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1. Ausgangslage 

 
Die Agglomerationspolitik beinhaltet mehr als die Verkehrs- und Siedlungsplanung. Je nach kantonaler 
Kompetenzordnung und regionalen Problemlagen können weitere Politikbereiche wie Ausländerintegrati-
on, Bildung, Gesundheit, Jugend, Kultur, Sicherheit, Soziales, Sport, Tourismus oder Wirtschaftsförde-
rung von agglomerationspolitischer Relevanz sein. Unter diesem ganzheitlichen Aspekt haben bisher je-
doch nur wenige Kantone den Aufbau einer systematischen Agglomerationspolitik eingeleitet. 
 
Vor diesem Hintergrund hat sich die Tripartite Agglomerationskonferenz (TAK) zum Ziel gesetzt, eine 
vertiefte Diskussion über Möglichkeiten und Grenzen kantonaler Agglomerationspolitik zu lancieren und 
den Weg zu einer ganzheitlichen Agglomerationspolitik aufzuzeigen. Zu diesem Zweck beauftragte sie 
Prof. Dr. Daniel Kübler vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich, die Agglomerationspoli-
tik in den fünf Kantonen Neuenburg, Bern, Tessin, Aargau und Graubünden zu analysieren. Die Ergebnisse 
dieser Analyse zeigen verschiedene Ansätze in Richtung einer ganzheitlichen Agglomerationspolitik auf. 
 
Im Rahmen der TAK vom 16. November 2007 wurde eine erste Aussprache über den Bericht „Möglichkei-
ten und Grenzen kantonaler Agglomerationspolitik“ geführt. Gleichzeitig wurde beschlossen, bei den Part-
nern der TAK sowie weiteren interessierten Kreisen eine breite Vernehmlassung durchzuführen, um so die 
Schlussfolgerungen des Berichts möglichst breit zu konsolidieren. Auf der Grundlage der Vernehmlas-
sungsergebnisse soll im Rahmen der TAK eine politische Aussprache über die weitere Ausrichtung der 
Agglomerationspolitik geführt werden. 
 
Von Interesse sind insbesondere folgende Aspekte: Erstens sollte überprüft werden, ob Agglomerations-
politik tatsächlich mehr als die Politikbereiche Verkehr und Siedlungsentwicklung beinhalten soll. Zweitens 
interessierte, welche weiteren Politikbereiche im Sinne einer ganzheitlichen Agglomerationspolitik als 
relevant erachtet werden. Gefragt wurde weiter nach konkreten Massnahmen, mit denen der Bund, die 
Kantone sowie die Städte und Gemeinden einen Beitrag zur Berücksichtigung dieser Politikbereiche leis-
ten könnten. Schliesslich sollte die Vernehmlassung auch Gelegenheit dazu bieten, allgemeine Bemerkun-
gen zur Agglomerationspolitik anzubringen. 
 
 
2. Vernehmlassung 

 
Das TAK-Sekretariat hat am 7. Februar 2008 das Vernehmlassungsverfahren eröffnet. Begrüsst wurden 
seitens des Bundes alle Generalsekretariate sowie die am Netzwerk Agglomerationspolitik beteiligten 
Bundesämter, auf kantonaler Ebene die Kantonsregierungen sowie die interkantonalen Direktorenkonfe-
renzen, auf kommunaler Ebene die Mitglieder des Städteverbandes, der Schweizerische Gemeindever-
band, regionale Gemeindeverbände und die schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete. Eben-
falls angeschrieben wurden die Spitzenverbände der Wirtschaft, des Gesundheitswesen, die Verkehrsver-
bände sowie die Dachorganisationen des Schweizer Tourismus. Das Vernehmlassungsverfahren dauerte 
bis Ende April 2008. 
Insgesamt gingen 68 Stellungnahmen ein, darunter diejenige von 6 Bundesämtern (BAV, BFM, BJ, BSV, 
BWO, SECO), 25 Kantonen (ausser BL), 21 Städten und Gemeinden (Aarau, Baden, Bern, Biel, Cham, 
Dübendorf, Fribourg, Genf, Langenthal, Montreux, Münchenstein, Le Locle, Rüti, Schaffhausen, Schwyz, 
St. Gallen, Thun, Wallisellen, Worb, Winterthur, Zürich), 5 kantonalen Gemeindeverbänden (BL, FR, NW, 
SZ, ZH), den Agglomerationen Delémont und Obersee, der Regionalplanungsgruppe Solothurn und Umge-
bung sowie 7 von weiteren interessierten Kreisen (Centre patronal, H+, LITRA, SAB, Schweizerische 
Kommission für Immobilienfragen, strasseschweiz, VÖV). 
 
Der Bericht wurde von den Vernehmlassungsteilnehmenden grossmehrheitlich positiv aufgenommen. Das 
Thema sei aktuell und füge sich nahtlos in die Reihe der schon früher von der TAK herausgegebenen 
Berichte ein, die wesentlich zum besseren Verständnis einer ganzheitlichen Agglomerationspolitik in der 
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Schweiz beigetragen hätten. Der Bericht liefere einen guten Überblick über die verschiedenen Ansätze, 
die in den Kantonen zur Umsetzung einer ganzheitlichen Agglomerationspolitik entwickelt worden seien. 
Die Fallbeispiele seien gut ausgewählt worden, weil sie deutlich machen, dass es kein für alle Kantone 
gültiges Modell gibt, wie die Agglomerationspolitik gefördert, strukturiert und inhaltlich ausgestaltet wer-
den soll. 
Begrüsst wird, dass im Bericht nicht nur von Erfolgsfaktoren die Rede sei, sondern auch auf Risiken hin-
gewiesen werde, die mit einem ganzheitlichen Ansatz verbunden sind. Diese Erkenntnisse seien nicht nur 
hinsichtlich einer Agglomerationspolitik wertvoll, sondern auch auf eine koordinierte Politik im ländlichen 
Raum übertragbar. Insgesamt enthalte der Bericht wertvolle Informationen zu einer gemeindeübergreifen-
den Zusammenarbeit unter kantonaler Leitung und trage so zur Sensibilisierung insbesondere der Kanto-
ne, aber auch der Städte und Gemeinden bei. 
Vereinzelt wird jedoch kritisiert, dass die Aussagen im Bericht zu allgemein sind und daher kaum etwas 
zur konkreten Umsetzung der laufenden Agglomerationsprogramme beitragen können. Zudem bleibe die 
deskriptive Analyse im Bereich des Bekannten und bringe nicht viel Neues. Wie weit sich daraus konkrete 
Ansatzpunkte für eine ganzheitliche Agglomerationspolitik des Bundes, der Kantone sowie der Städte und 
Gemeinden ableiten liessen, sei heute völlig offen. 
 
Die meisten Vernehmlassungsteilnehmenden haben sich in ihren Antworten an den Fragen zur Vernehm-
lassung orientiert (Kapitel 3). Es finden sich aber auch zahlreiche allgemeine Bemerkungen zum Umset-
zungsstand in der Agglomerationspolitik. Diese werden nachfolgend in Kapitel 4 zusammengefasst, das 
auf die aktuellen Herausforderungen in der Agglomerationspolitik eingeht. Die Vernehmlassung hat auch 
ein gewisses Informationsdefizit betreffend die bisherigen Arbeiten der TAK aufgezeigt: So werden in den 
Vernehmlassungsantworten teilweise vertiefende Untersuchungen verlangt zu Themen, die von der TAK 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt aufgegriffen und intensiv bearbeitet worden sind. Deshalb werden in 
den nachfolgenden Ausführungen wo angezeigt kurze Hinweise zu früheren oder laufenden Arbeiten der 
TAK gemacht. 
 
Schliesslich fällt auf, dass im Gegensatz zu zahlreichen kantonalen und kommunalen Antworten auf Ebene 
des Bundes die angeschriebenen Ämter nur punktuell und zum Teil eher allgemein geantwortet haben. 
Zudem ging keine einzige Antwort einer Direktorenkonferenz ein. Ist dies Ausdruck eines mangelnden 
Bewusstseins der auf gesamtschweizerischer Ebene tätigen sektoriellen Akteure für die Agglomerations-
politik? 
 
 
3. Ganzheitliche Agglomerationspolitik 

 
3.1 Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Die Herausforderungen, mit denen sich Agglomerationsräume heute konfrontiert sehen, sind mehrschich-
tig und politikbereichsübergreifend. Die Schlussfolgerung des Berichts, wonach die Agglomerationspolitik 
mehr als die Bereiche Siedlungsentwicklung und Verkehr beinhaltet, wird deshalb von den meisten Ver-
nehmlassungsteilnehmenden vollumfänglich unterstützt. Der Handlungsbedarf sei zwar in diesen beiden 
Bereichen nach wir vor gross. Dennoch dürfe sich eine ganzheitliche Entwicklungsstrategie für die Ag-
glomerationen nicht darauf beschränken. Nur mit einer umfassend konzipierten Agglomerationspolitik 
könne die Wettbewerbsfähigkeit und die Lebensqualität in diesen Räumen nachhaltig gestärkt werden. 
Der Einbezug zusätzlicher Themen schaffe zudem Synergien bei der Erfüllung kantonaler und kommunaler 
Aufgaben. Erst eine ganzheitliche Agglomerationspolitik führe schliesslich über eine transparente, kon-
struktive und deshalb Vertrauen bildende Zusammenarbeit zu einer gemeinsamen Identität. 
Ein ganzheitlicher Ansatz dränge sich auch mit Blick auf die urbane Politik umliegender europäischer Län-
der auf, die stark auf die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet ist. So verfolgt die EU im 
Rahmen ihrer Kohäsionspolitik unter anderem das Ziel, die Attraktivität der Städte über einen ganzheitli-
chen Ansatz urbaner Entwicklung zu stärken (vgl. URBACT Programm). Dieser Prozess erfordert die In-
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tegration zahlreicher verschiedener Politikbereiche. Im Gegensatz dazu sei es in der Schweiz bislang 
noch zu wenig gelungen, z.B. im Rahmen der Modellvorhaben in der konkreten Umsetzung wirtschaftli-
chen Aspekten (Standortentwicklung und -förderung) den gewünschten Stellenwert einzuräumen, obwohl 
in den Strategien und den jeweiligen Projektbeschreibungen die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit stark 
betont wird. 
Schliesslich wird darauf hingewiesen, dass sich auch der Bundesrat in seinem Bericht „Agglomerationspo-
litik des Bundes“ bereits 2001 für eine ganzheitliche Agglomerationspolitik aussprach, indem er unter 
dem Aspekt einer besseren Berücksichtigung der Bedürfnisse des urbanen Raums im Rahmen der Tätig-
keiten des Bundes z.B. auch umwelt-, sozial-, wohnungs- oder kulturpolitische Massnahmen ins Auge fass-
te. 
 
Obwohl die Integration von zusätzlichen Themen allgemein als erstrebenswert betrachtet wird, melden 
einzelne Vernehmlassungsteilnehmende auch Bedenken an, was die praktische Umsetzung betrifft. So 
dürfe die thematische Erweiterung nicht auf Kosten bzw. zulasten der bestehenden Instrumente im ländli-
chen Raum (z.B. NRP) erfolgen. Durch die Ausweitung der Agglomerationspolitik auf weitere Politikberei-
che würden zudem auch die Anforderungen insbesondere an die horizontale Koordination ganz erheblich 
steigen. Die Empfehlung des Berichts, eine politikbereichsübergreifende Strategie zu entwickeln, sei zwar 
einfach vorzuschlagen, werde aber in der projektspezifischen Ausformulierung sehr viel komplexer und 
noch schwieriger in der kohärenten Umsetzung. 
Auch die Zusammenarbeit zwischen den drei staatlichen Ebenen werde immer anspruchsvoller, wenn 
zahlreiche Politikbereiche von den politischen Akteuren neu nun auch raumbezogen in den Agglomeratio-
nen koordiniert und abgestimmt werden müssten. Verzögere sich bei einem Akteur die Entscheidung bzw. 
die Sicherstellung der Finanzmittel, so sei die Umsetzung als Ganzes gefährdet, ja es drohe gar eine 
Blockade. In der Vernehmlassung wird deshalb gefordert, dass diese Risiken in den weiteren Arbeiten der 
TAK noch vertieft bearbeitet werden müssen. 
Vor diesem Hintergrund raten einzelne Vernehmlassungsteilnehmende daher vorerst von einem Einbezug 
weiterer Politikbereiche ab und geben einem gestaffelten Vorgehen den Vorzug: Zuerst seien die ganz 
konkreten Probleme zur erfolgreichen Umsetzung der herkömmlichen Agglomerationsprogramme in den 
zentralen Bereichen Verkehr und Siedlungsentwicklung zu lösen, wobei es insbesondere die organisatori-
schen Voraussetzungen für kantons- und landesübergreifende Perimeter zu klären gelte. Erst danach sei 
die Ausdehnung der Agglomerationspolitik auf weitere Politikbereiche sinnvoll. In diversen Stellungnahmen 
wird in diesem Zusammenhang auch auf die Bedeutung der Agglomerationsgemeinden bzw. der Regionen 
hingewiesen: Allfällige neue Themen der Agglomerationspolitik hätten sich in erster Linie an den konkre-
ten Bedürfnissen vor Ort zu orientieren. 
 
Verschiedentlich wird betont, dass die Agglomerationspolitik – genauso wie die Politik des ländlichen 
Raumes – zwingend in eine flächendeckende, gesamtkantonale Entwicklungspolitik einzubetten sei. Die 
Koordination von agglomerations- und regionalpolitischen Massnahmen sei deshalb von zentraler Bedeu-
tung. Jede Region habe ihre je spezifischen Eigenheiten und müsse die Möglichkeit haben, sich auf dieser 
Basis weiter zu entwickeln. Dabei sei von einem Ansatz der Komplementarität auszugehen. Die Positionie-
rung der ländlichen Räume soll sich auch auf deren wirtschaftliche Funktion stützen und nicht bloss auf 
den Ansatz eines Natur- und Erholungsraums reduziert werden. Der Stadt-Land-Konflikt würde nicht in 
diesem Masse zum Problem, wenn diese Grundsätze beachtet würden. 
Weiter wird unterstrichen, dass Entwicklungsstrategien der ländlichen Räume denselben Stellenwert wie 
die der städtischen Gebiete hätten. Auch in den Sektoralpolitiken sollten die Massnahmen systematisch 
auf ihre Auswirkungen auf die unterschiedlichen Räume/Regionen hin geprüft werden. Ziel einer umfas-
senden Agglomerationspolitik müsse es schliesslich sein, dass der Agglomerationsgedanke Teil der 
Sachpolitiken wird und in deren Verantwortung übergeht. Nur so liessen sich Doppelspurigkeiten und 
komplexe Organisationsmodelle vermeiden. 
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Vereinzelt wurde im Rahmen der Vernehmlassung geäussert, dass gar kein Handlungsbedarf bestehe: Die 
Erarbeitung einer räumlich differenzierten Entwicklungsstrategie sei nicht notwendig, da mit dem Richt-
plan die räumliche Entwicklung in einem Kanton bereits umfassend genug geplant werden könne. 
 
 
3.2 Konkrete Beispiele 
 
Die Vernehmlassungsantworten zeigen auf, dass in verschiedenen Kantonen bereits konkrete Ansätze in 
Richtung einer ganzheitlichen Agglomerationspolitik verfolgt werden. In Ergänzung zu den im Bericht auf-
gezeigten Ansätzen (vor allem BE und NE) verdienen nachfolgende Beispiele Erwähnung: 
 
Die Gründung des Trinationalen Eurodistricts Basel (TEB) am 26. Januar 2007 bedeutete neben einer 
räumlichen Erweiterung vor allem auch eine thematische Verbreitung der grenzüberschreitenden Aktivitä-
ten. In einer Strategie für den TEB bis 2020 sind als Oberziel die Stärkung der internationalen Ausstrah-
lung der Agglomeration sowie die funktionale Integration und Förderung des Zusammengehörigkeitsge-
fühls formuliert. Als agglomerationsrelevant werden neben Raumplanung und Verkehrsentwicklung zahl-
reiche weitere Themen genannt (u.a. wirtschaftliche Entwicklung, Gesundheit, Kultur, Bildung). Die trinati-
onale Agglomeration Basel hat mit der Gründung des TEB die Grundlage für eine ganzheitliche Agglome-
rationspolitik gelegt und bereits erste Schritte auf diesem Weg gemacht. 
Bei der Umsetzung konkreter Lösungen von agglomerationsrelevanten Problemen werden vertragliche 
Lösungen oder gemeinsame Trägerschaften angestrebt, wobei nicht immer alle Partner im TEB beteiligt 
sein müssen. So kann man beim Thema Bildung etwa die seit 1. Januar 2007 bestehende gemeinsame 
Trägerschaft der Universität Basel durch die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft nennen, auch 
wenn hier (noch) nicht die gesamte Agglomeration einbezogen ist. Auch die gegenseitige Anerkennung 
von Bildungsabschlüssen im gesamten Oberrheingebiet ist ein Ergebnis der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit. Ein weiteres Beispiel ist das Pilotprojekt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im 
Gesundheitswesen zwischen Deutschland und der Schweiz, das am 1. Januar 2007 gestartet wurde. 
Auch die Beteiligung von nichtstaatlichen relevanten Akteuren in der Agglomeration Basel schreitet voran: 
Die vor allem aus der regionalen Wirtschaft entstandene Initiative „metrobasel“, die sich am 7. April 2008 
als Verein neu organisiert hat, stellt eine Plattform für den Austausch über agglomerationsrelevante The-
men und für gemeinsame Projekte dar. 
 
Im Rahmen des Projekts Agglomeration franco-valdo-genevois werden neben den Themen Verkehr 
und Siedlungsentwicklung acht weitere Themen (Bildung, Soziales, Gesundheit, Kultur, Wirtschaft, Land-
wirtschaft, Wohnungswesen, Umwelt) bearbeitet, um so die Bezüge zwischen der räumlichen Entwicklung 
und der Politik in verschiedenen Bereichen des Service Public aufzuzeigen. Dabei haben die französi-
schen Partner, die eine längere Tradition der ganzheitlichen urbanen Politik mitbringen, zentrale Impulse 
für das gemeinsame Agglomerationsprogramm eingebracht. 
Da der ganze Kanton Genf innerhalb des Agglomerationsperimeters liegt, ist die ganzheitliche Agglomera-
tionspolitik hier vor allem ein Thema der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und weniger ein Thema 
der kantonalen Agglomerationspolitik. Dabei besteht mit dem „Comité régional franco-genevois“ (CRFG) 
bereits heute eine gut funktionierende grenzüberschreitende Austauschplattform, die Gefäss für die Be-
arbeitung verschiedener agglomerationsrelevanter Themen ist und wertvolle Synergien mit dem gemein-
samen Agglomerationsprojekt ermöglicht. 
 
Im Metropolitanraum Zürich soll eine gemeinsame politische Zusammenarbeit von Städten, Gemeinden 
und Kantonen gefördert werden. Dabei sollen die vitalen Interessen des Wirtschaftsraums Zürich nach 
aussen vertreten und die gesellschaftliche Identifikation mit ihm gefördert werden. Die beteiligten Kanto-
ne, Städte und Gemeinden verstehen sich als Lebens- und Wirtschaftsraum mit gemeinsamen Interessen. 
Dafür sollen im Rahmen der Metropolitankonferenz Zürich Aufgaben angegangen und Projekte eingeleitet 
werden, die den gemeinsamen Wissensplatz und Wirtschaftstandort stärken. 
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Zur Diskussion stehen Projekte wie die Vereinfachung und Harmonisierung der Verfahren bei Arbeitsbewil-
ligungen für Ausländerinnen und Ausländer oder der Aufbau einer Kongressdrehscheibe mit koordiniertem 
Raumangebot zur gemeinsamen Positionierung auf dem internationalen Kongressmarkt. Um beim öffentli-
chen und individuellen Verkehr gemeinsame Lösungen zur Bewältigung des wachsenden Verkehrsvolu-
mens zu entwickeln, wird die Etablierung einer Verkehrskonferenz für den Metropolitanraum geprüft. Eine 
verbesserte Koordination zwischen der ETH Zürich, den Universitäten und den Fachhochschulen des 
Metropolitanraums soll zu einem intensiveren Transfer von Forschungsergebnissen in die Unternehmen 
führen. 
 
Mit dem Planungsbericht über die „Agglomerationspolitik und die Politik des ländlichen Raums“ vom Janu-
ar 2007 verfolgt der Kanton Luzern die Zielsetzung „Stärkung der Agglomeration Luzern zu einer ver-
einigten Stadtregion“, damit sie den Herausforderungen, die sich innerhalb ihrer Grenzen unmittelbar 
stellen, optimal begegnen kann und damit der Kanton Luzern sich im nationalen Wettbewerb künftig be-
haupten kann. 
Darüber hinaus ist die Thematik „Regionen-Bildung“ im Kanton Luzern zurzeit in verschiedenen Departe-
menten und Projekten aktuell. Die laufende Richtplanrevision wird hier Vorschläge zur Diskussion bringen. 
Regionale Entwicklungsträger sind im Richtplan, aber auch in der Ausgestaltung der neuen Regionalpolitik 
ein Thema. Neueinteilungen von Gerichts-, Verwaltungs- und Wahlkreisen sollen mit raumplanerischen 
Entwicklungen koordiniert werden. 
 
Im Zusammenschluss der acht Glattalgemeinden (Bassersdorf, Dietlikon, Dübendorf, Kloten, Opfikon, 
Rümlang, Wallisellen und Wangen-Brüttisellen) unter dem Namen „glow.das Glattal“ wird eine ganzheitli-
che Betrachtung – im Sinne einer Organisation von unten – bereits seit Jahren praktiziert. Im Zentrum der 
Zusammenarbeit steht ein handlungsleitendes, umfassendes Manifest, das ein gemeinsam entwickeltes 
Denkmodell enthält, das über die Bereiche Verkehr und Siedlungsentwicklung hinausgeht. 
Das Manifest basiert auf dem Grundsatz, dass die Gemeinden der Region die Schwierigkeiten, die die 
rasante Entwicklung des begrenzten Lebensraums mit sich gebracht hat, gemeinsam anpacken wollen. 
Zudem soll mit vereinten Kräften und nachhaltig der lebendige Wohn- und Arbeitsstandort gefördert wer-
den. Ziel ist, durch Identifikation mit der Region die Integration zu fördern. Die Zusammenarbeit findet vor 
allem in Fragen des Verkehrs (Glattalbahn), der Wirtschaftsförderung, der Kultur und der Kinder- und Ju-
gendarbeit statt. 
 
Bei der Gründung des Vereins Agglomeration Schaffhausen am 22. Juni 2006 war neben dem Teilpro-
jekt „Verkehr und Siedlung“ auch das Teilprojekt „Kultur und Freizeit“ weit gediehen. Beim Teilprojekt 
„Kultur und Freizeit“ bilden die Museumsnacht, das Literaturfestival CRIMINALE 2009 sowie verschiedene 
Projekte im Bereich Tourismus Landes- und Kantonsgrenzen überschreitende Schwerpunkte. 
 
Für die Agglomeration Winterthur wurden im Rahmen des Projekts „Pilotregion IKK Winterthur“ u.a. 
weitere Bedürfnisse in den Politikbereichen „Sport/Jugend“, „Sicherheit/Polizei“ und Gesundheit/Pflege“ 
identifiziert. 
 
Das unter der Federführung des Kantons St. Gallen gemeinsam mit den Kantonen Schwyz und Zürich 
lancierte Agglomerationsprogramm „Agglo Obersee“ beinhaltet konkrete Ansätze zur Integration von 
Frei- und Naturraumplanung (Seeufer) sowie zu einer gemeinsamen Kultur- und Bildungspolitik. 
 
In der Agglomeration Freiburg werden neben den Bereichen Verkehr, Siedlungsentwicklung und Um-
welt auch Fragen der Wirtschaftsförderung, des Tourismus und der Kultur bearbeitet. 
 
Im Kanton Thurgau gibt es verschiedene Regionen, die sich für ein gemeinsames Standortmarketing 
zusammengeschlossen haben. 
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3.3 Relevante Politikbereiche 
 
Die Vernehmlassung hat deutlich gemacht, dass sich die Frage nach den Politikbereichen, die es über 
den Verkehr und die Siedlungsentwicklung hinaus einzubeziehen gilt, nicht generell für alle Agglomeratio-
nen gleich beantworten lässt. Zu gross sind die Unterschiede zwischen den Agglomerationen etwa auf-
grund von Grösse, Lage und wirtschaftlichem Schwerpunkt, von spezifischen Stärken und Schwächen. 
Diese Charakteristika sind den Agglomerationen selbst am besten bekannt, weshalb eine thematische 
Offenheit auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Agglomerationspolitik von grosser Bedeutung ist. 
 
Jede Agglomeration muss selbst definieren, welche Themen für sie relevant sind. Verschiedentlich wird 
darauf hingewiesen, dass ein von Anfang an zu breit gewählter Ansatz für die Organisation der komplexen 
Zusammenarbeit womöglich hinderlich sein kann. In diesem Sinne sind Prioritäten zu setzen und perio-
disch zu überprüfen, ob die Agglomerationspolitik neu ausgerichtet werden müsse. Neben den Bereichen 
Verkehr und Siedlungsentwicklung stehen aus Sicht der Vernehmlassungsteilnehmenden vor allem die 
nachfolgenden Themenfelder im Vordergrund: 
 
In vielen Vernehmlassungsantworten wird die Steigerung der Standortattraktivität und Wettbewerbsfähig-
keit als eine der zentralen Zielsetzungen der Agglomerationspolitik erachtet. In diesem Zusammenhang 
wird Themen wie Wirtschaftsförderung, Standortpromotion, Regionsmarketing und Tourismus ein 
hoher Stellenwert zugesprochen. Als Bereich, der auf Agglomerationsebene strategisch angegangen 
werden könnte, wird auch die Ansiedlung grossflächiger High-Tech-Industrie genannt. 
Weiter wird betont, dass erfolgreiche Agglomerationen ihre Standortattraktivität über die Wirtschaft hin-
aus optimieren und entsprechend auch politisch abstützen müssen. Neben Schlüsselfaktoren wie Steuer-
belastung, der internationalen Position in Bildung und Forschung, der Verfügbarkeit von qualifizierten 
Arbeitskräften sowie der Qualität der internationalen Verkehrsanbindungen spielten dabei auch die so 
genannten weichen Faktoren eine wichtige Rolle. Nicht nur für den Tourismus, sondern auch für Standort-
entscheide internationaler Unternehmungen können das Siedlungs- und Landschaftsbild, der Erholungs-
wert, die Umweltqualität, die Ausstrahlung des kulturellen Angebots, der Service Public oder die Sicher-
heit den Ausschlag geben. Neben den staatlichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen sowie dem 
binnenwirtschaftlichen Umfeld ist eine im internationalen Vergleich überdurchschnittliche Lebensqualität in 
der Tat oftmals mitentscheidend. 
Hier knüpft die TAK mit dem 2007 neu lancierten Projekt an, das aufzeigen soll, wie das Potenzial der 
Agglomerationspolitik zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz besser genutzt 
werden kann. 
 
In den Agglomerationen, aber auch zwischen kleineren Gemeinden und Kantonen besteht aus Sicht vieler 
Vernehmlassungsteilnehmenden Bedarf, im Bereich der Ausländer- und Integrationspolitik die inter-
kommunale (und auch die kantonsübergreifende) Zusammenarbeit weiter zu verstärken. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass sich Integrationsprobleme und -potenziale in Agglomerationen kumulieren. Den Kern-
städten sowie grösseren Gemeinden kommt hier eine wichtige Funktion zu: Sie könnten Agglomerations-
gemeinden und kleineren Gemeinden vermehrt das Know-how und die Kompetenzen ihrer bereits beste-
henden Integrationsfachstellen zur Verfügung stellen. In diesem Sinne sind die Zweckmässigkeit einer 
agglomerationsweiten Kooperation sowie allfällige Zusammenarbeitsmodelle in diesem Bereich vertieft zu 
prüfen. Die TAK hat bereits im Rahmen ihrer Arbeiten zum Abbau von Integrationshemmnissen auf das 
Potenzial der interkommunalen bzw. regionalen Zusammenarbeit im Bereich der Integration hingewiesen. 
Auch der Bundesrat hat im Rahmen des „Berichts Integrationsmassnahmen“ departementsübergreifend 
Integrationsmassnahmen ergriffen, die die räumliche Dimension berücksichtigen. So ist das ARE daran, in 
Zusammenarbeit mit geeigneten Partnern Vorschläge zu erarbeiten, wie die Integrationspolitik über ein 
Agglomerationsprogramm umgesetzt werden könnte. Ziel ist eine agglomerationsweit abgestimmte Integ-
rationsförderungspolitik. Entsprechende Ergebnisse sollen bis Ende 2008 vorliegen. 
Darüber hinaus will der Bund durch gezielte Unterstützung von Modellvorhaben in mittelgrossen und klei-
neren Städten so genannte „Projets urbains“ lancieren. Dabei handelt es sich um Quartierentwicklungs-
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projekte, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. In einem breiten partizipativen Prozess sollen städte-
bauliche und raumplanerische Massnahmen auf integrationsfördernde Massnahmen abgestimmt werden. 
Auf Seiten des Bundes ist eine interdepartementale Steuergruppe unter Federführung des ARE für die 
strategische Steuerung und Koordination verantwortlich, während die einzelnen Projekte auf kommunaler 
und kantonaler Ebene entwickelt und umgesetzt werden. Hauptziel ist die Aufwertung von Quartieren, das 
heisst die Verbesserung der Lebensqualität und die Ausschöpfung von Integrationspotenzialen. Mittel- bis 
längerfristig könnten Projekts urbains in übergeordnete Agglomerationsprogramme Eingang finden. 
 
Neben der Ausländer- und Integrationspolitik werden weitere Bereiche genannt, die sich unter dem Ober-
begriff der Sozialpolitik    zusammenfassen lassen. Erwähnt werden insbesondere Bereiche wie die Sozi-
alhilfe bzw. -dienste, Programmangebote zur wirtschaftlichen Integration, die Familienpolitik (inkl. famili-
energänzende Betreuungsstrukturen), die Alterspolitik (inkl. regionale Planung von Pflegeplätze), das 
Vormundschaftswesen, die Drogenpolitik und die Suchtprävention sowie die Kinder und Jugendpolitik 
(offene Jugendarbeit, Jugendgewalt usw.) 
Zu diesem Themenkreis laufen auf Bundesebene zurzeit verschiedene Arbeiten unter Federführung des 
BSV wie die Strategie Armutsbekämpfung, der Bericht Jugend und Gewalt, der Bericht Kinder- und Ju-
gendpolitik. Diese Arbeiten leisten einen Beitrag zur gemeinsamen Problemsicht, zeigen den Handlungs-
bedarf auf und können so als Orientierungshilfe für die lokale und regionale Politik dienen. Mangels ent-
sprechender Rechtsgrundlagen sind aber von Seiten des BSV bislang keine Unterstützungsmassnahmen 
spezifisch zugunsten des urbanen Raumes entwickelt worden. Deshalb seien hier in erster Linie die Kan-
tone gefordert, lokale und regionale Initiativen zur Ausrichtung der Sozialpolitik auf die urbanen Räume zu 
fördern. Allerdings stelle sich auch die Frage, ob der Bund diese Bestrebungen nicht stärker unterstützen 
sollte oder könnte. 
 
Auch die Gesundheitsversorgung wird von verschiedenen Vernehmlassungsteilnehmenden als agglome-
rationsrelevant bezeichnet. Vor dem Hintergrund der demografischen Alterung der Gesellschaft werden 
vor allem Bereiche wie die Spitex und die Planung der stationären Pflegeeinrichtungen erwähnt. Aber 
auch die Spitalpolitik wird vereinzelt aufgezählt. Hierzu wird davon ausgegangen, dass die medizinische 
Grundversorgung weiterhin sowohl in den Zentren und der Peripherie angeboten werden. Spezialisierte 
Leistungen sollen jedoch noch stärker in den Zentren/Agglomerationen konzentriert und hochspezialisier-
te Leistungen nur noch in sehr wenigen Grosszentren angeboten werden. 
 
Der Bereich der Kultur ist vielerorts bereits fester Bestandteil der Agglomerationspolitik (vgl. Ziff 3.2) 
Darüber hinaus wird auch der Bereich der Bildung zunehmend als agglomerationsrelevant angesehen. 
Genannt werden insbesondere die Hoch- und Fachhochschulen. Aber auch die Schulkoordination (inkl. z.B. 
Soderpädagogik, heilpädagogische Tageschulen, Musikschulen usw.) kann ein gemeinsames Vorgehen in 
der Agglomeration erfordern. Zum Teil wurde aber auch darauf hingewiesen, dass gerade die Hoch- und 
Fachhochschulen nicht im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden liegen und demzufolge auch nicht über 
die gleichen agglomerationspolitischen Instrumente wie Fragen der Raumplanung oder des Verkehrs be-
arbeitet werden können. In diesem Sinne werden unter Berücksichtigung der verfassungsmässigen Zu-
ständigkeiten auch weitere Überlegungen zum agglomerationspolitischen Instrumentarium angeregt. 
 
Weiter wird vorgeschlagen, die Wohnungs- und Bodenpolitik vermehrt auch auf der Ebene der Agglo-
merationen zu behandeln. Gerade in Agglomerationen bestünden hier zum Teil markante räumliche Dispa-
ritäten (z.B. zwischen Gemeinden mit bevorzugten Aussichtslagen und Gemeinden mit unattraktiven Wohn-
lagen). Gefragt sei vor allem eine Wohnbauförderung, die ihren Beitrag zur Verdichtung des Wohnungs-
baus in Agglomerationen leistet und insgesamt zu einer rationelleren Bodennutzung führt. Der Bund könne 
durch Informationsarbeit und Vernetzung die zuständigen Akteure auf kantonaler und kommunaler Ebene 
sensibilisieren und know-how zur Verfügung stellen. Weitere Akzente liessen sich über die Wohnraumför-
derungspolitik des Bundes setzen. 
Schlüsselakteure seien jedoch auch hier die Kantone: Diese wären gefordert, ihre Strategien im Bereich 
der Wohnungs- und Bodenpolitik vermehrt auf die Bedürfnisse der Agglomerationen und die Ziele der 
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Agglomerationspolitik abzustimmen. Gleichzeitig könnten die Kantone durch Anreize auch die interkom-
munale Zusammenarbeit in diesen Bereichen fördern. Auf der Ebene der Städte und Gemeinden seien 
geeignete Ausgleichsmechanismen zwischen privilegierten und weniger privilegierten Gemeinden zu fin-
den, um in der ganzen Agglomeration ein gewisses Entwicklungsgleichgewicht wahren zu können. 
Weiter sollten im Rahmen der Agglomerationspolitik vermehrt auch Fragen der Bodennutzung durch die 
Bevölkerung während Sport und Freizeit behandelt werden (Planung, Bau und Nutzung von Sportstätten 
sowie Freizeitanlagen). Hier wären geeignete Ausgleiche mit anderen Formen der Bodennutzungen wie 
z.B. der Landwirtschaft zu suchen. Der Einbezug dieser Themen in die Agglomerationspolitik würde zu-
dem erlauben, Kompensationen zwischen Entwicklungsschwerpunkten und Erholungsräumen ins Auge zu 
fassen. 
 
Wiederholt vorgeschlagen werden auch Bereiche wie Umweltschutz, Landschafts- und Freiraumpla-

nung (Biotopvernetzung) sowie weitere Politikbereiche mit ökologischem Hintergrund. Die Agglomeratio-
nen mit ihren zum Teil sehr weitläufigen überbauten Gebieten wirkten sich stark auf das Landschaftsbild, 
die Luftqualität, die Gewässerqualität, auf Fauna und Flora usw. aus. Durchgehende Agglomerationsräume 
stellten eigentliche Barrieren dar. Die Agglomerationen müssten im Bereich der Umweltpolitik durchaus 
auch eine Verantwortung übernehmen. Vor diesem Hintergrund werden die Erstellung von ökologischen 
Vernetzungskonzepten, die koordinierte Planung von ökologischen Korridoren, grossräumige ökologische 
Trittflächen, die Schaffung von Ausgleichsflächen, Naherholungsräumen (inkl. Verkehrserschliessung) 
usw. postuliert. Attraktive Parklandschaften für die Naherholung werden auch als verbindendes Thema 
angesehen. Pärke und Freiräume einer Region könnten z.B. als Identität stiftende Elemente aufgewertet 
werden. 
 
Als weitere Bereiche werden genannt: die Sicherheit (Polizei, Sanität, Feuerwehr, Zivilschutz usw.), die 
Zusammenarbeit von Gemeindewerken (gemeinsamer Einkauf), die Ver- und Entsorgung sowie die Ener-
giepolitik. 
 
 
3.4 Rolle des Bundes, der Kantone sowie der Städte und Gemeinden 
 
In vielen Stellungnahmen wird darauf hingewiesen, dass der Bund    im Rahmen seiner regulatorischen 
Bestimmungen und Umsetzungsprogramme die einzelnen Politikbereiche besser aufeinander abstimmen 
solle. Gefragt seien fliessende Übergänge und nicht systembedingte Grenzen und Widersprüche, wie das 
z.B. heute zwischen der Agglomerations- und der Regionalpolitik der Fall sei. In der Agglomerationspolitik 
solle sich der Bund auf die Rahmengesetzgebung beschränken und den Kantonen die institutionelle Aus-
gestaltung überlassen. 
Der Ansatz des Bundes zur Förderung der Agglomerationspolitik, wie er mit dem Infrastrukturfonds und 
den Agglomerationsprogrammen Verkehr und Siedlung verfolgt wird, sei wertvoll: Durch finanzielle Anrei-
ze und Beteiligungen des Bundes an Investitionen werden diejenigen Agglomerationen gefördert, die in 
diesem Politikbereich kooperieren und gemeinsame Lösungen erarbeiten. Dieser Mechanismus sei nun 
inhaltlich auf weitere Politikbereiche auszuweiten. Damit werde ein Anreiz geschaffen, den Aufwand zur 
Etablierung einer ganzheitlichen Agglomerationspolitik zu betreiben. Durch eine Fondslösung sollte der 
Bund in einer Anschubphase erreichen, dass für die beteiligten Kantone und Gemeinden Kostenneutralität 
besteht, bis sich der mittel- bis längerfristige Nutzen der Agglomerationspolitik auch finanziell einstellt. 
Ob dies mit den bestehenden Instrumenten umgesetzt werden soll, war in der Vernehmlassung umstrit-
ten: Einzelne Kantone fordern explizit, dass der Bund künftig Modellvorhaben und Agglomerationspro-
gramme priorisiert, die einen ganzheitlichen Ansatz wählen. Andere Kantone hingegen würden es begrüs-
sen, wenn zusätzliche Themen eben gerade nicht über die gängigen Instrumente der Agglomerationspoli-
tik gesteuert würden. Für sie steht vielmehr die Verankerung der strategischen Vorgaben in den regie-
rungsrätlichen Planungsinstrumenten im Vordergrund. 
Ebenfalls zur langfristigen Sicherung einer ganzheitlichen Agglomerationspolitik trage die Schaffung einer 
Rechtsgrundlage für die Agglomerationspolitik auf Bundesebene bei. 
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Den Kantonen wird in der Vernehmlassung wie auch im Bericht eine zentrale Rolle zugeschrieben. Sie 
können mit ihren Kompetenzen in Fragen der Raumentwicklung die thematische Weiterentwicklung der 
Agglomerationspolitik vorantreiben. Mit der Ausdehnung auf weitere Themengebiete werden allerdings 
auch weitere inhaltliche Kompetenzen gefordert, die die Fachstellen für Raumplanung und -entwicklung 
nicht mehr alleine abdecken können. Besonders in Agglomerationen, die sich über Kantonsgrenzen 
erstrecken, müssen die beteiligten Kantone auch kantonsübergreifende Lösungen anstreben. Nur so 
können statt ungenügender Eigenangebote qualitativ bessere und wirtschaftlichere Angebote mit grösse-
rem Einzugsgebiet ermöglicht werden. Durch die Finanzierung wichtiger Infrastrukturen (nicht nur im Be-
reich Verkehr, z.B. auch im Bereich Kultur), durch Projekt- und Betriebsbeiträge sowie die Bereitstellung 
von Ressourcen zur Vernetzung und Koordination können die Kantone die Agglomerationspolitik massgeb-
lich beeinflussen. 
Ob es nötig ist, die Agglomerationspolitik auch auf kantonaler Ebene gesetzlich zu verankern, wurde in 
der Vernehmlassung kontrovers beurteilt. Für einzelne Kantone steht vielmehr die Stärkung und Weiter-
entwicklung der bestehenden Instrumente (Regierungsprogramm, Richtplan, Zweckverbände) im Zentrum. 
In diesem Sinne wäre es beispielsweise hilfreich, Lösungsvorschläge für das Problem der nur schwach 
demokratisch legitimierten Entscheide in Zweckverbänden zu erarbeiten (Abwasserbehandlung, Abfallbe-
wirtschaftung, Militärwesen, Zivilstandswesen, rechnergestützte Datenverwaltung usw.). 
Agglomerationspolitik muss von den Gemeinden als Bedürfnis wahrgenommen werden. Ist dies nicht der 
Fall, wird eine kantonal initiierte Agglomerationspolitik von den Gemeinden sehr bald als Angriff auf die 
Gemeindeautonomie verstanden. Deshalb muss das Subsidiaritätsprinzip gewahrt bleiben. Der Kanton hat 
dort einzugreifen, wo überkommunale und regionale Interessen zu wahren und zu koordinieren sind oder 
wo die Gemeinden nicht in der Lage sind, eine Aufgabe zu erfüllen. Andererseits wird von kommunaler 
Seite gefordert, dass auf kantonaler Ebene vor allem Massnahmen zu ergreifen sind, die Fragen der Fi-
nanzierung rechtlich und politisch so regeln, dass ein Konsens bei der gemeinsamen Aufgabenerfüllung 
erleichtert oder zumindest nicht erschwert wird. Das heisst, dass Finanz- und Lastenausgleichssysteme 
sowie die Fragen der Abgeltung von Zentrumslasten zwingend thematisiert werden müssen, denn unglei-
che oder intransparente Finanzierungsmodelle erschweren nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den 
Gemeinden, sondern auch zwischen Gemeinden und Kanton. 
 
Als zentral wird die Zusammenarbeit zwischen dem Kanton (oder den Kantonen) sowie den Städten und 

Gemeinden bezeichnet. Die Kommunen müssen als mitwirkende und mitbestimmende Partner gewonnen 
werden. In diesem Kontext komme der räumlichen Definition der Agglomeration zentrale Bedeutung zu: 
Die betreffenden Kommunen müssen sich selbst als Teil einer Agglomeration sehen und sich mit ihr iden-
tifizieren. Insbesondere sind die Städte und Gemeinden aufgefordert, Themenbereiche einzubringen, die 
sich aus ihrer Sicht für eine agglomerationsweite Behandlung eignen. 
Weiter haben auch die Städte und Gemeinden Projekt- und Betriebsbeiträge an gemeinsame Infrastruktur-
vorhaben, die Beteiligung an Kooperationsplattformen und die Bereitstellung bzw. Finanzierung personel-
ler Ressourcen zu gewährleisten. Bezüglich der Infrastrukturvorhaben wird angemerkt, dass die nachträg-
liche Anerkennung des Regionalcharakters regelmässig schwierig ist. Grund für diese Schwierigkeiten ist 
vor allem die fehlende Mitbestimmung der Region z.B. bei der Erstellung der Anlage. Regional bedeutsa-
me Infrastrukturvorhaben sollten deshalb von Anfang an auch regional getragen werden. 
Schliesslich ist auf kommunaler Ebene zu klären, welche Rolle/Status und Funktionen eine Stadt mit einer 
Leader-Funktion innerhalb eines Agglomerations-Modells übernimmt. 
 
 
4. Weitere Herausforderungen für die künftige Agglomerationspolitik 

 
Viele Vernehmlassungsteilnehmende haben weitere allgemeine Bemerkungen zur Agglomerationspolitik 
eingebracht. Daraus lassen sich weitere Herausforderungen für die künftige Agglomerationspolitik ablei-
ten. 
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4.1 Finanzierungs- und Lastenausgleichsfragen 
 
Verschiedentlich wird in den Vernehmlassungsantworten darauf hingewiesen, dass in den bestehenden 
Finanz- und Lastenausgleichssystemen bereits Mechanismen zum Ausgleich regionaler Disparitäten und 
zur Abgeltung besonderer Lasten enthalten sind. So verbessert der im Rahmen der NFA eingeführte Res-
sourcenausgleich die ökonomischen Perspektiven für strukturschwächere Kantone. Zudem profitieren die 
urban geprägten Kantone über den soziodemografischen Lastenausgleich. Darüber hinaus werden die 
neuen Eckwerte der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich erwähnt, die z.B. auch für den 
Agglomerationsverkehrs gelten. Neben der NFA existieren auch kantonale Finanz- und Lastenaugleichs-
systeme, die nach analogen Prinzipien innerhalb des Kantons Ausgleiche und Abgeltungen zwischen den 
Gemeinden verfolgen. 
Vor diesem Hintergrund monieren verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende, dass die Problematik der 
Lastenverteilung bzw. des Finanz- und Lastenausgleichs innerhalb der Agglomerationen zwischen Kern-
städten und Agglomerationsgemeinden im Bericht nicht diskutiert wurde. Meist tragen die Kernstädte so 
genannte Zentrumslasten für die gesamte Agglomeration, die sie finanziell belasten und teilweise an die 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bringen. Disparitäten bezüglich Bevölkerungszusammensetzung, Ange-
bot an staatlichen Leistungen und nicht zuletzt Steuerbelastungen innerhalb der Agglomerationen sind 
damit verbunden. Zu diesen zentralen Herausforderungen der Agglomerationspolitik zeige der Bericht 
keine Lösungsmöglichkeiten auf. 
Gerade weil die Agglomerationspolitik in vielen Fällen eine kantonsübergreifende Politik ist, stellen sich 
Ausgleichsfragen auch in diesem Kontext. Hier wären auf der Grundlage des aktuellsten Standes der 
Umsetzung der NFA in den Kantonen Lösungsvorschläge gefragt. Diesbezüglich wird auch darauf hinge-
wiesen, dass sich bei Herausforderungen, die sich aus räumlichen Disparitäten ergeben, die Zusammen-
arbeit aufgrund grosser Interessengegensätze ohnehin in der Regel schwierig gestaltet. Gleichzeitig kön-
nen ungelöste Ausgleichsfragen das Entwicklungsgleichgewicht in der Agglomeration ernsthaft gefähr-
den. Dies kann zu einem schlechten Image führen mit negativen Folgen im Standortwettbewerb. Deshalb 
scheinen hier Anreiz- und Unterstützungsmassnahmen der übergeordneten staatlichen Ebenen klar ange-
zeigt zu sein. 
Weiter kann in diesem Kontext auch darauf hingewiesen werden, dass sich die Begeisterung verschiede-
ner Kantone, zur Sicherung einer längerfristigen agglomerationspolitischen Perspektive finanzielle Anreize 
bereit zu stellen, in Grenzen hält. So wird z.B. die im Bericht empfohlene Einrichtung eines kantonalen 
Rahmenkredits für die Agglomerationspolitik explizit abgelehnt. Gleichzeitig werden aber teilweise von 
den gleichen Kantonen weitere finanzielle Anreize des Bundes erwartet. Auch hier scheinen Vertiefungs-
arbeiten angezeigt zu sein. 
Schliesslich wird davon ausgegangen, dass sich die Beteiligung der drei Staatsebenen an einer ganzheit-
lichen Agglomerationspolitik vor allem nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip richten wird. Die Beachtung die-
ses Prinzips werde durch die verschärften Steuerwettbewerbe unter den Kantonen und Gemeinden noch 
weiter an Bedeutung gewinnen. Ein allfälliger horizontaler und vertikaler Agglomerationsfinanzausgleich 
dürfte deshalb nur schwierig zu realisieren sein. Weitere Überlegungen zu dieser Idee wären trotzdem 
wünschenswert. 
 
 
4.2 Zusammenarbeit in der Agglomeration 
 
Gegenüber Bestrebungen in Richtung einer Vereinfachung und gleichzeitig flexibleren institutionellen Lö-
sungen, etwa im Sinne von Agglomerationskonferenzen, ist nach Auffassung einzelner Vernehmlassungs-
teilnehmenden nach wie vor vielerorts grosse Skepsis sowohl von oben (Kanton) wie auch von unten (klei-
nere Gemeinden) spürbar. Trotz den immer weiter greifenden funktionalen Verflechtungen und neuen 
Aufgaben werde deshalb eine verbindliche Zusammenarbeit in den Agglomerationen in vielen Fällen nach 
wie vor mit den klassischen Instrumenten Zweckverbände und Anschlussverträge gelöst. Weiter wird zu 
bedenken gegeben, dass flächendeckende räumlich differenzierte Entwicklungsstrategien, Referendum 



 

 

 

12 

und Initiative auf regionaler Ebene das Bewusstsein voraussetze, Teil einer Agglomeration zu sein. Die 
Entwicklung eines entsprechenden regionalen Bewusstseins, und daraus abgeleitet die Bereitschaft zulas-
ten der Autonomie jeder einzelnen Gemeinde, wichtige Fragen auf regionaler Ebene zu beschliessen und 
umzusetzen, sei ein langwieriger Prozess. 
Vor diesem Hintergrund wird in verschiedenen Vernehmlassungsantworten kritisiert, dass der Bericht zu 
wenig auf Fragen der Zusammenarbeit in der Agglomeration eingeht, ja diese sogar explizit ausblendet. 
Nach wie vor offen sei insbesondere die Frage, mit welcher Zusammenarbeitstruktur den demokratischen 
Rechten am besten Rechnung getragen werden kann. In diesem Zusammenhang wird auch betont, dass 
die institutionelle Ausgestaltung der Zusammenarbeit im Sinne der Organisationsautonomie klar Sache 
der Kantone ist. Den Kantonen sollte ein relativ grosser Handlungsspielraum bei der Wahl der geeigneten 
Lösungen gelassen werden, was es ihnen erlauben würde, die Entwicklung der Agglomerationen im Ein-
klang mit ihren Besonderheiten und Bedürfnissen zu fördern. Hierzu ist allerdings zu erwähnen, dass sich 
die TAK in früheren Arbeiten bereits intensiv mit Fragen der Zusammenarbeit in der Agglomeration ausei-
nandergesetzt und entsprechende Modelle und Empfehlungen entwickelt hat. 
Vereinzelt wird zum Ausdruck gebracht, dass im Rahmen des kooperativen Föderalismus bereits eine 
Vielzahl von Organisationen in verschiedensten Politikbereichen tätig ist. Deshalb sei jeweils zu klären, ob 
sich ein im Rahmen der Agglomerationspolitik beabsichtigtes Ergebnis nicht bereits in einer bestehenden 
Organisation verwirklichen lasse. Insofern wird eine Auslegeordnung vorgeschlagen, welche Institutionen 
sich thematisch bereits mit für die Agglomeration bedeutsamen Fragen befassen. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass mit den bestehenden Gremien auf verschiedener Ebene vorläufig ein genügend breites 
Netzwerk zur Zusammenarbeit bestehe, das auch für eine Entwicklung der Agglomerationspolitik durch-
aus geeignet wäre. 
Verschiedene Kantone sind der Ansicht, dass insbesondere bei der überkantonalen Zusammenarbeit kei-
ne neuen Ebenen geschaffen werden sollen. Die offenen und zu lösenden Fragen sollten innerhalb der 
bestehenden Strukturen behandelt und geregelt werden. Zum Teil wird aber auch festgestellt, dass sich 
gerade im Rahmen dieser bestehen Gremien (regionale Regierungskonferenzen, Direktorenkonferenzen) 
in den vergangen Jahren der Wille zur Zusammenarbeit klar abgeschwächt habe. Ein Konkurrenzdenken 
sowie die Überzeugung, ein unabhängiges, selbstbestimmtes Vorgehen bringe die meisten Vorteile, habe 
teilweise zu deutlich schwierigeren Bedingungen in der interkantonalen Kooperation geführt. Deshalb 
mache es wenig Sinn, die spezifischen Bedürfnisse der Agglomerationspolitik weiter zu verfolgen, ohne 
dass von Seiten der kantonalen Politik Zeichen gesetzt würden, die klar und deutlich den Willen bekunden, 
die Zusammenarbeit zu fördern und deren Ergebnisse auch wirklich umzusetzen. 
 
 
4.3 Gemeindefusionen 
 
Verschiedentlich wird betont, dass die Frage von Gemeindefusionen nicht, wie im Bericht empfohlen, von 
der Agglomerationspolitik abgegrenzt werden sollte. Tiefgreifende Gemeindestrukturreformen werden als 
weitaus effizienteres Instrument erachtet als jede andere Form der Zusammenarbeit. Regionalkonferen-
zen und weitere dargestellte Arten von Plattformen seien zu träge, mit zu grossem Koordinationsaufwand 
verbunden und könnten immer nur in punktuellen Themen Resultate liefern. Gemeindereformen seien allen 
Zusammenarbeitsformen überlegen, wenngleich sie für die politische Arbeit die grösste Herausforderung 
darstellen. Strukturelle Bereinigungen sollten demnach nicht wie im Bericht beschrieben „tabuisiert“ wer-
den. Nur wenn offen über Gemeindefusionen im Agglomerationsraum gesprochen und verhandelt werde, 
seien nachhaltige Vereinfachungen in allen Politikfeldern offen. Nur wenn Gemeindefusionen im Agglome-
rationsraum vollzogen sind, gewinnen die Gemeinden als autonome, bürgernahe und demokratische Insti-
tutionen ihre Handlungsmacht zurück. 
Fragen der institutionellen Zusammenarbeit bis hin zu Gemeindefusionen werden von einzelnen Vernehm-
lassungsteilnehmenden als eigentliche Schwerpunkte der künftigen Agglomerationspolitik bezeichnet. 
Deshalb sei zu prüfen, ob dieser Aspekt nicht in die Unterstützungsprogramme des Bundes integriert 
werden sollte. Eine zukunftsgerichtete Agglomerationspolitik müsse die Möglichkeiten von Fusionen mit 
einbeziehen sowie die Chancen und Risiken bei Fusionsprojekten aufzeigen. Diesbezüglich wird auch dar-
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auf hingewiesen, dass der Handlungsbedarf der Agglomerationspolitik darin bestehe, Nutzung, Steuerung 
und Finanzierung in den Agglomerationen und insbesondere den Agglomerationskernen wieder in Über-
einstimmung zu bringen. Dabei könnten Fusionsstrategien einen einheitlichen Finanzierungs-, Verantwor-
tungs- und Entwicklungsraum schaffen. Dies würde zu einer höheren Effizienz in den Planungs- und Finan-
zierungsprozessen führen. Aus der Fusion einer Kernstadt und den mit ihr am intensivsten verknüpften 
Aussengemeinden können neue Grossstädte entstehen, die die Rolle, die ihnen aufgrund der Agglomera-
tionsgrösse im nationalen und internationalen Städtenetz zustehen würde, besser wahrnehmen können. 
Dies wiederum könne zu Standortvorteilen führen. 
 
 
4.4 Landesgrenzen überschreitende Zusammenarbeit 
 
Im Rahmen der Vernehmlassung wurde von verschiedener Seite bedauert, dass bei den Fallbeispielen 
keine Landesgrenzen übergreifende Agglomerationen untersucht wurden. Deren spezifische Situation 
würde die Methode der Zusammenarbeit in kantonalen Agglomerationen nur sehr bedingt übertragbar 
machen. Die Karte der Schweizer Agglomerationen zeigt, dass entlang der Aussengrenzen zahlreiche 
grenzübergreifende Agglomerationen zu finden sind. Dabei handelt es sich nicht nur um grosse Agglome-
rationen wie z.B. Basel oder Genf. Auch mittlere und kleinere Agglomerationen wie z.B. Konstanz – Kreuz-
lingen oder La Chaux-de-Fonds – Le Locle – Villers-le-lac – Morteau stehen vor dieser internationalen Prob-
lemstellung. Gestützt auf entsprechende Lösungsansätze im Rahmen der EU und des Europarates (z.B. 
EU Kohäsionspolitik, Eurodistrict, Karlsruher Übereinkommen, Madrider Konvention) drängten sich hier 
weiterführende Arbeiten auf. In einen solchen Prozess müssten allerdings die ausländischen Partner ein-
bezogen werden. 
 
 
4.5 Metropolitanräume 
 
Bei den untersuchten Fallbeispielen handelt es sich um kleine und mittlere Agglomerationen. Die drei 
grossen Agglomerationsräume der Schweiz (Zürich, Genf-Lausanne und Basel), die auch als Metropolitan-
räume bezeichnet werden, wurden nicht untersucht. Hier wird Potenzial für die weiteren Arbeiten im Rah-
men der TAK gesehen: Wie kann deren Rolle als wirtschaftlicher Motor für die gesamte Schweiz gesichert 
werden? Wo liegen deren spezifischen Chancen und Probleme? Wie sollte eine erfolgreiche, an internatio-
nalen Massstäben orientierte Metropolitanpolitik zum Wohle des gesamten Landes ausgestaltet werden? 
Wie ist ihr Verhältnis zu einer Agglomerationspolitik? Oder ersetzt sie vielmehr eine Agglomerationspolitik? 
Ist die direkte Mitwirkung von Gemeinden in sehr grossen Agglomerationen bzw. Metropolitanräumen ein 
realistisches Modell? Welche Struktur braucht es dafür? Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass das 
Projekt „Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz – Beitrag der Agglomerationspo-
litik“ auch zur Klärung der Rolle der Metropolitanräume beitragen soll. 
 
 
4.6 Funktionale Räume 
 
Die jetzige Agglomerationspolitik sehe die bestehenden funktionalen Räume als gegeben an und richte 
den öffentlichen Verkehr danach aus. Eigentlich sollten aber zuerst funktionale Räume definiert werden, 
nach denen der öffentliche Verkehr auszurichten ist, d.h. die Planung des öffentlichen Verkehrs ist lang-
fristig und im Hinblick auf regionale Entwicklungen (Industrie, Tourismus usw.) zu gestalten. Eine weitere 
Herausforderung liege in der Verflechtung sich übergreifender Interessenräume und planerischer Instru-
mente. Die sich überlagernden Abgrenzungen von funktionalen Räumen und von Programmen dürften die 
ohnehin komplexen Prozesse zusätzlich verkomplizieren. 
Vor diesem Hintergrund müsse sich die Agglomerations- bzw. Regionalpolitik des Bundes und der Kanto-
ne künftig mit der Fragestellung befassen, in welchen funktionalen Räumen welche Aufgaben sinnvoll er-
füllt werden können. Dabei seien die verschiedenen (sektoralen) Politikbereiche zu koordinieren. Auch 
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dürfte die Neue Regionalpolitik des Bundes nicht an Kantonsgrenzen Halt machen, sondern müsste sich 
ebenfalls an funktionalen Räumen ausrichten. Damit die Zusammenarbeit nicht durch territoriale Grenzen 
– insbesondere Kantonsgrenzen – verhindert wird, wird die Schaffung von Referenzgebieten durch den 
Bund und die Kantone vorgeschlagen. Dies setze wiederum voraus, dass auf Bundesebene oder Kantons-
stufe entsprechende Entwicklungsstrategien vorhanden sind. 
 
 
4.7 Stadt-Land-Beziehungen 
 
Einzelne Kantone, die selber über keine Agglomerationen verfügen, weisen darauf hin, dass sie in zuneh-
mend stärkeren funktionalen Beziehungen zu benachbarten Metropolitan- und Agglomerationsräumen 
stünden. Die bisherigen Koordinationsbemühungen beschränkten sich in der Vergangenheit vorwiegend 
auf die Abstimmung der kantonalen Richtplanung sowie allenfalls auf Einzelprojekte. Obwohl die betref-
fenden Kantone in verschiedener Hinsicht von der Entwicklung dieser Agglomerationen betroffen sind, 
bestehen praktisch keine Mitwirkungs- und Anhörungsmöglichkeiten bei der Ausgestaltung der Agglome-
rationspolitik. Der im Bericht erkannte potenzielle Stadt-Land-Konflikt könnte sich demzufolge nicht nur 
innerhalb der Agglomerationspolitik, sondern auch im Verhältnis der Agglomerationspolitik und der Politik 
des ländlichen Raumes und des Berggebietes manifestieren. Kantone, die selbst nicht über grosse Ag-
glomerationen verfügen, sollten in die Agglomerationspolitik der umliegenden Kantone einbezogen wer-
den. Der Bund könnte dies mit zusätzlichen Anreizsystemen fördern. Ziel müsse sein, handlungsfähige 
und demokratisch abgestützte Strukturen zu schaffen, die in der Lage sind, auf die aktuellen Herausfor-
derungen eingehen zu können. Vor diesem Hintergrund wird bedauert, dass entsprechenden Entschei-
dungs- und Mitwirkungsstrukturen im Bericht eine zu geringe Bedeutung zukommt. 
Weiter wird zum Ausdruck gebracht, dass die im Bericht vorgestellte Agglomerationspolitik die Gefahr 
berge, dass sich der Fokus nur noch auf die Ballungszentren richtet und der übrige Raum seinem Schick-
sal überlassen wird. Die Verknüpfung zwischen den Agglomerationen und dem ländlichen Raum werde 
umso wichtiger, je weiter die Agglomerationspolitik auf Bereiche nebst Verkehr und Siedlungsentwicklung 
ausgedehnt wird. Auch wird postuliert, dass die Agglomerationen in die Regionen eingebettet werden 
müssen und nicht eine Art „Unterregion“ bilden dürfen, die autonom und ohne Rücksicht auf die Interes-
sen der gesamten Region agieren. Es sei besonderes wichtig, dass die Agglomerationsgemeinden den 
Dialog mit den ländlichen und den touristischen Gemeinden anstreben. Dies sei nur möglich, wenn die 
verschiedenen Akteure innerhalb der Region zusammenarbeiten und keine institutionalisierten „Unterregi-
onen“ gebildet werden. Die Agglomerationsgemeinden, die ländlichen und die touristischen Gemeinden 
müssen gleichwertige Partner innerhalb einer Region sein. 
Schliesslich wird auch zu bedenken gegeben, dass die zunehmende räumliche Konzentration in der 
Schweiz zu Kosten der Enge führt. Diese Kosten drücken sich z.B. aus in Staustunden, Lärmbelastung, 
Luftverschmutzung, Zersiedelung usw. Eine ganzheitliche Agglomerationspolitik müsste sich deshalb auch 
Gedanken machen, wie sinnvoll eine weitere Konzentration ist. Denn die auf die Agglomerationen konzent-
rierte Siedlungsentwicklung stosse nicht nur an gesellschaftliche sondern auch ökonomische Grenzen. 
Der Erhalt attraktiver Lebens- und Arbeitsräume im Berggebiet liege damit letztlich auch im Interesse der 
Agglomerationen. Zudem wird zum Ausdruck gebracht, dass die Agglomerationspolitik ein neuer Politik-
bereich bzw. ein zusätzliches Bundesengagement darstelle, das allenfalls auch neue Finanzquellen erfor-
dere. Die Agglomerationspolitik als neues Politikfeld dürfe bestehende andere Aufgaben des Bundes wie 
z.B. die Berggebietspolitik nicht schwächen. 
Diese Überlegungen sollten ins laufende Projekt „Abstimmung der Agglomerationspolitik mit der Politik 
des ländlichen Raumes“ der TAK einfliessen. 
 
 
4.8 Vernetzung zwischen Praxis und Wissenschaft 
 
Vereinzelt wird vorgeschlagen, die Agglomerationspolitik stärker mit der Ausbildung und der Forschung 
an allen Hochschulen zu verbinden. Sowohl das Netzwerk Stadt-Landschaft (NSL) der ETH Zürich als na-
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mentlich die Abteilung Raumplanung der Hochschule Rapperswil (HSR) befassen sich mit der Agglomera-
tionsplanung. An der HSR wird seit 2007 ein CAS-Lehrgang in Agglomerationsplanung geführt. Leider 
seien ausser dem Institut des Berichtsverfassers keine Hochschulinstitute einbezogen und zur Vernehm-
lassung gebeten worden. Eine starke Vernetzung der Thematik sei indessen auch eine Voraussetzung 
zum Erfolg. 
 


