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Herausforderung Raumentwicklung Schweiz
Die Raumentwicklung der Schweiz
verläuft bis heute nicht nach
haltig – trotz dem seit Ende der
1970er-Jahre bestehenden Raum
planungsgesetz und der darin
verankerten Ziele einer haushäl
terischen Nutzung des Bodens, ei
ner hohen Siedlungsqualität und
dem Schutz der natürlichen Res
sourcen. Das Raumkonzept
Schweiz will die nachhaltige
räumliche Entwicklung der
Schweiz fördern. Bund, Kantone,
Gemeinden und Städte haben es
gemeinsam entwickelt und verab
schiedet. Der nachfolgende Arti
kel beleuchtet Geschichte, Strate
gien und Ziele des Raumkonzepts
Schweiz sowie erste Schritte zu
dessen Umsetzung.1

Das Raumkonzept Schweiz will die Vielfalt, Solidarität und Wettbewerbsfähigkeit des Landes erhalten. Neue Partnerschaften stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt und fördern die regionale Vielfalt. Die Bevölkerung soll auch
künftig von einer hohen Qualität der Lebensräume und Landschaften profitieren. Im Bild: Spielplatz in Pully/VD.
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1 Mehr zum Raumkonzept Schweiz unter: www.are.admin.
ch/themen/raumplanung.

Raumentwicklung braucht Visionen

Regina Gilgen Thétaz
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Sektion Bundesplanungen, Bundesamt
für Raumentwicklung ARE

Die Schweizer Medien schenkten der
Raumentwicklung in jüngerer Vergangenheit
erhöhte Aufmerksamkeit. So wurden anläss
lich der Abstimmungen über die Zweit
wohnungsinitiative und die Revision des
Raumplanungsgesetzes Herausforderungen,
Erwartungen und Visionen rege diskutiert.
Wie sehen Landschaften und Siedlungen in
Zukunft aus? Welche Qualitäten sollen diese
aufweisen? Und wie können auch kommen
de Generationen die Ressource Boden ge
mäss ihren Bedürfnissen nutzen? Solche und
andere Kernfragen der gegenwärtigen Raum
entwicklung traten zu Tage.
Die unterschiedlichen Interessen, Bedürf
nisse und Vorstellungen zu bündeln, ist aller
dings schwierig. Hier setzt das Raumkonzept
Schweiz an. Es soll Behörden, aber auch
privaten Akteuren und interessierten Kreisen
als allgemein anerkannter Orientierungs
rahmen dienen. In der Absicht, die Vielfalt,
Solidarität und Wettbewerbsfähigkeit der
Schweiz zu erhalten, formulierten Gemein
den, Städte, Kantone und der Bund gemein
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sam ihre Vorstellung einer nachhaltigen
räumlichen Entwicklung des Landes. Diese
Gesamtschau kann entscheidend dazu bei
tragen, eine allzu eng fokussierte Sichtweise
zu überwinden und die überregionale Zu
sammenarbeit ins Rollen zu bringen. Dies ist
angesichts der gegenwärtigen Herausforde
rungen denn auch dringend nötig.

Kulturflächen zunehmend unter Druck
Die Siedlungsfläche dehnt sich seit Jahr
zenten rasant aus. Allein seit den 1980er-Jah
ren nahm die Siedlungsfläche um nahezu ein
Viertel zu. Durch die massive Zersiedelung
der Landschaft kommen Kulturlandflächen
und zusammenhängende natürliche Lebens
räume zunehmend unter Druck. Diese Ent
wicklungen werfen Fragen auf: Wie kann
dem stetig steigenden Flächenkonsum Ein
halt geboten werden? Welche Lösungsansätze
ermöglichen es, für alle Betroffenen ein an
gemessenes Wohnangebot sicherzustellen?
Die Bevölkerung wächst vor allem in den
Städten und Agglomerationen. Die Einwoh
nerzahl der Schweiz beträgt heute acht Milli
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Grafik 1

Flächenanteile der Arealstatistik 2009
1 – Siedlungsfläche

2 – Landwirtschaftsfläche

3 – Bestockte Fläche (Wald und Gehölze)
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Anmerkung:
Ohne Daten des Kantons Graubünden.
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Grafik 2

Entwicklung der Bodennutzung, 1985–2009
1 - Siedlungsfläche

2 - Landwirtschaftsfläche

3 - Bestockte Fläche (Wald und Gehölze)
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klare Abgrenzung von urbanen und ländli
chen Räumen weicht zunehmend auf. Es gilt
gerade in peripheren ländlichen Gebieten,
spezifische Arbeitskulturen zu stützen, prä
gen diese doch auch Kulturlandschaften.
Schaffen wir es künftig, Stadt und Land in
ein Gleichgewicht zu bringen? Wie lassen
sich Biodiversität, landschaftliche Vielfalt
und Vernetzung der natürlichen Lebensräu
me erhalten?
Energie- und Verkehrsinfrastrukturen
sind zentrale Entwicklungsfaktoren. Im Jahr
2011 stellte der Verkehr mit 36% den Löwen
anteil des Energieverbrauchs. Letzterer hat
sich seit 1950 mehr als verfünffacht. Nun soll
er durch technische Neuerungen auf dem
heutigen Niveau stabilisiert werden. Die
Energiestrategie 2050 des Bundesrates zielt
auf einen Ausstieg aus der Kernkraft bis ins
Jahr 2034. Die wegfallende Produktion sollen
erneuerbare Energien kompensieren. Alter
native Energieträger haben ein vielverspre
chendes Ausbaupotenzial, können jedoch
das Landschaftsbild beeinflussen. Vermögen
künftige Siedlungsformen den Energiever
brauch, die Mobilität und die CO2-Emissio
nen zu verringern?
Die Bevölkerung der Schweiz konzent
riert sich vorwiegend in den Metropolitan
räumen. Auf einem Viertel der Landesfläche
beherbergen die Agglomerationen drei
Viertel der Bevölkerung und vier Fünftel

der Arbeitsplätze. Hier tut ein räumliches
Gleichgewicht not zwischen den Metropoli
tanräumen als Knoten der globalen Wirt
schaft und den peripheren Gebieten, die
von der Vielfalt der kleinen und mittleren
Unternehmen geprägt sind.

Quelle: BFS / Die Volkswirtschaft

onen und soll sich ab 2055 bei knapp neun
Millionen stabilisieren. Doch die Bevölke
rung entwickelt sich nicht nur quantitativ,
sondern auch strukturell. Der Anteil junger
Menschen sinkt, während die Lebenserwar
tung stetig steigt. Künftig gilt es, Wohn- und
Siedlungsformen zu verwirklichen, die dem
gesellschaftlichen Wandel Rechnung tragen.
Der ländliche Raum läuft Gefahr, seine
typischen Merkmale zu verlieren. Die einst
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Zur gegenwärtigen Situation hat mögli
cherweise beigetragen, dass die Schweizer
Raumentwicklung ihre Ziele seit Jahrzehnten
nicht erreicht. Entgegen zahlreichen politi
schen Absichtserklärungen und planerischen
Massnahmen verlief die Raumentwicklung
des Landes bis heute nicht nachhaltig2 und
dies, obwohl sich das Raumplanungsgesetz
die haushälterische Nutzung des Bodens, ei
ne hohe Siedlungsqualität und den Schutz
der natürlichen Ressourcen bereits Ende der
1970er-Jahre auf die Fahne schrieb. Die zu
nehmende wirtschaftliche und gesellschaftli
che Vernetzung, steigende Bevölkerungszah
len, ein erhöhter Bedarf an Verkehrs-,
Energie- und Kommunikationsinfrastruktu
ren sowie nicht zuletzt der wachsende ProKopf-Konsum von Siedlungs- und Wohnflä
chen trugen dazu bei, die Bemühungen einer
nachhaltigen Raumentwicklung zu unter
laufen.
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Vor diesem Hintergrund entstanden be
reits 1996 die Grundzüge der Raumordnung
Schweiz und später der Raumentwicklungs
bericht 2005. Letzterer erfasste die Haupt
trends der räumlichen Entwicklung:
–– die Verstädterung und die wachsende Be
deutung der Agglomerationen;
–– die Verwischung der Unterschiede zwi
schen Stadt und Land;
–– die Explosion der Mobilität.
Die erkannte Dynamik wird der Forde
rung nach einer nachhaltigen Raument
wicklung jedoch nicht gerecht. Diese zu er
füllen bedeutet unter anderem, Lebensräume
zu erhalten und natürliche Ressourcen mit
Rücksicht auf künftige Generationen zu
nutzen.
Basierend auf der Ansicht, dass die nach
haltige Gestaltung der Schweiz einer umfas
senden und differenzierten Vorstellung über
mögliche Entwicklungen bedarf, stellte der
Raumentwicklungsbericht 2005 vier Szenari
en zur Debatte:3 1. eine Schweiz der Metro
polen, 2. eine zersiedelte Schweiz, 3. eine po
lyzentrische urbane Schweiz und 4. eine
Schweiz der Regionen. Diese Szenarien
machten deutlich, dass die künftige Raum
entwicklung nicht als Schicksal verhängt ist,
sondern gestaltet werden kann. So forderte
der Raumentwicklungsbericht 2005 ein
Raumkonzept Schweiz, das auf dem vernetz
ten Städtesystem von Szenario 3 aufbaut, je
doch den polarisierenden Konsequenzen
und der Zersiedelung der anderen Szenarien
entgegenwirkt.

Beispielhafte Erarbeitung durch
Behörden aller Stufen

2 Vgl. Nachhaltigkeitsdefinition des Berichts «Unsere
gemeinsame Zukunft» (Bruntland-Bericht), 1987:
«Entwicklung, welche die heutigen Bedürfnisse zu
decken vermag, ohne für künftige Generationen
die Möglichkeiten zu schmälern, ihre eigenen Bedürf
nisse zu decken », Weltkommission für Umwelt und
Entwicklung (WCED).
3 Vgl. Raumentwicklungsbericht 2005, S. 67–86.

Die Akteure des Raumkonzepts Schweiz
teilten eine Überzeugung: Die starke räumli
che Verflechtung der erwähnten Herausfor
derungen bedarf einer Staatsebenen über
greifende Zusammenarbeit, die auch den
horizontalen Austausch in funktionalen
Räumen fördert. Um ihre Vorhaben auf eine
gemeinsame Vision auszurichten, trafen
Bund, Kantone, Städte und Gemeinden im
Mai 2006 eine Vereinbarung zur tripartiten
Erarbeitung des Raumkonzepts Schweiz.
Die Trägerorganisationen investierten
fünf Jahre Arbeit, bevor Bundesrätin Doris
Leuthard der Öffentlichkeit im Januar 2011
schliesslich einen Entwurf vorstellte und in
eine breit angelegte Konsultation entliess.
Nach weiteren zwei Jahren wurde das von
Delegierten aller Stufen verabschiedete
Raumkonzept in seiner definitiven Fassung
im Dezember 2012 veröffentlicht.
Für die Erarbeitung wurden eine poli
tische Begleitgruppe und eine technische
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 rbeitsgruppe eingesetzt. Bereits in den Jah
A
ren 2006-2007 fand ein Mitwirkungsprozess
in Form von neun regionalen Foren statt.
Um eine konsensfähige Vision des Raums
Schweiz zu formulieren, waren im weiteren
Verlauf zum Teil schwierige Diskussionen
und mehrere Fassungen von Texten und
Karten nötig. Im Zuge der Konsultation
stellte sich heraus, dass die tripartite Projekt
organisation dem Föderalismus zwar Rech
nung getragen hatte, die räumliche Vielfalt
des Landes aber noch wenig hervorgehoben
wurde. So erschien der Entwurf des Raum
konzepts als zu urban geprägt. Diese Wahr
nehmung floss in die endgültige Fassung
ein, sodass sich schliesslich auch periphere
Handlungsräume gebührend berücksichtigt
sahen. Damit dürfte der in der Raumpla
nung bisher einmalige Prozess für die Erar
beitung zukünftiger Mehr-Ebenen-Projekte
auch in anderen Politikbereichen vorbild
haft sein.

Den Raum Schweiz gemeinsam gestalten
Die Schweiz ist gefordert, eine Trendwen
de hin zu einer ausgewogeneren und nach
haltigeren räumlichen Entwicklung einzulei
ten. Dies ist nur durch aktives Handeln
seitens der Behörden und mit Hilfe aller ver
fügbaren Kräfte zu meistern. Um die Betei
ligten für ein solches Vorgehen zu gewinnen
und die unterschiedlichen Interessen auf ei
nen Nenner zu bringen, braucht es ein kla
res Ziel. Genau dies soll das Raumkonzept
Schweiz bringen.
Mit der gemeinsamen Erarbeitung einer
Vorstellung von der künftigen räumlichen
Entwicklung des Landes haben Bund, Kanto
ne, Städte und Gemeinden etwas bisher Ein
maliges in der Schweizer Raumplanung er
reicht: Sie einigten sich auf einen allgemeinen
Orientierungsrahmen und haben ihren Wil
len bekräftigt, diesen bei ihren raumwirk
samen Tätigkeiten zu berücksichtigen. Die
vorgesehene, auf Freiwilligkeit und Mitver
antwortung basierende Zusammenarbeit al
ler drei Staatsebenen ist vielerorts bereits
Realität, so zum Beispiel in der Regionalpoli
tik und in der Sachplanung.
Die Leitidee des Raumkonzepts Schweiz
besteht darin, Vielfalt, Solidarität und Wett
bewerbsfähigkeit zu erhalten. Darauf auf
bauend gibt es fünf Ziele, die auf die Kon
kretisierung der nachhaltigen räumlichen
Entwicklung hinauslaufen:
–– Siedlungsqualität und regionale Vielfalt
fördern;
–– natürliche Ressourcen sichern;
–– Mobilität steuern;
–– Wettbewerbsfähigkeit stärken;
–– Solidarität leben.
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Im Bild: Handlungsräume und polyzentrisches
Netz von Städten gemäss Strategie 1 des
Raumkonzepts Schweiz. Die Karte unterscheidet zwischen grossstädtischen, klein- und
mittelstädtischen sowie alpinen Handlungs
räumen. Diese Strategie zielt darauf ab,
die Zusammenarbeit in Handlungsräumen zu
fördern, die polyzentrische Raumordnung
zu stärken und die regionale Vielfalt zu
erhalten.



Drei Strategien

Aus der Leitidee und den fünf Zielen re
sultieren drei Strategien und ihre jeweils zu
geordneten Handlungsansätze.
Mit der ersten Strategie sollen Handlungs
räume gebildet und das polyzentrische Netz
von Städten und Gemeinden gestärkt werden.
Die Schweiz ist dezentral organisiert. Ihr
Raum ist von vielfältigen Zentren geprägt,
wodurch Arbeitsplätze, Versorgungs-, Bil
dungs-, Dienstleistungs- und Freizeiteinrich
tungen gut erreichbar sind. Die unterschied
lichen Regionen sollen ihre spezifischen
Stärken und Besonderheiten aktiv fördern.
Dem «Überall-alles-Ansatz» und der damit
einhergehenden Uniformierung hingegen
soll entgegengewirkt werden. Sie setzen die
Vielfalt der Landschaften und die Qualität
der Siedlungen aufs Spiel. Wirtschaft, Gesell
schaft und Kultur sind gleichwohl eng mitei
nander verflochten – auch international –
und bilden so genannte funktionale Räume.
Die Zusammenarbeit und das Entwickeln
gemeinsamer Strategien sollen sich vermehrt
auf solche übergeordnete Handlungsräume
beziehen und auf eine räumliche Gesamt
wirkung abzielen.
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Die zweite Strategie will die Siedlungen
und Landschaften qualitativ aufwerten.
Durch das ungehemmte Wachstum von
Siedlungsgebieten und Infrastrukturen ste
hen die Kulturlandflächen nach wie vor un
ter Druck. In Bergregionen breiten sich
Busch- und Waldland auf ehemaligen Land
wirtschaftsflächen aus. Das Kulturland stellt
aber nicht nur eine ausreichende Versorgung
sicher, sondern spielt auch eine wichtige Rol
le für die Biodiversität, den Tourismus, das
Grundwasser und nicht zuletzt als Naher
holungsraum für Stadtbewohnerinnen und
-bewohner. Deshalb gilt es, verbleibende
Kulturlandflächen und zusammenhängende
natürliche Lebensräume zu erhalten und
miteinander zu vernetzen. Für die Land
schaftsqualität massgebend sind natürliche
Gegebenheiten, aber nicht minder menschli
che Nutzung und Gestaltung. Dies zeigen
beispielsweise Waldweiden, Weinberge oder
spektakuläre Brückenbauten. Die Schweizer
Landschaftsarchitektinnen und -architekten
postulierten denn auch unlängst: «Land
schaft nutzen, heisst Landschaft gestalten.
Das gilt es ins Bewusstsein zu rücken, wenn
wir die Qualitäten erkennen und erhalten

Dossier

und neue Qualitäten schaffen wollen.»4 Un
bebaute Flächen zu bewahren, bedeutet Sied
lungen zu begrenzen und den Bedarf an neu
en Wohn-, Arbeits- und Infrastrukturflächen
auf bereits urbanisierte Gebiete zu lenken.
Mit der dritten Strategie sollen Verkehr,
Energie und Raumentwicklung aufeinander
abgestimmt werden. Sie zielt darauf ab, die
ausufernde Mobilität zu kanalisieren und die
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz durch
eine optimale, finanziell tragbare Erschlies
sung zu stärken. Dank mehr Koordination
im Infrastrukturbereich lassen sich natürli
che Ressourcen bewahren. Metropolitane
und städtische Zentren müssen durch unter
schiedliche Verkehrsträger miteinander ver
bunden sowie international vernetzt sein.
Auch die ländlichen Zentren und ihre umlie
genden Räume bedürfen einer angemesse
nen Erschliessung. Der Anteil des Langsam
verkehrs, der heute bei weniger als 10% liegt,
muss erhöht werden, speziell in Agglomera
tionsgebieten. Kompakte Siedlungen verrin
gern nicht nur den Mobilitätskonsum son
dern reduzieren den Energieverbrauch durch
optimierte Gebäudetypologien, effiziente
Energienetze und die gute Erreichbarkeit
von Einrichtungen.

Wie geht es weiter?

4 Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen (BSLA), Arbeitsgruppe Freiraumund Landschaftsentwicklung, Landschaftsmanifest,
in Hochparterre, 04.05.2011.

Das Raumkonzept wurde von den Behör
den aller Staatsebenen als Orientierungsrah
men und Entscheidungshilfe definiert. Es
enthält die Handlungsansätze, welche künf
tig in die Instrumente, Verfahren und raum
wirksamen Tätigkeiten einfliessen sollen. Die
Umsetzung geschieht stufengerecht und
durch Zusammenarbeit über institutionelle
Grenzen hinweg. Auch private Akteure sollen
mittun. Die räumlichen Auswirkungen der
Anwendung sollen regelmässig evaluiert
werden. Die Voraussetzungen für das Ar
beiten in Handlungsräumen werden nach
und nach geschaffen sowie die Qualität von
Siedlungen und Landschaften regelmässig
diskutiert.
An ihrer Abschlusssitzung im Januar 2013
verabschiedete die politische Begleitgruppe
des Raumkonzepts das Vorgehen für die
Folgearbeiten. Dieses zielt darauf ab, beste
hende Aktivitäten – wie Modellvorhaben,
Forschungsprogramme oder regionale Leit
bilder – zu unterstützen, den Informations
austausch zu fördern und die Koordination
zu stärken. Auf die Lancierung völlig neuer
Projekte soll vorläufig bewusst verzichtet
werden. Wichtige Themen sind dabei das ge
meinsame Arbeiten in Handlungsräumen,
die Agglomerationspolitik, die Gesamtstrate
gie für ländliche Räume, die Koordination
von Verkehr, Energie und Raum sowie der

57 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik 4-2013

Nutzen-Lasten-Ausgleich. Ebenfalls einflies
sen soll die Energiestrategie 2050. Die Ak
zeptanz des Raumkonzepts in weiten Kreisen
der Verwaltung und der Öffentlichkeit soll
durch gezielte Kommunikation und gemein
sames Anpacken weiter gestärkt werden.
Die Staatsebenen übergreifende Zusam
menarbeit geht also weiter. Die Federführung
übernimmt dabei eine tripartite K
 erngruppe,
die aus den Geschäftsstellen der Konferenz
der Kantonsregierungen, der Bau-, Planungsund Umweltdirektoren-Konferenz, des Städ
teverbands, des Gemeindeverbands sowie
dem Bundesamt für Raumentwicklung be
steht. Die politischen Entscheidungsträger
werden laufend informiert und bei strategi
schen Fragen beigezogen. Die neue Organisa
tionsform ermöglicht eine flexible und dyna
mische Umsetzung des Raumkonzepts
Schweiz. Hauptaufgaben des Kernteams sind
Information, Öffentlichkeitsarbeit, Doku
mentation, Monitoring und Bedarfsermitt
lung.

Fazit
Die Schweiz steht vor grosse Herausforde
rungen, die aber auch vielfältige Chancen für
eine nachhaltige Raumentwicklung eröffnen.
Mit dem Raumkonzept Schweiz liegen erst
mals konsensfähige Strategien vor, wie sich
das gemeinsame Handeln in der Raument
wicklung aktiv, differenziert und kreativ ge
stalten lässt.
Die Akzeptanz und das Verständnis des
auf Freiwilligkeit beruhenden Raumkon
zepts muss durch stetige Information und
einen lebhaften Erfahrungsaustausch in wei
ten Kreisen der Administration, der Fachwelt
und der Bevölkerung weiter gestärkt werden.
Nur so kann es den gewünschten Einfluss er
langen und dazu beitragen, dass alle betrof
fenen Akteure an einem Strick ziehen.
Es ist wichtig, das Gleichgewicht zwischen
unterschiedlichen Teil- und Handlungsräu
men zu wahren. Urbane Zentren und ländli
che Gebiete sollen gleichermassen einbezo
gen und an der Umsetzung beteiligt werden.
Das in der Raumplanung bisher einmali
ge Vorgehen einer tripartiten Erarbeitung
des Raumkonzepts Schweiz ist ein gelunge
nes Experiment. Die Kooperation über alle
drei Staatsebenen hinweg ist beispielhaft und
könnte bei künftigen Projekten auch in an
deren Politikbereichen erfolgversprechend

zur Anwendung kommen.

