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Wie die übrige Welt befindet sich auch die Schweiz in einer Phase des raschen Wandels. 

Prioritäten verändern sich und erfordern entsprechende Massnahmen. Verschiedene kritische 

Entwicklungen drohen sich zu verstärken, und bisher unbekannte Probleme verlangen nach 

neuen Formen öffentlichen Handelns. Teilweise werden dadurch die Grenzen der gewachse-

nen Strukturen gesprengt. Die Bewältigung dieser Probleme erfordert rasches Handeln sowie 

kreativen politischen und institutionellen Gestaltungswillen. 

Angesichts der Fülle von Problemstellungen und sektoriellen Massnahmen mangelt es oft am 

Überblick. Es fehlt in der Schweiz eine Gesamtsicht der verschiedenartigen Probleme, die sich 

im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum, der Raumplanung sowie dem sozialen und 

ökologischen Gleichgewicht stellen.

Vor dem Hintergrund der nachhaltigen Entwicklung will der vorliegende Bericht aus einer 

ganzheitlichen Sicht eine Debatte über die Raumentwicklung in der Schweiz lancieren, die 

über die Grenzen der regionalen oder sektoriellen Massnahmen hinausgeht. 

Eine notwendige Gesamtsicht

In jüngster Zeit sind in der politischen Debatte immer häufiger Fragen der Raumentwicklung 

aufgetaucht. Zu erwähnen sind unter anderem: 

– die Forderungen der Städte und Agglomerationen nach Anerkennung ihrer Rolle, die sie bei 

der Entwicklung des Landes spielen, sowie der Lasten, die sie tragen – nicht zuletzt auch 

zugunsten anderer Gebiete;

– die Marginalisierungsbefürchtungen in den ländlichen Räumen, insbesondere in den Berg-

regionen, in denen tendenziell ein Bevölkerungsschwund und eine geringere Wirtschafts-

entwicklung zu beobachten sind;

– die Forderungen der ländlichen Gebiete in den Bereichen des Verkehrs, der Grund- 

versorgung, der Erreichbarkeit usw.;

– die Wiederaufnahme der Diskussion über die Zukunft von Bauten ausserhalb der Bauzonen;

– die aktuelle Debatte über die «Neue Regionalpolitik»;

– die Diskussion über die Ratifizierung der Protokolle der Alpenkonvention;

– das jüngst bekräftigte Interesse an einer raschen Umsetzung des Konzepts von «Regionalen 

Naturpärken» beziehungsweise «Landschaftserlebnispärken»;

– zahlreiche konkrete Projekte wie Freizeit- oder Vergnügungszentren, Einkaufszentren, 

Grossstadien usw.

Im Zusammenhang mit diesen Fragen wurden zahlreiche parlamentarische Vorstösse ein-

gereicht, so in Verbindung mit: 

– der «Neuen Regionalpolitik (NRP)»,

– dem Verkehr,

– den Bauten ausserhalb der Bauzonen,

– den Verfahren zur Erteilung von Baubewilligungen. 

Die Zahl der Fragestellungen im Bereich der Raumentwicklung wächst ständig. Dabei geht es 

weitgehend um Themen, die voneinander abhängen. Deshalb wird es immer wichtiger, Ansät-

ze zu entwickeln, welche die verschiedenartigen Probleme und sachspezifischen Projekte im 

Rahmen einer Gesamtsicht behandeln. 

Der vorliegende Bericht wurde vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) ausgearbeitet. Er 

soll die notwendigen Informations-, Diskussions- und Entscheidungsgrundlagen für die poli-

tische Debatte über die Zukunft des Landes bereitstellen. 

1 Einleitung: Stand der Raumentwicklung 
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Überarbeitung der Grundzüge der Raumordnung von 1996

Im Mai 1996 veröffentlichte der Bundesrat den «Bericht über die Grundzüge der Raumord-

nung Schweiz». Er wurde damals mit derselben Zielsetzung ausgearbeitet wie der vorliegende 

Bericht und gilt als Referenzdokument. Seither haben sich die Rahmenbedingungen und die 

Akzente der Raumentwicklung verändert. Die Grundausrichtungen sind weiterhin gültig, doch 

haben sich wichtige Prozesse beschleunigt, namentlich der Trend zur Metropolisierung. Die 

Bewältigung dadurch entstandener Ungleichgewichte stellt eine grosse Herausforderung dar.

Der Bericht richtet sich an politische Gremien im weiteren Sinne, insbesondere jedoch an 

Politikerinnen und Politiker sowie an die öffentlichen und privaten Akteure auf den verschie-

denen Ebenen des öffentlichen Lebens, von denen eine Einigung hinsichtlich der Zielset-

zungen und der Einsatz der Mittel für die Raumentwicklung abhängen. Ziel ist es, die Über-

arbeitung der «Grundzüge der Raumordnung» von 1996 vorzubereiten. Im Hinblick darauf will 

der Bericht die Debatte über die Einschätzung des Ist-Zustands, die Zielsetzungen, die zu 

beeinflussenden Faktoren und die einzusetzenden Mittel eröffnen. Ende 2005 oder Anfang 

2006 schliesslich sollen die neuen Grundzüge der Raumordnung Schweiz vorliegen.

Dieses Vorhaben wird gewiss auch mehr oder weniger grosse Änderungen des Bundesge-

setzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG) nach sich ziehen. Den Umfang dieser 

RPG-Revision werden die politischen Entscheidungsträger des Landes bestimmen. 

Der Aufbau des Berichts

Der Bericht umfasst nebst der Einleitung (Kapitel 1) fünf Kapitel zu folgenden Themen: 

Die Analyse der bisherigen Entwicklung (Kapitel 2)

Die Diskussion über die Zukunft bedingt eine gemeinsame Sicht der heutigen Situation. 

Kapitel 2 gibt einen Überblick über die aktuell wichtigsten Trends der Raumentwicklung. 

Was heisst nachhaltige Entwicklung? (Kapitel 3)

Die Entwicklung ist nicht automatisch nachhaltig. In Kapitel 3 wird der im Art. 73 der 

Bundesverfassung festgeschriebene Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung anhand zahl-

reicher Raumindikatoren konkretisiert. 

Mögliche Zukunftsperspektiven (Kapitel 4)

Nach der Situationsanalyse (Kapitel 2) und den Wertungskriterien (Kapitel 3) sind Über-

legungen über die Zukunft anzustellen. Kapitel 4 entwirft eine Vorausschau in Form von vier 

Szenarien. Diese skizzieren verschiedene Varianten einer im Jahr 2030 möglichen Schweiz. 

Eine Konzeption für die künftige Raumentwicklung (Kapitel 5)

Nach der Analyse, der Festsetzung der Ziele und dem Blick in die Zukunft geht es darum, 

einen Vorschlag für ein «Raumkonzept Schweiz» zu entwickeln. Kapitel 5 erörtert die Elemen-

te dieses Konzepts, das die Schweiz zu einer nachhaltigen und ausgewogenen Entwicklung 

führen soll. 

Mittel für die Umsetzung (Kapitel 6) 

Die Entscheidung für eine nachhaltigere Raumentwicklung erfordert die entsprechenden Mit-

tel für deren Umsetzung. In Kapitel 6 werden die gesetzlichen und finanziellen Voraussetzun-

gen – namentlich auf Ebene des RPG – dargelegt. 
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Unser Lebensraum befindet sich im Wandel. Wie in der übrigen Welt verändern sich immer 

rascher die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, aber auch für den Lebensraum. Diese Ent-

wicklungsprozesse laufen teils augenfällig, teils kaum sichtbar ab. Um die künftige Entwick-

lung bewältigen zu können, muss man die wichtigsten Faktoren kennen, welche sie bestim-

men. Dieses Kapitel zeigt die aktuellen Entwicklungen auf und identifiziert die massgeblichen 

Trends und Wirkungskräfte. 

Im Rahmen dieses Bildes einer «Schweiz in Bewegung» werden folgende Themenbereiche 

behandelt: 

3 Verstädterung (2.1)

3 Agglomerationen (2.2)

3 Ländlicher Raum (2.3)

3 Flächenverbrauch und Bauzonen (2.4)

3 Mobilität (2.5).

2.1 Verstädterung: eine grundlegende Entwicklung

Mit der Entwicklung des Raumes hat sich auch die Bedeutung des Begriffs «Verstädterung» 

(bzw. Urbanisierung) verändert. Bis in die Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts bezeichnete 

der Begriff das Wachstum der Städte in Form dicht bebauter Quartiere, die sich deutlich von 

den weiträumigen, schwach besiedelten ländlichen Räumen abhoben. Der städtische Lebens-

raum unterschied sich durch das Erlebnisangebot, die Vielfalt der Dienstleistungen und die 

Dichte des gesellschaftlichen und kulturellen Austausches stark vom beständigeren länd-

lichen, landwirtschaftlich geprägten Lebensumfeld. 

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Lebensweisen und damit die Siedlungsformen 

entscheidend verändert. Das klassische Bild einer Besiedlung mit klarer Abgrenzung zwischen 

Stadt und Land gehört mehr und mehr der Vergangenheit an.

Die mit den Städten verflochtenen Funktionsräume beschränken sich nicht mehr auf genau 

begrenzte Gebiete, sondern erstrecken sich über ein weites Umland mit einem Radius bis zu 

Dutzenden von Kilometern. Die Kernstädte mit ihrem ersten Agglomerationsgürtel weisen 

– was die Bebauung, die Einwohnerinnen und Einwohner, die Arbeitsplätze sowie die kultu-

rellen, wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten betrifft – nach wie vor hohe Dichten auf. Sie 

sind von schwach besiedelten Gebieten umgeben, in denen sich Landwirtschaftszonen mit 

ausgedehnten Einfamilienhaus-Siedlungen in den Schlafgemeinden, unstrukturierte Industrie- 

und Gewerbegebiete, Einkaufszentren und Erlebnispärke mit riesigen Parkplätzen abwechseln. 

Dieses Siedlungsgebilde entspricht nicht mehr dem herkömmlichen Bild einer «Stadt» und 

wird kaum mehr durch einen bewusst gestalteten öffentlichen Raum strukturiert. Stattdessen 

bestimmt die verbesserte Erreichbarkeit die räumlichen Strukturen. 

Die geschilderte Raumentwicklung lässt sich nur schwer mit einem einheitlichen Begriff 

umschreiben. So werden denn auch verschiedene Begriffe verwendet, die häufig zwei entge-

gengesetzte Elemente miteinander verknüpfen: «Stadtland», «Stadt-Raum», «Zwischenstadt», 

«Metropole Schweiz» usw.

Die räumlichen Veränderungen sind auf veränderte Lebensweisen der Bevölkerung zurück-

zuführen. Durch die modernen Medien und die enorme Mobilität hat eine deutliche Annähe-

rung zwischen der städtischen Bevölkerung in den Zentren bzw. in den Agglomerationen und 

der Landbevölkerung stattgefunden. Die überwiegende Mehrheit der Schweizer Bevölkerung 

2 Die aktuellen Haupttrends in der 
 Raumentwicklung 
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pflegt heute einen urbanen Lebensstil, und zwar bei der Gestaltung des Alltags ebenso wie 

bei der beruflichen Tätigkeit oder in der Freizeit.

Der Begriff der «Agglomeration»

Bei seinen raumwirksamen Tätigkeiten orientiert sich der Bund an der Agglomerations-

Definition des Bundesamtes für Statistik. Sie umschreibt die Verstädterung der Schweiz auf 

Grund der Pendlerverflechtungen sowie der Grösse der Kernstadt und der Agglomerationen1. 

Betrachtet man die zunehmende funktionale Verflechtung zwischen der Kernstadt und dem 

Umland, so zeigt sich, dass die täglichen Aktivitäten immer weniger innerhalb derselben 

Gemeinde stattfinden, sondern in einer immer grösseren Stadtregion. Kernstadt und Umland 

wachsen zunehmend zu einer räumlich-funktionalen Gesamtheit zusammen.

2.1.1 Verstädterung: ein weltweiter Prozess 

Die Verstädterung ist ein weltweiter Prozess, der längst auch die Entwicklungsländer er-

fasst hat. Überall zieht die Landbevölkerung in der Hoffnung auf eine bessere wirtschaft-

liche Zukunft in die Städte. In der Folge bilden sich mit grosser Geschwindigkeit wachsende 

Megastädte. Bombay beispielsweise verzeichnete 1975 noch ca. 7 Mio. Einwohnerinnen und 

Einwohner, 1999 schon rund 17 Mio. und 2015 dürfte seine Einwohnerzahl die 25-Mio.-Grenze 

überschreiten2. Heute lebt die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten, bis 2030 wird mit einem 

Anteil der städtischen Bevölkerung von 60% gerechnet 3.

Auch Europa befindet sich in einem dynamischen Verstädterungsprozess. Beinahe 80% der 

Bevölkerung der Europäischen Union leben heute in Städten. 2030 dürfte dieser Anteil bei 

83% liegen. Abbildung 1 zeigt die Verteilung und Grösse der städtischen Räume in Europa.

1 Für eine ausführliche Umschreibung der Definition siehe unter www.are.ch (Agglomerationspolitik,  
Schlüsseldokumente)

2 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Urban Agglomerations 1999, New York 2000
3 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Urban and Rural Areas 1999, New York 2000
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4 DATAR, (Céline Rozenblat, Patricia Cécile), Die Europäischen Städte, Eine Gegenüberstellung, Paris 2003

    Vergleich der städtischen Gebiete (FUA*) in Europa 

Abb. 1

Die Schweizer Städte im europäischen Kontext

Im internationalen Vergleich können die Schweizer Städte hinsichtlich ihrer Grösse nicht mit 

den wichtigen europäischen Metropolen mithalten. Ihre geringe Grösse kompensieren sie aber 

durch andere gewichtige Vorteile. Eine französische Studie4 erfasste die Ausstrahlung von 

Städten anhand von 15 Merkmalen, u.a. Bevölkerungszahl, Erreichbarkeit, Anzahl Unterneh-

menssitze, touristische Übernachtungen, Messen und Kongresse, Kulturstätten und Museen 

sowie Einbindung in das internationale Forschungsnetz. In dieser Analyse der europäischen 

Städte sind Zürich und Genf in der ausgezeichneten 4. Klasse eingestuft – zusammen mit Düs-

seldorf, Helsinki, Oslo, Lyon oder Florenz. Basel rangiert in der Klasse 5, wie Turin, Nürnberg, 

(Quelle: ESPON, Projekt 1.1.1, 2003)

> 5 Mio. Einwohner

1–5 Mio. Einwohner

250 000– 1 Mio. Einwohner

50 000–250 000 Einwohner

< 50 000 Einwohner

*FUA = Städtische Gebiete mit mehr als 20 000 Einwohnern 2000–2001
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Luxemburg oder Hannover. Bern und Lausanne sind der Klasse 6 zugewiesen, wie Freiburg im 

Breisgau, Graz, Mulhouse oder Salzburg.

Die Verstädterungsprozesse in der Schweiz und im übrigen Europa sind in vielerlei Hinsicht 

vergleichbar. Doch nehmen die sozialen, wirtschaftlichen und infrastrukturellen Probleme 

in anderen europäischen Städten teilweise viel grössere Dimensionen an, beispielsweise in 

problembeladenen Quartieren, die allein schon bis zu 50 000 Einwohnerinnen und Einwohner 

umfassen können. Die Schweizer Städte sind in dieser Hinsicht weniger stark betroffen. Hin-

gegen erweist sich in der Schweiz die Kleinräumigkeit als besondere Herausforderung. Überall 

überschreiten die Agglomerationen die Gemeinde-, Kantons- und sogar die Landesgrenzen. 

Im Unterschied zur Schweiz sind die städtischen Gebiete der EU häufig durch ausgedehnte 

ländliche Räume voneinander getrennt. Auch die Ausdehnung über unterschiedliche Ver-

waltungseinheiten ist seltener anzutreffen. 

   Verteilung der urbanen Bevölkerung in Europa

Abb. 2

Erhaltene Anzahl Punkte* 
gemäss den 15 vorher-
gehenden Indikatoren

Rang

Über 76

57 bis 62

51 bis 55

42 bis 50

31 bis 40

25 bis 30

16 bis 24

1

2

3

4

5

6

7

* Die Anzahl der Punkte hängt 
von dem Rang ab, der für jeden 
der 15 vorhergehenden Indikato-
ren erreicht wurde. Die Städte im 
ersten Rang erhalten 6 Punkte, 
jene im zweiten Rang 5 Punkte 
usw. Das theoretische Maximum 
beträgt 90 Punkte.



11

Raumentwicklungsbericht 2005

2 Die aktuellen Haupttrends in der Raumentwicklung

2.1.2 Der Verstädterungsprozess in der Schweiz5

Nach mehreren Jahrzehnten des Wachstums leben heute drei Viertel aller Schweizerinnen und 

Schweizer in den Agglomerationen. Die 50 Agglomerationen und 5 Einzelstädte (im Sinne der 

Bundesstatistik) bedecken einen Viertel der Landesfläche und umfassen 979 Gemeinden (vgl. 

Abb. 3). 

Abb. 3

Die wirtschaftliche Tätigkeit konzentriert sich in der Schweiz zunehmend in den städtischen 

Gebieten. 82% der Arbeitsplätze befinden sich heute in den Agglomerationen, die zum Motor 

der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung geworden sind. 

Gleichzeitig dehnen sich die Siedlungsgebiete immer weiter aus. Die Fläche der Agglomera-

tionen ist in den letzten Jahrzehnten viel stärker gewachsen als der entsprechende Bevölke-

rungsanteil (vgl. Abb. 4). Mit ihrem hohen Flächenverbrauch haben sich die Agglomerationen 

in die ehemals ländlichen Gebiete ausgedehnt (vgl. Kapitel 2.4). 

5 Für eine ausführliche Darstellung wird auf den Bericht zur Agglomerationspolitik des Bundes sowie auf das 
Monitoring urbaner Raum Schweiz (www.are.ch) verwiesen.
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Abb. 4

2.1.3 Die Antriebskräfte der Verstädterung 

Die Ursachen für die starke Verstädterung in der Schweiz sind vielfältig und auf verschiedene 

Wirkungszusammenhänge zurückzuführen. Ein massgeblicher Faktor war mit Sicherheit die 

Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft (Tertiarisierung). Die gute Ausstattung, die hohe 

Interaktionsdichte, die räumliche Nähe und das grosse Angebot an qualifizierten Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern erhöhte für Unternehmen den Anreiz, sich in Agglomerationen 

niederzulassen. Aber auch in den Augen der Einwohnerinnen und Einwohner gewannen die 

Agglomerationen an Attraktivität, sei es wegen ihres vielfältigen Arbeitsmarkts, ihres hoch 

stehenden Ausbildungs- und Kulturangebotes oder ihres urbanen Umfelds. 

Einen weiteren bedeutenden Faktor für die Siedlungsentwicklung stellten die zunehmenden 

Möglichkeiten der Mobilität dar, die sich insbesondere mit dem Auto boten. Die Zeit, die für 

den Arbeitsweg aufgewendet wird, hat in den letzten Jahrzehnten nur unbedeutend zugenom-

men. Dank eines effizienteren Verkehrssystems – namentlich der Schnellstrassen und S-Bah-

nen – werden bei demselben Zeitaufwand immer grössere Pendlerdistanzen zurückgelegt. 

Der Raumplanung ist es nicht gelungen, Siedlungsentwicklung und Verkehrsplanung zu 

koordinieren. Vor allem die stark dezentralisierten institutionellen Strukturen unterstützen 

0
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die disperse Siedlungsentwicklung, weil sie eher die Konkurrenz und das Nebeneinander 

anstatt die Zusammenarbeit fördern. So bemühen sich beispielsweise alle Gemeinden um die 

Schaffung von Einfamilienhausquartieren oder lokalen Gewerbegebieten mit dem Ziel, das 

Steuersubstrat zu erhöhen. Die Agglomerationen bilden deshalb heute keine einheitlichen Ge-

bilde, sondern ein Konglomerat aus Gemeinden, die unterschiedliche, zum Teil divergierende 

Einzelinteressen verfolgen.

2.1.4 Ungleichgewichte als Folge

Infolge der unkoordinierten Siedlungsentwicklung sind innerhalb weniger Jahrzehnte gross-

flächig unstrukturierte Räume entstanden, in denen die Siedlungsdichte sowie die soziale und 

kulturelle Dichte mit zunehmender Distanz zu den Kernstädten abnimmt. Diese Räume sind 

heute weder «Städte» im klassischen Sinn, noch konnten sie ihren ehemals ländlichen Charak-

ter wahren. So haben weite Gebiete – vor allem im Mittelland, aber auch im Walliser Rhone-

tal, im Tessin und am Jurasüdfuss – ihren ländlichen Charakter verloren, ohne jedoch urbane 

Qualität zu gewinnen. 

Parallel dazu verlagern sich die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Tätigkeiten zu-

nehmend auf die wichtigsten städtischen Räume. Der immer stärker werdende Dienstleis-

tungssektor konzentriert sich – wie erwähnt – vermehrt auf die grossen urbanen Zentren. 

Dieser Prozess ist in den drei Metropolitanräumen Bassin Lémanique, Basel und Zürich, die 

ein besonders starkes Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum verzeichnen, speziell ausge-

prägt (vgl. Abb. 5). Die Abbildung 6 zeigt, dass in den letzten zehn Jahren der Beschäftigungs-

rückgang in den Metropolitanräumen (–1.7%) geringer ausfiel als in den übrigen städtischen 

Gebieten (–3.6%) beziehungsweise im ländlichen Raum (–3.9%).



Raumentwicklungsbericht 2005

14

Abb. 5
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Abb. 6

Die genannten Entwicklungen stellen das Ziel eines ausgewogenen Städtenetzes, wie es die 

«Grundzüge der Raumordnung Schweiz» von 1996 postulierten, in Frage. Kleinere und mittlere 

Agglomerationen, die nicht zu einem der drei Metropolitanräume gehören und denen es nicht 

gelingt, sich zu einem ausreichend grossen Verbund zusammenzuschliessen, vermögen der 

Entwicklung immer weniger zu folgen, weil ihr Wirtschafts- und Bevölkerungspotenzial dazu 

nicht ausreicht.
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2.2 Die Haupttrends in den Agglomerationen

Die disperse Siedlungsentwicklung hat sich nicht nur auf die Beziehungen zwischen dem städ-

tischen und dem ländlichen Raum ausgewirkt, auch innerhalb der Agglomerationen bewirkte 

sie starke Veränderungen, denn die Ausdehnung der Agglomerationen geht mit einer wach-

senden funktionalen und sozialen Entmischung einher.

2.2.1 Funktionale Entmischung

Die räumliche Trennung von Wohnen, Arbeiten und Freizeit verstärkt sich. Dabei konzentrieren 

sich die Arbeitsplätze im Wesentlichen auf die Kernstädte, während sich die Wohngebiete an 

den Agglomerationsrändern ausbreiten.

2001 befanden sich 56% der Arbeitsplätze sämtlicher Agglomerationen in den Kernstädten, 

während deren Wohnbevölkerung lediglich 40% der Gesamtbevölkerung ausmachte. Abbildung 

7 gibt die entsprechenden Daten zu verschiedenen Agglomerationen detailliert wieder.

Abb. 7

Die Trennung von Wohn- und Arbeitsort hat grosse Pendlerströme zur Folge. Der Anteil der 

Erwerbstätigen, die in derselben Gemeinde wohnen und arbeiten, ist zwischen 1990 und 2000 

von 45% auf 39% gesunken (vgl. Abb. 8). Dagegen stieg der Pendlersaldo sämtlicher Kern-

städte zwischen 1970 und 2000 von jährlich 81 000 auf 216 000. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

© ARE

ChurVevey-
Montreux

LuganoWinter-
thur

St. GallenLuzernLausanneBernBaselGenfZürich

BevölkerungArbeitsplätze
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Quelle: Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), Monitoring urbaner Raum Schweiz, Bern, 2003
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Abb. 8

Die räumliche Verteilung der Arbeitsplätze wird zunehmend komplexer: So haben die Kern-

städte seit Anfang der Achtzigerjahre Arbeitsplätze verloren, während die Gemeinden des 

ersten Agglomerationsgürtels eine Zunahme beziehungsweise deutlich geringere Verluste 

verzeichnen. Die Verschiebung von Arbeitsplätzen von den Kernstädten in den ersten Agglo-

merationsgürtel führt jedoch zu tangentialen Pendlerströmen, welche die Ströme zwischen 

Kernstadt und Peripherie überlagern und die Erschliessung der Agglomerationen durch den 

öffentlichen Verkehr zusätzlich erschweren.

2.2.2 Soziale Entmischung

Die disperse Siedlungsentwicklung ist begleitet von einer verstärkten sozialen Segregation.

Junge Familien mit mittlerem bis hohem Einkommen lassen sich vorzugsweise in den Ge-

meinden am Rande der Agglomerationen nieder. Die Gründe dafür sind vielfältig. Diese 

Randgemeinden bieten preisgünstigere Wohnungen, eine höhere Umweltqualität und mehr 

Grünflächen. Dank guter Verkehrsanbindungen muss dennoch nicht auf das Kultur- und Frei-

zeitangebot der Kernstadt verzichtet werden.
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In den Kernstädten konzentrieren sich die sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen (Arme, 

Alte, Ausländer, Arbeitslose usw.). Die Kernstädte bieten diesen sozialen Schichten eine grös-

sere Anonymität und gleichzeitig ein vergleichsweise reicheres und hochwertigeres Angebot 

an sozialen Dienstleistungen. So akzentuieren sich die gesellschaftlichen Probleme in den 

Kernstädten. In grösseren Agglomerationen erfasst diese Entwicklung inzwischen bereits auch 

Gemeinden im ersten Agglomerationsgürtel.

Abb. 9

In der Kernstadt ist der Anteil der ausländischen Bevölkerung in der Regel höher als im Durch-

schnitt der Agglomeration. Allerdings weisen in den Agglomerationen Genf und Zürich einzel-

ne Gemeinden des ersten Agglomerationsgürtels einen gleich hohen oder gar noch höheren 

Anteil der ausländischen Bevölkerung auf als die Kernstadt (vgl. Abb. 10). 
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Abb. 10

2.2.3 Zurück in die Städte?

Mit der dispersen Siedlungsentwicklung in den Agglomerationen haben zahlreiche Bewohne-

rinnen und Bewohner ihren Wohnort aus den Kernstädten an die Peripherie verlegt. Dadurch 

registrierten die Kernstädte einen zum Teil erheblichen Bevölkerungsrückgang. 

Heute zeichnet sich hingegen ein Trend zur Reurbanisierung ab. Vor allem für junge, gut 

verdienende und ungebundene Berufsleute ist das Wohnen im Zentrum attraktiv geworden. 

Dies zeigen die erfolgreichen Umnutzungen verschiedener Industriequartiere, beispielsweise 

in «Zürich West». Der Trend zur Reurbanisierung ist auch aus der Aufwertung der bahnnahen 

Areale ersichtlich, wie etwa beim Bahnhof Basel oder beim Bahnhof Neuenburg mit seinem 

«Ecoparc». Für Familien ist das Leben in der Stadt wegen des knappen und teuren Wohnungs-

angebots, der Verkehrsgefahren und der geringeren Grünflächen nach wie vor nur beschränkt 

attraktiv. 

2.2.4 Die Zentren und ihre Agglomerationen

Innerhalb der Agglomerationen übernehmen die Kerngemeinden vor allem in den Bereichen 

Kultur, Freizeit, Verkehr, soziale Dienstleistungen und Sicherheit Aufgaben zu Gunsten der 

gesamten Agglomeration. Diese Zentrumslasten werden durch Vorteile wie besseres Image, 

mehr Erlebnismöglichkeiten und erleichterter Zugang zu zentralen Einrichtungen nur teilweise 

kompensiert. So entspricht der Kreis derjenigen, die für eine Leistung bezahlen, nicht demje-

nigen der Nutzniesser der betreffenden Leistung. In einigen Agglomerationen beteiligen sich 

die Agglomerationsgemeinden auf freiwilliger Basis oder im Rahmen von Vereinbarungen an 
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der Finanzierung der Zentrumslasten. Dies führte bisher jedoch nicht zur Bildung eigentlicher 

Agglomerationsregionen. So haben die Agglomerationsgemeinden trotz der finanziellen Unter-

stützung weiterhin keinen oder nur einen partiellen Einfluss auf die Entscheide der Kernstadt.

Immer häufiger lassen sich die Herausforderungen der Agglomerationen nicht mehr innerhalb 

der bestehenden Gemeinde-, Kantons- oder sogar Landesgrenzen bewältigen. Als Reaktion 

darauf ist seit längerem eine Zunahme der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit zu ver-

zeichnen. Die anfänglich meist an spezifischen Aufgaben oder Problemen orientierte Zusam-

menarbeit wird zunehmend zu Gunsten einer thematisch umfassenderen Kooperation erwei-

tert. Dennoch lassen sich gewisse Defizite damit nicht ohne weiteres beheben. Dazu gehören 

namentlich die fehlende Gesamtsicht und Koordination, mangelnde Transparenz, unklare 

Verantwortlichkeiten sowie mangelhafte oder fehlende direktdemokratische Kontroll- und 

Mitsprachemöglichkeiten. Zur Behebung dieser Mängel wurden in verschiedenen Agglome-

rationen neue Gremien geschaffen. Doch sind deren Kompetenzen im Wesentlichen auf eine 

beratende Funktion beschränkt, so dass deren Entscheide für die Mitgliedsgemeinden nicht 

verbindlich sind.

2.2.5 Agglomerationspolitik des Bundes

Mit dem «Bericht zur Agglomerationspolitik» vom 19. Dezember 2001 hat der Bundesrat die 

Grundlage für eine aktivere Politik des Bundes zu Gunsten der Agglomerationen gelegt. Der 

Bund wirkt dabei subsidiär zu den Aktivitäten der Kantone und Gemeinden. In den letzten 

Jahren wurde damit eine erfreuliche Dynamik ausgelöst. Der Handlungsbedarf wurde erkannt, 

und die verschiedenen Akteure befassen sich intensiv mit der Entwicklung geeigneter Strate-

gien auf regionaler Ebene. 

Die Agglomerationspolitik des Bundes umfasst zwei wichtige Instrumente: die Agglomera- 

tionsprogramme und die Modellvorhaben.

In Agglomerationsprogrammen werden ganzheitliche und koordinierte Ansätze entwickelt. 

Die Agglomerationen bestimmen den Inhalt und die Prioritäten der Programme selbst. Dabei 

agieren sie aus einer Gesamtsicht und grenzüberschreitend, um die Probleme möglichst rasch 

und effizient zu lösen. Inhaltlich ist die Behandlung vielfältiger Themen möglich. Aus Sicht des 

Bundes stehen jedoch Problemlösungen im Bereich «Siedlungsentwicklung und Verkehr» im 

Vordergrund. Zahlreiche Agglomerationsprogramme stehen zurzeit in Vorbereitung.

Mit den Modellvorhaben fördert der Bund innovative Projekte der Zusammenarbeit in den 

Agglomerationen. Gegenwärtig werden über 25 Projekte in der ganzen Schweiz unterstützt. 

Die Modellvorhaben sollen einen politischen Prozess in Bewegung bringen und die Zusam-

menarbeit in der Agglomeration stärken. Methodisch reicht das Spektrum von thematisch 

sehr breit angelegter Zusammenarbeit bis hin zur gemeinsamen Entwicklung und Realisierung 

eines konkreten Einzelprojekts. Inhaltlich befassen sich die Modellvorhaben mit institutio-

nellen Fragen, mit den besonderen Problemen grenzüberschreitender Agglomerationen, mit 

den Herausforderungen von Städten im Alpenraum sowie mit Fragen im Zusammenhang mit 

Siedlungsentwicklung und Verkehr. Alle Modellvorhaben werden in einen schweizweiten Er-

fahrungsaustausch einbezogen.

Mit ihren Bemühungen zu Gunsten der städtischen Räume steht die Schweiz nicht alleine. 

Auf europäischer Ebene werden mit dem Programm «URBAN» Quartier-Erneuerungsprojekte 

unterstützt. Für das Programm «URBAN II» wurden ungefähr 1.8 Milliarden Euro eingesetzt. 
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Deutschland fördert in verschiedenen Programmen Wettbewerbe, Modellvorhaben und Stadt-

erneuerungsprojekte. Für das Programm «Soziale Stadt» wenden Bund und Länder ungefähr 

200 Mio. Euro auf. In Frankreich werden die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und 

die Bildung von institutionalisierten Agglomerationen über die Gesetzgebung und mit Hilfe von 

Fördermassnahmen forciert. England unterstützt die Aufwertung besonders problembeladener 

Quartiere über einen mit 900 Mio. Pfund ausgestatteten Fonds im Rahmen eines Stadterneue-

rungsprogramms («Urban Renewal Program»).

2.3 Die Haupttrends im ländlichen Raum

Mit der dispersen Siedlungsentwicklung haben sich die Unterschiede zwischen Stadt und Land 

verwischt. Damit wird die Definition des «ländlichen Raums» als Lebensraum einer bäuer-

lich geprägten Bevölkerung – lange Zeit ein Sinnbild der schweizerischen Identität – in Frage 

gestellt. 

2.3.1 Was gilt als ländlicher Raum?

Ausgehend von der Agglomerationsdefinition des Bundesamtes für Statistik bezeichnet der 

Begriff «ländlicher Raum» die Restgrösse, die neben dem urbanen Raum – den Agglomera-

tionen und Einzelstädten – (vgl. Abb. 3) übrig bleibt. Die statistische Abgrenzung erfolgt auf 

Grund demo grafischer, wirtschaftlicher und morphologischer Indikatoren.

Ein Gegensatz Stadt-Land wird immer weniger erkennbar. Auch in der kantonalen Raum-

planung fehlt eine klare Abgrenzung. So werden in den kantonalen Richtplänen Begriffe wie 

«ländlicher Raum», «ländliche Regionen», «espace rural», «régions rurales» oder «campagne» 

verwendet. Deren Umschreibung beruht jedoch nicht auf den gleichen Kriterien. Auch inter-

national sind die Begriffsbestimmungen uneinheitlich. Die OECD hat eine komplexere Katego-

risierung entwickelt. Ihr Ansatz trägt der Tatsache Rechnung, dass «Stadt» und «Land» heute 

nicht mehr in einem scharfen Gegensatz zueinander stehen, sondern durch fliessende Über-

gänge geprägt sind: So werden zunächst die Gemeinden auf Grund der Bevölkerungsdichte 

als «rural» oder «urban» bezeichnet; anschliessend werden «rurale» (überwiegend ländliche), 

«semi-rurale» (ländlich geprägte) oder «urbane» (städtische) Regionen unterschieden.

Der «ländliche Raum» der Schweiz ist nicht zu verwechseln mit den Gebieten ausserhalb der 

Bauzonen: Bauzonen und Nichtbauzonen gibt es sowohl im urbanen als auch im ländlichen 

Raum. Ebenso wenig ist der ländliche Raum mit den Bergregionen gleichzusetzen. Einerseits 

 finden sich ländliche Räume im Mittelland und im Jurabogen genauso wie in den Voralpen 

oder im Alpenraum. Andererseits ist ein grosser Teil der Bergregionen als ländlicher Raum zu 

bezeichnen, doch gibt es auch im Berggebiet bedeutende Agglomerationen und Städte.

Die gesellschaftlichen Vorstellungen zum Begriff des ländlichen Raumes sind nicht klarer. So 

betrachten sich auch Personen, die in relativ dicht besiedelten Gebieten ausserhalb der Kern-

städte wohnen, oft eher als Bewohnerinnen und Bewohner eines «ländlichen» und weniger 

eines städtischen Raums. Ihr «Stadt-Land»-Lebensraum hat jedoch wenig gemeinsam mit dem 

eigentlichen ländlichen Gebiet, das noch landwirtschaftlich geprägt ist. 

Der ländliche Raum zeichnet sich durch eine Reihe gemeinsamer Merkmale aus, die ihn vom 

urbanen Raum unterscheiden: eine geringe Bevölkerungs- und Siedlungsdichte, spezifische 

sozio-ökonomische Strukturen (z.B. hinsichtlich der Beschäftigung), eine starke Abhängigkeit 
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Abb. 11

von den städtischen Räumen im Bereich der Infrastrukturen und der hoch qualifizierten 

Dienstleistungen, hohe Bedeutung von Natur und Landschaft usw. Abgesehen von diesen ge-

meinsamen Merkmalen ist der ländliche Raum in sich gleichzeitig aber auch sehr heterogen, 

insbesondere hinsichtlich der naturräumlichen Gegebenheiten und Nutzungsmöglichkeiten, 

der demografischen und wirtschaftlichen Strukturen und Entwicklungen sowie der funktio-

nalen Beziehungen zu den städtischen Räumen. Auch bezüglich der politischen Gliederung 

(Grösse und Struktur der Gemeinden) und der Zuständigkeiten lassen sich grosse Unterschie-

de feststellen.

Verflechtung zwischen dem ländlichen und dem urbanen Raum

Die ländlichen Regionen sind heute in vielerlei Hinsicht mit den Agglomerationen verfloch-

ten und erfüllen zahlreiche wichtige Funktionen für das gesamte Land. In erster Linie ist der 

ländliche Raum ein Lebens- und Wirtschaftsraum, in dem nach wie vor zahlreiche Menschen 

wohnen und arbeiten. Dort finden sich nicht nur die meisten landwirtschaftlichen Betriebe, 

sondern auch viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die im industriell-gewerblichen 

oder im Dienstleistungssektor tätig sind. Manche dieser Unternehmen sind auf internatio-

nale Märkte ausgerichtet. Im Weiteren erfüllt der ländliche Raum eine sehr wichtige Funktion 

bezüglich Erholung, Freizeit und Tourismus. Schliesslich ist er für den ökologischen Ausgleich 

und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen von zentraler Bedeutung. Diese Funk-

tionen sind wirtschaftlich zwar wenig lukrativ, für die nachhaltige Entwicklung des Landes 

jedoch unentbehrlich. 
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Insgesamt ist der ländliche Raum als eigenständiger, gleichzeitig jedoch auch als ein zum 

städtischen Gebiet komplementärer Raum zu verstehen. Erst im Zusammenspiel und in der 

Partnerschaft Stadt-Land vermögen beide Räume ihre spezifischen Werte voll auszuschöpfen. 

2.3.2 Bevölkerung und Arbeitsplätze: wachsende Ungleichheiten?

Auf Grund der Definition des ländlichen Raums als Komplementärraum zum urbanen Raum 

verläuft die Entwicklung des einen Raumes nicht unabhängig von der Entwicklung des ande-

ren. Gemäss der Volkszählung 2000 zählen 1917 oder 66% aller Gemeinden mit einer Gesamt-

fläche von 31 000 km2 (77% der Landesfläche) und einer Bevölkerung von 1.943 Mio. Einwoh-

nerinnen und Einwohnern (26.7%) zum ländlichen Raum der Schweiz. 1970 waren es noch 

2521 Gemeinden (87% sämtlicher Gemeinden) mit 2.654 Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern 

(rund 42% der gesamten Bevölkerung).6 

Bevölkerungsentwicklung 

Im Zeitraum 1974–1998 nahm die Bevölkerungszahl im ländlichen Teil der Schweiz stärker zu 

als in den städtischen Gebieten (vgl. Abb. 12). 1998 kehrte sich diese Entwicklung ins 

Abb. 12
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Raumentwicklungsbericht 2005

24

Gegenteil: Nunmehr ist die Bevölkerung in den Agglomerationen rascher gewachsen als im 

ländlichen Raum. Im Jahr 2002 glichen sich die Werte wieder etwas an (Agglomerationen 

0.85%; ländliches Gebiet 0.62%). Ob die 1998 erfolgte Trendwende Bestand hat, wird sich erst 

noch zeigen. 

Trotz des relativ starken Wachstums ist die Bevölkerung des ländlichen Raums in absoluten 

Zahlen geschrumpft. Dies ist eine Folge der Siedlungsentwicklung: Nach jeder Volkszählung 

mussten bisher ländliche Gemeinden in die Kategorie der urbanen Gemeinden umgeteilt und 

damit in die Agglomerationen integriert werden.

Eine Betrachtung über einen längeren Zeitraum (1850 bis 2000) erlaubt eine vertiefte Analyse 

der Bevölkerungsentwicklung. Bis 1970 verlief diese Entwicklung je nach ländlichem Gemein-

detyp – touristische Gemeinde, Wegpendlergemeinde, industrielle Gemeinde, gemischte sowie 

agrarische Gemeinde – sehr unterschiedlich. Seither haben sich diese Differenzen jedoch ab-

geschwächt. Absolute Bevölkerungsverluste verzeichneten in den letzten 30 Jahren vor allem 

Gemeinden im zentralen Alpenraum, im Jura und zum Teil in den Voralpen (vgl. Abb. 13).

Abb. 13



25

Raumentwicklungsbericht 2005

2 Die aktuellen Haupttrends in der Raumentwicklung

Im Zeitraum 1992–1994 verzeichneten alle ländlichen Gemeinden Wanderungsgewinne, im 

Gegensatz zu den städtischen Gemeinden, die Wanderungsverluste registrieren mussten 

– auch dies eine Folge der dispersen Siedlungsentwicklung. Gleichzeitig erhöhen sich bei allen 

Gemeindetypen die Zuzüge aus dem Ausland deutlich. In der Periode 1995–1997 gingen diese 

internationalen Migrationsgewinne überall wieder zurück. Die internen Wanderungen verscho-

ben sich leicht zu Ungunsten der ländlichen Gemeinden, wovon die urbanen Gemeinden pro-

fitieren konnten. Dieser Trend setzte sich in der Periode von 1998 bis 2000 fort: Trotz wieder 

leicht anziehender Gewinne auf Grund von Zuwanderungen aus dem Ausland verloren vier von 

fünf ländlichen Gemeindetypen Bevölkerungsanteile infolge von Binnenwanderungen.

Die Entwicklung der Arbeitsplätze

Im Jahr 2001 hatten von den rund 383 000 Arbeitsstätten in der Schweiz noch knapp ein Vier-

tel (93 000) ihren Standort im ländlichen Raum. In diesen Arbeitsstätten waren rund 660 000 

Personen tätig, was 18% der erwerbstätigen Bevölkerung der Schweiz entspricht. Die 

Arbeitsstätten im ländlichen Raum beschäftigten 2001 durchschnittlich 7.1 Personen, jene 

im städtischen Raum 10.4.

Die Zahl der Arbeitsstätten im ländlichen Raum nahm zwischen 1991 und 2001 nur um 1.4% 

zu, im städtischen Raum hingegen um 7.5%. Im gleichen Zeitraum ging die Zahl der Beschäf-

tigten im ländlichen Raum um 3.9% zurück, im städtischen Raum um 2.1%.

Die Arbeitsplatzentwicklung ist stark vom gesamtwirtschaftlichen Wachstum abhängig. In 

den ländlichen Gemeinden verlief sie im Vergleich zu den städtischen Gemeinden insgesamt 

ungünstiger.

Arbeitsentwicklung nach vier Perioden, 1985–2001

Jährliche Veränderung in % Abweichung vom CH-Mittel

  1985–91 1991–95 1995–98 1998–2001 1985–91 1991–95 1995–98 1998–2001

Stadt 2.24 –1.52 –0.65 2.01 –0.08 –0.08 0.08 0.15

Land 2.70 –1.07 –1.09 1.18 0.38 0.37 –0.36 –0.68

Schweiz 2.32 –1.44 –0.73 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00

Quelle: Martin Schuler, Manfred Perlik und Natacha Pasche (2004): Nicht-städtisch, rural oder peripher – wo steht der ländliche 
Raum heute? ARE, Bundesamt für Raumentwicklung, Bern

Abb. 14

Von der dynamischen Wirtschaftsentwicklung in der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre pro-

fitierten die ländlichen Regionen überdurchschnittlich. Von der Wirtschaftskrise der frühen 

Neunzigerjahre wurden sie weniger stark betroffen als der städtische Raum. Danach änderte 

sich der Verlauf der Entwicklung allerdings. In den urbanen Gemeinden gingen zwischen 1995 

und 1998 weniger Arbeitsplätze verloren, während die Verluste in allen ruralen Gemeinde-

typen zunahmen. Der Aufschwung nach 1998 beschränkte sich vorwiegend auf die städti-

schen Gemeindetypen. Der Vergleich der Entwicklungen in den Zeitspannen 1985–1991 und 

1998–2001 zeigt ein grundlegend gewandeltes Muster (vgl. Abb. 15).
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Entwicklung der Arbeitsplätze in der Schweiz und räumliche Wirkung

 Entwicklung der Arbeitsplätze Wirkung im Raum

1985–1991 Zunahme dezentralisierend

1991–1995 Rückgang dezentralisierend

1995–1998 Rückgang zentralisierend

1998–2001 Zunahme zentralisierend

Quelle: Martin Schuler, Manfred Perlik und Natacha Pasche (2004): Nicht-städtisch, rural oder peripher – wo steht der ländliche 
Raum heute? ARE, Bundesamt für Raumentwicklung, Bern

Abb. 15

Branchenanalysen verdeutlichen, dass die ruralen Gebiete nicht nur in quantitativer, sondern 

auch in qualitativer Hinsicht geschwächt werden. Einerseits bevorzugen die wertschöpfungs-

und innovationsstarken Branchen zentrale Standorte, was die Agglomerationen begünstigt. 

Andererseits bleiben in den ländlichen Gebieten diejenigen Branchen relativ stabil, deren Be-

deutung insgesamt sinkt (Landwirtschaft, Binnenindustrie) oder die einem starken Spardruck 

unterliegen (soziale Dienstleistungen). Dagegen haben die meisten übrigen Dienstleistungs-

gruppen im ländlichen Raum relativ wie auch absolut an Terrain eingebüsst.

2.3.3 Drei ländliche Raumtypen – unterschiedliches Potenzial, verschiedenartige 

 Probleme

Das ARE hat eine Raumtypologie erarbeitet, welche sich an den Potenzialen der ländlichen 

Gemeinden orientiert. Die Typologie basiert auf drei Kriterien: 

– Erreichbarkeit der nächsten Agglomeration oder Einzelstadt (mit motorisierten Individual-

verkehr und mit dem öffentlichen Verkehr)

– Wirtschaftliche Potenziale (namentlich im Tourismus) 

– Einwohnerzahl (ländliche Zentren und Gemeinden mit fraglicher kritischer Masse)

Die daraus abgeleitete Typologie unterscheidet zwischen folgenden Raumtypen 

(vgl. Abb. 16):

– Periurbaner ländlicher Raum

– Alpine Tourismuszentren

– Peripherer ländlicher Raum

Der periurbane ländliche Raum

Die Gemeinden des periurbanen ländlichen Raums liegen im Einzugsbereich von Agglomera-

tionen oder Einzelstädten. Sie weisen als Wohn- und teilweise auch als Arbeitsorte eine hohe 

Qualität auf und eignen sich zumeist ebenfalls vorzüglich für die Landwirtschaft. Mit dem 

motorisierten Individualverkehr ist das nächstgelegene urbane Zentrum mit seinen Arbeits-

plätzen, seiner Infrastruktur und seinen Dienstleistungen rasch – in höchstens 20 Minuten 

– erreichbar. Zum Teil ist zudem die Anbindung des periurbanen ländlichen Raumes an den 

öffentlichen Verkehr sehr gut, nicht selten sogar auch die Verbindung zu mehreren Städten. 

Einige kleine Gebiete im Mittelland erfüllen die Erreichbarkeitskriterien teilweise. 
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Gemeinden mit 5000 bis 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern und einer Entfernung von 

mindestens 15 Autominuten von der nächsten Agglomeration oder Einzelstadt sowie die 

Kantonshauptorte Sarnen und Appenzell werden als «periurbane ländliche Zentren» bezeich-

net: Sie übernehmen bestimmte zentralörtliche Funktionen und strahlen zum Teil auch in den 

peripheren ländlichen Raum aus. 

Der periurbane ländliche Raum der Schweiz umfasst insgesamt 1508 Gemeinden mit 1.597 

Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern sowie mit rund 526 000 Arbeitsplätzen (ohne primären 

Sektor). Für etwa 558 000 Einwohnerinnen und Einwohner ist die Erreichbarkeit des nächsten 

urbanen Zentrums sowohl mittels motorisierten Individualverkehrs MIV als auch mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln öV als «gut bis sehr gut» zu beurteilen. Für weitere 798 000 Einwohne-

r innen und Einwohner kann zwar die Erreichbarkeit durch den motorisierten Individualverkehr 

ebenfalls als «gut bis sehr gut» eingestuft werden, die Erreichbarkeit mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln jedoch nur als «mässig».

Im periurbanen ländlichen Raum besteht kein Hinweis darauf, dass die Entwicklung in ab-

sehbarer Zeit zum Stillstand kommt. Als problematisch erweist sich der Trend einer weiteren 

Siedlungsausdehnung. Die Folge davon sind gesichtslose, schlecht strukturierte Siedlungen 

und eigentliche Siedlungsteppiche, Räume mit einseitigen Funktionalitäten, zunehmender 

Verkehr, die Verdrängung der Landwirtschaft sowie die Verarmung der Landschaft.

Alpine Tourismuszentren 

Die alpinen Tourismuszentren zeichnen sich durch mindestens 100 000 Hotel-Logiernächte pro 

Jahr sowie durch eine gute bis sehr gute Dienstleistungs- und Infrastrukturausstattung aus. 

Bisher wiesen die alpinen Tourismuszentren hinsichtlich ihrer Bevölkerungszahl und der An-

zahl Arbeitsplätze eine hohe Stabilität auf. Ausserdem nehmen sie im sonst eher dünn besie-

delten alpinen Raum wichtige Zentrumsfunktionen wahr. Sie sind deshalb für den ländlichen 

Raum von besonderer Bedeutung. 

Zu den alpinen Tourismuszentren zählen insgesamt 30 Gemeinden mit rund 95 000 Einwoh-

nerinnen und Einwohnern und 55 000 Arbeitsplätzen (ohne primären Sektor). Darin einge-

schlossen sind stark touristische Agglomerationen und Städte im Berggebiet, wie St. Moritz 

und Davos, obwohl sie statistisch nicht zum ländlichen Raum gehören. 

Die grössten Herausforderungen der Tourismuszentren bestehen darin, einerseits die inter-

nationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten sowie die modernste Infrastruktur für sich verän-

dernde Ansprüche bereitzustellen, andererseits die verbleibenden Naturräume zu bewahren. 

Zudem gilt es diverse Nutzungskonflikte – unter anderem auch zwischen unterschiedlichen 

Kundenansprüchen – zu bewältigen, aber auch bedürfnis- und umweltgerechte Lösungen für 

die Verkehrsprobleme zu finden.



Raumentwicklungsbericht 2005

28

A
b

b
. 

1
6



29

Raumentwicklungsbericht 2005

2 Die aktuellen Haupttrends in der Raumentwicklung

Der periphere ländliche Raum 

Der periphere ländliche Raum liegt ausserhalb des direkten Einzugsgebietes der Agglomerati-

onen und ausserhalb des Mittellandes. Er setzt sich zusammen aus peripheren Zentren (5000 

bis 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner), peripheren Kleinzentren (2000 bis 5000 Einwoh-

nerinnen und Einwohner), weiteren peripheren Gemeinden (500 bis 2000 Einwohnerinnen und 

Einwohner) sowie bevölkerungsarmen peripheren Gemeinden (unter 500 Einwohnerinnen und 

Einwohner). Der periphere ländliche Raum der Schweiz umfasst insgesamt 387 Gemeinden 

mit rund 278 000 Einwohnerinnen und Einwohnern und 99 000 Arbeitsplätzen (ohne primären 

Sektor).

Die peripheren ländlichen Zentren – und zum Teil auch die Kleinzentren – übernehmen 

wichtige regionale Stützpunktfunktionen: Mit einem mehr oder weniger breiten Spektrum 

an Arbeitsplätzen im zweiten und dritten Sektor sowie mit zentralörtlichen Funktionen wie 

 Schulen, Einrichtungen des Gesundheitswesens, sozialen und kulturellen Einrichtungen usw. 

sind sie für ihre Region und vor allem für kleinere Gemeinden, die weitab von Agglomeratio-

nen liegen, von grosser Bedeutung. 

Die wichtigsten Herausforderungen für die Zukunft liegen in der Erhaltung und der optimalen 

Organisation der regionalen Infrastrukturen (Service public, inkl. zweckmässige Funktions-

teilung mit übergeordneten Zentren). Trotz Spar- und Rationalisierungsbestrebungen ist die 

Bewahrung eines Angebots an attraktiven, qualifizierten Arbeitsplätzen sowie eine gute Ver-

kehrsvernetzung nach innen und aussen sicherzustellen.

Die bevölkerungsarmen peripheren Gemeinden fernab der Agglomerationen verfügen oft 

nur über Arbeitsplätze mit bescheidener Wertschöpfung. Insbesondere bei Gemeinden mit 

weniger als 500 Einwohnerinnen und Einwohnern und bereits lang anhaltendem Bevölkerungs-

rückgang stellt sich die Frage der langfristigen Überlebensfähigkeit. 

Zu den zentralen Herausforderungen gehört die Sicherung einer minimalen Bevölkerungszahl, 

vor allem in den Kernsiedlungen, sowie einer genügenden Anzahl Beschäftigungsmöglichkei-

ten. Weitere Probleme bieten die minimale Grundversorgung samt Erschliessung durch den 

öffentlichen Verkehr, die Funktionsfähigkeit der Gemeinwesen, aber auch das zunehmende 

Brachland und die Waldzunahme, der Verlust an Kulturland sowie die Vorsorge gegenüber 

Naturgefahren.

2.3.4 Der Bund und der ländliche Raum 

Die Raumordnungskonferenz des Bundes (ROK) hat innerhalb der Bundesverwaltung ein Netz-

werk für den ländlichen Raum ins Leben gerufen. Eine Kerngruppe – bestehend aus Vertretern 

des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW), des Staatssekretariats für Wirtschaft (seco), des 

Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) und des Bundesamtes für Raument-

wicklung (ARE) – hat eine Studie erarbeitet, die auch dem vorliegenden Bericht als Grundlage 

diente. 

Eine «Politik für den ländlichen Raum» kann allerdings nicht alleine von Bundesstellen erar-

beitet werden. Die Kantone, Regionen und Gemeinden sowie die interessierten Organisationen 

müssen in geeigneter Form an den weiteren Arbeiten beteiligt werden. In Anlehnung an die 

«Tripartite Agglomerationskonferenz (TAK)» sind im Rahmen der Vernehmlassungsvorlage zur 

«Neuen Regionalpolitik» Modelle tripartiter Zusammenarbeit zur Diskussion gestellt worden. 

Die Bildung einer «Grossen tripartiten Konferenz», welche die bestehende TAK integrieren 
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sowie alle relevanten Querschnittsbereiche und Sektoralpolitiken mit einschliessen soll, 

erachtet der Bundesrat als langfristig zweckmässig und realisierbar. Kurz- bis mittelfristig soll 

die Zusammenarbeit durch tripartite Ad-hoc-Konferenzen, die von einer ständigen Fachgruppe 

begleitet werden sollen, sichergestellt werden. 

2.4 Die Haupttrends der Bodennutzung

Eine der zentralen raumplanerischen Aufgaben besteht darin, eine haushälterische Boden-

nutzung zu gewährleisten und die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken. Ziel ist es, 

eine flächendeckende Zersiedlung des Landes zu verhindern und den Siedlungsdruck auf die 

landwirtschaftlichen Flächen und die Landschaft zu mildern. 

Die Definition der Bauzonen ist eine der wichtigsten behördlichen Massnahmen zur Beein-

flussung der Raumentwicklung. Dieses Kapitel enthält:

– Angaben über die Entwicklung der Bodennutzung in der Schweiz (2.4.1);

– eine Analyse der Bauzonen in der Schweiz (2.4.2); 

– Informationen über die Situation und Dynamik der Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen 

(2.4.3). 

Abb. 17
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2.4.1 Siedlungsflächen: 7% der Landesfläche

Von den insgesamt etwa 4.13 Mio. Hektaren (ha) der schweizerischen Landesfläche sind 

280 000 ha Siedlungsflächen (Wohnbauten und Infrastruktur), was knapp 7% der Landesfläche 

entspricht. Davon wird mehr als die Hälfte (160 000 ha) durch Gebäude und deren Umschwung 

und etwa ein Drittel (90 000 ha) durch Verkehrsflächen beansprucht. Die Anteile schwanken 

von Kanton zu Kanton allerdings stark. Wird in städtischen Kantonen nur ein Viertel der Sied-

lungsflächen vom Verkehr in Anspruch genommen, kann dieser Anteil in Bergkantonen mehr 

als ein Drittel betragen (vgl. Abb. 17). 

Die Siedlungsflächen haben in den vergangenen 20 Jahren stark zugenommen. Zwischen den 

Erhebungsperioden 1979–85 und 1992–97 erfolgte eine Ausdehnung um 32 700 ha. Dies ent-

spricht annähernd einem Quadratmeter pro Sekunde (genau: 0.86 m2/Sekunde). Die Ausdeh-

nung erfolgte hauptsächlich auf Kosten der Landwirtschaftsfläche (vgl. Abb. 18). Das stärkste 

Wachstum verzeichneten die Flächen für Gebäude und deren Umschwung. Allein auf den Bau 

von Einfamilienhäusern sind etwa 32% des Siedlungsflächenwachstums zurückzuführen. Eine 

Zunahme war jedoch auch bei den Verkehrsflächen festzustellen (vgl. Abb. 19). 

Abb. 18
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Abb. 19

Die Arealstatistik zeigt die Veränderung der Bodennutzung in den Kantonen im Zeitraum 

1979–85 und 1992–97. Im Mittelland erfolgte die Erweiterung der Siedlungsfläche vor allem 

auf Kosten der landwirtschaftlichen Nutzflächen. In den Alpenkantonen sind die Verluste an 

Landwirtschaftsflächen auch auf die Ausdehnung der bestockten Flächen (Waldzuwachs) zu-

rückzuführen – ein besonders im Kanton Graubünden ausgeprägtes Phänomen (vgl. Abb. 20).
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Abb. 20

Von den 280 000 ha Siedlungsflächen liegen 175 000 ha (63%) innerhalb und 105 000 ha (37%) 

ausserhalb der Bauzonen.

2.4.2 Bauzonen: beträchtliche Nutzungsreserven

Die Bauzonen sind für die Siedlungsentwicklung bestimmt. Ihre Lage und Ausdehnung sollen 

den gegenwärtigen Bedürfnissen ebenso Rechnung tragen wie den künftigen. 

Die Bauzonen der Schweiz umfassen zurzeit etwa eine Fläche von 220 000 ha, denen noch 

35 000 ha Verkehrsfläche hinzuzufügen sind, die sich innerhalb der Bauzonen befinden. Diese 

Fläche von insgesamt 255 000 ha stellt nur einen Teil der insgesamt 360 000 ha dar, die in der 

Schweiz besiedelt sind (Siedlungsflächen gemäss Arealstatistik) oder in den Bauzonen liegen 

(vgl. Abb. 21). 

Fast drei Viertel der Bauzonen (73%) oder rund 160 000 ha sind bereits weitgehend überbaut. 

Auf dieser Fläche wohnen 6.8 Mio. Menschen, so dass auf eine Bewohnerin beziehungsweise 

einen Bewohner 235 m2 Bauzone entfallen. 

Somit verbleiben 60 000 ha Bauzonen (27%), die noch nicht überbaut sind. Diese Flächen sind 

jedoch grösstenteils bereits erschlossen. 
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Abb. 21

Abb. 22
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Räumliche Verteilung

Gut 60% der Bauzonen befinden sich in den Agglomerationen; ein wesentlicher Teil davon 

liegt in den suburbanen Gemeinden der Gross- und Mittelzentren. Auch in den Gemeinden mit 

ausgeprägtem industriell-gewerblichem beziehungsweise tertiärem Sektor sind umfangreiche 

Bauzonen vorhanden. Touristische Gemeinden dagegen haben nur einen sehr kleinen Anteil 

am Gesamttotal der Bauzonen (vgl. Abb. 22). 

Gebäude in den Bauzonen

Rund 70% aller Gebäude der Schweiz befinden sich innerhalb der Bauzone. Die Boden-

nutzungsintensität variiert je nach Zonenart (vgl. Tabelle). Der Anteil der Gebäudefläche an 

der Grundstücksfläche beträgt:

– etwa 15% in Wohnbauzonen,

– etwa 10% in Ferienhauszonen,

– etwa 25% in Kernzonen (umfassen rund 20% aller Gebäude),

– etwas mehr als 20% in Industrie- und Gewerbezonen,

– etwa 30% in Kulturgüterschutzzonen,

– etwa 12% in Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen.

Nutzungen in der Bauzone (vgl. Abb. 23)

Die Gesamtfläche der Bauzonen teilt sich wie folgt auf:

– 49% Wohnzonen,

– 22% Kern-, Misch- oder Weilerzonen,

– 15% Industrie- und Gewerbezonen,

– 11% Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen (einschliesslich Zonen für Freizeit und 

Sport),

– 3% übrige Zonen (einschliesslich Zonen für militärische Bauten und Anlagen sowie Abbau- 

und Deponiezonen).

Abb. 23
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Räumliche Verteilung der Bauzonenreserven

Rund 27% der Bauzonen sind noch nicht überbaut und dienen somit als Reserve. Im Verhältnis 

zur Einwohnerzahl pro Gemeinde liegen die grössten Bauzonenreserven im ländlichen Raum, 

insbesondere in den touristischen Gemeinden (mit hohem Ferienhausanteil) (vgl. Abb. 24). 

Abb. 24

Die Aussage, dass sich relativ betrachtet der grösste Teil der Reserven im ländlichen Raum 

befindet, wird noch deutlicher, wenn man nur den Anteil der nicht überbauten Bauzone be-

trachtet (vgl. Abb. 25). 

Angesichts dieser Tatsache stellt sich die berechtigte Frage, ob sich die Bauzonen-

reserven an jenen Orten befinden, wo der Baulandbedarf am grössten sein wird und 

eine Zunahme der Überbauung als zweckmässig erachtet werden kann. 
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Abb. 25

Reserven nach Zonenarten

Der Anteil der Reserven variiert je nach Zonenart. Die Reserven entsprechen: 

– rund 28% der gesamten Wohnzonen,

– rund 32% der gesamten Industrie- und Gewerbezonen,

– rund 23% der gesamten Kern- und Mischzonen.

Grössere Reserven sind in den Weiler-, Tourismus- und Ferienhauszonen und naturgemäss 

auch in den eigentlichen Reservezonen vorhanden.

Erschliessungsgrad

Rund 55% der noch nicht überbauten Bauzonen verfügen bereits über einen Anschluss an 

die öffentliche Infrastruktur (Verkehrserschliessung, Groberschliessung der Versorgung und 

Entsorgung) und sind damit unmittelbar baureif. Ein grosser Teil des erschlossenen Baulandes 

steht jedoch für eine Nutzung nicht unmittelbar zur Verfügung, etwa weil es die Eigentümer 

als Reserve für mögliche künftige Bauerweiterungen betrachten, weil es ihnen als Kapitalan-

lage dient oder weil sie es in spekulativer Erwartung steigender Bodenpreise horten.

Aktueller und künftiger Bauzonenbedarf

Die Bauzonenreserven decken den Flächenbedarf für eine Bevölkerung von zusätzlich rund 

2.5 Mio. Personen. Nicht berücksichtigt sind darin zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten in den 

bereits weitgehend überbauten Bauzonen infolge von Verdichtungen. 
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Reserven in den bereits weitgehend überbauten Zonen

Innerhalb der bereits weitgehend überbauten Bauzonen besteht ein beträchtliches Verdich-

tungspotenzial. Diese so genannten «inneren Bauzonenreserven» ergeben sich daraus, dass 

der rechtlich zulässige Ausbaugrad zurzeit nicht voll genutzt wird. Im Kanton Zürich zum Bei-

spiel beträgt der Ausbaugrad – ohne Zonen für öffentliche Bauten – lediglich 54% und bewegt 

sich je nach Region in einer Bandbreite zwischen 46% und 61%7. Eine vollständige Ausschöp-

fung des rechtlich möglichen Ausbaugrads ist jedoch vor allem in historisch gewachsenen 

Siedlungsgebieten aus vielen Gründen nicht realistisch. Dennoch bleibt die Grössenordnung 

der inneren Reserven beachtlich.

Erhebliche Nutzungsreserven «schlummern» insbesondere in Industriebrachen, das heisst in 

den meist grossflächigen Arealen, deren ehemalige industriell-gewerbliche Nutzung aufge-

geben wurde. In der Schweiz stehen insgesamt umnutzbare Flächen von rund 15.6 Mio. m2 

zur Verfügung. Dies entspricht in etwa der Siedlungsfläche der Stadt Genf 8.

2.4.3 Gebiete ausserhalb der Bauzonen: stärker verbaut als erwartet!

Auch ausserhalb der Bauzonen sind Bauten und Anlagen vorhanden. Neben den Wohn- und 

Ökonomiebauten der Landwirtschaft finden sich hier insbesondere die für bestimmte Landes-

teile typischen, historisch gewachsenen Streubausiedlungen und Weiler, ferner Verkehrs-

flächen sowie weitere Bauten und Anlagen, die der Infrastruktur, der Landesverteidigung aber 

auch der Freizeitbeschäftigung und Erholung dienen. 

Die gesamte Siedlungsfläche ausserhalb der Bauzone beträgt etwa 105 000 ha (vgl. Abb. 21) 

und wird von rund 500 000 Personen bewohnt. Mit 55 000 ha beanspruchen die Verkehrs-

flächen etwas mehr als die Hälfte des überbauten Bodens ausserhalb der Bauzone. 

Abb. 26
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Quellen: INFOPLAN-ARE, GEOSTAT-BFS, Kantone 

7 Baudirektion Kanton Zürich; Hrsg: ARV, Amt für Raumordung und Vermessung, Dezember 1998: Raum-
beobachtung Kanton Zürich, Siedlungsentwicklung, Heft 20

8 Andreas Valda, Reto Westermann: «Die brachliegende Schweiz – Entwicklungschancen im Herzen von  
Agglomerationen.» Bundesamt für Raumentwicklung ARE. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft 
BUWAL, Bern, 2004
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Gebäude ausserhalb der Bauzone

Rund 30% aller Gebäude in der Schweiz befinden sich ausserhalb der Bauzonen. Die betreffen-

den Gebäude- und Industrieareale belegen eine Fläche von etwa 35 000 ha. Die Bautätigkeit 

in diesem Raum ist nach wie vor bedeutend. Von den Bauten, die gemäss Bau- und Wohnbau-

statistik des Bundesamts für Statistik (BFS) im Jahr 2002 projektiert waren (ohne Berücksichti-

gung der Kantone Zürich, Freiburg, Basel-Stadt, Basel-Land, Tessin und Genf), lagen etwa 13% 

ausserhalb der Bauzone; bei drei Vierteln davon handelte es sich um Hochbauten (grössten-

teils Umbauten) (vgl. Abb. 27).

Abb. 27

Was die Anzahl der Neubauprojekte ausserhalb der Bauzone betrifft, sind markante regionale 

Unterschiede festzustellen. Mit Abstand die meisten Neubauprojekte (ohne Abbruch) – näm-

lich über 1100 – wurden 2002 (gemäss Bau- und Wohnbaustatistik des BFS) in Agrargemein-

den realisiert (vgl. Abb. 28). 
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Abb. 28

2.5 Die Haupttrends im Bereich der Mobilität

Ein Hauptfaktor der räumlichen Entwicklung in den letzten Jahrzehnten ist die Zunahme der 

Mobilität. Es kam hier – wie in anderen industrialisierten Ländern – zu einem starken Wachs-

tum der Pendlerdistanzen sowie der Freizeitmobilität.

2.5.1 Personenverkehr: Explosion der Mobilität

Der Anteil der mobilen Personen, die für den Verkehr verwendete Zeit und die Anzahl der 

täglich zurückgelegten Wege haben sich in den letzten Jahrzehnten nur geringfügig ver-

ändert. Hingegen haben sich die zurückgelegten Distanzen sowie die Verkehrsleistungen in 

Personenkilometern und damit auch die Geschwindigkeit wesentlich erhöht. Stark zugenom-

men haben zudem der Motorisierungsgrad der Bevölkerung sowie der Anteil des motorisierten 

Individualverkehrs (MIV) am Gesamtverkehr. 

Verkehrsleistung: beträchtliches Wachstum

Zwischen 1960 und 2000 hat sich die Verkehrsleistung auf der Schiene verdoppelt, der Ver-

kehr auf den Strassen sogar nahezu verfünffacht (vgl. Abb. 29). Am stärksten zugenommen hat 

die Verkehrsleistung vor allem im Zeitraum 1960–1980.
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Auch der Luftverkehr verzeichnete eine massive Zunahme. Allein zwischen 1994 und 2000 

stiegen die Luftbewegungen um rund 150 000 auf über 530 000. Gleichzeitig erhöhte sich die 

Zahl der Passagiere um mehr als 11 Mio. auf über 35 Mio. In den Jahren 2001 und 2002 war 

allerdings – vor allem bei den Schweizer Fluggesellschaften – ein Rückgang des Verkehrs-

volumens festzustellen.9

Abb. 29

Das markante Mobilitätswachstum ist auf verschiedene Einflussfaktoren zurückzuführen. Zu 

nennen sind vorerst die sozioökonomischen Faktoren. 

Wirtschaft: In den letzten Jahren verliefen Wirtschafts- und Verkehrswachstum weitgehend 

parallel (vgl. Abb. 30). Die steigende Kaufkraft bewirkte auch eine Zunahme der Verkehrs-

leistung. 
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9 Siehe insbesondere http://www.aviation.admin.ch/bazl/ebene3/00508/index.html?lang=de
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Abb. 30

Bevölkerung: Das Wachstum der Bevölkerung und die damit verbundene Zunahme an poten-

ziellen Verkehrsteilnehmern hat unweigerlich eine Zunahme der Verkehrsleistung zur Folge.

Gesellschaft: Die Individualisierung der Gesellschaft sowie die zunehmende Differenzierung 

der Bevölkerungs- und Tätigkeitsgruppen verursachen einen wachsenden Mobilitätsbedarf 

und damit eine Zunahme der Verkehrsleistung.

Freizeit und Tourismus: Die Abnahme der Arbeitszeit und die damit verbundene Zunahme 

der Freizeit und deren gesellschaftliche Bedeutung förderten die Entwicklung einer «Frei-

zeitgesellschaft». Sowohl im Alltag als auch in der Ferienzeit werden immer mehr und immer 

längere Wege zurückgelegt. Insbesondere im Tourismus liegen weit entfernte Destinationen 

im Trend.

Erweiterte Aktivitätsräume: Auf Grund der räumlichen Trennung der Funktionen, der Zer-

siedlung und der Ausdehnung der Städte sind zahlreiche Einrichtungen und Dienstleistungen 

zu Fuss schlechter zu erreichen, was ebenfalls eine Zunahme der Verkehrsleistung zur Folge 

hatte. Um die Grundbedürfnisse zu befriedigen, müssen zudem generell grössere Distanzen 

zurückgelegt werden.
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Andererseits waren nebst diesen sozioökonomischen Faktoren auch verkehrsbezogene Fak-

toren für den Verkehrszuwachs von Bedeutung.

Ausbau der Infrastruktur: Bereits 1960 verfügte die Schweiz über ein gut ausgebautes 

Schienen- und Strassennetz. In den letzten 40 Jahren kamen vor allem Autobahnen hinzu, 

die dazu einladen, vergleichsweise lange Strecken zurückzulegen. So wuchs das National-

strassennetz von 112 km auf heute 1706 km. 

Verkehrspolitik: Das Ziel einer Verlagerung des Schwerverkehrs von der Strasse auf die 

Schiene prägte in den letzten 10 bis 15 Jahren die schweizerische Verkehrspolitik punkto 

Güterverkehr. Im Bereich des Personenverkehrs sind Infrastruktur und Angebot massiv verbes-

sert worden. Hingegen wurden mehrere Initiativen, welche Einschränkungen des motorisier-

ten Individualverkehrs anstrebten, abgelehnt. Abgesehen von den Verbindungen zwischen den 

Städten ist keine Verkehrsverlagerung von der Strasse auf die Schiene festzustellen.

Personenwagenbestand: Der Personenwagenbestand hat sich von 2 Autos pro 100 Einwoh-

ner im Jahr 1940 auf 49 Autos pro 100 Einwohner im Jahr 2000 erhöht. Inzwischen besitzt also 

durchschnittlich jede zweite in der Schweiz lebende Person ein Auto. Der PW-Bestand wuchs 

in den letzten Jahren schneller als das Wirtschaftswachstum und die Verkehrsleistung (vgl. 

Abb. 30).

Fallende Preise: Zweifellos ist die Autobenutzung vor allem in den Achtzigerjahren auf Grund 

der real sinkenden Preise (für Kauf, Unterhalt, Versicherung, Treibstoff) attraktiver geworden. 

Kurzfristige, geringe Treibstoffpreisaufschläge blieben ohne nachhaltige Auswirkung auf die 

Nachfrage. Im Luftverkehr konnten ein regelrechter Preiszerfall und eine Explosion der Ver-

kehrleistung beobachtet werden.

Mit dem Verkehrswachstum nahmen auch die Lärm- und Luftbelastungen zu, und die Zer-

schneidung der Landschaft schritt voran. Alle diese Belastungen wirken sich negativ auf die 

menschliche Gesundheit aus; die erhöhte Lärm- und Luftbelastung direkt, die Zerschneidung 

durch die Verkehrswege indirekt, indem sie die Lebensqualität in den Regionen und Quartie-

ren beeinträchtigt. Eine weitere negative Folge der Verkehrszunahme waren die zahlreichen 

Unfälle, auch wenn die Anzahl der Toten und Schwerverletzten auf Grund der seit 1970 er-

griffenen Massnahmen deutlich reduziert werden konnte. 

Modal Split: Veränderungen zu Gunsten des motorisierten Individualverkehrs

In die Berechnung des Modal Split müssen nicht nur Schiene und Strasse, sondern auch alle 

anderen Verkehrsmittel einbezogen werden. Der seit 1974 alle fünf Jahre durchgeführte 

Mikrozensus zum Verkehrsverhalten der Bevölkerung zeigt verschiedene Trends auf. 

Zwischen 1974 und 2000 blieb der Anteil des öffentlichen Verkehrs (öV) vergleichsweise 

stabil. Bezogen auf die insgesamt zurückgelegten Distanzen bewegte sich dessen Anteil zwi-

schen 19% und 22%, bezogen auf die Anzahl Wege zwischen 10% und 13% (der atypische Wert 

von 1989 ist auf eine Erhebungsbesonderheit zurückzuführen). 
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Deutlichere Veränderungen waren hingegen im Langsamverkehr (LV) sowie im motorisierten 

Individualverkehr (MIV) zu verzeichnen. So verringerte sich der Anteil des Langsamverkehrs, 

während jener des motorisierten Individualverkehrs zunahm. Diese Entwicklung scheint sich 

in den letzten zehn Jahren stabilisiert zu haben (vgl. Abb. 31).

Abb. 31

Verkehrszwecke: zunehmende Bedeutung der Freizeit

Obwohl der Mikrozensus zum Verkehrsverhalten auf Grund von Kategorienänderungen mit 

Interpretationsschwierigkeiten verbunden ist, zeigt sich deutlich, dass die in der Freizeit zu-

rückgelegten Wege zugenommen haben. Seit 1994 ist die Freizeit der bedeutendste Verkehrs-

zweck. Was die Verkehrsmittel betrifft, so hat der Langsamverkehr zu Gunsten des motorisier-

ten Individualverkehrs abgenommen. 
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Quelle: Sekundäranalysen des Mikrozensus (MZ) zum Verkehrsverhalten
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Abb. 32

Im Tourismusbereich ist die Zunahme der Reisen mit einem Rückgang der Aufenthaltsdauer 

und der Anzahl Übernachtungen verbunden, gleichzeitig stiegen die Reisehäufigkeit und damit 

auch die Verkehrsleistung an. 

Zeitbudget: beachtliche Konstanz

Wie in anderen Ländern hat sich auch in der Schweiz das Zeitbudget – also die Zeit, die täg-

lich für die Mobilität aufgewendet wird – kaum verändert. Werden nur die mobilen Personen 

berücksichtigt, lässt sich lediglich eine sehr geringe Zunahme des durchschnittlichen Zeit-

budgets feststellen. Allerdings bestehen wesentliche Unterschiede zwischen den einzelnen 

Personen. 

Hinsichtlich des Zeitbudgets für die einzelnen Verkehrszwecke sind markante Veränderungen 

festzustellen. Der Anteil des Zeitbudgets für Freizeitwege wuchs auf Kosten des Einkaufs- und 

Nutzverkehrs. Stabil blieb hingegen das Zeitbudget für Arbeitswege (Pendler). 
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Abb. 33

2.5.2 Güterverkehr: starke Zunahme

Beim Güterverkehr zeichnet sich derselbe Haupttrend ab wie beim Personenverkehr, nämlich 

eine starke Zunahme, insbesondere auf der Strasse, aber auch auf der Schiene.

Die Einführung eines neuen Verkehrsregimes mit der Leistungsabhängigen Schwerverkehrs-

abgabe (LSVA) und der 40-t-Limite, aber auch die wirtschaftliche Situation haben anschlies-

send zu einer Abflachung des Verkehrswachstums geführt. Die Fahrleistung ging auf Grund 

der veränderten Rahmenbedingungen zurück. 
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Güterverkehrsleistung in der Schweiz

Jahr Verkehrsleistung  Veränderung  Verkehrsleistung  Veränderung 

 Strasse gegenüber Schiene gegenüber

 (in Mia. tkm) dem Vorjahr (in Mia. tkm) dem Vorjahr

1998 11.78 0.6% 8.22 6.2%

1999 12.46 5.8% 8.76 6.6%

2000 13.63 9.4% 9.68 10.5%

2001 14.71 7.9% 9.74 0.6%

2002 14.45 –1.7% 9.16 –6.0%

Quelle: Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40t-Limite, ARE, 2004

Abb. 34

Auch auf der Schiene hat die Güterverkehrsleistung in den letzten fünf Jahren zugenommen. 

Die Stagnation im Jahr 2001 und der Rückgang im Jahr 2002 dürften primär auf die ungünstige 

Wirtschaftsentwicklung zurückzuführen sein. Die Bahn reagiert ausgeprägter auf die interna-

tionale Wirtschaftsentwicklung, da sie einen bedeutenden Teil des Transitverkehrs bewältigt. 

Modal Split beim Güterverkehr 

Der Anteil der Bahn am Gesamtgüterverkehr ist in den letzten fünf Jahren leicht gesunken, 

und zwar von 41% im Jahr 1998 auf 39% im Jahr 2003. Allerdings sind die Unterschiede beim 

Modal Split geringer ausgefallen als bei der Verkehrsleistung. Im Jahr 2004 ist der Anteil der 

Bahn erstmals seit fünf bis sechs Jahren wieder angestiegen.

Entwicklung des alpenquerenden Güterverkehrs

Bis zur Eröffnung des Gotthard-Strassentunnels im Jahr 1980 wickelte sich praktisch der 

 ganze alpenquerende Güterverkehr in der Schweiz über die Bahn ab. Mit dem weiteren Aus-

bau der Autobahnen und dem starken Anstieg des innereuropäischen Nord-Süd-Verkehrs kam 

es jedoch zu einer markanten Erhöhung der Verkehrsleistung auf der Strasse. Obwohl auch 

die Bahn zwischen 1980 und 2003 ihre Verkehrsleistung erheblich steigern konnte – nämlich 

um rund 30% –, reduzierte sich in dieser Zeit der Modal Split von 90% auf 63%. 

Alpenquerender Güterverkehr in der Schweiz

Jahr Strasse Strasse Schiene Total Modal Split

 Schwere  Mio. Tonnen Mio. Tonnen Mio. Tonnen 

 Güterfahrzeuge    

 (1000 Fz/Jahr) (Nettogewicht) (Nettogewicht) (Nettogewicht) (Anteil Schiene)

1981 312 1.7 14.6 16.3 90%

1984 431 2.4 14.3 16.7 86%

1989 699 4.0 17.6 21.6 82%

1994 985 6.2 17.8 24.0 74%

1995 1046 6.5 18.0 24.5 73%

1996 1121 7.0 15.5 22.5 69%

1997 1145 7.1 17.6 24.7 71%

1998 1235 7.7 18.7 26.4 71%
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Jahr Strasse Strasse Schiene Total Modal Split

 Schwere  Mio. Tonnen Mio. Tonnen Mio. Tonnen 

 Güterfahrzeuge    

 (1000 Fz/Jahr) (Nettogewicht) (Nettogewicht) (Nettogewicht) (Anteil Schiene)

1999 1318 8.4 18.4 26.8 69%

2000 1404 8.9 20.6 29.6 70%

2001 1371 10.4 20.5 30.9 66%

2002 1250 10.6 19.1 29.7 64%

2003 1292 11.6 19.9 31.5 63%

Quelle: Güterverkehr durch die Schweizer Alpen 2003, ARE, 2004

Abb. 35

Im Vergleich zu den Alpenübergängen in den Nachbarländern Frankreich und Österreich fällt 

das relativ starke Wachstum des Strassenverkehrs in Österreich auf, während in Frankreich 

die Verkehrsvolumen auf Strasse und Schiene relativ konstant blieben. Dasselbe gilt in der 

Schweiz für den Schienenverkehr.

Abb. 36
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2.5.3 Raum und Verkehrsverhalten

Zwischen den räumlichen Strukturen und dem Verkehrsverhalten bestehen Wechselbezie-

hungen. Das Verkehrsverhalten der Haushalte und der Unternehmen hängt sowohl von der 

Standortwahl als auch von den Mobilitätsgelegenheiten ab. Für die Standortwahl sind räum-

lichen Strukturen und die Erreichbarkeit massgebend. Je weniger konzentriert die Siedlun-

gen sind, umso mehr Wege müssen zurückgelegt werden, und umgekehrt breitet sich ein 

Siedlungs gebiet umso stärker aus, je mehr Mobilitätsmöglichkeiten bestehen. 

Verkehrsverhalten nach Raumtypen

Die verfügbaren Daten (vgl. Abb. 37) belegen, dass sich die Menschen je nach Raum hin-

sichtlich ihrer Mobilität sehr unterschiedlich verhalten. Was den Modal Split, den Motorisie-

rungsgrad sowie den Anteil an Personen mit einem öV-Abonnement betrifft, ist zwischen den 

grossen städtischen Zentren und den Landgemeinden der grösste Unterschied festzustellen.

Neben diesen Extremen zeigt sich bei mittelgrossen Städten ein interessanter Zusammenhang 

von Langsamverkehr und Bahn. Bei vergleichbarer Bevölkerungsanzahl gehen in den Städten 

mit sehr gutem Bahnanschluss – meistens sind es historisch gewachsene Kleinstädte – mehr 

Menschen zu Fuss; zudem ist die durchschnittliche Weglänge kürzer. Im Gegensatz dazu 

weisen vergleichbare Gemeinden im Umfeld von Grosszentren, die über einen weniger guten 

Bahnanschluss verfügen, grosse Fussweglängen und einen hohen MIV-Anteil aus.

Verkehrsverhalten – Mittelwerte aus dem Mikrozensus 

  Gross- Mittel- Mittel- Agglome- Ländliche Total

  zentren zentren zentren rations- Gemeinden

   mit Bahn- ohne Bahn- gemeinden

   anschluss anschluss

Anteile von Personen über 17 Jahren       

Besitz des PW-Führerausweises [%] 70 73 78 83 82 79

PW verfügbar [%] 47 54 61 66 66 61

Besitz eines GA [%] 9 8 7 5 4 6

Besitz anderer Dauerabonnemente [%] 29 13 18 12 5 13

Durchschnittlich zurückgelegte Wege pro Person und Tag       

Weglänge [km] 11 12 17 14 13 13

Wegdauer [min] 25 24 26 25 24 25

Weganteil LV  [%] 41 39 34 31 36 35

Weganteil öV [%] 22 10 13 9 6 10

Weganteil MIV [%] 36 50 52 58 56 53

Quelle: Sekundäranalysen des Mikrozensus zum Verkehrsverhalten 2000

GA: Generalabonnement

LV: Langsamverkehr

öV: Öffentlicher Verkehr

MIV: Motorisierter Individualverkehr

Abb. 37
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Wohn- und Arbeitsort

Mit der Wahl eines Wohnorts und eines Arbeitsplatzes werden gleichzeitig auch wichtige 

Entscheide hinsichtlich des Verkehrsverhaltens getroffen. Auch wenn die Freizeitwege die 

Arbeits- und Ausbildungswege umfangmässig überstiegen haben, sind die Auswirkungen des 

Arbeitsorts auf das Verkehrsverhalten generell grösser als die entsprechenden Auswirkungen 

der Standorte von Freizeiteinrichtungen.

Der Pendlerverkehr wird seit der Volkszählung von 1970 regelmässig erfasst: 

Anzahl: Die Zahl der Pendlerinnen und Pendler ist massiv angestiegen: von 41% aller Er-

werbstätigen im Jahr 1970 auf 90% im Jahr 2000. Davon sind 65% interkommunale Pendler 

(zwischen verschiedenen Gemeinden) und 35% intrakommunale Pendler (innerhalb derselben 

Gemeinde). Die Zahl der Erwerbstätigen hat in dieser Zeit mit 27% deutlich weniger stark 

zugenommen.

Frauenanteil: Markant angestiegen ist auch der Frauenanteil unter den Pendlern (1970: 32%, 

2000: 43%), was unmittelbar mit dem gewachsenen Anteil der Teilzeitarbeitenden am Pendler-

verkehr in Zusammenhang steht.

Verkehrsmittelwahl: Die Dominanz des motorisierten Individualverkehrs (MIV) im Pendlerver-

kehr ist ungebrochen. Der MIV-Anteil betrug 2000 56% und damit 10 %-Punkte mehr als 1980. 

Zwar benutzen die Männer den MIV immer noch vergleichsweise häufiger als die Frauen, der 

Unterschied hat sich jedoch verkleinert. Hingegen haben der Langsamverkehr (LV) seit 1980 

und der öffentliche Verkehr (öV) seit 1990 Anteile verloren. Beim öV konnte die Bahn ihren 

Anteil leicht steigern, während der restliche öV zum Teil deutliche Abnahmen in Kauf nehmen 

musste.

Weglänge und -zeit: Die Pendlerinnen und Pendler legen immer weitere Distanzen zurück, 

was dazu führt, dass immer weniger Leute mehr als einmal pro Tag hin- und zurückpendeln. 

Der durchschnittliche Zeitbedarf pro Weg blieb hingegen konstant.

Aus raumplanerischer Sicht ist vor allem die räumliche Verteilung der Standorte von Bedeu-

tung. So hat die Bedeutung der Agglomerationen als Gravitationszentren des Pendlerverkehrs 

offensichtlich zugenommen. Vor allem die Einzugsgebiete der Grossagglomerationen Zürich, 

Basel, Bern, Genf und Lausanne dehnen sich seit 1970 kontinuierlich aus. Immer mehr Men-

schen wohnen an den Rändern der Agglomerationen und verwirklichen so ihren Traum vom 

«Wohnen auf dem Land», während sie in der Stadt arbeiten (vgl. Abb. 38).
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Abb. 38

Parallel dazu konzentrieren sich die Arbeitsstandorte nicht nur auf die Kerngemeinden, son-

dern zunehmend auch auf die suburbanen Gemeinden. Als Folge davon haben nicht nur die 

radialen, sondern vor allem auch die tangentialen Pendlerbewegungen zugenommen (vgl. 

Abb. 39). 
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Abb. 39

Eine weitere auffällige Entwicklung war die Zunahme der zurückgelegten Wege zwischen den 

Agglomerationen. Sie werden – solange es sich um Zentrumsbeziehungen handelt – überaus 

häufig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt.

2.5.4 Vernetzung und Erreichbarkeit

Die Schweiz hat zwischen den verschiedenen Regionen innerhalb des Landes eine gute Ver-

netzung und Erreichbarkeit geschaffen. Gewährleistet werden sie sowohl durch den öffent-

lichen Landverkehr (öV) als auch durch den motorisierten Individualverkehr (MIV), innerorts 

ergänzt durch den Langsamverkehr. Ungenügend ist demgegenüber die Anbindung der 

Schweiz an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahnen.

Vernetzung der Schweiz mit dem Ausland

Dank des gut ausgebauten und homogenen europäischen Autobahnnetzes verfügen alle 

Metropolitanräume der Schweiz über gute MIV-Verbindungen zu den nahe gelegenen auslän-

dischen Metropolen. 

Im Bereich des öffentlichen Landverkehrs präsentiert sich die Situation uneinheitlich. In ge-

wissen Nachbarländern besteht ein gut entwickeltes Hochgeschwindigkeitsbahnnetz, während 

andere Nachbarstaaten in den letzten Jahrzehnten relativ wenig in die Schieneninfrastruktur 

investiert haben. 
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Ein Vergleich der öffentlichen Verkehrsmittel und des motorisierten Individualverkehrs be-

züglich der Wegzeiten führt die Folgen dieser unterschiedlichen Situation deutlich vor Augen. 

Die Vernetzung des öffentlichen Verkehrs in Richtung Osten erweist sich als verhältnismäs-

sig unbefriedigend, gegen Westen – insbesondere in Richtung Paris – darf sie jedoch als gut 

beurteilt werden. An den Grenzen im Süden und Norden variiert die Verbindungsqualität je 

nach Ausgangs- und Zielort der Reise: Lugano beispielsweise verfügt über gute öffentliche 

Verkehrsverbindungen in Richtung Süden und Genf in Richtung Westen, Basel dagegen über 

gute Anschlüsse in Richtung Norden. 

Abb. 40

Vernetzung innerhalb der Schweiz

Das gut ausgebaute Strassensystem im Landesinnern der Schweiz gewährleistet, dass von 

jeder Gemeinde aus die nächstgelegene schweizerische Metropole innerhalb maximal einer 

Stunde erreicht werden kann. Nur sehr wenige Gemeinden sind von dieser Regel ausge-

nommen. Es sind dies insbesondere Gemeinden in peripheren Gebieten der Alpenkantone 

Wallis und Graubünden. Da diese Gebiete eine überaus geringe Besiedlung aufweisen, müssen 

jedoch insgesamt nur wenige Einwohnerinnen und Einwohner längere Fahrzeiten zur nächst-

gelegenen Metropole in Kauf nehmen. Im Jura und in der Ostschweiz sind die Fahr zeiten bis 

zur nächstgelegenen Metropole ebenfalls verhältnismässig lang. In der Ostschweiz wird diese 

ungünstige Situation durch die Nähe einer relativ grossen Agglomeration teilweise kompen-

siert (vgl. Abb. 41).
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Abb. 41

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dauern die Fahrten bis zum nächstgelegenen Metropo-

litanraum im Allgemeinen länger als mit dem motorisierten Individualverkehr (vgl. Abb. 42). 

Dementsprechend sind die Gebiete, die mehr als eine Fahrstunde vom nächsten Metropolitan-

raum entfernt liegen, grösser. Dies trifft nicht nur auf Gebiete in den Alpenkantonen, im Jura 

und in der Ostschweiz zu, sondern auch auf Teile des Kantons Waadt und der Innerschweiz. 

Innerhalb der dicht bevölkerten Metropolitanräume haben sich die Investitionen, die in die 

verschiedenen regionalen Verkehrssysteme – insbesondere in die S-Bahnen – getätigt wurden, 

bezahlt gemacht: Die Fahrzeiten in diesen Gebieten sind durchwegs kurz. 
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Abb. 42

Kleinräumige Erreichbarkeit

Eine gute Erreichbarkeit der diversen Einrichtungen zu Fuss ist ein wesentlicher Indikator 

der Wohnraumqualität. Dies gilt in besonderem Mass für Läden: Annähernd 5 Mio. Personen 

 müssen in der Schweiz weniger als 350 m zurücklegen, um zum nächsten Laden zu gelangen. 

Nur für etwas mehr als 500 000 Personen beträgt diese Distanz mehr als einen Kilometer. 

Die Erreichbarkeit der Läden variiert jedoch je nach Gebiet: Besonders vorteilhaft ist die 

Situation diesbezüglich in Städten von einer gewissen Grösse. In den meisten Berg- und 

 Agglomerationsgemeinden sind Läden ebenfalls gut erreichbar. Als ungenügend erweist sich 

die Versorgungsqualität hingegen an den Rändern der Agglomerationen.
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Abb. 43
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Im vorhergehenden Kapitel wurden die wichtigsten aktuellen Trends der Raumentwicklung in 

der Schweiz beschrieben. Nach dieser Betrachtung ist nun die heutige Entwicklung zu beur-

teilen. Erfüllen die aktuellen Trends der Raumentwicklung die Erwartungen an die Zukunft des 

Landes? 

Führen sie den Raum in eine dem Allgemeininteresse entsprechende Richtung? Die grund-

legende, dem heutigen Allgemeininteresse am stärksten entsprechende Zielidee ist jene der 

nachhaltigen Entwicklung. Dieses Konzept wurde in Art. 2 und Art. 73 der Bundesverfassung 

als Ziel des öffentlichen Handelns verankert. 

Nachfolgend soll die Frage beantwortet werden, ob die aktuelle Raumentwicklung – im Sinne 

der Definition in der Bundesverfassung – nachhaltig ist. Um dies tun zu können, ist darzu-

legen, was nachhaltige Entwicklung ist und was dieser sehr allgemeine Begriff in Bezug auf 

den Raum und die Raumentwicklung bedeutet. 

3.1 Nachhaltige Entwicklung: ein allgemeines Konzept

Der Begriff der «nachhaltigen Entwicklung» wurde 1987 im Bericht «Unsere gemeinsame 

Zukunft» – auch als «Brundtland-Bericht» bezeichnet – der Weltkommission für Umwelt und 

Entwicklung (WCED) definiert, und zwar als eine «Entwicklung, welche die heutigen Bedürf-

nisse zu decken vermag, ohne für künftige Generationen die Möglichkeit zu schmälern, ihre 

eigenen Bedürfnisse zu decken».

Seither haben sich zahlreiche Arbeiten mit diesem Thema befasst und zur Weiterentwicklung 

und Präzisierung dieser Definition beigetragen. So hat namentlich der Bundesrat in seiner 

«Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002» verschiedene Umsetzungskriterien festgelegt, die 

in die drei Zieldimensionen ökologische Verantwortung, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und 

gesellschaftliche Solidarität gegliedert sind.

Ökologische Verantwortung

Hinsichtlich der Zieldimension «ökologische Verantwortung» ist die Entwicklung dann nach-

haltig, wenn der Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen erhalten bleibt und die 

natürlichen Ressourcen mit Rücksicht auf die zukünftigen Generationen genutzt werden. Dies 

bedeutet:

–  die Naturräume und die Artenvielfalt zu erhalten;

– den Verbrauch erneuerbarer Ressourcen – z.B. nachwachsende Rohstoffe, Wasser – unter 

dem Regenerationsniveau zu halten;

– den Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen – z.B. fossile Energieträger, Rohstoffe – unter 

dem Entwicklungspotenzial von erneuerbaren Ressourcen zu halten;

– die Belastung der natürlichen Umwelt – Wasser, Boden, Luft, Klima – und des Menschen 

durch Schadstoffemissionen auf ein unbedenkliches Niveau zu senken;

– die Auswirkungen von Umweltkatastrophen zu reduzieren und Unfallrisiken nur inso-

weit einzugehen, als sie auch beim grösstmöglichen Schadensereignis keine dauerhaften 

Schäden über eine Generation hinaus verursachen.

3 Nachhaltige Raumentwicklung 
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Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

Mit Bezug auf die Zieldimension «wirtschaftliche Leistungsfähigkeit» ist die Entwicklung dann 

nachhaltig, wenn Wohlstand und Entwicklungsfähigkeit der Wirtschaft erhalten bleiben. Dies 

bedeutet:

– Einkommen und Beschäftigung zu erhalten und den Bedürfnissen entsprechend zu mehren 

unter Berücksichtigung einer sozial- und raumverträglichen Verteilung;

– das Produktivkapital, basierend auf dem Sozial- und Humankapital, mindestens zu erhalten 

und qualitativ mehren zu können;

– Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der Wirtschaft zu verbessern;

– in der Bestimmung der Wirtschaft primär die Marktmechanismen (Preise) unter Berück-

sichtigung der massgebenden Knappheitsfaktoren und externen Kosten wirken zu lassen;

– ein Wirtschaften der öffentlichen Hand, das nicht auf Kosten zukünftiger Generationen 

erfolgt (z.B. Schulden, vernachlässigte Werterhaltung).

Gesellschaftliche Solidarität

Mit Bezug auf die Zieldimension «gesellschaftliche Solidarität» ist die Entwicklung dann nach-

haltig, wenn ein Leben und eine Entwicklung der Menschen in Solidarität und Wohlbefinden 

ermöglicht werden. Dies bedeutet:

– Gesundheit und Sicherheit der Menschen in umfassendem Sinne zu schützen und zu 

fördern;

– Bildung und damit Entwicklung sowie Entfaltung und Identität der Einzelnen zu gewähr-

leisten;

– die Kultur sowie die Erhaltung und Entwicklung gesellschaftlicher Werte und Ressourcen im 

Sinne des Sozialkapitals zu fördern;

– gleiche Rechte und Rechtssicherheit für alle zu gewährleisten, insbesondere die Gleich-

stellung von Frau und Mann, die Gleichberechtigung beziehungsweise den Schutz von 

Minderheiten sowie die Anerkennung der Menschenrechte;

– die Solidarität innerhalb und zwischen den Generationen sowie global zu fördern.

Die Herausforderung der nachhaltigen Entwicklung besteht darin, allen drei Kriteriengruppen 

– Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft – so weit wie möglich Rechnung zu tragen. Dabei muss 

darauf geachtet werden, dass die Abwägung nicht systematisch zu Lasten des gleichen Fak-

tors – in der Regel der Umwelt – geht, insbesondere nicht bei irreversiblen Veränderungen.

Der Bundesrat versteht die nachhaltige Entwicklung – genauso wie die Freiheit oder die Men-

schenrechte – als regulative Idee, das heisst als Konzept, das nicht genau definiert werden 

kann, dem aber dauerhaft Rechnung zu tragen ist.

3.2 Anwendung auf den Raum: operationelle Indikatoren

Die folgenden Ausführungen stellen das Ergebnis einer internen Arbeit des Bundesamtes für 

Raumentwicklung (ARE) dar. Diese beruht auf der Strategie 2002 des Bundesrates Nachhaltige 

Entwicklung, der geltenden Gesetzgebung (RPG, insbesondere Art. 1 und 3) sowie der wissen-

schaftlichen Forschung im In- und Ausland.10

10 z.B.: Jörn Birkmann, Monitoring und Controlling einer nachhaltigen Raumentwicklung. Indikatoren als Werk-
zeug im Planungsprozess. Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur, Dortmund, 2004
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Die Ausführungen stützen sich insbesondere auf verschiedene Grundsätze, die für die Nach-

haltigkeit von Belang sind:

– die Raumentwicklung in der Schweiz beruht auf demokratischen Entscheiden;

– die Entscheide werden im Rahmen einer konsequenten Anwendung des Subsidiaritäts-

prinzips getroffen;

– das private Eigentum wird durch die Bundesverfassung geschützt (Art. 26);

– die Niederlassungsfreiheit ist in der Bundesverfassung verankert (Art. 24).

Die erwähnten Rechte können nur unter Vorbehalt der geltenden Gesetzgebung ausgeübt 

werden. Deshalb begründet die Niederlassungsfreiheit kein Recht darauf, ein Haus an einem 

beliebigen Ort zu errichten. Das Subsidiaritätsprinzip zielt darauf ab, dass die Entscheide auf 

der geeigneten institutionellen Ebene getroffen werden (Bund, Kantone, Gemeinden, aber 

auch Regionen oder Agglomerationen).

In diesem Kapitel wird der allgemeine «Bezugsrahmen» für die nachhaltige Raumentwicklung 

beschrieben. Dabei wird bewusst auf bestimmte Aspekte der Raumentwicklung fokussiert: 

sozio-ökonomische Elemente, Siedlungsentwicklung, Bodennutzung und Mobilität. Gemäss der 

zu Grunde liegenden Hypothese dürfte sich eine nachhaltige Raumentwicklung entsprechend 

der nachfolgenden Definition auch vorteilhaft auf die Nachhaltigkeitsindikatoren der übrigen 

Sachpolitiken auswirken, z.B. auf die Erhaltung der Landschaften, die Bewahrung der biolo-

gischen Vielfalt und die Erhaltung des Kulturlandes.

Eine nachhaltige Raumentwicklung ist gewährleistet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 

sind:

Zieldimension Wirtschaft

– Die Raumordnung fördert das Wirtschaftswachstum.

– Die Erreichbarkeiten sind optimiert.

– Die Kosten der Siedlungsentwicklung bleiben tragbar.

Zieldimension Gesellschaft

– Die Entwicklung der ländlichen und peripheren Regionen ist in erster Linie auf regionale 

Zentren ausgerichtet.

– Der Schutz der menschlichen Gesundheit sowie der Schutz der Bevölkerung vor Emissionen 

und Naturgefahren sind gewährleistet.

– Die Lebensqualität ist verbessert, namentlich die Siedlungsqualität der Quartiere.

Zieldimension Umwelt

– Die Raumordnung fördert für alle Bevölkerungsgruppen die Nutzung der umweltver-

träglichsten Verkehrsmittel und verringert die «Zwangsmobilität».

– Die nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen werden so weit wie möglich geschont.

– Vor der Errichtung neuer Bauten werden die bereits bestehenden Gebäude genutzt.

Diese Kriterien werden unten präzisiert. Natürlich können nicht all diese Voraussetzungen 

gleichzeitig und vollständig erfüllt werden. Wie bei der nachhaltigen Entwicklung im Allge-

meinen bestehen auch in der Raumplanung häufig Zielkonflikte zwischen den verschiedenen 

Interessen – insbesondere zwischen den oft unvereinbaren öffentlichen und privaten Interes-

sen –, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Das Konzept der nachhaltigen Entwick-

lung fordert zudem, dass neben den lokalen auch die globalen Probleme zu berücksichtigen 

sind. 
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Neben der Definition der verschiedenen Indikatoren wird angegeben, welche Trends in 

Richtung der nachhaltigen Entwicklung weisen. Zu sämtlichen gewählten Indikatoren sind 

auch Daten vorhanden, oder es können zumindest qualitative Beobachtungen durchgeführt 

werden. Diese Methode ermöglicht ein zweckmässiges Monitoring der Raumentwicklung in 

der Schweiz. Zudem lässt sie – sofern entsprechende statistische Daten verfügbar sind – in-

ternationale Vergleiche (Benchmarking) zu. Schliesslich ermöglicht die Methode, verschiedene 

Zielwerte festzulegen. 

3.2.1 Raumordnung und Wirtschaftswachstum

Um ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten, muss die Raumplanung die stärksten Regio-

nen – in der Schweiz sind dies die Metropolen und die wichtigsten Tourismusdestinationen 

– stärken und nicht etwa schwächen. Diese Überlegung ergibt sich aus der Globalisierung und 

dem heutigen internationalen Standortwettbewerb. Die Metropolen, die dem internationalen 

Wettbewerb am stärksten ausgesetzt sind, sind gleichzeitig die wichtigsten wirtschaftlichen 

Motoren.

Zahlreiche Agglomerationen (74% der städtischen Bevölkerung) sind Teil dieser Metropolen. 

Daneben gibt es aber auch verschiedene Agglomerationen und Einzelstädte, die zwar nicht 

zu einem Metropolitanraum gehören, deren Entwicklung aber ebenfalls zum Wachstum des 

gesamten Landes beitragen, weil sie über ein besonderes, oft traditionelles Know-how (in 

Uhrenindustrie, Mikrotechnik usw.) verfügen. In diesen Städten sind sozio-kulturelle Einrich-

tungen wie Hochschulen, Museen usw. von besonderer Bedeutung.

Die grössten Tourismusdestinationen, die 28% aller Logiernächte in der Schweiz verbuchen 

(Städtetourismus nicht inbegriffen), spielen eine äusserst wichtige und unersetzliche Rolle in 

diesem bedeutenden Wirtschaftssektor. Die Zufriedenheit der Gäste wird jedoch in Zukunft 

vermutlich immer stärker von der Qualität der Umwelt und des Lebensraums abhängen.

Kriterien

1. Wettbewerbsfähigkeit der 

Metropolen Zürich, Genf-

Lausanne, Basel, Bern und 

Tessin

2. Entwicklung der Agglome-

rationen und Einzelstädte, die 

nicht zu einem Metropolitan-

raum gehören

Indikatoren

Klassierung der Schweizer 

Metropolen in den inter-

nationalen Studien

Zahl der Neuansiedlungen von 

grossen internationalen Unter-

nehmen

Index der Lebensqualität

Bevölkerungs- und Beschäfti-

gungsentwicklung im Vergleich 

zum Landesdurchschnitt

Entwicklung der sozio-kultu-

rellen Einrichtungen

Erwünschte nachhaltige 

Entwicklungsrichtung

Erhaltung oder Verbesserung

Erhaltung oder Erhöhung

Erhaltung oder Verbesserung

Gleich stark oder stärker als der 

Landesdurchschnitt

Erhaltung oder Erhöhung
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3.2.2 Optimierung der Erreichbarkeit

In einer globalisierten Welt spielt die Erreichbarkeit eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund ist 

es notwendig, die Erreichbarkeit – je nach Verbindung – zu erhalten oder zu verbessern. 

Die Verbesserung der Erreichbarkeit ist jedoch auch mit ökologischen und finanziellen Kosten 

verbunden. An Stelle der Maximierung wird deshalb eine Optimierung angestrebt.

Eine verbesserte Erreichbarkeit allein führt nicht automatisch zu einer nachhaltigen Entwick-

lung. Dazu muss sie im Rahmen eines umfassenden Konzepts eingebettet sein.

Kriterien

4. Erreichbarkeit der Metro-

polen, der übrigen Städte und 

Agglomerationen sowie der 

wichtigsten Tourismusdestina-

tionen

5. Erreichbarkeit der Klein- 

und Mittelzentren

6. Erreichbarkeit des 

übrigen Gebiets

Indikatoren

Reisezeiten zwischen den 

verschiedenen Schweizer 

 Metropolen

Reisezeiten zu den wichtigsten 

europäischen Metropolen

Häufigkeit der Verbindungen 

zu den wichtigsten Metropolen 

der Welt

Reisezeiten zwischen den 

Tourismusdestinationen und 

der nächstgelegenen Metropole 

oder/und dem nächstgelegenen 

Flughafen

Reisezeiten zwischen den ein-

zelnen Einheiten des vernetz-

ten Städtesystems Schweiz und 

der nächstgelegenen Metropole

Reisezeiten von den Klein- und 

Mittelzentren zur nächstgele-

genen Agglomeration und zur 

nächstgelegenen Metropole

Reisezeiten bis zur nächst-

gelegenen Stadt

Erwünschte nachhaltige 

Entwicklungsrichtung

Erhaltung oder Verringerung

Verringerung

Erhaltung oder Erhöhung

Erhaltung oder Verringerung

Erhaltung oder Verringerung

Erhaltung oder Verringerung

Erhaltung 

Kriterien

3. Wettbewerbsfähigkeit der 

wichtigsten Tourismusdestina-

tionen (jährlich über 100 000 

Übernachtungen; vgl. Abb. 16)

Indikatoren

Entwicklung der Anzahl Logier-

nächte in der Hotellerie oder 

Parahotellerie im Vergleich zu 

konkurrierenden ausländischen 

Destinationen

Grad der Zufriedenheit der 

Gäste

Erwünschte nachhaltige 

Entwicklungsrichtung

Dem internationalen Trend 

 entsprechend

Stabil oder zunehmend
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3.2.3 Finanziell tragbare Siedlungsentwicklung

Eine mehr oder weniger geordnete Siedlungsentwicklung hat ihren Preis. So kostet die Er-

weiterung der technischen Netze (Strassen, Wasser, Strom, Kommunikation, Kanalisation usw.) 

– im Sinne der Erschliessung der Bauzonen gemäss RPG – CHF 50.– bis 100.– pro m2 (empi-

rische Werte). Darin nicht inbegriffen sind die allenfalls notwendigen Investitionen für den 

öffentlichen Verkehr. 

Diese Erweiterung des Siedlungsgebietes zieht zudem einen zusätzlichen Betriebsaufwand 

mit sich. Für flächensparende Siedlungsformen (Mietwohnungen, verdichtete Bauweise) sind 

die Infrastrukturkosten niedriger als für weniger verdichtete Formen (Einfamilienhäuser).11 Die 

Veränderungen ausserhalb der Bauzonen (Neubauten, Zweckänderungen) verursachen eben-

falls hohe Kosten (Infrastrukturnetze, Schultransporte usw.). 

Auch die Siedlungsentwicklung nach «innen» bringt Kosten (z.B. Verstärkung der Netze) mit 

sich. Diese sind allerdings weniger hoch als die Kosten für eine Ausdehnung des Siedlungs- 

gebietes auf der «grünen Wiese».

Die öffentliche Hand ist in Zukunft immer weniger in der Lage, den Anstieg der Kosten zu be-

wältigen. Auch die privaten Haushalte werden unter steigenden Kosten zu leiden haben, falls 

sie sich künftig verstärkt an den Kosten beteiligen müssen. 

3.2.4 Regionale Zentren in den ländlichen und peripheren Regionen

Die Schweiz ist traditionell ein dezentralisiertes Land. Es entspricht den Grundsätzen der 

nachhaltigen Entwicklung, dass dies auch so bleibt – aus Gründen des nationalen Zusammen-

halts, der Achtung der Minderheiten, der Wahrung kultureller und gesellschaftlicher Werte 

sowie der Landschaftspflege. Allerdings muss sich die dezentralisierte Entwicklung von Sied-

lungen und Arbeitsplätzen in erster Linie auf das vernetzte System der Städte (vgl. Kriterium 

2 oben) und der ländlichen Zentren stützen können. Deren Entwicklung kommt deshalb eine 

besonders grosse Bedeutung zu. Eine parallel verlaufende Entwicklung von Bevölkerung und 

Arbeitsplätzen – im Sinne einer funktionalen Durchmischung – entspräche den Nachhaltig-

keitsgrundsätzen am besten, da sie die soziale Integration fördert und den Mobilitätsbedarf 

verringert. 

Dies bedeutet nicht, dass sich die Gebiete ausserhalb des Städtenetzes in ein «Naturreservat» 

verwandeln sollen. Dort können sich verschiedene, mit dem jeweiligen Ort traditionell verbun-

dene Aktivitäten entwickeln: bestimmte Wohnformen, Kunsthandwerk, Landwirtschaft, sanfter 

Tourismus usw. 

Kriterien

7. Kosten für die Siedlungs-

entwicklung

Indikatoren

Kosten, die durch die Sied-

lungsentwicklung (nach aussen 

und nach innen) entstehen

Erwünschte nachhaltige 

Entwicklungsrichtung

Kostenminimierung

11 Ecoplan, Siedlungsentwicklung und Infrastrukturkosten, ARE, Bern, 2000
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In diesen Gebieten sollten jedoch bestimmte Entwicklungen – z.B. der Bau einer grossen Zahl 

von Einfamilienhäusern oder von Lagergebäuden usw. – vermieden werden. Die Suche nach 

einem sozio-ökonomischen und ökologischen Gleichgewicht sollte Vorrang vor dem Ziel des 

Bevölkerungswachstums haben. Dies gilt vor allem für die periurbanen ländlichen Räume, wo 

die Entstehung eines weiträumigen Siedlungsbreis verhindert werden soll.

Die für die Verwaltung der öffentlichen Körperschaften notwendigen Ressourcen sollten 

teilweise aus Ausgleichsmechanismen wie dem «Finanzausgleich» stammen. In verschiedenen 

Landesregionen spielt auch die Aufrechterhaltung der Grundversorgung eine wichtige Rolle.

3.2.5 Emissionen, Naturgefahren und Gesundheit

Die Raumplanung leistet einen Beitrag zum Schutz vor Lärm- und Luftschadstoffbelastungen, 

Naturgefahren sowie zur Gesundheitsförderung: indirekt durch die Förderung der umwelt-

verträglichsten Verkehrsmittel, direkt durch die Ausgestaltung der Quartiere und durch die 

räumlichen Strukturen (z.B. räumliche Verteilung der Haushalte und der Arbeitsplätze).

Kriterien

8. Entwicklung der Klein- und 

Mittelzentren

9. Entwicklung der ländlichen 

Gebiete

10. Gewährleistung der Grund-

versorgung

Indikatoren

Entwicklungsrate der Bevölke-

rung und der Beschäftigung

Entwicklung der sozio-kultu-

r ellen Einrichtungen

Entwicklungsrate der Bevölke-

rung und der Beschäftigung in 

den betroffenen Regionen

Qualität des Dienstleistungs-

angebots für die Bevölkerung in 

den übrigen Landesteilen

Erwünschte nachhaltige 

Entwicklungsrichtung

Gleich hoch wie oder höher als 

der Landesdurchschnitt

Erhaltung oder Verbesserung

Gleich hoch oder (an bestimm-

ten Orten) geringer als der 

Landesdurchschnitt

Erhaltung oder Verbesserung

Kriterien

11. Schutz vor Emissionen und 

Naturgefahren sowie Gesund-

heitsförderung

Indikatoren

Anzahl Personen, die einem 

über den Normen liegenden 

Lärmpegel ausgesetzt sind

Luftverschmutzungsgrad

Anzahl von Raumplanungen, 

welche den Schutz vor Natur-

gefahren integrieren

Erwünschte nachhaltige 

Entwicklungsrichtung

Verringerung

Verringerung

Erhöhung
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3.2.6 Lebensqualität

Generell hat die Raumplanung zum Ziel, die Lebensqualität der Bevölkerung, namentlich der 

benachteiligten Gruppen, zu verbessern. Im Vordergrund steht die Qualität der bestehenden 

Siedlungen. Weitere, bereits erwähnte Kriterien tragen ebenfalls zur Verbesserung der Lebens-

qualität bei.

3.2.7 Raumordnung und Mobilität

Die Raumordnung kann eine stärkere Benutzung der umweltverträglichsten Verkehrsmit-

tel begünstigen. So zeigt die Forschung beispielsweise einen Zusammenhang zwischen der 

Siedlungsdichte und dem Anteil öffentlicher Verkehrsmittel: Bei zunehmender Siedlungsdich-

te steigt der Anteil des öffentlichen Verkehrs tendenziell an. Auch zwischen Parkplatzpolitik 

und Modalsplit besteht ein Zusammenhang, indem eine umfassende Parkplatzpolitik zu einer 

vermehrten Nutzung des öffentlichen Verkehrs führt.

Durch die Annäherung der Wohn- und Arbeitsstandorte sowie der Standorte von Freizeitein-

richtungen soll im Übrigen die so genannte «Zwangsmobilität» – die von den Individuen nicht 

selbst gewählt wird, sondern allein durch suboptimale Raumstrukturen bedingt ist – verringert 

werden.

Kriterien

12. Siedlungsqualität

Indikatoren

Grad der sozialen und funk-

tionalen Durchmischung der 

Quartiere

Grün- und Naturräume in 

Siedlungsgebieten

Qualität der öffentlichen Räume

Zahl der erhaltenen schützens-

werten Bauten

Erwünschte nachhaltige 

Entwicklungsrichtung

Erhöhung

Erhöhung

Verbesserung

Aufrechterhaltung oder 

Erhöhung

Kriterien

13. Benutzung der umwelt-

verträglichsten Verkehrsmittel

14 Ausdehnung der Aktivitäts-

räume

Indikatoren

Modalsplit

Täglich zurückgelegte 

Distanzen

Erwünschte nachhaltige 

Entwicklungsrichtung

Erhöhung des Anteils des öffent-

lichen Verkehrs und der Öko-

mobilität

Stabilisierung
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3.2.8 Natürliche Ressourcen

Die Raumplanung vermag einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der nicht erneuerbaren 

Ressourcen zu leisten. In erster Linie hilft sie mit, den Boden durch eine haushälterische Nut-

zung zu schützen. So trägt die Raumplanung zur Erhaltung des Kulturlandes bei, namentlich 

des bestgeeigneten, ackerfähigen Landwirtschaftslandes (Fruchtfolgeflächen).

Indirekt unterstützt die Raumplanung den Schutz der Landschaften – insbesondere der 

«Alltagslandschaften» – sowie der biologischen Vielfalt. Durch die Förderung der umweltver-

träglichsten Verkehrsmittel trägt sie zum schonenden Umgang mit nicht erneuerbaren Ener-

gieträgern (Erdöl) und zur Verringerung der Klimaprobleme bei.

3.2.9 Bestehende Bauten

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die nachhaltige Raumentwicklung sind ferner 

die Bewirtschaftung und die Erweiterung des Immobilienparks. Allerdings sind die Gebiete 

innerhalb und ausserhalb der Bauzonen in dieser Hinsicht separat zu betrachten, damit den 

spezifischen Anforderungen – wie Kosten der Siedlungsentwicklung, Erhaltung von Freiräu-

men, Landschaftsentwicklung und Erhaltung der nicht erneuerbaren Ressourcen – Rechnung 

getragen werden kann. 

– In den Bauzonen sollten die bestehenden Bauten genutzt, allenfalls ersetzt oder saniert 

werden, bevor neue Bauten errichtet werden. Wo dies möglich ist, soll die Gebäudenutzung 

verdichtet werden, beispielsweise durch Anbauten, den Ausbau der Dachgeschosse usw.

– Ausserhalb der Bauzonen ist die Errichtung neuer Bauten möglichst zu vermeiden. Dies 

gehört in der Schweiz heute bereits zur gängigen Praxis: Ausserhalb der Bauzone sind 

lediglich notwendige landwirtschaftliche sowie standortgebundene Bauten zulässig. Vor 

 einem Neubau ist sicherzustellen, dass keine bestehenden Gebäude genutzt werden 

können. Zweckänderungen sollten nur bei alten Bauernhöfen und schützenswerten Bauten 

erlaubt sein. Wo eine Zweckänderung weder möglich noch wünschbar ist, ist ein Abbruch 

ohne Ersatzbaute in Betracht zu ziehen.

Kriterien

15. Nutzung der nicht erneuer-

baren natürlichen Ressourcen

Indikatoren

Vergrösserung der Siedlungs-

fläche (Anzahl ha jährlich bzw. 

m2 pro Sekunde)

Erwünschte nachhaltige 

Entwicklungsrichtung

Verringerung des jährlichen 

«Flächenverbrauchs» zu Siedlungs-

zwecken
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3.3 Beurteilung: Die Entwicklung ist nicht nachhaltig

Auf Grund der vorgeschlagenen Kriterien für eine nachhaltige Raumentwicklung lassen sich 

die in Kapitel 2 beschriebenen Trends beurteilen. Die Überprüfung zeigt deutlich: 

Die Raumentwicklung der letzten Jahrzehnte ist im Sinne der Bundesverfassung nicht als 

nachhaltig einzustufen. 

– Die Wettbewerbsfähigkeit der Metropolitanräume leidet ebenso wie jene der wichtigsten 

Tourismusdestinationen. Sie ist langfristig nicht gesichert.

– In Teilen des ländlichen Raumes nimmt die wirtschaftliche Substanz ab. Damit verringert 

sich dort auch die Fähigkeit, eine autonome Entwicklung zu verfolgen.

– Die Erreichbarkeit ist nicht im notwendigen Ausmass verbessert worden. Die Verbindungen 

zwischen den grossen Agglomerationen der Schweiz und den europäischen Metropolen 

beispielsweise sind teilweise weiterhin ungenügend.

– Bevölkerung und Arbeitsplätze konzentrieren sich übermässig stark in den schweizerischen 

Metropolen. Das «Städtesystem Schweiz» droht das Gleichgewicht zu verlieren.

– In den Agglomerationen besteht die Tendenz zu sozialer und funktionaler Entmischung.

– Die Agglomerationen dehnen sich weiter aus – mit den bekannten negativen Folgen, wie 

grosser Bodenverbrauch, wachsende Distanzen zwischen Wohn- und Arbeitsort, zunehmen-

der Druck auf unbebaute Landschaften (insbesondere auf «Alltagslandschaften»), Anstieg 

des motorisierten Individualverkehrs sowie wachsender Energieverbrauch.

– Die heutige Raumordnung trägt nicht zu einer stärkeren Nutzung der umweltverträglichs-

ten Verkehrsmittel bei, sondern erhöht vielmehr die «Zwangsmobilität».

– Die Kosten der heutigen Siedlungsentwicklung sind sehr hoch und belasten die öffentliche 

Hand immer stärker.

– Die Zersiedlung ausserhalb der Bauzonen hat zwar etwas nachgelassen, schreitet aber 

weiter voran.

– Die Bauzonen sind zu gross und liegen zudem teilweise an strategisch ungünstigen Orten.

Kriterien

16. Nutzung der in der Bauzone 

bestehenden Bauten vor der 

Errichtung neuer Bauten

17. Errichtung neuer Bauten 

ausserhalb der Bauzonen

18. Abbruch von Bauten ausser-

halb der Bauzonen

Indikatoren

Leerwohnungsquote

Quote freier und unternutzter 

Industrie- und Geschäftsbauten

Anzahl Verdichtungsprozesse in 

bestehenden Siedlungsflächen

Anzahl neuer Bauten ausser-

halb der Bauzonen

Anzahl der Abbrüche von 

Bauten ohne Wiederaufbau 

(ausserhalb der Bauzonen)

Erwünschte nachhaltige 

Entwicklungsrichtung

dem Markt entsprechend (1.5%)

niedrig

Erhöhung

Verringerung

Erhöhung
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Die aktuelle Raumentwicklung widerspricht den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung. 

Welche Entwicklung soll angestrebt werden? Wie sind die Weichen zu stellen, damit eine 

nachhaltige Raumentwicklung möglich wird? Wie lässt sich ein Konsens über die zu verfol-

genden Ziele erreichen? Welche Ansätze können genutzt werden, mit welchen Hindernissen 

ist zu rechnen, welche Anstrengungen sind erforderlich, welche Wirkung kann vernünftiger-

weise erwartet werden? 

Als mögliche Antwort auf diese Fragen skizziert dieses Kapitel eine vorausschauende Betrach-

tung (vgl. Kasten) der Schweiz um 2030 in Form verschiedener Szenarien. Diese sollen weder 

die Zukunft voraussagen noch die Machbarkeit messen, sondern die politische Reflexion über 

die Leitlinien anregen, die in der Schweiz künftig verfolgt werden sollen. 

Postulate für die Zukunftsbetrachtung

– Die Zukunft steht noch nicht fest

– Es gibt verschiedene mögliche Zukünfte 

– Die Zukunft ist ein Bereich der Freiheit und der Macht.

Hugues de Jouvenel, La démarche prospective. Un bref guide méthodologique, Futuribles n°247, novembre 

1999, pp. 47–68.

Weshalb Szenarien? 

Angesichts einer ungewissen und weitgehend unvorhersehbaren Konjunktur steht keineswegs 

fest, dass sich die aktuellen Trends in der Zukunft fortsetzen werden. Entsprechend verlangt 

die Raumentwicklungsplanung nicht nur einfache Projektionen der Vergangenheit auf die 

Zukunft (Interpolationen), sondern viel umfassendere und differenziertere Vorstellungen. Bei 

einem Zeithorizont von rund drei Jahrzehnten muss man sich bewusst sein, dass die Ent-

wicklung des Landes sowohl von Zufällen als auch von menschlicher Kreativität beeinflusst 

wird: Vor dreissig Jahren beispielsweise wäre es undenkbar gewesen, durch Interpolation auf 

die Tragweite von Entwicklungen wie Globalisierung und Metropolisierung und von Ereignis-

sen wie die Wirtschaftskrise der Neunzigerjahre oder der Zusammenbruch der Swissair zu 

schliessen. Die Zukunft ist offen; sie lässt sich zwar nicht vorhersagen, doch lassen sich die 

Grundkonstellationen bestimmen, indem plausible Bilder der künftigen Entwicklung entworfen 

werden. 

Die Szenario-Technik erlaubt es, sich von den Gegebenheiten der Gegenwart zu lösen und 

eine Debatte über die wünschbare Zukunft der Schweiz in Gang zu setzen. Um mehrere Sze-

narien für die Schweiz um 2030 entwerfen zu können, müssen vorerst Grundsatzfragen – über 

die Ziele der Entwicklung und die Mittel, mit denen sich diese Entwicklung in eine allgemein 

gewünschte Richtung lenken lässt – gestellt werden. Damit diese Szenarien als Grundlage 

für die politische Auseinandersetzung dienen können, dürfen sie weder zu realistisch noch 

zu utopisch ausgestaltet werden. Sie sollen einige mögliche Wege erforschen, auch wenn 

uns diese heute kaum wahrscheinlich vorkommen. Ihr Zweck ist nicht die Schilderung einer 

«anderen Schweiz»; vielmehr sollen die Szenarien insgesamt dazu beitragen, sich die reale 

Schweiz von morgen vorzustellen. 

Auswahl von vier Szenarien

Die Überlegungen gingen von der Erfassung der wesentlichen Trends, der sich abzeichnenden 

Entwicklungsprozesse, der Interessenkonflikte, der Interaktion der Akteure, der möglichen 

Bruchstellen sowie der wichtigsten Unsicherheiten aus. Auf dieser breiten Basis liess sich 

eine Anzahl strategischer Variablen identifizieren, die in Zukunft auf jeden Fall eine Schlüssel-

rolle spielen werden. Aus der Kombination dieser Variablen wurden verschiedene Szenarien 

abgeleitet, die mögliche Zustände in der Schweiz um 2030 aufzeigen.

4 Die Schweiz um 2030: vier Szenarien
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Aus diesen Szenarien wurden vier ausgewählt, die als repräsentativ für die künftigen Zu-

stände gelten können: 

– Das Szenario 1 – «Eine Schweiz der Metropolen» – zeigt auf, wohin die aktuellen Trends die 

Schweiz bis 2030 führen, sofern keine Korrekturmassnahmen ergriffen werden. 

– Die Szenarien 2, 3 und 4 sind Fiktionen, die auf kohärenten Hypothesen bezüglich der 

Zukunft des Landes beruhen. Um sie klar vom Trendszenario 1 zu unterscheiden, werden 

sie als «Szenarien 2031» bezeichnet. 

Jedes Szenario behandelt den internationalen Kontext, die innenpolitische Entwicklung, 

die wirtschaftlichen Antriebskräfte sowie deren Auswirkungen auf Besiedlung, Verkehr und 

Tourismus und fügt sie zu einer kohärenten Hypothesenstruktur zusammen. Die qualitativen 

Hypothesen wurden durch quantitative Schätzungen ergänzt, die es ermöglichen, auch die 

Grössenordnung von Zuständen und Entwicklungen abzuschätzen. 

Das Hauptgewicht liegt auf zwei Gruppen von Variablen: Im Vordergrund stehen die sozio-

ökonomischen Faktoren. Sie erlauben, ein konkretes und verständliches Bild der «Zukünfte» 

der Schweiz im Jahre 2030 zu zeichnen. Zudem spielen auch politische Aspekte eine Rolle: 

Jedes Szenario ist durch eine bestimmte Art des behördlichen Handelns und institutioneller 

Antriebskräfte charakterisiert. Das Gebiet der Schweiz wird auf diese Weise gleichzeitig als 

geografischer Raum und als Akteurraum erfasst. 

Übergreifende Elemente

Wie kann man sich die Schweiz um 2030 überhaupt vorstellen? Bedenkt man, wie das Land 

vor dreissig Jahren war und wie weit wir heute von der damaligen Situation der Schweiz 

entfernt sind, lassen sich die Schwierigkeiten des Vorhabens erahnen. In einem ersten Schritt 

werden jene langfristigen Entwicklungen verdeutlicht, die bis 2030 durch politische Mass-

nahmen nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern nur in eine gewisse Richtung gelenkt 

und somit verstärkt oder abgeschwächt werden können. 

3 Ein positives Konjunkturumfeld

Auf ein Katastrophenszenario eines allgemeinen Konjunkturrückgangs auf internationaler und 

nationaler Ebene wird verzichtet. Einerseits würden die Auswirkungen eines solchen Entwick-

lungsknicks die Antizipationsfähigkeiten in Bezug auf den Zeithorizont 2030 übersteigen und 

eine völlig andere Analyseart bedingen (Szenarien des Typs «schwere Krise»). Andererseits 

stimmen die Fachleute darin überein, dass für die nächsten zwanzig bis dreissig Jahre mit 

einem allgemeinen Wachstumstrend zu rechnen ist. Je nach Szenario wird das Wachstum 

mehr oder weniger unterstützt. 

3 Die Schweiz in der Welt – verstärkte Integration

Der Globalisierungsprozess wird als unumkehrbar angenommen. Der Prozess kann jedoch 

mehr oder weniger schnell ablaufen. Den drei Szenarien 1. 3 und 4 liegt die Annahme zu 

Grunde, dass sich die Schweiz in Europa und weltweit in mehr oder weniger raschem Tempo 

und unterschiedlichem Ausmass integriert. Das Szenario 2 – Zersiedlung – hingegen basiert 

auf der Hypothese eines relativen «Rückzugs auf sich selbst». 

3 Eine alternde Schweiz

Die demografischen Gegebenheiten ändern sich nur langsam und sind daher ein wichtiger 

Trägheitsfaktor. Alle vier Szenarien rechnen mit einer leichten Zunahme und insbesondere mit 

einer deutlichen Alterung der schweizerischen Bevölkerung. In dieser Hinsicht unterscheidet 

sich die Schweiz nicht von anderen entwickelten Staaten. Auch dort nimmt der Anteil der 

älteren, wohlhabenden, aber noch aktiven Bevölkerung zu. Diese sorgt für eine steigende 
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Nachfrage nach Dienstleistungen und Freizeitangeboten, wodurch sie für gewisse Regionen 

sogar zu einem wirtschaftlichen Entwicklungsfaktor werden kann. 

3 Eine im Wesentlichen stabile Schweiz

Die Geografie ist ein wichtiger Trägheitsfaktor des Raums. Die Szenarien gehen von unter-

schiedlichen Entwicklungen der Städte und der ländlichen Gebiete sowie von vielfältigen Be-

ziehungen zwischen ihnen aus. Mit einer grundlegenden Umwälzung wird jedoch nicht gerech-

net. Es schien auch nicht zweckmässig vorauszusetzen, dass es bis zum Jahr 2030 zu einem 

abrupten Bruch kommen könnte – beispielsweise durch eine Naturkatastrophe, Klimaverände-

rungen oder schwere soziale Unruhen –, der eine fundamentale Umgestaltung der Natur- und 

Siedlungsgeographie der Schweiz zur Folge hätte. Die kontinuierlichen Entwicklungen wie 

beispielsweise die allmähliche Klimaerwärmung werden allen vier Szenarien zugrunde gelegt. 

3 Eine Landwirtschaft im Wandel

Alle vier Szenarien gehen davon aus, dass sich der Wandel in der Landwirtschaft fortsetzen 

wird. Auf Grund der Deregulierung, die sich aus internationalen Abkommen ergibt, wird die 

Zahl der Landwirtschaftsbetriebe weiter abnehmen. Die Rolle der Bauern wird sich weiterhin 

verändern: Waren sie bisher hauptsächlich für die Bodenbewirtschaftung und die landwirt-

schaftliche Produktion verantwortlich, werden sie fortan verstärkt andere Aufgaben überneh-

men: von der Natur- und Landschaftspflege bis hin zu Dienstleistungen für die lokale Bevölke-

rung, beispielsweise im Freizeitbereich. 

Die Szenarien sind so verfasst, als befänden wir uns bereits im Jahr 2030 oder 2031. 

4.1 Szenario 1 (2030)

Eine Schweiz der Metropolen – Trendszenario

Das Phänomen der Metropolisierung, das Ende des 20. Jahrhunderts seinen Anfang nahm, 

setzte sich beschleunigt fort. Die grössten Städte sind im Jahr 2030 mehr denn je die treiben-

den Kräfte der Entwicklung. Die Welt wird von grossen Metropolen beherrscht, die weiterhin 

Menschen und Arbeitsplätze anziehen und die wichtigsten Aktionskräfte und Entscheidungs-

zentren auf sich konzentrieren. Gleichzeitig verlieren lokale, nationale und internationale 

Institutionen an Einfluss. Der Wettkampf der grossen Städte findet vor dem Hintergrund der 

Deregulierung von Produktion und Handel statt – was zum einen das Wirtschaftswachstum 

fördert, zum andern Ungleichheit und Krisen und somit soziale Ausgrenzung und soziale 

 Spannungen zur Folge hat. Durch die Unternehmenskonzentration und die Privatisierung ver-

bessert sich zwar die Produktivität, doch werden wesentliche Teile der Bevölkerung dauerhaft 

ihrem Schicksal überlassen, namentlich die «working poor».

Die Schweiz: ein beneidetes Land

In diesem wirtschaftlich dynamischen und sozial angespannten Kontext nimmt die Schweiz 

eine Stellung ein, um die sie beneidet wird. Dank der Liberalisierung des Handels konnte sie 

ihre Position im Exportmarkt verstärken. Ihre erstklassigen Ausbildungs- und Forschungs-

zentren bringen Fachleute hervor, deren Fähigkeiten weltweit anerkannt werden.

Diese internationale Integration wird von drei Metropolen angeführt. Diese haben sich nach 

Jahrzehnten eines beschleunigten Wachstums von der Gruppe der übrigen Agglomerationen 

und Schweizer Städte abgesetzt und vereinen die Hauptantriebskräfte der Entwicklung auf 

sich: Zürich mit 2 Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern, der grenzübergreifende Genfersee-

raum mit Genf und Lausanne, der 1.5 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner auf sich konzen-
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triert, sowie das trinationale Basel mit einer Einwohnerzahl von 0.8 Mio. Im Vergleich zu den 

Mehrmillionenmetropolen, welche die internationale Szene beherrschen – London und Paris 

beispielsweise haben die Schwelle von 10 Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern seit langem 

überschritten – sind die drei Schweizer Metropolen klein. Sie bieten jedoch Besonderheiten 

wie hoch spezialisierte Dienstleistungen und ein gut ausgebautes Banken- und Rechtswesen, 

verfügen über eine leistungsstarke und innovative chemische Industrie und beherbergen 

internationale Organisationen – eine Situation, die es ihnen ermöglicht, in den erwähnten 

Bereichen internationale Spitzenplätze zu belegen. Auf Grund ihres wirtschaftlichen Erfolgs 

können die drei grossen Schweizer Metropolen trotz ihrer geringen Grösse ihre Funktion als 

solche wahrnehmen. Dazu trägt die gute Erreichbarkeit auf dem Landweg ebenso bei wie 

internationale Flughäfen, die Präsenz internationaler Institutionen, die kulturelle Ausstrahlung 

oder die internationale Anerkennung. 

Innenpolitik: drei De-facto-Leader

Trotz jahrzehntelanger Bemühungen ist es in den drei Metropolen nicht gelungen, die Behör-

den zu vereinigen. Die Institutionalisierung der Agglomerationen durch Fusion von Gemeinden 

mit gemeinsamen Interessen ist – aus Mangel an politischem Willen auf Bundes- und Kanton-

sebene – nur langsam fortgeschritten. Die Zusammenlegung von Gemeinden und die Verei-

nigung der Kräfte gestalten sich hindernisreich. Insbesondere bereitet es Schwierigkeiten, 

Disparitäten zu überwinden, beispielsweise zwischen Zentren und Peripherie oder zwischen 

Arm und Reich, aber auch eine gemeinsame Politik zu gestalten. 

Die drei Metropolen der «Schweiz 2030» sind somit die De-facto-Triebkräfte der Entwicklung. 

Dennoch sind sie in den Institutionen politisch nicht angemessen vertreten. Gesteuert werden 

sie weniger von den Behörden – da diese ja weiterhin auf die verschiedenen Gemeinden zer-

splittert sind –, sondern vielmehr von den Akteuren des Privatsektors. Sie organisieren Part-

nerschaften zwischen Industrie, Dienstleistungssektor, Ausbildung und Forschung und planen 

die grossen Investitionen, die erforderlich sind, um die Vitalität jeder Metropole – beispiels-

weise im Verkehrsbereich – zu erhalten. 

Die Machtzunahme der Metropolen und deren Position am Rande des politischen Wirkungs-

feldes bewirkten eine Schwächung der öffentlichen Institutionen. In den Jahrzehnten der 

Deregulierung, die sich sehr zum Vorteil des Privatsektors und der Marktmechanismen aus-

gewirkt haben, ist der Einfluss von Bund, Kantonen und Gemeinden geschwunden. Sie bilden 

zwar nach wie vor den unangefochtenen institutionellen Rahmen des politischen Lebens. Ihre 

geringen Ressourcen und der begrenzte Spielraum erlauben es den öffentlichen Institutionen 

aber nicht mehr, wesentliche politische Impulse zu geben; ihre Aufgaben beschränken sich 

stattdessen oft auf die alltägliche Verwaltung der Probleme. 

Schlüsselfaktor: Die Metropolen als treibende Kraft der Raumentwicklung

Die Konzentration ist für die Metropolen der Schlüssel zur Macht, beruhen doch ihre Dynamik 

und ihre Vorrangstellung auf der Fähigkeit, Wohnraum und Beschäftigungsmöglichkeiten für 

eine sehr grosse Zahl von Personen zu bieten, zwischen denen sich u.a. auf wirtschaftlicher, 

sozialer und kultureller Ebene ein dichtes Netz produktiver Interaktionen entwickelt. Die 

Bevölkerung einer jeden Metropole fühlt sich als Teil einer Schicksalsgemeinschaft und trägt 

daher die Kosten für die erstklassigen Infrastrukturen (Börsen, Messen, Verkehr, Sport usw.), 

die für einen Platz unter den Weltmetropolen unerlässlich sind. Ihre kritische Grösse erlaubt 

es ihnen, spezialisierte Dienstleistungen und Entscheidungszentren auf hohem strategischem 

Niveau zu unterhalten, was ihnen in vielen Bereichen eine Vorrangstellung sichert. Infolge 

der Konzentration all dieser Vorteile auf die Metropolen sind diese der treibende Faktor der 

gesamtschweizerischen Raumentwicklung.
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Die «Konzentration» verursacht beträchtliche Kosten. Einerseits handelt es sich um soziale 

Kosten: Die starke Konkurrenz und die hohe Dynamik in den Metropolen führen zu gros-

sen Ungleichheiten, die von den öffentlichen Einrichtungen nur ungenügend ausgeglichen 

werden können. Insbesondere in den Kerngemeinden konzentrieren sich die ärmsten und 

schwächsten Schichten der metropolitanen Bevölkerung. Damit verbunden sind das Risiko 

einer Gettoisierung und die Entstehung dauerhafter Armutszonen. Andererseits hat jede 

Metropole auch ihre Verkehrsprobleme: Konzentration bedeutet unweigerlich auch Stossver-

kehr zu Spitzenzeiten und damit ein langsames und unsicheres Vorankommen im Individual-

verkehr sowie erhebliche Zeitverluste im Stau. Der öffentliche Verkehr ist effizient, vor allem 

in den am dichtesten besiedelten Gemeinden. Dieser Vorteil wird allerdings mit beachtlichen 

Betriebs defiziten beim öV bezahlt. Insgesamt muss jede Metropole grosse Investitionen in die 

Ausstattungen und Infrastrukturen tätigen – beispielsweise für Theater, Museen, Sportanlagen 

oder Kongresszentren, wenn sie ihre Stellung auf internationaler Ebene halten will. Die damit 

verbundenen Lasten absorbieren die Mittel der öffentlichen Hand zu einem grossen Teil. So 

bleibt ihr oft nur die Aufgabe, die dringlichen Probleme zu verwalten. 

Ein stark polarisierter Raum

Grosse Kontraste prägen das Gebiet der «Schweiz der Metropolen» im Jahr 2030.

Abb. 44 (Bild Szenario 1)
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A Die drei Metropolen Zürich, Genf-Lausanne und das trinationale Basel sind deutlich 

wichtiger als alle anderen Schweizer Städte. Sie vereinigen die hoch spezialisierten 

Dienstleistungen und die internationalen Funktionen auf sich und gewährleisten den 

Anschluss der Schweiz an die internationale Ebene, auf der die grossen Entwicklungs-

fragen entschieden werden. Gleichzeitig sind die Metropolen von einem bedeutenden 

sozialen und räumlichen Gefälle geprägt. Den Stadtzentren droht ein sozialer Nieder-

gang (Verarmung), sie verzeichnen jedoch praktisch keine Abnahme der Bevölkerung 

(–3% 12) und der Arbeitsplätze (–2%). Im periurbanen Umland dagegen nimmt die Bevöl-

kerung mit hohem Einkommen zu (+16%). Dort siedeln sich zahlreiche Unternehmen 

an, insbesondere solche mit hoher Wertschöpfung (Beschäftigung +22%). 

B Den Gemeinden im direkten Einflussbereich der drei Metropolen – beispielsweise den 

Zürcher Satellitenstädten Zug und Winterthur – kommt die metropolitane Dynamik in 

vollem Umfang zugute. Die Bevölkerung wächst (+6%) und die Zahl der Arbeitsplätze 

nimmt zu (+9%). In solchen Orten «lässt sich gut leben». Die Bevölkerung profitiert 

von den Vorteilen der Konzentration in der nahen Metropole, ohne unter deren Nach-

teilen (Verkehrsprobleme, Armutszonen usw.) leiden zu müssen. Der Kanton Tessin 

– obwohl von den drei Schweizer Metropolen relativ weit entfernt – profitiert eben-

falls von einer derartigen Satellitenposition: Unter dem Einfluss des nahen Mailand 

entwickelt sich in den Tessiner Städten ein hoch spezialisiertes Dienstleistungsan-

gebot. 

C Die übrigen Schweizer Agglomerationen und Städte sind von den drei grossen Met-

ropolen zu weit entfernt, als dass sie aus deren Wachstumsdynamik Nutzen ziehen 

könnten, und werden von deren Entwicklung daher nur am Rande erfasst. Dies trifft 

auf Städte wie Neuenburg und Chur zu, aber auch auf eine Reihe von Städten im 

Mittelland. Nach Jahren der Konzentration haben die drei grossen Metropolen die 

wichtigsten international verwertbaren Vorteile in sich vereint. Den übrigen Städten 

verbleibt die Rolle als Verbindungsglied zu den ländlichen Regionen sowie als Verwal-

tungsstandorte der Bundes- und Kantonsbehörden. Teilweise stabilisiert sich dieser 

Trend, teilweise verstärkt er sich sogar noch. 

D Die stadtnahen ländlichen Gebiete sind multifunktional. Die Landwirtschaft spielt dort 

nur noch eine untergeordnete Rolle. Im Übrigen dienen diese Räume als Siedlungsge-

biet (Ausdehnung der Siedlungsflächen), Erholungsgebiet und – innerhalb festgeleg-

ter Grenzen – auch als Naturschutzgebiet. In den periurbanen Gebieten, die sich zu 

Wohngebieten entwickelt haben, nimmt die Bevölkerung (bis zu +5%) zu, jedoch sinkt 

die Zahl der Arbeitsplätze (–2%).

E Die peripheren ländlichen Gebiete sind von den drei Schweizer Metropolen und ihren 

Satelliten zu weit entfernt, als dass sie den Städterinnen und Städtern als Wohngebiet 

dienen könnten, und erleben deutlich einen Niedergang. Die Anzahl der landwirt-

schaftlichen Betriebe ist drastisch gesunken. Zahlreiche Gebäude stehen entweder 

leer oder sind umgenutzt worden. Sowohl die Beschäftigung (–14%) als auch die Be-

völkerung (über alle Regionen –3%, in einzelnen bis zu –16%) nehmen markant ab. Um 

Brachlandgebiete und leer stehende landwirtschaftliche Gebäude aufzuwerten, wurde 

der Schutz der Landwirtschaftszone gelockert. Als Folge davon hat sich die Zersied-

lung der Landschaft durch Neubauten noch verstärkt. 

12 Die angegebenen Veränderungen beziehen sich auf den Zeitraum 2000–2030.
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Die grundlegende Struktur der «Schweiz der Metropolen» benachteiligt in erster Linie die von 

den drei Metropolen am weitesten entfernten Regionen. Die Ostschweiz und der «Espace Mit-

telland» (zentrales Mitteland – Raum Solothurn, Berner Mittelland, Freiburg) können von der 

metropolitanen Dynamik nicht profitieren und erleben einen langsamen Rückgang (Espace: 

Bevölkerung –0.9%, Beschäftigung –7.5%). Der Bevölkerungsrückgang sowie der Mangel an 

Attraktivität stellen die zuständigen Behörden vor fast unlösbare Aufgaben. Da keine neu-

en Kräfte zu wandern, altert die Bevölkerung zunehmend. Der Trend zur Zersiedlung hat sich 

fortgesetzt, die Zahl der Einfamilienhäuser vervielfacht: Im engeren und weiteren Umfeld der 

Metropolen wurden 100 000 neue Einfamilienhäuser erstellt. Weiterhin wird für die Siedlungs-

entwicklung in zunehmendem Masse Boden verbraucht (+11%).

Verkehr und Umwelt: wachsende Mobilität

Die Hauptziele der drei Metropolen sind «Wettbewerbsfähigkeit» und «Leistung» – der Um-

weltschutz ist weniger von Bedeutung. Die Intensivierung des Handels und die Ausdehnung 

der Siedlungsfläche haben zu einer stetig wachsenden Mobilität geführt, insbesondere im 

Individualverkehr. Man fährt immer häufiger immer weiter – sei es in der Freizeit, zur Arbeit 

oder zu Ausbildungszwecken. Dank des technischen Fortschritts hat sich die Luftqualität ver-

bessert. Dagegen nimmt der Verkehrslärm entlang von immer mehr Strassen zu. 

Der öffentliche Verkehr profitiert von den umfangreichen Investitionen, die Anfang des 21. 

Jahrhunderts getätigt wurden. In zwei wichtigen Bereichen hat sich der öV erfolgreich gegen 

den Individualverkehr durchgesetzt: bei den Verbindungen zwischen den grossen Zentren 

– dank Hochgeschwindigkeitszügen, optimalen Anschlüssen an das europäische Netz, guten 

Verbindungen zu den Flughäfen usw. – und innerhalb der Agglomerationen (durch Metro, Tram, 

Bus). 

Tourismus und Freizeit: Vorherrschaft der Metropolen

Nach wie vor zieht die Schweiz eine grosse Anzahl ausländischer Touristen an. Die drei 

Schweizer Metropolen haben ihre Stellung als unabdingbare Stationen des internationalen 

Tourismus ausgebaut. 

Fazit

Von den vier Szenarien ist das Szenario 1 – «Eine Schweiz der Metropolen» – vom Verharren 

im Strom der aktuellen Trends am stärksten geprägt. Dank der Macht der drei Metropolen, in 

denen sich die wichtigsten Kräfte des Landes konzentrieren, ist das Wachstum dort gewähr-

leistet. Dadurch können sich diese Städte im weltweiten Konkurrenzkampf eine gute Stellung 

sichern. Diese Konzentration vollzieht sich allerdings auf Kosten der kleinen und mittleren 

Städte, der ländlichen Regionen und der Umwelt und ist innerhalb wie auch ausserhalb der 

Metropolen mit hohen Kosten verbunden – vor allem im Sozialbereich, im Verkehr und bei den 

Infrastrukturen. Das Szenario «Eine Schweiz der Metropolen» gewährleistet keine nachhalti-

ge Entwicklung. Es basiert vielmehr auf einer Fortsetzung der derzeitigen Trends in Richtung 

eines immer intensiveren Wettbewerbs, der die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 

Ungleichgewichte noch verstärkt. 

4.2 Szenario 2 (2031)

Zersiedlung – Niedergang der Städte

Den entwickelten Ländern ist es Anfang des 21. Jahrhunderts nicht gelungen, die Wirtschafts-

krise und die soziale Ungleichheit wirksam zu bekämpfen. Diese beiden Faktoren haben ihren 

Wohlstand nachhaltig beeinträchtigt: Die Globalisierung wurde gebremst, der internationale 
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Handel stagniert oder ist in bestimmten Bereichen sogar zurückgegangen. Die öffentliche 

Hand musste ihre Ziele zurückstecken. Die Realisierung grösserer Projekte, insbesondere im 

Bereich der Verkehrsinfrastruktur, hat sich verlangsamt oder wurde auf günstigere Zeiten 

verschoben. Im Jahr 2031 verharren die entwickelten Länder «auf Sparflamme». Die Problem-

bewältigung ist mangelhaft, die Behörden sind geschwächt, die strukturelle Arbeitslosigkeit 

ist hoch. 

Rückzug der Schweiz auf sich selbst

Die Schweiz wurde von der internationalen Konjunkturflaute stark beeinträchtigt. Grund 

dafür war weniger eine schwache Politik, sondern vielmehr die Verlangsamung des Weltwirt-

schaftswachstums und des internationalen Handels. In verschiedenen Branchen – wie der 

Vermögensverwaltung oder dem Luxusgüterexport – die bis anhin zu den Stärken der Schweiz 

zählten, musste man sich auf eine abwartende Position zurückziehen. Auf Grund des geschei-

terten Freihandelsabkommens blieben die protektionistischen Massnahmen bestehen, was 

verschiedenen inländischen Wirtschaftszweigen, insbesondere der Landwirtschaft, zugute 

kommt. 

Für eine voluntaristische Wiederankurbelungspolitik fehlten nicht nur die Mittel, sondern 

auch der erforderliche Konsens. So verfolgten die Behörden eine ausgeprägte Deregulierungs-

politik. Sie lockerten die gesetzlichen Vorgaben und Kontrollmassnahmen und überliessen der 

individuellen Initiative einen sehr weiten Spielraum. Der Unternehmergeist wurde dadurch 

stark aufgewertet – zum einen als Modell der wirtschaftlichen und sozialen Organisation, zum 

andern aber auch als Möglichkeit, den von der internationalen Flaute bedrohten Wohlstand zu 

erhalten. Die Bevölkerung hoffte erfolglos, die Ressourcen und die Innovationen, die sich nun 

nicht mehr aus dem Ausland beschaffen liessen, in der Schweiz selbst mobilisieren zu kön-

nen. Die Devise «jeder für sich» führte zu Ungleichheiten, die sich immer mehr verschärften, 

da von Seiten der Öffentlichkeit keine korrigierenden Massnahmen erfolgten. 

Innenpolitik: eine liberale Verwaltungsführung

Die schweizerische Politik wurde von der Grundwelle der Deregulierungen erfasst. Die Be-

hörden sahen ihre Rolle immer stärker beschnitten – bis hin zu einer liberalen «Governance» 

nach angelsächsischem Muster. Die Privatinitiative hat in allen Bereichen Vorrang, beispiels-

weise in Form von freiem Unternehmertum, Kulturmäzenat oder wohltätigen Vereinigungen. 

Der Aufgabenbereich der Behörden begrenzt sich auf die Gewährleistung der Rahmenbe-

dingungen für die gesellschaftlichen Aktivitäten, die Bereitstellung von Diensten, die vom 

Privatsektor nicht erbracht werden, und die Korrektur der schlimmsten Auswirkungen, etwa 

im Sozial- oder im Umweltbereich. 

Der Abbau staatlicher Leistungen tangiert alle Ebenen des öffentlichen Lebens, insbesonde-

re aber den Bund und die Kantone. Die Sachpolitiken des Bundes beschränken sich auf ein 

Mindestmass: Die Bundesbehörden begnügen sich im Wesentlichen damit, Leistungen zu 

verwalten, die kaum an den Privatsektor delegiert werden können. Die Bundesgesetzgebung 

– beispielsweise das Umweltschutzgesetz – wurde teilweise vereinfacht, um die Unterneh-

men weniger zu belasten und ihnen stattdessen mehr Freiraum für ihre unternehmerischen 

Fähigkeiten zu verschaffen. Auf kantonaler Ebene wurde der Vollzug der betreffenden Gesetze 

beträchtlich erleichtert. Insgesamt fand auf kantonaler und eidgenössischer Ebene eine 

gleichlaufende Deregulierung der Gesetzgebung statt. 

Die Gemeinde ist die einzige politische Instanz, deren Rolle aufgewertet wurde. Auf Grund 

ihrer Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern und zu den lokalen Akteuren hat sie sich als jene 

öffentliche Institution erwiesen, die am besten in der Lage ist, den Dialog mit der Zivilgesell-
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schaft und dem Privatsektor zu führen und deren Forderungen zu erfüllen. Dabei delegiert sie 

möglichst viele ihrer Aufgaben – beispielsweise im Verkehrsbereich – an die Privatwirtschaft. 

Vor dem Hintergrund einer verlangsamt wachsenden Weltwirtschaft konnten die Gemeinden 

ihre Verantwortungen trotz ihrer begrenzten Grösse wahrnehmen. Durch den Protektionismus 

genossen sie Schutz vor der aggressivsten Konkurrenz. Nach wie vor haben die Städte als 

Gemeinden denselben Status wie die übrigen Gemeinden. 

Schlüsselfaktor: Zersiedlung 

Die verschiedenen Deregulierungswellen führten insbesondere in der Landwirtschaftszone zu 

einer Lockerung der Vorschriften. Trotz des anhaltenden Protektionismus im Landwirtschafts-

bereich hat die Zahl der Bauernbetriebe weiter abgenommen. Zahlreiche Gebäude werden 

nicht mehr genutzt. Die Kontrolle über deren Umnutzung wurde aufgehoben, so dass eine 

grosse Anzahl von Gebäuden auf den Immobilienmarkt gelangt und nunmehr für andere Zwe-

cke verfügbar ist. Das periurbane Siedlungsgebiet ist tief in die ländlichen Gebiete vorgedrun-

gen und somit für weite Teile der Bevölkerung zugänglich. Die kleinen und mittleren Unterneh-

men sind über das gesamte Territorium verstreut. 

Die Deregulierung in der Landwirtschaftszone war anfänglich als Mittel betrachtet worden, 

Energien der Zivilgesellschaft freizusetzen und die öffentlichen Ausgaben zu reduzieren. Im 

Rückblick zeigt sich jedoch, dass die Auflösung der Grenzen zwischen der Bauzone und dem 

Gebiete ausserhalb der Bauzone – früher eine grundlegende Komponente der schweizeri-

schen Raumplanung – dem Land teuer zu stehen kommt: Die Öffnung der Landwirtschaftszone 

für Siedlungszwecke und nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten hat in weiten Gebieten eine 

Zersiedlung durch Bauten und Infrastrukturanlagen nach sich gezogen, die die Landschaft 

erheblich in Mitleidenschaft zog. Mit der Ausdehnung des Siedlungsgebietes nahm der Indi-

vidualverkehr, der in diesen Gebieten oft die einzige Möglichkeit einer verkehrstechnischen 

Erschliessung darstellt, markant zu. Auch mussten die kostspieligen Infrastrukturnetze (Stras-

sen, Wasser, Abwasser, Energie, Telekommunikation) erweitert werden. Die Städte erlebten 

nicht nur Einbussen an Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern ebenso an Arbeitsplätzen; 

infolge dessen sanken das städtische Leistungsangebot sowie das Niveau der Infrastrukturen. 

Vor allem die hoch spezialisierten Dienstleistungen, beispielsweise im Banken- und Rechtsbe-

reich, finden in den Schweizer Städten nicht mehr genügend Nachfrage. Sie sind hierzulande 

immer weniger verfügbar, während sie in den grossen ausländischen Metropolen vermehrt 

angeboten werden. 

Schliesslich verursachten die Deregulierungen – die theoretisch allen die gleiche Chance hät-

ten bieten sollen – gravierende Ungleichheiten in der Entwicklung der Regionen, da Korrektur-

mechanismen nunmehr fehlten. Die Weichenstellung für den Weg der individuellen Initiative 

und die starke Stellung der Gemeinden führten zu einer extremen Zersplitterung der öffent-

lichen Verwaltung. So schuf beispielsweise jede Gemeinde ihre eigene Industriezone in der 

Absicht, dadurch Unternehmen anzusiedeln. Diese kostspielige Aufsplitterung ging mit wenig 

wirksamen Massnahmen einher, die einander konkurrenzierten, und führte dazu, dass die 

übergeordneten Probleme nicht mehr gemeistert werden konnten. Fazit: Die Wirtschaft kenn-

zeichnet sich durch schwache Entwicklungsmotoren, der Umweltbereich durch unbewältigte 

Probleme sowie eine in Mitleidenschaft gezogene Landschaft und der Sozialbereich durch 

ausgeprägte Ungleichheiten sowie eine gravierende Schwäche des sozialen Netzes. In allen 

Bereichen, die für das Gleichgewicht des Landes wesentlich sind, ist also eine Verschlechte-

rung festzustellen. 
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Ein zerstückelter Raum

Nach mehreren Jahrzehnten der Zersiedlung präsentiert sich die Schweiz im Jahr 2031 

belastet und geschwächt. 

Abb. 45 (Bild Szenario 2) 

A Das Netz der Schweizer Städte hat dem allgemeinen Niedergang wenig entgegen-

zusetzen. Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner haben die Städte verlassen und 

sich auf dem Land niedergelassen. Gleichzeitig wurden auch viele Arbeitsplätze in 

ländliche Gegenden verlegt. In den Stadtzentren dagegen warten brachliegende Lie-

genschaften wohl mit geringer Chance auf eine Umnutzung. Die Behörden bekunden 

Mühe, ihre Verantwortung insbesondere gegenüber in Not geratenen Bevölkerungs-

schichten wahrzunehmen. Die grossen Infrastrukturen wie Flughäfen und Messehallen 

– ein Erbe aus der Jahrhundertwende – sind längst nicht mehr ausgelastet und bauen 

ihr Leistungsangebot tendenziell ab. Infolge der ausufernden Siedlungen ist der mo-

torisierte Individualverkehr stark angewachsen. Der Verkehr in den Städten – auch in 

den kleinsten – ist dadurch äusserst schwierig geworden. In vielen Bereichen können 

selbst die grössten Schweizer Städte den Konkurrenzkampf mit den Städten der Nach-

barländer nicht mehr aufnehmen. 

B Ein stets wachsender Teil der Schweiz (+50 000 ha) ist von Bauten überzogen. Die Be-

bauungsdichte nimmt, ausgehend von den – mit brachliegenden Grundstücken durch-

setzten – Stadtzentren in Richtung Peripherie, kontinuierlich ab. In den peripheren 

ländlichen Gebieten ist die Baudichte sehr gering; trotzdem sind dort in der ganzen 

Landschaft Bauten (Gebäude, Strassen, Parkplätze usw.) vorhanden. Nach Wegfall des 

gesetzlichen Schutzes wurden weite Landwirtschaftsflächen in Wohn-, Industrie- oder 
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Freizeitzonen umgewandelt. Die Ausdehnung der Besiedlung zeitigt beträchtliche 

negative Auswirkungen auf das ökologische Gleichgewicht und die Vernetzung der 

Lebensräume. 

C Der periphere ländliche Raum mit seiner minimalen Anknüpfung an den öffentlichen 

Verkehr befindet sich in einer besonders schwierigen Lage, sind doch diese Gebie-

te weit von den Städten und ihren Dienstleistungen entfernt. Ausserdem verfügen 

sie nicht über eigene verwertbare Ressourcen und kommen auch nicht mehr in den 

Genuss der Unterstützung, die ihnen zuvor durch den regionalen Lastenausgleich 

gewährt wurde. 

D Die Zersiedlung zieht zwangsläufig umfangreiche Erweiterungen der Infrastruktur-

netze (Strassen, Abwasser, Energie, Telekommunikation usw.) nach sich, die eine 

Fein erschliessung des ganzen Territoriums zu gewährleisten haben. Dies bedeutet 

eine geringe Auslastung über sehr grosse Distanzen. Die Infrastrukturen sind nicht nur 

teuer hinsichtlich Erstellung und Unterhalt, sondern auch anfällig. Auf Grund der be-

grenzten finanziellen Mittel bekundet die öffentliche Hand Mühe, die damit verbunde-

nen Lasten zu tragen. Die Netze befinden sich daher vielerorts in schlechtem Zustand, 

so dass es zu häufigen Pannen kommt. So fühlen sich viele Menschen, die das ruhige 

Landleben suchten, permanent von der Isolation bedroht. 

Die Regionen entwickeln sich sehr unterschiedlich. Einige Regionen können sich in dieser 

schwierigen Zeit mehr oder weniger gut behaupten: Es sind jene, deren Städte und Agglome-

rationen nach wie vor eine Zentrumsfunktion innehaben und damit in der ganzen Region eine 

relative Dynamik und Offenheit gewährleisten. Dagegen sind Regionen, die keine Städte ha-

ben, die die Verbindung zu den nationalen und internationalen Märkten sichern könnten, auf 

dem Weg zum Niedergang. Wie in vielen anderen Bereichen hat also die Deregulierung auch in 

der Regionalentwicklung gravierende Ungleichheiten verursacht. 

Verkehr: beherrscht vom Individualverkehr

Betrachtet man eine Familie, die auf dem Land wohnt, etwas näher, so stellen man fest: Die 

Eltern arbeiten in der Stadt, die Kinder besuchen je nach Ausbildungsstufe verschiedene 

Schulen. Zudem geht jedes Mitglied unterschiedlichen Freizeitbeschäftigungen nach und 

pflegt den Kontakt zu Freunden. Eine solche Familie ist in hohem Masse von individueller 

 Mobilität abhängig und verfügt üblicherweise über 2 bis 3 oder auch mehr Motorfahrzeuge 

(Auto, Motorrad). 

Die zunehmende Motorisierung hatte in verschiedener Hinsicht nachteilige Folgen: allgegen-

wärtigen Strassenlärm, häufige, längere Staus auf den am meisten belasteten Strecken, aber 

auch einen Abbau des öffentlichen Verkehrs. Dieser konnte in Siedlungsgebieten mit geringer 

Dichte nicht mit dem Individualverkehr konkurrieren und musste zahlreiche Verbindungen 

einstellen. Dies wiederum hat die Mobilitätsangebote für die nicht motorisierten Personen 

(Schülerinnen und Schüler, ältere Menschen usw.) verringert. 

Tourismus: Rückgang auf Grund der Beeinträchtigung der Landschaften und des Nieder-

gangs der Städte

Der Schweizer Tourismus verzeichnet um das Jahr 2030 einen deutlichen Rückgang. 

Hauptgrund ist das geringe Wachstum der Weltwirtschaft, das auch die internationale 

Tourismusnach frage beeinträchtigt hat. Verantwortlich für diesen Rückgang ist aber auch die 

Zerstörung der Landschaften. Für die Schweiz, die für ihre wilden Berglandschaften und eine 

intakte Umwelt bekannt war, stellt dies einen schweren Imageverlust dar. Der internationale 
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Tourismus hat sich weitgehend von den Schweizer Städten und Bergferienorten abgewendet, 

da sie nicht mehr genügend vital und attraktiv erscheinen. Bevorzugt werden nun Städte und 

Regionen im Ausland mit einem dynamischeren Kultur- und Freizeitangebot. 

Fazit

Das Szenario 2 «Zersiedlung» geht von einer klaren Entscheidung für die individuelle Initia-

tive aus. Diese wird vorerst als Mittel betrachtet, um wirtschaftliche Dynamik freizusetzen 

und die öffentlichen Ausgaben zu reduzieren. In Tat und Wahrheit stehen bei diesem Szenario 

zuletzt alle als Verlierer da: Die Städte haben durch die Ausdehnung der Siedlungsgebiete 

Bewohnerinnen und Bewohner sowie Arbeitsplätze eingebüsst; sie stagnieren oder befinden 

sich im Niedergang. Die Regionen des Mittellands sind zersiedelt und ihre Infrastrukturnetze 

unzureichend, was die wirtschaftliche Leistung der dort ansässigen Unternehmen zusätzlich 

schwächt. Die Tourismusregionen müssen einen starken Rückgang der Gästezahlen hinneh-

men. In dreissig Jahren ist das Land insgesamt ärmer geworden, und die Bedingungen haben 

sich für alle verschlechtert. 

4.3 Szenario 3 (2031)

Eine polyzentrische urbane Schweiz – vernetztes Städtesystem

Anfang des 21. Jahrhunderts initiierte die internationale Gemeinschaft wirtschaftliche Im-

pulse, die im Laufe der Jahre Früchte trugen. Gleichzeitig wurden in internationalen Umwelt-

schutzabkommen verbindliche Vorschriften für die Staaten und Unternehmen festgehalten. 

Dies bewirkte in verschiedenen Bereichen eine Trendwende und führte verstärkt hin zu einer 

nachhaltigen Entwicklung auf globaler Ebene. Weltweit profitieren die Städte von dieser 

Harmonisierung. 

Die Schweiz – Modell für gute Verwaltungsführung

Drei Eigenschaften machen die Schweiz zu einem Vorbild für gute Verwaltungsführung. Einer-

seits befindet sie sich in einer wirtschaftlichen Wachstumsphase: Das Land profitiert wesent-

lich vom verstärkten Handelsaustausch und vom internationalen Wohlstand, der sich unter 

anderem in einer Zunahme der Exporte und einer verstärkten Nachfrage nach Vermögensver-

waltung äusserte. Andererseits ist es ihr dank umsichtiger Raumordnungs- und Umweltpolitik 

gelungen, die Ausbreitung der Siedlungen zu stoppen und herausragende Naturlandschaften 

und -räume zu erhalten. Schliesslich illustriert die Schweiz mit ihrer direkten Demokratie 

modellhaft, dass der weltweit aufkommende Wunsch nach dezentralisierten und bürgernahen 

politischen Entscheidprozessen realisierbar ist. 

Als vorbildlich gelten auch die schweizerischen Stadt-Land-Beziehungen. Dank der strengen 

Kontrolle der Bautätigkeit, die von den Bundesbehörden eingeführt wurde und von den kanto-

nalen Behörden laufend umgesetzt wird, konnte eine klare Trennung zwischen Agglomeratio-

nen einerseits und schwach bebauten ländlichen Gebieten andererseits erhalten werden. Das 

Städtegefüge der Schweiz präsentiert sich als eine feinmaschige Version des europäischen 

«Städtenetz»-Modells. Dieses Netz von Klein- und Mittelstädten hebt sich sowohl von den 

grossen konzentrierten Metropolen als auch von den weit ausgedehnten Städten des amerika-

nischen Kontinents («urban sprawl») ab. 

Innenpolitik: die Agglomerationen – treibende Kraft der Entwicklung

Ermutigt durch die Förderungspolitiken des Bundes und der Kantone haben sich die Agglome-

rationsgemeinden zu Funktionsräumen zusammengeschlossen, die dem Alltag der Bevölke-

rung entsprechen. Dadurch erhalten sie allmählich auch das nötige politische Gewicht, um die 
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gemeindeübergreifenden Verwaltungsprobleme (Verkehr, soziale Ungleichgewichte, Infrastruk-

tur, Siedlungsentwicklung usw.) zu bewältigen und sich als wichtige Akteure zu positionie-

ren. Begünstigt durch die Entwicklung des internationalen Rechts haben sich einflussreiche 

grenzüberschreitende Agglomerationen (Basel, Genf, Ostschweiz, Tessin) gebildet. Davon 

profitierten auch die Klein- und Mittelstädte, die im Städtesystem eng miteinander vernetzt 

sind und dank der grossräumigen Entwicklung einen Anreiz erhielten, ergänzende Angebote 

zu ent wickeln. Dabei versucht jede Stadt, sich auf bestimmte Bereiche zu spezialisieren. 

Diese Entwicklung des vernetzten Städtesystems wäre ohne eine klare Politik des Bundes gar 

nicht möglich gewesen. Zum einen setzte sich der Bund für die Harmonisierung der Rahmen-

bedingungen ein, um die Disparitäten zwischen den Kantonen zu verringern und die Bezie-

hungen zwischen den Städten zu erleichtern. Zum anderen schuf er – unter anderem durch 

Verkehrssysteme, Partnerschaften und Innovationsförderung – die Voraussetzungen dafür, 

dass die Städte im Städtenetz erfolgreich handeln konnten: Als Folge dessen verstärkte sich 

auch die Rolle der Kantone und Gemeinden und erweiterte sich der Aufgabenbereich: Die Kan-

tone sind zuständig für die Beziehungen zwischen den Städten und den ländlichen Gebieten, 

die Gemeinden für die Stärkung der Demokratie auf lokaler Ebene. 

Schlüsselfaktor: Vernetzung der städtischen Agglomerationen

Dank ihrer gegenseitigen Ergänzung (Komplementarität) erreichen die Schweizer Städte insge-

samt eine Leistungsfähigkeit, die mit jener einer grossen Metropole vergleichbar ist. Gleich-

zeitig bleiben sie jedoch von deren Nachteilen verschont. Dank dem Aufbau von Partner-

schaften haben sich die Städte mit der Zeit stärker auf ihre Kernkompetenzen konzentriert. 

Ganz im Gegensatz zur Nivellierung anderswo strahlt jede Schweizer Stadt eine besondere 

Atmosphäre aus und bietet ein spezifisches Angebot an Arbeitsplätzen sowie an öffentlichen 

Sport- oder Kultureinrichtungen. Dabei werden unter anderem die spezifischen räumlichen, 

klimatischen und architektonischen Gegebenheiten vorteilhaft genutzt. Auf Grund ihrer ohne-

hin stark ausgeprägten Besonderheiten sind die Ferienorte des Berggebiets vollkommen in 

dieses Netz eingebunden.

Dank des Kampfes gegen das Ausufern der Siedlungen sowie der Bemühungen zum Schutz der 

Umwelt sind die – unterschiedlich grossen – Städte von ausgedehnten ländlichen Gebieten 

und Naturräumen umgeben. Die Siedlungsentwicklung fand im Wesentlichen in bestehenden 

Siedlungsgebieten statt – nach dem Motto: «Die Stadt in der Stadt bauen». Insbesondere 

konnte dank der konjunkturellen Entwicklung die Umnutzung belasteter Industrie- und Ge-

werbebrachen in den Stadtgebieten finanziert werden. «Stadthäuser» im ersten Agglomerati-

onsgürtel drängten das Modell des periurbanen Einfamilienhauses in den Hintergrund. Ferner 

wurden in eng definierten Zonen – bei minimalem Flächenverbrauch – weitere Beschäfti-

gungsmöglichkeiten geschaffen. Diese klar begrenzten städtischen Agglomerationen sind 

vorzüglich durch den öffentlichen Verkehr erschlossen und von ländlichem Gebiet umgeben, 

das sie wie ein Grüngürtel umschliesst. Bauten sind in diesem Gebiet auf ein Minumum 

beschränkt und haben sich den ökologischen Gegebenheiten anzupassen. Weiter entfernte 

periphere ländliche Gebiete dienen hauptsächlich der Landwirtschaft und dem Naturschutz. 

Diese polyzentrische Städtestruktur – der «Archipel Schweiz» – mit kompakten Zentren, die 

durch ländliche Gebiete und Berge voneinander getrennt sind, hat allerdings einen grossen 

Nachteil: Die peripheren Regionen liegen ausserhalb des Einflussbereiches des Städtenetzes 

und werden von dessen Entwicklungsdynamik nicht erfasst. Ein mit der übrigen Schweiz ver-

gleichbarer Lebensstandard lässt sich nur dank öffentlicher Unterstützung aufrechterhalten. 
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Ein multipolarer Raum und verlassene Gebiete

Nach mehreren Jahrzehnten, in denen die sich ergänzenden Angebote und die Spezialisie-

rungen der einzelnen Städte allmählich verstärkt wurden, besitzt die Schweiz im Jahr 2031 ein 

feinmaschiges Städtenetz. Zwischen den verschiedenen Städten liegen Agrar- und Natur-

schutzgebiete. 

Abb. 46 (Bild Szenario 3)

A Die Städte unterschiedlicher Grösse bilden eine robuste und leistungsfähige Städte-

struktur. Sie sind gleichzeitig die Triebkräfte für die allgemeine Entwicklung des 

Landes sowie für die lokale Entwicklung der einzelnen Regionen. Dank ihrer Ausrich-

tung auf die internationalen Entwicklungen erzeugen die grossen Agglomerationen 

Wohlstand, der auf das gesamte Städtesystem und die nähere Umgebung ausstrahlt 

(Bevölkerungswachstum +8%). Die kleinen und mittleren Agglomerationen profitieren 

von ihrer Einbindung in dieses Netz (+6% Einwohnerinnen und Einwohner). 

B Die periurbanen Räume im ersten Agglomerationsgürtel rund um die Kernstädte sind 

dem Spannungsfeld zwischen urbaner und ländlicher Logik am stärksten ausgesetzt. 

Hier sind die Landschaften im höchsten Masse «multifunktional»: Sie erfüllen gleich-

zeitig ländliche wie städtische Funktionen. Die hier vorherrschende räumliche Qualität 

ist das Ergebnis einer besonders sorgfältigen Kontrolle der verschiedenen Nutzungen. 

Bevölkerungszahl und Beschäftigungsmöglichkeiten haben nur geringfügig oder gar 

nicht zugenommen, und die Zersiedlung der Landschaften konnte vermieden werden. 
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Zudem ist es gelungen, die herkömmlichen landwirtschaftlichen Tätigkeiten zu schüt-

zen vor der Konkurrenz der urbanen Freizeitaktivitäten sowie vor einer industriellen 

Landwirtschaft, die mit den Anforderungen des Naturschutzes nicht vereinbar wäre. 

C Die zu weit von den grossen Zentren entfernt liegenden ländlichen Randgebiete erle-

ben dagegen einen Niedergang. Ihre Bevölkerungszahl ist rückläufig, die Überalterung 

zunehmend. Zahlreiche Arbeitsplätze sind verloren gegangen (–19%). Einige dieser 

Regionen sind als «Regionale Naturpärke» oder «Landschaftserlebnispärke» anerkannt 

worden und werden nun im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes unterstützt. 

Ziel ist es, den Schutz der Naturwerte in Einklang zu bringen mit Regionalentwick-

lungskonzepten, die das kulturelle und soziale Erbe dieser Regionen nutzen, um der 

Entvölkerung Einhalt zu gebieten. 

Verkehr: höhere Mobilität, leistungsfähiger öffentlicher Verkehr

Der intensivierte Austausch innerhalb des Städtesystems führte sowohl zwischen den 

einzelnen Städten als auch innerhalb der Agglomerationen zu einem deutlichen Mobilitäts-

wachstum. Die erhöhte Mobilität wird in erster Linie von einem äusserst leistungsfähigen 

öffentlichen Verkehrssystem bewältigt. Durch die Verdichtung der in der Nähe von Bahnhöfen 

und Haltestellen gelegenen Quartiere kann eine grosse Zahl von Reisenden von günstigen 

Verkehrsangeboten profitieren. Der öffentliche Verkehr wird denn auch entsprechend gut 

genutzt, was eine angemessene Deckung der Betriebskosten ermöglicht. 

Der Pendlerverkehr zwischen den Kernstädten und den Agglomerationsgürteln hat sich nicht 

weiter erhöht. Auch auf den Strassen nahm der Verkehr nicht zu, so dass die Strasseninfra-

struktur nur geringfügig angepasst werden musste. Der Agglomerationsverkehr beansprucht 

die Autobahnen weniger stark als früher. Diese dienen wieder vermehrt ihrer ursprünglichen 

Funktion als Fernverkehrsachsen, die für die Verbindungen zwischen den Städten unerlässlich 

sind.

Verschlechtert hat sich die Versorgung der Randregionen, da die Regionalzüge und -busse 

schwach genutzt sind und nur dank einer massiven Unterstützung durch den Bund weiterhin 

betrieben werden können. 

Tourismus: Schweiz mit gestärktem Image 

Im Jahre 2031 herrscht eine vorteilhafte Wirtschaftslage. Die Schweiz zieht dank ihrer touris-

tischen Vorzüge, die sie zu bewahren vermochte, zahlreiche Touristen aus der ganzen Welt 

an. Die attraktiven Sehenswürdigkeiten, die weltweit bekannten alpinen Destinationen, die 

lebendigen und vielfältigen Städte sowie die schönen, gut erhaltenen Landschaften bieten 

alles, was sich ein Touristenherz wünschen kann. Die Randregionen – vor allem jene, die als 

Naturpärke anerkannt sind – entwickelten Tourismusangebote, welche die lokalen Eigenheiten 

für einen streng kontrollierten Fremdenverkehr (z.B. AOC-Gütesiegel) nutzbar machen und 

dadurch eine wertvolle Einkommensquelle darstellen. 

Fazit

Eine vorteilhafte internationale Konjunkturlage und vom Bund vorgegebene klare Rahmen-

bedingungen brachten die Stärken der Schweizer Städte zur Entfaltung. Deren Vernetzung 

ermöglicht es, wirtschaftliche Dynamik, gesellschaftliche Solidarität und das ökologische 

Gleichgewicht miteinander in Einklang zu bringen. Die im dichtesten Teil des Systems gelege-

nen ländlichen Gebiete werden erhalten. In den weiter entfernten ländlichen Räumen ist die 

Vitalität allerdings gering.
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4.4 Szenario 4 (2031)

Eine Schweiz der Regionen – territoriale Solidarität

Die verschiedenen Länder bekunden noch Mühe mit dem markanten Anstieg der Energie- und 

Rohstoffpreise, der Anfang des 21. Jahrhunderts nach schweren Krisen und Versorgungseng-

pässen einsetzte. Die Krisen waren die Folge einer Entwicklung, die auf rein wirtschaftliche 

Aspekte und rasche Gewinne ausgerichtet gewesen war. Die armen Länder konnten ihre 

Forderungen nach besseren Bedingungen erfolgreich durchsetzen, was ihnen einen echten 

wirtschaftlichen Aufschwung ermöglichte. Gleichzeitig vervielfachte sich die Zahl der interna-

tionalen Umweltschutzabkommen, deren Umsetzung von neu eingesetzten Kontrollinstanzen 

überwacht wird. Dadurch, dass die Grundsätze nachhaltiger Entwicklung auf pragmatische 

und realistische Weise angewendet werden, pendelt sich allmählich ein weltweites Gleich- 

gewicht ein. 

Europa verzeichnet ein kontinuierliches Wachstum. Abgesehen von den Metropolen London 

und Paris, den Städteverbünden Randstadt in den Niederlanden und der Region Rhein/Ruhr 

besteht das europäische Städtesystem im Wesentlichen aus mittelgrossen Städten mit 

200 000 bis 5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Diese sind fest in der sie umgeben-

den Region verankert. Im Spannungsfeld von globalem Wettbewerb und regionaler Entwick-

lung werden die lokalen Initiativen dank des wachsenden Umweltbewusstseins und der 

gesellschaftlichen Solidarität immer stärker aufgewertet.

Schweiz – eine neue regionale Ebene

In der Schweiz erwiesen sich die Kantone als zu kleinräumig und zu starr, um die Probleme 

zu bewältigen, die sich – direkt oder indirekt – aus dem starken Anstieg der Preise für die 

wichtigsten Ressourcen ergaben. Politik und Wirtschaft setzten sich daher für die Bildung 

einer kleinen Zahl von – teils grenzüberschreitenden – politisch handelnden Regionen ein. 

Diese besitzen genügend Einfluss, um offensiv Aussenbeziehungen zu pflegen, und befinden 

sich dennoch nahe genug an den lokalen Realitäten, um den Zusammenhalt zwischen Städten 

und Regionen zu bewahren. Dadurch kann eine Entwicklung gefördert und aufrechterhalten 

werden, von der kein Landesteil ausgeschlossen bleibt. 

Der Bund tritt weiterhin aktiv als Partner der Regionen auf, um die laufende Entwicklung zu 

stützen und zu stärken. Gegenüber den neu geschaffenen Akteuren nimmt er seine Verant-

wortung – unter anderem im Fiskalbereich (namentlich durch Internalisierung der externen 

Kosten), für die Rahmenbedingungen der Raumentwicklung und den Umweltschutz sowie im 

Bereich der grossen Verkehrsinfrastrukturen – entschlossen wahr.

Die elf Regionen (vgl. Abb. 47) können auf Grund ihres Gewichts eine starke Politik entwi-

ckeln, etwa in der Wirtschaftsförderung, bei der Bildung von Allianzen oder auch durch die 

Förderung und den Ausbau sich gegenseitig ergänzender Stärken (Komplementaritäten). Die 

Grenzregionen pflegen direkte Kontakte zu den benachbarten Regionen jenseits der Grenze. 

Die anfänglich zurückhaltende Bevölkerung identifizierte sich rasch mit den neuen regiona-

len Einheiten, die ihren tatsächlichen Funktionsräumen entsprechen. Als Folge des höheren 

Erdölpreises und der Internalisierung externer Kosten stiegen die Verkehrsausgaben. Dem-

entsprechend sank die Mobilitätsnachfrage. Die Leute benutzen die Verkehrsmittel weniger 

häufig und für kürzere Distanzen. Die Solidarität innerhalb der einzelnen Regionen verstärkt 

sich zunehmend. 
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Innenpolitik: ein neuer öffentlicher Akteur

Die folgenden zwei Faktoren führten zur Bildumg der Regionen: Zum einen verfügen die 

meisten Kantone nicht über die kritische Grösse, um sich im internationalen Wettbewerb zu 

behaupten. Zum anderen ist der Bund zu weit von den lokalen Realitäten entfernt, um den 

Zusammenhalt zwischen den Regionen – namentlich die Stadt-Land-Beziehungen – zu gewähr-

leisten. Um diese Lücke zu füllen, schuf der Gesetzgeber die Zwischenebene der Region. Diese 

besitzt genügend Einfluss, um den grossen externen Herausforderungen – beispielsweise in 

der Wirtschaftsförderung – effizient zu begegnen. Gleichzeitig ist sie ausreichend bürgernah, 

um einen internen Zusammenhalt zu schaffen und zu wahren. 

Die «Regionen» wurden mit einer politischen Vertretung ausgestattet, die ihnen ausreichen-

de Autorität zur strategischen Steuerung verlieh. Doch sind sie nicht klar begrenzt und sie 

überschneiden sich teilweise. So hat die Region Jura je ein gemeinsames Gebiet mit Basel und 

dem Genferseegebiet und unterhält überdies enge grenzüberschreitende Beziehungen mit der 

französischen Region Franche-Comté. Bei den «Regionen» handelt es sich also weniger um 

«Gebietsräume» – die durch eine Grenze bestimmte, geografische Einheiten bilden – als um 

«Handlungsräume», die geschaffen wurden, um die Kräfte der Bevölkerung zu bündeln und der 

Entwicklung neue Impulse zu vermitteln. 

Durch die Schaffung der Regionen veränderte sich die Rolle des Bundes und der Kantone. 

Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip behielten diese die Verantwortung für jene Aufgaben 

bei, die sie effizienter wahrnehmen können als die Regionen. Für den Bund sind dies unter 

anderem die auswärtigen Angelegenheiten, die grossen Verkehrsinfrastrukturen sowie die Ge-

staltung von Rahmenbedingungen, für die Kantone hingegen die Regional- und Sachpolitiken. 

Die Gemeinden nehmen weiterhin die unersetzliche Rolle der institutionellen Ebene mit der 

grössten Bürgernähe wahr. 

Schlüsselfaktor: Regionen mit starkem innerem Zusammenhalt

Die Regionen sind die wichtigsten Akteure der Entwicklung. Jede Region entwickelt Kernkom-

petenzen, ausgehend von den beiden Gebietseinheiten, aus denen sie besteht: ihrem Städte-

system und ihren ländlichen Gebieten, die synergetisch miteinander verknüpft sind. Dem Zu-

sammenhalt kommt höchste Bedeutung zu. Die Stärke der Regionen basiert auf der Fähigkeit, 

die Bevölkerung auf Dauer zu mobilisieren, was durch die Pflege des sozialen Zusammenhalts 

und die andauernde Bemühung, das gesamte Gebiet in die Dynamik einer gemeinsamen 

Entwicklung einzubinden, erreicht wird. Im Laufe der Zeit hat jede Region ihren eigenen Weg 

gefunden, um die lokale Entwicklung mit der internationalen Öffnung, die wirtschaftlichen 

Aktivitäten mit dem Umweltschutz sowie die Bedürfnisse von Stadt und Land in Einklang zu 

bringen. 

Die räumliche Abgrenzung der Regionen ist den jeweiligen Umständen angepasst. Gleichzeitig 

verfügen die Regionen über eine genügende politische Autonomie, um direkt mit Regionen der 

Nachbarländer Gespräche zu führen. Dank des Aufbaus grenzüberschreitender Bezie hungen 

konnten gemeinsame Politiken umgesetzt werden, namentlich im Verkehrsbereich, im Be-

schäftigungssektor und im Wohnungsbau.

Viele befürchteten eine zu weit gehende Autonomie der Regionen – und damit sezessionis-

tische Tendenzen – auf Kosten der nationalen Einheit. Der Gesetzgeber erkannte die Gefahr 

früh genug und wies dem Bund die Aufgabe zu, den nationalen Zusammenhalt durch eine 

 Harmonisierung der Rahmenbedingungen für die Regionen sowie einen Finanzausgleich zwi-

schen den reichsten und den ärmsten Regionen zu gewährleisten. 
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Gebiete, die ihre Entwicklung selbst gestalten

Im Jahr 2031 ist die «Schweiz der Regionen» aufgeteilt in elf sehr dynamische Regionen mit 

äusserst unterschiedlichen Spezialisierungen und einer Bevölkerung mit starkem innerem 

Zusammenhalt. 

Abb. 47 (Bild Szenario 4)

A  Die Regionen bestimmen ihre Entwicklung selbst und entwickeln ihre Stärken eigen-

ständig und unterschiedlich – entsprechend ihren Traditionen, ihrer geografischen 

Situation und ihren Fähigkeiten. So will und kann sich jede Region in mindestens 

einem Bereich im internationalen Wettbewerb behaupten. Zur effizienten Lösung wei-

terer Aufgaben oder Infrastrukturprobleme verbinden sich die Regionen – mit Unter-

stützung und Vermittlung durch den Bund – und gehen neue Partnerschaften ein. Die 

Bevölkerung fühlt sich mit ihrer Region, die klar von anderen Regionen abgegrenzt ist 

und sich dennoch mit ihnen ergänzt, verbunden. 

B Jede Region hat ein eigenes Städtesystem, das hierarchisch strukturiert ist: von den 

wichtigsten Agglomerationen mit ihren metropolitanen Funktionen und hoch spezia-

lisierten Dienstleistungen bis hinunter zu den ländlichen Dörfern. Durch die Abstu-

fung in kleine und mittelgrosse Städte kommt der Wohlstand allen Teilen der Region 

zugute. Einzelne Regionen verfügen nur über eine grosse Stadt (z.B. Zürich), andere 

umfassen mehrere grössere Städte (Genf-Lausanne). In gewissen Regionen wie dem 

Jura gibt es gar keine grössere Stadt. Einige Regionen befinden sich vollständig auf 

Genfersee-Region

Jurabogen

Region Bern

Region Basel

Tessin

Region Luzern

Wallis

Region Zürich

Region Aarau-Olten

Region 
St.-Gallen

Graubünden
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Schweizer Territorium (z.B. die Zentralschweiz), während andere über die Landesgren-

ze hinausreichen und enge Beziehungen mit ausländischen Partnerregionen pflegen 

(z.B. das Wallis mit dem trinationalen Mont-Blanc-Massiv). 

C Die ländlichen Gebiete profitieren von den Städten, die ihnen als Tor zur Welt dienen 

und Dienstleistungen auf hohem Niveau zur Verfügung stellen. Umgekehrt ermögli-

chen die dichten sozialen Netze in ländlichen Gegenden eine enge Zusammenarbeit 

sowie ein hohes Mass an Interaktionen, Kompetenzen und Eigeninitiative. Unter die-

sen Umständen bleibt die bäuerliche Welt erhalten. Die Stadt-Land-Beziehungen sind 

je nach Region unterschiedlich. Die urban geprägte Genferseeregion beispielsweise 

unterscheidet sich stark vom Wallis, einem naturnahen Gebiet mit einem lockeren 

Netz von Klein- und Mittelstädten. Auf Grund dieser Eigenheiten wird kein länd-

licher Raum von der Entwicklung übergangen. Mit Unterstützung des Bundes wurden 

«Regionalpärke» geschaffen, die in den betreffenden Regionen der Förderung eines 

um fassenden Managements der Landwirtschaft, der gesellschaftlichen und wirtschaft-

lichen Vitalität sowie des Umweltschutzes dienen. 

Verkehr: geringere Mobilität

Durch den Anstieg der Energiekosten – insbesondere des Erdöls – und die Internalisierung 

externer Kosten verteuerten sich der motorisierte Individual- und der öffentliche Verkehr 

massiv. Dadurch nahm die Mobilität in allen Regionen ab: Zwar ist die Zahl der Fahrten seit 

Jahrzehnten nahezu unverändert geblieben. Doch haben sich die zurückgelegten Distanzen 

verringert, da sich die Leute eher über kürzere Entfernungen und vorwiegend innerhalb ihrer 

Region bewegen. 

Der für den Individualverkehr nachteilige Erdölpreisanstieg verschaffte dem öffentlichen 

Verkehr einen neuen Aufschwung. Die «Schweiz der Regionen» zeichnet sich aber vor allem 

durch eine starke Zunahme der nicht-motorisierten Verkehrsmittel aus; diese haben wieder 

ähnliche Bedeutung erlangt wie in den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts. Weil die  

Arbeits-, Einkaufs- und Freizeitorte näher bei den Wohnorten der Menschen liegen, bewegt 

man sich vermehrt zu Fuss oder mit dem Velo. 

Tourismus: Zunahme des Binnentourismus

Durch den Anstieg der Energiepreise erfuhr der internationale Tourismus eine deutliche 

Abschwächung. Da die Schweiz ihre traditionellen Vorzüge – attraktive Städte, spektaku läre 

Berge, charakteristische Landschaften, eine intakte Umwelt – bewahrt hat, hält sich der 

Rückgang im Rahmen und wird andererseits durch eine starke Zunahme des Binnentourismus 

kompensiert. Da die Schweizer Bevölkerung in sehr unterschiedlichen Regionen lebt, von de-

nen eine jede ihre eigenen Stärken und Besonderheiten aufweist, ist der Besuch der übrigen 

Landesregionen wieder attraktiver geworden. 

Fazit

Da die traditionellen kleinräumigen Strukturen (Kantone, Gemeinden) kaum mehr in der Lage 

waren, den Herausforderungen des internationalen Wettbewerbs und der stark steigenden 

Energiepreise gerecht zu werden, stärkte die Schweiz ihren Föderalismus durch die Schaffung 

grösserer Einheiten und führte eine neue Struktur mit elf Regionen ein. Diese verfügen über 

eine ausreichende kritische Grösse, um die Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig 

ihren inneren Zusammenhalt zu gewährleisten. Durch diese räumliche Organisation, die eine 

starke Dynamik bewirkt und das gesamte Gebiet in die Entwicklung einbindet, richtet sich das 

Leben der Bevölkerung wieder weitgehend auf die eigene Region aus.
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Die vier Szenarien – in Kürze

Szenario 1: Eine Schweiz der Metropolen – Trendszenario

3 mässiges Wirtschaftswachstum

3 starke Entwicklung der Metropolitanräume Zürich, Genf-Lausanne und Basel

3 verminderte Attraktivität der peripheren Regionen

3 grosse Ungleichheiten innerhalb der Metropolen sowie zwischen den Metropolen und den 

 anderen Gebieten

3 markante Mobilitätszunahme (ein Drittel mehr Personenkilometer) 

3 starke Siedlungsausdehnung (+41 500 ha) 

Szenario 2: Zersiedlung – städtischer Niedergang

3 schwaches Wirtschaftswachstum

3 Schwächung der Zentren ohne gleichzeitige Stärkung der anderen Gebiete

3 geringe Überbauungsdichte, starke Zersiedlung

3 abnehmende Lebensqualität 

3 kräftige Zunahme der Gesamtmobilität, insbesondere des motorisierten Individualverkehrs

3 überaus starke Ausdehnung der Siedlungsgebiete

Szenario 3: Eine polyzentrische urbane Schweiz – vernetztes Städtesystem

3 dynamisches Wirtschaftswachstum

3 starke Entwicklung der Städte und Agglomerationen

3 wachsende gegenseitige Ergänzung des ländlichen und des städtischen Raums

3 starke Förderung der Siedlungsentwicklung im Innern der Städte und Agglomerationen

3 Verbesserung der Siedlungsqualität

3 markante Zunahme der Mobilität, insbesondere des öffentlichen Verkehrs

3 schwache Siedlungsausdehnung

Szenario 4: Eine Schweiz der Regionen – territoriale Solidarität

3 mässiges Wirtschaftswachstum

3 starker Anstieg der Energiepreise

3 dezentralisierte Entwicklung, Solidarität unter den Agglomerationen, regionalen Zentren

 und Regionen

3 dichte und konzentrierte Siedlungsentwicklung (Förderung der Siedlungsentwicklung nach

 innen)

3 geringer Anstieg der Mobilität, zunehmende Bedeutung der sanften Mobilität

3 schwache Siedlungsausdehnung
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Kapitel 5 beschreibt das «Raumkonzept Schweiz», welches das Bundesamt für Raumentwick-

lung (ARE) den politischen Entscheidungsträgern und interessierten Kreisen zur Diskussion 

unterbreitet. Das Projekt stützt sich auf die Erkenntnisse, die aus den vorausschauenden 

Szenarien (Kapitel 4) gewonnen wurden.

Weshalb ein «Raumkonzept Schweiz»?

Die aktuellen Haupttrends der räumlichen Entwicklung führen zu einer Metropolisierung des 

Landes, die den grossen Städten einen zu deutlichen Vorteil gegenüber den übrigen Landes-

teilen verschaffen würde. Gleichzeitig würde sich die Zersiedelung fortsetzen. Nur aktives 

Handeln seitens der Behörden vermag eine Trendwende hin zu einer ausgewogeneren und 

nachhaltigeren Entwicklung einzuleiten. Der Bund ist gefordert, diese Neuausrichtung der Ent-

wicklung – zusammen mit den Kantonen, den Städten und Gemeinden – mit Hilfe sämtlicher 

verfügbaren Kräfte auf allen Ebenen einzuleiten. 

Zu diesem Zweck schlägt das ARE das «Raumkonzept Schweiz» vor. Will man die verschie-

denen Beteiligten für ein gemeinsames Vorgehen gewinnen, braucht es zunächst einmal ein 

klares Ziel: Das räumliche Konzept definiert eine Gesamtstrategie, die präzise genug ist, um 

einen Rahmen für koordinierte Massnahmen zu schaffen. Ausserdem braucht es ausreichen-

de Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Die Umsetzung des «Raumkonzepts Schweiz» wird in 

 Kapitel 6 beschrieben. Das Konzept skizziert mögliche Wege, die zum gewünschten Ziel führen 

dürften, enthält jedoch keine abschliessende Liste von Massnahmen. 

Welche Ziele verfolgt das Raumkonzept Schweiz?

In Bezug auf die vier Szenarien einer möglichen Schweiz im Jahr 2030 (Kapitel 4) positioniert 

sich das vorgeschlagene «Raumkonzept Schweiz» wie folgt: 

– Das «Raumkonzept Schweiz» versucht, das Trendszenario 1 – «Eine Schweiz der Metro-

polen» – und dessen unausgewogene räumliche Entwicklung abzuwenden. Dieses Szenario 

beruht auf drei sehr dynamischen Metropolen, die allerdings fast die gesamte Vitalität des 

Landes an sich reissen würden.

– Das «Raumkonzept Schweiz» will die negativen Auswirkungen von Szenario 2 – «Zersied-

lung» – bekämpfen, die zu einer kostenintensiven Siedlungsentwicklung führen würde und 

die für sämtliche Landesteile – Städte, Land und Bergregionen – von Nachteil wären.

– Das «Raumkonzept Schweiz» basiert auf dem vernetzten Städtesystem von Szenario 3. 

Dieses gewährleistet eine positive Dynamik der Städte als Voraussetzung für eine nachhal-

tige Entwicklung.

– Wie Szenario 4 – «Eine Schweiz der Regionen» – versucht das «Raumkonzept Schweiz» zu 

verhindern, dass die peripheren Regionen ihrem Schicksal überlassen werden. Dies bedingt 

eine Stärkung der Solidarität zwischen Stadt und Land sowie zwischen den Kantonen. 

Das zur Diskussion gestellte «Raumkonzept Schweiz» konkretisiert die Grundsätze der 

nachhaltigen Entwicklung (Kapitel 3). Sein Ziel ist eine dynamische und solidarische 

Schweiz – eine Schweiz, die auf die Weitsicht ihrer Bürger und die Vitalität ihrer Wirt-

schaftsmotoren baut und gleichzeitig für eine gleichmässige Verteilung des Wohlstands 

auf alle Landesteile sorgt. 

5 «Raumkonzept Schweiz»: eine dynamische 
 und solidarische Schweiz
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5.1 Übersicht über das «Raumkonzept Schweiz»

Zusammenfassung 

Das «Raumkonzept Schweiz» umfasst eine Anzahl strategischer Grundausrichtungen, die in 

einer Synthesekarte (siehe A3-Karte) illustriert werden. 

3 Verbindung zum Ausland: Durch ihre grossen Metropolen, die im europäischen Städ-

tenetz eine aktive Rolle spielen, ist die Schweiz in Europa eingebunden. Die Flughäfen Zürich, 

Genf und Basel stellen die Verbindungen zu den globalen Zentren sicher. Natürlich verfügt die 

Schweiz auch über effiziente virtuelle Verbindungen.

3 Netz der Metropolen und Netz der Städte: Die urbane Schweiz ist in zwei Netzen orga-

nisiert: im Netz der Metropolen Zürich, Genf-Lausanne, Basel, Bern und Tessin einerseits, im 

Netz der übrigen Städte und Agglomerationen andererseits. Jede Metropole ist polyzentrisch, 

besteht also aus verschiedenen Kernstädten. Den Verkehrsverbindungen innerhalb der Netze 

wird hohe Bedeutung beigemessen. Die internationalen Autobahnverbindungen sind vorhan-

den, doch im Landesinneren muss das Autobahnsystem noch fertig gestellt werden. Auch ist 

der Anschluss an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn noch zu verbessern. 

3 Strategische Städtenetze: Die Städte, die keinem Metropolitanraum angehören, schlies-

sen sich zu strategischen Städtenetzen zusammen. Diese Netze sind offen und in unterschied-

licher Weise mit den Metropolen verknüpft.

3 Alpine Tourismuszentren: Sie spielen eine zentrale Rolle für den Tourismus der Schweiz 

insgesamt sowie als regionale Zentren. Massnahmen zur Stärkung der zentralörtlichen Funkti-

onen beeinflussen auch die Entwicklung der Nachbarregionen.

3 Ländliche Zentren: Die Schweiz umfasst eine Reihe ländlicher Zentren, die als «Stützpunk-

te» im ländlichen Raum dienen und die Verbindung zu den nächstgelegenen Metropolen und 

Agglomerationen gewährleisten. Für einzelne, eher periphere Regionen gewinnen auslän-

dische Zentren – wie Tirano – zunehmend an Bedeutung oder spielen zum Teil bereits heute 

eine wichtige Rolle.

Das System der grossen, mittleren und kleinen Zentren vereint den Hauptanteil der Entwick-

lung auf sich. Dank der guten Verkehrserschliessung (vgl. Abb. 41 und 42) verfügen aber den-

noch fast alle Landesteile über aussichtsreiche Entwicklungsperspektiven. 

Das vorgeschlagene Raumkonzept geht also von einer polyzentrischen Schweiz aus, die meh-

rere Netze von Orten unterschiedlicher Grösse umfasst, zwischen denen offene Landschafts- 

und Naturräume liegen. Darin unterscheidet es sich denn auch von der Vision einer «Metro-

pole Schweiz», die dank eines Verkehrssystems wie beispielsweise der «Swissmetro» wie 

eine einzige Grossagglomeration funktionieren würde. Die «Siedlungsentwicklung nach innen» 

– namentlich in den Metropolen, aber nicht nur dort – soll die Zersiedlung, die ansonsten die 

Metropolen Zürich, Basel und Bern zusammenwachsen liesse, verhindern.

Die Sachpolitiken des Bundes und der Kantone – insbesondere die Verkehrs-, Gesundheits-, 

Bildungs- und die Kulturpolitik – orientieren sich an den erwähnten Kriterien der nachhaltigen 

Entwicklung. 
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Im Folgenden wird das «Raumkonzept Schweiz» detaillierter vorgestellt. Es beinhaltet zwei 

Gruppen von Strategien:

3 Rahmenstrategien für das gesamte Landesgebiet,

3 spezifische Strategien für einzelne Gebiete.

5.2 Rahmenstrategien

A Räumliche Einbindung in Europa

Die räumliche Einbindung der Schweiz in Europa ist ein Schlüsselfaktor der Entwicklung. 

 Dabei sind drei Stossrichtungen zu verfolgen:

– Anschluss an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn; 

– Mitwirkung an europäischen Raumentwicklungsprogrammen (z.B. über Interreg), wobei 

folgende Themen vorrangig zu behandeln sind: strategische Städtenetze, Entwicklung des 

ländlichen Raums und Mobilität;

– Beteiligung am Netzwerk zur Beobachtung der europäischen Raumentwicklung (ESPON).

B Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung

Die Raumentwicklung trägt zum wirtschaftlichen Wohlstand des ganzen Landes bei. Zu diesem 

Zweck setzt sie folgende zentrale Massnahmen ein:

– Unterstützung und Förderung der bestehenden Betriebe;

– Bereitstellung von Betriebsarealen an geeigneten Standorten – nicht zuletzt auch für 

Grossunternehmen;

– Aufrechterhaltung von qualitativ hochwertigen, funktionsfähigen Raumstrukturen, die als 

wesentliche Ressourcen und damit als wichtiger Standortfaktor aufzufassen sind; 

– Stärkung der Agglomerationspolitik, stellen doch funktionsfähige Agglomerationen die 

Hauptantriebskräfte der Wirtschaftsentwicklung dar; 

– Erhöhung der Rechtssicherheit im Planungs- und Baubereich durch materielle und formelle 

Verbesserungen des geltenden Rechts;

– Beschränkung der Infrastrukturkosten für die Siedlungsentwicklung durch eine verdichtete 

Bauweise und Siedlungsentwicklung nach innen; 

– Verbesserung der Rahmenbedingungen für Nebenbeschäftigungen in der Landwirtschaft. 

C Haushälterische Bodennutzung 

Der sparsame Umgang mit der knappen und nicht erneuerbaren Ressource Boden ist ein 

Grundprinzip der schweizerischen Raumentwicklung. Mit der haushälterischen Bodennutzung 

sind auch Kostenvorteile verbunden, denn Siedlungen mit geringer Überbauungsdichte bean-

spruchen nicht nur relativ viel Boden, sondern verursachen auch verhältnismässig hohe Infra-

strukturkosten und sind auch durch den öffentlichen Verkehr schwierig oder nur mit hohen 

Kosten zu erschliessen. In der Vergangenheit wurde diesem Grundsatz zu wenig Beachtung 

geschenkt (vgl. Kapitel 2). So sind in den vergangenen Jahrzehnten grossflächig Einfamilien-

hausquartiere mit sehr geringer Dichte und hohem Bodenverbrauch errichtet worden. 

Dem Grundsatz der haushälterischen Bodennutzung zu Siedlungszwecken ist in Zukunft 

un bedingt vermehrt Rechnung zu tragen. Folgende vier Bereiche sind dabei vorrangig.
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3 Wohnungsbau: Es sind vermehrt attraktive Siedlungsformen in verdichteter Bauweise als 

Alternative zum freistehenden Einfamilienhaus auf günstigem Land in der äusseren Periphe-

rie anzubieten. Die Bodenpolitik muss Anreize schaffen, damit vorrangig das nicht überbaute 

Bauland im ersten und im zweiten Agglomerationsgürtel genutzt wird. Dort sollen verdichtete 

Wohnsiedlungen entstehen, die Qualitäten bieten, die bis anhin hauptsächlich in Einfamilien-

haussiedlungen gesucht wurden (familienfreundliche private Räume, attraktive öffentliche 

Räume, Freizeiträume usw.). Eine Ausnützungsziffer von 0.4 ist als Minimum zu betrachten.

3 Industrie- und Geschäftsbauten: Der Bodenbedarf für Industrie- und Geschäftsbauten 

wurde überschätzt. Industrie und Grossverteiler benötigen heute nicht mehr in jedem Fall 

grossflächige, einstöckige Gebäude. Industrie- und Dienstleistungsbauten könnten künftig 

vorwiegend mehrstöckig errichtet werden. Die Planung sollte zudem eine grössere Flexibili-

tät der Nutzungen zulassen. Anzustreben ist eine Ausnützungsziffer von mindestens 0.8. Zu 

hinterfragen ist die Angewohnheit, Baulandreserven für allfällige Unternehmenserweiterungen 

bereitzuhalten. Bei knappem Bodenangebot erweist sich dies nicht als sinnvoll, führt es doch 

häufig dazu, dass Bauland auf die Dauer ungenutzt bleibt.

3 Siedlungsentwicklung nach innen: Zahlreiche schwach überbaute Siedlungsgebiete ber-

gen ein hohes Verdichtungspotenzial. Diese «inneren Reserven» sollten heute genutzt werden. 

Die Siedlungsentwicklung nach innen – also die «Entwicklung einer Stadt in der Stadt» – lässt 

sich mit Hilfe verschiedener Massnahmen fördern. Auf rechtlicher Ebene kann die Erhöhung 

der Ausnützungsziffer Impulse für eine qualitätsorientierte Siedlungserneuerung schaffen. Es 

hat sich allerdings gezeigt, dass die rechtlichen Möglichkeiten oft nicht genutzt werden. In 

zahlreichen Agglomerationen finden sich brachliegende Areale – stillgelegte, oft auch schad-

stoffbelastete Industriestandorte oder Verkehrsflächen –, deren Umnutzung zu fördern ist. In 

den Schweizer Städten bieten derartige Brachflächen Platz für insgesamt 190 000 Einwohne-

rinnen und Einwohner sowie für 140 000 Arbeitsplätze. Da die Industrie im Vergleich zu früher 

weit weniger Lärm- und Schadstoffemissionen erzeugt, besteht kaum mehr ein Grund, an der 

absoluten Trennung von Industrie- und Wohnquartieren festzuhalten. Zudem verwischen sich 

auch die Grenzen zwischen dem produzierenden industriell-gewerblichen Sektor und dem 

Dienstleistungssektor zusehends. Damit eröffnen sich zusätzliche Möglichkeiten für gemisch-

te Nutzungen. Die Verfügbarkeit entsprechender Areale und deren Verwendungsmöglichkeiten 

sind systematisch zu prüfen, was von den zuständigen Gemeinwesen (Gemeinden, Agglomera-

tionen, Regionen) ein proaktives Vorgehen erfordert.

3 Zweitwohnungen: Auch die Zweitwohnungen beanspruchen viel Boden und sind zudem 

häufig unternutzt. In Regionen, in denen die Bevölkerungszahl tendenziell abnimmt, besteht 

jedoch die Chance, bereits bestehende Gebäude als Zweitwohnungen zu nutzen. In Gebieten 

mit starkem Siedlungsdruck – namentlich in den dynamischen Tourismusorten – sollte der Bau 

von Zweitwohnungen (beispielsweise durch Quoten) geregelt werden.

D Qualitätsverbesserung des urbanen Raumes

Ein prägendes Element der Städte sind ihre öffentlichen Räume. Diese sind für den Velo- und 

Fussgängerverkehr, aber auch als Raum für Kommunikation, Begegnung, Austausch und Kultur 

aufzuwerten. Der Strukturierung und Gestaltung der öffentlichen Räume soll in der Raumpla-

nung künftig ein höherer Stellenwert zukommen als heute.
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E Verbesserte Koordination von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung

Eine der zentralen Herausforderungen der Raumentwicklung ist die Koordination von Sied-

lungs- und Verkehrsentwicklung. Dabei sind folgende Stossrichtungen zu verfolgen:

– Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig in Gebieten mit guter Erschliessung durch den 

öffentlichen Verkehr zu fördern; 

– Verdichtung der bahnhofnahen Quartiere als multifunktionale Räume, an denen sich das 

städtische Leben konzentriert; 

– Höherbewertung der Reisequalität gegenüber der Geschwindigkeitsoptimierung des Ver-

kehrs;

– angemessenes Parkplatzmanagement in den Städten; 

– Förderung des Langsamverkehrs. 

F Stärkere Beachtung der Landschaft

Landschaftsbezogene Überlegungen sollen künftig systematisch – und nicht nur beiläufig – in 

die Raumplanungsverfahren einfliessen, primär mit dem Ziel, die verschiedenen Landschaften 

der Schweiz aufzuwerten. Doch geht es dabei nicht darum, die Landschaftsschutzzonen auszu-

dehnen. 

Die Schweiz umfasst fünf Landschaftstypen (vgl. Abb. 48), die jeweils angemessene Entwick-

lungsstrategien erfordern:

3 Urbane Landschaften: Die urbanen Qualitäten – Vielfalt, Durchmischung, städtebauliche 

Qualität, öffentliche Freiräume – gelten auch bei der Gestaltung der Landschaft und der Na-

turräume im städtischen Raum. Es sollen «Agglomerationspärke» – in Form von weitläufigen, 

stadtnahen Naturräumen, die der Bevölkerung für Erholung und Freizeit zur Verfügung stehen 

– geschaffen werden. Städtische Brachareale bieten ebenfalls die Möglichkeit, um städtisches 

Grün zu vermehren und urbane Räume aufzuwerten. 

3 Alpine Tourismuslandschaften: Die Siedlungsentwicklung soll sich auf die prägenden 

Elemente der alpinen Landschaften ausrichten. In den Ortszentren kann der urbane Charakter 

verstärkt werden. Neben den für den intensiven Tourismus benötigten technisch erschlosse-

nen Landschaften spielt die Pflege ruhiger, naturbelassener Gebiete eine immer wichtigere 

Rolle. 

3 Mittelland und grosse Täler: Weite Gebiete des Mittellandes und die Talsohlen der gros-

sen Täler der Voralpen, Alpen und des Juras werden durch Wohnbauten, Verkehr, Landwirt-

schaft, Forstwirtschaft und Freizeit intensiv genutzt. Für die Erhaltung und Aufwertung der 

Landschaftsqualität in diesen Gebieten sind folgende Stossrichtungen von Bedeutung: klare 

Trennung von Bauzonen und Nichtbauzonen, Aufwertung der Übergangs zonen und der Sied-

lungsränder, Erhaltung von Siedlungstrenngürteln zwischen den Ortschaften, Erhaltung der 

Fruchtfolgeflächen, Integration der Naturräume. Grundsätzlich soll «ländliches Gebiet» – das 

in unserem Land allmählich zu verschwinden droht – erhalten bleiben.

3 Tallandschaften des Juras und der Voralpen: Das Emmental, das Goms, die Freiberge im 

Jura oder das Prättigau zeichnen sich durch eine starke Identität aus, die erhalten, entwickelt 

und aufgewertet werden muss, indem eine weitere Zersiedlung verhindert und die Landwirt-

schaft gestärkt wird.

3 Naturlandschaften im Jura, den Voralpen und den Alpen: Diese Regionen umfassen 

noch immer weiträumige Naturlandschaften, in denen auf jede neue Intensivierung der Nut-
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zung verzichtet werden soll. Auch eine Erweiterung der geschützten Zonen – beispielsweise 

der im Bundesinventar der schützenswerten Landschaften (BLN) verzeichneten Gebiete – dürf-

te sinnvoll sein. Der Tourismus sollte auf dazu geeignete Orte beschränkt werden. Überall, wo 

dies möglich ist, soll der Natur freier Lauf gelassen werden. 

G Schutz vor Naturgefahren

Eine zweckmässige Raumentwicklung ist im Umgang mit Naturgefahren von hoher Bedeutung. 

Im Rahmen eines integralen Risikomanagements decken raumplanerische Massnahmen – ver-

bunden mit technischen, baulichen und biologischen Massnahmen – den Bereich der Präven-

tion ab. Ausgehend von Gefahrenkarten soll die Raumplanung gewährleisten, dass in Gefah-

rengebieten das Schadenpotenzial – infolge von Bauten und Anlagen, aber auch von Freizeit- 

und Erholungseinrichtungen – nicht zusätzlich erhöht, sondern langfristig vermindert wird.

Die Raumentwicklung hat die Strategie «Sicherheit vor Naturgefahren» der «Nationalen 

Plattform Naturgefahren (PLANAT)» umzusetzen, indem sie die Naturgefahren vermehrt im Ge-

samtzusammenhang aller – technischen, ökologischen und sonstigen – Risiken sieht und nach 

einem einheitlichen Konzept behandelt. Mit der Umsetzung des risikobasierten Schutzkonzep-

tes kann die Schweiz einen wichtigen Beitrag zur internationalen Zusammenarbeit – insbeson-

dere im Alpenraum – leisten.

5.3 Räumliche Strategien

Das «Raumkonzept Schweiz» unterscheidet zwischen Strategien für die städtischen (5.3.1) 

und solche für die ländlichen Räume (5.3.2). 

5.3.1 Strategien für städtische Räume

Agglomerationen

In Bezug auf die Agglomerationen sind folgende drei Strategien vorrangig:

3 Governance der Städte: In den Agglomerationen ist – im Sinne der Empfehlungen der 

«Tripartiten Agglomerationskonferenz (TAK)» vom Juni 2004 – eine demokratische und verbind-

liche Form der Zusammenarbeit zu entwickeln.

3 Agglomerationsprogramme: Entwicklung und Umsetzung der Agglomerationsprogram-

me sollen weiterverfolgt werden, ermöglichen diese doch eine umfassende, ganzheitliche 

Planung. Einzelfalllösungen und sektorspezifische Überlegungen sind unbedingt zu vermei-

den. Die Agglomerationsprogramme dürfen sich jedoch nicht bloss auf raumplanerische und 

verkehrstechnische Aspekte beschränken; vielmehr soll auch die so notwendige Koordination 

in den Bereichen Kultur, Umwelt, Migrationspolitik, medizinische Vorsorge, Sozial- und Woh-

nungspolitik sowie nachhaltige Quartierentwicklung verstärkt werden.

3 Städtebauliche Projekte: Es sollten vermehrt städtebauliche Projekte mit einem ganz-

heitlichen Entwicklungsansatz in Gang gesetzt werden. Im Vordergrund stehen Projekte an 

Entwicklungsschwerpunkten, in Gebieten mit Industriebrachen sowie in Quartieren, in denen 

auf Grund von sozialen Problemen, Umwelt- oder Verkehrsproblemen ein besonders grosser 

Handlungsbedarf erkennbar ist. Die städtebauliche Aufwertung solcher Quartiere wirkt der 

ansonsten unaufhaltsamen Abwärtsspirale entgegen. Sie ist daher als strategisches Anliegen 
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der gesamten Agglomeration zu betrachten – und nicht nur der Gemeinde, in der sich diese 

Quartiere befinden. Die Schweiz kann dabei unter anderem von Erfahrungen aus Frankreich, 

Grossbritannien oder den Niederlanden profitieren.

Metropolen

Für die Metropolen werden folgende Stossrichtungen vorgeschlagen:

3 Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit: Die DATAR-Studie (vgl. Kapitel 2) hat sowohl die 

Stärken der Schweizer Metropolen (betreffend Erreichbarkeit und landschaftliche Qualitä-

ten sowie als Hauptsitze internationaler Unternehmen), aber als deren Schwächen (in Bezug 

auf ihre touristische Bedeutung, den Bereich Messen und Kongresse, ihre Einbindung in das 

Forschungsnetz sowie ihre Kulturstätten und Museen) aufgezeigt. Ziel ist es, die Stärken zu 

bewahren und die Schwächen zu beheben.

3 Netz der Metropolitanräume: Die Schweizer Metropolen sind als Netz zu stärken. Dank 

der Investitionen in das Autobahnnetz und in die Bahn 2000 im Verlauf der letzten Jahre und 

Jahrzehnte sind die Verkehrsinfrastrukturen heute in der Regel gut bis sehr gut ausgebaut. Mit 

der NEAT wird sich die Verbindung der Metropole «Tessin» zu den Deutschschweizer Metro-

polen verbessern. Für die Metropole «Genf-Lausanne» verbessert sich die Situation mit der 

Betriebsaufnahme der Bahnlinie Stabio–Arcisate. Allerdings könnte auch eine Flugverbindung 

Tessin–Genf opportun sein. Das Netz der Metropolen ist aber auch auf die nahe gelegenen 

ausländischen Metropolen wie Lyon, Mailand und München auszudehnen.

3 Governance der Metropolen: Unter der Federführung der Kantone ist für die Metropo-

len eine geeignete Form der politischen Führung (Governance) zu finden. Dabei kann es sich 

anfänglich um eine informelle Zusammenarbeit handeln, die mit der Zeit allerdings verbind-

lichere Formen annehmen sollte.

Folgende Themenbereiche sind auf Ebene der Metropolen zu bearbeiten: Wirtschaftsförde-

rung, Siedlungsentwicklung – beispielsweise die Festlegung von Entwicklungsschwerpunkten, 

Industriestandorten und publikumsintensiven Einrichtungen –, Landschaftsentwicklung, unter 

anderem durch Schaffung von Agglomerationspärken, Mobilität, Kultur und Integration.

Die einzelnen Metropolen sehen sich – je nach ihrer Ausgangslage – mit unterschiedlichen 

Herausforderungen konfrontiert:

Zürich

– Bisher bestehen lediglich räumlich und inhaltlich begrenzte Partnerschaften: «Zürcher Ver-

kehrsverbund», «Greater Zurich Area», «Plattform Aargau-Zürich», «Agglo Obersee». Wün-

schenswert ist künftig eine Plattform für die verstärkte Zusammenarbeit mit den Kantonen 

Aargau, Zug, Schwyz, St. Gallen, Thurgau und Schaffhausen.

– Von zentraler Bedeutung ist ferner, dass die Probleme rund um den Flughafen Zürich im 

Rahmen einer Gesamtstrategie – unter Einbezug der Nachbarkantone und Deutschlands –  

gelöst werden.

Basel

– Die Metropole Basel erstreckt sich über vier Kantone und drei Länder, wodurch sich die 

Metropolitanprobleme besonders komplex erweisen.

– Die «Trinationale Agglomeration Basel» (TAB) bietet eine ausgezeichnete Basis für die 

Zusammenarbeit.
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– Die bereits bestehende Zusammenarbeit sollte auf weitere Gebiete – wie Mulhouse, 

 Freiburg i. B., Delémont – ausgedehnt werden und zusätzliche Bereiche wie Wirtschaftsför-

derung, Wohnungspolitik, Erholungsräume, Freizeit, Tourismus, Gesundheitspolitik, Bildung 

und Kultur mit einbeziehen.

Genf-Lausanne

– Als Plattformen für die Zusammenarbeit bestehen bereits der «Conseil du Léman» und das 

«Comité régional franco-genevois».

– Die Zusammenarbeit innerhalb dieser Region ist zu vertiefen, zu verstärken und weiterzu-

entwickeln. In Richtung Monthey-Aigle und Neuenburg sollte eine räumliche Ausdehnung 

erfolgen.

– Ausserdem ist es von gesamtschweizerischem Interesse, dass die internationale Bedeu-

tung der Metropole Genf-Lausanne verstärkt wird.

– Deutlich verstärkt werden sollte auch die Achse Genf–Lausanne. 

Bern

– Eine wirtschaftliche Aufwertung der Metropole Bern ist von nationalem Interesse. Dadurch 

liesse sich verhindern, dass sich zwischen Basel, Zürich und Genf–Lausanne ein Vakuum 

bildet.

– Wünschenswert ist eine gemeinsame Plattform für die Zusammenarbeit, die auch Freiburg-

Bulle, Interlaken, Solothurn-Grenchen, Biel und das «Réseau Urbain Neuchâtelois» umfasst.

Tessin

– Die Zusammenarbeit innerhalb der «Regio insubrica» ist zu verstärken.

– Die Verkehrsverbindungen zu Norditalien müssen verbessert werden, und zwar sowohl 

hinsichtlich des Agglomerationsverkehrs als auch bezüglich der NEAT-Zufahrtachsen13.

– Ferner ist die Zusammenarbeit zwischen Lugano, Bellinzona, Chiasso–Mendrisio und 

 Locarno zu intensivieren.

Strategische Städtenetze

Im Gegensatz zu Frankreich und Deutschland fehlt es der Schweiz weitgehend an Erfahrun-

gen mit strategischen Städtenetzen. Die Entwicklung derartiger Netze ist jedoch für Städte, 

die keinem Metropolitanraum angehören, von zentraler Bedeutung, und zwar aus folgenden 

Gründen:

– Künftig werden immer weniger Agglomerationen in der Lage sein, im Bereich der Wirt-

schaftsentwicklung und Forschung im Alleingang zu agieren.

– Immer weniger Agglomerationen werden imstande sein, die Kosten, die durch die Erfüllung 

der Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungsgruppen anfallen, allein zu tragen. 

– In einer globalisierten Welt dürfte es für die kleinen Agglomerationen künftig immer 

schwieriger werden, überhaupt noch «wahrgenommen» zu werden.

Notwendig ist deshalb eine Strategie, welche die Kräfte bündelt und den Städten diverse Mög-

lichkeiten aufzeigt, wie sie sich mit anderen Städten in ähnlicher Lage – die unter Umständen 

sogar ein Ergänzungspotenzial aufweisen (Komplementarität) – zusammenschliessen könnten. 

13 NEAT: Neue Alpentransversale
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Auf Grund geografischer, politischer und funktioneller Überlegungen werden konkret folgende 

Städtenetze vorgeschlagen:

– Städtenetz Ostschweiz: Wil, St. Gallen, Arbon-Rorschach, Amriswil-Romanshorn und 

Konstanz-Kreuzlingen;

– Städtenetz Rheintal: Buchs-Vaduz, Heerbrugg-Dornbirn, Chur;

– Städtenetz Zentralschweiz: Luzern, Stans, Schwyz, Zug;

– Städtenetz Wallis: Martigny, Sitten, Sierre, Brig-Visp, Monthey-Aigle;

– Städtenetz «Aarolfingen»: Lenzburg, Aarau, Olten-Zofingen, Langenthal;

– Städtenetz Jura: Solothurn, Grenchen, Biel, Neuenburg, Le Locle-La Chaux-de-Fonds, 

Yverdon-les-Bains.

5.3.2 Strategien für ländliche Räume

Das «Raumkonzept Schweiz» enthält für die periurbanen ländlichen Räume, die alpinen Touris-

muszentren und die peripheren ländlichen Räume je eigene Strategien.

Periurbane ländliche Räume

3 Beschränkung der Siedlungsausdehnung: Die weitere Zersiedlung zwischen den Ort-

schaften ist zu stoppen. Zu fördern ist dagegen eine kompakte und klar begrenzte, eher 

dörfliche Siedlungsentwicklung, die – dank ausreichender Infrastrukturanlagen und guter 

Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr – eine hohe Lebensqualität bietet.

3 Erhaltung und Schutz der unbebauten Landschaft zwischen den Siedlungen: Die un-

bebauten Räume ausserhalb der Siedlungen werden zum einen für die Landwirtschaft genutzt; 

zum andern dienen sie den Bewohnerinnen und Bewohnern der periurbanen Gemeinden sowie 

der nahe gelegenen Agglomerationen zur Erholung.

3 Erhaltung multifunktionaler Landschaften: Diese stehen nicht nur für die landwirtschaft-

liche Produktion zur Verfügung, sondern auch für Freizeitaktivitäten und zur Erholung. Darü-

ber hinaus sollen sie aber auch der Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt dienen. 

3 Verknüpfung mit dem Agglomerationsprogramm und mit den Modellvorhaben der 

am nächsten gelegenen Agglomeration: Zumindest Fragen im Zusammenhang mit Infra-

strukturanlagen, Aufgabenverteilung sowie Nutzen-Lasten-Ausgleich sollten untereinander 

abgesprochen werden. Die im Kanton Bern geplante Regionalkonferenz dient als Beispiel für 

die Zusammenarbeit zwischen städtischen und ländlichen Regionen im Bereich der Agglome-

rationspolitik.

3 Schaffung von Anreizen für eine vermehrte Zusammenarbeit der agglomerations- 

nahen Gemeinden, insbesondere im Bereich der Siedlungsentwicklung: Diese Aufgabe liegt 

im Zuständigkeitsbereich der Kantone.

3 Erneuerung und Weiterentwicklung der periurbanen ländlichen Zentren: Die periur-

banen ländlichen Zentren sollen ihre regionale Rolle beibehalten und die Agglomerationen 

dadurch entlasten. Zu diesem Zweck sind ihre Infrastrukturen – wie soziale Einrichtungen 

und regionale Dienstleistungen – neu zu strukturieren und die Beschäftigungsmöglichkeiten 

wiederzubeleben, unter anderem durch Förderung von Unternehmertum, Innovationskraft und 

Wertschöpfungsketten und «Clusters» im Rahmen der «Neuen Regionalpolitik».
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3 Neue Beschäftigungsmöglichkeiten in den traditionellen Industriestandorten: Insbe-

sondere in Gemeinden wie Ste-Croix, St-Imier, Tramelan oder Tavannes im Jurabogen sind be-

sondere Anstrengungen notwendig, um die bestehenden Industriestandorte zu revitalisieren.

Alpine Tourismuszentren

3 Klare Marktpositionierung: Die Erhaltung und Festigung der internationalen Wettbewerbs-

fähigkeit erfordert von den alpinen Tourismuszentren eine klare Positionierung. Gebietsspezi-

fische Besonderheiten und Attraktionen sind durch eine koordinierte Angebotsentwicklung so-

wie durch gezielte, national koordinierte Marketingaktivitäten zur Geltung zu bringen (Unique 

Selling Proposition/USP). 

3 Langfristige Erhaltung des Kapitals «Landschaft»: Die kulturellen und landschaftlichen 

Eigenheiten sind zu erhalten und die Umweltqualität ist zu verbessern. Infrastrukturerweite-

rungen sind vorrangig in bereits erschlossenen Gebieten zu realisieren.

3 Stärkere Vernetzung mit den nahe gelegenen kleinen Tourismusorten: Kleine Touris-

musorte können ergänzende Angebote zu den grossen Destinationen bereitstellen, beispiels-

weise im Familientourismus oder in Form einfacher, jedoch spezifischer Angebote im 

Beherbergungs- und Infrastrukturbereich. Das Marketing wird gemeinsam durchgeführt, 

um Synergien zu nutzen. 

3 Stärkung als regionale Zentren: Neben dem Tourismus sind auch die zentralörtlichen 

Funktionen der alpinen Tourismuszentren zu stärken: insbesondere durch die Entwicklung der 

Infrastrukturen und der regionalen Dienstleistungen, eine bessere saisonale Verteilung des 

Tourismus und die Diversifizierung der Beschäftigungsmöglichkeiten sowie durch die Schaf-

fung günstiger Rahmenbedingungen für die Ansiedlung von Dienstleistungsunternehmen mit 

hoher Wertschöpfung. Diese Massnahmen kommen auch anderen nahe gelegenen Gemeinden 

zugute.

3 Kontrolle der Siedlungsentwicklung: Bestimmte Zentren stossen bereits heute an die 

«natürlichen» Grenzen der Siedlungsentwicklung. Deshalb sind Lösungen zu finden, um 

das Wachstum dennoch zu bewältigen: Siedlungsverdichtung – wo immer dies möglich und 

wünschbar ist –, Beschränkung des Zweitwohnungsbaus, bessere Auslastung der Zweit-

wohnungen.

3 Bessere Verbindungen zu den Agglomerationen und den internationalen Flughä-

fen: Um die Erreichbarkeit der Tourismuszentren von den Agglomerationen und Flughäfen 

aus zu verbessern, sind die Chancen der nationalen Bahninfrastrukturprojekte – NEAT, Bahn 

2000, HGV-Anschlüsse – zu nutzen. Dazu braucht es nicht in erster Linie neue Investitionen, 

sondern organisatorische Vorkehrungen wie Optimierungen der Verbindungen, minimale 

 Umsteigezeiten oder verbesserte Gepäckslogistik.

3 Regionale Raumentwicklungsprojekte: Um die verschiedenen Massnahmen und Prozesse 

zu unterstützen und zu koordinieren, sollten die betroffenen Gemeinden und Organisationen 

«regionale Raumentwicklungskonzepte» initiieren beziehungsweise weiterentwickeln, sofern 

solche bereits bestehen. Darin sind die Positionierung im Tourismusmarkt, die einzuschlagen-

de Entwicklungsrichtung sowie der Anlage- und Infrastrukturbedarf festzulegen. 
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Periphere ländliche Räume

3 Konsolidierung der peripheren ländlichen Zentren: Die peripheren ländlichen Zentren 

– auch die peripheren Kleinzentren – müssen eine Vielfalt von Infrastrukturanlagen, Dienst-

leistungen sowie Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für eine ganze Region anbieten. 

Die Kantone und Gemeinden haben dafür zu sorgen, dass die bestehenden Infrastrukturen 

nicht nur erhalten bleiben, sondern optimiert, restrukturiert oder regionalisiert werden. Bei 

Restrukturierungen ist die Stärkung dieser ländlichen Zentren anzustreben. 

3 Zusammenarbeit der Gemeinden auf Verwaltungsebene: Vor allem bei Gemeinden mit 

sehr geringer Bevölkerungszahl drängt sich die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden auf. 

Dabei ist die Zusammenlegung von Verwaltungsdiensten ebenso denkbar wie die vollständige 

Fusion. 

3 Zusammenarbeit mit alpinen Tourismuszentren: Für Ortschaften mit Tourismusinfra-

struktur und einem qualitativ hochwertigen Beherbergungsangebot ist es von Vorteil, die 

Zusammenarbeit mit Tourismuszentren zu suchen.

3 Periphere Räume mit geringer Bevölkerungszahl: In solchen Gebieten sollen Aktivitäten 

– etwa im Bereich des «sanften» Tourismus oder der Landschaftspflege – initiiert beziehungs-

weise gefördert werden, die eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen und eine Aufwertung 

der traditionellen ländlichen Landschaften mit sich bringen. Diese Strategie lässt sich genauso 

gut von kleinen wie von grossen Gemeinden verfolgen. Sind die Voraussetzungen erfüllt, kön-

nen regionale Naturpärke und Landschaftserlebnispärke den Rahmen bilden, um Schutz und 

Nutzen in einer gemeinsamen Strategie zu verbinden. 

3 Umsetzung der Bundespolitik: Verschiedene Ansätze ermöglichen bereits heute die 

Förderung gemeindeübergreifender Projekte in peripheren ländlichen Gebieten – sei es in 

der Regionalpolitik, im Natur- und Landschaftsschutz (regionale Naturpärke und Landschafts-

erlebnispärke), oder auch in der Wald- und Landwirtschaftspolitik. Es gilt die Chancen dieser 

Konzepte zu nutzen.

3 Suche nach innovativen Lösungen in der Grundversorgung: Unkonventionelle und inno-

vative Lösungen können in den peripheren ländlichen Gebieten wesentlich zur Sicherung der 

Grundversorgung beitragen. In diesem Sinne sind wirtschaftliche Lösungen für die Lebensmit-

telversorgung, für die Post oder für einfache Finanzdienstleistungen zu suchen. Vor allem im 

Verkehrsbereich wurden bereits innovative Lösungen – wie Rufbusse, Sammeltaxis, System 

Carlos – realisiert. Weitere Modelle sind durchaus denkbar.

3 Entwicklung regionaler Kompetenzzentren: Der Anstoss zur Zusammenarbeit muss von 

allgemein anerkannten regionalen Plattformen ausgehen. Die regionalen Trägerschaften und 

Regionalsekretariate, die im Rahmen des Investitionshilfegesetzes (IHG) geschaffen wurden, 

stellen bereits solche Plattformen dar. Regionale Kompetenzzentren können sich in einzelnen 

Bereichen spezialisieren, um die bisherigen Arbeiten fortzusetzen und Synergien auch für die 

Zukunft zu nutzen. 
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5.4 Die Zukunft des Alpenraums

Der Alpenraum umfasst 60% des Landesgebietes. Seine Zukunft wird nicht nur von der Politik 

des Bundes und der Kantone geprägt – namentlich von der Solidarität der Metropolen mit 

diesem Raum –, sondern auch von der Entwicklung im gesamten Alpenraum.

 

Das von der Alpenkonvention betroffene Gebiet ist in der Abbildung 49 dargestellt und 

 umfasst in der Schweiz:

– 26 Einzelstädte und Agglomerationen (61.1% der Alpenbevölkerung; Davos und St.Moritz 

mit einberechnet);

– 22 Tourismuszentren (3.9% der Bevölkerung);

– 342 Gemeinden des periurbanen ländlichen Raumes (23.8% der Bevölkerung);

– 294 Gemeinden des peripheren ländlichen Raumes (11.2% der Bevölkerung).

1.75 Mio. Personen leben in diesem Gebiet, das 860 000 Arbeitsplätze umfasst.

In einer Motion der Umwelt- und Raumplanungskommission des Ständerates werden zwei 

Fragen gestellt, die sich in die Perspektive dieses Kapitels einfügen:

– Ist die nachhaltige Entwicklung der Bergregionen gewährleistet?

– Welche über die Regionalpolitik hinausreichenden rechtlichen Massnahmen oder gesetz-

lichen Änderungen müssten gegebenenfalls vorgeschlagen werden? 

In den Parlamentsdebatten über die Ratifizierung der Protokolle zur Alpenkonvention stellte 

sich zudem die Frage, inwieweit die Protokolle der Alpenkonvention die nachhaltige Entwick-

lung der betroffenen Regionen zu bremsen drohen. 

Der vorliegende Bericht, namentlich dieses Kapitel, will eine Antwort auf diese Motion geben.

Übereinstimmung mit dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung

Die Alpenkonvention verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung in den Alpen. Sie um-

fasst eine Rahmenkonvention und mehrere Protokolle betreffend die Raumplanung und nach-

haltige Entwicklung, die Berglandwirtschaft, den Naturschutz und die Landschaftspflege, den 

Bergwald, den Tourismus, den Bodenschutz, die Energie, den Verkehr und die Streitbeilegung. 

Verschiedene Protokolle streben eine ausreichende Wirtschaftsentwicklung an, um Arbeits-

plätze zu erhalten und neue zu schaffen. 

Wie die Anwendung der achtzehn operativen Kriterien auf den schweizerischen Teil der Alpen 

zeigt, stimmen die Ansätze der Alpenkonvention mit dem Konzept der nachhaltigen Entwick-

lung, wie in Kapitel 3 dieses Berichts dargelegt, überein. 

1 Wettbewerbsfähigkeit der Metropolen: notwendig für die Alpen.

2 Entwicklung von Agglomerationen und Einzelstädten, die nicht zu einem Metropolitan-

raum gehören: Das Bevölkerungswachstum, das die Städte in den Alpen zwischen 

1990 und 2000 verzeichneten, dürfte anhalten, vorausgesetzt, dass die Agglomera-

tionspolitik weitergeführt und die Vernetzung zwischen den Städten auf kantonaler, 

regionaler und grenzüberschreitender Ebene verstärkt wird.

3 Wettbewerbsfähigkeit der wichtigsten Tourismusdestinationen: vgl. 5.3.2.

4–6 Erreichbarkeiten: Übereinstimmung der nationalen Politik mit dem Verkehrsprotokoll.

7 Kosten für die Siedlungsentwicklung: In den Bergregionen ist die disperse Siedlungs-

entwicklung besonders kostenintensiv. 
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8 Entwicklung der Klein- und Mittelzentren: vgl. 5.3.2; die Attraktivität dieser Zentren ist 

über die Regionalpolitik und die kantonale Solidarität zu unterstützen.

9 Entwicklung der übrigen Landesteile: vgl. 5.3.2. Für bestimmte Gebiete des periphe-

ren ländlichen Raums besteht zwar die Gefahr eines Rückgangs der Bevölkerungszahl 

und der Beschäftigungsmöglichkeiten. Diese Trends erreichen jedoch keineswegs das 

Ausmass einer vollständigen Entvölkerung der ruralen Gebiete, wie dies zum Teil in 

anderen Ländern der Fall ist. Grund dafür ist die Kleinräumigkeit der Schweiz und die 

vergleichsweise gute allgemeine Erreichbarkeit. Einzelne Regionen verzeichnen aller-

dings bereits seit langer Zeit eine Abnahme der Bevölkerungszahl. Durch die Stärkung 

der touristischen und ländlichen Zentren werden deren Entwicklungschancen erhöht. 

10 Gewährleistung der Grundversorgung: Übereinstimmung mit den Protokollen der 

 Alpenkonvention.

11 Schutz vor Emissionen und Naturgefahren sowie Gesundheitsförderung: Übereinstim-

mung mit den Protokollen der Alpenkonvention. Die Auswirkungen des Klimawandels 

sind für die Bergregionen mit besonders grossen Herausforderungen verbunden.

12 Siedlungsqualität: Übereinstimmung mit den Protokollen der Alpenkonvention.

13–14 Nutzung der umweltverträglichsten Verkehrsmittel sowie Ausmass der Lebensräume: 

Übereinstimmung mit den Protokollen der Alpenkonvention.

15 Nutzung der nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen: Übereinstimmung mit den 

Protokollen der Alpenkonvention.

16–18 Bestehende Bauten: Übereinstimmung mit den Protokollen der Alpenkonvention; Ziel 

ist die zweckmässige Nutzung der leer stehenden Gebäude.

Vereinbarkeit mit dem schweizerischen Recht

Wie ein verwaltungsinterner Bericht des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE; vgl. www.

are.ch) aufzeigt, sind die Bestimmungen der Protokolle der Alpenkonvention nicht einschrän-

kender als das schweizerische Recht. Zudem stimmen die Protokolle mit jenen Massnahmen 

überein, die auf nationaler Ebene zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung des Alpenrau-

mes vorgesehenen sind, so zum Beispiel: 

– Optimierung der Erreichbarkeit;

– Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Tourismuszentren;

– Entwicklung der ländlichen Zentren;

– Zweitwohnungen, falls dadurch die ländliche Entwicklung unterstützt wird;

– neue Bestimmungen für das Bauen ausserhalb der Bauzonen, die beispielsweise die 

 Diversifizierung der landwirtschaftlichen Betriebe ermöglichen;

– (Aus-)Bau von Skiliften und Luftseilbahnen, Verwendung von Kunstschnee usw. 

Die Protokolle der Alpenkonvention stellen somit kein Hindernis für die nachhaltige Ent-

wicklung in den Alpen dar; vielmehr sind sie einer solchen Entwicklung förderlich, vor allem 

im Bereich der Beschäftigung. So fordern die Protokolle ausdrücklich Massnahmen wie die 

Erhaltung einer Regionalpolitik, die Einführung von Ausgleichsmechanismen oder die weitere 

Unterstützung der Berglandwirtschaft. 

Notwendige Massnahmen

Die nachhaltige Entwicklung der Bergregionen kann sichergestellt werden. Der Trend zum Be-

schäftigungs- und Bevölkerungsrückgang lässt sich wohl kaum vollständig verhindern. Es wird 

aber möglich sein, ihn weitgehend zu bremsen und dadurch die schädlichsten Auswirkungen 

zu vermeiden.
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Diese Entwicklung hängt von folgenden Massnahmen ab: 

– Aufrechterhaltung der Grundversorgung in allen Landesteilen – behandelt im Rahmen des 

Berichts des Bundesrates vom 23. Juni 2004 zur «Grundversorgung in der Infrastruktur  

(Service public)»;

– Wahrung oder womöglich Verbesserung der Erreichbarkeit der Städte, der Tourismus-

zentren und der ländlichen Zentren – behandelt im Rahmen des Sachplans Verkehr;

– Fortsetzung einer aktiven Regionalpolitik – im Rahmen der «Neuen Regionalpolitik»;

– Unterstützung der Berglandwirtschaft – zu behandeln im Rahmen der Agrarpolitik 2011;

– Weiterführung der Massnahmen gegen die Naturgefahren;

– Erhaltung der Ausgleichsmassnahmen wie Finanzausgleich, Abgeltung für die Nutzung der 

Wasserressourcen usw.;

– Anpassung verschiedener Rahmenbedingungen, insbesondere im Bereich der Raumplanung 

(z.B. Bestimmungen hinsichtlich der Landwirtschaftszone, vgl. Kapitel 6);

– Entwicklung der Agglomerationspolitik. 
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Eine nachhaltigere Raumentwicklung entsteht nicht von selbst: Sie bedingt ein gemeinsames, 

kohärentes und harmonisiertes Vorgehen der öffentlichen und privaten Akteure. 

Damit dies gelingen kann, müssen verschiedene öffentliche Mittel zum Einsatz kommen:

– Intensivierung der Zusammenarbeit auf allen Ebenen;

– Erhöhung der Kohärenz zwischen den Sektoralpolitiken;

– Einsatz marktwirtschaftlicher und finanzieller Instrumente;

– Gesetzesänderungen.

6.1 Zusammenarbeit als Herausforderung

Die Aneinanderreihung der 26 kantonalen Richtpläne führt genauso wenig zu einer kohären-

ten nationalen Planung, wie die Summe aller Gemeindeplanungen eine gute Kantonalplanung 

ergibt. 

Daher liegt eine der grössten Herausforderungen für die schweizerische Raumplanung der 

kommenden Jahrzehnte in einer verstärkten Zusammenarbeit und Koordination auf allen Ebe-

nen – zwischen Gemeinden im ländlichen Raum, in den Agglomerationen, zwischen Kantonen 

in den Metropolitanräumen, zwischen Bund, Kantonen, Städten und anderen Gemeinden und 

nicht zuletzt auch zwischen der Schweiz und ihren Nachbarländern.

Noch viel zu häufig konkurrenzieren sich Gemeinden und Kantone bei der Anwerbung von 

 Unternehmen, Einkaufszentren, finanzkräftigen Steuerzahlern usw. Ein gewisser Standortwett-

bewerb ist gewiss angebracht und auch gesund. Doch ist es ebenso wichtig, ein ausgewoge-

nes Verhältnis zwischen Konkurrenz und Ergänzung zu finden – und das Gewicht liegt heute 

allzu sehr auf der Seite der Konkurrenz.

Die Nutzungspläne der Gemeinden sind häufig nicht aufeinander abgestimmt. Revisionen 

erfolgen – wenn überhaupt – nicht aus einer Gesamtsicht heraus, sondern bloss stückweise. 

Nicht anders ist es bei den kantonalen Richtplänen: Sie werden einzeln und zum Teil nach un-

terschiedlichen Konzepten erarbeitet. Auch hier fehlt es an einer gegenseitigen Abstimmung. 

Selbstverständlich bestehen bereits verschiedene Formen der Zusammenarbeit, die es aber 

zu verstärken gilt. 

Dazu zählt die «Tripartite Agglomerationskonferenz» (TAK) – eine gemeinsame Plattform von 

Bund, Kantonen, Städten und andere Gemeinden, die in Zukunft an Bedeutung gewinnen 

dürfte. Mit einer vergleichbaren Plattform für den ländlichen Raum und einem Zusammen-

schluss der beiden wird im Laufe der Zeit ein kohärenteres Vorgehen in der Raumentwicklung 

angestrebt. 

Die Erarbeitung der Agglomerationsprogramme bringt die daran beteiligten Kantone und 

Gemeinden – zusammen mit dem Bund – dazu, gemeinsame Strategien und Programme zu 

entwickeln.

In den Bergregionen gehört die Zusammenarbeit zwar schon seit langem zum Alltag, doch ist 

sie auch dort noch zu verstärken.

Allerdings ist die Zusammenarbeit in zweierlei Hinsicht auch an ihre Grenzen gestossen: 

Einerseits wurde das Thema Siedlungsentwicklung weitgehend ignoriert, andererseits wurden 

6 Umsetzung 
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mögliche Ausgleichsmechanismen nicht ernsthaft genug geprüft. Soll die Raumentwicklung 

aber nachhaltiger gestaltet werden, müssen für beide Fragen Lösungen gefunden werden. 

3 Im Bereich der Siedlungsentwicklung sind die Verantwortlichkeiten teilweise anzupassen 

und Massnahmen zu ergreifen wie: Einbezug des Bundes, Harmonisierung und Verstärkung der 

kantonalen Richtpläne, Förderung der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit – als Beispiel 

hierzu sei die gegenwärtige Entwicklung einer interkommunalen Gewerbezone in der Agglo-

meration Delémont erwähnt – wie auch die Suche nach internationalen Lösungen. 

Kapitel 6.5. – Revision des Raumplanungsgesetzes – enthält konkrete Vorschläge zu diesem 

Thema.

3 Die Ausgleichsmechanismen müssen verstärkt werden. Ausgleich ist vor allem dort not-

wendig, wo jemand von einer Leistung profitiert, während jemand anders für die damit ver-

bundenen Kosten aufkommt. Dies stellt vor allem für die Kernstädte ein Problem dar, da sie 

– beispielsweise in den Bereichen Kultur und Sport, aber auch im Sozial- oder im Sicherheits-

bereich – Leistungen finanzieren, die auch von ausserhalb der Stadt wohnenden Personen 

in Anspruch genommen werden. Soll dem derzeitigen starken Wettbewerb Einhalt geboten 

werden, müssen zusätzliche Massnahmen ergriffen werden: So sollten sich beispielsweise 

alle betroffenen Gemeinden an den Kosten von Industrie- und Gewerbezonen beteiligen, aber 

auch von deren Gewinnen profitieren können. 

Vor allem die Kantone und Gemeinden sind dazu aufgerufen, hier Lösungen zu finden, sei es 

im Rahmen der Gesetzgebung, durch interkantonale Vereinbarungen oder auch durch neue 

Vertragssysteme. 

Der Bund seinerseits kann Unterstützung anbieten, indem er geeignete Modelle entwickelt 

oder Beratung anbietet. Entsprechende Massnahmen sind in der «Neugestaltung des Finanz-

ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen – NFA –» enthalten. Der in 

der Volksabstimmung vom 28. November 2004 angenommene NFA sieht nicht nur einen  

geografisch-topografischen und einen soziodemografischen Lastenausgleich vor, sondern 

auch eine intensivere interkantonale Zusammenarbeit, die durch Ausgleichsmechanismen 

gefördert werden soll.

6.2 Kohärenz der Sektoralpolitiken

Viele Sektoralpolitiken werden als «raumwirksam» bezeichnet. Dies bedeutet, dass sie den 

Raum – oft sogar mit beachtlicher Wirkung – beeinflussen. Zu diesen Politikbereichen zäh-

len Agrarpolitik, Verkehrspolitik, Umweltpolitik, Wohnungspolitik, Regionalpolitik, Tourismus, 

Landesverteidigung, Infrastrukturen, Energiepolitik, Kommunikation, Sozialpolitik, Migrations-

politik usw. Die Verantwortung dafür obliegt teils dem Bund, teils den Kantonen, teils aber 

auch den Gemeinden. Allerdings wird die Umsetzung dieser raumwirksamen Politiken oft als 

schlecht koordiniert oder sogar als widersprüchlich wahrgenommen. Von der Raumordungs-

politik wird erwartet, dass sie die Kohärenz zwischen den erwähnten Sektoralpolitiken ver-

bessert. Durch eine verstärkte Zusammenarbeit auf allen Ebenen (vgl. Kapitel 6.1) sowie durch 

das «Raumkonzept Schweiz» (vgl. Kapitel 5) soll die Kohärenz zwischen den verschiedenen 

Sektoralpolitiken und den verschiedenen Akteuren gefördert werden. Folgende Massnahmen 

sind gefordert:
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– Ausweitung der Kompetenzen der «Raumordnungskonferenz des Bundes (ROK)» auf Bundes-

ebene (Art. 6 der Verordnung über die raumordnungspolitische Koordination der Bundes-

aufgaben vom 22. Oktober 1997);

– Schaffung vergleichbarer Konferenzen in jenen Kantonen, in denen noch kein analoges 

Gremium existiert;

– Gemeinsames (tripartites) Vorgehen von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden. Für die 

Agglomerationen ist dieses Vorgehen bereits institutionalisiert, während es für die länd-

lichen Gebieten erst noch eingeführt werden muss;

– Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit im Sinne von Teamarbeit, welche die 

Verwaltungsstruktur überwindet. Dies ist notwendig, weil den betroffenen Stellen letztlich 

ein und derselbe Raum zur Verfügung steht.

Neben organisatorischen Vorkehrungen ist auch eine materielle Harmonisierung der Politik-

bereiche anzustreben. Auf Bundesebene sollten vor allem folgende Bereiche materiell besser 

aufeinander abgestimmt werden:

– Raumplanung und Umweltschutz, vor allem in den Bereichen Lärmschutz und Luftrein-

haltung (vgl. Kapitel 6.5);

– Raumplanung und Landwirtschaft, insbesondere hinsichtlich der nichtlandwirtschaftlichen 

Nebenerwerbsaktivitäten (vgl. Kapitel 6.5);

– Raumplanung und Regionalpolitik; das «Raumkonzept Schweiz» (vgl. Kapitel 5) stellt sicher, 

dass sich diese beiden Bereiche gegenseitig ergänzen (Komplementarität);

– Raumplanung und Verkehr, behandelt im Rahmen des Sachplans Verkehr. Dieser Sachplan 

wird dem Bundesrat im Frühjahr 2006 unterbreitet.

6.3 Einsatz marktwirtschaftlicher und finanzieller Instrumente

Marktwirtschaftliche und finanzielle Instrumente üben zweifellos einen starken Einfluss auf 

die Raumordnung aus. Daher empfiehlt es sich, sie häufiger und systematischer einzusetzen, 

als dies heute getan wird. 

Finanzielle Mittel

Der Raumordnungspolitik im engeren Sinne sollten in Zukunft erheblich grössere finanziel-

le Mittel zur Verfügung stehen. Eine Subventionierung von Massnahmen der Kantone und 

Gemeinden ist allerdings nicht anzustreben (In der Tat wurden die Beiträge an die Erarbeitung 

der kantonalen Richtpläne am 1. Juni 2003 gestrichen).

In den letzten Jahren konnten in relativ kurzer Zeit grosse Fortschritte in der Agglomerations-

politik erzielt werden, was sicherlich in erster Linie auf die strategische Bedeutung der betrof-

fenen Gebiete sowie auf die Motivation der Agglomerationen und der Kantone zurückzuführen 

ist. Aber auch der Bund hat mit seiner Unterstützung innovativer Projekte (Modellvorhaben) 

einiges dazu beigetragen. Von zentraler Bedeutung war in diesem Zusammenhang sicher auch 

die Absicht des Bundes, seine finanzielle Unterstützung für den Agglomerationsverkehr mit 

der Bedingung zu verknüpfen, dass ein Agglomerationsprogramm auszuarbeiten sei, das in 

erster Linie die Koordination zwischen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sicherstellt.

Ohne deutliche Aufstockung der finanziellen Mittel für die Raumordnungspolitik der 

Kantone und des Bundes lässt sich eine nachhaltigere Raumentwicklung nicht verwirk-

lichen.
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Die Nachbarländer der Schweiz oder auch andere Länder, die ähnliche Verhältnisse aufweisen  

wie zum Beispiel die Niederlande, stellen für ihre Raumordnungspolitik beachtliche Mittel zur 

Verfügung. Dies gilt auch für die EU, die sich mit bedeutenden Programmen für die Raumord-

nung engagiert («Leader», «Urban»). Wird sich die Schweiz der strategischen Bedeutung der 

Raumordnung nicht bewusst, dürfte sie an Attraktivität einbüssen und letztlich von den Nach-

barländern auch in ihrer Wirtschaftsentwicklung überholt werden.

Die notwendigen finanziellen Mittel schätzt das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) auf 

jährlich mehrere Millionen Franken. Diese Mittel sollten es ermöglichen, die positiven Er-

fahrungen, die mit den Modellvorhaben in den Agglomerationen gesammelt wurden, Gewinn 

bringend weiterzuführen. Die Vorhaben könnten auf andere Räume ausgedehnt werden, 

wobei stets ein Wettbewerb zwischen den betroffenen Gebieten erfolgen sollte. Dadurch wird 

sichergestellt, dass nur die interessantesten Projekte Unterstützung finden. Wie das Beispiel 

Deutschland zeigt, ist die damit erzielte Sogwirkung beachtlich. Die jeweils zu gewährende 

finanzielle Unterstützung sollte bis zu 50% der Gesamtkosten betragen können. Zu den mögli-

chen Handlungsfeldern gehören die verstärkte Zusammenarbeit, die Förderung der Siedlungs-

entwicklung nach innen – zum Beispiel die Umnutzung von Industriebrachen –, die Unterstüt-

zung neuer Massnahmen in den Metropolitanräumen oder die Entwicklung der strategischen 

Städtenetze für jene Städte, die keinem Metropolitanraum angehören.

Als Finanzierungsquellen können das ordentliche Budget, Mehrwertabschöpfungen oder auch 

eine Lenkungsabgabe in Betracht gezogen werden.

Mehrwertabschöpfung

Artikel 5 des Raumplanungsgesetzes fordert von den Kantonen, einen angemessenen Aus-

gleich zu schaffen für erhebliche Vor- und Nachteile, die aus planerischen Massnahmen 

erwachsen. Bisher haben erst die Kantone Basel-Stadt und Neuenburg ein entsprechendes 

System der Mehrwertabschöpfung eingerichtet. Mit Blick auf die Nachhaltigkeitsgrundsätze 

sollte dieser Aspekt einer erneuten Prüfung unterzogen werden. Käme nämlich die Mehrwert-

abschöpfung bei neuen Bauzonen und bei der Siedlungsentwicklung nach innen zum Tragen, 

so stünden der Raumordnungspolitik zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung, mit deren 

Hilfe sich die Entwicklung besser steuern liesse.

Unterstützung von Gesamtprogrammen mit Auflagen

Der Bund stellt nicht nur finanzielle Mittel für die unmittelbare Raumordnungspolitik zur 

Verfügung (vgl. oben), er unterstützt auch zahlreiche Massnahmen und Projekte in indirekter 

Form. Allzu oft wird dabei aber nur sektoriell vorgegangen. Deshalb sollten die Finanzhilfen 

des Bundes vermehrt auf die Unterstützung von Gesamtprogrammen konzentriert und damit 

besser koordiniert werden – zum Beispiel zur Umgestaltung eines Quartiers unter Berücksich-

tigung von Energieversorgung, Wohnhilfe, Integration und Sozialhilfe. Auf diese Weise könnte 

mit relativ geringen Mitteln eine grösstmögliche Effizienz erzielt werden. Zudem sollte die 

Bundeshilfe an Bedingungen geknüpft werden. Die finanzielle Unterstützung für den Agglome-

rationsverkehr, die ein «Agglomerationsprogramm» voraussetzt, weist in diese Richtung. Diese 

Vorgehensweise liesse sich auf andere Bereiche – wie Kultur oder Integration – übertragen. 

Im Idealfall wäre es sogar denkbar, Globalbudgets für Gesamtprogramme bereitzustellen. 
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Weitere marktwirtschaftliche Massnahmen

Die Forschung verweist auf weitere marktwirtschaftliche Instrumente. Zum Beispiel könn-

ten durch den Kauf bereits bestehender Baurechte Verdichtungsrechte erworben oder auch 

beschränkte handelbare Bebauungszertifikate geschaffen werden. Allerdings sind Massnah-

men dieser Art noch nicht reif für die Anwendung und bedürfen noch einer vertieften Prüfung, 

bevor deren Umsetzung in der Schweiz in Betracht gezogen werden kann.

6.4 Gesetzesänderungen 

Verschiedene Gesetzesänderungen können dazu beitragen, dass sich die schweizerische 

Raumentwicklung – im Sinne des «Raumkonzepts Schweiz» – verstärkt an der Nachhaltigkeit 

orientiert. 

Als wichtige Elemente sind zu nennen:

– Die Regionalpolitik und ihre umfassende aktuelle Neuorientierung: Nach der Vernehm-

lassung im Januar 2004 wird das Projekt «Neue Regionalpolitik» im Rahmen einer Arbeits-

gruppe von Bund und Kantonen weiterbearbeitet.

– Die Verkehrspolitik: Durch die Schaffung eines Infrastrukturfonds «Verkehr» würden die 

Fertigstellung des Nationalstrassennetzes sowie Beiträge an den Agglomerationsverkehr 

ermöglicht. Zum entsprechenden Vorschlag wird 2005 eine Vernehmlassung durchgeführt. 

Die Verfassungsgrundlage für den Agglomerationsverkehr wurde im Rahmen des Neuen 

Finanzausgleichs (NFA) geschaffen;

– Der Natur- und Heimatschutz: Eine Botschaft zur Schaffung von regionalen Naturpärken 

und Landschaftserlebnispärken wird den eidgenössischen Räten 2005 zugeleitet.

– Die Landwirtschaft: Agrarpolitik 2011.

Die Raumentwicklung: Die notwendige Revision des RPG wird nachfolgend behandelt.

6.5 Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG)

Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) wurde 1979 verabschiedet und trat 1980 

in Kraft. In den seither verstrichenen 25 Jahren hat sich die Schweiz ebenso grundlegend 

verändert wie die Welt. Diesem Wandel ist Rechnung zu tragen, indem ein raumplanerisches 

Instrumentarium für die Schweiz erarbeitet wird, das den Herausforderungen der Zukunft 

gewachsen ist.

6.5.1 Berücksichtigung der Städte und Agglomerationen

Die schwerwiegendste Lücke des bestehenden RPG liegt darin, dass es den Städten und 

Agglomerationen nicht Rechnung trägt, obwohl 75% der Bevölkerung in städtischen Gebieten 

leben.

Vorschläge:

– Anpassung der Raumplanungsinstrumente an die urbane Realität der Schweiz (vgl. 

6.5.2)

– Integration der vom Bundesrat im Dezember 2001 definierten Agglomerationspolitik 

in das Gesetz
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 Seit 2001 hat die Agglomerationspolitik in der Schweiz beachtliche Fortschritte erzielt. Es 

gilt nun, die grundlegenden Elemente der Bundespolitik im Gesetz zu verankern: die Koor-

dination auf Bundesebene (horizontale Koordination), die Zusammenarbeit mit den Kanto-

nen, Städten und Gemeinden (vertikale Koordination) sowie die Agglomerationsprogramme 

und Modellvorhaben.

 Varianten:

 Variante 1: Integration der oben erwähnten Elemente ins RPG

 Variante 2: Integration der raumplanerischen Elemente ins RPG und der nicht-raum- 

 planerischen Elemente in einen anderen gesetzlichen Rahmen

 Variante 3: Erlass eines eigenständigen Agglomerationsgesetzes.

6.5.2 Überprüfung der Raumplanungsinstrumente

Instrumente auf Bundesebene

Zurzeit verfügt der Bund über sektorale Konzepte und Sachpläne (Art. 13 RPG). Diese Instru-

mente wurden erst relativ spät eingesetzt, stammt doch der erste Sachplan – jener über die 

Fruchtfolgeflächen – aus dem Jahr 1992. Zudem erwies sich die Konzeption dieser Instru-

mente nicht immer als zweckmässig, vor allem was die zu starke sektorale Ausrichtung der 

Sachpläne betrifft. Kritisiert wird an den Sachplänen aber auch mangelnde Flexibilität und der 

grosse Aufwand für deren Erstellung. Schliesslich fehlt es den «Grundzügen der Raumordnung 

Schweiz» an einer Gesetzesgrundlage, um sie als rechtlich verbindlich erklären zu können.

Vorschlag: 

– Überprüfung der Raumplanungsinstrumente auf Bundesebene in Bezug auf Ziel und 

Geltungsbereich sowie Erarbeitungs- und Genehmigungsverfahren

Instrumente auf Ebene der Kantone, Regionen und Gemeinden

Die wichtigsten raumplanerischen Instrumente auf kantonaler und kommunaler Ebene sind 

einerseits die kantonalen Richtpläne, andererseits die – meist kommunalen – Nutzungspläne. 

Zudem kennen alle Kantone noch weitere Instrumente (beispielsweise Richtpläne der Gemein-

den oder Sondernutzungspläne), die nicht durch ein Bundesgesetz zu regeln sind. Allerdings 

wäre eine Harmonisierung anzustreben, und zwar hinsichtlich der Begriffsdefinitionen, der 

Messmethoden im Bereich des Baurechts (Länge, Höhe der Gebäude usw.) sowie der bau-

rechtlichen Instrumente – allenfalls auch der Verfahren.

Einige Kantone kennen das Instrument der Regionalpläne, deren Funktion und Verbindlichkeit 

je nach Kanton stark variiert. 

Die kantonalen Richtpläne haben sich bewährt und sollen daher die zentralen Instrumente der 

schweizerischen Raumplanung bleiben. Allerdings müssen sie – namentlich in Bezug auf die 

Siedlungsentwicklung sowie hinsichtlich der interkantonalen und internationalen Koordination 

– optimiert werden.

Auch die Nutzungspläne sind in der Schweiz fest etablierte Instrumente. Allerdings stammen 

viele von ihnen aus den 1970er-Jahren und sind somit veraltet. Zudem wurden sie im Wesent-
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lichen ausschliesslich aus der Sicht der Gemeinden entworfen und entsprechen somit eher 

den Bedürfnissen ländlicher Gemeinden als denen von Städten. Es stellt sich auch die Frage, 

ob die grundlegenden Nutzungszonen – Bauzonen, Landwirtschaftszonen, Schutzzonen und 

weitere Zonen – den aktuellen beziehungsweise künftigen Bedürfnissen noch entsprechen. 

Insbesondere der Begriff «Landwirtschaftszone» muss unter Berücksichtigung der multifunk-

tionalen Nutzung der betroffenen Räume überprüft werden.

Vorschläge:

– Förderung einer interkantonalen und grenzüberschreitenden Richtplanung

 In einem ersten Schritt sollten die Voraussetzungen für eine bessere interkantonale Koor-

dination in der Raumplanung geschaffen werden. In Regionen wie den Metropolitanräumen, 

die funktional miteinander verbunden sind, könnte beispielsweise die gemeinsame und 

gleichzeitige Erarbeitung der kantonalen Richtpläne als zwingend erklärt werden.

 Im Weiteren sollten grenzüberschreitende Richtpläne ermöglicht werden. Dies setzt Verein-

barungen mit den betreffenden Ländern voraus.

– Entwicklung eines Modell-Nutzungsplans für städtische Räume

 Die entsprechenden Arbeiten sollen 2005 in enger Zusammenarbeit mit den Städten aufge-

nommen werden.

– Überprüfung der grundlegenden Nutzungszonen, vor allem im Hinblick auf eine Diffe-

renzierung der Landwirtschaftszone (für die Bauzone vgl. 6.5.3).

– Festlegung von Mindestanforderungen an Regionalpläne (zumindest die Behördenver-

bindlichkeit der Pläne vorsehen).

– Festlegung des Grundsatzes einer verbindlichen Koordination der kommunalen Nut-

zungspläne. Die Kantone könnten auch Nutzungspläne auf Regions- und/oder Agglomera-

tionsebene vorsehen.

6.5.3 Siedlungsentwicklung

Die Probleme der Siedlungsentwicklung in der Schweiz wurden bereits in verschiedenen 

Kapiteln dargelegt. Soll die Siedlungsentwicklung künftig nachhaltiger gestaltet werden, sind 

entsprechende Massnahmen zu ergreifen.

Allgemeine Grundsätze

Möglichkeiten:

– Höhere Anforderungen hinsichtlich der Behandlung der Siedlungsentwicklung in den 

kantonalen Richtplänen

 Die aktuelle Situation ist unbefriedigend. Die Siedlungsentwicklung wird in den kantonalen 

Richtplänen sehr unterschiedlich behandelt, was eine Gesamtübersicht verunmöglicht. 

Denkbar wäre beispielsweise die Regel, dass jede Bauzonenerweiterung von über 3 ha 

zwingend in den kantonalen Richtplan aufzunehmen sei.

– Erarbeitung eines nationalen Plans für die Siedlungsentwicklung (gemäss heutiger 

Terminologie: Sachplan Siedlungsentwicklung) 

 Diese Massnahme würde die Autonomie der Kantone im Bereich der Siedlungsentwicklung 

beschränken und wäre wahrscheinlich nur auf Grund einer Verfassungsänderung möglich. 

Allerdings wäre sie ein geeignetes Mittel, um die Siedlungsentwicklung in den Griff zu be-

kommen.
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– Kontingentierung von Bauzonen oder Siedlungsflächen

 Die bestehenden Bauzonen stellen bereits eine Form der Kontingentierung dar, die als 

Basis eines nationalen Plans für die Siedlungsentwicklung dienen könnte. 

Es sind jedoch auch andere, partnerschaftlichere Lösungen denkbar, so beispielsweise:

– Bund und Kantone legen gemeinsam ein Ziel für die Siedlungsentwicklung im Hinblick auf 

einen bestimmten Zeithorizont fest – beispielsweise: Die Erweiterung der Siedlungsfläche 

darf bis 2020 x ha (ist noch zu definieren) nicht übersteigen.

– Bund, Kantone, Städte und Gemeinden erarbeiten gemeinsam einen Plan für die Siedlungs-

entwicklung der Schweiz. Die entsprechenden Verfahrensmodalitäten müssten noch fest-

gelegt werden. 

– Anschliessend verpflichtet sich jeder Kanton in Form einer Absichtserklärung, ein bestimm-

tes Kontingent an Siedlungsfläche nicht zu überschreiten, und legt in seinem Richtplan die 

Massnahmen fest, die zur Erreichung dieses Ziels notwendig sind.

– Zudem verpflichtet sich jeder Kanton, auf seinem Gebiet ein Monitoring durchzuführen.

Massnahmen dieser Art erfordern ein allgemeines Bewusstsein dafür, dass der Ausdehnung 

der Siedlungen Einhalt zu gebieten ist. 

Die Kontingentierung von Bauzonen oder Siedlungsflächen liesse sich mit marktwirtschaft-

lichen Instrumenten verknüpfen. So könnten im Rahmen des Gesamtkontingents «Überbau-

ungsrechte» erworben oder ausgetauscht und neue Bauzonen anderorts kompensiert werden.

Vorschläge:

– Höhere Anforderungen in Bezug auf die Siedlungsentwicklung in den kantonalen 

Richtplänen

 Diese Massnahme zielt auf die haushälterische Nutzung der Bauzonen – auch auf die 

mögliche Erweiterung bestehender Bauzonen. Sie betrifft auch Standorte von Einkaufs- und 

Freizeitzentren sowie von grossen Industrie- und Gewerbezonen, die auf Grund ihrer räum-

lichen Auswirkungen einer überkantonalen Lösung bedürfen. Eine eigenständige Bestim-

mung soll in Gebieten, wo dies gerechtfertigt ist, den Bestand an Zweitwohnungen regeln. 

Handlungsbedarf besteht hier auch im Zusammenhang mit einer möglichen Aufhebung des 

Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) 

vom 16. 12. 1983 ( «Lex Koller»).

– Festlegung einer gemeinsamen Zielsetzung von Bund und Kantonen (vgl. oben)

Bauzonen

Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung stellen sich weitere Fragen. So ist der Stand-

ort neuer Siedlungen genauso wichtig wie deren Ausdehnung. Wie bereits erläutert, sind die 

bestehenden Bauzonen allgemein zu gross und teilweise ungünstig gelegen.

Vorschlag:

– Überprüfung der Bauzonen

 Für die Überprüfung der Bauzonen sind die Kantone zuständig. Bei Bedarf werden sie dabei 

vom Bund unterstützt. Eine Überprüfung mag zwar ungewöhnlich und verspätet erschei-

nen; auf Grund der folgenden Aspekte hat sie jedoch dennoch ihre Berechtigung:
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– Es ist notwendig, die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung umzusetzen. 

– Es liegt in der Schweiz eine Gesamtsicht zu dieser Frage vor.

– Mit der Aufrechterhaltung des Ist-Zustands sind wirtschaftliche Risiken verbunden.

Durch die Einführung marktwirtschaftlicher Instrumente – wie Überbauungsrechte oder Kom-

pensation von Bauzonen – liessen sich die Auswirkungen von Bauzonenänderungen auf die 

betroffenen Eigentümer mildern.

Die Überprüfung der Bauzonen bedarf jedoch einer klaren gesetzlichen Grundlage.

Erschliessung der Bauzonen

Das RPG definiert zwar in Artikel 19 den Begriff der «Erschliessung», doch sind die Ausfüh-

rungsbestimmungen je nach Kanton sehr unterschiedlich. Auch sind die Verpflichtungen der 

Gemeinden bei der Erschliessung nicht immer klar geregelt – insbesondere, was die finan-

ziellen Aspekte betrifft. Diese diffuse Situation kann die Siedlungsentwicklung nach innen 

behindern.

Zudem fehlt in Artikel 19 RPG die Anforderung, dass Bauzonen durch den öffentlichen Verkehr 

erschlossen sein müssen. Dieser Mangel ist als eigentliche Gesetzeslücke zu betrachten. Ein 

Teil der Bevölkerung hat keinen – oder zumindest zeitweise keinen – Zugang zu motorisierten 

Verkehrsmitteln und ist somit auf den öffentlichen Verkehr angewiesen. Sogar publikums-

intensive Anlagen – wie Einkaufszentren, Freizeit- und Erholungsanlagen – sind häufig nur 

schwerlich mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar.

Vorschläge:

– Schaffung einer Rahmenbestimmung auf Bundesebene zur Erschliessung – mit dem 

Ziel, die Siedlungsentwicklung nach innen zu fördern

– Die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr als Anforderung an Siedlungs-

ge biete in die Definition der Erschliessung integrieren

Bezüglich der Umsetzung des ersten Vorschlags sind 2005 weitere Abklärungen vorzunehmen. 

Zudem ist eine Harmonisierung mit dem Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom  

4. Oktober 1974 (WEG; SR 843) erforderlich, das die Erschliessung im Zusammenhang mit dem 

Wohnungsbau definiert. 

Hinsichtlich der Umsetzung des zweiten Vorschlags sind folgende Aspekte im Gesetz zu 

regeln:

– Grundsatz der Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr;

– erforderliche Mindestqualität der Erschliessung;

– Finanzierung der Erschliessung, d.h. Regelung der finanziellen Verantwortung der Gemein-

wesen beziehungsweise der Eigentümer.

Dadurch soll verhindert werden, dass die Gemeinwesen durch die Anforderung der öffentli-

chen Verkehrserschliessung zu stark belastet werden. Von dieser Massnahme werden Anreize 

für die Verdichtung erwartet, denn der öffentliche Verkehr ist zu kostenintensiv, wenn die 

Siedlungsdichte weniger als 0.4 bis 0.5 beträgt.
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Siedlungsentwicklung nach innen

Wie bereits dargelegt, ist die Siedlungsentwicklung nach innen stärker zu fördern. Die Um-

setzung dieses Grundsatzes ist im Gesetz zu präzisieren.

Vorschläge:

– Umsetzung der Umweltbestimmungen in den Siedlungsgebieten überprüfen

– Einführung der «Mindestausnützung» 

– Einführung eines «Innenentwicklungsplans»

– Einführung von «städtebaulichen Verträgen» zwischen Gemeinden und Grund-

eigentümern

Eine Siedlungsentwicklung nach innen wird kaum von selbst vor sich gehen. Sie bedarf einer 

Reihe von lenkenden oder korrigierenden Eingriffen sowie eines aktiveren behördlichen 

Vorgehens. Zudem sind Hindernisse zu beseitigen, welche eine Entwicklung in die entgegen-

gesetzte Richtung begünstigen.

So ist die Umsetzung der Umweltbestimmungen in den Siedlungsgebieten, vor allem in den 

dicht besiedelten Gebieten, zu überprüfen. Die umweltrechtlichen Bestimmungen – nament-

lich die Lärm- und Luftschutzvorschriften – haben den Schutz der Gesundheit zum Ziel und 

werden deshalb an sich nicht in Frage gestellt. Allerdings führt die Umsetzung dieser Bestim-

mungen im Rahmen von Baubewilligungsverfahren zu Problemen, was sich in den vergange-

nen Jahren vielfach bei der Behandlung von Beschwerden von Privaten oder Verbänden zeigte.

Geprüft werden sollte in diesem Zusammenhang, wie man von einem punktuellen Denken 

in einzelnen Baubewilligungsverfahren zu einem Denken gelangt, das den weiteren urbanen 

Raum einbezieht. Das heisst, im Rahmen der UVP ist nicht nur das einzelne Bauprojekt isoliert 

zu betrachten, sondern die regionalen Gesamtwirkungen sind einzubeziehen. Im Vordergrund 

steht nicht eine kleinräumige Projektoptimierung, sondern eine positive regionale Gesamt- 

bilanz. Auf diese Weise wird es viel eher gelingen, sowohl eine Verdichtung und Innenentwick-

lung als auch insgesamt eine Steigerung der Umweltqualität zu ermöglichen.

Die Einführung einer «Mindestausnützungsziffer» dürfte einen Anreiz für eine Siedlungsent-

wicklung nach innen schaffen. Die meisten kommunalen Pläne und Vorschriften kennen heute 

ausschliesslich eine maximale Bodenausnützung. Allerdings sollte das Bundesrecht weder 

eine Mindestausnützung für jede Gemeinde noch eine globale Mindestausnützungsziffer für 

die Schweiz festgelegen. Vielmehr wäre das Prinzip festzulegen und anschliessend von den 

Kantonen und Gemeinden zu konkretisieren. 

Immerhin ist festzuhalten, dass die Ausnützungsziffer die Limite von 0.4–0.5 wenn möglich 

nicht unterschreiten sollte. Dies entspricht zweistöckigen Gebäuden. Verschiedene Studien 

älteren und jüngeren Datums14 haben gezeigt, dass bei einer Ausnützungsziffer unter 0.4 der 

Bodenverbrauch am grössten und die Erschliessung am kostspieligsten ist. Allerdings beträgt 

heute die durchschnittliche Ausnützungsziffer lediglich 0.4. In den Industrie- und Gewerbe-

zonen sollte die Ausnützungsziffer mindestens 0.8 betragen.

14 Fuchs Felix, Remund Hansueli, Weber Walter. Verkehrserschliessung in Wohnquartieren. BRP, Bern, 1986
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Bei der Siedlungsentwicklung nach innen wäre systematischer vorzugehen. Ein ständiges 

Monitoring sollte die Brachareale – Industrie- oder andere Siedlungsbrachen – erfassen und 

die Kantone oder/und Gemeinden zu proaktivem Handeln bewegen. 

Die Siedlungsentwicklung nach innen betrifft jedoch nicht nur die Brachareale, sondern unter 

anderem auch die Baulücken, die Erweiterung bestehender Bauten, Gebäudeerhöhungen oder 

die Nutzung von Dachgeschossen und von Grundstücken der SBB oder der Post. Eine mög-

liche Lösung ergäbe sich aus der Erarbeitung einer Gesamtübersicht in Form eines «Innen-

entwicklungsplans». Art und Funktion eines solchen Richt- oder Nutzungsplans wäre durch 

die kantonalen Gesetzgebungen zu regeln. Die betreffenden Anforderungen könnten im RPG 

festgehalten werden.

Die Raumplanung wird zunehmend kooperativ, was sich unter anderem an den Verein-

bar ungen oder Verträgen, welche die Gemeinwesen mit Investoren abschliessen, ablesen 

lässt. Diese unterstützenswerte Vorgehensweise sollte gesetzlich klar geregelt werden.

6.5.4 Weitere Anreize

Möglicherweise reichen die vorgestellten Massnahmen nicht aus, um die nachhaltige räum-

liche Entwicklung in Gang zu bringen. Deshalb werden zusätzliche Anreize vorgeschlagen.

Vorschläge:

– Zusätzliche Finanzmittel für die Raumentwicklung 

 (vgl. Kapitel 6.3)

– Finanzielle Sanktionen bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen

Bei Sanktionen handelt es sich ebenfalls um Anreize. Sie sind in Artikel 30 des RPG bereits 

vorgesehen, wurden bisher aber nie eingesetzt. Die Raumentwicklungspolitik wird von Bund, 

Kantonen, Agglomerationen und Regionen gemeinsam festgelegt. Da die Funktionsräume 

künftig stärker zu berücksichtigen sind, dürfte sich diese Zusammenarbeit intensivieren. In 

manchen Fällen ist sie mit finanziellen Verpflichtungen verbunden. Somit ist es nur folgerich-

tig, Sanktionen zu ergreifen, wenn eine Partei ihre Verpflichtungen nicht einhält. Artikel 30 

RPG sollte in diesem Sinne präzisiert werden.

6.5.5 Bauten ausserhalb der Bauzonen

Das «Bauen ausserhalb der Bauzonen» ist in mehreren Artikeln des RPG und der Raumpla-

nungsverordnung (RPV15) geregelt. Dabei bestehen jedoch verschiedene Mängel, insbeson-

dere:

– Die Bestimmungen sind restriktiv und wirken etwas pedantisch. Deshalb werden sie von 

den Kantons- und Gemeindebehörden ungenügend umgesetzt und finden in Teilen der 

 Bevölkerung wenig Akzeptanz.

– Die Regelungen sind zentralistisch und tragen den unterschiedlichen ländlichen Wohn-

formen in der Schweiz somit ungenügend Rechnung.

15 Verordnung über die Raumplanung vom 28. Juni 2000 (Raumplanungsverordnung)
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Verschiedene parlamentarische Initiativen verlangen Anpassungen in Bezug auf einige Teil-

aspekte.

Vorschläge:

– Erarbeitung eines neuen Konzepts für die Bauten ausserhalb der Bauzonen

 Der Bund arbeitet zurzeit an einem entsprechenden Konzept. Mit den drei Versuchskanto-

nen Waadt, Bern und St. Gallen wurde eine Grundsatzdiskussion eingeleitet. Für 2005 ist 

eine vorgezogene RPG-Revision geplant, welche die dringendsten Probleme – namentlich 

im Landwirtschaftsbereich – beheben soll.

Das neue Konzept weist in die folgende Richtung:

– Berücksichtigung der Vielfalt des Landes:

 Der Bund würde sich auf eine Rahmengesetzgebung beschränken, die von den Kantonen an 

die regionale Situation angepasst und danach umgesetzt würde. Weil es sich aber um eine 

Aufgabe des Bundes handelt, müsste der Bund in der einen oder anderen Form eine gewis-

se Kontrolle aufrechterhalten: So könnte der Bund die von den Kantonen getroffenen Mass-

nahmen genehmigen oder aktiv bei der Ausarbeitung des kantonalen Rechts mitwirken.

– Interkantonale Koordination:

 Die Verbreitung bestimmter Siedlungsformen deckt sich nicht mit den Territorien der Kan-

tone. Daher ist eine kantonsübergreifende Koordination unerlässlich. So sollten Kantone 

mit vergleichbaren Siedlungsformen analoge Vorkehrungen treffen. Bei Meinungsverschie-

denheiten könnte der Bund als Schiedsrichter wirken.

– Berücksichtigung der Landschaft: 

 Die Bestimmungen zum «Bauen ausserhalb der Bauzonen» sollten der bestehenden Land-

schaft und der in ihr vorgesehenen Entwicklung Rechnung tragen.

– Einbindung in die Raumentwicklung:

 Das «Bauen ausserhalb der Bauzonen» sollte nicht mehr getrennt von einer Raumentwick-

lungsstrategie behandelt werden. In diesem Sinne müssen in den Agglomerationen und 

in den unterschiedlich besiedelten ländlichen Räumen nicht mehr zwingend dieselben 

Vorschriften gelten. Falls es die Entwicklung der ländlichen Gebiete erfordert, sollte der 

Agrotourismus erleichtert werden. Dasselbe gilt für die Umnutzung alter Bauernhöfe. Auch 

die Zulassung der Pferdehaltung müsste neu überdacht werden. Dieser Aspekt ist vor allem 

in Agglomerationsnähe von Bedeutung, wo eine grosse Nachfrage für den Pferdesport be-

steht.

– Beschränkung der Neubauten ausserhalb der Bauzonen oder längerfristige Verringe-

rung der Zahl der Neubauten

 Die Errichtung von Neubauten ausserhalb der Bauzonen sollte aus finanziellen und sozia-

len Gründen (im Interesse der Gleichbehandlung), aber auch zur Schonung der Landschaft 

weiterhin restriktiv gehandhabt werden. Allerdings sind Bauten, die für touristische oder 

landwirtschaftliche Betriebe notwendig sind, weiterhin zu bewilligen. Manche von ihnen 

werden jedoch nur begrenzte Zeit benötigt. Entsprechend könnten auch Baubewilligungen 

von zeitlich beschränkter Gültigkeit erteilt werden.

Zahlreiche landwirtschaftliche Bauten – vor allem Betriebsgebäude mit zum Teil geringem 

ästhetischem Wert – können nicht umgenutzt werden. In diesen Fällen ist ein Abbruch in 

Erwägung zu ziehen.
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Folgende Massnahmen könnten einen Anreiz für den Abbruch solcher Gebäude schaffen:

– Bewilligung zur Anpassung anderer Bauten im Sinne einer Kompensation;

– Gewährung von Finanzhilfen; die dazu notwendigen Mittel liessen sich unter anderem aus 

der Abschöpfung des Mehrwerts beschaffen, der beispielsweise mit der Umnutzung von 

Gebäuden entstanden ist.

6.5.6 Bodenpolitik

Vor etwa zwanzig Jahren lag die Bodenpolitik im Bereich der Raumentwicklung stark im Trend. 

Heute ist sie jedoch – zumindest in der Schweiz (im Gegensatz zu Ländern wie Frankreich 

oder Holland) – kaum mehr ein Thema. 

Die Gründe dafür sind nicht zuletzt mangelnde Finanzkraft der Gemeinwesen oder geringe 

politische Akzeptanz von Instrumenten wie der Zonenenteignung. Eine entsprechende Bestim-

mung war im ersten Raumplanungsgesetz – das 1976 in der Volksabstimmung knapp abge-

lehnt worden – vorgesehen. Das Raumplanungsgesetz des Kantons Neuenburg enthält eine 

Bestimmung zur Zonenenteignung; sie wurde jedoch bisher nie angewendet. 

Dennoch bleibt die Bodenpolitik ein wesentliches Element jeder aktiven Raumplanungspoli-

tik. Das Ziel ist allerdings nicht die Beherrschung oder Kontrolle des Bodenmarktes durch die 

Gemeinwesen, denn auch dieser Markt funktioniert in der Schweiz gemäss den Gesetzen der 

Marktwirtschaft. Mit einer aktiven Bodenpolitik soll vielmehr der Hortung von Bauland ent-

gegengewirkt werden. Es soll verhindert werden, dass erschlossenes Bauland nicht auf den 

Bodenmarkt gelangt. Die Hortung von Boden lässt die Bodenpreise ansteigen und verstärkt 

den Druck auf die Landwirtschaftszonen.

Im Rahmen einer Bodenpolitik sollen die Gemeinwesen einerseits aufmerksam, andererseits 

aktiv sein:

– Aufmerksam sein bedeutet, den Bodenmarkt und seine Entwicklung zu beobachten, um bei 

Bedarf eingreifen zu können.

– Aktiv sein bedeutet, zu kaufen und zu verkaufen, Baurechte zu erteilen, eventuell auch – je 

nach vorhandenen Finanzmitteln und Gesetzesgrundlagen – Enteignungen vorzunehmen. 

Diese aktive Rolle fällt in erster Linie den Gemeinden zu, insbesondere den Städten, wäh-

rend der Bund subsidiär wirkt.

Vorschläge:

– Erarbeitung eines Referenzdokuments, das die Bodenpolitik in verschiedenen euro-

päischen Ländern und die «Best Practices» in der Schweiz darstellt

– Schaffung einer Gesetzesgrundlage auf Bundesebene, die den Gemeinden Kaufs-, 

Vorkaufs- und Enteignungsrechte einräumt

 Allerdings dürften nur diejenigen Gemeinden solche Instrumente einsetzen, die dies zuvor 

in einem demokratischen Verfahren entschieden haben. Um eine entsprechende Gesetzes-

grundlage zu schaffen, wäre wahrscheinlich eine Verfassungsänderung erforderlich.
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6.5.7 Verfahren

In den vergangenen Jahren konnte das Baubewilligungsverfahren zwar etwas beschleunigt 

werden, dennoch dauern viele Verfahren auch heute noch zu lange. Verschiedene parlamenta-

rische Vorstösse, die in den letzten Monaten eingereicht wurden, fordern eine Beschleunigung 

und Verbesserung dieser Verfahren. Der Bundesrat hat sich diesbezüglich bereit erklärt, die 

in seiner Kompetenz liegenden Massnahmen zu ergreifen. Allerdings sind für deren Durch-

setzung die Kantone zuständig (Art. 25 Abs. 1 RPG). Ohne Verfassungsänderung darf der Bund 

über die Artikel 25 Absatz 1bis, Artikel 25a und Artikel 33 Absatz 4 RPG hinaus kein Recht 

erlassen; aber er kann Empfehlungen an die Kantone richten.

Durch verschiedene der oben vorgeschlagenen Massnahmen liessen sich Baubewilligungsver-

fahren ebenfalls erleichtern, beispielsweise durch entsprechende Infrastrukturen oder durch 

die Koordination von Raumplanungs- und Umweltschutzrecht. Vereinfachungen ergeben sich 

auch aus einem laufenden Projekt, das mit Hilfe eines interkantonalen Konkordats eine for-

melle Vereinheitlichung des Baurechts anstrebt.

Auch im Planungsbereich sind Vereinfachungen anzustreben – angefangen mit einer Harmoni-

sierung der Bezeichnungen von Plänen bis hin zum Verfahren bei deren Erstellung. Vor allem 

sind jedoch Massnahmen erforderlich, welche die Erarbeitung der Raumplanungen – Sach-

pläne, kantonale Richtpläne, Nutzungspläne – beschleunigen.

Vorschlag: 

– Verbesserte Verfahren zur Erstellung von Planungen

6.5.8 Schlussbemerkungen

Wie die Ausführungen zeigen, ist das Raumplanungsgesetz (RPG) in zahlreichen Bereichen 

den aktuellen Erfordernissen anzupassen oder zu präzisieren. Dies erfordert praktisch eine 

Gesamtrevision, doch sollte die «Grundphilosophie», nämlich die Konzeption des RPG als 

Rahmengesetz bestehen bleiben. 

Wird das RPG revidiert, so sind die Grundsatzartikel 1 und 3, welche die Ziele und Planungs-

grundsätze definieren, mit Blick auf die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung sowie auf 

die geänderten räumlichen Gegebenheiten – Siedlungsentwicklung und Verstädterung – zu 

überprüfen. Des Weiteren sollte Artikel 5, der die Abschöpfung der Mehrwerte behandelt 

(vgl. 6.3), entweder gestrichen, präzisiert oder verstärkt werden.

Vorschläge: 

– Überprüfung der Artikel 1 und 3 RPG

– Überprüfung von Artikel 5 RPG
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