

Die Gewährleistung der Grundversorgung im Bereich der Telekommunikation erweist sich vorerst als relativ 
unproblematisch. Allerdings unterliegt die Branche aufgrund grosser Technologieschübe und rasch fort-
schreitender Internationalisierung einem enormen Wandel. Deshalb stellen sich die relevanten Fragen auch erst 
im Hinblick auf die längerfristige Perspektive, zum Beispiel hinsichtlich der Aufrechterhaltung des Grundnetzes in 
den peripheren Gebieten oder hinsichtlich der Wirkungen der in diesen Regionen erfolglosen Versteigerung von 
WLL-Lizenzen. 



 

 

b) Post 

Mit dem Postgesetz erhielt die Post – seit 1998 eine selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts - den Auftrag, 
die landesweite Grundversorgung mit Dienstleistungen im Post- und Zahlungsverkehr sicherzustellen (Art. 2 PG). 
Nebst den reservierten Diensten (adressierte Briefe sowie Pakete bis 2 kg), für welche der Post eine 
Monopolstellung eingeräumt wird, hat sie verschiedene andere Pflichtdienste in Konkurrenz zu Privaten 
sicherzustellen. Ergänzend zum Universaldienst (= Grundversorgung) kann sie weitere Leistungen erbringen. Die 
Post ist zur Eigenwirtschaftlichkeit verpflichtet und hat die Preise nach wirtschaftlichen Grundsätzen festzulegen, 
wobei im reservierten Bereich die Preise durch das UVEK zu genehmigen sind.  

Bei der Konkretisierung des Umfangs der Grundversorgung hat die Post einen gewissen Handlungsspielraum. 
Grundsätzlich gewährleistet ist die nationale Tarifsolidarität im reservierten Bereich. Hingegen sind z.B. die 
Öffnungszeiten der Poststellen lokal recht unterschiedlich.  

Chancen und Risiken:  

Angesichts der internationalen Entwicklung wird sich der Postmarkt künftig stark öffnen müssen; daraus ergibt 
sich eine massive Erhöhung des Wettbewerbsdruckes. Die Raumordnungspolitik darf die Liberalisierung der 
Postdienste nicht bremsen. Aber sie muss die Folgen auf die Dichte des Poststellennetzes und die 
Grundversorgung beobachten. Wenn der Bevölkerung in den betroffenen Gebieten die Möglichkeit wegfällt, ihre 
Brief- oder Paketpost und ihren Zahlungsverkehr zu vernünftigen Preisen zu erledigen, muss die Regional- und 
Raumordnungspolitik reagieren können.  

 

c) Öffentlicher Verkehr 

Mit den Revisionen des Eisenbahngesetzes von 1996 und 1999 und der Bahnreform ist ein breiter 
Handlungsspielraum für die Gestaltung der Grundversorgung im öffentlichen Verkehr gegeben. Ein einheitlicher 
Umfang der Grundversorgung wird explizit nicht definiert; den im Laufe der Zeit stets gestiegenen Ansprüchen 
steht die Finanzknappheit der öffentlichen Hand gegenüber, was einerseits die Anstrengungen zur 
Effizienzsteigerung vorantreibt, andererseits in Richtung eines politischen Gleichgewichts zwischen Forderungen 
und Finanzierungsverantwortung hinführt. 

Im nationalen Personenverkehr (Fernverkehr) hat die SBB eine Monopolstellung mit der Auflage, die 
Grundversorgung sicherzustellen. Im regionalen Personenverkehr erfolgt die Leistungserstellung nach dem 
Bestellerprinzip. Dabei können neben dem Bund auch die Kantone als Besteller auftreten und bei den verlangten 
Dienstleistungen über das vom Bund mitfinanzierte Niveau hinausgehen. Die Grundversorgungspreise werden 
nicht ausdrücklich als solche festgelegt; durch die national harmonisierte Tarifpolitik werden sie aber auf tieferem 
Niveau gehalten, als es die Kosten der regionalen Grundversorgung verlangen würden.  

Chancen und Risiken:  

Im Vergleich zur Telekommunikation beinhaltet der öffentliche Verkehr mehr raumordnungspolitische Risiken. Er 
muss im Spannungsfeld zwischen internationalem Wettbewerb und nationalen sowie regionalen Ansprüchen - 
und überdies in Konkurrenz zum privaten Strassenverkehr mit nur teilweiser Berücksichtigung externer Kosten - 
attraktive und finanzierbare Lösungen anbieten.  

Die Ausgestaltung der Grundversorgung betrifft beim Fernverkehr die Verbesserung der Verknüpfung des 
Städtenetzes sowie die Anbindung an die internationalen Hochleistungsachsen. Im Agglomerationsverkehr 
beinhaltet sie die Bewältigung der grossen Verkehrsströme in den Spitzenzeiten und der Freizeitmobilität und im 
ländlichen Regionalverkehr die Gewährleistung eines angemessenen Angebotes für schwache Verkehrsströme 
sowie die Anbindung an das übergeordnete Verkehrsnetz. Der Einsatz öffentlicher Mittel zur Abgeltung 



 

gemeinwirtschaftlicher Leistungen hat gezielt und über genau definierte Leistungsaufträge zu erfolgen, um die 
Grundversorgungsbedürfnisse optimal abzudecken. Im Zuge künftiger Bahnreformen wird darauf zu achten sein, 
dass das integrierte Verkehrssystem nicht gefährdet wird. 

 

d) Elektrizität 

Für die Grundversorgung mit Elektrizität wird künftig das Elektrizitätsmarktgesetz prägend sein, das zur Zeit bei 
den Eidgenössischen Räten in Beratung ist. In Anlehnung an die europäische Entwicklung wird mit dem EMG 
eine stufenweise Liberalisierung angestrebt, die zu mehr Wettbewerb und damit gesamtwirtschaftlichen Vorteilen 
führen soll. Stromproduktion und Übertragung/Verteilung werden getrennt. Der Netzzugang wird schrittweise 
geöffnet bis zur völligen Liberalisierung. 

Hinsichtlich der Grundversorgung ist von Bedeutung, dass Anspruch auf Nichtdiskriminierung bei der 
Netzbenutzung besteht, der Netzanschluss für alle Endverbraucher wie auch für alle Stromerzeuger 
gewährleistet wird (die Kantone bezeichnen die Netzgebiete der auf ihrem Territorium tätigen 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen), der Lastenausgleich zwischen kostengünstigen und teuren Teilen eines 
Netzgebietes fortgeführt wird sowie Qualität und Zuverlässigkeit der Versorgung sichergestellt werden. 
Einheitliche Grundversorgungsbestimmungen auf nationaler Ebene werden hingegen nicht festgelegt. Es fehlen 
auch Regelungen zur allfälligen Finanzierung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen. 

 

Chancen und Risiken:  

Wenn mit der Liberalisierung auch eine Konzentration im heute extrem aufgesplitterten Stromsektor zu erwarten 
ist, so bleibt doch eine stark dezentralisierte Struktur bestehen. Da die Preissolidarität nur innerhalb der 
Netzgebiete spielt, ist es durchaus möglich, dass sich eine Kosten- und Preisschere öffnet zwischen den dünn 
besiedelten Regionen mit hohen Netz- und Verteilkosten sowie den weit kostengünstiger zu versorgenden 
Agglomerationen. Da keine überregionalen Ausgleichsmechanismen vorgesehen sind, ist die Grundversorgung 
längerfristig nicht ohne weiteres gewährleistet. Eine adäquate  Grundversorgungsgarantie in allen Regionen ist 
wichtig, denn die Versorgungsbedinungen sind bestimmender Faktor für die Möglichkeit zur Nutzung der neuen 
Informations- und Telekommunikationstechnologien. 

Falls die schnelle Internationalisierung der Unternehmen Probleme bei der Versorgungssicherheit herbeiführen 
sollte, wird sich die Politik für die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen auf internationaler Ebene 
engagieren müssen. 

Schliesslich muss hier die Gefahr einer angebotsseitigen Kartellisierung aufgeführt werden, wenn der Markt am 
Ende der Umstrukturierung durch einige grosse Energieproduzenten beherrscht wird, die den Prozess erfolgreich 
überstanden haben. Die grossen Abnehmer werden ihre Interessen durchzusetzen wissen, die mittleren und 
kleineren Konsumenten sind die Verlierer. Das Wettbewerbsrecht der EU wird bei der Vermeidung einer solchen 
Entwicklung eine zentrale Rolle spielen. 

 

Thesen 

1. Der ROR unterstützt den Liberalisierungsprozess, denn diese Massnahmen sind im Zuge der aktuellen 
Globalisierung der Wirtschaft unabdingbar und vorteilhaft für die schweizerische Volkswirtschaft. Der ROR ist 
der Ansicht, dass für die Raumentwicklung nicht entscheidend ist, wer die Leistungen der Grundversorgung 
erbringt. Wichtig ist, dass sie in genügender Qualität und Quantität und zu günstigen Preisen erbracht 
werden.  



 

2. Der Politik fällt die Aufgabe zu, die ökonomischen, sozialen und umweltbezogenen Wirkungen der 
Liberalisierung zu gewichten. Der Bund muss für jeden Bereich klare und kohärente Ziele der 
Grundversorgung festlegen, die unabhängig von spezifischen Unternehmen realisierbar und mit vollständig 
liberalisierten Märkten kompatibel sind. 

3. Eine systematische räumliche Beobachtung ist nötig, um die raschen Änderungen in den liberalisierten 
Sektoren und ihre territorialen Auswirkungen zu erkennen. Um wirksam zu sein, müssen auch die sozialen 
und umweltbezogenen Auswirkungen berücksichtigt werden, selbst wenn diese schwer zu messen sind. 
Eine solche Beobachtung ist schliesslich nur nützlich, wenn die Ergebnisse mit den Zielen verglichen 
werden, die vom Gesetzgeber festgelegt wurden und auch entsprechende Folgerungen gezogen werden 
können. 

4. Ein Einschreiten des Staates ist dort notwendig, wo die vom Gesetzgeber festgelegten Ziele durch den Markt 
nicht erreicht werden. Je mehr mit den Liberalisierungen direkte Eingriffsmöglichkeiten über die Bundes-
betriebe verloren gehen, umso wichtiger wird die enge Einbindung der Infrastrukturpolitiken. 
Kommunikations-, Verkehrs- und Energiepolitik bzw. die hierfür zuständigen Bundesstellen sind eng in die 
Prozesse und Strukturen der Raumordnungspolitik des Bundes, wie z.B. die Raumordnungskonferenz ROK, 
einzubeziehen.  

5. Da im Zuge der Liberalisierung die Grundversorgungsleistungen aller Voraussicht nach effizienter erbracht 
werden und daher auch Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte und die Wirtschaftsstrukturen in den Regionen 
zu erwarten sind, ist die Regionalpolitik gefordert. Sie wird im Lichte des Neuen Finanzausgleichs zu 
beurteilen und allenfalls neu zu konzipieren sein. 

6. Der Neue Finanzausgleich ist für die vorliegende Thematik von eminenter Bedeutung Die Liberalisierung der 
Infrastrukturmärkte erfordert, dass die Mittel, die den Kantonen durch den Finanzausgleich zur Verfügung 
gestellt werden, so zu bemessen sind, dass die Kantone die von ihnen bestellten Leistungen auch bezahlen 
können (vgl. auch ROR-Stellungnahme vom 22.1.1998 "Raumordnung Schweiz und Neuer Finanz-
ausgleich").  

 

Empfehlungen  

Der ROR empfiehlt dem Bundesrat: 

• diese Thesen zu berücksichtigen, mit Grundlagenarbeiten zu vertiefen und dabei insbesondere abklären zu 
lassen 
- wie sich die Liberalisierung längerfristig räumlich konkret auswirken dürfte,  
- inwieweit die regionalpolitischen Ziele positiv oder negativ tangiert werden,  
- ob sich eine neue Regionalpolitik aufdrängt,  
- wie der "Service public" unter raumordnungspolitischen Gesichtspunkten präzisiert werden kann. 

• mit den Kantonen und weiteren wichtigen Akteuren den Dialog darüber zu führen. Die Partner sollen die 
Thesen des ROR konkretisieren,  

• als Grundlage für eine zielgerichtete Raumordnungspolitik die Beobachtung der räumlichen Auswirkungen 
der Veränderungen in den angesprochenen Infrastrukturbereichen auszubauen und dabei die drei Aspekte 
der Wirtschaft, des Sozialen und der Umwelt zu berücksichtigen.  

• die für die Raumordnungspolitik zuständigen Fachstellen in die Lage zu versetzen, die 
Koordinationsaufgabe gegenüber den Infrastrukturpolitiken wirkungsvoll wahrzunehmen und die Kohärenz 
der sektoriellen Grundversorgungsansätze zu erhöhen. 

 
Bern, den 22. September 2000 



 

Libéralisation  et  service public 

Prise de position du Conseil de l'organisation du territoire (COTER) à l'attention du 
Conseil fédéral  
Le COTER soutient les processus de libéralisation en cours car, dans le contexte actuel de globalisation 
de l'économie, ils sont indispensables et bénéfiques à l'ensemble de l'économie suisse. Le COTER 
estime qu'il n'est pas important de savoir qui fournit les prestations de service public. L'important est 
que le service public soit fourni en quantité et qualité suffisantes et à un prix abordable. En particulier, il  
incombe au politique de définir, clairement et pour chaque secteur concerné, les objectifs liés à la 
garantie d'un niveau de service public tel que les buts de la politique d'organisation du territoire puissent 
être atteints. Le politique doit pondérer les aspects économiques de la libéralisation avec les aspects 
sociaux et environnementaux. Il lui incombe, enfin, d'observer systématiquement les évolutions en cours 
et leurs impacts en terme d'organisation du territoire, et de s'assurer que les objectifs fixés en matière de 
service public soient remplis.   

 

Principes  

La libéralisation est une réponse à la globalisation. Les décisions du GATT/OMC, l'intégration européenne ainsi 
que la baisse des frais de transport ont agrandi les marchés. La concurrence entre firmes s'est intensifiée. 
Partout, les places économiques doivent s'adapter. Pour éviter de perdre trop d'emplois, l'Etat et ses entreprises 
doivent aligner leurs prestations sur les besoins de l'économie et de la population, innover et diminuer coûts et 
impôts. Résultat: privatiser et déréglementer peuvent être des mesures importantes et appropriées face à la 
concurrence internationale à laquelle se livrent les places économiques. 

Garantir le service public a toujours fait partie des tâches de l'aménagement du territoire et, dans le contexte des 
libéralisations en cours, cela doit continuer à être le cas. 

Depuis un certain temps, le service public, parfois nommé service universel ou desserte de base selon le secteur, 
a fait l'objet de nombreux débats au cours desquels sa définition varie beaucoup. Le COTER le comprend de 
manière pragmatique comme l'approvisionnement à l'échelle du pays de la population et de l'économie en biens 
et services – surtout au niveau des infrastructures – à des prix et des niveaux de qualité définis et généralement 
unifiés. La question de savoir ce que devrait couvrir un service public répondant aux attentes de la société ne 
peut se résoudre que sur le plan politique. Les "prestations d'intérêt général" correspondent aux coûts non 
couverts du service public, un service public qui permet de poursuivre des objectifs tels que l'équilibre social et la 
solidarité, l'équilibre régional ainsi que la sécurité, la santé, la formation, la protection de l'environnement. 

Le service public, de même que les processus de libéralisation à l'origine du débat, ont un impact considérable 
sur le territoire. Ils marquent de leurs empreintes l'environnement et le paysage comme le montrent les 
problèmes posés par les antennes de téléphonie mobile ou l'augmentation possible du transport individuel 
motorisé en cas de démantèlement des transports publics. Ils le font également pour la politique régionale: les 
zones rurales et peu peuplées sont particulièrement touchées par les restructurations des CFF, de Swisscom, de 
la Poste, de la production d'électricité, tout comme par celles de l'armée ou de la politique agricole. 

Le COTER s'attend à ce que la libéralisation dégage certaines forces économiques et techniques qui seront 
justement à même de rehausser la qualité du service public. Cependant, ce tournant technico-économique, à 
l'inverse de la téléphonie mobile, n'a pas le même effet partout. Qui plus est, l'actuelle mutation structurelle des 
espaces économiques, malgré la diffusion des nouvelles technologies de l'information, favorise d'une manière 
générale la concentration urbaine ("métropolisation") et les disparités territoriales. 

Aussi le COTER regrette-t-il que, eu égard à l'importance territoriale et à l'intérêt public de la question, les bases 
nécessaires à la légitimation politique de la libéralisation n'aient pas été suffisamment établies, que les objectifs 



 

fondamentaux n'aient pas été fixés et les conditions cadres pour le service public formulées. De plus, on a pas 
accordé suffisamment d'importance à la question de savoir si une tâche publique devient privée lorsqu'elle est 
privatisée ou si elle reste publique mais est remplie par un sujet juridique privé. Dans le second cas, le prestataire 
privé – à l'instar d'une autorité – endosse alors non seulement la responsabilité en matière d'aménagement du 
territoire, mais il est également soumis au plan directeur. De même, les réglementations spéciales du droit 
d'expropriation resteraient justifiées. Si, au contraire, une tâche devient totalement privée, elle devrait être mise 
sur le même plan que les droits et devoirs en vigueur dans l'économie privée.  

 

Chances et risques dans chaque secteur pour la politique d'organisation du territoire  

Le COTER relève ci-dessous quelques exemples dans les domaines d'infrastructure les plus discutés. Des 
secteurs comme ceux de la santé ou de l'éducation dont les évolutions, à moyen terme, pourront également 
poser des défis en terme de politique d'organisation du territoire, ne doivent pas pour autant être oubliés. 

 

a) Télécommunications 

La loi sur les télécommunications (LTC), entrée en vigueur début 1998, doit notamment "garantir qu'un service 
universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays" (art. 1, 
al. 2, let. a, LTC). L'ampleur du service universel (fixée par l'art. 16, al. 1, LTC) concerne surtout le service 
téléphonique tel que le permet l'état actuel de la technique. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement en 
fonction des besoins de la société et du monde économique et de l'évolution technique. Les prestations relevant 
du service universel doivent être proposées dans tout le pays à un niveau de qualité déterminé et à des prix 
n'excédant pas les prix plafonds. 

Le service universel est confié à un fournisseur "télécom" au moyen d'une concession, dont l'octroi fait 
périodiquement l'objet d'un appel d'offres public. La concession est attribuée au prestataire capable de fournir un 
service universel aux meilleures conditions. Si les investissements découlant du service universel ne peuvent 
être amortis dans le laps de temps usuel, la Confédération peut verser des contributions à l'investissement 
(art. 19 LTC). Celles-ci sont financées par des redevances de concession, dont le montant dépend du chiffre 
d'affaires et qui sont perçues auprès de tous les fournisseurs "télécom" (art. 38). Durant la phase de transition 
(jusqu'à fin 2002), Swisscom assure le service universel sans recevoir d'indemnisation.  

 

 

Chances et risques:  

La libéralisation du marché des télécommunications a permis une intégration rapide des énormes progrès 
technologiques apparus dans ce secteur. L'introduction des nouvelles technologies offrent une chance aux 
régions périphériques car dans le domaine des télécommunications l'éloignement géographique ne constitue pas 
une critère essentiel. Malgré tout, les restructurations entreprises par Swisscom impliquent, pour les régions 
périphériques, une perte de compétence, de savoir et substance dans le domaine des télécommunications. 

La garantie du service universel en matière de télécommunication ne s'avère pas, de prime abord, 
problématique. Toutefois, en raison des grandes avancées technologiques et d'une internationalisation 
extrêmement rapide, cette branche est en pleine mutation. Des questions se posent par exemple, et dans une 
perspective de long terme, par rapport au maintien du réseau de base dans les  régions périphériques et aux 
éventuelles conséquences négatives de l'échec de la vente des concessions dans ces régions.  

 

b) Poste 



 

La loi fédérale sur la poste (LPO) donne à la Poste – un organisme indépendant de droit public depuis 1998 – le 
mandat d'assurer dans tout le pays un service universel suffisant par la fourniture de prestations relevant des 
services postaux et des services de paiement (art. 2 LPO). Outre les services réservés (lettres adressées et colis 
jusqu'à 2 kg), sur lesquels elle a le monopole, la Poste doit fournir d'autres services non réservés, en 
concurrence avec les opérateurs privés et peut compléter le service universel par d'autres prestations. Contrainte 
d'arriver à l'équilibre financier, la Poste doit fixer ses prix en fonction des principes économiques, mais ceux des 
services réservés doivent encore être approuvés par le DETEC.  

La Poste a une certaine latitude pour concrétiser le service universel. Pour les services réservés, la solidarité 
tarifaire est par principe garantie pour tout le pays. Par contre, les heures d'ouverture des bureaux de poste par 
exemple diffèrent considérablement au niveau local.     

Chances et risques:  

Evolution internationale oblige, le marché postal devra largement s'ouvrir, ce qui amplifiera d'autant la pression 
de la concurrence. La politique d'organisation du territoire ne doit pas freiner la libéralisation du marché de la 
poste. Par contre, elle doit être attentive aux conséquences sur la densité du réseau de bureaux de poste et sur 
le  service universel. Si la possibilité, donnée à l'ensemble des citoyens et entreprises de pouvoir envoyer leurs 
lettres et paquets et effectuer leurs paiements à un prix et une distance raisonnable, devait faire défaut, la 
politique d'organisation du territoire devrait être à même de réagir. 

 

c) Transports publics  

Les révisions de la loi sur les chemins de fer de 1996 et 1999 ainsi que la réforme des chemins de fer laissent 
une grande liberté pour organiser le service public dans les transports publics: aucun service minimum unifié n'y 
est explicitement défini. Les exigences, qui ne cessent d'augmenter, se heurtent aux limites des finances 
publiques, ce qui, d'un côté, nourrit les efforts vers une plus grande efficience et, de l'autre, favorise la recherche 
d'un équilibre politique entre exigences et responsabilité financière. 

Sur le plan national, les CFF ont le monopole du transport des voyageurs (trafic longue distance) avec comme 
obligation d'assurer une desserte de base. Au niveau régional, c'est le "principe du commanditaire" 
(Bestellerprinzip) qui règle l'offre des prestations: ce principe veut que les cantons – à l'instar de la Confédération 
– puissent commander des prestations qu'ils financent davantage que ne le fait la Confédération. Les prix pour le 
service public ne sont pas expressément fixés; mais, grâce à une politique tarifaire harmonisée à l'échelle 
nationale, ils sont maintenus à un niveau plus bas que s'ils étaient calculés au niveau régional.  

Chances et risques:  

Contrairement au secteur des télécommunications la libéralisation des transports publics ferroviaires présente 
plus de risques en terme de politique d'organisation du territoire. Les transports publics doivent offrir des 
solutions attrayantes et finançables alors qu'ils sont pris en étau entre la concurrence internationale (accès 
réciproque au réseau pour le transport des marchandises et le transport international des personnes 
conformément à l'accord sur les transports terrestres avec l'UE) et les exigences tant nationales que régionales, 
sans oublier la concurrence du trafic routier dans un contexte où les coûts externes ne sont que partiellement 
internalisés. 

L'aménagement du service public consiste, pour les longues distances, à améliorer le raccordement au réseau 
intervilles et aux grands axes internationaux; dans les agglomérations, à maîtriser le trafic aux heures de pointe 
et la mobilité liée aux loisirs et, au niveau rural, à garantir une offre appropriée pour un trafic faible ainsi que le 
rattachement au réseau national. La libéralisation va se poursuivre, signifiant davantage de concurrence, et donc 
de rationalisation et d'efficience. L'engagement de fonds publics pour indemniser les "prestations d'intérêt 
général" doit répondre à des mandats de prestation ciblés et clairement définis, afin de couvrir le mieux possible 



 

les besoins en desserte de base. Il faudra veiller à ce que les réformes futures des chemins de fer ne mettent pas 
en danger le système de transport intégré. 

 

d) Electricité   

La loi sur le marché de l'électricité (LME), actuellement en discussion aux Chambres, va être déterminante pour 
le service public en matière d'électricité. En suivant l'exemple de l'UE, la LME vise une libéralisation par étape qui 
devrait renforcer la concurrence et donc apporter des avantages économiques globaux. Production du courant et 
transport/distribution sont séparés. L'accès au réseau va progressivement s'ouvrir jusqu'à libéralisation complète. 

Le service public doit veiller à garantir un accès non discriminatoire au réseau, tant pour les consommateurs 
finaux que pour l'ensemble des producteurs de courant (les cantons désignent les secteurs de réseau attribués 
aux entreprises de distribution d'électricité opérant sur leur territoire), à poursuivre la péréquation des coûts entre 
zones avantageuses et zones chères d'un secteur de réseau ainsi qu'à assurer la qualité et la fiabilité de 
l'approvisionnement. A l'échelle nationale, il n'y aura pas, par contre, de dispositions unifiées relatives au service 
public. La réglementation pour un financement éventuel de "prestations d'intérêt général" fait également défaut.  

Chances et risques: 

Même si l'on peut s'attendre à ce que la libéralisation concentre un secteur électrique aujourd'hui extrêmement 
morcelé, une structure très décentralisée va se maintenir. Etant donné que la solidarité tarifaire ne joue qu'à 
l'intérieur des secteurs de réseau, il est tout à fait possible que les coûts et les prix varient entre les régions peu 
peuplées dont les coûts de réseau et de distribution sont élevés et les agglomérations dont l'approvisionnement 
est nettement meilleur marché. Aucun mécanisme supra-régional de compensation n'étant prévu, le service 
public ne peut pas être garanti sans autre à plus long terme. La garantie d'un service public adéquat dans toutes 
les régions est pourtant très importante car les conditions auxquelles l'énergie électrique est fournie détermine les 
possibilités d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. 

Si l'internationalisation rapide des entreprises de ce secteur devait entraîner des risques en terme de sécurité de 
livraison, le politique devrait alors s'engager pour l'établissement de conditions-cadres au niveau international. 

Enfin, le risque doit être mentionné d'une cartellisation de l'offre d'électricité par quelques grands producteurs qui 
auront survécu aux processus de rationalisation consécutifs à la libéralisation des marchés. Si les gros 
consommateurs auront encore les moyens de se défendre les petits consommateurs seront pénalisés. Les 
règlements de la concurrence de l'Union européenne joueront ici un rôle central. 

 

Thèses 

1. Le COTER soutient les processus de libéralisation en cours car, dans le contexte actuel de globalisation 
de l'économie, ils sont indispensables et bénéfiques à l'ensemble de l'économie suisse. Le COTER estime 
qu'il n'est pas important de savoir qui fournit les prestations de service public. L'important est que le service 
public soit fourni en quantité et qualité suffisantes et à un prix abordable.  

2. Il incombe au politique de pondérer les aspects économiques, sociaux et environnementaux de la 
libéralisation des marchés. En particulier, la Confédération devrait fixer, pour chaque secteur, des objectifs 
clairs et cohérents en matière de service public, ces objectifs devraient être réalisables de manière 
indépendante par des entreprises spécifiques et compatibles avec des marchés complètement libéralisés.  

3. Une observation systématique du territoire est nécessaire pour suivre les évolutions rapides des 
secteurs libéralisés et leurs effets sur le territoire. Pour être efficace elle doit également s'intéresser aux 
effets sociaux et environnementaux même s'ils sont difficilement mesurables. Enfin, une telle observation du 



 

territoire n'est utile que si ses résultats sont confrontés aux objectifs fixés par le législateur et que les 
conséquences de cette confrontation sont tirées. 

4. Une intervention publique est nécessaire lorsqu'il s'avère que les objectifs fixés par le législateur ne 
peuvent être atteints par le marché. Plus les libéralisations font perdre de possibilités d'intervention directe 
sur les entreprises de la Confédération, plus il est important que les politiques d'infrastructure participent à 
la politique d'organisation du territoire. Les politiques des télécommunications, des transports et de 
l'énergie, ou du moins les organes fédéraux compétents en la matière, doivent être étroitement associés 
aux processus et structures de la politique d'organisation du territoire de la Confédération, comme par 
exemple la Conférence pour l'organisation du territoire.  

5. La politique régionale est sollicitée. En effet, la libéralisation permettra, selon toute probabilité, que les 
prestations de service public soient fournies de manière plus efficiente et cela aura des effets sur le marché 
du travail et les structures économiques des régions. La politique régionale devra être évaluée à la lumière 
de la nouvelle péréquation financière fédérale et, le cas échéant, reconçue.  

6. La nouvelle péréquation financière fédérale revêt une importance centrale pour la thématique abordée. 
Dans le contexte de la libéralisation des marchés d'infrastructures les moyens mis à disposition des cantons 
par la péréquation financière doivent être tels qu'ils permettent à ces derniers de commander les prestations 
qu'ils estiment adéquates (voir également la prise de position du COTER "Raumordnung Schweiz und 
Neuer Finanzausgleich" du 22.1.1998). 

 

Recommandations 

Le COTER recommande au Conseil fédéral: 

• de prendre en considération les thèses exposées, de les approfondir par des travaux de recherche, et de 
clarifier en particulier: 

- quels peuvent être les effets territoriaux concrets et à long terme des processus de libéralisation, 

- dans quelle mesure les objectifs de politique régionale peuvent être touchés positivement ou 
négativement, 

- si une nouvelle politique régionale s'impose, 

- comment la notion de service public peut être précisée sous l'angle de la politique d'organisation du 
territoire.  

• d'engager le dialogue à ce sujet avec les cantons et les autres principaux acteurs, et de faire en sorte que 
les partenaires concernés concrétisent ces thèses, 

• en guise de base pour une politique ciblée de l'organisation du territoire, d'intensifier l'observation des 
conséquences territoriales des évolutions dans les secteurs mentionnés, en prenant en considération les 
trois dimensions économique, sociale et environnementale (voir thèse 3). 

• de mettre les organes spécialisés compétents pour la politique d'organisation du territoire en mesure 
d'assumer efficacement la tâche de coordination avec les politiques d'infrastructure et d'accroître la 
cohérence des approches sectorielles en matière de service public.  

 

Berne, le 22 septembre 2000 

 



 

 

      Bern, 31. August 2000 

 

 

Herr Bundesrat Moritz Leuenberger 
Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation  
Bundeshaus Nord 
3003 Bern  
 
Herr Bundesrat Pascal Couchepin 
Eidg. Volkswirtschaftsdepartement  
Bundeshaus Ost 
3003 Bern 
 

 

 

Sehr geehrte Herren Bundesräte 

In meiner Funktion als Präsidentin des Rates für Raumordnung bin ich gegenwärtig mit 
Anliegen der Integration von Fragen der Nachhaltigkeit in unsere Kommissionsarbeit befasst. 

Bekanntlich hat der Bundesrat im Zusammenhang mit der Neupositionierung des Amtes für 
Raumplanung als Amt für Raumentwicklung - ihm wurde die Nachhaltigkeit als neue Aufgabe 
zugeordnet - beschlossen, dem Rat für Raumordnung die Fragen um die Nachhaltigkeit ins 
Pflichtenheft zu schreiben.  Dies hat Erwartungen an unsere Kommission geweckt. 

Zusammen mit dem Ausschuss bin ich nun zum (vorläufigen) Schluss gekommen, dass der 
Rat für Raumordnung die Dimension Nachhaltigkeit behandeln kann und muss, soweit es um 
den Lebensraum Schweiz und dessen Umfeld geht. Er ist aber nicht kompetent, die 
Nachhaltigkeit in der vollen Bandbreite der Politikfelder, wie sie auf der Konferenz von Rio 
sichtbar wurden, anzugehen. Der Rat für Raumordnung hat sich unseres Erachtens im 
Zusammenhang der räumlichen Entwicklung mit dem langfristig anzustrebenden 
Gleichgewicht von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, gesellschaftlicher Solidarität und 
ökologischem Gleichgewicht zu befassen. Dies alles vor dem Hintergrund der Städte, der 
Agglomerationen, des ländlichen Raumes, der Berggebiete, aber auch der Sachaufgaben 
des Verkehrs, des Umweltschutzes, der regionalen Wirtschaftsförderurg usw. 

Demgegenüber würde einem künftigen Beratungsgremium für nachhaltige Entwicklung, so 
ein solches neu konstituiert werden sollte, was meines Erachtens angezeigt wäre, der 
kritische, nicht operative Auftrag zukommen, die Nachhaltigkeit aus intemationaler und 
nationaler Sicht als Postulat für alle Politikbereiche der bundesrätlichen Ebene zu 
beobachten und laufend an die Relevanz für die Politik, die Wissenschaft und die 
Öffentlichkeit zu erinnem. 

Für den Rat für Raumordnung, der noch in diesem Jahr neu zu wählen ist, braucht es eine 
relativ grosse Zahl von Mitgliedem aus den relevanten Sachgebieten und den national 
bedeutsamen Regionen. Demgegenüber genügt für den Rat für nachhaltige Entwicklung, 
falls meine Überlegungen zutreffen, ein kleines Gremium international und national 
erfahrener Fachleute, die mit Übersicht Fragen der Nachhaltigkeit anzusprechen vermögen. 



 

Es wäre mir sehr angenehm, wenn Sie mir Gelegenheit geben würden, die hier 
aufgeworfenen Probleme mit Ihnen persönlich oder in einem kompetenten Rahmen, der 
Ihnen angemessen zu sein scheint, in den kommenden Wochen zu erörtem. Ziel der 
Besprechung sollte sein, a) das künftige Pflichtenheft des Rats für Raumordnung unter dem 
Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit festzulegen, und b) mögliche Antworten auf Fragen der 
Interessenorganisationen aus dem Umfeld der Nachhaltigkeit zu entwerfen. 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

 

Cornelia Füeg, Präsidentin Rat für Raumordnung 

 

 

 
Kopie intem an:  Frau Botschafterin B. Rigassi, seco 

Herrn Dir. P.-A. Rumley, ARE 
Herrn Dr. F. Wegelin, ARE 
Frau S. Huber, seco 

 

 



 

      Bern, den 29. Februar 2000 

 

 
       Herr Bundesrat Pascal Couchepin 

Eidg. Volkswirtschaftsdepartement  
Bundeshaus Ost 
3003 Bern 

Herr Bundesrat Moritz Leuenberger 
Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation  
Bundeshaus Nord 
3003 Bern 

 
 
Stärkung der Raumordnungspolitik des Bundes 

 

Sehr geehrte Herren Bundesräte 

 

Am 19. Januar 2000 hat der Bundesrat entschieden, die Raumplanung neu dem Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) zuzuordnen. 

Der Rat für Raumordnung (ROR) begrüsst diesen Entscheid und wertet ihn als Zeichen für die Stärkung 
der Raumordnungspolitik des Bundes.  

Dazu wird auch die Zusammenführung von Raumplanung, Verkehrskoordination, der Strategie der nachhaltigen 
Entwicklung und des Dossiers Alpenkonvention im neuen Amt beitragen. 

Die Raumplanung steht heute für optimale Bedingungen des persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens 
sowie des Schutzes der Lebensvoraussetzungen im "Lebensraum", auf den Ziel- und Interessenkonflikte in 
grosser Zahl eindringen. Sie versucht diese im öffentlichen Interesse unter Wahrung der privaten zu meistern und 
eine in die Zukunft hinein angelegte Rahmenordnung zu schaffen, in der sich das Leben entfalten kann. Um 
dieses Ziel zu erreichen, stellen die neuen kurzen Wege zwischen Raum- und Verkehrsplanung, dann aber auch 
zwischen Raumplanung und Umweltschutz, eine grosse Chance dar. 

Ein weiterer erheblicher Vorteil liegt im direkteren Kooperationsweg mit den Kantonen. Auf deren Ebene ist die 
Raumplanung überwiegend im Umfeld von Verkehr, Umwelt, Infrastruktur angesiedelt. Die vertikale 
Zusammenarbeit wird unter den günstigen Rahmenbedingungen noch besser spielen. Dies ist nicht unwichtig, da 
der Bund gemäss verfassungsrechtlichen Vorgaben die Verantwortung für den Lebensraum mit den Kantonen 
teilt. 
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Die Einbindung der Raumplanung ins UVEK und die Schaffung eines neuen Amtes wird tatsächlich zu einer 
Verstärkung der Raumordnungspolitik führen, wenn das neue Amt nicht nur Aufgaben zugewiesen erhält, 
sondern auch die zu ihrer Erfüllung notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen. 
Um die Raumplanung in die Lage zu versetzen, den ihr anvertrauten Lebensraum in allen Teilen zu 
berücksichtigen, wäre es allerdings konsequent gewesen, "Landschaftsschutz", "Landschaftspflege" und "Wald", 
die ins Bundesamt für Umweltschutz, Wald und Landschaft (BUWAL) integriert sind, ebenfalls dem neu zu 
formierenden Bundesamt für Raumordnung zuzuordnen. Immerhin hat der Bundesrat die "Strategie 
Nachhaltigkeit", die im BUWAL ein eher eindimensionales Umfeld vorfand, nach Aufassung des Rates für 
Raumordnung zu Recht herausgelöst und damit den Weg für einen breiteren Ansatz in Richtung des Triptychon 
von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, sozialer Solidarität und ökologischem Gleichgewicht freigemacht. 
 
Weitere, über die organisatorische Zuordnung hinausgehende Anliegen 

Die rechtliche Grundlage des departementsübergreifenden Agierens ist mit der Verordnung über die 
raumordnungspolitische Koordination der Bundesaufgaben vom 22. Oktober 1997 geschaffen worden. Sie 
begründet – mit Einbindung aller raumwirksam tätigen Amtsstellen des Bundes - eine Kooperations- und 
Koordinationspflicht. Gestützt darauf wurden auch unser Rat für Raumordnung und die interdepartementale 
Raumordungskonferenz eingesetzt. Ohne diese Elemente kann die Raumplanung die Querschnittsfunktion 
innerhalb der Bundesverwaltung nicht erfüllen. Die Verordnung bleibt deshalb von grösster Bedeutung. 
Die Zusammenarbeit zwischen Raumplanung und Regionalwirtschaft und mit allen anderen Stellen innerhalb der 
Bundesverwaltung, die raumwirksame Aufgaben erfüllen, sind weiterhin zu pflegen. Es betrifft dies unter anderem 
weite Bereiche des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements (Strukturwandel in der Landwirtschaft, Binnen- und 
Aussenwirtschaft), vor allem auch die Beziehungen zu den Kantonen (Städte, Agglomerationen, Regionen) und 
zum Ausland (Europäische Raumordnung, transnationale Netze, grenzüberschreitende Planung). 
Ein wichtiges Anliegen des Rats für Raumordnung ist die enge Beziehung zwischen der Politik/Verwaltung und 
der Forschung und Lehre. Grundlagenarbeiten in regional- und raumordnungswissenschafltichen Bereichen sind 
in der Schweiz längerfristig nicht mehr garantiert, spielen aber auf der andern Seite auf internationaler Ebene 
eine immer bedeutendere Rolle. Die OECD hat 1999 ein „Territorial Development Policy Committee“ gebildet. Die 
Europäische Kommission und die EU-Mitgliedländer haben ebenfalls 1999 ein Europäisches 
Raumentwicklungskonzept beschlossen, das wesentlich von wissenschaftlichen Grundlagen alimentiert wurde. 
Die für die Raumordnungspolitik des Bundes verantwortlichen Behörden sollten deshalb ein besonderes 
Augenmerk auf vertieftere Zusammenarbeit mit der Forschung und Lehre richten.  
 
Der Rat für Raumordnung unterstützt die Arbeiten 
Der Rat für Raumordnung – vor drei Jahren vom Bundesrat eingesetzt – hat für die Traktandenliste der 
Raumordnungspolitik wichtige Vorarbeiten geleistet. Er befasste und befasst sich unter anderem mit folgenden 
Fragen: stufengerechte, auch international vernetzte räumliche Grundordnung; Finanzausgleich (regionaler 
Lastenausgleich, Abgeltung soziodemografischer Sonderlasten), Agglomerationen (Funktion der Städte im 
nationalen und internationalen Umfeld, z.B. interurbaner, interregionaler und internationaler Standortwettbewerb);  
landesweit und regional ausreichender service public; Beitrag der regionalen Selbstfindung an die nationale 
Kohäsion und Identität. 
Der ROR ist bereit, seine Überlegungen und politischen Impulse fortzusetzen und als Partner Ihrer zwei 
Departemente zu verstärken. Dabei ist er auch offen für neue Prioritäten, die sich durch die Einbindung der 
Raumplanung ins UVEK ergeben können.  
 
Es ist von grosser Bedeutung für den Rat für Raumordnung, weiterhin stark im Staatssekretariat für Wirtschaft 
(seco) verankert zu sein. Dies kann durch die inhaltliche Zusammenarbeit, aber auch durch die Weiterführung 
des Ratssekretariats durch das seco geschehen. Die Abstützung des Rats in zwei Departementen erlaubte 
bisher einen sinnvollen Brückenschlag zwischen Raumplanung und Wirtschaftspolitik. Die gute Zusammenarbeit 
zwischen dem BRP und dem seco hat uns dabei wertvoll unterstützt. 
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Zum Schluss 
 
Der Rat für Raumordnung hat bereits im September 1999 die Gelegenheit zu einem Meinungsaustausch mit 
Herrn Bundesrat P. Couchepin gehabt. Diese Zusammenkunft hat dem ROR erlaubt, seine Aktivitäten 
vorzustellen und die Anliegen des Chefs des EVD an den ROR, insbesondere zum Thema des "service public", 
entgegenzunehmen. 
Der Rat für Raumordnung möchte in dieser Periode schneller Entwicklungen so früh wie möglich auch Herrn 
Bundesrat Leuenberger als neuen Verantwortlichen für die Raumplanung treffen. Das Ziel einer solchen 
Zusammenkunft ist, einerseits die verschiedenen vorne aufgelisteten Elemente zur Sprache zu bringen, und 
andererseits die vorrangigen Bedürfnisse des UVEK hinsichtlich der Arbeiten des Rates zu identifizieren. Die 
unterzeichnende Präsidentin des ROR wird sich erlauben, sich mit dem Generalsekretär des UVEK, Herrn Dr. 
Hans Werder, zwecks Festsetzung eines solchen Treffens in Verbindung zu setzen. 
 
Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Bundesräte, unserer ausgezeichneten Hochachtung. 
 
 
Rat für Raumordnung 
Die Präsidentin 
 
 
C. Füeg-Hitz 
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Bern, 29. Februar 2000 

 

 
       Herr Bundesrat Kaspar Villiger 

Eidg. Finanzdepartement  
Bernerhof 
Bundesgasse 3 
3003 Bern 

 

 

Neuer Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen 

 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

 

Mit Schreiben vom 18. Juni 1999 haben wir Ihnen gedankt, dass Sie in der 
Vernehmlassungsvorlage zum Neuen Finanzausgleich (NFA) die meisten Anregungen aus 
einer Stellungnahme unseres Rats für Raumordnung (ROR) vom 20. Februar 1998 
berücksichtigt haben. 

Während der Vernehmlassung zu diesem raumordnungspolitisch wichtigen Projekt 
sind Elemente in die Diskussion eingebracht worden, die uns veranlassen, die 
wichtige Bedeutung des NFA für die Raumordnung nochmals zu unterstreichen. 

Seit 1999 beschäftigt sich unsere Kommission mit den räumlichen Konsequenzen der 
Liberalisierungs- und der Privatisierungsschritte in den wichtigsten Infrastrukturbereichen 
(SBB, Post, Energiemarkt, Telekommunikation). Wir haben dabei festgestellt, dass im Zuge 
der Liberalisierung traditionelle regionalwirtschaftliche und raumordnungspolitische 
Steuerungsinstrumente des Staates an Bedeutung verlieren. Die durch autonome öffentlich-
rechtliche Unternehmen oder Privatunternehmen erbrachten Infrastrukturleistungen sind nur 
noch beschränkt staatlicher Beeinflussung zugänglich. Der Finanzausgleich wird dadurch 
neben den Grundversorgungsvereinbarungen zu einem bedeutenden 
raumordnungspolitischen Instrument. Beide sichern den Regionen unseres Landes die 
notwendigen Ressourcen, um ihre öffentlichen Aufgaben effizient erfüllen zu können. 

Das von Ihnen in die Vernehmlassung gegebene Konzept erscheint uns konsistent. Aus 
regional- und raumordnungspolitischer Sicht darf daher keiner der wesentlichen Bausteine 
dieses Projektes herausgebrochen werden. 

Der NFA ist einerseits aus regionalpolitischer Sicht notwendig für finanzschwache Kantone 
wegen des Ressourcenausgleichs und des geografisch-topografisch begründeten 
Belastungsausgleichs.  

Andererseits hat er auch für Kernstädte eine grosse Bedeutung.  Die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweiz hängt wesentlich von der Attraktivität der urbanen Regionen ab. Vor allem sie 
sind in der Lage, die von international tätigen Unternehmen geforderten Standortfaktoren zu 
bieten. Der sozio-demografisch begründete Belastungsausgleich und die mit dem 
horizontalen Lastenausgleich verbundene institutionalisierte interkantonale Zusammenarbeit 
werden dabei einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der heutigen Agglomerationsprobleme 
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leisten. Allerdings muss bei der Ausgestaltung des Instrumentariums darauf geachtet 
werden, dass dieser Ausgleich den effektiven Leistungserbringern zugute kommt. 

Wir hoffen, dass unsere Anregungen im Hinblick auf die Überarbeitung der Vorlage Ihre 
Aufmerksamkeit finden und unsere Argumente Ihnen bei der Verteidigung des Projektes 
dienlich sein werden. Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg und verbleiben  

 

mit freundlichen Grüssen 

 

 

Rat für Raumordnung 

Die Präsidentin 

 

 

C. Füeg-Hitz 
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Rat für Raumordnung 
 

 
 

      Bern, den 18. Juni 1999 
 

 
       Herr Bundesrat Kaspar Villiger 

Eidg. Finanzdepartement  
Bernerhof 
Bundesgasse 3 
3003 Bern 

 
 
 
 
Neuer Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 

Der Rat für Raumordnung (ROR) hat dem Bundesrat am 20. Februar 1998 eine 
Stellungnahme zum Modell des neuen Finanzausgleichs aus der Sicht der schweizerischen 
Raumordnungspolitik eingereicht. 

In den Unterlagen, die sich zur Zeit in der Vernehmlassung befinden, sind die Vorschläge 
und Anmerkungen des ROR weitgehend berücksichtigt worden, was uns sehr befriedigt. Wir 
möchten Ihnen dafür bestens danken. 

Für unsere Kommission ist der Einbezug der soziodemografischen Sonderlasten im Kapitel 
Belastungsausgleich von besonderem Interesse. Diese Massnahme wird u.a. dazu 
beitragen, die spezifischen Probleme, mit denen die Städte heute zu kämpfen haben, besser 
zu berücksichtigen. 

Die Institutionalisierung der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich ist für uns 
ebenfalls ein zentrales Anliegen, indem dadurch die Aufgabenerfüllung nach dem Grundsatz 
der fiskalischen Äquivalenz ermöglicht wird. 

 

Für die weitere Ausarbeitung des neuen Finanzausgleichs des Bundes wünschen wir Ihnen 
viel Erfolg und verbleiben  

mit freundlichen Grüssen 
 
 
Rat für Raumordnung 
Die Präsidentin 
 
 
 

C. Füeg-Hitz 
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RAUMORDNUNGSPOLITIK IM KONTEXT VON GLOBALISIERUNG UND EUROPÄISCHER 
INTEGRATION 

Positionspapier des Rates für Raumordnung (ROR) zuhanden des Bundesrates 
sowie der für Raumplanung und Regionalpolitik zuständigen Mitglieder der 
Kantonsregierungen 
 
Anlässlich der Erörterung des Europäischen Raumentwicklungskonzeptes (EUREK) und im Zusammenhang mit 
der 1999 in die parlamentarische Beratung gelangenden Botschaft über eine schweizerische Teilnahme an der 
EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG III beschloss der ROR, das vorliegende Grundsatzdokument zu 
verfassen und an die relevanten politischen Entscheidungsträger der schweizerischen Raumordnungspolitik zu 
richten.  

Lagebeurteilung 
 
Die schweizerische Raumordnungspolitik ist seit ihren Anfängen dem Grundgedanken der ”dezentralen 
Konzentration”, der eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Regionalpolitik und Raumplanung 
erfordert, verpflichtet. Demzufolge wurden bisher zwei zentrale Anliegen verfolgt: 
•  eine haushälterische Bodennutzung (also eine konzentrierte Besiedlung oder Begrenzung des 

Siedlungswachstums in die Fläche). 
•  und eine dezentrale Nutzungsstruktur (also eine dezentrale Verteilung der einzelnen 

Siedlungsschwerpunkte im ganzen Land).  
 
Die Leitidee der konzentrierten, in allen Landesteilen verteilten Siedlungsschwerpunkte war schon im 
”Landesplanerischen Leitbild CK 73” anfangs der siebziger Jahre enthalten. Sie fand Eingang in den Zielartikel 
des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) von 1979, wo von ”angemessener Dezentralisation von 
Besiedlung und Wirtschaft” die Rede ist. Das ”vernetzte Städtesystem” der ”Grundzüge der Raumordnung 
Schweiz” von 1996 ist eine aktuelle Ausprägung des erwähnten Grundgedankens.  
 
Diese Dokumente und politischen Absichtserklärungen haben nicht den Charakter von finalen Leitbildern (”So 
muss die Schweiz aussehen”). Vielmehr handelt es sich um Handlungsorientierungen für die 
raumordnungspolitische Mitgestaltung anstehender politischer Traktanden. Die genannten Grundanliegen 
müssen immer wieder dahingehend überprüft werden, wie sie unter den geltenden Rahmenbedingungen zu 
interpretieren und umzusetzen sind. 
 
Gerade heute unterliegt die Raumordnungspolitik einem beträchtlichen Anpassungsdruck. Wichtige 
Entwicklungstrends für die Raumordnung sind u.a.:  
• Ein räumlich-wirtschaftlicher Strukturwandel, der mit dem Stichwort der ”Metropolisierung” umschrieben 

werden kann, der das wirtschaftliche Geschehen immer mehr in wenigen Grossagglomerationen 
konzentriert und die konzentrierte Dezentralisation in Frage stellt.  

• Eine steigende Bedeutung der Städte und Agglomerationen nicht nur als Wirtschafts- und 
Innovationsmotoren des Landes, sondern auch als Räume, die mit vielfältigen Problemen konfrontiert sind 
(z.B. Überalterung, Häufung von Soziallasten). 

• Ein sich verschärfender Standortwettbewerb, der den Druck auf die Gemeinwesen zur Schaffung günstiger 
Rahmenbedingungen und zur effizienten Bereitstellung staatlicher Leistungen erhöht. 

• Zwang zu mehr effizienz- und weniger umverteilungsorientiertem staatlichem Handeln.  
• Immer noch ungelöste Umweltprobleme. 
 
Diese Entwicklungstrends fordern die Raumordnungspolitik heraus. Es stellt sich beispielsweise die Frage der 
Gewichtung der raumordnungspolitischen Teilstrategien im verschärften internationalen Wettbewerbsumfeld neu. 
Beispielsweise geht es um das Ausmass der räumlichen Umverteilung (also das Gewicht der 
Dezentralisationsbemühungen) gegenüber einer Strategie, die vermehrt die komparativen Vorteile des 
Wirtschaftsstandortes Schweiz fördert, etwa durch bessere Anbindung der städtischen Räume an die 
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internationalen Städte- und Infrastrukturnetze oder durch Stärkung der wissenschaftlichen, technischen und 
industriellen Clusterbildung in den hochwettbewerbsfähigen Räumen der Schweiz. 
 
Nach Ansicht des ROR ist ein raumordnungspolitischer Paradigmenwechsel erforderlich, der sowohl in der 
Regionalpolitik als auch in der Raumplanung Neuerungen verlangt:  
• Die Regionalpolitik, deren Hauptaugenmerk bis heute in der Praxis der Förderung der ländlichen 

Räume gilt - sei es über die direkten regionalpolitischen Instrumente, sei es über die in alle 
Sachpolitiken hineinspielenden Umverteilungsüberlegungen – muss ihren Blick auch auf andere 
Räume, insbesondere die Städte und Agglomerationen, richten und verstärkt effizienzorientierte, 
regions- und raumtypenspezifische Strategien - z.B. für Tourismusregionen, für grossstädtische 
Zentren, etc. - entwickeln. Die reine räumliche Umverteilung ist dagegen mit dem neuen 
Finanzausgleich anzugehen, der dieses Ziel transparent und politisch steuerbar erreichen kann. 

• Die Raumplanung, die in der Vergangenheit stark auf Bodennutzungsaspekte ausgerichtet war, muss in der 
Zukunft noch stärker funktionale Fragen (Infrastrukturen, räumliche Vernetzungen, internationale 
Anknüpfungen etc.) aufgreifen, die Entwicklung der Agglomerationsräume ins Zentrum rücken und 
wirtschaftliche Zusammenhänge und Anforderungen beachten.  

 
Die Raumordnungspolitik wird also stärker Synergien mit dem wirtschaftlichen Geschehen suchen und neue 
Akzente setzen müssen:  
• Es sind insbesondere die städtischen Gebiete als Motoren der Volkswirtschaft zu stärken. 
• Es muss darauf hingearbeitet werden, dass besonders die städtischen Räume besser in europäische und 

weltweite Netze eingebunden werden (Verkehr, Breitbandkommunikation, etc.). 
• Die Raumordnung muss die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg fördern - seien dies kommunale, 

kantonale oder nationale Grenzen - , um die politischen Handlungsräume wieder vermehrt mit den 
Aktionsräumen in Übereinstimmung zu bringen. 

• Die Regionalförderung in ländlichen Räumen ist weniger umverteilungs-, sondern stärker effizienz- und 
wettbewerbsorientiert auszugestalten.  

• Die Raumplanung muss die wirtschaftliche Dimension besser aufnehmen und die räumlichen 
Voraussetzungen für ein gutes Funktionieren der Wirtschaft laufend verbessern.  

• Das alles darf nicht zulasten der Umwelt gehen. Irreversible Entwicklungen sind zu vermeiden. Es sind 
wirksame Anreize für umweltfreundliches Handeln zu setzen. 

 

Nach den bereits erfolgten strategischen Akzentverschiebungen ... 

Mit dem Bericht vom 22. Mai 1996 über die Grundzüge der Raumordnung Schweiz sowie der Botschaft vom 28. 
Februar 1996 über die Neuorientierung der Regionalpolitik hat der Bundesrat vor allem auf der Ziel-, teilweise 
aber auch auf der Massnahmenebene wichtige Anpassungen an die neuen Rahmenbedingungen vorgenommen.  

So hat er die Grundzüge der Raumordnung unter die Leitidee des vernetzten Städtesystems Schweiz gestellt. Mit 
den Hauptstrategien ‘Städtische Räume ordnen’ und ‘Schweiz räumlich in Europa einbinden’, welche die beiden 
in der Schweiz traditionellen Ansätze ‘Ländliche Räume stärken’ und ‘Natur und Landschaft schonen’ ergänzen, 
hat der Bundesrat sowohl die Bedeutung der internationalen Raumordnungspolitik als auch die herausragende 
Rolle der Städte und Agglomerationen für die Raumordnung Schweiz anerkannt.  

Auch sind zahlreiche Aktivitäten festzustellen, die auf eine enge Integration von Raumordnungs- und 
Wirtschaftspolitik sowie auf eine Intensivierung des Dialoges zwischen Raumordnung und Wirtschaft hinzielen 
(z.B. inhaltlich und administrativ enge Zusammenarbeit BRP - BWA). 

Mit der verstärkten Betonung der Allokationseffizienz gegenüber der räumlichen Umverteilungspolitik und der 
ergänzenden grossregionalen Ausrichtung der Regionalpolitik des Bundes - parallel zur Delegation des Vollzugs 
der kleinregionalen Regionalpolitik zu den Kantonen - wurden wichtige und notwendige Akzentverschiebungen 
auch in der Regionalpolitik vorgenommen. Die neue Regionalpolitik ist explizit auf den neuen Finanzausgleich 
abgestimmt. Dieser wird, wenn er zur Umsetzung gelangt, die Regionalpolitik von der räumlichen 
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Umverteilungsaufgabe entlasten (Abkehr von der Förderung wenig entwicklungsrelevanter Basisinfrastruktur) und 
ihr ermöglichen, sich auf die Schaffung gezielter Entwicklungsimpulse zu konzentrieren.  

Überdies ist auf die von der Regionalpolitik federführend verwaltete Schweizer Teilnahme an der EU-
Gemeinschaftsinitiative INTERREG II sowie die frühzeitige Vorbereitung der Mitarbeit bei INTERREG III 
hinzuweisen. Damit engagiert sich die Raumordnungspolitik bereits heute für die Überwindung von Grenzen und 
die Herausbildung wettbewerbsfähiger Räume im Rahmen einer variablen Geometrie. 

 ... müssen weitere entschiedene Schritte folgen  

Der ROR ist hingegen überzeugt, dass nach den Akzentverschiebungen in den Grundzügen der Raumordnung 
und in der Neuorientierung der Regionalpolitik weitere entschiedene Schritte folgen müssen, soll die 
Raumordnungspolitik ihre Aufgaben im aktuellen Umfeld wirksam erfüllen können. Denn der internationale 
Standortwettbewerb verschärft sich weiter, und die europäische Integration wird kontinuierlich - insbesondere 
auch in raumwirksamen Politikfeldern - vertieft. 

Um in der europäischen Raumordnung handlungsfähig zu sein, muss die Schweiz mit dem Bund und etwa 
sieben interkantonalen Kooperationseinheiten mitwirken. Der Bund gewährleistet die Zusammenarbeit mit den 
Nachbarstaaten und der EU, die Grossregionen stimmen ihre Politiken mit ihren Nachbarn im Rahmen eines 
Europas der Regionen ab. 

Es besteht heute noch eine beträchtliche Diskrepanz zwischen den strategischen Neuorientierungen und der 
aktuell betriebenen Raumordnungspolitik. Die Agglomerationspolitik des Bundes beispielsweise ist bis heute erst 
rudimentär entwickelt. Die Entflechtung von Sach- und Umverteilungszielen ist zwar mit den Vorschlägen zum 
neuen Finanzausgleich grundsätzlich in Angriff genommen worden, aber bei weitem noch nicht umgesetzt. Auch 
bezüglich der internationalen Vernetzung der Raumordnungspolitik sind noch erhebliche Lücken vorhanden. Es 
ist eine raumordnungspolitische Offensive notwendig, um der strategischen Neuorientierung in der 
raumordnungspolitischen Praxis von Bund, Kantonen und Gemeinden zum Durchbruch zu verhelfen.   

Thesen zur zukünftigen Raumordnungspolitik 

1. Die Schweiz muss sich weit stärker als in der Vergangenheit in der europäischen Raumordnungspolitik 
engagieren, um auf Entwicklungen und Projekte frühzeitig Einfluss zu nehmen, die mit Rückwirkungen auf 
unser Land verbunden sind (z.B. Europäisches Raumentwicklungskonzept EUREK, Gemeinschaftsinitiative 
INTERREG III, Transeuropäische Netze). 

2. Ein wirkungsvolles raumordnungspolitisches Handeln im Kontext von Globalisierung und europäischer 
Integration erfordert eine Aufwertung der Raumordnungspolitik auf Bundesstufe. Eine echt nationale und 
nicht nur kantonal aufaddierte Raumordnungspolitik ist in die internationale Debatte einzubringen. 

3. Im internationalen Standortwettbewerb sind Kantone und Kleinregionen keine tauglichen Einheiten. Sie sind 
aber zuständig für die landesinterne Umsetzung politischer Programme. Kurzfristig ist die interregionale, 
interkantonale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern, damit wirtschaftlich 
wettbewerbsfähigere Regionen ermöglicht werden. In einer weiteren zeitlichen Perspektive sind 
Gebietsreformen notwendig. 

4. Die Raumordnungspolitik muss die einzelnen Regionen des Landes vermehrt potentialorientiert in ihren 
spezfischen Stärken, z.B. als Industrie-, Dienstleistungs- oder Tourismusstandorte, stärken. Mit der 
strategischen Profilierung der Teilräume wird der Wirtschaftsstandort Schweiz insgesamt nachhaltig 
aufgewertet. Für den regionalen Disparitätenabbau ist mehr auf die indirekten räumlichen Ausgleichs-
wirkungen einer wachstumsstarken Marktwirtschaft zu setzen. 

5. Angesichts der zentralen Bedeutung der Städte und Agglomerationen für Wirtschaft und Raumordnung 
muss der Bund – gestützt auf Art. 50 der neuen Bundesverfassung – in Erfüllung seiner Aufgaben die 
besonderen Anliegen der Städte und Agglomerationen berücksichtigen. Namentlich die Situation der 
Kernstädte und die mangelnde Zusammenarbeit in den Agglomerationsräumen sind Probleme von 
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übergeordneter Dimension, die ohne Mitwirkung des Bundes nicht gelöst werden können (insbesondere 
Schaffung eines regionalen Lastenausgleichs im Rahmen der Reform des Finanzausgleichs). 

6. Mit Blick auf die vom Strukturwandel und den marktwirtschaftlichen Reformen stark betroffenen ländlichen 
Räume ist der neue Finanzausgleich als Sicherungs- und Abfederungsinstrument für die nationale Kohäsion 
von entscheidender Bedeutung. Überdies ist in den deregulierten oder liberalisierten Sektoren, wie z.B. 
öffentlicher Verkehr, Post, Telekommunikation oder Elektrizität, auch in Zukunft die Grundversorgung in 
allen Landesgegenden zu tragbaren Bedingungen anzustreben. In der Regionalpolitik i.e.S. ist der bereits 
eingeschlagene Weg hin zu verstärkter Schaffung von Entwicklungsimpulsen konsequent weiterzuverfolgen.  

7. Die hier skizzierte wachstumsorientierte Strategie darf nicht zulasten der Umwelt erfolgen. Die 
umweltpolitischen  Massnahmen sind überdies noch vermehrt international auszurichten und abzustimmen 
(z.B. im Rahmen der Alpenkonvention oder transnationaler Kooperation in INTERREG III). 

Empfehlungen 

Der ROR empfiehlt dem Bundesrat: 
• die Raumordnungspolitik als strategische Führungs- und Koordinationsaufgabe in der Legislaturplanung 

1999 - 2003 zu verankern und inhaltlich in Richtung der genannten Thesen weiterzuentwickeln, 
• die Raumordnungspolitik als Handlungsfeld der Integrationspolitik Schweiz - EU zu definieren und stärken, 
• mit den Kantonen und weiteren wichtigen Akteuren den Dialog über die hier formulierten Thesen zu führen,  
• Grundlagenarbeiten und Pilotaktionen zu fördern, die geeignet sind, die genannten Strategien zu 

unterstützen, 
• die für die neue Raumordnungspolitik notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen bereitzustellen. 

 

Bern, den 28. Mai 1999 
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RAT FÜR RAUMORDNUNG 

 
 
 
RAUMORDNUNG SCHWEIZ UND NEUER FINANZAUSGLEICH 

Positionspapier des Rates für Raumordnung zuhanden des Bundesrates 

Die ausserparlamentarische Kommission «Rat für Raumordnung (ROR)» berät den Bundesrat und die für die 
Raumordnungspolitik zuständigen Verwaltungseinheiten des Bundes (Bundesamt für Raumplanung, Bundesamt 
für Wirtschaft und Arbeit) in grundsätzlichen Fragen der Raumordnungspolitik. An seiner Sitzung vom 22. Januar 
1998 befasste sich der ROR mit der Neuordnung des Finanzausgleichs und deren Bedeutung für die 
Raumordnung Schweiz. Er verabschiedete zuhanden des Bundesrates das vorliegende Positionspapier. 
 
Raumordnungspolitisch wichtige Neuordnung 

Die durch den Finanzausgleich ausgelösten Finanzströme in Milliardenhöhe zwischen Bund und Kantonen 
berühren das Regionen- und Zentrengefüge der Schweiz ausserordentlich stark. Die räumlichen 
Umverteilungswirkungen beeinflussen sodann den Wohlstand der Kantone erheblich. Überdies hat der 
Finanzausgleich über die spezifischen Anreizwirkungen im Bereich der Bundesbeiträge und Abgeltungen 
Auswirkungen auf Lebensraum und Landschaft, da er die Investitionsvorhaben der Kantone mitsteuert. 

Das gegenwärtige System, das stark auf finanzkraftabhängigen Subventionen an die Kantone basiert, ist 
teilweise aufwendig und intransparent. Die Neuordnung stellt eine grosse Chance dar, die 
raumordnungspolitische Zielerreichung zu verbessern. Dies insbesondere, wenn es gelingt, die immer stärker 
spürbaren Spannungen zwischen Stadt und Land zu entschärfen, indem die ländlichen Räume wirksam gestärkt 
und die Probleme der Städte im Zusammenhang mit zentralörtlichen  und sozialen Lasten einer Lösung zugeführt 
werden.  

Die einzelnen Elemente des NFA, nämlich: 

 
• Abkehr von finanzkraftabhängigen Subventionen, d.h. Entkoppelung von Finanzausgleich und Anreizen, 
• Ressourcenausgleich, 
• interkantonaler Lastenausgleich, 
• Belastungsausgleich, 
• Aufgabenneuverteilung, 
 
können hier nicht detailliert beschrieben werden. Das vorliegende Papier beschränkt sich auf eine 
raumordnungspolitische Würdigung. 
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Referenzrahmen für die Beurteilung des NFA 

Mit dem 1996 durch den Bundesrat genehmigten «Bericht über die Grundzüge der Raumordnung Schweiz» 
sowie der neuen regionalpolitischen Konzeption - dargestellt in der Botschaft vom 28. Februar 1996 über die 
Neuorientierung der Regionalpolitik - verfügt unser Land über eine politisch getragene raumordnungspolitische 
Zielvorstellung samt Handlungsrahmen. Es sind vier Oberziele bzw. Hauptstossrichtungen der 
Raumordnungspolitik zu unterscheiden: 
 
•  Städtische Räume ordnen, 
•  Ländliche Räume stärken, 
•  Umwelt, Natur und Landschaft schonen, 
•  Schweiz in die europäische Raumordnung einbinden. 

Der NFA ist für die Erreichung dieser Ziele von Bedeutung. 

Städtische Räume ordnen  

Die aktuellen räumlichen Entwicklungstendenzen in den Stadtregionen sind geprägt durch funktionale und soziale 
Entmischungsprozesse. Diese sind raumordnungspolitisch unerwünscht, weil sie mit einer weiteren Zersiedlung 
des Landes verbunden sind und über immer weiter ausgreifende Pendelbeziehungen zu einer zunehmenden 
Belastung des Verkehrssystems und der Umwelt führen. Zudem verschärfen sich die politischen Spannungen - 
zum Nachteil der Problemlösungs- und Funktionsfähigkeit der Agglomerationsräume, die als Wirtschafts- und 
Innovationsmotoren für das Wohlergehen des ganzen Landes von höchster Bedeutung sind.  

Eine wichtige Ursache der Entmischungsprozesse liegt in den zunehmenden finanziellen Disparitäten, 
insbesondere zwischen den Kernstädten und dem umliegenden Agglomerationsgebiet, welche durch 
unabgegoltene Zentrumslasten der Kernstädte akzentuiert werden. Durch die Neuordnung der finanziellen 
Beziehungen in den Agglomerationen, namentlich durch die Verminderung der steuerlichen Anreize zur 
«Stadtflucht», könnten Entmischungs- und Zersiedlungstendenzen vermindert sowie politische und soziale 
Spannungen abgebaut werden.  

Die aktuellen Stadt- bzw. Agglomerationsprobleme sind Verbundprobleme. Viele Stadträume haben sich zu 
«Metropolitanräumen»2 entwickelt, die teilweise sogar über die Kantonsgrenzen hinausgewachsen sind. 
Innerkantonale Zusammenarbeits- und Lösungsansätze müssen durch interkantonale ergänzt werden. 
Angesichts der Qualität und Dimension vieler Probleme, die nicht selten nationalen Charakter annehmen (z.B. 
soziale Wohlfahrt, Drogen), ist der Bund zwingend angesprochen.  

Der ROR erachtet es als notwendig, dass der Bund die städtischen Räume als raumordnungspolitisch relevante 
Gebiete anerkennt - ebenso wie er ab den siebziger Jahren die Bergregionen und die monostrukturierten 
Industrieregionen als nationale Problemräume einstufte und eine massgeschneiderte Regionalpolitik entwickelte. 
Dabei geht es im städtischen Raum nicht um eine bundesstaatliche finanzielle Förderungspolitik, sondern darum, 
zwischen allen drei Staatsebenen effektive Zusammenarbeits-, Problemlösungs- und 
Finanzausgleichsregelungen zu finden. 

                                                 
2 Gruppen eng verflochtener Agglomerationen gemäss der Definition des Bundesamtes für Statistik in «Die 
Raumgliederungen der Schweiz», Bern 1994 
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Ländliche Räume stärken 

Die Situation der ländlichen Räume in der Schweiz ist heterogen. Wir verfügen über eine grosse Zahl 
unterschiedlicher regionaler Entwicklungstypen. Neben ausgesprochen wohlhabenden Regionen - beispielsweise 
im Einzugsbereich von Grossagglomerationen oder in gewissen Tourismusgebieten - finden wir auch agrarisch, 
industriell oder touristisch geprägte Räume, die wirtschaftlich gefährdet sind. Diese ländlichen Problemregionen 
unterstützt der Bund bereits heute mit einem regionalpolitischen Instrumentarium. Anders als bei den speziell zu 
behandelnden Kernstädten kann sich der NFA deshalb hier auf den Ausgleich unterschiedlicher Finanzkraft auf 
der Basis der kantonalen Bezugseinheiten beschränken. 

Umwelt, Natur und Landschaft schonen 

Indem auch der ganze Umweltbereich von der Neuordnung der Subventionsmechanismen und der 
Aufgabenteilung betroffen ist, liegt die Relevanz des NFA für diesen Zielbereich der Raumordnung auf der Hand. 

Schweiz in die europäische Raumordnung einbinden 

Der NFA ist ein innenpolitisches Projekt, bei dem keine direkten Auswirkungen auf die Aussenbeziehungen 
vorliegen. Allerdings zeigt sich, wie wichtig auch bei stark kantonalisierten Aufgaben die strategische 
Führungsrolle des Bundes sein kann. Entscheidende planerische Weichenstellungen, z.B. bei den 
Transeuropäischen Netzen (TEN) der Europäischen Union, werden heute oberhalb der kantonal-regionalen 
Ebene entschieden, wo die Schweiz sich nur national einbringen kann. Solche Erfordernisse der nationalen 
Interessenwahrnehmung dürfen durch den NFA nicht beeinträchtigt werden. 

Gestützt auf diese Überlegungen beurteilte der ROR den NFA danach, ob er: 
 
• im städtischen Raum zu einer verbesserten Funktionsfähigkeit der Städte und Agglomerationen, zu einer 

Verminderung der Suburbanisierungstendenzen und zu einer geordneteren und stärker nach innen 
gerichteten Siedlungsentwicklung beiträgt, 

•  im ländlichen Raum - soweit es sich um wirtschaftsschwache Gebiete handelt - zu einer wirksamen 
finanziellen Stärkung führt, 

• die schonende Nutzung von Umwelt, Natur und Landschaft fördert, 
• die Strategien zur verstärkten Einbindung der Schweiz in die europäische Raumordnung unterstützt. 

Die Ergebnisse der raumordnungspolitischen Evaluation des NFA werden nachfolgend gegliedert nach dessen 
Hauptelementen wiedergegeben. 
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Beurteilung der Hauptelemente des NFA 

Entkoppelung von Bundesbeiträgen und Finanzausgleich 

Die Entkoppelung von Bundesbeiträgen und Finanzausgleich sorgt dafür, dass in finanzschwachen Kantonen 
Investitionen weniger getätigt werden, um hohe Bundessubventionen auszulösen, die immer auch hohe 
kantonale Leistungen bedingen und dadurch paradoxerweise gerade diese Gruppe von Kantonen schwächen. 
Die Investitionen würden im neuen System besser auf die regionalen Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten 
ausgerichtet. Dies ist aus raumordnungspolitischer Sicht erwünscht, denn überdimensionierte oder 
unzweckmässig konzipierte Infrastrukturen stellen eine wirtschaftliche Belastung für diese förderungsbedürftigen 
Kantone ebenso wie für Natur und Landschaft dar. Die Entkoppelung von Bundesbeiträgen und Finanzausgleich 
unterstützt also die Raumordnungsziele «Ländliche Räume stärken» und «Umwelt, Natur und Landschaft 
schonen». 

Ressourcenausgleich  

Der Ressourcenausgleich, das zentrale Element des neuen Finanzausgleichs, vermindert die finanziellen 
Disparitäten unter den Kantonen wirksamer und effizienter als der gegenwärtige Finanzausgleich, indem 
zweckungebundene Pauschalzahlungen direkt und gezielt auf die Finanzstärke der Kantone ausgerichtet werden 
können. Der Ressourcenausgleich sichert den finanzschwächsten Kantonen eine vom Bund finanzierte 
Mindestausstattung an Eigenmitteln. Durch die Zweckbefreiung des Ressourcenausgleichs erhalten die Kantone 
mehr Freiheit, ihre sektorpolitischen Strategien aufgrund ihrer Prioritäten zu entwickeln und den regionalen 
Bedürfnissen und Erfordernissen besser angepasste Lösungen zu finden. Der Ressourcenausgleich ist also gut 
auf die Anliegen und Erfordernisse des raumordnungspolitischen Zieles «Ländliche Räume stärken» 
ausgerichtet, wenngleich letztlich die Frage des politisch zu bestimmenden Ausmasses des Res-
sourcenausgleichs entscheidend ist.  

Der Ressourcenausgleich wird in den finanzstarken Kantonen Mittel abschöpfen, um sie in die finanzschwachen 
Kantone umzuleiten. Finanzstarke Kantone sind häufig (z.B. BS, GE, ZH), aber nicht nur (z.B. GL, NW, SZ, ZG), 
Kantone mit grossen Agglomerationszentren. Der Ressourcenausgleich schwächt damit tendenziell diese 
wichtigen wirtschaftlichen Motoren des Landes. Die Grossagglomerationen insgesamt zählen heute jedoch zu 
den wirtschaftlich bevorzugten Räumen des Landes, die im Sinne landesweiter Solidarität zusammen mit den 
übrigen finanzstarken Kantonen ihren Beitrag zum Finanzausgleich leisten sollen.  

Im Rahmen dieser insgesamt positiven Beurteilung sind folgende kritische Elemente zu erwähnen:  
 
• In die Bemessung des Ressourcenausgleichs fliesst ausschliesslich das Kriterium Finanzkraft ein. Damit 

werden die Agglomerationskerne benachteiligt, die zwar über eine hohe Finanzkraft verfügen, aber 
vielfältige Lasten und Aufgaben im nationalen Interesse tragen. Aus raumordnungspolitischer Sicht ist 
entscheidend, dass parallel zum Ressourcenausgleich unabgegoltene Zentrumslasten von denjenigen 
Nutzerkreisen mitgetragen werden, die davon profitieren.  

• Im Gegenzug zu den umweltpolitisch positiven Auswirkungen der Entkoppelung von Bundesbeiträgen und 
Finanzausgleich könnte die Aufhebung der Zweckbindung beim Ressourcenausgleich gewisse Gefahren mit 
sich bringen, wenn die Kantone die grössere Freiheit nicht in umweltpolitischer Selbstverantwortung nutzen. 
Aus raumordnungspolitischer Sicht ist deshalb unabdingbar, dass der Bund in der Umwelt-, Natur- und 
Landschaftsschutzpolitik sowie in der Raumplanung eine strategische Führungsrolle beibehält. 
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Interkantonaler Lastenausgleich 

Mit dem Instrument des interkantonalen Lastenausgleichs hat der NFA auch die Thematik der Zentrumslasten 
aufgegriffen. Mit diesem Instrument soll verhindert werden, dass einzelne Kantone von den Leistungen 
profitieren, die andere Kantone finanzieren. Der Lastenausgleich soll vor allem Zentrumslasten besser verteilen. 
Er unterstützt das raumordnungspolitische Ziel «Städtische Räume ordnen». Dieses Instrument ist daher zu 
begrüssen. 

Aus raumordnungspolitischer Sicht ist wichtig, dass bei jenen Aufgaben, die als interkantonale Verbundaufgaben 
bezeichnet werden, durch zweckdienliche Regelungen - wie einen wirksamen Kontraktzwang - die interkantonale 
Zusammenarbeit sowohl bezüglich Pflichten als auch Mitspracherechten tatsächlich zustande kommt. 

Im Hinblick auf eine erhöhte Funktionsfähigkeit der Städte und Agglomerationen ist erforderlich, dass der 
interkantonale Lastenausgleich auch Impulse für verbesserte kantonsinterne Ausgleichsregelungen vermittelt. Es 
wäre seltsam, wenn in Zukunft der interkantonale Lastenausgleich besser funktionieren würde als der 
innerkantonale. Hierzu sollten zwei Wege ins Auge gefasst werden.  
 
• Erstens sollte der Bund in der rechtlichen Umsetzung des NFA mit einer Grundsatzbestimmung 

Mindestanforderungen für den innerkantonalen Lastenausgleich aufstellen - ähnlich beispielsweise dem 
Bundesgesetz über die Raumplanung, das in Art. 2 Bund, Kantone und Gemeinden verpflichtet, Planungen 
für ihre raumwirksamen Tätigkeiten zu erarbeiten und diese aufeinander abzustimmen.  

• Zweitens sollten vermehrt Anreize in die erwähnte Richtung gegeben werden, indem Bundesbeiträge (z.B. 
an den Agglomerationsverkehr) von effektiven Zusammenarbeits- und Ausgleichsregelungen abhängig 
gemacht werden. Falls der Bund im Zuge der Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung jedoch solche 
punktuellen Anreizmöglichkeiten mehr und mehr verlieren sollte, wäre auch eine an den 
Ressourcenausgleich geknüpfte Lösung zu prüfen. Kantone, die wirksame kantonsinterne 
Zusammenarbeits- und Ausgleichsregelungen treffen, könnten beim Ressourcenausgleich mit einer 
«Gutschrift» belohnt werden.  

Belastungsausgleich 

Mit dem Belastungsausgleich gleicht der Bund übermässige finanzielle Belastungen aus, die einzelne Kantone, 
v.a. im Berggebiet, aufgrund der geographisch-topographischen Bedingungen zu tragen haben. 
Dies ist aus raumordnungspolitischer Sicht sinnvoll, aber einseitig. Ein Belastungsausgleich sollte sowohl 
Räumen zugute kommen, die mit Kosten der Weite bzw. geographisch-topographischen Gegebenheiten als auch 
mit zentralörtlichen Kosten konfrontiert sind. Grundlagen sollten objektive Aufgabenkriterien und nicht a priori 
gebietsbezogene sein. Das Instrument «Belastungsausgleich» sollte logischerweise auf weitere 
Aufgabenbereiche, die einen landesweiten Nutzen schaffen, ausgedehnt werden. Zu erwähnen wären 
beispielsweise die insbesondere von den Kernstädten wahrgenommenen überproportionalen Aufgaben der 
sozialen Wohlfahrt. Ein solcher Belastungsausgleich sollte den eigentlichen Leistungserbringern, also namentlich 
den Kernstädten, zufliessen.  

Damit die Ziele des Belastungsausgleichs auch tatsächlich erfüllt werden können, müssen die Mittel 
zweckgebunden für die jeweiligen Sachgebiete eingesetzt werden. Die Finanzmittel dürfen also nicht mit dem 
zweckungebundenen Ressourcenausgleich vermischt werden.  
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Aufgabenneuverteilung 

Die Durchforstung der Kompetenzverteilung bei den einzelnen Aufgaben ist positiv. Die Suche nach Lösungen, 
welche die Äquivalenz der Entscheidungs-, Kosten- und Nutzerkreise näher bringen, ist notwendig.  

Aufgabenverschiebungen, welche die Kernstädte besonders belasten, sind zu vermeiden. Alle 
Aufgabenverteilungen sind daher auch auf ihre Auswirkungen auf die Städte hin zu überprüfen. Speziell sind 
hierbei die ausgabenintensiven Bereiche der sozialen Wohlfahrt, des Agglomerationsverkehrs und der 
öffentlichen Sicherheit zu erwähnen. Solche Bereiche könnten als Verbundaufgaben von Bund, Kantonen und 
Gemeinden definiert werden, ergänzt mit einem Belastungsausgleich im erwähnten Sinn. 

Im Umweltbereich wird im Rahmen des NFA eine weitgehende «Kantonalisierung» vorgeschlagen. Entscheidend 
ist dabei, welche Funktion der Bund bei "kantonalisierten" Massnahmen weiterhin wahrnimmt. Dieser Fragenkreis 
ist nicht zuletzt für die Umweltpolitik und die raumordnungspolitische Koordination von grosser Bedeutung. 
Sinnvoll erschiene eine Neudefinition der Kooperation Bund - Kantone, wobei der Bund nationale und 
strategische Aufgaben wahrnehmen würde, die Kantone hingegen grosse Eigenverantwortung in operativen 
Belangen hätten. 
 
 
Folgerungen 
 
1. Die Neuordnung des Finanzausgleichs ist aus raumordnungspolitischer Sicht zu begrüssen. Viele Ansätze 

unterstützen und ergänzen die in den "Grundzügen der Raumordnung Schweiz" festgehaltenen Ziele und 
Strategien. Das gegenwärtige System, das stark auf finanzkraftabhängigen Subventionen an die Kantone 
basiert, ist teilweise aufwendig und intransparent und verfehlt die raumordnungspolitischen Ziele. Der ROR 
unterstützt daher die Neuordnung. 

 
2. Damit der NFA bald umgesetzt werden kann, dürfen nicht einzelne Elemente herausgebrochen werden. Der 

NFA muss als abgestimmtes Gesamtpaket vorgelegt werden, das den Kantonen eine Globalbilanz 
ermöglicht und Interessengruppen mit Blick aufs Ganze Kompromisse erlaubt.  

 
3. Angesichts vielfältiger Problem- und Ebenenverflechtungen sollte der Bund mit einer Grundsatzbestimmung 

Mindestanforderungen aufstellen, welche die Kantone zu wirksamen kantonsinternen Zusammenarbeits- 
und Ausgleichsregelungen verpflichten.  

 
4. Der Ressourcenausgleich ist genügend auszustatten, damit die finanzschwachen Kantone tatsächlich in die 

Lage versetzt werden, ihre Aufgaben zu erfüllen. Es sollten finanzielle Anreize für die Kantone vorgesehen 
werden, um kantonsinterne Zusammenarbeits- und Ausgleichsregelungen zu begünstigen. 

  
5. Beim interkantonalen Lastenausgleich ist ein wirksamer Kontraktzwang zur Sicherstellung der 

interkantonalen Zusammenarbeit notwendig. Bundesbeiträge sollten genutzt werden, um den Kantonen 
Anreize für Zusammenarbeits- und Ausgleichsregelungen zu vermitteln. 

 
6. Der Belastungsausgleich sollte sich nicht a priori an gebietsbezogenen, sondern an objektiven 

Aufgabenkriterien orientieren. Die Städte mit ihren im nationalen Interesse wahrgenommenen 
Zentrumsfunktionen sollten in den Belastungsausgleich einbezogen werden. Er ist zweckgebunden für die 
jeweiligen Aufgaben bereitzustellen und darf nicht mit dem zweckungebundenen Ressourcenausgleich 
vermischt werden. 
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7. Im Rahmen der Aufgabenneuverteilung sind insbesondere folgende Kriterien zu beachten: 
• Keine einseitige «Rekantonalisierung» von Aufgaben, wo nationale Verbundprobleme vorliegen. 
•  Insbesondere soziale Wohlfahrt, Agglomerationsverkehr und öffentliche Sicherheit als dreistufige 

Verbundaufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden. 
•  Keine zusätzliche Belastung der Städte durch die Aufgabenneuverteilung. 
• Stärkung der strategischen Führungsrolle des Bundes im Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz sowie 

in der Raumplanung. 
 

22. Januar 1998 Rat für Raumordnung 
Die Präsidentin 
 
 
Cornelia Füeg-Hitz 
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Nicht drin 
- Schlussbericht über die Pendenzen gemäss Controlling vom 21.8.03, z.H. Mitglieder ROR, 20.11.0 
- - 21.9.01, Präsident ETH Zürich, Schreiben betr. Lehre und Forschung in Belangen der Raumplanung / 

Raumordnungspolitik 


