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Mit dem «Raumentwicklungsbericht 2005» will das Bundesamt für 

Raumentwicklung (ARE) diese Lücke schliessen und vor dem Hin-

tergrund der nachhaltigen Entwicklung eine Debatte über die Raum-

entwicklung in der Schweiz in Gang setzen. Der Bericht behandelt 

zentrale Fragestellungen zur Entwicklung der Agglomerationen und 

des ländlichen Raumes sowie der Beziehungen dieser Räume zueinan-

der. Zudem werden darin Lösungsansätze unter anderem zur vernach-

lässigten Koordination von Siedlungsentwicklung und Verkehr sowie 

zur Siedlungsentwicklung nach innen entworfen. Im «Raumkonzept 

Schweiz» werden die weitgehend voneinander abhängigen Probleme 

und sachspezifischen Projekte zu einer Gesamtsicht zusammenge-

führt. Das Konzept stellt damit die notwendigen Grundlagen für die 

politische Debatte über die räumliche 

Zukunft der Schweiz bereit. 

Die Diskussion über den «Raumentwick-

lungsbericht 2005» und sein «Raumkon-

zept Schweiz» wird in die Überarbeitung 

der «Grundzüge der Raumordnung» von 1996 münden und mehr oder 

weniger grosse Gesetzesänderungen nach sich ziehen, insbesondere 

im Raumplanungsgesetz (RPG). Wie umfassend diese Gesetzesände-

rungen ausfallen werden, bestimmen die politischen Entscheidungs-

träger. 

Die Schweiz befindet sich in einem raschen Wandel, der in 
verschiedensten Bereichen entschlossenes Handeln und 
kreativen Gestaltungswillen erfordert. Allerdings fehlte es bis 
anhin in der Raumplanung weitgehend an einem Überblick 
über die sich stellenden Herausforderungen. 

Die Schweiz im Wandel

Der Bericht behandelt zentrale Frage-

stellungen zur Entwicklung der  

Agglomerationen und des ländlichen 

Raumes sowie der Beziehungen dieser 

Räume zueinander.
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Hiermit laden wir Sie ein, sich an der Debatte über die grundlegenden 

räumlichen Entwicklungsstrategien der Schweiz zu beteiligen. Die 

vorliegende Kurzfassung gibt Ihnen einen Überblick über den Gesamt-

bericht, den Sie mit beiliegendem Bestelltalon beziehen können. Auf 

unserer Website (www. are.ch) finden Sie zudem einen Fragebogen, 

anhand dessen wir gerne Ihre Meinung zu unseren Vorschlägen – wie 

sie im Gesamtbericht dargestellt sind – erfahren würden.

Prof. Dr. Pierre-Alain Rumley

Direktor Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Fragebogen auf www.are.ch
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Die Verstädterung schreitet voran
In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Lebensweisen und da-

mit die Siedlungsformen in der Schweiz entscheidend verändert. Drei 

Viertel der Schweizerinnen und Schweizer leben heute in Agglomera-

tionsgebieten. Diese erstrecken sich von 

den Kernstädten bis weit ins Umland hin-

aus. Umgeben sind die Agglomerationen 

von schwach besiedelten Gebieten mit 

ausgedehnten Einfamilienhaussiedlun-

gen, unstrukturierten Industrie- und Gewerbezonen, Einkaufszentren 

und Erlebnisparks mit riesigen Parkplätzen.

In den Agglomerationen konzentriert sich die wirtschaftliche Tätigkeit: 

82% aller Arbeitsplätze sind hier angesiedelt. Die 50 Agglomerationen 

und 5 Einzelstädte der Schweiz nehmen einen Viertel der Landesfläche 

ein und umfassen 979 oder einen Drittel aller Gemeinden. Die Agglo-

merationen sind in den letzten Jahrzehnten flächenmässig schneller 

gewachsen als ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung und haben sich 

zunehmend in die ehemals ländlichen Gebiete ausgedehnt. Weite Ge-

biete haben dadurch ihren ländlichen Charakter verloren, ohne aber 

städtische Qualitäten zu gewinnen.

Dienstleistungsgesellschaft und Mobilität als Ursache
Die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft ist einer der wich-

tigen Gründe für die zunehmende Verstädterung. Sowohl Betriebe, 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch Bewohnerinnen und 

Bewohner profitieren von der Dichte sowie der damit verbundenen 

räumlichen Nähe in den städtischen Siedlungen. Die Dienstleistungs-

gesellschaft ist in den drei Metropolitanräumen Bassin Lémanique 

(Genf-Lausanne), Basel und Zürich besonders ausgeprägt. Auch die 

wachsenden Möglichkeiten der Mobilität sind von Bedeutung: Sie 

erlauben es, bei gleich bleibendem Zeitaufwand über grössere Distan-

zen zur Arbeit zu pendeln.

Die Schweiz heute

Kapitel 2 des «Raumentwicklungsberichts 2005» zieht Bilanz 
über die Raumentwicklung der vergangenen Jahrzehnte. 

Weite Gebiete haben ihren  

ländlichen Charakter verloren, ohne 

aber städtische Qualitäten  

zu gewinnen. 
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Der Raumplanung ist es bisher nicht gelungen, Siedlungsentwicklung 

und Verkehrsplanung aufeinander abzustimmen. Die stark dezentra-

lisierten institutionellen Strukturen begünstigen zudem die unkoor-

dinierte Siedlungsentwicklung. So bilden die Agglomerationen heute 

eine Ansammlung von Gemeinden, die – anstatt zusammen zu arbei-

ten – oft unterschiedliche, zum Teil gegensätzliche Einzelinteressen 

verfolgen.

Arbeiten in der Stadt – Wohnen auf dem Land
Die räumliche Trennung von Wohnen, Arbeiten und Freizeitaktivitäten 

hat sich in den letzten Jahrzehnten verstärkt. 2001 befanden sich 56% 

der Arbeitsplätze sämtlicher Agglome-

rationen in den Kernstädten, während 

deren Bevölkerung lediglich 40% der 

Gesamtbevölkerung ausmachte. Die Tren-

nung von Wohn- und Arbeitsort liess die 

Pendlerströme anschwellen: Der Pend-

lersaldo der Kernstädte stieg zwischen 1970 und 2000 von jährlich 

81 000 auf 216 000. Allerdings fand seit den Achtzigerjahren auch eine 

Verlagerung von Arbeitsplätzen aus den Kernstädten in die Gemeinden 

des ersten Agglomerationsgürtels statt, was wiederum neue Pendler-

ströme zur Folge hatte, die durch den öffentlichen Verkehr schwieri-

ger zu bewältigen sind.

Junge Familien lassen sich vorzugsweise in den Gemeinden am Rande 

der Agglomerationen nieder, da diese ihnen preisgünstige Wohnun-

gen und eine höhere Umweltqualität bieten. In den Kernstädten – bei 

grösseren Agglomerationen auch im ersten Agglomerationsgürtel – 

sammeln sich dagegen sozial schwächere Bevölkerungsgruppen 

(Arme, Alte, Ausländer, Arbeitslose usw.), denen die Anonymität und 

das vergleichsweise gut ausgebaute Angebot an sozialen Dienstleis-

tungen entgegenkommt. In jüngster Zeit ist allerdings das Wohnen im 

Zentrum vor allem für junge, gut verdienende und ungebundene Be-

rufsleute wieder attraktiv geworden. Dieser Trend zur Reurbanisierung 

zeigt sich beispielsweise bei Umnutzungen alter Industriequartiere 

oder bei der Aufwertung bahnnaher Areale.

Junge Familien lassen sich vorzugs-

weise in den Gemeinden am Rande der 

Agglomerationen nieder, da diese  

ihnen preisgünstige Wohnungen und 

eine höhere Umweltqualität bieten. 
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Mangelnde Solidarität in den Agglomerationen 
Innerhalb der Agglomerationen übernehmen die Kernstädte vielfältige 

Aufgaben für die gesamte Agglomeration, ohne dass sie dafür in aus-

reichendem Masse entschädigt werden. Andererseits haben Agglome-

rationsgemeinden, die sich an der Finanzierung der Zentrumslasten 

beteiligen, kaum Einfluss auf Entscheide der Kernstadt. Zwar wurden 

teilweise neue Gremien geschaffen, um die gemeindeübergreifenden 

Herausforderungen zu bewältigen. Die bestehenden Defizite in der 

Zusammenarbeit lassen sich damit aber nur begrenzt beheben. Seit 

2001 betreibt der Bund deshalb eine aktivere Agglomerationspolitik 

mit dem Ziel, die Koordination und die Zusammenarbeit in den Agglo-

merationen – zuerst im Bereich «Siedlungsentwicklung und Verkehr» 

– zu stärken. 

Der ländliche Raum bleibt ein Lebens- und Wirtschaftsraum
Zwar zeichnet sich der ländliche Raum – im Gegensatz zu den städ-

tischen Gebieten – unter anderem durch eine geringe Bevölkerungs- 

und Siedlungsdichte, starke wirtschaftliche Abhängigkeit von den 

städtischen Gebieten sowie durch eine hohe Bedeutung der Natur 

und Landschaft aus. Der ländliche Raum bleibt aber in erster Linie ein 

Lebens- und Wirtschaftsraum, in dem nach wie vor 1.9 Mio. Menschen 

wohnen und 660 000 arbeiten. Im ländlichen Raum finden sich nicht 

nur die meisten landwirtschaftlichen 

Betriebe, sondern auch viele kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU), die im 

industriell-gewerblichen Sektor oder im 

Dienstleistungsbereich tätig sind. Zudem 

erfüllt der ländliche Raum eine sehr 

wichtige Rolle für Erholung, Freizeit und Tourismus sowie für den öko-

logischen Ausgleich und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-

lagen. Diese Funktionen sind zwar wenig lukrativ, für die nachhaltige 

Entwicklung des Landes jedoch unentbehrlich.

Mit der Ausdehnung der Agglomerationen verändert sich auch die 

Grösse des ländlichen Raumes. Er erstreckt sich heute über eine 

Fläche von 31 000 km2 (77% der Landesfläche). Gehörten 1970 noch 

Seit 2001 betreibt der Bund 

eine aktivere Agglomerationspolitik mit 

dem Ziel, die Koordination 

und die Zusammenarbeit in den 

Agglomerationen zu stärken. 
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2521 Gemeinden zum ländlichen Raum, in denen 42% der Gesamt-

bevölkerung wohnten (2.7 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner), so 

waren es im Jahre 2000 noch 1917 oder 

zwei Drittel aller Gemeinden mit 26.7% 

der Bevölkerung. Diese Abnahme über-

deckt jedoch die tatsächliche Dynamik 

im ländlichen Raum, hat doch dort die 

Bevölkerung im Zeitraum 1974–1998 stärker zugenommen als in den 

städtischen Gebieten. Seither wächst die Bevölkerungzahl in den 

 Agglomerationen schneller. 

Die Arbeitsplatzentwicklung verlief in den ländlichen Gemeinden weni-

ger günstig als in den städtischen Gemeinden. Insbesondere erfuhren 

die ländlichen Gebiete eine Schwächung in qualitativer Hinsicht. So 

blieben in den ländlichen Gebieten vor allem diejenigen Branchen 

stabil, deren Bedeutung abnimmt oder die einem starken Spardruck 

unterliegen. Die wertschöpfungs- und innovationsstarken Branchen 

ziehen dagegen zentrale Standorte in den Agglomerationen vor. 

Vielfältige Herausforderungen in den ländlichen Räumen
Bei den ländlichen Gemeinden im Einzugsbereich der Agglomerationen 

und Städte – dem periurbanen ländlichen Raum – besteht kein Hinweis 

darauf, dass die Entwicklung zum Stillstand kommt. Als problematisch 

erweist sich allerdings der Trend zur weiteren Siedlungsausdehnung 

und zur Entwicklung gesichtsloser, schlecht strukturierter Siedlungen. 

Aufgrund ihrer wirtschaft lichen Ausstrahlung sind die alpinen Touris-

mus  zentren für den ländlichen Raum von besonderer Bedeutung. 

Deren grösste Herausforderungen bestehen darin, die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und gleichzeitig die verbleibenden 

Naturräume zu bewahren. 

Im peripheren ländlichen Raum ausserhalb des direkten Einzugsge-

bietes der Agglomerationen müssen die Anstrengungen darauf 

ausgerichtet sein, trotz Spar- und Rationalisierungsbestrebungen, die 

regionalen Infrastrukturen sowie ein Angebot an attraktiven, qualifi-

zierten Arbeitsplätzen zu erhalten. In den be völkerungsarmen peri-

Die Arbeitsplatzentwicklung verlief 

in den ländlichen Gemeinden weniger 

günstig als in den 

städtischen Gemeinden.
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pheren Gemeinden stellt sich auch die Frage nach der langfristigen 

Überlebensfähigkeit.

Fortschreitender Bodenverbrauch
Die Siedlungen der Schweiz dehnen sich auf einer Fläche von rund 

280 000 Hektaren aus. Dies entspricht knapp 7% der Landesfläche. Da-

von entfällt die Hälfte auf Gebäude und 

ihren Umschwung und etwa ein Drittel 

auf Verkehrsflächen. In den letzten zwei 

Jahrzehnten haben sich die Siedlungs-

flächen – hauptsächlich auf Kosten 

der Landwirtschaftsfläche – unaufhaltsam ausgedehnt. Der Zuwachs 

beträgt weiterhin annährend einen Quadratmeter pro Sekunde. Ein 

Drittel der neuen Siedlungsflächen diente dem Bau von Einfamilien-

häusern.

Auf den 60 000 ha noch nicht  

überbauter Bauzonen könnte  

Lebens- und Wohnraum für rund  

2.5 Mio. Menschen erstellt werden.

© ARE

Überbaute Bauzone*
160 000 ha
6.8 Mio Einwohner
235 m2/Einwohner

Nicht über-
baute, baureife 
Bauzone
33 000 ha

In 5 Jahren 
baureif
12 000 ha

Langfristig
baureif
15 000 ha

Verkehrsfläche
35 000 ha    55 000 ha

Siedlungsfläche 
(ohne Verkehrs-
fläche)
50 000 ha 
0.5 Mio. Einwohner

innerhalb Bauzone ausserhalb Bauzone

* Bauzone ohne Freihaltezone, Zone für militärische Bauten und Anlagen, Abbau- und Deponiezone, Gartenbauzone
Quellen: INFOPLAN-ARE, Digitale Bauzonen der Kantone (2000), Bauzonenerhebung 1987, Arealstatistik 1992–97, 
Volkszählung 1990/2000 (GEOSTAT)

Bauzonen und Siedlungsflächen 
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Die rechtsgültigen Bauzonen umfassen zurzeit eine Fläche von 

220 000 Hektaren (ohne Verkehrsflächen). Davon sind fast drei Viertel 

weitgehend überbaut. Auf den 60 000 Hektaren noch nicht überbauter 

Bauzonen könnte Lebens- und Wohnraum für rund 2.5 Mio. Men-

schen erstellt werden. Im Verhältnis 

zur Einwohnerzahl liegen die grössten 

Bauzonenreserven im ländlichen Raum, 

insbesondere in den touristischen Ge-

meinden. Es stellt sich damit grundsätz-

lich die Frage, ob sich die Bauzonen reserven an jenen Orten befinden, 

wo der Baubedarf am grössten sein wird und das Siedlungswachstum 

als zweckmässig erachtet wird. 

Auch in den bereits überbauten Gebieten schlummern erhebliche Nut-

zungsreserven. Im Kanton Zürich beispielsweise wird je nach Region 

lediglich gut die Hälfte der möglichen Ausnützung auch tatsächlich 

realisiert. Allein in den ehemals industriell-gewerblich genutzten, 

heute brachliegenden Liegenschaften schlummern Nutzungsreserven 

von schweizweit 15.6 Mio. m2, was der Siedlungsfläche der Stadt Genf 

entspricht.

Rund eine halbe Million Menschen wohnen in Gebieten ausserhalb der 

Bauzone, wo sich das Siedlungsgebiet auf etwa 105 000 ha ausdehnt. 

Trotz der gesetzlichen Einschränkungen ist die Bautätigkeit ausserhalb 

der Bauzone bedeutend. Von den im Jahre 2002 projektierten Bauten 

betrafen etwa 13% Vorhaben in Gebieten ausserhalb der Bauzone. 

Explosionsartig wachsende Mobilität 
Zwischen 1960 und 2000 hat sich der Bahnverkehr verdoppelt, der 

Verkehr auf den Strassen und Autobahnen nahezu verfünffacht. Dieses 

markante Verkehrswachstum ist auf zahlreiche Ursachen zurückzu-

führen, unter anderem auf das Wachstum von Bevölkerung, Wirtschaft 

und Siedlungen, auf den Ausbau des Strassen- und Schienenetzes und 

die sinkenden Mobilitätskosten, aber auch auf veränderte Gewohn-

heiten. So macht der Freizeitverkehr seit 1994 den grössten Anteil an 

der Mobilität aus. Das Verkehrswachstum ging einher mit einer zu-

Nutzungsreserven von schweizweit 

15.6 Mio. m2 umfassen allein ehemals 

industriell-gewerblich genutzte, heute 

brachliegende Liegenschaften.
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nehmenden Lärm- und Luftschadstoffbelastung und einer vermehrten 

Beeinträchtigung von Landschaft und Siedlungsgebieten. 

Seit Mitte der Siebzigerjahre vermochte der öffentliche Verkehr mit 

dem generellen Verkehrswachstum Schritt zu halten. Verringert hat 

sich in dieser Zeit vor allem der Anteil 

des Langsamverkehrs (Velo, Fussgänger), 

während der motorisierte Individualver-

kehr stark zulegte. Das Verkehrsvolumen 

hat zugenommen, ohne dass die einzel-

nen Personen wesentlich mehr Zeit für 

ihre Mobilität aufwenden müssen. Vor allem der Ausbau des Strassen- 

und Schienennetzes erlaubt es, in derselben Zeit grössere Distanzen 

zurückzulegen. 

Die Veränderungen im Mobilitätsverhalten blieben nicht ohne räum-

liche Auswirkungen. Offensichtlich hat die Bedeutung der Agglome-

rationen – insbesondere der Grossagglomerationen Zürich, Basel, 

Bern, Lausanne und Genf – als Anziehungspunkte des Pendlerverkehrs 

zugenommen. So wohnen immer mehr Menschen an den Rändern der 

Agglomerationen und arbeiten in der Stadt. 

Gute Erreichbarkeit gewährleistet 
Dank des gut ausgebauten europäischen Autobahnnetzes verfügt die 

Schweiz über beste Strassenverbindungen zu den nahe gelegenen 

ausländischen Metropolen. Im Schienenverkehr sind diese Verbin- 

dungen jedoch nur zum Teil von befriedigender Qualität. In der 

Schweiz selbst gewährleistet das Strassennetz, dass – von wenigen 

Ausnahmen abgesehen – von jeder Gemeinde aus die nächstgelegene 

Agglomeration innerhalb von maximal einer Stunde erreicht werden 

kann. Die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr ist ebenfalls 

sehr gut, auch wenn die Fahrten im Allgemeinen länger dauern. Dank 

der hohen Investitionen in die verschiedenen regionalen Verkehrs-

systeme – insbesondere in die S-Bahnen – sind die Fahrzeiten in den 

dicht besiedelten Metropolitanräumen durchwegs kurz.

In der Schweiz selbst gewährleistet 

das Strassennetz, dass von praktisch 

jeder Gemeinde aus die nächstgelegene 

Agglomeration innerhalb von maximal 

einer Stunde erreicht werden kann. 
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Die «Nachhaltige Entwicklung» ist in der Bundesverfassung als Ziel 

des öffentlichen Handelns verankert. Das ARE hat die Bedeutung der 

Nachhaltigkeit für die Raumentwicklung konkretisiert und sich dabei 

insbesondere auf die «Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002» des 

Bundesrates und die geltende Gesetzgebung abgestützt.

Die Überlegungen des ARE fokussieren wichtige Aspekte der Raum-

entwicklung: sozioökonomische Elemente, Siedlungsentwicklung, 

Bodennutzung und Mobilität. Dabei wird davon ausgegangen, dass 

sich eine nachhaltige Raumentwicklung in diesem Sinne auch auf die 

Nachhaltigkeit der übrigen Sachpolitiken vorteilhaft auswirkt, etwa 

auf die Erhaltung der Landschaften, des Kulturlandes und der ökolo-

gischen Vielfalt.

Voraussetzungen für eine nachhaltige Raumentwicklung
(Die Kriterien werden in der ausführlichen Version des «Raumentwicklungs-

berichtes 2005» präzisiert.)

Um dieses Ziel zu erreichen, sind folgende Anforderungen zu erfüllen:

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, insbesondere der Schutz 

der Bevölkerung vor schädlichen Emissionen und vor natürlichen 

Gefahren, ist gewährleistet.

– Die Lebensqualität ist verbessert, namentlich die Siedlungsqualität 

der Quartiere.

Was ist nachhaltige Raumentwicklung?

Kapitel 3 des «Raumentwicklungsberichts 2005» erläutert  
die allgemeine Zielsetzung der nachhaltigen Entwicklung und 
stellt konkrete Beurteilungskriterien vor. 
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Zieldimension Umwelt

– Die Raumordnung fördert für alle Bevölkerungsgruppen die Nut-

zung der umweltverträglichsten 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 Voraussetzungen können jedoch nicht alle gleichzeitig und 

vollständig erfüllt werden. Wie bei der nachhaltigen Entwicklung im 

Allgemeinen bestehen auch in der Raumplanung häufig Zielkonflik-

te – insbesondere zwischen den oft unvereinbaren öffentlichen und 

privaten Interessen –, die gegeneinander abgewogen werden müssen. 

Aktuelle Raumentwicklung ist nicht nachhaltig
Aufgrund der vorgeschlagenen Kriterien ist die Raumentwicklung der 

Schweiz in den letzten Jahrzehnten als nicht nachhaltig einzustufen. 

Sie weist unter anderem folgende Schwächen auf:

– Die Wettbewerbsfähigkeit der Metropolitanräume leidet ebenso wie 

jene der wichtigsten Tourismusdestinationen. 

– In Teilen des ländlichen Raumes nimmt die wirtschaftliche Substanz 

ab.

– Die Erreichbarkeit der ausländischen Metropolen mit der Bahn ist 

nicht im notwendigen Ausmass verbessert worden. 

– Bevölkerung und Arbeitsplätze konzentrieren sich übermässig stark 

in den schweizerischen Metropolen. 

– In den Agglomerationen besteht die Tendenz zu sozialer und funk-

tionaler Entmischung.

– Die Agglomerationen dehnen sich weiter aus.

– Die heutige Raumordnung erhöht die «Zwangsmobilität».

– Die Kosten der heutigen Siedlungsentwicklung sind sehr hoch und 

belasten die öffentliche Hand immer stärker.

– Die Zersiedlung ausserhalb der Bauzonen hat etwas nachgelassen, 

schreitet aber weiter voran.

– Die Bauzonen sind zu gross und liegen zudem teilweise an strate-

gisch ungünstigen Orten.
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Wie sind die Weichen zu stellen, damit eine nachhaltige Raumentwick-

lung möglich wird? Um eine Debatte über die wünschbare Zukunft 

der Schweiz in Gang zu setzen, wählte das ARE die Szenario-Methode. 

Sie erlaubt es, sich von den Gegebenheiten der Gegenwart zu lösen. 

Aus der Kombination verschiedener strategischer Schlüsselvariablen 

leitete das ARE Szenarien ab, die mögliche Zustände der Schweiz um 

2030 aufzeigen. Vier Szenarien, die als repräsentativ für die künftigen 

Zustände gelten können, wurden schliesslich für die weitere Arbeit 

ausgewählt. 

Das Szenario 1 – «Eine Schweiz der Metropolen» – zeigt auf, wohin die 

aktuellen Trends die Schweiz bis 2030 führen dürften, sofern keine 

Korrekturmassnahmen ergriffen werden. Die drei anderen Szenarien 

sind Fiktionen, die auf Hypothesen be-

ruhen. Jedes Szenario berücksichtigt den 

internationalen Kontext, die innenpoli-

tische Entwicklung, die wirtschaftlichen 

Antriebskräfte sowie deren Auswir-

kungen auf Besiedlung, Verkehr und Tourismus und fügt sie zu einer 

kohärenten Hypothesenstruktur zusammen. Das Hauptgewicht liegt 

auf den sozioökonomischen Faktoren; doch sind auch behördliches 

Handeln beziehungsweise die massgebenden institutionellen Antriebs-

kräfte von entscheidender Bedeutung. 

Die Schweiz 2030: mögliche Zukünfte

Kapitel 4 des «Raumentwicklungsberichts 2005» wirft einen 
Blick in die Zukunft. Dazu setzt das ARE die Szenario-Methode 
ein. Sie erlaubt es, sich von den Gegebenheiten der Gegen-
wart zu lösen. 

Vier Szenarien, die als repräsentativ für 

die künftigen Zustände gelten können, 

wurden schliesslich für die weitere 

Arbeit ausgewählt. 
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Szenario 1 (2030): 
«Eine Schweiz der Metropolen» – Trendszenario
Motto: Konzentration auf die Wirtschaftszentren

Wirtschaft: mässiges Wirtschaftswachstum

Innenpolitik: drei Metropolen als De-facto-Leader, grosse Ungleichheiten inner-

halb der Metropolen sowie zwischen den Metropolen und den anderen Gebieten

Schlüsselfaktor: starke Entwicklung der Metropolitanräume, abnehmende 

Attraktivität der peripheren Regionen

Raumentwicklung: starke Siedlungsausdehnung

Verkehr: markante Mobilitätszunahme 

Tourismus und Freizeit: Vorherrschaft der Metropolen

Von den vier Szenarien ist das Szenario 1 am stärksten vom Ver-

harren im Strom der aktuellen Trends geprägt. Dank der Macht der 

drei Metropolen – Zürich, Basel, Lausanne-Genf –, in denen sich die 

wichtigsten Kräfte des Landes konzentrieren, ist das Wachstum dort 

gewährleistet. Diese Städte können sich dadurch im weltweiten Kon-

kurrenzkampf eine gute Stellung sichern. Die Konzentration vollzieht 

sich allerdings auf Kosten der kleinen und mittleren Städte, der länd-

lichen Regionen und der Umwelt. Die Konzentration ist innerhalb wie 

ausserhalb der Metropolen mit hohen Kosten verbunden – vor allem 

im Sozialbereich, im Verkehr und bei den Infrastrukturen. Das Szena-

rio «Eine Schweiz der Metropolen» gewährleistet keine nachhaltige 

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. 
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Szenario 2 (2031): 
«Zersiedlung» – Niedergang der Städte
Motto: Rückzug auf sich selbst

Wirtschaft: schwaches Wirtschaftswachstum

Innenpolitik: Schwächung der Zentren ohne gleichzeitige Stärkung der anderen 

Gebiete

Schlüsselfaktor: Zersiedlung

Raumentwicklung: sehr starke Ausdehnung der Siedlungsgebiete, geringe Über-

bauungsdichte, starke Zersiedlung, abnehmende Lebensqualität 

Verkehr: kräftige Zunahme der Gesamtmobilität, insbesondere des motorisierten 

Individualverkehrs

Tourismus: Rückgang

Das Szenario 2 – «Zersiedlung» – geht von einer klaren Entscheidung 

für die individuelle Initiative aus. Diese wird vorerst als Mittel betrach-

tet, wirtschaftliche Dynamik freizusetzen und die öffentlichen Aus-

gaben zu reduzieren. Doch stehen bei diesem Szenario im Endeffekt 

alle als Verlierer da: Die Städte haben Bewohnerinnen und Bewohner 

sowie Arbeitsplätze eingebüsst; sie stagnieren oder befinden sich im 

Niedergang. Das Mittelland ist zersiedelt und die Infrastrukturnetze 

sind unzureichend, was die wirtschaftliche Leistung der Unternehmen 

zusätzlich schwächt. Als Folge des generellen Attraktivitätsverlusts 

der Schweiz verzeichnen die Tourismusregionen einen starken Rück-

gang der Gästezahlen. Während diesen dreissig Jahren ist das Land 

ärmer geworden, die Bedingungen haben sich für alle verschlechtert. 

Szenario 3 (2031): 
«Eine polyzentrische urbane Schweiz» – vernetztes Städtesystem
Motto: Die Schweiz setzt auf Dynamik und Gleichgewicht

Wirtschaft: dynamisches Wachstum

Innenpolitik: starke Entwicklung der Städte und Agglomerationen, wachsende 

gegenseitige Ergänzung des ländlichen und des städtischen Raums

Schlüsselfaktor: Vernetzung der städtischen Agglomerationen

Raumentwicklung: starke Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen, 

Verbesserung der Siedlungsqualität, schwache Siedlungsausdehnung

Verkehr: höhere Mobilität, leistungsfähiger öffentlicher Verkehr

Tourismus: gesamtschweizerisch gestärktes Image
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Eine vorteilhafte Konjunkturlage und vom Bund vorgegebene klare 

Rahmenbedingungen brachten die Stärken der Schweizer Städte zur 

Entfaltung. Deren Vernetzung ermöglicht es, wirtschaftliche Dyna-

mik, gesellschaftliche Solidarität und das ökologische Gleichgewicht 

miteinander in Einklang zu bringen. Die im dichtesten Teil des Systems 

gelegenen ländlichen Gebiete werden erhalten. In den weiter ent-

fernten ländlichen Räumen ist die Vitalität allerdings gering.

Szenario 4 (2031): 
«Eine Schweiz der Regionen» – territoriale Solidarität
Motto: eine neue regionale institutionelle Ebene

Wirtschaft: mässiges Wirtschaftswachstum, starker Anstieg der Energiepreise

Innenpolitik: neuer öffentlicher Akteur; Solidarität unter den Agglomerationen, 

regionalen Zentren und Regionen

Schlüsselfaktor: Regionen mit starkem innerem Zusammenhalt

Raumentwicklung: dichte und konzentrierte Siedlungsentwicklung (nach innen), 

dezentralisierte Entwicklung

Verkehr: geringer Anstieg der Mobilität 

Tourismus: Zunahme des Binnentourismus

Da die traditionellen kleinräumigen Strukturen (Kantone, Gemeinden) 

kaum mehr in der Lage waren, den Herausforderungen des inter- 

nationalen 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 inne-

ren Zusammenhalt zu gewährleisten. Infolge dieser räumlichen Orga-

nisation richtet sich das Leben der Bevölkerung wieder weitgehend 

auf die eigene Region aus.
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Entwicklung gemeinsam steuern
Die aktuellen Haupttrends der räumlichen Entwicklung führen zu 

einer Metropolisierung des Landes, die den grossen Städten einen 

zu deutlichen Vorteil gegenüber den 

übrigen Landesteilen verschaffen würde. 

Gleichzeitig würde sich die Zersiedelung 

fortsetzen. Nur aktives Handeln seitens 

der Behörden vermag eine Trendwende 

hin zu einer ausgewogeneren und nach-

haltigeren Entwicklung herbeizuführen. 

Der Bund ist gefordert, diese Neuaus-

richtung der Entwicklung – zusammen mit den Kantonen, den Städten 

und Gemeinden – mit Hilfe aller verfügbaren Kräfte auf allen Ebenen 

einzuleiten. 

Mit diesem Ziel vor Augen unterbreitet das ARE das «Raumkonzept 

Schweiz» einer interessierten Öffentlichkeit zur Diskussion. Das 

Konzept konkretisiert die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung 

und skizziert mögliche Wege, die zum gewünschten Ziel führen. 

Ziel ist eine dynamische und solidarische Schweiz – eine Schweiz, 

die auf die Weitsicht ihrer Bürger und die Vitalität ihrer Wirtschafts-

motoren baut und gleichzeitig für eine ausgewogene Verteilung des 

Wohlstands auf alle Landesteile sorgt.

Eine polyzentrische Schweiz
Das «Raumkonzept Schweiz» geht – wie Szenario 3 – von einer 

polyzentrischen Schweiz aus, die mehrere Netze von Orten unter-

schiedlicher Grösse umfasst, zwischen denen offene Landschafts- und 

Naturräume liegen. In diesem Punkt unterscheidet es sich von der 

Vision einer «Metropole Schweiz», die dank eines Verkehrssystems 

Raumkonzept Schweiz

Ziel ist eine dynamische und  

solidarische Schweiz – eine Schweiz, 

die auf die Weitsicht ihrer Bürger und 

die Vitalität ihrer Wirtschaftsmotoren 

baut und gleichzeitig für eine  

ausgewogene Verteilung des  

Wohlstands auf alle Landesteile sorgt.

Kapitel 5 des «Raumentwicklungsberichts 2005» stellt das 
«Raumkonzept Schweiz» vor, das die vorangehenden  
Betrachtungen zusammenfasst und geeignete Massnahmen 
vorschlägt. 
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wie beispielsweise der «Swissmetro» wie eine einzige Grossagglome-

ration funktionieren würde. Die «Siedlungsentwicklung nach innen» 

soll die Zersiedlung verhindern.

Das «Raumkonzept Schweiz» umfasst einerseits Rahmenstrategien 

für das gesamte Landesgebiet, andererseits aber auch spezifische 
räumliche Strategien für die städtischen beziehungsweise die ländli-

chen Räume. 

Die Zukunft des Alpenraums
Der Alpenraum umfasst 60% des Landesgebietes. Seine Zukunft wird 

weitgehend von der Politik des Bundes und der Kantone geprägt – 

namentlich von der Solidarität der Metropolen –, aber auch von den 

Entwicklungen im gesamten Alpenraum. 

Alpenkonvention unterstützt nachhaltige Entwicklung
Die Alpenländer haben sich auf die Alpenkonvention geeinigt und 

verfolgen damit das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung im Alpen-

raum. Die Alpenkonvention umfasst eine Rahmenkonvention und 

mehrere Protokolle. Verschiedene dieser 

Protokolle streben eine angemessene 

Wirtschaftsentwicklung an, um Arbeits-

plätze zu erhalten und neue zu schaffen. 

Sie fordern unter anderem ausdrücklich 

Massnahmen wie die Erhaltung einer Regionalpolitik, die Einführung 

von Ausgleichsmassnahmen oder die Unterstützung der Bergland-

wirtschaft. Die Bestimmungen der Protokolle der Alpenkonvention 

sind jedoch nicht einschränkender als das schweizerische Recht. Der 

Raumentwicklungsbericht zeigt auf, dass die Alpenkonvention und 

deren Protokolle mit dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung über-

einstimmen.

Die nachhaltige Entwicklung des Alpenraumes kann gewährleistet 

werden. Der Trend zum Bevölkerungs- und Beschäftigungsrückgang 

lässt sich möglicherweise nicht vollständig verhindern, doch wird es 

möglich sein, ihn weitgehend zu bremsen und dadurch die schädlichs-

ten Auswirkungen zu vermeiden. 

Der Raumentwicklungsbericht zeigt auf, 

dass die Alpenkonvention und deren 

Protokolle mit dem Konzept der nach-

haltigen Entwicklung übereinstimmen.
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Wichtige Massnahmen sind: 

– Aufrechterhaltung der Grundversorgung in allen Landesteilen;

– Wahrung und Verbesserung der Erreichbarkeit;

– Fortsetzung einer aktiven Regionalpolitik (Neue Regionalpolitik);

– Unterstützung der Berglandwirtschaft;

– Beibehaltung der Massnahmen gegen die Naturgefahren;

– Erhaltung der finanziellen Ausgleichsmassnahmen; 

– Anpassung verschiedener Rahmenbedingungen, insbesondere im 

Bereich der Raumplanung;

– Entwicklung der Agglomerationspolitik.

Die nachhaltige Entwicklung des Alpen-

raumes kann gewährleistet werden. 
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Strategie

Räumliche Einbindung in 

Europa 

Beitrag zur Wirtschafts-

entwicklung 

Haushälterische Boden-

nutzung 

Der sparsame Umgang mit 

der Ressource Boden ist ein 

Grundprinzip der schweize-

rischen Raumentwicklung. 

In der Vergangenheit wurde 

diesem Grundsatz zu wenig 

Beachtung geschenkt

Qualitätsverbesserung des 

urbanen Raumes

Verbesserte Koordination 

von Siedlungs- und 

Verkehrsentwicklung

Hauptstossrichtung u.a.

– Anschluss an das europäische Hochgeschwindig-

keitsnetz der Bahn

– Mitwirkung an europäischen Raumentwicklungs-

programmen

– Unterstützung und Förderung der bestehenden 

Betriebe 

– Bereitstellung von Betriebsarealen an geeigneten 

Standorten 

– Stärkung der Agglomerationspolitik 

– Erhöhung der Rechtssicherheit im Planungs- und 

Baubereich 

– Beschränkung der Infrastrukturkosten 

– Verbesserte Rahmenbedingungen für Neben-

beschäftigungen in der Landwirtschaft

Wohnungsbau: Anreize für verdichtete Wohn-

siedlungen mit hoher Qualität im 1. und im 2. Agglo-

merationsgürtel als Alternative zum Einfamilienhaus 

an der Peripherie; Minimalausnützung 0.4

Industrie- und Geschäftsbauten: Verdichtung anstre-

ben, Ausnützungsziffer von mindestens 0.8; Bauland-

reserven für Unternehmenserweiterungen kritisch 

hinterfragen

Siedlungsentwicklung nach innen: Nutzung der 

«inneren Reserven», Umnutzung brachliegender Indus-

triestandorte

Zweitwohnungen: In Regionen mit sinkender

Bevölkerungszahl bestehende Gebäude als Zweitwoh-

nungen nutzen. Regulierung des Zweitwohnungsbaus 

in Gebieten mit starkem Siedlungsdruck (z.B. durch 

Quoten)

Aufwertung der öffentlichen Räume; Sicherstellung 

eines höheren Stellenwerts des öffentlichen Raums in 

der Raumplanung

– Siedlungsentwicklung vorrangig in Gebieten mit 

guter Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr 

– Verdichtung der bahnhofnahen Quartiere 

– angemessenes Parkplatzmanagement in den  Städten

– Förderung des Langsamverkehrs

Rahmenstrategien des «Raumkonzepts Schweiz»
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Strategie

Stärkere Beachtung der 

Landschaft

Schutz vor Naturgefahren

Strategie

Agglomerationen

Governance in den  

Agglomerationen 

Agglomerationsprogramme

Städtebauliche Projekte

Metropolen

Erhaltung der Wettbewerbs-

fähigkeit

Netz der Metropolitanräume

Governance der Metropolen

Strategische Städtenetze

Bildung strategischer  

Städtenetze

Strategien für städtische Räume

Hauptstossrichtung u.a.

Systematischer Einbezug landschaftsbezogener 

Überlegungen in die Raumplanungsverfahren

Die Raumplanung muss gewährleisten, dass in 

Gefahrengebieten das Schadenpotenzial langfristig 

vermindert wird

Hauptstossrichtung u.a.

Entwicklung einer demokratischen und verbindlichen 

Form der Zusammenarbeit in den Agglomerationen

Weiterentwicklung und Umsetzung der Agglomerati-

onsprogramme; Ausweitung auf weitere Sachbereiche 

(neben Siedlung und Verkehr)

Entwicklung städtebaulicher Projekte in Entwicklungs-

schwerpunkten, Industriebrachen oder speziellen 

Quartieren als strategisches Anliegen der gesamten 

Agglomeration

Stärken wie Erreichbarkeit, landschaftliche Qualitäten 

und Standort internationaler Unternehmen bewahren, 

Schwächen beheben – u.a. durch Aufwertung der 

touristischen Bedeutung sowie der Bereiche Messen 

und Kongresse und Einbindung in das Forschungsnetz

Stärkung der Schweizer Metropolen als Netz

Suche nach geeigneter Form der politischen Führung

Strategische Städtenetze sind für Städte, die keinem 

Metropolitanraum angehören, von zentraler Bedeu-

tung, weil sie immer weniger in der Lage sein werden, 

im Alleingang zu agieren. Vorgeschlagen wird:

Städtenetz Ostschweiz: Wil, St. Gallen, Arbon- 

Rorschach, Amriswil-Romanshorn und Konstanz-Kreuz-

lingen
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Strategie

Bildung strategischer 

Städtenetze

Strategie

Periurbane ländliche Räume

Beschränkung der Siedlungs-

ausdehnung

Erhaltung und Schutz der 

Landschaft 

Zusammenarbeit mit 

 Agglomerationen

Stärkung der periurbanen 

 ländlichen Zentren

Revitalisierung traditioneller 

Industriestandorte

Alpine Tourismuszentren

Festigung der internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit 

Langfristige Erhaltung des 

 Kapitals «Landschaft»

Hauptstossrichtung u.a.

Städtenetz Rheintal: Buchs-Vaduz, Heerbrugg-

Dornbirn, Chur

Städtenetz Zentralschweiz: Luzern, Stans, Schwyz, 

Zug

Städtenetz Wallis: Martigny, Sitten, Siders, Brig-Visp, 

Monthey-Aigle

Städtenetz «Aarolfingen»: Lenzburg, Aarau, Olten-

Zofingen, Langenthal

Städtenetz Jura: Solothurn, Grenchen, Biel, Neuen-

burg, Le Locle-La Chaux-de-Fonds, Yverdon-les-Bains

Hauptstossrichtung u.a.

Stoppen der Zersiedlung zwischen den Ortschaften

Erhaltung der unbebauten Landschaft und deren 

Multifunktionalität (Landwirtschaft, Freizeit/Erholung, 

ökologischer Ausgleich)

– Verknüpfung mit dem Agglomerationsprogramm und 

mit den Modellvorhaben der am nächsten  gelegenen 

Agglomeration

– Anreize für Zusammenarbeit der agglomerations-

nahen Gemeinden

Neustrukturierung der Infrastrukturen, Wieder  -

be lebung der Beschäftigungsmöglichkeiten

Vor allem in Gemeinden im Jurabogen sind besondere 

Anstrengungen notwendig

Klare Marktpositionierung; koordinierte Angebotsent-

wicklung, national koordinierte Marketingaktivitäten

Erhaltung von kulturellen und landschaftlichen Eigen-

heiten, Verbesserung der Umweltqualität; Infrastruk-

turerweiterungen, vorrangig in bereits erschlossenen 

Gebieten

Strategien für ländliche Räume
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Strategie

Stärkere Vernetzung 

Stärkung als regionale 

Zentren

Kontrolle der Siedlungs-

entwicklung

Verbesserung der  

Verbindungen in die  

Agglomerationen

Regionale Raumentwicklungs-

projekte

Periphere ländliche Räume

Strategie

Konsolidierung der peripheren 

ländlichen Zentren

Zusammenarbeit der 

Gemeinden 

Zusammenarbeit mit alpinen 

Tourismuszentren

Periphere Räume mit geringer 

Bevölkerungszahl

Umsetzung der Bundespolitik

Innovative Lösungen in der 

Grundversorgung

Entwicklung regionaler  

Kompetenzzentren

Hauptstossrichtung u.a.

Ergänzung durch Angebote von kleinen Tourismusorten 

im Rahmen eines gemeinsamen Marketings

Stärkung der zentralörtlichen Funktionen (Infra-

strukturen, regionale Dienstleistungen, Beschäftigungs-

möglichkeiten)

Siedlungsverdichtung, Beschränkung des Zweitwoh-

nungsbaus, bessere Auslastung der Zweitwohnungen

Verbesserung der Erreichbarkeit von den Agglomera-

tionen sowie von den Flughäfen aus

Positionierung im Tourismusmarkt, Festlegung der 

Entwicklungsrichtung sowie des Anlagen- und Infra-

strukturbedarfs

Hauptstossrichtung u.a.

Optimierung und Regionalisierung bestehender 

Infrastrukturen

Zusammenarbeit/Fusion von Gemeinden mit sehr 

geringer Bevölkerungszahl

Zusammenarbeit von Ortschaften mit Tourismus-

infrastruktur und Beherbergungsangebot mit den 

Tourismuszentren

Förderung von Aktivitäten, die eine nachhaltige 

Entwicklung ermöglichen

Nutzung von Möglichkeiten der Regionalpolitik, des 

Natur- und Landschaftsschutzes, der Wald- und Land-

wirtschaftspolitik

Suche nach wirtschaftlichen Lösungen für Lebens-

mittelversorgung, Post oder Finanzdienstleistungen

Stärkung bestehender regionaler Plattformen (z.B. 

regionale Trägerschaften und Regionalsekretariate des 

IHG)



Raumentwicklungsbericht 2005 25

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.

Zusammenarbeit als Herausforderung
Eine der grössten Herausforderungen für die schweizerische Raum-

planung in den kommenden Jahren liegt in einer verstärkten Zusam-

menarbeit und Koordination auf allen 

Ebenen. Zu häufig konkurrenzieren sich 

Gemeinden und Kantone bei der Anwer-

bung von Unternehmen, Einkaufszent-

ren, finanzkräftigen Steuerzahlern usw. 

Standortwettbewerb ist angebracht und 

gesund, doch ist es ebenso wichtig, ein ausgewogenes Verhältnis zwi-

schen Konkurrenz und Ergänzung zu finden. 

Folgende Massnahmen sind zu ergreifen: 

– Verstärkung bestehender Formen der Zusammenarbeit:

 Stärkung der «Tripartiten Agglomerationskonferenz» (TAK), 

Schaffung einer vergleichbaren Plattform für den ländlichen Raum, 

Agglomerationsprogramme, Zusammenarbeit im Berggebiet;

– Anpassung der Verantwortlichkeiten im Bereich der Siedlungs-

entwicklung:

 Einbezug des Bundes, Harmonisierung und Verstärkung der 

kantonalen Richtpläne, Förderung der gemeindeübergreifenden 

Zusammenarbeit;

Was ist zu tun?

Eine der grössten Herausforderungen 

für die schweizerische Raumplanung in 

den kommenden Jahren liegt in einer 

verstärkten Zusammenarbeit und Koor-

dination auf allen Ebenen. 

Abschliessend formuliert der «Raumentwicklungsbericht 
2005» die Leitlinien und Massnahmen, die zur Umsetzung des 
«Raumkonzepts Schweiz» notwendig sind.



Raumentwicklungsbericht 2005 26

– Verstärkung der Ausgleichsmechanismen:

 Abgeltung von Zentrumslasten der Kernstädte, Kosten- und 

Gewinnbeteiligung der betroffenen Gemeinden an regionalen 

Industrie- und Gewerbezonen.

Vor allem die Kantone und Gemeinden sind dazu aufgerufen, hier 

Lösungen zu entwickeln. Der Bund kann Unterstützung und Beratung 

anbieten. Massnahmen sind auch in der 

«Neugestaltung des Finanzausgleichs 

und der Aufgabenteilung zwischen Bund 

und Kantonen – NFA» enthalten. Darin ist 

nicht nur ein geografisch-topografischer 

und ein soziodemografischer Lastenausgleich vorgesehen, sondern 

auch eine intensivere interkantonale Zusammenarbeit.

Eine Politik mit gemeinsamem Ziel (Kohärenz)
Politikbereiche wie Agrarpolitik, Verkehrspolitik, Umweltpolitik, 

Wohnungspolitik, Regionalpolitik, Tourismus, Landesverteidigung, 

Infrastrukturen, Energiepolitik, Kommunikation, Sozialpolitik usw. sind 

«raumwirksam», das heisst sie beeinflussen den Raum – oft sogar mit 

beachtlicher Wirkung. Die Umsetzung dieser raumwirksamen Politiken 

wird oft als schlecht koordiniert oder sogar als widersprüchlich wahr-

genommen. Von der Raumordungspolitik wird erwartet, dass sie die 

Kohärenz zwischen den erwähnten Sektoralpolitiken verbessert. 

Als organisatorische Massnahmen sind dazu gefordert:

– Mehr Kompetenzen für die «Raumordnungskonferenz des Bundes 

(ROK)» auf Bundesebene;

– Schaffung vergleichbarer Konferenzen in jenen Kantonen, in denen 

noch kein analoges Gremium existiert;

– Gemeinsames Vorgehen von Bund, Kantonen, Städten und Gemein-

den; 

– Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit im Sinne von 

Teamarbeit, welche die Verwaltungsstruktur überwindet. 

Von der Raumordungspolitik wird  

erwartet, dass sie die Kohärenz  

zwischen den erwähnten  

Sektoralpolitiken verbessert.
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Auf Bundesebene müssen vor allem folgende Bereiche inhaltlich 

 besser aufeinander abgestimmt werden:

– Raumplanung und Umweltschutz (Lärmschutz, Luftreinhaltung);

– Raumplanung und Landwirtschaft (nichtlandwirtschaftliche Neben-

erwerbsaktivitäten);

– Raumplanung und Regionalpolitik;

– Raumplanung und Verkehr (Sachplan Verkehr geplant für 2006).

Marktwirtschaftliche und finanzielle Instrumente
Ohne deutliche Aufstockung der finanziellen Mittel für die Raumord-

nungspolitik der Kantone und des Bundes lässt sich eine nachhaltigere 

Raumentwicklung nicht verwirklichen. 

Wird sich die Schweiz der strategischen Bedeutung der Raumordnung 

nicht bewusst, dürfte sie an Attraktivität einbüssen. Die notwendigen 

finanziellen Mittel schätzt das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) 

auf jährlich mehrere Millionen Franken. Als Finanzierungsquellen kön-

nen das ordentliche Budget, Mehrwert-

abschöpfungen oder eine Lenkungs-

abgabe in Betracht gezogen werden.

Eine Subventionierung von Massnahmen 

der Kantone und Gemeinden wird nicht 

angestrebt. Die Mittel sollen es vielmehr 

ermöglichen, die Erfahrungen, die mit den Modellvorhaben in den 

Agglomerationen gesammelt wurden, Gewinn bringend weiterzuführen 

und auf ländliche Räume auszuweiten.

Mehrwertabschöpfung von Planungsgewinnen
Das geltende Raumplanungsgesetz fordert von den Kantonen, einen 

Ausgleich zu schaffen für erhebliche Vor- und Nachteile, die aus pla-

nerischen Massnahmen erwachsen. Das System wurde bisher kaum 

angewendet. Mit Blick auf die Nachhaltigkeitsgrundsätze sollte dieses 

Instrument erneut geprüft werden. Durch die Mehrwertabschöpfung 

bei neuen Bauzonen und bei der Siedlungsentwicklung nach innen 

stünden der Raumordnungspolitik finanzielle Mittel zur Verfügung, mit 

deren Hilfe sich die Entwicklung besser steuern liesse.

Ohne deutliche Aufstockung der 

finanziellen Mittel für die 

Raumordnungspolitik der Kantone und 

des Bundes lässt sich eine 

nachhaltigere Raumentwicklung nicht 

verwirklichen.
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Unterstützung von Gesamtprogrammen 
Die Finanzhilfen des Bundes sollten vermehrt auf die Unterstützung 

von Gesamtprogrammen konzentriert werden – zum Beispiel zur 

Umgestaltung eines Quartiers unter Berücksichtigung von Energiever-

sorgung, Wohnhilfe, Integration und Sozialhilfe. Auf diese Weise liesse 

sich eine grösstmögliche Effizienz erzielen. Zudem sollte die Bundes-

hilfe an Bedingungen geknüpft werden, wie dies bei den Agglomera-

tionsprogrammen bereits der Fall ist. 

Weitere marktwirtschaftliche Massnahmen
Auch weitere marktwirtschaftliche Instrumente sind denkbar. Zum 

Beispiel könnten durch den Kauf bereits bestehender Baurechte 

Verdichtungsrechte erworben oder auch handelbare Bebauungszertifi-

kate geschaffen werden. Massnahmen dieser Art sind allerdings noch 

nicht reif für die Anwendung, sondern bedürfen noch einer vertieften 

Prüfung.

Gesetzesänderungen verschiedener Politikbereiche
Nebst der Raumentwicklung können auch andere Politikbereiche dazu 

beitragen, dass sich die schweizerische Raumentwicklung – im Sinne 

des «Raumkonzepts Schweiz» – verstärkt 

an der Nachhaltigkeit orientiert. Dies 

sind insbesondere die Regionalpolitik mit 

ihrer umfassenden aktuellen Neuorien-

tierung, die Verkehrspolitik, der Natur- 

und Landschaftsschutz (regionale Naturpärke und Landschaftserleb-

nispärke) und die Landwirtschaft (Agrarpolitik 2011).

Vorschläge zur Revision des Raumplanungsgesetzes
Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) wurde 1979 verab-

schiedet und trat 1980 in Kraft. Seither hat sich die Schweiz grund-

legend verändert. Diesem Wandel ist durch Anpassungen des raum-

planerischen Instrumentariums Rechnung zu tragen. Das ARE hat dazu 

eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet und im «Raumentwicklungs-

bericht 2005» ausführlich behandelt. Diese erfordern eine Gesamt-

revision, doch soll dabei die Grundkonzeption des RPG als Rahmen-

gesetz erhalten bleiben.

Die Finanzhilfen des Bundes  

sollten vermehrt auf die Unterstützung  

von Gesamtprogrammen  

konzentriert werden.



Raumentwicklungsbericht 2005 29

Zu den wichtigsten Anliegen gehören:

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.

Überprüfung der Raumplanungsinstrumente

Siedlungsentwicklung
Soll die Siedlungsentwicklung künftig nachhaltiger gestaltet werden, 

sind entsprechende Massnahmen zu 

ergreifen. Die Anstrengungen müssen 

dahin gehen, die bestehenden Sied-

lungsgebiete besser zu nutzen und die 

Siedlungsqualität dieser Gebiete zu erhöhen.

Vorschläge u.a.:

– Höhere Anforderungen an kantonale Richtpläne;

– partnerschaftlich erarbeiteter, nationaler Plan für die Siedlungs-

entwicklung;

– Kontingentierung von Bauzonen und Siedlungsflächen;

– Überprüfen der Bauzonen;

– Rahmenbestimmungen zur Erschliessung der Bauzonen;

– Anforderungen an die Erreichbarkeit der Siedlungsgebiete mit 

öffentlichen Verkehrmitteln;

– Einführung der Mindestausnützung;

– Schaffung eines «Innenentwicklungsplans».

Bauen ausserhalb der Bauzone
Die Bestimmungen zum «Bauen ausserhalb der Bauzonen» weisen 

Mängel auf, erweisen sie sich doch als zu restriktiv und etwas pedan-

tisch. Sie werden deshalb ungenügend umgesetzt und finden wenig 

Akzeptanz. 

Vorschlag:

Schaffung eines Konzepts für das «Bauen ausserhalb der Bauzone». 

Die Bodenpolitik bleibt ein 

wesentliches Element jeder aktiven 

Raumplanungspolitik. 
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Dieses soll u.a.:

– die Vielfalt des Landes berücksichtigen;

– die interkantonale Koordination sicherstellen;

– die Landschaft berücksichtigen;

– die Neubauten ausserhalb der Bauzone beschränken oder lang-

fristig vermindern;

– Anreize für den Abbruch nicht mehr genutzter Gebäude schaffen.

Bodenpolitik
Die Bodenpolitik bleibt ein wesentliches Element jeder aktiven 

Raumplanungspolitik. Das Ziel jedoch ist nicht die Beherrschung oder 

Kontrolle des Bodenmarktes durch die Gemeinwesen. Vielmehr soll 

verhindert werden, dass erschlossenes Bauland nicht auf den Boden-

markt gelangt (Baulandhortung). 

Vorschlag:

Erarbeitung eines Referenzdokuments, 

das die Bodenpolitik und die «Best 

Practices» darstellt.

Verfahren
Trotz der Bemühungen der letzten Jahre dauern die Bewilligungsver-

fahren noch immer zu lange. Deshalb sind auch im Planungsbereich 

weitere Vereinfachungen anzustreben, welche vor allem die Erarbei-

tung von Raumplanungsinstrumenten beschleunigen.

Im Planungsbereich sind weitere  

Vereinfachungen anzustreben, welche 

vor allem die Erarbeitung von  

Raumplanungsinstrumenten  

beschleunigen.
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