




 

 

Raumkonzept Schweiz: Auswertung Konsultation 2011 

 

Auswahl wichtiger Anliegen der Mitglieder des Schweizerischen Städteverbandes 

zu einzelnen Konsultationsfragen 

_________________________________________________________________________________ 

Frage 1 

Ist das Raumkonzept ein geeigneter Orientierungsrahmen, um die zukünftigen Herausforde-

rungen der Raumentwicklung gezielt und wirkungsvoll angehen zu können? 

_________________________________________________________________________________ 

 
Positive Ansätze im Raumkonzept Schweiz: 
 
 Das Raumkonzept Schweiz ist das Produkt einer tripartiten Zusammenarbeit zwischen Bund, 

Kantonen, Städten und Gemeinden und in dieser Form erstmalig. Es bedeutet für die kommunale 
Ebene einen Erfolg, konnte sie diesen Prozess gleichwertig und auf Augenhöhe mit den anderen 
beiden Staatsebenen begleiten. Es ist wichtig, werden die Städte und Gemeinden in ihrer Bedeu-
tung wahrgenommen: Die räumlichen Veränderungen finden letztendlich hier statt. 

 Wir begrüssen das Raumkonzept als Orientierungsrahmen in der Raumentwicklung: Den 
Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet, setzt es innovative Schwerpunkte wie das 
Denken und Planen in überregionalen Handlungsräumen, was wir als entscheidenden Ansatz be-
trachten, um die Aufgaben, die sich unserem Land stellen, im Interesse der ganzen Bevölkerung 
zu bewältigen.  

 Diese neue Form der Zusammenarbeit und Planung ist in der heutigen Zeit, in der die institutio-
nellen Grenzen nicht mehr den funktionalen entsprechen, dringend notwendig. Dies im Bewusst-
sein, dass die Frage nach der entsprechenden Umsetzung noch nicht beantwortet ist.  

 Inwieweit und wie gut das Raumkonzept die zukünftigen Herausforderungen der Raumentwick-
lung angehen kann, wird sich weisen müssen. Wir beurteilen jedoch den im Raumkonzept vorge-
stellten Ansatz „Gemeinsam handeln – aktives und kreatives Zusammenwirken der drei Staats-
ebenen“ als zukunftweisend: Damit bleibt der vertikale Austausch gewahrt, Anpassungen am 
Konzept sind – so nötig – möglich und das Konzept bleibt dynamisch wie die Prozesse, die es 
abbildet. 

 Der kooperative Ansatz des Raumkonzeptes kann als Vorbild für andere Handlungsfelder des 
Bundes dienen. 

 Es wird begrüsst, dass das Konzept von den heutigen Strukturen der Schweiz ausgeht und ver-
sucht, Entwicklungsschwerpunkte zu setzen. 

 Das Konzept ermöglicht eine Gesamtschau, die sich als Summe der verschiedenen Richtplanun-
gen oder Agglomerationsprogramme nicht erreichen liesse.  
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Themen und Ansätze, zu denen im Sinne einer Verbesserung des Konzeptes noch Diskussionen ge-
führt werden müssen: 
 
 Es wird bedauert, dass das Raumkonzept sich an bekannten Grundsätzen der Raumplanung 

orientiert und damit nicht grundsätzlich neuartig ausgefallen ist.  
 Vermisst wird der Versuch einer Diskussion zur föderalen Struktur der Schweiz (die postulierten 

Handlungsräume entsprechen nicht den politischen Räumen: Dies bedingt neue Modelle der Zu-
sammenarbeit und Koordination) und zu den Aufgaben und Rollen der Kantone und Gemeinden 
(Die Kantone könnten z.B. durch eine konsequente Wahrnehmung ihrer Aufsichtskompetenzen 
wesentlich zu einer geordneten Raumentwicklung beitragen). 

 Soll das Raumkonzept die erwünschte Wirkung entfalten, muss insbesondere dem Bund eine 
stärkere Rolle zugewiesen werden. Er muss für die grundsätzlichen Weichenstellungen und den 
Ausgleich zwischen den Regionen sorgen dürfen. Im Besonderen sind die Finanzierungsinstru-
mente in Beug auf ihre Auswirkungen auf die räumlich Entwicklung zu überdenken und mit dem 
Raumkonzept zu koordinieren. 

 Das Konzept wird nur dürftige Resultate hervorbringen, wenn für seine Umsetzung nicht andere 
als planerische Massnahmen vorgesehen und durchgesetzt werden: Es müssen griffige rechtli-
che und finanzielle Massnahmen zur Verfügung stehen. Das heutige Raumplanungsgesetz ent-
hält die notwendigen Grundlagen bereits, doch werden sie nicht umgesetzt: Sei es, weil der Wille 
oder die Finanzmittel auf kantonaler und kommunaler Ebene fehlen. 

 Das Raumkonzept Schweiz ist stark ökonomisch ausgerichtet: Die Wirtschaft ist nicht Selbst-
zweck, sondern Mittel zum Zweck. Die Bevölkerung sollte hier im Zentrum stehen. 

 Die bestehenden Finanzierungsinstrumente sind auf ihre Auswirkungen auf die räumliche Ent-
wicklung zu überprüfen und mit dem Raumkonzept zu koordinieren. 

 Ein Konzept, das die ganze Schweiz abdeckt, hat eine relativ grosse „Flughöhe“ und zieht eine 
Beschränkung auf eher allgemeine Grundsätze und Feststellungen nach sich (Kap. 2, 3 und 5). 
Im Kapitel 4 „Handlungsräume“ ist dagegen erfreulicherweise ein höherer Detaillierungsgrad zu 
verzeichnen. Gerade dem Umsetzungsteil müsste jedoch mehr Beachtung geschenkt werden. 

 Das Raumkonzept Schweiz orientiert sich in erster Linie an den Trends und Herausforderungen 
der Städte und Agglomerationen des Mittellands. Der ländliche Raum und die Berggebiete finden 
im Entwurf des Raumkonzepts Schweiz eine ungenügende Beachtung, obwohl diese Räume mit 
ihren wirtschaftlichen Aktivitäten und Ressourcen durchaus zur Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweiz beitragen. 

 Das Raumkonzept soll einigen, nicht teilen: Das Konzept ist in der aktuellen Form für Regionen, 
die an den Rändern der „Aktions-Handlungsgebieten“ liegen, nicht akzeptierbar. Die Handlungs-
räume überlappen sich gegenseitig, damit darf nicht von einem „Ein-Weg-Ansatz“ ausgegangen 
werden. 

 Es ist darauf zu achten, dass nicht um jeden Preis „Standard“-Ziele und –Prinzipien formuliert 
werden: Diese werden den Eigenheiten der einzelnen Agglomerationen, Regionen etc. nicht ge-
recht. 

 
 Die Handlungsräume als funktionale Einheiten bilden die Grundlage des Raumkonzeptes. Das 

Raumkonzept zeigt jedoch keine konkreten Lösungsmöglichkeiten auf, wie Planungen und Um-
setzungen in funktionalen Räumen erfolgen sollen. 

 In den funktionalen Handlungsräumen wird grosses Potential gesehen. Es wäre wünschenswert, 
wenn auch für diese Handlungsräume konkrete Empfehlungen für die Zusammenarbeit formuliert 
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würden. Auch hätte die Rolle neuer Zusammenarbeitsmodelle in diesen Räumen besser beleuch-
tet werden können.  

 Aufgrund der bestehenden Kompetenzordnung bleibt die Umsetzung des Raumkonzeptes den 
institutionellen Akteuren vorbehalten. Hier hätte das Raumkonzept die Rolle neuer Zusammenar-
beitsmodelle in den funktionalen Handlungsräumen noch etwas besser beleuchten können. 

 Damit künftig vermehrt in Handlungsräumen gedacht und geplant werden kann, müssen die 
staatsrechtlichen Hemmnisse abgebaut werden. Die schweizweiten Erfahrungen zeigen immer 
wieder, dass trotz allen offiziellen Beteuerungen zur interkantonalen Zusammenarbeit diese in 
der Realität von den Kantonen nicht wirklich gelebt wird. 

 
 Das Raumkonzept will kein neues Instrument der Planung sein, sondern eine gemeinsame politi-

sche Grundlage sowie Orientierungs- und Entscheidhilfe. Dennoch hat es den Charakter eines 
Planungsinstruments, steht doch die Steuerung mittels Planung im Vordergrund. Im Interesse der 
Umsetzung des Konzeptes muss viel mehr Gewicht auf die dazu nötigen finanziellen und recht-

lichen Instrumente gelegt und das Konzept in die politischen Prozesse eingebracht werden. 
 Die Umsetzung der wesentlichen Teile des Raumkonzepts kann nur gewährleistet werden, wenn 

das Raumkonzept eine gewisse Verbindlichkeit erhält (verstärkte Kontroll- und Koordinations-
funktion der übergeordneten Planungsträger, gewisse Kompetenzabtretung „nach oben“ ; bei 
gleichzeitiger Wahrung der Mitwirkung der Bevölkerung). 

 Die Ziele des Raumkonzepts sind hoch gesteckt. Ohne Einschränkungen bei der Planungsfreiheit 
können die Ziele wohl nicht erreicht werden. Damit die Ziele umgesetzt werden können, ist eine 
positive Grundhaltung der verschiedenen Planungsträger notwendig. 

 Damit das Raumkonzept Nutzen und Legitimation hat, muss es griffige Aussagen enthalten. In 
verschiedenen Themenbereichen (z.B. Verkehr) sind diese zu wenig konzis.  

 Verbindlichkeit: Bundesprojekte sollten Raumverträglichkeitsprüfungen anhand des Raumkon-
zepts Schweiz durchlaufen; auf Kantonsebene ist eine vertikale Verbindlichkeit erforderlich. 
Es wird auch gewünscht, dass dem Bund eine stärkere Rolle zufallen muss. 

 Ein solches Konzept macht erst dann richtig Sinn, wenn sich alle handelnden Partner freiwillig 
oder durch rechtliche Verpflichtung daran halten oder halten müssen. 

 Das Raumkonzept Schweiz ist „lediglich“ ein Orientierungsrahmen: Damit die angestrebten Ziele 
erreicht werden können, müssen entsprechende finanzpolitischer Instrumente geschaffen wer-
den.  

 Zwischen dem konsultativen Charakter des Konzeptes und der ihm von den Verfassern zuge-
dachten Rolle bestehen Widersprüche: Sollen z.B. die Empfehlungen an die drei Staatsebenen 
umgesetzt werden, erhält das Konzept eine Bedeutung, die über eine reine Entscheid- und Orien-
tierungsgrundlage hinausgeht. 

_________________________________________________________________________________ 
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Frage 2 

Unterstützen Sie die fünf Ziele des Raumkonzepts (Kapitel 2)? 

Fehlen zentrale Aspekte, die durch diese Ziele nicht abgedeckt sind? 

_________________________________________________________________________________ 

 

Positive Ansätze im Raumkonzept Schweiz 
 

 Die fünf Ziele des Raumkonzepts finden Unterstützung. Sie werden grundsätzlich als umfassend 
beurteilt. 

 Das Erreichen dieser Ziele stellt für alle drei Staatsebenen eine Herausforderung dar. 

 
 
Themen und Ansätze, zu denen im Sinne einer Verbesserung des Konzeptes noch Diskussionen ge-
führt werden müssen 

 
Im Konsultationsverfahren zeigt sich, dass die Abgrenzung zwischen „Zielen“ (Kapitel 2) und „Strate-
gien“ (Kapitel 3) z.T. nicht abschliessend gezogen werden kann. In diesen Fällen sind die unter den 
Zielen aufgeführten Anliegen in die Überarbeitung der Strategien mitzunehmen (und ggf. umgekehrt).  
Die nachstehende Zuweisung der verschiedenen Anliegen zu den einzelnen Zielen ist vorläufig: Sie 
richtet sich nach dem hauptsächlichsten Bezug zwischen einem Ziel des Raumkonzepts und einem 
Anliegen aus der Konsultation. 

 
Grundsätzliche Bemerkungen  
 Nicht die Formulierung der Ziele, sondern deren konkrete Umsetzung ist problematisch! 
 Die Gewichtung/Reihenfolge der Ziele wird in Frage gestellt: „die Solidarität leben“ müsste aus 

grundsätzlichen, staatspolitischen Überlegungen als erstes Ziel genannt, besonders betont und 
stärker ausgeführt werden (auch bezüglich der Unterstützung dieses Ziels durch das Bundespar-
lament); auch das Ziel „die natürlichen Ressourcen schonen“ ist stärker zu betonen. 

 Das Raumkonzept ist zu stark auf die räumlichen Herausforderungen beschränkt, ohne die ande-
ren Sektorialpolitiken (Wohnen, Industrie, demografische Entwicklung) genügend zu integrieren.  

 Die Überlegungen zur Mobilitätsentwicklung implizieren neue Finanzierungsquellen sowohl bei 
der Verkehrsinfrastruktur wie auch beim Betrieb. Es wird angeregt, dass dazu die Schaffung der 
notwendigen gesetzlichen Grundlagen (z.B. im RPG) sowohl für den Bereich der Mobilität, wie 
auch für die Wasser- und Energieversorgung etc. geprüft wird. 

 Grenzüberschreitende Beziehungen: Mit dem Raumkonzept soll die Absicht gestützt werden, in 
grenzüberschreitenden Projekten in der Zusammenarbeit in den verschiedensten Sektorialpoliti-
ken (Bildung, Forschung, Verkehr, Gesundheit, Wirtschaft etc.) über die bisherigen Ansätze aus 
Interreg hinauszugehen. 

 Das Raumkonzept bedarf eines regelmässigen Monitorings der Zielerreichung. 
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Qualitäten fördern (2.1) 
 Qualität fördern: Auf welcher Basis soll „Qualität“ bewertet werden: Gesellschaftlich, politisch, 

ökologisch etc.? Um „charakteristische Stärken“ fördern zu können, müssen diese Stärken und 
Qualitäten definiert werden. Dazu ist ein fachlich interdisziplinärer Schritt notwendig, der bereits 
mit dem Raumkonzept in Aussicht gestellt werden sollte. 

 
Natürliche Ressourcen schonen (2.2) 
 Siedlungsentwicklung nach innen, Verdichtung und Siedlungserneuerung reichen alleine nicht 

aus. Zudem ergeben sich aus diesem Ansatz neue Herausforderungen z.B. bei der Siedlungs-
qualität, beim Verkehr, Ortsbildschutz etc. 

 Die Forderungen nach Siedlungsentwicklung nach innen, Verdichtung etc. gelten auch für die 
touristischen Zentren! Im Kampf gegen die kalten Betten sind nicht nur die Hotellerie, sondern 
auch alternative Ansätze wie die Beschränkung und Aufwertung der Parahotellerie zu fördern. 

 Dem Thema „Wohnungsnot“ wird im Raumkonzept zu wenig Raum beigemessen. Diese ist z.B. 
in der Westschweiz (espace métropolitain lémanique) gross und hat entsprechende Auswirkun-
gen auf die Raumentwicklung. 

 Das Thema „Wohnungspolitik“ wird im Raumkonzept nicht entwickelt; es fehlen gar Hinweise zu 
den Auswirkungen des sozialen Wohnungsbaus. 

 Das Thema Energie wird im Raumkonzept zu wenig vertieft: Mit der Raumplanung sollen Vor-
aussetzungen geschaffen werden, damit energie- und ressourcenschonende Lebensformen nicht 
die Ausnahme, sondern die Regel bilden.  

 Der sparsame Energiekonsum und die effiziente Energienutzung sind noch wenig präzise um-
schrieben. 

 Umwelt: Luftreinhaltung und Lärmschutz stehen in einem direkten Bezug zu den Zielen des 
Raumkonzeptes und sollten deshalb stärker gewichtet werden. 

 Im ersten Abschnitt wird der Begriff „natürliche Ressourcen“ umfassend verwendet, d.h. unter 
Einschluss der Luft. In den nachfolgenden Abschnitten soll dem Aspekt „Belastungsvermeidung“ 
jedoch mehr Gewicht beigemessen werden, indem die Vermeidung von Emissionen direkt ange-
sprochen wird. 

 Formulierung einer Zielsetzung (analog zur 2000-Watt-Gesellschaft): „Auf lange Sicht sind Rah-
menbedingungen zu schaffen, die eine Erhöhung der Biodiversität ermöglichen. Nachhaltige 
Landnutzungsformen, die im Sinne dieser Zielsetzung wirksam sind, sollten Vorrang haben.“ 

 
Mobilität steuern (2.3) 
 Die Engpässe im Verkehrsnetz werden nicht allein durch Optimierung der Infrastruktur und Koor-

dination der Angebote zu entschärfen sein. 
 Anstelle einer Priorität bei den bestehenden Verkehrsverbindungen sollte viel mehr ein Gewicht 

auf die Entwicklung der Verkehrsnetze gelegt werden. Empfohlen wird hier die Definition von Inf-
rastruktur-Standards je Handlungsraum. Diese Standards sollten auch Angaben zum Infrastruk-
tur-Ausbau enthalten, der notwendig ist, um den Anteil des öffentlichen Verkehrs an der Mobilität 
zu erhöhen. 

 In diesem Kapitel wird verschiedentlich von den bestehenden Infrastrukturen ausgegangen. 
Dieser Begriff ist zu klären und zu präzisieren, sind doch in der Schweiz nicht alle Regionen 
infrastrukturmässig gleich gut aufgestellt. Mit der Betonung der bestehenden Infrastrukturen 
könnte eine Zementierung dieser Zustände verstanden werden.  
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 Mit einer verstärkten „Spezialisierung“ der einzelnen Gebiete (Metropolitanräume als Motoren der 
Wirtschaft – ländliche Räume als Erholungszonen) droht eine zunehmende Polarisierung dieser 
jeweiligen Räume – und damit letztlich eine Zunahme des Pendlerverkehrs. 

 Unter dem Ziel „Mobilität steuern“ wird eine „Stabilisierung der Mobilitätsbedürfnisse postuliert. 
Hier fehlen über die räumliche Konzentration hinausgehende Ansätze, wie z.B. monetäre Anreize 
oder die Beseitigung von Fehlanreizen. 

 Die Überlegungen zur Mobilitätsentwicklung implizieren neue Finanzierungsquellen sowohl bei 
der Verkehrsinfrastruktur wie auch beim Betrieb. Es wird angeregt, dass dazu die Schaffung der 
notwendigen gesetzlichen Grundlagen (z.B. im RPG) sowohl für den Bereich der Mobilität, wie 
auch für die Wasser- und Energieversorgung etc. geprüft wird. 

 Es reicht nicht, nach der Finanzierung der Infrastrukturen zu rufen. Es gilt, die Infrastrukturmass-
nahmen auf die bestehenden Finanziellen Möglichkeiten auszurichten: Die Mobilitätsnachfrage 
kann nur soweit befriedigt werden, wie Mittel dafür zur Verfügung stehen! 

 
Wettbewerbsfähigkeit stärken (2.4) 
 Die Rolle der Metropolitanräume als Motoren der Wirtschaft ist nicht bestritten, doch muss das 

Raumkonzept die bedeutende Rolle der Städte ausserhalb der Metropolitanräume besser abbil-
den.  

 Vermisst wird eine Aussage zur Ansiedlung grossflächiger Industrieprojekte von nationaler Be-
deutung. 

 Die Aussage, dass die Industrie generell auf dem Rückmarsch ist, wird bestritten. Auch wenn die 
Industrie in den letzten Jahrzehnten quantitativ an Bedeutung verloren hat, ist es ihr doch gelun-
gen, sich zu erneuern: Verschiedene Industriezweige gelten sogar als Motoren der Innovation 
oder gehören zu den grossen Schweizer Exporteuren und tragen damit zum Bild unseres Landes 
bei. Verschiedene Regionen der Schweiz sind zudem in einem beträchtlichen Ausmass von der 
in ihrem Gebiet angesiedelten Industrie abhängig. 

 
Solidarität leben (2.5) 
 Dieses Ziel kann mit rein planerischen Massnahmen nicht erreicht werden. Es bedarf zusätzlich 

finanzieller Massnahmen: Wer keine Mittel hat, kann nicht ausgleichen! 
 Bevölkerungswachstum: Gerade in Städten ist die Integrationsfrage noch nicht beantwortet. 
 

_________________________________________________________________________________ 
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Frage 3 

Antworten die Strategien in Kapitel 3 auf die zentralen Herausforderungen der zukünftigen 

Raumentwicklung?  

Fehlen zentrale Aspekte, die durch den Entwurf nicht abgedeckt sind? 

_________________________________________________________________________________ 

 

Positive Ansätze im Raumkonzept Schweiz 
 
 Wir verstehen das Raumkonzept Schweiz als Produkt eines mehrjährigen, intensiven Arbeitspro-

zesses, der sich sowohl aktuellen und – soweit heute abschätzbar – auch künftigen Raument-
wicklungen gewidmet hat. Die vorgestellten Strategien sehen wir als Ansätze, wie der Raum 
Schweiz nachhaltig gestaltet werden kann.  

 Den Strategien wird in ihrer Gesamtheit grundsätzlich zugestimmt, wenn sie auch als sehr abs-
trakt empfunden werden. 

 
 
Themen und Ansätze, zu denen im Sinne einer Verbesserung des Konzeptes noch Diskussionen ge-
führt werden müssen 
 
Zwischen den Antworten auf Frage 3 zu den Strategien (inkl. Karten 1 – 4) und Frage 4, die den Be-
zug zwischen Strategien und Handlungsräumen herstellt, sind Überschneidungen unumgänglich. Auf-
grund der grossen Datenmenge ist es nicht sinnvoll, Antworten, die sich auf beide Fragen beziehen, 
doppelt wiederzugeben. Bei der Überarbeitung des Raumkonzeptes sind deshalb die Konsultations-
Antworten auf beide Fragen simultan mitzunehmen und als gleichwertig zu behandeln.  
 
Grundsätzliche Bemerkungen 
 Strategien müssen umgesetzt werden, damit sie Wirkung zu entfalten. Der politische und prakti-

sche Alltag werden zeigen, inwieweit dies möglich und die Bereitschaft dazu vorhanden ist. 
 Die Strategien behandeln die heutigen Herausforderungen. Es ist nicht auszuschliessen, dass 

weitere dazu kommen werden. 
 Ein klares Bekenntnis des Bundes zur urbanen Schweiz, zu den Städten und Agglomerationen 

wird vermisst: Die grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung lebt in vier urban geprägten Räu-
men Zürich, Bern, Basel, Genf/Lausanne und hat Anspruch darauf, vom Bund besser gehört zu 
werden und grösseren politischen Einfluss auszuüben. 

 Tessin: Hier bleibt das Raumkonzept zu wenig aussagekräftig 
 Die Themen Industrie und Gewerbe müssen im Raumkonzept Schweiz ebenfalls aufgegriffen 

werden: Diese wirtschaftlichen Aktivitäten werden in der Schweiz trotz der Tertialisierung Bedeu-
tung haben. Zumindest Teile der Industrie und des Gewerbes gehören in die im Bericht oft er-
wähnte Wissensökonomie (Hightech und Highmech). Diese Nutzungen können nicht über „Ent-
wicklungsschwerpunkte für Wohnen und Arbeiten“ abgehandelt werden. 

 Es fehlen Aussagen zur Weiterentwicklung und Förderung der Kommunikationstechnologien 
und der dazu notwendigen Infrastrukturen (z.B. Glasfasernetze). Zukunftsgerichtete und raumbe-
zogene Überlegungen im Hinblick auf eine moderne Kommunikation können die Mobilität beein-
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flussen oder u.U. sogar reduzieren (Home Office, elektronische unterstützte Meetings etc.). Die-
ses Anliegen ist in die verschiedenen Strategien miteinzubeziehen und bedarf keiner zusätzlichen 
(eigenen) Strategie. 

 
Zusammenarbeit und Partnerschaften pflegen (3.1) 
 Die erforderlichen Zusammenarbeitsprozesse sind durch den Bund verstärkt zu unterstützen.  
 Es fehlen nationale Standards zur Zusammenarbeit und zur Bereinigung von Meinungsverschie-

denheiten. 
 Der Begriff der Städtenetze sollte vom Begriff der funktionalen Handlungsräume abgelöst wer-

den. 
 
Mit einer polyzentrischen Raumentwicklung wettbewerbsfähig bleiben (3.2) 
 Der Begriff der Städtenetze sollte vom Begriff der funktionalen Handlungsräume abgelöst wer-

den. 
 Die Rolle der Metropolitanräume als Zugpferde einer polyzentrischen Raumentwicklung ist zu 

unterstreichen: Sie sind die Motoren der wirtschaftlichen und innovativen Entwicklung, die der 
ganzen Schweiz zugute kommt. 

 Die Metropolitanräume haben neben ihrer Rolle als Motoren der Wirtschaft auch Potentiale in 
anderen Bereichen (Produktion von erneuerbaren Energien, Fernwärmenetze). 

 Die Konzentration der Entwicklung auf bereits urbanisierte Gebiete darf nicht zu einer exzessiven 
Konzentration auf die grossen Zentren führen, die daran ersticken würden. Viel mehr sind auch 
die urbanen Zentren mittlerer Grösse zu stärken und in Wert zu setzen. 

 Die Rolle der Metropolitanräume als Motoren der Wirtschaft wird anerkannt, doch muss das 
Raumkonzept die bedeutende Rolle der Städte ausserhalb der Metropolitanräume besser aner-
kennen.  

 
Siedlungen nachhaltig weiterentwickeln (3.3) 
 Die Aktivierung innerer Nutzungsreserven (S. 34) und die Baulandverflüssigung (S. 35) können 

mit planerischen Massnahmen allein nicht erreicht werden. Dies hat die Erfahrung gezeigt! Diese 
Ziele können nur über finanzielle Massnahmen/Besteuerung erreicht werden. Dazu gehört auch 
die Mehrwertabschöpfung, die mit Art. 5 RPG bereits möglich wäre, von der viele Kantone jedoch 
nicht Gebrauch machen. Damit verhindern sie sich selber jene finanziellen Mittel, die sie zur Um-
setzung raumplanerisch wichtiger Ziele nötig hätten. 

 Das Raumkonzept misst der Qualität der Siedlungsentwicklung zu wenig Bedeutung zu: Eine 
hohe Qualität der Siedlungen im Allgemeinen, aber auch der einzelnen Quartiere ist besonders 
wichtig. Raumplanerische Massnahmen müssen deshalb nicht nur bezüglich der Quantität, son-
dern auch der Qualität gestützt auf ein übergeordnetes Konzept beurteilt werden. 

 Eine hohe Qualität der Siedlungen und Quartiere ist besonders wichtig, doch hebt das Raumkon-
zept den qualitativen Aspekt nur bedingt hervor. „Verdichtung“ darf nicht mit „mehr Baumasse“ 
gleichgesetzt werden. Dies ist in allen Diskussion bereits von Beginn weg mitzunehmen. Raum-
planung heute leider noch zu häufig als Instrument der Quantität betrachtet. 

 Neben dem Fokus auf den Erhalt und die Aufwertung von städtischen Freiräumen (S. 34, Abs. 1 
und 2) müssen in dichten Siedlungsgebieten auch gezielt neue Freiräume geschaffen werden. In 
diesem Sinne ist auch das Risikomanagement (S. 35 „Schutz vor Naturgefahren“) um den Aspekt 
„Gesundheit der BewohnerInnen in Verdichtungsgebieten“ zu erweitern. 
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 In urbanen Verdichtungsräumen sollte an verkehrstechnisch hocherschlossenen Lagen eine In-
teressensabwägung vorgenommen werden zwischen einer qualitativ hochwertigen Siedlungs-
entwicklung bei gleichzeitiger Aufwertung von Freiräumen für Naherholung und Natur durch 
Reinvestition von abgeschöpften Mehrwerten und dem Erhalt von Nichtsiedlungsgebiet bei 
gleichzeitiger qualitativer Aufwertung zwecks multifunktionaler Nutzung. Für zweiteren Fall sind 
entsprechende Finanzmittel einzustellen. 

 
Vielfalt der Landschaft erhalten und daraus Nutzen ziehen (3.4) 
 Die (erwünschte) In-Wert-Setzung von Natur- und Erholungsräumen ist nur möglich, wenn Kan-

tonen und Kommunen auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen (s. auch Bemerkun-
gen zu 3.3). 

 Die In-Wert-Setzung nicht bebauter Landschaften bedarf zwingend einer Strategie zu ihrem Er-
halt.  

 
Verkehrsinfrastruktur und Raumentwicklung aufeinander abstimmen (3.5) 
 Die Strategie ist ohne einen Bezug zu den hier notwendigen monetären Anreizen resp. zur Besei-

tigung von Fehlanreizen unvollständig. 
 Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ist aus wirtschaftlicher Sicht wichtig, muss jedoch auch auf 

die Zielvorgaben der CO2-Reduktion Rücksicht nehmen. Dazu braucht es griffige Vorgaben so-
wie Schwerpunktsetzungen (z.B. Mobilitätsmanagement in urbanen Räumen). 

 Neben der Koordination „Verkehrsinfrastruktur/Raumentwicklung“ ist hier auch die Koordination 
mit der Wirtschaftspolitik und der Integration in den europäischen Raum (grenzüberschreitender 
Ansatz) aufzunehmen. 

 
Energieversorgung und Raumentwicklung aufeinander abstimmen (3.6) 
 Das Raumkonzept bleibt in diesem Thema zu allgemein, um zu überzeugen. Energieeffizienz und 

erneuerbare Energien sind zudem im Gleichgewicht mit anderen, kollektiven Interessen (z.B. 
Landschafts- und Heimatschutz) zu verfolgen. 

 Es sollen kantonale und kommunale Energierichtplane geschaffen werden. 
 
Das Raumkonzept mit den europäischen Entwicklungsvorstellungen abstimmen (3.7) 
--- 
 

_________________________________________________________________________________ 
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Frage 4 

Antworten die strategischen Stossrichtungen in den Handlungsräumen in Kapitel 4 auf die 

zentralen Herausforderungen Ihres Raumes? 

Fehlen zentrale Aspekte, die durch den Entwurf nicht abgedeckt sind? 

_________________________________________________________________________________ 

Die detaillierten Stellungnahmen der Mitglieder des Schweizerischen Städteverbandes auf Frage 4 
wurden dem ARE für die weiteren Arbeiten am Raumkonzept Schweiz übermittelt. 

_________________________________________________________________________________ 

 
Frage 5 

Unterstützen Sie die Empfehlungen im Kapitel 5 „Gemeinsam handeln“? 

Sind sie vollständig oder braucht es noch zusätzliche Empfehlungen? 

_________________________________________________________________________________ 

Positive Ansätze im Raumkonzept Schweiz: 
 
 Es wird sehr begrüsst, formuliert das Raumkonzept Empfehlungen an alle drei Staatsebenen.  
 Die kommunale Ebene unterstützt die Empfehlungen, die an sie gerichtet sind, erwartet jedoch 

das gleiche von Bund und Kantonen.  
 Die koordinierende Rolle des Raumkonzeptes Schweiz, welches alle Sektoralpolitiken über alle 

drei staatlichen Ebenen mit einer gemeinsamen Vision zu vereinen versucht, ist als solches be-
reits lobenswert und ein wichtiger Schritt auf dem Weg einer nachhaltigen Raumentwicklung 
Schweiz. 

 
 
Themen und Ansätze, zu denen im Sinne einer Verbesserung des Konzeptes noch Diskussionen ge-
führt werden müssen: 
 
 Das Raumkonzept Schweiz ist kein Instrument im rechtlichen Sinne, sondern nur als Orientie-

rungs- und Entscheidhilfe zu verstehen. Diese unverbindliche Absichtserklärung reicht nicht aus. 
Damit eine grenzüberschreitende, koordinierte Zusammenarbeit gesichert werden kann, ist eine 
tripartite Behördenverbindlichkeit notwendig (Minimalvariante: Der Bundesrat erklärt das Raum-
konzept zum für die Bundesverwaltung verbindlichen Orientierungsrahmen für die schweizerische 
Raumentwicklung.) 

 Bei der Umsetzung werden zwingend Erlasse (insbesondere im Raumplanungsgesetz) erwartet, 
welche die Städte und Kernagglomerationen stärker gewichten. 

 Es wird Wert darauf gelegt, dass der dynamische Aspekt des Konzepts garantiert bleibt. 
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 Das Konzept legt grosses Gewicht auf die Handlungsräume: In den Empfehlungen sind deshalb 
nicht nur Bund, Kantone, Städte und Gemeinden zu nennen und anzusprechen, sondern auch 
die funktionalen Handlungsräume. Mit der Nennung dieser Akteure wird keine vierte Staatsebene 
geschaffen. 

 Das Raumkonzept Schweiz wurde tripartit erarbeitet. Es muss auch tripartit umgesetzt werden. In 
den funktionalen Handlungsräumen ist ein kooperatives (nicht nur ein koordinatives) Vorgehen 
zwingend. Ein Bericht zum Stand der Umsetzung des Raumkonzeptes Schweiz alle 5 Jahre ge-
nügt nicht, um dies zu gewährleisten. 

 Für die Umsetzung des Raumkonzepts Schweiz ist eine Strategie zu erarbeiten, wie ein breiteres 
Publikum, namentlich Wirtschafts-, Finanz-, Immobilienfachleute, private und institutionelle Inves-
toren etc. miteingebunden werden können. 

 Die Empfehlungen an die Staatsebenen zeigen, dass – trotz gegenteiliger Absicht – hauptsäch-
lich planerische und nicht politische Ansätze zur Anwendung kommen. Die Erkenntnis scheint 
noch immer nicht gereift zu sein, dass die Raumplanung nicht an den Kantons- oder Gemeinde-
grenzen halt machen darf. 

 Vermisst wird die Empfehlung an den Bund, gesetzgeberisch für jene Finanzmittel zu sorgen, die 
für die kantonalen „innovativen Ansätze für den Lasten-Nutzen-Ausgleich“ nötig sind. 

 Die städtischen Räume sollen durch Verdichtung einen Grossteil der Entwicklung aufnehmen. 
Dazu müssen sie von Bund und Kantonen stärker unterstützt werden (Themen: Verortung von 
Infrastrukturkorridoren, Erhaltung von Naherholungsgebieten, Schutz der Wohnquartiere vor Im-
missionen). Dies kann – z.B. für Infrastrukturanlagen von übergeordneter Bedeutung – nicht al-
leinige Aufgabe der kommunalen Ebene sein, wie dies der Bericht glauben macht (Kap. 5.4: 
Ortskerne und Quartiere aufwerten). 

 

_________________________________________________________________________________ 
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Frage 6 

Sind Sie bereit, im Rahmen Ihrer Kompetenzen und Möglichkeiten zur Umsetzung des 

Raumkonzepts beizutragen? 

Welche konkreten Massnahmen können Sie sich dabei vorstellen? 

_________________________________________________________________________________ 

Die Mitglieder des Schweizerischen Städteverbandes zeigen in ihren Konsultationsantworten eine 
grosse Bereitschaft, im Rahmen ihrer Kompetenzen und Möglichkeiten zur Umsetzung des Raumkon-
zepts beizutragen. 
 

Die detaillierten Stellungnahmen der Mitglieder des Schweizerischen Städteverbandes auf Frage 6 
wurden dem ARE für die weiteren Arbeiten am Raumkonzept Schweiz übermittelt. 

_________________________________________________________________________________ 

 
Frage 7 

Haben Sie weitere Bemerkungen zum Raumkonzept? 

_________________________________________________________________________________ 

Grundsätzliche Bemerkungen 

Mit der Drucklegung des Raumkonzeptes sind die Arbeiten nicht abgeschlossen. Die Raumentwick-
lung ist dynamisch, das Raumkonzept muss es auch bleiben.  
Zu gegebener Zeit wird die Situation im Raum Schweiz erneut zu beurteilen und die Ziele, Strategien 
und Massnahmen – gegebenenfalls – anzupassen sein. Wir erwarten, dass auch diese weiteren Ar-
beiten tripartit und damit unter Einbezug der kommunalen Ebene angegangen werden.  
 

Die detaillierten Stellungnahmen der Mitglieder des Schweizerischen Städteverbandes auf Frage 7 
wurden dem ARE für die weiteren Arbeiten am Raumkonzept Schweiz übermittelt. 

_________________________________________________________________________________ 

 


