
Das Bundesamt für Statistik (BFS) geht in 
seinem mittleren Bevölkerungsszenario davon 
aus, dass die Einwohnerzahl in den Agglome-
rationen und Städten von heute 5,7 auf 6,5 Mil-
lionen im Jahr 2030 anwächst. Dies entspricht 
einer Zunahme von mehr als zehn Prozent. An 
die Raumplanung und den Städtebau werden 
daher vielschichtige Ansprüche gestellt: Sie 
haben den Zuwachs bodensparend zu bewäl-
tigen. Sie müssen funktional, wirtschaftlich 
rentabel, sozial integrierend und energetisch 
optimiert sein. Und was meines Erachtens 
noch zu wenig bewusst ist: Unsere Städte und 
Agglomerationen müssen nicht nur nachhal-
tig, sondern sie müssen auch schön sein. Die 

Bevölkerung will sich hier wohl fühlen, eine 
Zuhause haben (vgl. Städtebautagung «Schön 
und Gut», Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, Berlin 2011). Im Rah-
men des Nationalen Forschungsprogramms 
NFP65 geht es darum, diese «Neue urbane 
Qualität» zu definieren und zu finden. Von Sei-
ten des Bundes haben wir einen vielfältigen 
Ansatz gewählt, um die Agglomerationspolitik 
mit den Partnern weiterzuentwickeln.

Bundesrat will auf Bisherigem aufbauen
Im April 2011 sprach sich der Bundesrat da-

für aus, seine bisherige Agglomerationspolitik 
weiterzuführen. Grundlage für den Entscheid 
bildeten eine externe Expertise und ein bun-

desinterner Bericht zur Evaluation und Weiter-
entwicklung. Beide Publikationen kommen 
zum Schluss, dass die Agglomerationspolitik 
zwar auf Kurs, das Ziel aber noch nicht erreicht 
ist. Der Bundesrat beauftragte deshalb das 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE und das 
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, ihm bis 
Ende 2014 einen Vorschlag zu unterbreiten, 
wie die Agglomerationspolitik des Bundes ab 
der Legislaturperiode 2016–2019 ausgerichtet 
sein soll (www.agglomeration.ch). 

ARE und SECO prüfen thematischen Ausbau 
Der vom Bundesrat zur Kenntnis genom-

mene Bericht zur Evaluation und Weiterent-
wicklung der Agglomerations-
politik des Bundes zeigt einige 
Stossrichtungen auf: So sind die 
Akteure der Agglomerationspo-
litik aufgefordert, bestehende 
Instrumente und Aktionsfelder zu 
konsolidieren und zu optimieren. 
Dazu gehören die gesetzliche 
Verankerung, die Umsetzung 
der Agglomerationsprogramme 
und die Weiterführung des Pro-
gramms Projets urbains. Weiter 

soll geprüft werden, ob es sinnvoll ist, die Ag-
glomerationspolitik thematisch zu ergänzen. 
Gegenwärtig laufen bereits Abklärungen zu 
den Themen «allgemeine Wettbewerbsfähig-
keit» und «Freiraumentwicklung».

Aus den Modellvorhaben lernen
Ausserdem analysieren ARE und SECO, 

welche Rolle grossstädtisch geprägte Hand-
lungsräume und Städtenetze sowie strategi-
sche Teilgebiete in der zukünftigen Agglome-
rationspolitik spielen sollen. Untersucht wird 
ferner, welche Bedeutung der Zusammen-
arbeit zwischen Stadt und Land zukommt. 
Bei diesen Fragestellungen können ARE und 
SECO auf den Erfahrungsschatz der Modellvor-
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haben «Nachhaltige Raumentwicklung» zu-
rückgreifen. Im Rahmen von Gesprächen mit 
den Projektträgern werden die Erkenntnisse 
gesammelt und ausgewertet. Die Ergebnisse 
fliessen in die Weiterentwicklung der Agglo-
merationspolitik ein. Für 2013 ist zudem eine 
öffentliche Abschlussveranstaltung für die 
Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwick-
lung vorgesehen.

Kantone, Städte, Gemeinden einbeziehen
Wie zu Beginn dargelegt, erfordern neue 

thematische Handlungsfelder und daraus her-
vorgehende Ziele, Strategien und Instrumente 
für die Umsetzung eine systematische Ana-
lyse. Diese soll zeigen, welches aus heutiger 
Sicht die prioritären Herausforderungen für 
Städte und Agglomerationen sind. Der Bund 
kann und will diese Standortbestimmung 
nicht allein durchführen. Vielmehr handelt 
es sich um eine Aufgabe, die Bund, Kantone, 
Gemeinden und insbesondere Städte gemein-
sam angehen  müssen. Dabei können sie 
auf die bisherigen Erfolge der Agglomerati-
onspolitik zurückgreifen: Mit der Tripartiten 
Agglomerationskonferenz (TAK) wurde eine 
geeignete Plattform geschaffen, um die ge-
nannten Aufgaben in Zukunft gemeinsam zu  
diskutieren und zu konkretisieren. Mit seiner 
bundesinternen Standortbestimmung, die bis 
Ende Jahr vorliegen wird, macht der Bund ei-
nen ersten Schritt.

Die Schweizer Bevölkerung wächst, wird älter und ethnisch vielfältiger. Diese demogra-
fischen Herausforderungen werden sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten insbe-
sondere in den Schweizer Städten und Agglomerationen akzentuieren. Dadurch wachsen 
die Anforderungen an eine zukunftsfähige Agglomerationspolitik.  

Die Agglomerationspolitik gemeinsam weiterentwickeln
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