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 VLP-ASPAN

 VORWORT

Walter Straumann
ehemaliger Regierungsrat des Kantons Solothurn,
Präsident der VLP-ASPAN

Die nächste Revisionsetappe nicht überstürzen   

So wie sie am 1. Mai 2014 praktisch verzugslos in Kraft getreten 
ist, soll die Revision des Raumplanungsgesetzes nun auch ohne 
Aufschub umgesetzt werden. Die zeitlichen Vorgaben sind klar 
und die Fünfjahresfristen nicht erstreckbar. Für Verzögerungen
sind empfindliche Sanktionen vorgesehen. «Dura lex, sed lex»!
Raumplanung ist weiterhin kantonales Hoheitsgebiet. Die Kom-
petenzen der Kantone sind nicht herabgestuft oder eingeschränkt 
worden. Im zentralen Thema der Siedlungsentwicklung haben sie 
im Gegenteil eine stärkere Rolle und mehr Verantwortung als bis-
her. Sie müssen dafür sorgen, dass Siedlungen nach innen statt 
weiter in die Fläche wachsen. Sie sind verpflichtet, dazu gesetz-
liche Grundlagen zu schaffen, Instrumente anzubieten und ihre
Richtpläne neu zu konzipieren. 
Wie wahrscheinlich noch nie sind die kantonalen Gesetzgeber 
und Planungsbehörden in allen Landesteilen tätig geworden. 
Gesetze und Richtpläne werden umgeschrieben. Die Spielräume 
werden dabei genutzt. Vor allem für die Mobilisierung des Bau-
landes und für den planungsbedingten Mehrwertausgleich wer-
den unterschiedliche Modelle entwickelt. Auf besondere Beispiele
von kantonalen Lösungen wird in diesem Jahresbericht hingewie-
sen. Erfreulicherweise werden auch für überkommunale Abstim-
mungen von Bauzonen Rechtsgrundlagen geschaffen. 
Was in der Bauzone selber passiert, ist weiterhin Sache der Ge-
meinden. Die Kantone sind darauf angewiesen, dass der Para-
digmenwechsel nun auch vor Ort vollzogen wird. Sie werden die 
Gemeinden selbstverständlich unterstützen. Auch unsere Ge-
schäftsstelle bietet für Projekte der Innenentwicklung im Rahmen
von DIALOG SIEDLUNG Beratungen an. Unterstützung von aus-
sen ist aber immer nur Einstiegshilfe und Animation. Die Arbeit 

nimmt den Gemeinden niemand ab. Sie müssen die Interessen 
aufeinander abstimmen, Leitbilder entwickeln, Partnerschaften 
gewinnen, die Bevölkerung beteiligen, politischen Willen herstel-
len. Das ist eine anspruchsvolle Herausforderung.
Erfreulich viele Gemeinden haben erkannt, dass Siedlungsqualität, 
aufgewertete Ortskerne und Quartiere bedeutende Mehrwerte 
darstellen. Andere müssen noch überzeugt werden. In vielen 
Fällen fehlen Ressourcen. Mit zusätzlichem Zeitdruck und neuen 
Aufgaben werden solche Probleme nicht gelöst. Es empfiehlt sich,
die Entwicklung nicht zu überstürzen und die «grosse Revision» 
in der Praxis wirken zu lassen. Wie die Regierungskonferenz der 
Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren tritt unsere Vereinigung 
deshalb dafür ein, dass die zweite Etappe der RPG-Revision zu-
rückgestellt wird.  
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 AGGLOMERATIONEN 

Bund will Agglomerationsprogram-
me über den NAF mitfinanzieren
Um die Finanzierung der Nationalstrassen 
und des Agglomerationsverkehrs lang-
fristig zu sichern, will der Bund auf Ver-
fassungsstufe einen unbefristeten Fonds 
schaffen: den neuen Nationalstrassen- 
und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF). 
Der NAF ist das strassenseitige Pendant 
zum Bahninfrastrukturfonds BIF, den das
Volk 2014 in der Abstimmung über die
FABI-Vorlage annahm. Der NAF ist auch 
eine Erweiterung des bestehenden Infra-
strukturfonds, aus dem der Bund heute 
den Ausbau der Nationalstrassen finan-
ziert und – via Agglomerationsprogramme
– Beiträge an Massnahmen zur Verbes-
serung der Verkehrsinfrastruktur in den
Agglomerationen leistet. Mit dem NAF 
will der Bund sicherstellen, dass die Agglo-
merationsprogramme fortgeführt werden. 
Das Stimmvolk wird einer Verfassungsän-
derung zustimmen müssen.
2014 führte der Bund eine Vernehmlas-
sung zum geplanten NAF durch. Eine 
Mehrheit befürwortete die Schaffung 
eines NAF; Diskussionen gab es um die 
Finanzierungsquellen, denn für Natio-
nalstrassen und Agglomerationsverkehr 
sind Zusatzeinnahmen nötig. Nach der 
Vernehmlassung legte der Bundesrat die 
Eckpunkte fest: Der NAF soll unbefristet
in der Verfassung verankert werden.  Fi-
nanziert werden soll er über die Auto-
bahnvignette, eine Erhöhung des Mine-
ralölsteuerzuschlags (Benzin, Diesel) sowie 
die Automobilsteuer, welche künftig nicht
mehr in die allgemeine Bundeskasse, son-
dern in den NAF fliessen soll. Frühestens
ab 2020 soll zudem eine Steuer auf Elek-
trofahrzeuge und andere Fahrzeuge mit
Alternativantrieb erhoben werden.  
Heute beteiligt sich der Bund mit Geld aus 
dem Infrastrukturfonds am Agglomerati-
onsverkehr. Dieser ist jedoch zeitlich befri-
stet, zudem werden die Mittel um 2020 
ausgeschöpft sein. Der Schweizerische 

Städteverband SSV verlangte deshalb in
der Vernehmlassung, dass der NAF – wie 
vom Bund vorgesehen – die unbefristete
Mitfinanzierung des Agglomerationsver-
kehrs vorsehen müsse, für Strassen, Trams, 
Busse und Langsamverkehr. Der Bund 
müsse die Mittel für den Agglomerations-
verkehr auch in einem künftigen Fonds 
auf Basis der Agglomerationsprogramme 
sprechen. Angesichts der Verkehrsbe-
lastung in den Ballungszentren sei aber 
mehr Geld nötig als in der Vernehmlas-
sung vorgesehen, und zwar mindestens so 
viel, wie bisher aus dem Infrastrukturfonds 
an den Agglomerationsverkehr gingen –
abzüglich der Mittel für S-Bahnen, die neu 
aus dem Bahninfrastrukturfonds finanziert 
werden. Der Städteverband verlangte für 
die dritte und vierte Generation der Agglo-
merationsprogramme (Jahre 2019 - 2027) 
je mindestens 1,2 Milliarden Franken. Das 
wären 300 Millionen Franken pro Jahr. Der 
Schweizerische Gemeindeverband SGV 
und die Schweizerische Bau-, Planungs- 
und Umweltdirektorenkonferenz BPUK 
wollten ebenfalls, dass der NAF den Ag-
glomerationsverkehr in heutigem Umfang 
mitfinanziert und die Agglomerationspro-
gramme beibehält. 
Ja zum NAF, aber nicht in dieser Form,
sagte hingegen die Schweizerische Ar-
beitsgemeinschaft für die Berggebiete
SAB. Ihr geht die Förderung des Stras-
senbaus zu wenig weit. Die für die Berg-
gebiete wichtigen Geldbeiträge an die 
Hauptstrassen müssten mindestens in 
gleichem Umfang wie im bisherigen Infra-
strukturfonds fliessen. Der «Netzbeschluss 
Strassen» und damit die Aufklassierung 
von rund 380 km Hauptstrassen ins Nati-
onalstrassennetz seien ebenso wie teure 
Grossprojekte im Hauptstrassenbereich
in den NAF zu integrieren. Ausserdem 
wehrte sich die SAB gegen die Querfinan-
zierung von der Strasse zur Schiene: Die 
Berggebiete seien nicht bereit, über die 
vom Bundesrat vorgeschlagene Erhöhung 

des Mineralölsteuerzuschlags weiterhin 
Trams und andere schienengebundene 
öV-Projekte in den Städten zu finanzie-
ren, auch nicht via Agglomerationspro-
gramme. Alle schienengebundenen Auf-
gaben des öffentlichen Verkehrs müssten
über FABI abgewickelt werden. 
Die Agglomerationsprogramme sind
Instrumente, mit denen Kantone und Ge-
meinden die Entwicklung von Siedlungen 
und Gesamtverkehr in den Agglomera-
tionen koordinieren. Die Vierjahrespro-
gramme tragen dazu bei, Verkehrsprojekte 
mit der Siedlungsentwicklung nach innen 
abzustimmen. Agglomerationen können 
sich beim Bund um Mitfinanzierung ihrer 
Programme bewerben. Momentan setzen
sie die zweite Generation der Programme 
(2015-2018) um. Der Bund beteiligt sich 
mit maximal 50 Prozent an den Kosten.
Die NAF-Vorlage sollte noch im Jahr 2015 
vom National- oder vom Ständerat bera-
ten werden.

www.astra.admin.ch > Themen > Strassen-

finanzierung > NAF

www.are.admin.ch/themen > Städte und

Agglomerationen > Agglomerationsprogramm

Freiräume in Agglomerationen 
sichern
Rund drei Viertel der Schweizer Bevölke-
rung wohnen heute in Städten und Ag-
glomerationen. Etwa vier von fünf Arbeits-
plätzen befinden sich in diesen Gebieten. 
Laut Prognosen wird die Bevölkerung in
den Agglomerationen weiter anwachsen. 
Die zum Schutz des Kulturlands nötige 
Verdichtung einerseits und Freiräume in 
dichten Siedlungen andererseits wirken 
auf den ersten Blick wie Widersprüche. 
Zugunsten der Lebensqualität braucht es 
aber beides. Ein neuer, schön bebilderter
Leitfaden mit Beispielen aus allen Landes-
teilen zeigt, wie auf Ebene Quartier, Ge-
meinde und Region Freiräume planerisch 
gesichert oder neu geschaffen werden. 
Der Leitfaden «Freiraumentwicklung in 
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Agglomerationen» richtet sich an Verwal-
tungen, Behörden und Organisationen in 
Gemeinden, Agglomerationen, Kantonen 
und beim Bund, aber auch an Investoren 
und Planer. Herausgeber sind die Bunde-
sämter für Raumentwicklung ARE und 
Wohnungswesen BWO.
www.are.admin.ch > Städte und Agglomerati-

onen > Spezialthemen > Freiraumentwicklung

 BAU- UND 
 PLANUNGSRECHT 

Revidiertes RPG trat am 1. Mai 2014 
in Kraft  
Der Bundesrat hat das teilrevidierte Raum-
planungsgesetz (RPG) und die revidierte 
Raumplanungsverordnung (RPV) auf den 
1. Mai 2014 in Kraft gesetzt. Neben den 
Massnahmen gegen die Zersiedlung wird
die Errichtung von Solaranlagen verein-
facht und die Pferdehaltung ausserhalb 
der Bauzone erleichtert. Das Hauptziel
ist die Siedlungsentwicklung nach innen: 
Siedlungen sollen vor allem in bereits 
mehrheitlich bebauten und gut erschlos-
senen Gebieten entstehen. Die Potenziale 
zur Innenentwicklung sollen «mobilisiert» 
werden, indem Baulücken gefüllt, Sied-
lungen verdichtet, und Industriebrachen 

umgenutzt werden. Überdimensionierte 
Bauzonen sind zu reduzieren und Bauzo-
nen dorthin zu verschieben, wo sie ge-
braucht werden. So sollen der Verschleiss
von Kulturland eingedämmt und die Ko-
sten für die Erschliessung mit Strassen, 
Strom und Wasser reduziert werden. 
Bei der Umsetzung des Gesetzes spielen 
die kantonalen Richtpläne eine wichtige 
Rolle:  Die Kantone müssen neu Entwick-
lungsstrategien und Aussagen zur Sied-
lungsentwicklung formulieren. Sie haben 
fünf Jahre Zeit, ihre Richtpläne anzupassen 
und sie vom Bundesrat genehmigen zu las-
sen. Bis zur Genehmigung des Bundesrats 
sind die Kantone verpflichtet, die Schaf-
fung neuer Bauzonen zu kompensieren. 

Autobahn in Morges: Autobahnen entlasten häufig auch den Stadtverkehr. 
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Davon ausgenommen sind Einzonungen 
für dringend benötigte, öffentliche In-
frastrukturen (wie beispielsweise Spitäler 
oder Gymnasien). Für andere dringende 
Vorhaben von kantonaler Bedeutung (z.B.
Entwicklungsschwerpunkte, die im Richt-
plan ausgewiesen sind) müssen gleich 
grosse Flächen anderswo planungsrecht-
lich gesichert, jedoch nicht sofort zurück-
gezont werden. Nebst der revidierten RPV
sind für die Ausscheidung von Bauzonen 
zwei weitere Instrumente beizuziehen:
Zum einen die «Technischen Richtlinien 
Bauzonen», welche die maximale Grösse
der Bauzonen in einem Kanton definieren. 
Zum andern der «Leitfaden für die Richt-
planung», der den Mindestinhalt des kan-
tonalen Richtplans umschreibt. 
Das revidierte RPG verlangt weiter, dass
die Kantone Massnahmen zur Mobilisie-
rung des Baulands treffen und bei Ein-
zonungen mindestens 20 Prozent des 
Mehrwerts abschöpfen. Die Erträge aus 
der Mehrwertabschöpfung sind für die 
Finanzierung von Rückzonungen oder für

andere raumplanerische Massnahmen zu
verwenden, wenn in einem Kanton keine 
Pflicht zur Rückzonung besteht. Die Kan-
tone haben fünf Jahre Zeit, um ihre Aus-
führungsgesetze zum Mehrwertausgleich 
zu erlassen. Haben sie die nötigen Rechts-
grundlagen bis dahin nicht geschaffen, 
darf nicht mehr eingezont werden.

Bestimmungen zu Solaranlagen 
gelockert  
In Bau- und Landwirtschaftszonen bedürfen 
Solaranlagen auf Dächern seit dem 1. Mai
2014 grundsätzlich keiner Baubewilligung 
mehr; sie sind bloss noch einer Melde-
pflicht unterstellt. Hingegen bleiben Solar-
anlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern
von kantonaler oder nationaler Bedeutung 
nach wie vor baubewilligungspflichtig. 
Neu gilt auch, dass die Interessen an der 
Nutzung der Sonnenenergie den Interes-
sen der Ästhetik grundsätzlich vorgehen. 
Gegenüber der bisherigen Fassung wird
damit ein deutlicher Konzeptwechsel 
vorgenommen. Der Bundesgesetzgeber 

wollte mit den neuen Vorschriften die ra-
sche und unkomplizierte Bewilligung von 
Solaranlagen erleichtern. Gleichzeitig hat 
er in formeller und materieller Hinsicht 
stark in die Kompetenzen der Kantone in 
der Raumplanung eingegriffen. Die neuen 
Bestimmungen enthalten unbestimmte 
Rechtsbegriffe, die es zu klären gilt. Zu-
dem gibt es Koordinationsbedarf zum 
kantonalen und kommunalen Baurecht.
Ob die neuen Bestimmungen unter dem 
Strich effektiv einen Mehrwert bringen, ist
offen.

www.are.admin/rpg

2. Etappe RPG-Revision: 
 Vernehmlassung eröffnet  
Der Bund schreitet mit der Revision des 
Raumplanungsgesetzes zügig voran. Kaum 
hatte die Umsetzung der ersten Etappe be-
gonnen, schickte der Bundesrat am 5. De-
zember 2014 den Gesetzesentwurf für
die zweite Etappe in die Vernehmlassung. 
Diese Eile stiess bei den Kantonen, Städ-
ten, Gemeinden und Verbänden auf Un-

In Bau- und Landwirtschaftszonen braucht es für Solaranlagen auf Dächern grundsätzlich keine Baubewilligung mehr. Im Bild: St.Ursen FR.
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verständnis. Die Raumplanungsbehörden 
sind mit der Umsetzung der ersten Etappe 
beschäftigt. Es fehlen die Ressourcen, um 
sich mit der zweiten Gesetzesvorlage zu 
befassen. Zudem ist die Dinglichkeit der 
Vorlage nicht ersichtlich. 
Inhaltlich beschäftigt sich der Revisions-
entwurf mit der Bundesplanung, der 
kantonalen Richtplanung, dem Schutz 
und der Nutzung von Böden, dem Bau-
en ausserhalb der Bauzone, der Planung 
in funktionalen Räumen, dem Bauen und 
Planen im Untergrund und der Koordinati-
on von Raumplanung und Umweltschutz. 
Dem Bundesrat geht es mit der Vorlage 
darum, das Kulturland besser zu schüt-
zen, Verkehrs- und Energieinfrastrukturen
frühzeitiger auf die Raumentwicklung 
abzustimmen, die grenzüberschreitende 
Raumplanung zu fördern und die kom-
plexen Vorschriften zum Bauen ausser-
halb der Bauzonen klarer zu gliedern. Die 
Vernehmlassung dauert bis zum 15. Mai 
2015. Es zeichnet sich ein breiter Wider-
stand gegen die Vorlage ab und es ist 
denkbar, dass die Gesetzesrevision nicht
weiterverfolgt wird. 

www.are.admin.ch/rpg2

Kantone passen ihre Gesetze an
Das revidierte RPG hat Auswirkungen auf 
die Gesetzgebung in den Kantonen. Kan-
tone, die noch keinen Mehrwertausgleich 
kennen, müssen bis Ende April 2019 die 
entsprechenden Rechtsgrundlagen schaf-
fen und sich überlegen, ob sie sich auf 
die Mindestanforderungen des Bundes 
(Abschöpfung von 20 Prozent bei Einzo-
nungen) beschränken oder darüber hinaus 
gehen. Das revidierte RPG verlangt von
den Kantonen zudem, dass sie Massnah-
men zur Verflüssigung des Baulandes und
zur Bekämpfung der Baulandhortung vor-
sehen. Wegen der Siedlungsentwicklung
nach innen gewinnen die Sondernut-
zungsplanung und vertragliche Vereinba-
rungen, aber auch Baulandumlegungen 

und Gebietssanierungen stark an Bedeu-
tung. Dies ist für viele Kantone Anlass, ihre
diesbezüglichen Bestimmungen im Pla-
nungs- und Baurecht zu überprüfen und 
allenfalls anzupassen.
Am 21. Mai 2014 verabschiedete der 
Landrat des Kantons Nidwalden das neue
Planungs- und Baugesetz. Er beschloss zu-
dem den Beitritt Nidwaldens zur Interkan-
tonalen Vereinbarung über die Harmoni-
sierung der Baubegriffe. Das neue Gesetz 
trat am 1. Januar 2015 in Kraft. Eine zen-
trale Neuerung des Gesetzes ist, dass die 
Bebaubarkeit eines Grundstücks künftig 
nur über Abstände und die Gesamthöhe 
begrenzt wird. Begriffe wie Geschosse, 
Fassadenhöhe oder Ausnützungsziffer 
fallen weg. Balkone und andere Gebäude-
teile dürfen nicht aus der Hülle ragen (Art. 
104 PBG-NW). Ein solches Hüllen- oder 
Nutzkörpermodell war auch im Entwurf 
für ein neues St. Galler Planungs- und 
Baugesetz vorgesehen. Es wurde dann 
aber aufgrund der starken Ablehnung in 
der Vernehmlassung nicht weiterverfolgt. 
Das Planungs- und Baugesetz Nidwalden 
enthält neu auch eine Bestimmung zur 
Baulandmobilisierung. Bauland mit einer 
Fläche ab 3‘000 m2, das rechtskräftig einer 
Wohnzone oder einer Wohn- und Gewer-
bezone zugewiesen ist und auf dem mit
dem Bau nicht binnen zehn Jahren nach 
der Einzonung oder dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes begonnen wird, ist bei der 
nächsten ordentlichen Zonenplanrevisi-
on einer Nichtbauzone zuzuweisen. Eine 
Auszonung kann unterbleiben, wenn die 
Bauzonenkapazitäten den bundesrecht-
lichen Planungshorizont nicht übersteigen, 
wenn keine anderweitigen Möglichkeiten 
zur Einzonung bestehen oder Baugebiete 
in teilweise überbauten Sondernutzungs-
plangebieten betroffen sind (Art. 27 und
175 PBG-NW). 
Eine Auszonung von Bauland im Falle einer 
Nichtüberbauung innerhalb von zehn Jah-
ren kannte auch der Kanton Appenzell 

Ausserrhoden. Im Juni 2014 wies der
Regierungsrat das kantonale Departe-
ment Bau und Umwelt an, die fragliche 
Bestimmung (Art. 56 BauG) nicht mehr 
zu vollziehen. Sie lasse sich nicht mehr mit 
dem eidgenössischen Raumplanungsge-
setz vereinbaren. Ein Gutachten, das die 
VLP-ASPAN bei Professor Griffel von der
Universität Zürich in Auftrag gegebenes 
hatte, kam bereits 2006 zum Schluss, dass 
die Appenzeller Regelung mit der automa-
tischen Auszonung nicht bundesrechts-
konform ist. Im April 2014 verabschiedete 
der Regierungsrat des Kantons Appenzell 
Ausserrhoden eine Teilrevision des Bauge-
setzes mit einer bundesrechtskonformen 
Neukonzeption von Artikel 56. 
Im Kanton Wallis ist die erste Etappe der
Teilrevision des kantonalen Ausführungs-
gesetzes zum RPG unter Dach. Im März 
2014 verabschiedete der Grosse Rat Ge-
setzesanpassungen für die Einführung 
eines kantonalen Raumentwicklungskon-
zeptes und die gemeindeüberschreitende  
Zusammenarbeit in Form von interkommu-
nalen Richtplänen. Erleichtert wurde das 
Verfahren für die Erarbeitung des kanto-
nalen Richtplans. Gegenstand der zweiten 
Etappe der Gesetzesrevision werden die 
neuen bundesrechtlichen Anforderungen 
zur Baulandmobilisierung und zum Mehr-
wertausgleich sein. Die Arbeiten hierfür 
wurden 2014 in Angriff genommen.
Am 9. Februar 2014 hiessen die Stimmbe-
rechtigen des Kantons Genf in einem Re-
ferendum eine Gesetzesrevision gut, mit
der in einem Grossteil der Bauzonen Min-
destdichten festgeschrieben werden. Die 
Mindestdichte wird abgeleitet aus dem 
Verhältnis der Nutzfläche (Wohnraum, Ge-
werbe.) zur Nettofläche der Parzelle. Öf-
fentliche Räume und Einrichtungen (Pärke, 
Schulen etc.) werden nicht dazugezählt. 
Dichten unterhalb der vorgeschriebenen 
Mindestdichte sind möglich, wenn der 
Natur- und Heimatschutz oder architekto-
nische Qualitätserfordernisse dies gebie-
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ten, oder ein Quartierrichtplan es erfor-
dert. Ziel der Mindestdichte ist zum einen, 
die Dichte im bereits überbauten Gebiet 
zu erhöhen und zum andern Grünzonen 
und grosszügige öffentliche Räume in den
Quartieren zu sichern sowie Kulturland zu
erhalten.
Nach Basel-Stadt, Neuenburg, Genf und 
Thurgau hat der Kanton Tessin im Dezem-
ber 2014 als fünfter Kanton den Mehrwer-
tausgleich im kantonalen Recht verankert. 
Der Grosse Rat stimmte der Gesetzesan-
passung mit grosser Mehrheit zu (76 Ja,
5 Nein, 5 Enthaltungen). Die neue Rege-
lung sieht eine Abschöpfung von 30 Pro-
zent bei Neueinzonungen vor und von 
20 Prozent bei Umzonungen und Aufzo-
nungen (bei denen die Ausnützungszif-
fer um mindestens 0,2 Punkte oder die 
Volumenmassenziffer um mindestens
1,5  Punkte erhöht wird). Voraussetzung 
für die Abgabe ist, dass die planungs-
bedingte Wertsteigerung mindestens
100‘000 Franken beträgt. Ausgenommen 
sind Grundstücke im Verwaltungsvermö-
gen der öffentlichen Gemeinwesen.
Die Regierungen der Kantone Schaffhau-
sen, Bern und Freiburg haben 2014 Revi-
sionen ihrer Planungs- und Baugesetze in 
die Vernehmlassung gegeben. Im Kanton
Solothurn hat der Regierungsrat die Ver-
nehmlassung für ein «Gesetz über den 
Ausgleich raumplanungsbedingter Vor-
und Nachteile» eröffnet.
Wichtigste Revisionspunkte des Bauge-
setzes des Kantons Schaffhausen sind die
Festlegung des Siedlungsgebietes im kan-
tonalen Richtplan, der Mehrwertausgleich, 
die Einführung einer Baupflicht und die 
Förderung der Verdichtung nach innen.
Bei der Ausscheidung von Bauzonen und 
Materialabbauzonen sowie bei der Umzo-
nung von öffentlichen Zonen zu übrigen
Bauzonen soll der Mehrwert künftig mit 
einem Abgabesatz von 30 Prozent abge-
schöpft werden. Mehrwerte aus anderen 
Umzonungen sowie aus Aufzonungen 

werden nicht erfasst. Grundeigentümer 
werden verpflichtet, ihr Grundstück in-
nert fünf bis zehn Jahren zu überbauen. 
Verstreicht die Frist ungenutzt, haben die
Gemeinden ein Kaufsrecht. Dies gilt auch 
in bestehenden Bauzonen, wenn es das 
öffentliche Interesse rechtfertigt. Um die
Verdichtung nach innen zu fördern, wer-
den die Quartierpläne aufgewertet und 
die Vorschriften zum Ausbau von Dachge-
schossen gelockert. 
Im Kanton Bern geht der Regierungsrat in 
seinem Gesetzesentwurf beim Mehrwert-
ausgleich über die bundesrechtliche Min-
destanforderung hinaus. Bei Um- und Auf-
zonungen schlägt er eine Abschöpfung 
von 30 Prozent des planungsbedingten
Mehrwerts vor und bei Neueinzonungen 
einen gestaffelten Abgabesatz von 40
bis 50 Prozent, je nach dem Zeitpunkt
der Überbauung (Art. 142 ff. BauG). Um
Bauland verfügbar zu machen, schlägt der 
Regierungsrat gleich mehrere Massnah-
men vor, etwa eine vertragliche Verpflich-
tung zur Überbauung (Vertrag zwischen
Grundeigentümer und Gemeinde), die 
bedingte Einzonung (Überbauung innert
bestimmter Frist, ansonsten wird das Land
zurückgezont) und die Anordnung einer 
Bauverpflichtung, falls ein überwiegendes 
öffentliches Interesse an der Überbauung
eines Grundstücks besteht (Art. 126a ff. 
BauG). Im Kanton Bern sollen zudem die 
Fruchtfolgeflächen besser geschützt wer-
den (Art. 5a, 5b und 72 BauG). Gemein-
den mit einem hohen Anteil an Zweitwoh-
nungen auferlegt der Gesetzesentwurf die 
Pflicht, den Bestand an Zweitwohnungen 
zu steuern (Art. 71a BauG). 
Die Berner Regierung nutzte die Teilrevi-
sion des Baugesetzes, um eine politische 
Grundsatzdiskussion zu den kantonalen 
und kommunalen Zuständigkeiten und 
Kompetenzen im Planungsbereich zu 
lancieren. Sie schlug eine Verschiebung 
der Kompetenzen von der Legislative zur 
Exekutive vor, beziehungsweise von der 

Gemeinde zum Kanton. Beide Vorschläge 
stiessen auf massive Opposition und wer-
den nicht weiterverfolgt. Auch die Rege-
lung zur Mehrwertabgabe dürfte grössere 
Änderungen erfahren.
Der Staatsrat des Kantons Freiburg hat im 
Dezember 2014 einen Entwurf zur Ände-
rung des Raumplanungs- und Baugesetzes 
in die Vernehmlassung gegeben. Gegen-
stand der Revision sind die Einführung ei-
ner Mehrwertabgabe und Bestimmungen 
zur «Verwaltung der Bauzone». 
Die Mehrwertabgabe soll im Kanton 
Freiburg bei Neueinzonungen, bei Nut-
zungsänderungen (Um- und Aufzo-
nungen) sowie bei zonenwidrigen Bauten 
ausserhalb der Bauzone erhoben werden. 
Als Abgabesatz werden zwei Varianten 
vorgeschlagen. Die erste Variante sieht ei-
nen einheitlichen Satz von 20 Prozent für
alle Abgabetatbestände vor. Die zweite 
Variante enthält differenzierte Abgabe-
sätze: 30 Prozent für Mehrwerte bei Neu-
einzonungen und 20 Prozent für Um- und
Aufzonungen sowie zonenwidrige Bauten 
ausserhalb der Bauzone. Für die Erträge, 
die in einen kantonalen Fonds fliessen, 
sieht der Gesetzesentwurf diverse Verwen-
dungszwecke vor: Die Gelder sollen für 
Bodenverbesserungen, zur Entschädigung 
von Grundeigentümern bei materiellen
Enteignungen, für Studien über die Ver-
dichtung und Erneuerung von Siedlungen,
für Infrastrukturen des Langsamverkehrs 
oder für Parkanlagen verwendet werden. 
Mit den Bestimmungen über die «Verwal-
tung der Bauzonen» werden die Rechts-
grundlagen geschaffen, um die Lage und 
Grösse der Bauzonen überkommunal ab-
zustimmen. Der kantonale Richtplan wird 
das Vorgehen in Detail festlegen. Die Ge-
meinden erhalten zudem ein Kaufsrecht, 
wenn ein Grundstück innerhalb von zehn
Jahren nach Inkrafttreten des Nutzungs-
plans nicht überbaut wird. Dies betrifft 
Grundstücke in bestehenden Bauzonen 
sowie neu eingezonte Grundstücke.
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Im Kanton Solothurn soll der Mehr-
wertausgleich nicht im Planungs- und 
Baugesetz, sondern in einem speziellen
Planungsausgleichsgesetz (Gesetz über 
den Ausgleich raumplanungsbedingter 
Vor- und Nachteile) geregelt werden. Der 
Gesetzesentwurf sieht einen Mehrwert-
wertausgleich für Einzonungen und für 
gewisse Arten von Umzonungen vor. Aus-
geglichen werden sollen Vorteile aus Um-
zonungen von Arbeits-, Dienstleistungs-, 
Gewerbe-, Industriezonen, Zonen für 
öffentliche Bauten und Anlagen, Weiler- 
und landwirtschaftlichen Kernzonen (so-
wie analogen kommunalen Bauzonen) in 
Wohn- oder Kernzonen. Der Abgabesatz 
beträgt 20 Prozent. Die Gemeinden kön-
nen ihn bis auf 40 Prozent erhöhen, wenn 
sie dies in einem Reglement festhalten. 

 BAUEN AUSSERHALB 
DER BAUZONE 

Zur Pferdehaltung gelten neue 
Bestimmungen
Mit dem teilrevidierten Raumplanungsge-
setz im Bereich Siedlung hat der Bundesrat 
auf den 1. Mai 2014 auch die neuen Be-
stimmungen zur Pferdehaltung ausserhalb 
der Bauzone in Kraft gesetzt. Das Halten 
von Pensionspferden steht neu sowohl 
dem landwirtschaftlichen Gewerbe als 
auch kleineren bäuerlichen Betrieben (wel-
che die Gewerbegrenze nicht erreichen) 
offen. Das landwirtschaftliche Gewerbe 
darf hierfür auch Reitplätze erstellen. Bei 
kleineren bäuerlichen Betrieben sind für 
die Haltung von Pferden bauliche Mass-
nahmen nur in bestehenden Bauten und 
Anlagen erlaubt. Reithallen in der Land-
wirtschaftszone sind hingegen nach wie 
vor untersagt. Erleichterungen sind auch 
bei der Hobbypferdehaltung vorgesehen. 
So wird auf eine zahlenmässige Beschrän-
kung der Anzahl hobbymässig gehaltener 
Pferde verzichtet. Es sind jedoch nur so 
viele Tiere zulässig, wie die Bewohne-
rinnen oder Bewohner der nahe gele-
genen Wohnbaute selber, d.h. ohne Zu-
hilfenahme von Dritten, betreuen können. 

www.are.admin/rpg

2. Etappe der RPG-Revision bringt 
neue Systematik 
Die Vorschriften zum Bauen ausserhalb 
der Bauzone haben sich über die Jahre zu
einem unübersichtlichen Regelwerk entwi-
ckelt. Gab es beim Inkrafttreten des RPG 
im Jahre 1980 zum Bauen ausserhalb der 
Bauzone einen einzigen Artikel mit zwei 
Absätzen, sind es heute sieben Artikel mit 
unzähligen Absätzen und zahlreichen Prä-
zisierungen in der Raumplanungsverord-
nung. Zudem wurde im Verlauf der Jahre
auch der Begriff der Zonenkonformität in 
der Landwirtschaftszone erweitert. Im Rah-
men der zweiten Etappe der RPG-Revision, 
die der Bundesrat im Dezember 2014 in 
die Vernehmlassung gegeben hat, werden 
die vielen Vorschriften neu gegliedert. Ge-

mäss Gesetzesvorschlag sollen sämtliche 
Vorschriften zum Bauen ausserhalb der 
Bauzone, d.h. auch jene zum zonenkon-
formen Bauen in der Landwirtschaftszone, 
an einer Stelle zusammengefasst werden 
(Art. 23 ff.). Heute finden sie sich in den 
Artikeln 16 f. und 24 ff., was die Übersicht 
über die Bestimmungen erschwert und zu 
unnötigen Wiederholungen führt. Materi-
ell sind im Revisionsentwurf jedoch keine 
grundlegenden Änderungen vorgesehen. 

www.are.admin.ch/rpg2 > Vernehmlassung
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 BUNDESPLANUNG 

Sachplan Infrastruktur Schiene 
ergänzt  
Im Februar 2014 nahm das Schweizer 
Stimmvolk die Vorlage zur Finanzierung
und zum Ausbau der Eisenbahninfrastruk-
tur FABI an. Im Anschluss daran hat der
Bundesrat die für die Abstimmung von 
Raum- und Verkehrsentwicklung wesent-
lichen Inhalte in den «Sachplan Verkehr, 
Teil Infrastruktur Schiene» SIS aufgenom-
men. Ziel des Sachplanes ist es, die beab-
sichtigte langfristige Entwicklung der 
Schieneninfrastruktur mit der räumlichen 
Entwicklung der Kantone und Gemeinden 
zu koordinieren und damit Planungssicher-
heit für alle zu schaffen. Aus diesem Grund 
enthält der Sachplan auch Vorhaben, de-
ren Finanzierung noch offen ist. Der Bund
wahrt so die nationalen Interessen und 
hält Optionen für die Weiterentwicklung
der Eisenbahninfrastruktur offen. 
Der «Sachplan Infrastruktur Schiene» SIS 
besteht aus einem Konzeptteil und Ob-
jektblättern. Diese werden mit den räum-
lich konkreten Angaben der sachplan-
relevanten Vorhaben des strategischen 
Entwicklungsprogramms der Eisenbahnin-
frastruktur (STEP) ergänzt. Der «Sachplan 
Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene» SIS
ist auf dem Web-Geoportal des Bundes 
verfügbar, wo auch die Sachpläne «Infra-
struktur der Luftfahrt» und «Geologische 
Tiefenlager» oder die Bundesinventare
einsehbar sind. 
Die Sachpläne sind für den Bund das 
wichtigste Planungsinstrument, um seine 
raumwirksamen Tätigkeiten mit jenen der
Kantone zu harmonisieren. Sie zeigen auf, 
wie sich Flugplätze, Bahn- und Strassen-
infrastrukturen, geologische Tiefenlager, 
militärische Anlagen, Energienetze und 
Fruchtfolgeflächen in den kommenden 
Jahren entwickeln. Seit 2013 sind sie auf
dem Web-GIS «Sachpläne des Bundes» 
visualisiert.

www.sachplan.ch und Web-GIS: https://map.geo.

admin.ch

Das ASTRA macht mit der 
 Sach planung vorwärts 
Im April 2006 hat der Bundesrat den Pro-
grammteil des Sachplans Verkehr verab-
schiedet. Er umfasst Aussagen zu den He-
rausforderungen, Entwicklungsstrategien, 
Handlungsgrundsätzen und Prioritäten der 
nationalen Verkehrsinfrastrukturen Strasse
und Schiene. Noch immer aber fehlt im 
«Teil Infrastruktur Strasse» des Sachplans
die Konkretisierung der strassenseitigen 
Vorgaben. Das heisst, es fehlen allge-
meingültige und sachplanrelevante Festle-
gungen und Grundsätze, wie die National-
strassen weiterentwickelt werden sollten, 
sowie ein Objektteil, in dem die sachplan-
relevanten Einzelvorhaben von National-
strassen vorgestellt werden. Im August 
2014 hat das ASTRA einen Auftrag zur
Unterstützung des Amtes bei der Erarbei-
tung des Sachplanteils Infrastruktur Stras-
se öffentlich ausgeschrieben. Damit dürfte
es mit dem bald 35jährigen gesetzlichen 
Auftrag zur planerischen Abstimmung von 
Strasseninfrastrukturvorhaben des Bundes 
endlich vorwärtsgehen. Der Sachplanent-
wurf soll im Oktober 2017 vorliegen.

Überprüfung der Gebirgslande-
plätze eingestellt 
Im Rahmen der Erarbeitung des Sachplans 
«Infrastruktur der Luftfahrt» SIL überprüf-
te das Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL 
unter Einbezug der betroffenen Kreise 
seit mehr als zehn Jahren das Netz der
Gebirgslandeplätze und widmete sich der
Grundsatzfrage, ob und in welchem Aus-
mass  Heliskiing weiter möglich sein soll. 
Unüberbrückbare Differenzen zwischen
der Helikopterindustrie und Tourismusver-
tretern auf der einen Seite und Vertretern
des  Natur- und Landschaftsschutzes auf 
der anderen Seite führten zu keiner Eini-
gung. Erstere setzten sich überwiegend 
für den Erhalt der heutigen Situation mit 
punktuellen Verbesserungen ein, letztere
forderten einschneidende Beschränkun-

gen der Anzahl und der Nutzungsmöglich-
keiten der Gebirgslandeplätze. 
Der Bundesrat entschied deshalb im Mai 
2014 den Überprüfungsauftrag zu stop-
pen. Er verlangte aber, die Zahl der Ge-
birgslandeplätze von heute 42 auf 40 zu 
reduzieren. Dies soll in der Verordnung 
über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) 
festgeschrieben werden. Die verblei-
benden Landeplätze können im bisherigen 
Umfang weitergenutzt werden. In den An-
hörungsunterlagen schlug das BAZL kon-
kret vor, die beiden Plätze Rosenegg-West 
und Gumm im Kanton Bern aufzuheben. 
Der besonders umstrittene Landeplatz 
Monte Rosa im Kanton Wallis soll aber be-
stehen bleiben.

www.bazl.admin.ch > Sachplan Infrastruktur der

Luftfahrt > Gebirgslandeplätze
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 ENERGIE

Eckpunkte der «Strategie 
 Stromnetze» bekannt 
Die Stromnetz-Infrastruktur der Schweiz ist 
teils mehr als 40 Jahre alt. Sie soll erneuert 
und ausgebaut werden. Der Bundesrat hat 
deshalb als Teil der Energiestrategie 2050 
ein Detailkonzept «Strategie Stromnetze» 
ausarbeiten lassen, 2013 gutgeheissen 
und das Eidgenössische Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni-
kation UVEK beauftragt, eine Gesetzesvor-
lage vorzubereiten. Ende November 2014 
wurde sie in die Vernehmlassung gege-
ben. Mit der Vorlage sollen die räumliche 
Koordination des Netzausbaus verbessert 
und das Bewilligungsverfahren vereinfacht 
werden. 
Vorgesehen ist, das Elektrizitätsgesetz 
(EleG) und das Stromversorgungsgesetz 
(StromVG) zu revidieren, so dass künftig 
der Ausbaubedarf der Stromnetze besser 

Energiepolitik: Volk will keine 
 radikale Wende 
Nach dem schweren Atomunfall in Fuku-
shima in Japan entschied der Bundesrat 
2011, aus der Kernenergie auszusteigen. 
Er legte damit den Grundstein für die En-
ergiestrategie 2050, welche die erneuer-
baren Energien fördern will. Die Beratung 
dieser Strategie startete in der Winter-
session 2014 im Nationalrat. Im gleichen 
Jahr konnten sich auch die Stimmbürger 
einiger Kantone zu Fragen im Umfeld der
Energiewende äussern. Radikale Einschnit-
te fanden keinen Anklang: 
Im Kanton Bern muss das Atomkraftwerk 
Mühleberg nicht sofort vom Netz. Die
Stimmberechtigten verwarfen die Initiative 
«Mühleberg vom Netz» mit klarem Mehr.
Ein Bürgerkomitee hatte die Initiative 
2012 eingereicht – noch bevor die BKW 
im Herbst 2013 ankündigte, das AKW 

ermittelt und die Netzentwicklung räum-
lich umfassend abgestimmt wird. Die dies-
bezüglichen Verfahrensbestimmungen, 
die heute in der Verordnung geregelt sind, 
werden ins Gesetz überführt. Für die Ent-
scheidungsfindung, ob «Kabel oder Frei-
leitung» zu verwenden sind, werden klare 
Kriterien und Vorgaben definiert. Weiter
wird festgelegt, dass die Öffentlichkeit 
besser informiert werden muss. So will 
man die Akzeptanz von Leitungsbaupro-
jekten erhöhen.
Aus raumplanerischer Sicht ist die ange-
strebte bessere räumliche Koordination
sinnvoll. Es soll ein zweistufiges Sachplan-
verfahren geben und die Kantone sollen 
frühzeitig in die Erarbeitung der Varianten
einbezogen werden. 

www.netzentwicklung.ch 

www.energiestrategie2050.ch

Will das Volk vorerst an fossiler Energie festhalten? Im Bild: Erdgasspeicher in Schlieren ZH.
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Mühleberg 2019 vom Netz zu nehmen. 
Die Initianten trauten dieser Ankündigung 
nicht und hielten am Volksbegehren fest. 
Die Stimmbürger jedoch folgten den Ar-
gumenten der Initiativgegner, welche das
Begehren für überflüssig hielten und vor 
Schadenersatzklagen der BKW-Aktionäre
warnten.
Die Schaffhauser sprachen sich dagegen 
aus, die Wasserkraft beim Rheinfall
stärker zu nutzen. Sie erteilten der Ände-
rung des  Wasserwirtschaftsgesetzes eine 
Abfuhr. Die Gesetzesrevision wollte ledig-
lich die Voraussetzungen für eine Prüfung
darüber schaffen, ob eine Mehrnutzung 
möglich ist.
Im Kanton St. Gallen stimmte das Volk 
zu, die Kasse für die Förderung umwelt-
freundlicher Energien aufzustocken. Es 
will diese Energien neu mit jährlich 5,4 
Millionen statt nur 2,5 Millionen Franken 
unterstützen. Wuchtig verwarf es jedoch
eine viel weitergehende Initiative der SP,
die den Förderbeitrag auf rund 50 Millio-
nen Franken anheben wollte.
Die Neuenburger stimmten für die Wind-
energie, jedoch erst für ein Konzept und
noch nicht für einen konkreten Bau. Der 
Souverän hiess ein kantonales Windener-
gie-Konzept gut und lehnte eine Volks-
initiative von Umweltverbänden ab. Im 
Neuenburger Jura dürfen nun auf fünf 
Zonen verteilt bis zu 59 Windkraftanlagen 
geplant werden. Es war die erste kanto-
nale Abstimmung zur Windenergie in der 
Schweiz. Die Umweltverbände hatten mit
ihrer Initiative «Zukunft der Juraketten» 
erreichen wollen, dass es für jeden Bau 
von Windturbinen einen speziellen Nut-
zungsplan braucht und das Volk über je-
den Plan hätte abstimmen müssen. 

Ritom TI: Mehrnutzung von Bächen 
genehmigt 
Der Bundesrat hat am 12. September 
2014 die vom Kanton Tessin eingereichte
Schutz- und Nutzungsplanung für das 

Wasserkraftwerk Ritom genehmigt. Als
Ausgleich für die geplante Mehrnutzung 
von drei Wildbächen im oberen Bergge-
biet muss weiter unten eine Wasserfas-
sung rückgebaut werden.
Das Gewässerschutzgesetz schreibt vor, 
dass unterhalb von Wasserentnahmen 
eine Mindestmenge an Wasser im Fluss
oder Bach bleiben muss. In Einzelfällen 
können die Kantone Restwassermengen 
unter dem gesetzlichen Minimum festle-
gen. Bedingung dafür ist jedoch, dass Aus-
gleichsmassnahmen getroffen werden. In
diesem Fall sind der Umfang der Mehr-
nutzung und die Ausgleichsmassnahmen 
in einer Schutz- und Nutzungsplanung 
darzulegen. Diese muss der Bundesrat 
genehmigen.

Bund fördert energiebewusste 
Gemeinden 
Das Bundesamt für Energie BFE fördert
über das Programm «Energie Schweiz für 
Gemeinden» Regionen, die sich im Sinne 
der Energiestrategie 2050 entwickeln 
möchten, sich also für mehr Energieeffizi-
enz und erneuerbare Energien einsetzen. 
Nach der Pilotphase 2012-2013 werden 
von Herbst 2014 bis Ende 2015 acht 
neue so genannte Energie-Regionen und 
14 neue Energie-Städte unterstützt. Die 
Beteiligten erhalten Finanzbeiträge, Be-
ratung und Zugang zu einem Netzwerk 
für den Erfahrungsaustausch. Die Unter-
stützung läuft über die Projekte «Energie-
Region» und «2000-Watt-Konzepte» für 
fortschrittliche Städte (und Gemeinden).
www.energie-region.ch

www.2000watt.ch
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 GEMEINDEFUSIONEN 

Wieder 26 Gemeinden  weniger
Der Trend zu Gemeindefusionen hält an. 
Seit dem 1. Januar 2015 gibt es in der 
Schweiz nur noch 2‘324 Gemeinden – 
26 weniger als im Vorjahr, und ein Fünf-
tel weniger als im Jahr 2000 (-575). Alle 
beschlossenen Fusionen fanden im (vor-)
alpinen Raum und im Jura statt.
Aus 35 Gemeinden in den Kantonen 
Graubünden, Bern und Zürich wurden 9. 
Die meisten Gemeinde-Zusammenschlüs-
se per Anfang 2015 gab es im Kanton 
Graubünden: Im Albulatal spannten gleich 
sieben Ortschaften (Alvaschein, Mon, 
Stierva, Tiefencastel, Alvaneu, Brienz und 
Surava) zur Gemeinde Albula/Alvra zu-
sammen. Die sechs Unterengadiner Dörfer 
Ardez, Guarda, Scuol, Tarasp, Ftan und
Sent verschmolzen zu Scuol, und damit 
zur flächenmässig grössten Gemeinde der 
Schweiz. Aus fünf Gemeinden im Domle-
schg-Tal (Almens, Paspels, Pratval, Rodels 
und Tomils) entstand die neue Gemeinde 
Domleschg. Weiter entstand ein grösseres
Zernez (Fusion mit Susch und Lavin) und 
ein grösseres Vals (Fusion mit St. Martin). 
Im Kanton Bern verbanden sich Péry und 
La Heutte zum neuen Péry-La Heutte, und 
die Dörfer in zwei Talschaften des Süd-
juras schlossen sich zusammen: Bévilard, 
Malleray und Pontenet werden zu Valbirse;  
Châtelat, Monible Sornetan und Souboz 
zu Petit-Val. Im Kanton Zürich fusionierte 
Sternenberg mit Bauma.
1860 wies die Schweiz einen Höchstbe-
stand von 3‘146 Gemeinden auf, 1960 
waren es noch 3‘095. Seit zwei Jahr-
zehnten beschleunigt sich der Trend zu
weniger, dafür grösseren Gemeinden. Für 
die Raumplanung bringen Fusionen grosse
Vorteile, denn der Gestaltungsspielraum 
für eine nachhaltige Raumentwicklung 
weitet sich aufgrund des grösseren Ge-
meindegebiets aus.

www.bfs.admin.ch > Infothek > Nomenklaturen 

> Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz > 

Historisiertes Gemeindeverzeichnis

 GEOINFORMATION

Erste ÖREB-Kataster sind online 
Wer in der Schweiz Land besitzt, kann die-
ses nicht einfach so nutzen. Er muss sich an 
eine Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen 
und behördlichen Einschränkungen hal-
ten – sogenannte öffentlich-rechtliche 
Eigentumsbeschränkungen (ÖREB). 2009 
beschloss der Bundesrat, gemeinsam mit 
den Kantonen einen ÖREB-Kataster auf-
zubauen, der alle wichtigen Einschrän-
kungen pro Grundstück enthält, ähnlich 
wie das Grundbuch für die privat-rechtli-
chen Eigentumsbeschränkungen. Im Jahr 
2014 sind die ersten sieben Pilotkantone 
mit ihren ÖREB-Portalen online gegangen 
(Bern, Neuenburg, Jura, Nidwalden, Ob-
walden, Thurgau und Zürich; der achte 
Pilotkanton Genf folgt 2015). Eine Studie 
wurde in Auftrag gegeben, welche die 
gewählten technischen Lösungen dieser 
ersten Kantone vergleichen soll, damit die 
nachfolgenden Kantone den jeweils best-
möglichen Ansatz für ihr Kataster wählen 
können.
Ende 2019 soll der ÖREB-Kataster für die 
ganze Schweiz verfügbar sein. Bis dahin 
werden die wichtigsten Eigentumsbe-
schränkungen auf Bundesebene aus acht 
Bereichen erfasst: Raumplanung, Nati-
onalstrassen, Eisenbahnen, Flughäfen, 
Altlasten, Grundwasserschutz, Lärm und 
Wald.

www.cadastre.ch

 HEIMATSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE 

Bundesrat will nationale Strategie 
für Baukultur
Am 28. November 2014 hat der Bundesrat 
seine neue Kulturbotschaft verabschiedet, 
die «Botschaft zur Förderung der Kultur in 
den Jahren 2016–2020». Darin schlägt er 
erstmals vor, dass der Bund auch die zeit-
genössische Baukultur fördern soll, um 
den zerbröckelnden gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt zu kitten. Das Bundesamt für 
Kultur BAK soll mit anderen, raumwirksam 
tätigen Bundesämtern eine «interdeparte-
mentale Strategie des Bundes für Baukul-
tur» erarbeiten. Auf die Denkmalpflege 
und den Heimatschutz sieht er grosse
Herausforderungen zukommen, notabene 
aufgrund der Siedlungsentwicklung nach 
innen und der Energiewende.
Mit der Kulturbotschaft reagiert der Bun-
desrat auf kulturelle Herausforderungen. 
Als eine von ihnen identifiziert er die 
Urbanisierung: «Die Urbanisierung führt 
zu immer grösseren Agglomerationen. 
Das Kulturangebot auf dem Land nimmt 
dabei in verschiedenen Gegenden tenden-
ziell ab. In Siedlungsgebieten erhöhen Ver-
dichtung und energetische Sanierungen 
den Druck auf historische Bauten und 
Anlagen sowie archäologische Fundstellen
und stellen eine Herausforderung für die 
Baukultur dar», schreibt er in der Kultur-
botschaft (Ziff. 2.2.3).
Als Antwort schlägt er als Teil der Hand-
lungsachse «Gesellschaftlicher Zusam-
menhalt» die Massnahme «Entwicklung
einer Strategie zur Förderung zeitgenös-
sischer Baukultur» vor. Diese soll qualitäts-
vollen Lebensraum schaffen und dadurch 
identitätsstiftend wirken. Baukultur berüh-
re sämtliche raumwirksamen Tätigkeiten, 
vom handwerklichen Detail über ener-
gieeffizientes Bauen bis zur Planung von 
landschaftsprägenden Infrastrukturen. Die 
Förderung der Baukultur sei eine Aufgabe 
mehrerer Sektorialpolitiken des Bundes. 
Die Strategie soll von den raumwirksamen 
Ämtern sowie dem BAK erarbeitet wer-
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den und spätestens 2020 in Kraft treten. 
Ausserdem – und weil die Stärkung des 
Bewusstseins von Politik und Gesellschaft 
für die Bedeutung der Baukultur in der 
Schweiz dringend sei – soll das BAK bereits
ab 2016 Sensibilisierungsmassnahmen für 
die Baukultur lancieren, inklusive Pilot-
projekte wie Testplanungen und Wettbe-
werbsformen, die eine stärkere Beachtung 
baukultureller Aspekte in Planungs- und 
Bauaufgaben zum Ziel haben.

Zugunsten von Heimatschutz und Denk-
malpflege fordert der Bundesrat neue
Grundlagen und Standards: Damit die 
Siedlungsentwicklung nach innen und die 
Energiewende unter bestmöglicher Scho-
nung des historischen Baubestandes und 
der archäologischen Stätten erfolge, seien
gesamtschweizerische Grundlagen, Um-
setzungshilfen und Empfehlungen zu erar-
beiten. «Ziel ist eine denkmalgerechte und 
baukulturell ansprechende Umsetzung der 
Vorgaben zur Verdichtung und Energiesa-

nierung des Baubestands.» Der Bundesrat 
will für Heimtatschutz und Denkmalpflege 
die zwei Schwerpunkte «Raumplanung» 
und «Energiewende» setzen und die Erar-
beitung von Empfehlungen und «Materi-
alien» unterstützten, die zeigen, wie das 
Kulturerbe trotz Verdichtung und Energie-
wende erhalten werden kann. 
Die Kulturbotschaft, inklusive der 1,12 Mil-
liarden Franken, die der Bundesrat für ihre 
Umsetzung beantragt, soll 2015 in Stän-
de- und Nationalrat beraten werden.

www.bak.admin.ch/kulturbotschaft

17 Ortsbilder aus ISOS gestrichen
Der Bundesrat hat 2014 neun Zürcher 
Siedlungen aus dem Bundesinventar der 
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 
(ISOS) gestrichen, darunter Neerach, 
Ottenhusen, Wangen und Oetwil an der 
Limmat. Der Hauptgrund waren unange-
messene oder übermässige Neubauten. 
Auch im Kanton Waadt verloren acht
Ortsbilder in den Bezirken Broye-Vully, 
Gros-de-Vaud, Nyon, Morges und Lavaux-
Oron ihren Status als Ortsbilder von nati-
onaler Bedeutung, darunter Vallamand-
Dessous, Gimel, Pampigny und Pully. Im 
Kanton Zürich kamen immerhin neu fünf 
Objekte hinzu, darunter das Gaswerk in 
Schlieren und das industriegeschichtlich 
wertvolle Aatal.
Das ISOS umfasst noch 1‘272 Objekte 
(Stand 1. August 2014). Als landesweites 
Ortsbildinventar ist es weltweit einmalig. 
Die Ortsbilder sind im Anhang der ISOS-
Verordnung von 1981 aufgelistet. Die Liste
wird seit einigen Jahren sukzessive über-
prüft. Geplant ist, die erste Totalrevision 
des ISOS Ende 2015 abzuschliessen (Kul-
turbotschaft Ziff. 2.2.3).
Das ISOS stützt sich auf Artikel 5 des Bun-
desgesetzes vom 1. Juli 1966 über den 
Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451). 
Der Bundesrat entscheidet – nach Anhö-
rung der Kantone – über die Aufnahme,
die Abänderung oder Streichung der Orts-Nicht gestrichen, sondern neu im ISOS: Der Gasometer in Schlieren ZH.
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bilder. Durch die Aufnahme eines Ortsbilds 
im ISOS wird erklärt, dass es in besonde-
rem Masse die ungeschmälerte Erhaltung 
oder grösstmögliche Schonung verdient. 
Ein Abweichen von diesem Ziel darf nur 
in Erwägung gezogen werden, wenn 
gleich- oder höherwertige Interessen von 
ebenfalls nationaler Bedeutung entge-
genstehen. Auch auf kantonaler Ebene ist 
das ISOS verbindlich: Die Kantone müssen 
das Bundesinventar bei der Erstellung ih-
rer Richtpläne berücksichtigen (Art. 4a 
VISOS). Was diese Berücksichtigung be-
deutet, wurde 2012 in einer offiziellen 
«Empfehlung» erklärt.
www.bak.admin.ch/isos

Historische Gärten der Schweiz 
ermittelt  
Das Bundesamt für Kultur BAK und die 
Schweizer Landesgruppe des Internatio-
nalen Rats für Denkmäler und historische 
Stätten (ICOMOS Suisse) haben in 20-jäh-
riger Arbeit die historischen Gärten und 
Anlagen in der Schweiz erfasst. Die «Li-
ste historischer Gärten und Anlagen der 
Schweiz» wurde 2014 präsentiert. Sie um-
fasst rund 30‘000 vor 1960 entstandene 
Freiräume, die baulich oder mit Pflanzen 
gestaltet wurden, wie Alleen, Plätze, 
Friedhöfe, Baumgärten, Gartenstadtsied-
lungen, Villengärten und Sportanlagen. 
Wegen des Siedlungsdrucks und mangeln-
der Kenntnis sind viele Gärten gefährdet. 
BAK und ICOMOS Suisse publizierten des-
halb auch einen Leitfaden für Behörden 
und Fachleute, der aufzeigt, welche plane-
rischen und rechtlichen Schritte notwen-
dig sind, um wertvolle historische Gärten 
und Anlagen zu schützen.

www.bak.admin.ch/gartendenkmaeler > 

Gartendenkmäler in der Planung

Schulthess Gartenpreis an die Stadt 
Uster verliehen 
2014 hat der Schweizer Heimatschutz 
SHS erstmals eine Gemeinde mit dem 
Schulthess Gartenpreis ausgezeichnet: Die 
Stadt Uster ZH habe durch die Planung 
von Grün- und Freiräumen eine neue 
städtebauliche Dichte erzeugt. Herzstück 
dieser Entwicklung ist der Aabach, der 
vom Industriekanal in eine Parklandschaft 
verwandelt wurde. Mit der Verwandlung 
dieses Industriegebiets fördert Uster das 
Wachstum nach innen. Architektonisch 
und städtebaulich wertvolle Neubauten 
stehen teils direkt am Bach oder an Wei-
hern. Erholungsräume, Naturschutzzonen 
und Hochwasserbauten ergänzen diese 
städtische Parklandschaft, die ihre indus-
triellen Wurzeln mit Stolz zeigt. Laut SHS 
hat es die Stadt über Jahrzehnte geschafft, 
Privateigentümer zu umsichtigen Pla-
nungen zu motivieren, Bundesgesetze zu 
berücksichtigen und mit dem Kanton neue 
Wege im Hochwasser- und Naturschutz zu
beschreiten. Uster erhielt 2001 bereits den 
Wakkerpreis des SHS.

www.heimatschutz.ch

Dichte braucht Freiräume 
Der Schweizer Heimatschutz SHS lud 2014 
an über 50 Veranstaltungen in Dörfern 
und Städten dazu ein, öffentliche Räume 
zu entdecken. Das Ziel war, den Besuchern
vor Augen zu führen, wie wichtig Freiräu-
me für die Lebensqualität sind. Hinter-
grund der Aktion bildete die Verdichtung: 
Der Heimatschutz will verhindern, dass 
falsch verstandene Verdichtung Freiräume 
wie Plätze, Ortskerne, Parks und Seeufer 
zerstört. Auf seiner Website publizierte der 
SHS zudem Unterrichtsmaterial zum The-
ma «Dorfplatz». Der SHS hat bereits 2011 
ein Positionspapier mit «zehn Regeln für 
die qualitätsvolle Verdichtung» veröffent-
licht. «Freiräume erhalten» lautet eine der 
Regeln.

 IMMOBILIENMARKT, 
WOHNUNGSBAU

Immobilienmarkt entspannt sich 
teilweise   
In rund 300 Schweizer Gemeinden haben 
sich die Preise für Wohnimmobilien in den 
letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt, wie 
der UBS Real Estate Fokus 2015 feststellt. 
Investoren profitierten von einem soliden
Wirtschaftswachstum, tiefen Zinsen und 
der Zuwanderung. Die Bautätigkeit blieb 
anhaltend hoch und erreichte 2014 mit 
rund 50‘000 neu erstellten Einheiten ei-
nen Höhepunkt. Die Bevölkerung wuchs 
weiter, im Jahr 2014 gemäss proviso-
rischen Daten des Bundesamts für Stati-
stik um 100‘000 Personen auf geschätzte 
8,2 Millionen Einwohner. Rund drei Viertel
der Zunahme erfolgte durch Migration. 
Zunehmend dämpfen aber wirtschaftskri-
tische Initiativen – allen voran die Annah-
me der Masseneinwanderungs-Initiative 
am 9.  Februar 2014 – und eine gewisse
Marktsättigung die längerfristigen Erwar-
tungen der Investoren. 
Seit 2013 scheint sich die Lage in drei Seg-
menten des Immobilienmarkts zu entspan-
nen: bei den Büroflächen, den Luxuswoh-
nungen und beim Wohneigentum. Darauf 
weisen Studien der UBS, der Credit Suisse, 
von Wüest & Partner und auch des Bundes 
hin. Gründe sind das erreichte Preisniveau, 
die hohe Bautätigkeit, die das Angebot 
vergrösserte, sowie strengere Regulie-
rungen (z.B. verschärfte Finanzierungsre-
geln für Banken).
Die steigenden Preise in Boomregionen
wie dem Ballungsraum Zürich, der Zen-
tralschweiz oder am Genfersee haben in 
den vergangenen Jahren zu einer Verla-
gerung der Nachfrage in Regionen mit 
günstigerem Wohneigentum geführt. Die 
CS-Studie von 2014 sprach von einer Ver-
drängung in den Städten, befeuert durch 
die Zuwanderer, die sich vor allem in Zen-
tren und suburbanen Gemeinden nieder-
liessen. Dort blieb das Angebot an Wohn-
raum ungenügend und die Kauf- und
Mietpreise stiegen, weshalb Ansässige in
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periphere Räume abwanderten. Wohnei-
gentum in den Städten Genf, Zürich und 
Zug konnte sich laut CS nur noch eine klei-
ne Schicht leisten.
Definitive Daten des Bundes lagen 2014 
für den Wohnungsmarkt 2013 vor. Eine 
Studie im Auftrag des Bundesamts für 
Wohnungswesen BWO bestätigte, dass 
sich die Lage im Luxussegment und beim
Wohneigentum entspannt hatte. Keine
Entspannung gab es jedoch im mittleren 
und unteren Preissegment und bei den
Mietwohnungen. Vor allem in der Region
Genfersee war die Knappheit an Mietwoh-
nungen gross, aber auch in Zürich fehlten
trotz hoher Bautätigkeit viele Mietwoh-
nungen. Da in der Metropolregion Zürich 
auch für potenzielle Wohneigentümer die
Auswahl knapp war, zog es diese vermehrt
in die sub- und periurbanen Räume, was 
dort ebenfalls zu höheren Preisen führte, 
so die Studie. Im Espace Mittelland und in 
der Nordwestschweiz hatte sich der Markt 
2013 gegenüber dem Vorjahr verknappt,
weil offenbar viele Wohnungssuchende 
auf diese Regionen ausgewichen waren. 
Die Knappheit in der Kernagglomeration 
Bern war hoch und auch hier zog es viele 
potenzielle Wohneigentümer in den sub-
und periurbanen Raum. 2013 gehörten 
die Preiserhöhungen im ländlichen berni-
schen Raum zu den höchsten der Schweiz.

www.ubs.com/realestatefocus

www.credit-suisse.com/immobilienstudie 

> Publikationen > Märkte & Trends

Bundesrat bleibt zurückhaltend 
Der Bundesrat erwartet nicht, dass eine 
Beschränkung der Zuwanderung infolge 
der Masseinwanderungsinitiative den Im-
mobilienmarkt gross beeinflussen würde. 
In diesem Sinne beantwortete er 2014 
eine parlamentarische Interpellation 
(14.3561), die eine Stellungnahme zu ei-
ner Studie über «Wohnungsprobleme in 
der Schweiz» verlangte. In den Zentren 
bleibe die Nachfrage nach Wohnraum 

wohl stabil, so der Bundesrat, und in den 
Agglomerationen sei kein Einbruch der 
Immobilienpreise zu erwarten. Möglich sei 
vielleicht in einzelnen Regionen ein tem-
porärer Angebotsüberschuss, weil aktuell 
viele Wohnungen in der Planung oder im 
Bau seien. Die Autoren der Studie waren 
im Falle von Zuwanderungs-Kontingenten 
von einem grösseren Nachfragerückgang
in den Agglomerationen und im länd-
lichen Raum ausgegangen.
Der Bundesrat warnte zudem vor Alar-
mismus. Bei guter Konjunktur dürfte die 
Nachfrage der Inländer nach Wohnraum 
weiterhin stark bleiben, so der Bundesrat. 
Auch sei es nicht Ziel der Masseneinwan-
derungsinitiative, die Einwanderung voll-
kommen zum Erliegen zu bringen.

www.parlament.ch > Cura Vista Suche > 14.3561

Gemeinnütziger Wohnraum:  
Kein Vorkaufsrecht geplant 
Der Bundesrat bekräftigte 2014 seine Hal-
tung, dass die Wohnungsversorgung in 
erster Linie über den Markt erfolgen soll, 
nicht mit Verboten oder staatlichen Ein-
griffen. Im Dezember sprach er sich gegen 
die Einführung eines Vorkaufsrechts der
Gemeinden zu Gunsten des gemeinnüt-
zigen Wohnungsbaus aus. Dieses Recht
gilt im Allgemeinen als Mittel, um den
Gemeinden eine aktivere Boden- und 
Wohnungspolitik zu ermöglichen. Der 
Bundesrat entschied sich damit gegen 
einen Vorschlag, den die Bundesämter 
für Wohnungswesen und Justiz gemacht 
hatten. Aus Sicht des Bundesrats wäre der 
Markteingriff durch ein Vorkaufsrecht zu
gross und die Umsetzung zu aufwändig.
Das Vorkaufsrecht war eine der Optionen,
die der Bundesrat im Rahmen des «woh-
nungspolitischen Dialogs» mit Städten
und Kantonen prüfte. Diesen Dialog hatte
der Bund im Mai 2013 lanciert, um auf die 
Klagen wegen Wohnungsnot zu reagieren.
Ziel des Dialogs ist, sich auszutauschen und 
den politischen Handlungsbedarf regional 

zu eruieren. Andere Optionen sind noch in
Prüfung, etwa die Frage, ob nicht mehr be-
nötigte Grundstücke des Bundes (z.B. der 
Armee) und bundesnaher Betriebe (z.B. 
der SBB) für preisgünstigen Wohnungs-
bau verwendet werden könnten, oder die 
Frage, ob gesetzliche Ergänzungen (z.B. 
im Raumplanungsgesetz) sinnvoll wären. 
Der «wohnungspolitische Dialog» soll bis 
Ende 2016 fortgesetzt werden. Einen Be-
richt der gleichnamigen Arbeitsgruppe hat 
der Bundesrat Ende 2014 zur Kenntnis 
genommen. Der Bericht enthält Empfeh-
lungen für ein besseres Wohnraum-Ange-
bot und thematisiert die Verdichtung.
Bürgschaften will der Bundesrat weiter-
hin anbieten, um den gemeinnützigen 
Wohnungsbau zu fördern. Er beantragte 
dem Parlament im August 2014 für die 
Jahre 2015 bis 2021 einen Rahmenkredit
von 1,9 Milliarden Franken. Der Stände-
rat bewilligte diesen Kredit im Dezem-
ber 2014, der Nationalrat im März 2015. 
Laut dem Verband Wohnbaugenossen-
schaften Schweiz sind die Bürgschaften 
des Bundes eines der wirkungsvollsten 
Instrumente der Wohnraumförderung.
Rund 27‘000 Wohnungen konnten in gut 
zehn Jahren dank den Bürgschaften gün-
stig finanziert werden – ohne, dass dies 
den Bund einen Franken gekostet hätte.
Ausgabenwirksam würden die Mittel nur,
wenn ein gemeinnütziger Bauträger (z.B. 
eine Genossenschaft) Konkurs ginge, was 
bisher noch nie der Fall war. Dank den
Bürgschaften kann die Emissionszentrale 
für gemeinnützige Wohnbauträger (EGW)
am Kapitalmarkt zu vorteilhaften Konditi-
onen Geld beschaffen. Mit dem Geld kön-
nen gemeinnützige Bauträger günstigen 
Wohnraum erstellen oder erneuern. Bun-
desgarantien können so indirekt Woh-
nungsmieten verbilligen.
Im Weiteren will der Bundesrat mehr
Transparenz bei Mietpreiserhöhungen 
schaffen: Künftig soll in der Schweiz bei
einem Mieterwechsel der bisherige Miet-
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zins bekannt gegeben werden. Man 
erhofft sich eine mietzinsdämpfende 
Wirkung. Der Bundesrat hat das Wirt-
schaftsdepartement im Oktober beauf-
tragt, eine entsprechende Botschaft mit 
einem Gesetzesentwurf auszuarbeiten. 
www.bwo.admin.ch > Themen > 

Wohnungspolitik

SBB-Immobilienpolitik wird 
 kontrovers diskutiert 
Im Zusammenhang mit dem Mangel an 
bezahlbaren Wohnungen in Boomregi-
onen gerieten die SBB 2014 unter Druck. 
Die SBB sind eine der grössten Immobili-
enbesitzerinnen der Schweiz. Sie besitzen 
Land im Umfang von knapp 100 Quadrat-
kilometern, oft an Lagen in Ballungszen-
tren, die über Wohnungsnot klagen. Rund 
ein Fünftel dieser Fläche mit 3‘500 Gebäu-
den dient einer nicht bahnbetrieblichen 
Nutzung, auf rund 100 Arealen bauen
oder planen die SBB. Grosse Areale in der
Nähe von Bahnhöfen entwickeln die SBB 
in Zürich, Zürich Altstetten, Basel, Lugano, 
Luzern, Lausanne, Morges, Renens sowie 
in den Genfer Quartieren Pont-Rouge, La 
Praille und Eaux-Vives.
Preisgünstiger Wohnraum spiele dabei
eine Nebenrolle, stattdessen entstünden 
Büros und Luxuswohnungen wie auf dem 
SBB-Areal Europaallee in Zürich, wurde 
den SBB vorgeworfen. Aus Sicht des Bun-
desrats sind diese Vorwürfe übertrieben, 
wie aus seiner Antwort auf einen parla-
mentarischen Vorstoss im Mai 2014 her-
vorgeht. Die SBB-Division Immobilien be-
wirtschaftet demnach 1‘300 Wohnungen,
davon rund 1‘000 im preisgünstigen Seg-
ment. Zudem unterstützen die SBB laut 
dem Bundesrat Wohnbaugenossenschaf-
ten und ermöglichen auf ihren Arealen 
öffentliche Nutzungen wie Schulen (z. B. 
Pädagogische Hochschule Zürich, Haute 
école Arc Neuchâtel). Es gebe eine Zusam-
menarbeit mit Städten und Gemeinden. 
Um öffentliche Plätze zu ermöglichen, 

hätten die SBB beim Areal Europaallee in
Zürich über ein Viertel der Fläche an die 
Stadt abgetreten.
Im Herbst 2014 gelangte ein Entwurf eines 
Strategiepapiers an die Medien, das die 
strategischen Ziele der SBB für die Jah-
re 2015 bis 2018 aufzeigte. Es wurde von 
den Departementen für Umwelt UVEK und 
Finanzen EFD erarbeitet. Demnach sollen 
die SBB auf ihren Immobilien weiterhin pri-
mär Rendite erzielen, nicht gemeinnützige 
Wohnungen bauen. Eine Verpflichtung 
der SBB, auf ihren frei werdenden Arealen 
preisgünstige Wohnungen zu erstellen, 
war nicht vorgesehen. 
Wie Jürg Stöckli, Leiter der SBB-Division 
Immobilien, in einem Zeitungsinterview 
sagte, müssen die SBB-Immobilien als Un-
ternehmen funktionieren, weil mit den
Renditen die Bahninfrastruktur querfi-
nanziert wird. Pro Jahr fliessen SBB-intern 
etwa 150 Millionen Franken des Gewinns 
aus der Immobiliensparte in den Infra-
strukturbereich sowie in die Sanierung der 
Pensionskasse.
Der Bundesrat entschied sich am 1. April 
2015 schliesslich gegen eine Verpflichtung 
der SBB zum Bau von gemeinnützigen 
Wohnungen.

www.parlament.ch > Cura Vista Suche > 14.3214 

(Interpellation) sowie 14.5641 (Fragestunde)

Kantone und Gemeinden fördern 
bezahlbare Wohnungen 
Dass der gemeinnützige Wohnungsbau
in der Bevölkerung einen hohen Stellen-
wert geniesst, zeigte sich 2014 in Abstim-
mungen und Debatten zur gesetzlichen 
Förderung desselben. In vielen Kantonen 
können die Gemeinden Zonen für preis-
günstigen Wohnbau ausscheiden, ohne
dass eine Anpassung des kantonalen 
Rechts erforderlich ist. So musste im Kan-
ton Zug das kantonale Recht nicht an-
gepasst werden, als die Stadt Zug 2009 
erstmals in der Schweiz Zonen für preis-
günstigen Wohnraum einführte. 

Im Kanton Zürich war eine Gesetzes-
änderung nötig. Diese Änderung des 
Planungs- und Baugesetzes (PBG) nahm 
das kantonale Stimmvolk im Herbst 2014 
mit 58,4 Prozent an. Neu dürfen Zürcher
Gemeinden spezielle Zonen für günstige 
Wohnungen festlegen, das heisst, die
Gemeinden erhalten die Option, bei Auf- 
und  Einzonungen einen Mindestanteil für
preisgünstiges Wohnen festzulegen. Im 
Gegenzug profitieren die Grundeigentü-
mer von einer höheren Ausnützung. Die 
Stadt Zürich hat angekündigt, als erste 
Gemeinde ihre Bau- und Zonenordnung 
anpassen.
Im Kanton Nidwalden hat das Volk den 
Regierungsrat beauftragt, eine gesetzliche 
Grundlage zur Förderung von bezahl-
barem Wohnraum zu schaffen. Das Ergeb-
nis fiel mit 71 Prozent Ja-Stimmen deutlich
aus. Die Regierung muss diese Zielsetzung 
innerhalb von zwei Jahren umsetzen.
Der Kanton Waadt will seine Baugesetze 
ändern, um den Bau von bezahlbaren 
Wohnungen für die Mittelklasse zu för-
dern. Das Ziel sind 5‘000 neue bezahlbare 
Wohnungen pro Jahr. Unter anderem soll
eine neue Kategorie «Wohnraum zu be-
zahlbaren Mieten» im Gesetz verankert 
werden, und den Gemeinden sollen ein 
Vorkaufsrecht und die Festlegung von 
Quoten in Nutzungsplänen ermöglicht 
werden. Die Regierung stellte entspre-
chende Vorschläge am 1. September vor. 
Sie dienen als Gegenvorschlag zur Initia-
tive «Stop à la pénurie de logements». 
Diese geht viel weiter und verlangt, dass 
in Zonen mit hoher Wohnungsnot Grund-
eigentümer gezwungen werden sollen, ihr 
Land an die Gemeinde zu verkaufen. Das 
Volk soll 2015 abstimmen können.
Die Stadt Biel und Bieler Genossenschaf-
ten haben 2014 eine Charta zur Förde-
rung des gemeinnützigen Wohnraums un-
terzeichnet. Diese legt die Grundsätze der 
Zusammenarbeit sowie die Bedingungen 
fest, durch welche die Attraktivität des 
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Bieler genossenschaftlichen Wohnungsbe-
standes verbessert werden soll.

Anzeichen von Wachstums-
müdigkeit  
2014 mehrten sich aber auch Anzeichen 
einer Wachstumsmüdigkeit  der Bevölke-
rung. So wurden im Kanton Basel-Stadt 
zwei Planungen für neuen Wohnungs-
bau abgelehnt. Sie waren Teil einer vom
Parlament bewilligten Zonenplanrevision. 
Durch Einzonungen hätte eine neue Stadt-
landschaft entstehen sollen, mit einem 
Anteil an gemeinnützigen Wohnungen, 
neuen Grünanlagen und Flächen für die 
ökologische Aufwertung. Die Kritiker aus 
den Reihen von SVP und Grünen mach-
ten Nachteile für Natur und Freizeitgärten
geltend. Die Stadt will nun ihre übrigen 
Entwicklungsareale, etwa am Hafen oder 
auf dem Dreispitzareal, ohne Abstriche
durchbringen.
Auch im Kanton Bern lehnten die Stim-
menden mehrere Einzonungen ab. In 
Thun wurde die Einzonung von Landwirt-
schaftsland an der Autobahn Thun-Süd 
abgelehnt (Umzonung Weststrasse-Süd). 
In Interlaken verhinderten die Stimmenden 
die Überbauung des Des-Alpes-Areals. 
In beiden Fällen wurden die Behörden 
überrascht vom wuchtigen Nein der 
Bevölkerung.

Immobiliensektor ist wichtige 
 Wirtschaftskraft 
Welche gewichtige Bedeutung die Immobi-
lienwirtschaft für die Schweizer Wirtschaft 
hat, zeigte der Hauseigentümerverband 
Schweiz (HEV) 2014 mit einer Studie auf, 
an der sich die Bundesämter für Raument-
wicklung ARE und Wohnungswesen BWO
beteiligten. Die Studie addierte die Leis-
tungen aller Akteure, die Gebäude entwi-
ckeln, finanzieren, produzieren, vermark-
ten, bewirtschaften und wiederverwerten, 
vom Bauanwalt bis zum Zementmischer, 
und kam so auf eine Wertschöpfung vonSBB-Immobilien baut Wohn- und Büroräume an bester Lage, hier am Pont Rouge in Lancy GE.
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18 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Die 
Immobilienwirtschaft zählte demnach 
2011 rund 530‘000 Vollzeitbeschäftigte, 
die 14 Prozent zur gesamten Beschäfti-
gung der Schweiz beitrugen. 
In der Schweiz gibt es rund 2,5 Millionen 
Gebäude. 24 Prozent liegen ausserhalb der
Bauzonen. Fast zwei Drittel aller Gebäude 
dienen hauptsächlich dem Wohnen. Zwei 
Drittel aller Wohnbauten sind Einfamilien-
häuser. Dazu gibt es noch über 4  Millio-
nen Wohnungen. Jedes Jahr fliessen rund 
100 Milliarden Franken in den Bau und die 
Bewirtschaftung des Schweizer Gebäude-
parks, so die Studie.
www.hev-schweiz.ch/uploads/media/141008_

HEV_Kurzbericht.pdf

 INTERNATIONALE 
 ZUSAMMENARBEIT 

Schweiz weiterhin an  
EU- Programmen beteiligt 
Die Schweiz ist weiterhin an den INTER-
REG-Programmen der EU beteiligt. Für 
das Alpenraum-Programm 2014 – 2020 
(Teil von INTERREG-B) wurden vier Schwer-
punkte gesetzt: 1. Innovation in der Wirt-
schaft und Grundversorgung verbessern, 
2.  CO2-Emissionen senken und emissi-
onsarme Mobilität fördern, 3. Kultur- und 
Naturerbe nachhaltig nutzen und Alpen-
Ökosystem schützen, 4.  die Zusammen-
arbeit in den Alpen stärken. Ab Februar 
2015 konnten Behörden und Institutionen 
(z.B. Gemeinden, Ämter, Forschungsinsti-
tute, Unternehmen) aus den Alpenstaaten 
Projekte einreichen.
Die Schweiz macht am «Alpine Space 
Programme» seit seiner Gründung vor
15 Jahren mit. Koordinatorin hierzulande 
ist das Bundesamt für Raumentwicklung 
ARE. Während der Periode 2007–2013 
haben Schweizer an 36 Projekten mitge-
wirkt; «Alpine Space» war das wichtigste 
transnationale Programm für die Schweiz.
Seit 2008 beteiligt sich die Schweiz im 
Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) 
am Programm. Der Bund ko-finanziert
INTERREG-Projekte, wenn sie die Ziele der 
NRP verfolgen (Förderung von Innovation, 
Unternehmertum und Wertschöpfung).
Die EU hat die INTERREG-Programme 
1990 lanciert. Die Schweiz beteiligt sich 
seit damals an den diversen Programmen:
INTERREG A und B, INTERREG Europe,
ESPON und URBACT. Zusammen mit der 
Regierungskonferenz der Gebirgskantone 
vertritt das ARE die Schweiz in der neuen 
«Makroregionalen Strategie für die Al-
pen» (EUSALP). Diese wurde Ende 2013 
als neues Instrument für transnationale 
Zusammenarbeit lanciert, nachdem sieben 
Alpenstaaten und 15 Alpenregionen eine 
entsprechende politische Resolution un-
terzeichnet hatten.

www.are.admin.ch/themen/international

> interreg

Alpenstaaten sollen in Klimapolitik 
stärker kooperieren 
Die Schweiz engagiert sich seit vielen 
Jahren im Rahmen der Alpenkonvention 
– einem völkerrechtlichen Vertrag zum
Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung 
der Alpen – für internationale Zusammen-
arbeit im Alpenraum. 2009 haben sich die 
Alpenstaaten auf einen Klimaaktionsplan 
geeinigt und sich verpflichtet, die Alpen 
zur Modellregion beim Klimaschutz zu 
machen.  
Am 21. November 2014 nahm Bundes-
rätin Doris Leuthard an der Alpenkon-
ferenz in Turin teil. Die Vertragsstaaten
vereinbarten, im Bereich Klimawandel 
noch stärker zusammenzuarbeiten. Die 
Minister stellten zudem fest, dass sich die 
Energiestrategien der Alpenländer in un-
terschiedliche Richtungen entwickeln. Der 
Ausstauch in Energiefragen sei deshalb zu 
verbessern. Leuthard kündigte an, dass 
die Schweiz und Liechtenstein gemeinsam 
mit Deutschland alpenweite Konferenzen 
zur Energieeffizienz durchführen werden, 
sowie zur Frage, wie sich der Ausbau der 
erneuerbaren Energien und der Schutz
von Natur und Landschaft in den Alpen 
vereinbaren lassen. An der Weltausstel-
lung 2015 in Mailand findet die erste Kon-
ferenz dazu statt. 

www.are.admin.ch/alpenkonvention
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 KANTONALE PLANUNG

Richtplanrevisionen laufen auf 
Hochtouren
Mit dem Inkrafttreten des revidierten 
Raumplanungsgesetzes RPG am 1.  Mai 
2014 fing die fünfjährige Frist zur An-
passung der kantonalen Richtpläne an zu
laufen. In dieser Zeit darf neues Land nur 
dann eingezont werden, wenn die gleiche 
Fläche andernorts ausgezont wird. Liegt 
nach fünf Jahren kein vom Bundesrat ge-
nehmigter Richtplan vor, dürfen überhaupt 
keine Einzonungen mehr vorgenommen 
werden. Um dieses Bauzonenmoratorium 
möglichst kurz zu halten, sind die Kantone 
mit Hochdruck an der Überarbeitung ihrer 
Richtpläne. Die ersten neuen Richtpläne 
waren 2014 in der Vorprüfung beim Bund.
Basel-Stadt, Genf und Zürich dürften als 
erste Kantone über Richtpläne verfügen, 
die an das revidierte RPG angepasst und
vom Bundesrat genehmigt sind. 

Zürcher Raumplanung setzt auf 
Qualität
Der Zürcher Regierungsrat erstattet dem 
Kantonsparlament alle vier Jahre Bericht 
über die Raumentwicklung im Kanton 
Zürich. Der 2014 präsentierte neunte 
Raumplanungsbericht widmet sich der 
Qualität der räumlichen Entwicklung. 
Er zeigt anhand konkreter Beispiele auf, 
wie der Anspruch auf eine qualitätsvolle 
Raumentwicklung eingelöst werden kann. 
Thematisiert werden die Chancen einer 
Siedlungsentwicklung nach innen an da-
für geeigneten Standorten, die Bedeutung 
öffentlicher Infrastruktur für den Städte-
bau, die identitätsstiftende Wirkung des
Kulturguts, der Stellenwert der Erholungs- 
und Freiräume und die Bedeutung land-
schaftlicher Qualitäten. Anders als früher 
widmet sich der Bericht weniger ausführ-
lich reinen Verkehrsfragen, sondern fokus-
siert auf die Koordination von Siedlung 
und Verkehr.

www.are.zh.ch > Raumplanung > Veröffentli-

chungen > 2013 Raumplanungsbericht 

Wallis: Raumentwicklungskonzept 
weist den Weg
Das Walliser Kantonsparlament hat 2014 
das kantonale Raumentwicklungskon-
zept (KREK) genehmigt. Es bildet den 
strategischen Teil der kantonalen Richt-
planung und dient zur Koordination der 
raumwirksamen Tätigkeiten. Das Konzept
zeigt die gewünschte räumliche Entwick-
lung des Kantons auf und richtet diese
auf fünf funktionale Teilräume aus. Die
Raumentwicklung des Kantons soll sich 
demnach an folgenden vier Grundsätzen 
orientieren:
 – Entwickeln von differenzierten, sich er-

gänzenden und solidarischen Räumen
 – Nutzen und schützen des Lebensraums 

und der natürlichen Ressourcen in aus-
gewogener Weise

 – Stärken der Verbindung mit und Offen-
heit gegenüber den Nachbarräumen

 – Fördern der überkommunalen 
Zusammenarbeit

Für die fünf Bereiche «Landwirtschaft, 
Wald, Landschaft und Natur», «Tourismus 
und Freizeit», «Siedlung», «Verkehr und
Mobilität», «Versorgung und Infrastruk-
turen» werden zusätzliche raumplane-
rische Ziele festgelegt. Eine Synthesekarte 
zeigt die Raumtypen und die jeweiligen 
Strategien.
Das KREK lässt bewusst Handlungsspiel-
raum für die weitere Konkretisierung der 
Raumentwicklung im Rahmen der kan-
tonalen und interkommunalen Richtpla-
nung, der kommunalen Nutzungsplanung 
und einzelner Projekte. In Kraft getreten
ist das Konzept am 1. Januar 2015.

www.vs.ch/Navig/navig.

asp?MenuID=31545&Language=de

Kanton Solothurn definiert Eck-
punkte der Siedlungsentwicklung
Der Richtplan des Kantons Solothurn be-
findet sich in der Gesamtüberprüfung. Als 
Grundlage wurde eine kantonale Sied-
lungsstrategie erarbeitet, mit dem Ziel 

das Siedlungsgebiet insgesamt nicht zu 
vergrössern und die Innenentwicklung zu 
fördern. An zweckmässigen Orten sol-
len neue Bauzonen geschaffen werden 
können. Aufgrund der Analyse von Bau-
zonen, Bevölkerung und Beschäftigten 
wurden Entwicklungsgrundsätze für das 
Siedlungsgebiet, die Bauzonen, die Dichte 
sowie die Bevölkerungs- und Beschäftig-
tenzahl festgelegt. Anschliessend wurden 
alle Gemeinden in Bezug auf diese Para-
meter eingeschätzt und mit einem Ampel-
system (rot, gelb, grün) für die Bereiche
«Anteil unbebaute Bauzone», «Dichte» 
und «Bauzonenbedarf 2030» versehen. 
Die Siedlungsstrategie soll über die kanto-
nale Gesetzgebung und insbesondere den 
kantonalen Richtplan umgesetzt werden. 
Die Eckpunkte des neuen Richtplanka-
pitels «Siedlungsgebiet und Bauzonen» 
werden sein: 
 – Das Siedlungsgebiet (Bau- und Re-

servezone) ist genügend gross für die 
nächsten 20-25 Jahre. Es wird in seiner 
Grösse im Richtplan «festgesetzt».

 – Änderungen des Siedlungsgebiets 
von kantonaler/regionaler Bedeutung 
müssen erhöhten raumplanerischen 
Anforderungen genügen. Sie werden
als Vorhaben in den Richtplan auf-
genommen und müssen mittelfristig 
(innerhalb von 10 Jahren) kompensiert 
werden.

 – Für Einzonungen werden Kriterien 
definiert. Neu eingezonte Flächen sind 
grundsätzlich zu kompensieren.

 – Die Gemeinden und der Kanton erhal-
ten Planungsaufträge, in denen ihre
Aufgaben umschrieben sind.

Richtplan Kanton Zürich: stabile 
Siedlungsflächen trotz Baudruck
Im März 2014 verabschiedete der Zürcher
Kantonsrat den vollständig überarbeiteten 
kantonalen Richtplan. Wichtiger Bestand-
teil davon ist das Raumordnungskonzept. 
Es unterscheidet fünf Handlungsräume, 
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um den vielfältigen räumlichen Strukturen 
im Kanton eine differenzierte Entwicklung 
zu ermöglichen. 80 Prozent des künf-
tigen Bevölkerungswachstums soll auf 
die beiden eng umgrenzten Handlungs-
räume «Stadtlandschaft» und «urbane 
Wohnlandschaft» entfallen. Die übrigen 
20 Prozent auf die andern Handlungsräu-
me. Zu grossen Diskussionen Anlass bot
die Festlegung des Siedlungsgebiets. Die-
ses umfasst rund 30‘000 Hektaren bzw.
17 Prozent der Kantonsfläche und hat sich 
seit der 1995 erfolgten Festsetzung des 
kantonalen Richtplans kaum verändert, 
trotz der hohen Wirtschafts- und Bevöl-
kerungsdynamik. Die bisher als «Bauent-
wicklungsgebiet» bezeichneten Flächen 
wurden entweder dem Siedlungsgebiet 
(rund 100 ha) oder dem Landwirtschafts-
gebiet (rund 200 ha) zugewiesen. Damit 
konnte Klarheit über die künftigen Ent-
wicklungsabsichten geschaffen werden 
konnte. Insgesamt ist die Bilanz der Erwei-
terungen und Reduktionen des Siedlungs-
gebiets beinahe ausgeglichen. 

Basel-Stadt: Hafenareal als Heraus-
forderung
Im Juni 2014 hat der Regierungsrat den 
kantonalen Richtplan in wesentlichen 
Punkten angepasst und auf den sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Wandel
ausgerichtet. Die Siedlungsentwicklung 
nach innen soll weiter umgesetzt werden, 
indem darauf hingewirkt wird, Wohn- und
Arbeitsraum zu schaffen, die Wohnqualität 
zu steigern und die Mobilität nachhaltig 
zu entwickeln. Eine Herausforderung stellt 
die Entwicklung des Hafengebiets dar.
Es soll zu einer trimodalen Logistikdreh-
scheibe (Wasser, Bahn, Strasse) werden.
Rheinseitig soll ein attraktives Stadtquar-
tier am Wasser entstehen, mit Nutzungen 
für Wohnen, Wirtschaft, Gewerbe, Kultur 
und Freizeit. 

www.hafen-stadt.ch

Richtplan Kanton Luzern: Stärkere 
Steuerung durch den Kanton
Im Kanton Luzern sind die Arbeiten zur An-
passung des Richtplans weit fortgeschrit-
ten. Der Planentwurf wurde Ende Juli 2014 
öffentlich aufgelegt. Die vom revidierten 
RPG geforderte überkommunale Abstim-
mung der Bauzonen soll für Wohn- und 
Mischzonen direkt vom Kanton vorgenom-
men werden, gestützt auf regelmässige 
Prognosen zum Bevölkerungswachstum 
und Berechnungen der Bauzonenkapazi-
täten. Für Arbeitszonen dagegen werden 
die «regionalen Entwicklungsträger» (Re-
gionalplanungsverbände), gestützt auf ein 
Arbeitszonenmanagement, massgeblich 
an der Entscheidungsfindung beteiligt. 
Das Agglomerationsprogramm Luzern der 
2. Generation wird im Richtplan verankert 
und damit behördenverbindlich.

Richtplan Kanton Aargau: Platz für 
190‘000 zusätzliche Einwohner
Als Folge des revidierten RPG kann das 
Siedlungsgebiet künftig nicht mehr wie 
bisher Stück für Stück ausgedehnt wer-
den. Neu muss es in Übereinstimmung 
mit den Vorgaben des Raumkonzepts Aar-
gau gesamthaft betrachtet und mit einem 
Richtplanhorizont von 25 Jahren festge-
legt werden. Ein entsprechender Richt-
planentwurf ging 2014 in die Vernehm-
lassung. Vorgesehen ist eine Erweiterung 
des bestehenden Siedlungsgebiets um 
rund 300 Hektaren. 50 Hektaren davon 
sollen für Wohnschwerpunkte mit dich-
ter Nutzung reserviert sein. Mit den Sied-
lungserweiterungen sollen die räumlichen 
Voraussetzungen für 190‘000 zusätzliche 
Einwohner bis ins Jahr 2040 geschaffen 
werden. Gleichzeitig setzt der Kanton auf 
Innenentwicklung und Verdichtung. Die 
Gemeinden müssen aufzeigen, wie sie 
bis 2040 die Mindestdichten erreichen, 
die der Richtplan neu vorschreibt. In den 
Städten sind sie höher als auf dem Land. 
In sechs Gemeinden muss voraussichtlich 

Land im Umfang von 17 Hektaren ausge-
zont werden.

Richtplan des Kantons Bern: Innen-
entwicklung fördern
Der Regierungsrat des Kantons Bern hat 
2014 den im Bereich Siedlung vollständig 
überarbeiteten Richtplan vorgelegt und in 
die öffentliche Mitwirkung und Vernehm-
lassung gegeben. Im Sinne des revidierten 
RPG sollen die bernischen Gemeinden 
künftig vor allem nach innen wachsen und 
nur in Ausnahmefällen neues Bauland ein-
zonen dürfen. Einzonungen sollen in gut 
begründeten Fällen vor allem an zentra-
len Orten und in Regionalzentren möglich 
sein. Die Grösse der möglichen Bauzonen 
soll gemäss differenzierten Wachstumsan-
nahmen und der Dichte der bestehenden 
Bebauung festgelegt werden. Die Sied-
lungsqualität soll erhöht werden. 
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 KLIMAWANDEL 

Bundesrat verabschiedet 
 «Aktionsplan 2014 – 2019»  
Die Schweiz reagiert auf die globale Er-
wärmung auf zweierlei Arten. Einerseits 
versucht sie, den CO2-Ausstoss und den 
Energieverbrauch zu reduzieren (z.B. über 
das CO2-Gesetz oder das Programm En-
ergieSchweiz). Andererseits verfolgt der 
Bundesrat eine Strategie zur Anpassung 
an die nicht mehr abwendbaren Folgen 
des Klimawandels. Im Jahr 2012 verab-
schiedete er einen ersten Teil seiner Stra-
tegie, in dem er die Ziele und Grundsätze 
formulierte. 
Am 9. April 2014 hat der Bundesrat als 
zweiten Teil seiner Anpassungsstrategie 
einen Aktionsplan für die Jahre 2014 bis

2019 verabschiedet. Darin sind 63 Mass-
nahmen der Bundesämter genannt, mit 
denen die Chancen des Klimawandels 
genutzt, die Risiken minimiert und die 
Anpassungsfähigkeit von Gesellschaft, 
Wirtschaft und Umwelt gesteigert werden
sollen. Die Massnahmen betreffen neun 
Sektoren: Raumentwicklung, Wasserwirt-
schaft, Naturgefahren, Landwirtschaft, 
Waldwirtschaft, Energie, Tourismus, Biodi-
versitätsmanagement und Gesundheit.
Im Sektor Raumentwicklung soll die Ar-
beitshilfe «Klimawandel und Raument-
wicklung» bei Planern und Planerinnen
das Verständnis für die Folgen des Kli-
mawandels fördern und Handlungsop-
tionen aufzeigen. Die Planer sollen aber 

auch durch Veranstaltungen sensibilisiert 
werden. Das Bundesamt für Raument-
wicklung ARE möchte zudem im 2013 
lancierten Pilotprogramm «Anpassung an 
den Klimawandel» (Federführung beim 
BAFU) Projekte unterstützen, die sich mit
risikobasierter Raumplanung und kli-
maangepasster Stadt- und Siedlungsent-
wicklung auseinandersetzen. 
Beim Umgang mit Naturgefahren ist die 
«Strategie Naturgefahren Schweiz» und  
das «integrale Risikomanagement» von 
Naturgefahren ausschlaggebend. Das Ziel
ist, klimabedingte Gefahren frühzeitig zu 
erkennen und mögliche Schäden (u.a. 
mittels raumplanerischen Massnahmen) 
zu vermeiden oder besser zu bewältigen.

Risikobasierte Raumplanung hilft, Schäden durch klimabedingte Risiken wie Felsstürze zu vermeiden. Im Bild: Alp am Brisen NW.
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Der Klimawandel ist mittlerweile spürbar: 
Die Gletscher schmelzen, steile Bergflan-
ken in den Alpentälern werden instabil, 
fremde Tier- und Pflanzenarten aus dem 
Süden breiten sich aus. Laut den Klima-
szenarien CH2011 von MeteoSchweiz 
werden die mittlere Jahrestemperatur in
der Schweiz bis Ende des 21. Jahrhunderts 
um 1,2 bis 4,8°C zunehmen und die Som-
merniederschläge abnehmen. Es wird mit 
mehr Extremereignissen gerechnet.
www.bafu.admin.ch/klimaanpassung > Publika-

tionen > «Anpassung an den Klimawandel in der

Schweiz, Aktionsplan 2014–2019, Zweiter Teil der

Strategie des Bundesrates»

Wasserschloss Schweiz:  
Mehr Zusammenarbeit nötig 
Damit die Schweiz langfristig über genü-
gend und gutes Wasser verfügt, braucht 
es mehr regionale Zusammenarbeit und 
einen frühzeitigen Einbezug des Themas 
in alle Politikbereiche. Vor allem in der
Raumplanung müssten die Entscheidungs-
träger den Wasseraspekten wirksamer als 
bisher Rechnung tragen. Zu diesen Schlüs-
sen kommt das Nationale Forschungspro-
gramm «Nachhaltige Wassernutzung»
(NFP 61). Der 2014 publizierte Schluss-
bericht stellte fest: Die Wasserwirtschaft 
ist nicht optimal auf die klimatischen 
und gesellschaftlichen Veränderungen 
vorbereitet.
Der Klimawandel wird laut NFP 61 vor 
allem das Hochgebirge verändern: Bis zum 
Ende des 21. Jahrhunderts schmelzen die 
Gletscher je nach Szenario zu fast 90 Pro-
zent weg. Die Schneefallgrenze wandert 
nach oben. Die schwindenden Gletscher 
machen neuen Seen Platz. Damit erhöht 
sich die Gefahr von plötzlichen Seeausbrü-
chen mit Flutwellen. Weil raumplanerische 
und andere Massnahmen Zeit brauchen, 
müssten die Bergkantone schon jetzt han-
deln – und etwa bei der Vergabe von Kon-
zessionen darauf achten, dass das Wasser
nachhaltig gesichert ist.

Stärker noch als der Klimawandel dürften 
Nutzungskonflikte die Planung beschäfti-
gen, beispielsweise, wenn Siedlungen und 
Verkehrsinfrastruktur in den Untergrund 
und in Grundwasserschutzzonen vordrin-
gen. Nötig seien deshalb mehr regionale 
Zusammenarbeit, nachhaltige Lösungen 
bei Wasserkonflikten, Anstrengungen im
Gewässerschutz und frühzeitige (Raum-)
Planung. Wegen der Langlebigkeit der In-
frastrukturen im Wassersektor – Leitungs-
netze und Wasserkraftwerke sind auf 80 
bis 100 Jahre ausgelegt – müssen heutige
Planungen die Interessen kommender 
Generationen einbeziehen. Dafür ist die 
Wasserwirtschaft laut den Forschern nicht 
optimal gerüstet. Es fehlen übergeordnete
Visionen und Strategien sowie Abstim-
mungen zwischen Gemeinden und Kanto-
nen. Das NFP 61 empfiehlt deshalb, eine 
nationale Wasserstrategie zu erstellen. 

www.nfp61.ch

 KOMMUNIKATION 

Economiesuisse sammelt 
 Meinungen zur Raumentwicklung 
Der Wirtschaftsdachverband Economie-
suisse will der Raumpolitik mehr Gewicht 
beimessen und in einen Dialog mit den 
Schweizer Bürgern treten. Er hat dazu
im Herbst 2014 eine so genannte Dialog-
plattform lanciert. Es handelt sich dabei 
um eine Art Stimmungsbarometer. Unter
dem Titel «nextsuisse» wurde eine Web-
site aufgeschaltet, auf welcher die Leute 
aufgefordert wurden, ihre Vorstellungen
zur Raumentwicklung zu formulieren. Das 
Ziel sei, die Bürgerinnen und Bürger sowie 
die Wirtschaft zusammenzubringen, um 
gemeinsame Thesen und Szenarien für die 
Schweiz von morgen zu entwickeln. Die 
erste «Nextsuisse»-Umfrage kreiste um 
die Frage «Siedlungsentwicklung – wie 
die Schweiz weiterbauen?». Die Teilneh-
menden sollten angeben, wie zufrieden 
sie mit ihrem Wohnort sind. Anfang 2015 
folgten Stand-Aktionen in drei Schweizer
Städten. 
Bis dahin hatten sich 14‘000 Personen an 
der Umfrage beteiligt. Deutschschweizer 
bewerteten ihre Wohnorte besser als Ro-
mands und Tessiner. Die Tessiner waren
an der Umfrage überdurchschnittlich ver-
treten und bewerteten ihre Lebensqua-
lität am negativsten, etwa in Bezug auf
Lärm, Luft oder Mobilität. Je dichter ein 
Gebiet besiedelt war, desto eher wollten 
die Teilnehmenden anderswo leben. Die 
Neue Zürcher Zeitung kommentierte dies 
dahingehend, dass viele offenbar einem 
ländlichen Ideal nachhingen. 
Die Umfrage und die eingebrachten Ideen 
für die räumliche Zukunft sollen in Work-
shops mit Wirtschaftsvertretern einflies-
sen. Daraus soll ein «Zukunftsatlas» ent-
stehen. Ähnliche Umfragen sind 2015 bis 
2017 zu den Themen Mobilität, Gewerbe-
entwicklung und Freizeit vorgesehen. Laut 
eigenen Angaben will Economiesuisse die 
Ergebnisse des Dialogs und der Work-
shops in seine Positionen zur Raumpolitik 
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einbringen. Repräsentativ sind die Ergeb-
nisse der Bevölkerungsbefragung von 
«nextsuisse» nicht.
www.nextsuisse.ch

Tour «DARUM Raumplanung» 
beendet 
Zweieinhalb Jahre tourte die dreisprachige
Wanderausstellung «DARUM Raumpla-
nung» durch die Schweiz. In Aarau hatte 
sie kurz vor Weihnachten 2014 ihre 37. 
und letzte Station. Die ETH Zürich und
der Schweizerische Ingenieur- und Archi-
tektenverein SIA hatten die Ausstellung 
in zwei mobilen Schiffscontainern entwi-
ckelt. Sie zeigte, was Raumplanung leistet. 
In den Jahren 2012 bis 2014 sahen mehr 
als 15‘000 Besucher und Besucherinnen 
die Schau. An jedem Ort wurden lokale 
Akteure wie Lehrer und Politiker einge-
bunden und das Ausstellungselement 
«Regio-Flash» schlug jeweils eine Brücke 
zu einem lokalen Raumplanungsthema. 
Laut der Kuratorin Martina Koll-Schret-
zenmayr hat die Ausstellung gezeigt, dass 
sich die Bevölkerung durchaus für Raum-
planung interessiert. 

www.darum-raumplanung.ch

Kanton Zürich sensibilisiert 
 Bevölkerung für Dichte 
Im März 2014 hat das Zürcher Kan-
tonsparlament dem neuen Richtplan, der 
die Siedlungsentwicklung nach innen 
fördert, deutlich zugestimmt. Pläne und 
deren Umsetzung sind aber zwei verschie-
dene paar Schuhe, und Verdichtung ist,
wenn es um den eigenen Vorgarten geht,
nicht immer populär. Die Baudirektion des
Kantons Zürich wollte deshalb mit einer 
Ausstellung das Interesse der Bevölkerung 
wecken, an der Umsetzung mitzuwirken. 
Was bedeutet Dichte? Wie wirkt sie sich 
in verschiedenen Siedlungstypen aus? Ge-
hen Verdichtung und Lebensqualität über-
haupt zusammen? Solche Fragen stellte 
die Ausstellung «Dichte begreifen», die 

im September 2014 startete. Sie macht bis 
Mitte 2015 an zwölf Stationen im Kanton 
Halt und zeigt, welche Gestaltungsmög-
lichkeiten es gibt. 

www.dichtebegreifen.ch

 LANDWIRTSCHAFT 

Landschaftsqualitätsprojekte 
 stossen auf grosses Echo   
«Landschaftsqualitätsbeiträge» sind ein 
neues Instrument der Agrarpolitik, um 
die Vielfalt der Kulturlandschaften zu
fördern. Sie wurden mit der Agrarpolitik 
2014-2017 eingeführt. Das neue Recht
trat am 1. Januar 2014 in Kraft. Das eid-
genössische Parlament hat für die drei
Jahre 13,8 Milliarden Franken zur Unter-
stützung der Landwirtschaft eingeplant, 
den Löwenanteil für Direktzahlungen. Die 
Landschaftsqualitätsbeiträge sind eine Art
von Direktzahlungen – an Landwirte, aber
auch an Kantone und Gemeinden, die an
einem Projekt mitmachen. Sie werden für
den Erhalt und die Pflege offener Flächen,
vernetzter Lebensräume und regional ty-
pischer Kulturen wie Waldweiden, Kasta-
nienselven und Bergäcker entschädigt. Die 
Beiträge gehen zum Beispiel an Bauern,
die Obstgärten vergrössern, Blumenwie-
sen anlegen, Trockenmauern instand stel-
len oder Alleen und Flurwege pflegen. 
Entsprechende Projekte sind 2014 auf 
grosses Interesse gestossen: Bereits im
ersten Jahr hat das Bundesamt für Land-
wirtschaft BLW 71 Projekte aus 25 Kanto-
nen bewilligt. Besonders viele (19) wurden 
aus dem Kanton Graubünden eingereicht, 
gefolgt von den Kantonen Waadt (9) und
Wallis (7). Der Bund finanziert die Projekte 
zu 90 Prozent. Zuständig für die Umset-
zung sind die Regionen. 
Landschaftsqualitätsprojekte sind regi-
onale Programme. Die Regionen defi-
nieren Ziele für ihre Kulturlandschaften
und schlagen die Massnahmen vor. Als
Grundlage nutzen sie die vorhandenen 
Landschaftsziele aus Inventaren, den regi-
onalen Naturpärken, Landschaftsentwick-
lungskonzepten und der Richtplanung. An 
der Erarbeitung der Projekte sind Gemein-
den, Vertreter der Landwirtschaft und wei-
tere Akteure beteiligt. Das BLW bewilligt
die Projekte und stellt sicher, dass sie den
agrarpolitischen Zielen entsprechen. 
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Mit den Landschaftsqualitätsbeiträgen ha-
ben die Regionen ein Instrument erhalten, 
mit dem sie ihre traditionelle Kulturland-
schaft erhalten und moderne Agrarland-
schaften weiterentwickeln können.
www.blw.admin.ch >Themen >Direktzahlungen >

Landschaftsqualitätsbeiträge

Was darf die Landwirtschaft im 
Gewässerraum? 
Bis Ende 2018 müssen die Kantone ent-
lang von Gewässern Gebiete festlegen, 
die dem Gewässer- und Hochwasserschutz
dienen. Der Gewässerraum ist in der kan-
tonalen Richt- und Nutzungsplanung zu 
berücksichtigen. Er darf nur beschränkt 
bewirtschaftet werden (Art. 36a Abs. 3 
GSchG). 2013 wurde ein Merkblatt zum 
«Gewässerraum im Siedlungsgebiet» pu-
bliziert, um den Begriff «dicht bebautes 
Gebiet» zu erklären. 2014 folgte das 
Merkblatt «Gewässerraum und Landwirt-
schaft». Es wurde von den Bundesämtern 
für Umwelt, Landwirtschaft und Rau-
mentwicklung, der Bau-, Planungs- und 
Umweltdirektorenkonferenz BPUK sowie 
der Konferenz der kantonalen Landwirt-
schaftsdirektoren erarbeitet. Das Ziel ist 

ein einheitlicher Vollzug des revidierten 
Gewässerschutzgesetzes.
Das Merkblatt verdeutlicht, wie die Brei-
te des Gewässerraums bestimmt wird, 
erklärt, welche Bewirtschaftung noch 
möglich ist (keine Dünger und Pflanzen-
schutzmittel), wie mit landwirtschaftlichen 
Anlagen umzugehen ist, und was für 
Fruchtfolgeflächen gilt. 
Das Gewässerschutzgesetz hält fest, dass 
der Gewässerraum nicht mehr als Frucht-
folgefläche gilt und die entsprechenden 
Flächen zu kompensieren sind (Art. 36a 
Abs.3 GschG). Dies stiess bei vielen Land-
wirten und Kantonen auf Ablehnung, 
denn eine Kompensation ist schwierig. Im 
neuen Merkblatt heisst es daher nun, dass 
eine Kompensation nur dann nötig ist, 
wenn der Boden der landwirtschaftlichen 
Nutzung effektiv entzogen wird. Ähnlich 
soll auch die Gewässerschutzverordnung 
angepasst werden. Das Departement 
für Umwelt, Energie und Kommunika-
tion UVEK gab im Dezember 2014 einen 
entsprechenden Revisionsentwurf in die 
Anhörung.

www.bafu.admin.ch/

umsetzungshilfe-renaturierung

Landwirte als Fischzüchter?  
Fische gelten nicht als landwirtschaftliche 
Nutztiere. Dies hat der Regierungsrat des 
Kantons Zürich in einer Antwort auf eine 
Motion bestätigt. Die Motionäre hatten 
vom Kanton gesetzliche Grundlagen ver-
langt, damit die Fischzucht als landwirt-
schaftlicher Produktionszweig anerkannt 
werde. Die Regelungskompetenz für die 
Landwirtschaftszone liegt aber allein beim 
Bund, und dieser qualifiziert Fischzucht 
nicht als zonenkonformen Betriebszweig. 
Gemäss Gesetz ist der Fisch ein Wildtier. 
Ein absolutes Fische-Verbot auf Bauern-
höfen gibt es zwar nicht, doch sind die 
Grenzen eng gesetzt: Indoor-Aquakul-
turen gelten als nicht-landwirtschaftlicher 
Nebenbetrieb. Die Fläche solcher Anlagen 
ist auf 200 m² in bestehenden Gebäuden 
und auf 100 m²  in Neubauten beschränkt. 
Diese Flächen sind zu klein für den Betrieb 
einer wirtschaftlichen Fischzucht. Auch die 
VLP-ASPAN hat 2014 mehrere Anfragen 
zur Fischzucht in der Landwirtschaftszone 
erhalten und diese ähnlich beantwortet.

www.kantonsrat.zh.ch  > Geschäfte > Suchmas-

ke: Fischzucht in der Landwirtschaftszone

Landwirtschaft im Gewässerraum, hier in Giffers FR, ist nur beschränkt möglich.
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 LÄNDLICHE RÄUME 

Gebirgskantone präsentieren 
 eigenes Raumkonzept  
Die Gebirgskantone haben am 29.  Sep-
tember 2014 in Ergänzung zum Raum-
konzept Schweiz (2012) ein eigenes 
Raumkonzept präsentiert: die «Räumliche 
Strategie der alpin geprägten Räume in 
der Schweiz». Sie enthält eine Vision für 
den Alpenraum im Jahr 2030, definiert 
Handlungsfelder und konkretisiert das 
Raumkonzept Schweiz, indem die Alpen-
kantone darin speziell auf ihre Herausfor-
derungen, ihre Wirtschaftslage, die Sied-
lungsdichte in den Tälern und die Weite 
der Berge eingehen. Karten analog dem 
Raumkonzept Schweiz, jedoch detaillierter, 
illustrieren die alpine Strategie, etwa eine 
Visionskarte und eine «Motoren»-Karte,
in der dynamische Gebiete – städtische
Zentren, Motoren der Erreichbarkeit, Na-
turmotoren, touristische Motoren, u.a.  – 
eingetragen sind.

Die alpine Strategie definiert vier Hand-
lungsfelder und dazu gehörige Massnah-
men, welche die Gebirgskantone gegen
innen und beim Lobbying in Bern vertreten
wollen:
1. Naturgegebene Ressourcen erhalten 

und nachhaltig nutzen. Als Massnah-
men sollen regional differenzierte Stra-
tegien erarbeitet werden, Natur- und
Regionalparks gefördert werden und 
«Projekte mit Ausstrahlung» ausser-
halb der Bauzonen möglich bleiben.

2. Die alpinen Zentren stärken. Gemeint 
sind primär die drei grossen Talböden
des Alpenraums: das Alpenrheintal um 
Chur, das Rhonetal im Wallis und das
Tessiner Städtenetz. Zudem soll aber
auch für jedes Tal ein Zentrum definiert
werden, ein «Wirtschaftsmotor». Im
Übrigen wird gefordert, die Agglome-
rationsprogramme an die Siedlungs-
formen der Alpen anzupassen.

3. Erschliessung in Verkehr und Telekom-
munikation verbessern. Die Verbin-
dungen in die übrige Schweiz und ins 
Ausland sollen gesichert werden. Heute 
habe der Alpenraum in den Bereichen 
Post, Verkehr, Energie, Telekommunika-
tion, Bildung und Gesundheit nur noch 
teilweise an den modernen Errungen-
schaften teil.

4. Wasserkraftnutzung ausbauen und op-
timieren.  Sicherzustellen sei auch der 
Energietransport auf modernen Lei-
tungen und der Anschluss an die inter-
nationalen Stromnetze. Der Ausbau der 
Energieproduktion aus Wasserkraft im
Berggebiet soll als nationales Interesse 
anerkannt werden.

Die alpine Strategie wurde im Auftrag der 
Regierungskonferenz der Gebirgskantone 
RKGK zusammen mit den Kantonsplanern
der Kantone UR, OW, NW, GL, GR, TI, VS
erarbeitet. Nicht beteiligt war der teilweise 

Soll die Energieproduktion aus Wasserkraft – hier der Grimselstausee BE – als nationales Interesse deklariert werden?
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alpine Kanton BE. Die RKGK oder einzelne 
Kantone  planen, die Massnahmen weiter 
zu vertiefen und Testprojekte auszulösen.
www.rkgk.ch/themen/raumordnung

Studie: Ländlicher Raum hat beim 
Einkommen aufgeholt  
Regiosuisse, die Netzwerkstelle für Re-
gionalentwicklung, zog 2014 mit ihrem 
«Monitoringbericht 2013» zum dritten 
Mal eine Bilanz zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung der Kantone, MS-Regionen (Ar-
beitsmarktregionen) und Raumtypen der
Schweiz. Beim neuen Bericht handelte 
es sich um ein Update des «Monitoring-
berichts 2011». Neu umfasste er auch 
die Indikatoren «Innovationstätigkeit der 
Unternehmen», «Ausbildungsstand» und 
«Einkommen der Bevölkerung». Demnach 
fanden sich im urbanen Raum zwar noch 
immer mehr innovative Unternehmen, 
besser ausgebildete Arbeitskräfte und hö-
here Einkommen als im ländlichen Raum;
beim Einkommen hatte der ländliche 
Raum jedoch aufgeholt. In der ganzen 
Schweiz hat der Anteil innovativer Un-
ternehmen seit 2000 abgenommen; im 
ländlichen Raum war diese Abnahme laut 
regiosuisse besonders deutlich. Bei den
Arbeitsplätzen wurde eine Zunahme in 
urbanen und periurbanen Gebieten kon-
statiert, während in peripheren Gebieten 
fast ein Nullwachstum verzeichnet wurde. 
Hingegen besteht seit den 1990er Jahren 
ein starker Trend zum Wohnen und Bauen 
im peripheren Raum. Regiosuisse deute-
te die Studie dahingehend, dass sich die 
Schere zwischen urbanen und ländlichen 
Gebieten weiter öffne.

www.regiosuisse.ch >regiosuisse-Angebote >

Monitoring regionalwirtschaftliche Entwicklung

Regionale Zentren sind 
 Wirtschaftsmotoren  
Regionale Zentren sind die Motoren der 
ländlichen Entwicklung. Dies gilt vor allem 
für die Grundfunktionen Bildung, Gesund-

heit, Verkehr, Dienstleistungen und Admi-
nistration, aber auch für die Wirtschaft (als 
Ort mit Arbeitsplätzen, als Absatzmarkt 
für das Umland) und die Gesellschaft (Ver-
eine, Identitätsbildung). Diese Motoren- 
und Zentrumsfunktion hält das Umland 
attraktiv, kann aber auf peripherere Ge-
biete eine Sogwirkung haben. Zu diesen 
Ergebnissen kam 2013 eine universitäre 
Diplomarbeit, welche Experten unter der 
Leitung der Netzwerkstelle regiosuisse 
2014 diskutierten. Zur Stärkung regionaler
Zentren eignen sich laut diesen Experten 
vor allem planerische Massnahmen. Wer-
de ein Ort im kantonalen oder regionalen 
Richtplan als regionales Zentrum bezeich-
net, löse dies Massnahmen wie Entwick-
lungskonzepte oder Infrastrukturprojekte 
aus. Die Experten besprachen aber auch 
Defizite: So fallen regionale Zentren oft 
zwischen die Förderprogramme der Neuen 
Regionalpolitik (NRP) und der Agglomera-
tionspolitik und können weder von Unter-
stützung der einen noch von der anderen 
profitieren. 

www.regiosuisse.ch > Diplomarbeit «Regio-

nale Zentren und ländliche Entwicklung in der 

Schweiz»  

Leitfaden für regionale 
 Entwicklungsprojekte publiziert
Die Netzwerkstelle regiosuisse hat sechs
Jahre Erfahrung mit Projekten im Rahmen
der Neuen Regionalpolitik (NRP) in einer 
40-seitigen Broschüre kondensiert. Der
«Praxisleitfaden für erfolgreiche Regional-
entwicklung» vom Juli 2014 bietet einen 
Überblick über die Regionalentwicklung 
und die NRP, stellt die Akteure vor, die in 
die Umsetzung von Projekten involviert 
sind, und behandelt die einzelnen Pro-
zessschritte. Seit 2008 sind in den ersten 
sechs Jahren der Neuen Regionalpolitik 
über 1‘700 NRP-Projekte mit A-fonds-
perdu-Beiträgen oder Darlehen von Bund 
und Kantonen unterstützt worden. Die 
NRP-Projekte haben zum Ziel, Innovation, 

Wertschöpfung und Wettbewerbsfähig-
keit im Berggebiet und ländlichen Raum 
zu fördern. Der «Praxisleitfaden» ist eine 
Arbeitshilfe für alle, die NRP- und weitere 
Regionalentwicklungsprojekte initiieren, 
planen, umsetzen oder begleiten.

www.regiosuisse.ch/regionalpolitik >

Download «Praxisleitfaden für erfolgreiche 

Regionalentwicklung»

Petition gegen einseitigen 
 Landschaftsschutz lanciert 
Eine Koalition aus Berggebiets- und Wirt-
schaftsverbänden hat im Mai 2014 die 
Petition «Berggebiete: Nicht nur schüt-
zen, auch nutzen» lanciert. Sie warnten 
vor einem einseitigen Landschaftsschutz 
ohne Rücksicht auf die wirtschaftlichen 
Bedürfnisse der Bergbevölkerung. Bun-
desprojekte wie das Projekt «Aufwertung 
BLN», das eine Verordnungsrevision und
eine neue Beschreibung der 162 Objekte 
des Bundesinventars der Landschaften 
und Naturdenkmäler von nationaler Be-
deutung (BLN) umfasst oder die «Strate-
gie Biodiversität Schweiz» (> Kap. Natur 
und Landschaft), sind in den Augen der 
Petitionäre zu schutzlastig. Träger der Pe-
tition sind die Schweizerische Arbeitsge-
meinschaft für die Berggebiete SAB, der 
Schweizerische Baumeisterverband SBV, 
der Schweizerische Gewerbeverband SGV,
der Schweizer Bergführerverband SBV, 
Swiss Snowsports SSS und der Verband der 
konzedierenden Gemeinden des Wallis.
Ihr Ziel ist, die Öffentlichkeit, Politiker und
Behörden für den Erhalt der Arbeitsplätze 
im peripheren ländlichen Raum und in den 
alpinen Tourismuszentren zu sensibilisie-
ren. Bis Ende 2014 hatten rund 3‘700 Per-
sonen die Petition unterschrieben.

www.petition-bergbevoelkerung.ch
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 LEHRE UND 
 FORSCHUNG 

ETH Zürich: 
Lehre und Forschung 
«Future Cities Laboratory» ist das erste 
transdisziplinäre Forschungsprogramm des 
2010 gegründeten «Singapore-ETH Centre 
for Global Environmental Sustainability». 
Die Institute des Netzwerks Stadt und 
Landschaft NSL der ETH Zürich und Hoch-
schulen aus Singapur beteiligen sich da-
ran. 2014 wurden die bisherigen Arbeiten 
in Singapur präsentiert und der Entscheid 
fiel, das Programm weiterzuführen. Im
Rahmen der NSL-Werkdiskussion fand 
in Zürich die Veranstaltung «Singapore
meets Zurich; Research, Outcomes, and 
Prospect» statt.
Im Masterstudiengang Raumentwicklung 
und Infrastruktursysteme waren 2014 über 
70 Studierende eingeschrieben, mehr als 
zwanzig nahmen im Herbstsemester 2014 
neu das Studium auf. Der Studiengang 
legt Wert auf interdisziplinäre Projekte. Im
Zentrum des Projektstudiums 2014 stand
Zürich-Affoltern, ein dynamisch wachsen-
der Raum und gleichzeitig ein Erholungs-
gebiet (Katzensee).
Im Herbst 2013 starteten 24 Teilnehmende 
mit dem zweijährigen, berufsbegleitenden 
Master of Advanced Studies (MAS) in 
Raumplanung, dem früheren Nachdiplom-
studium in Raumplanung. Vier Studieren-
de wählten das weniger zeitaufwendige 
CAS (Certificate of Advanced Studies). 
2014 beschäftigten sich die Studierenden 
mit Fragen zu Grossräumen entlang des
Jurasüdfusses von Baden bis Biel.
Das Doktorandenkolleg 2013–2016 be-
schäftigt sich mit «Urbanen Transforma-
tionslandschaften», dem Wandel der Le-
bensräume infolge der Innenentwicklung 
und Veränderungen bei der Mobilität,
Demografie, Energienutzung usw. und 
aufgrund des Klimawandels. Beteiligt sind 
neben der ETH Zürich Professuren aus
Hamburg, München, Stuttgart, Karlsruhe 
und Wien. 2014 tauschten sich die Dokto-
randen an einer der dreimal jährlich statt-

findenden Doktorandenwochen an der 
ETH Zürich aus.
«Raum+» ist eine Methode, um die Sied-
lungsflächenreserven von Gemeinden zu 
erheben. Sie wurde von der Professur für 
Raumentwicklung entwickelt. Bis 2014 
haben sich 11 Kantone mit über 300 
Gemeinden auf Basis von «Raum+» ent-
sprechende Übersichten verschafft. 2014 
startete das Projekt «Raum+ Thurgau»,
mit dem die Flächenpotenziale im Kan-
ton Thurgau erhoben werden. Ebenfalls 
2014 wurden die Arbeiten zur Ermittlung 
der Siedlungsflächenreserven in der Ag-
glomeration Freiburg mit ihren zehn Ge-
meinden aufgenommen. Damit findet der 
«Raum+»-Ansatz erstmals im französisch-
sprachigen Raum Anwendung. Die Kennt-
nisse über die Reserven dienen den Kan-
tonen und Gemeinden bei der Umsetzung 
des revidierten Raumplanungsgesetzes.
Mit der «Perspektive Raumentwicklung 
Limmattal» haben betroffene Gemeinden, 
Planungsregionen, die Kantone Aargau 
und Zürich sowie mehrere Bundesämter 
unter Federführung des ARE mittels einer 
Ideenkonkurrenz gemeinsame Vorstel-
lungen für die langfristige und grenzüber-
schreitende Raumentwicklung zwischen 
Zürich und Baden erarbeitet. Zentrale He-
rausforderung ist die integrierte Raum-, 
Verkehrs- und Landschaftsentwicklung.
2014 wurden die Ergebnisse des koope-
rativen Planungsverfahrens vorgestellt und 
Empfehlungen an die Gemeinden, Regi-
onen, Kantone und den Bund abgegeben. 
Initiiert wurde das Projekt von der Profes-
sur Raumentwicklung.
Im Herbst 2014 fand in Mannheim die
Abschlussveranstaltung des INTERREG-
Projekts CODE24 zur Raum- und Ei-
senbahnentwicklung an der Nord-Süd-
Transversale Rotterdam-Genua statt. Die
beteiligten Partner aus Deutschland, den 
Niederlanden, Italien und der Schweiz 
präsentierten eine gemeinsame räumliche 
Entwicklungsstrategie für den Rhein-Al-

pen-Korridor. Zudem wurde beschossen, 
die Zusammenarbeit im Rahmen eines 
europäischen Zweckverbandes EVTZ 
fortzusetzen. Auf Seiten der Schweiz an 
CODE24 beteiligt waren die ETH Zürich 
mit der Professur für Raumentwicklung,
das Gotthard-Komitee und das Bundes-
amt für Raumentwicklung ARE.

NSL Netzwerk Stadt und Landschaft:

www.nsl.ethz.ch 

Raum+: www.raumplus.ethz.ch

Master Raumentwicklung- und Infrastruktur-

systeme: www.re-is.ethz.ch

MAS Raumplanung:

www.masraumplanung.ethz.ch

EPF Lausanne:  
Raumplanung erhält mehr Gewicht
Mit einer institutionellen Reorganisation 
will die Fakultät für Umweltwissenschaf-
ten, Architektur und Bauingenieurwesen 
ENAC die Raumplanung stärker in der 
Ausbildung und in Forschungsprogram-
men verankern. Zu diesem Zweck wurden 
2014 die Forschungseinheiten CEAT, La-
sur, LEUR und Choros ins Institut Architek-
tur und Städtebau integriert. Dieser erste 
Schritt verdeutlicht die thematische Ver-
bundenheit der Institute. Er bereitet den 
Weg für die anstehende Gründung eines
«Urban Center», in dem städtische und
nichtstädtische Raumplanungsthemen 
aufgegriffen werden sollen.
Eine Grundausbildung in Raumplanung 
wird in verschiedenen Nebenfächern (mi-
neur) angeboten und richtet sich an künf-
tige Architekten, Vermessungs- und Um-
weltingenieure. Aktuell wird in der ENAC
ein neuer Masterstudiengang «Digital ur-
banism» diskutiert, der sich am bestehen-
den «Master Digital Humanities» (Anwen-
dung von computergestützten Verfahren 
in den Geistes- und Kulturwissenschaften) 
orientieren soll.
Die Onlinekurse (Massive Online Open 
Courses MOOCs) spielen zunehmend eine 
wichtige Rolle. Geplant ist, raumplanungs-
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relevante Angebote in der Lerneinheit 
«Urban track» zusammenzufassen und 
als Weiterbildung im Fernstudium anzu-
bieten. Als Vorbild dient das bestehende 
«CAS in Planung und Management der 
afrikanischen Stadt», an dem Studierende 
aus aller Welt teilnehmen können.
Im Bereich Forschung hat die EPFL 2014 
mit der SBB eine Vereinbarung unter-
zeichnet, die ab 2015 verschiedene For-
schungsprogramme auslösen wird. Bereits 
im zweiten Forschungsjahr befindet sich 
das Projekt «PostCarWorld: A Trans-Dis-
ciplinary Multi-Dimensional Stimulation», 
mit dem eine Welt ohne Autos simuliert 
werden soll.
www.epfl.ch

moocs.epfl.ch

HSR:  
Interesse am Raumplanungs-
studium wächst 
An der Hochschule für Technik Rapperswil
HSR schlossen im Herbst 2014 42 Studie-
rende den Bachelor-Studiengang in Raum-
planung ab, so viele wie noch nie. In ihren
Bachelorarbeiten setzten sich die Diplo-
mierten mehrheitlich mit der Partnerstadt 
Schaffhausen oder der Stadt Zürich ausei-
nander. Zum Herbstsemester 2014 traten 
neu 28 Studierende in den BSc Raumpla-
nung ein. Damit waren Ende 2014 108 
Studierende immatrikuliert.
Im Herbstsemester 2014 traten 8 Studie-
rende in den Masterstudiengang MSE Rau-
mentwicklung und Landschaftsarchitektur 
(RELA) ein. 9 Studierende schlossen ihren
MSE 2014 ab. Das Amt für Verkehr des 
Kantons Zürich verlieh im Rahmen seines 
Jubiläumswettbewerbs den ersten Preis 
an eine Masterarbeit, die sich mit grossen
Fussgängermengen befasste.
2014 konnte eine neue, dritte Raument-
wicklungs-Professur besetzt werden. Heidi 
Berger wird ihre Stelle im September 2015
antreten. Die diplomierte Architektin ETH 
SIA hat 27 Jahre Berufserfahrung an der

Schnittstelle von Architektur und Raum-
planung. Eine zusätzliche dritte Verkehrs-
planungs-Professur wird voraussichtlich im 
Sommer 2015 ausgeschrieben. 

www.hsr.ch

Institut für Raumentwicklung: www.irap.ch

NFP 68:  
«Ressource Boden»  erforschen 
Das Nationale Forschungsprogramm 
«Nachhaltige Nutzung der Ressource Bo-
den» NFP 68 erarbeitet Grundlagen für 
eine ressourcenschonende Nutzung des
Schweizer Bodens. 2014 lancierte das NFP 
68 eine weitere Ausschreibung zu The-
men, die noch zu wenig abgedeckt sind. 
Gesucht wurden Forschungsprojekte, die 
sich aus sozio-ökonomischer Sicht mit den 
Bodenfunktionen sowie der nachhaltigen 
Nutzung von Boden auseinandersetzen. 
Unter den laufenden NFP 68-Programmen 
sind einige für die Raumplanung beson-
ders interessant. Dazu gehört das Projekt 
«Lastenausgleich». Hier werden Mecha-
nismen erforscht, um wirtschaftliche und
ökologische Mehr- und Minderwerte aus-
zugleichen. Im Projekt «Entscheidungs-
plattform» wird ein 3D-Visualisierungstool
entwickelt, mit dem Akteure gemeinsam 
Strategien zur nachhaltigen Bodennut-
zung finden können. Das Projekt «Zersie-
delung» will die Wirkung neuer Planungs-
instrumente und finanzieller Anreize auf 
den Bodenverbrauch abschätzen.

www.nfp68.ch

NFP 65: 
«Neue urbane Qualität» 
 abgeschlossen
Die Forschungsarbeiten des NFP 65 «Neue 
urbane Qualität» wurden 2013 abge-
schlossen. 2014 hat die Leitungsgruppe 
die wissenschaftlichen Schlussberichte 
evaluiert. Zusammenfassungen der Ergeb-
nisse sind auf der Webseite des NFP 65
dargestellt. Zwei Syntheseberichte wer-
den am 29. Mai 2015 am Kongress der 

VLP-ASPAN «Siedlungen hochwertig ver-
dichten» vorgestellt. 
www.nfp65.ch

Ausbildungsangebot für Raum-
planungsfachleute erweitern 
In der Schweiz fehlen gut ausgebildete 
Raumplanungsfachleute. Die Ausbildung 
deckt die Nachfrage nicht ab. Eine Exper-
tengruppe hat deshalb 2014 die Ange-
bote analysiert, die Bedürfnisse aus der 
Praxis ermittelt und Empfehlungen zur 
Verbesserung der Lehrgänge gemacht. 
Ihr Bericht «Ausbildung Raumplanung in 
der Schweiz» stellt, dass viele Hochschu-
len eher auf spezialisierte Ausbildungen 
(etwa für Verkehr oder Landschaft) set-
zen statt Fachleute auszubilden, die über 
ein umfassendes raumplanerisches Wis-
sen verfügen, Planungsprozesse beglei-
ten und Interessenabwägungen vorneh-
men können. Zudem sei das Berufsbild 
«RaumplanerIn» wenig bekannt. In den 
Grundausbildungen Bachelor- und/oder 
Masterstudium Raumplanung werden 
zwar breite Inhalte vermittelt, von der Ge-
schichte des Städtebaus und urbaner An-
thropologie über Geografie, Architektur, 
Verkehrswesen, Landschaft, Umwelt und 
bis hin zu Recht und öffentlichen Politiken.
Diese Ausbildungen sind jedoch zu kurz, 
um sich solides raumplanerisches Wissen
anzueignen.
Demgegenüber sind die Erwartungen der 
Behörden und privaten Büros an die Raum-
planer hoch: Sie sollen Kenntnisse der ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen und poli-
tischen Zusammenhänge, der Geschichte 
der Städte, der Architektur, Landschaft
und des Engineering mitbringen, zudem 
über interdisziplinäres Methodenwissen 
verfügen, auf allen Ebenen der Planung 
arbeiten können, sich im Baurecht ausken-
nen und gute Kommunikatoren sein. 
Lehrgänge, in denen alle diese Kompe-
tenzen vermittelt werden, fehlen. Die Ex-
perten empfehlen deshalb fünf prioritäre 
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Massnahmen, um die Ausbildungssitua-
tion zu verbessern:
 – auf einer Internetplattform das Be-

rufsbild sowie eine Übersicht über die 
Ausbildungen aufzeigen;

 – eine Kooperationsplattform für Raum-
planungsfachleute und Hochschulen 
schaffen;

 – eine gemeinsame Strategie für die 
raumplanerische Ausbildung entwi-
ckeln, bei der Interdisziplinarität eine 
wichtige Rolle spielt,

 – eine Definition mit dem Mindestinhalt 
für alle Ausbildungen formulieren,

 – eine Charta verfassen, in der sich 
Verwaltungen und Berufsverbände
für eine Stärkung der Raumplanung 
aussprechen, damit finanzielle und 
personelle Ressourcen bereitgestellt 
werden.

Die Auftraggeber des Berichts waren der 
Fachverband Schweizer Raumplaner FSU, 
die Schweizerische Kantonsplanerkonfe-
renz KPK, der Schweizerische Ingenieur-
und Architektenverein SIA, die VLP-ASPAN 
sowie das Bundesamt für Raumentwick-
lung ARE. 

www.vlp-aspan.ch > Aus- und Weiterbildung > 

Raumplanungsberufe

 NACHHALTIGE 
 ENTWICKLUNG 

Bund fördert Modellvorhaben  
mit 3,7 Mia. Franken  
Der Bund fördert mit Modellvorhaben in-
novative, von regionalen Trägern entwi-
ckelte Ansätze, um die Qualität von Sied-
lungen und Landschaften zu verbessern. 
2014 bis 2018 unterstützt der Bund be-
reits die dritte Serie von Modellvorhaben.
Er setzt dafür 3,7 Milliarden Franken ein. 
Wie die Vorgängerserie laufen die neuen
Modellvorhaben unter dem Titel «Nach-
haltige Raumentwicklung». Der Aufruf 
des Bundes, sich zu bewerben, war auf 
ein grosses Echo gestossen: Zahlreiche
Gemeinden, Agglomerationen, Regionen 
und Kantone reichten total 149 Projekte
ein. Sie konnten sich zu fünf Schwerpunk-
ten bewerben: 
 – Siedlungsentwicklung nach innen 

umsetzen 
 – Freiraumentwicklung in Agglomerati-

onen fördern
 – Ausreichendes und bedürfnisgerechtes 

Wohnraumangebot schaffen
 – Wirtschaft in funktionalen Räumen

fördern
 – Natürliche Ressourcen nachhaltig nut-

zen und in Wert setzen
Aus den 149 wählte der Bund 32 Modell-
vorhaben aus, die unterstützt werden. 
Diese sollen mit innovativen Ansätzen und 
abgestimmt auf die Ziele des Raumkon-
zepts Schweiz die Lebensqualität und die 
Wettbewerbsfähigkeit verbessern sowie 
die Solidarität innerhalb und zwischen den 
Regionen stärken. Die Lehren aus den Vor-
haben sollen später auf weitere Regionen
übertragen werden. Dem Bund sollen sie
Hinweise geben, wie er seine raumwirk-
samen Politiken weiterentwickeln könnte.
Um den Wissenstransfer zu fördern und 
die Projektträger miteinander zu vernet-
zen, fand im Herbst 2014 ein erstes Treffen
für den Erfahrungsaustausch statt. In den 
Modellvorhaben engagieren sich erstmals 
acht Bundesämter: Neben dem federfüh-
renden Bundesamt für Raumentwicklung

ARE  beteiligen sich das Staatssekretariat 
für Wirtschaft SECO, die Bundesämter
für Umwelt BAFU, Landwirtschaft BLW, 
Wohnungswesen BWO, Gesundheit BAG,
Strassen ASTRA sowie Sport BASPO.

www.modellvorhaben.ch

«Sozialer Zusammenhalt»  
als Schwerpunkt 2014 
Der Bund fördert die Nachhaltigkeit in 
der Schweiz über diverse Programme,
darunter das «Förderprogramm Nachhal-
tige Entwicklung». Es trägt dazu bei, die 
bundesrätliche «Strategie Nachhaltige 
Entwicklung» auf kantonaler, lokaler und
regionaler Ebene umzusetzen. Seit dem
Start des Förderprogramms im Jahr 2001 
wurden rund 360 Projekte mit jeweils bis 
zu 25‘000 Franken unterstützt. 
Jedes Jahr wird ein Themenschwerpunkt 
definiert. 2014 war es der soziale Zusam-
menhalt.  45 Projekte wurden eingereicht,
30 davon unterstützte der Bund mit Bei-
trägen zwischen 1‘500 bis 20‘000 Franken 
(total rund 270‘000 Franken). Viele Pro-
jekte werden jeweils von Vereinen einge-
reicht, die jedoch verpflichtet sind, eng mit
Gemeinden oder Kantonen zusammenzu-
arbeiten. Im August fand das 27. «Forum 
Nachhaltige Entwicklung» in Bern statt. 
Auch dieser Anlass war dem Thema «so-
zialer Zusammenhalt» gewidmet.  Am Fo-
rum tauschen sich seit 2001 Vertreter und
Vertreterinnen des Bundes, der Kantone,
Städte, Regionen und Gemeinden aus.

www.are.admin.ch/foerderprogramm

> Bilanz 2014

www.are.admin.ch/forumNE

Nachhaltige Quartiere kurz erklärt  
Den sozialen Zusammenhalt fördern auch
nachhaltige Quartiere – ein weiteres Pro-
gramm des Bundes. Welche Bedeutung 
Raumentwicklung und Mobilität, wirt-
schaftliche Effizienz, Energie und Grünflä-
chen für ein nachhaltiges Quartier haben, 
zeigt eine neue Broschüre der Bunde-
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sämter für Raumentwicklung ARE und En-
ergie BFE auf. Die Broschüre «Nachhaltige 
Quartiere in Kürze» erklärt einem breiten
Publikum, was ein nachhaltiges Quartier 
ausmacht und erläutert Massnahmen, um 
die Wohn- und Lebensqualität im Quartier 
zu verbessern.
www.are.admin.ch/nachhaltigequartiere

Soziale Aspekte wissenschaftlich 
geklärt 
Immer mehr Kantone und Gemeinden füh-
ren Nachhaltigkeitsbeurteilungen NHB zur 
Prüfung ihrer Projekte durch. Mit ihr lassen
sich die positiven und negativen Auswir-
kungen von Projekten (z.B. von Baupro-
jekten, aber auch Programmen, Gesetzen 
etc.) auf Umwelt, Wirtschaft und Gesell-
schaft prüfen – vor, während oder nach de-
ren Umsetzung. Während die Bewertung 
der ökologischen Kriterien in den letzten 

15 Jahren bereits recht ausgereift ist, sind 
die sozialen und wirtschaftlichen Kriterien 
noch ausbaufähig, wie eine Arbeitsgruppe 
von Bund, Kantonen und Gemeinden fest-
stellte. Das Bundesamt für Raumentwick-
lung ARE entschied sich deshalb, zunächst 
die sozialen Aspekte wissenschaftlich zu 
vertiefen. 2014 erschien das Produkt die-
ser Analyse: Der Bericht «Soziale Aspekte 
der nachhaltigen Entwicklung». Er richtet 
sich an Spezialisten für die NHB und bietet 
wissenschaftlich und normativ abgestützte 
Grundlagen, um soziale Aspekte in Pro-
jekten zu beurteilen. Ausserdem enthält er 
eine Checkliste von Gouvernanzkriterien 
für die Projektführung. In einem nächsten
Schritt wird das ARE nun die wirtschaft-
liche Dimension der Nachhaltigkeit unter 
die Lupe nehmen.

www.are.admin.ch/nhblokal

Neues Label für nachhaltiges 
 Bauen?  
Das Bundesamt für Energie BFE prüft 
die Einführung eines Schweizer Labels 
für nachhaltiges Bauen.  Es soll auf dem
«Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz»
(SNBS) aufbauen, welchen das BFE seit 
2011 entwickelt und den Bundesrätin Do-
ris Leuthard 2013 lanciert hat. Mit dem 
SNBS verpflichten sich Bauherren freiwillig 
zu Qualitätszielen in den Bereichen Gesell-
schaft, Wirtschaft und Umwelt.
Auf dem Schweizer Markt gibt es heute 
zwar viele Planungshilfen, Standards und 
Labels. Zum Beispiel sind rund 30‘000 
Gebäude nach Minergie zertifiziert, da-
von rund 1‘000 nach Minergie-Eco. Diese 
Labels und Standards decken jedoch oft 
nur Teilbereiche der Nachhaltigkeit ab. Mit 
dem neuen SNBS-Standard – und einer 
entsprechenden Zertifizierung –  soll eine 

Minergie-Haus in Zürich: Ein Schweizer Label für nachhaltiges Bauen könnte die Beurteilung solcher Bauten erleichtern.
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einheitliche, übergreifende Beurteilung 
von nachhaltigem Bauen möglich werden, 
die zudem die schweizerische Planungs- 
und  Baukultur berücksichtigt.
Laut dem BFE besteht ein Marktbedürfnis 
nach einem solchen Label. Das Amt liess 
2014 eine Umfrage durchführen. Diese 
habe gezeigt, dass Architekten, Planer 
und Bauherrschaften einem Label positiv 
gegenüber stehen und viele eine Zertifizie-
rung ihrer Projekte anstreben würden.
Der Bundesrat will das nachhaltige Bauen 
fördern und hat dies in seiner Strategie
zur nachhaltigen Entwicklung verankert. 
Das Potenzial ist gross: Heute fallen hohe
40 Prozent des Energieverbrauches in der
Schweiz in Gebäuden an. Zudem sind 1,5 
Millionen Gebäude sanierungsbedürftig.

www.nnbs.ch

Jahr des Bodens 2015 lanciert  
Mit dem Tag des Bodens startete am 5.
Dezember 2014 das von der UNO-Gene-
ralversammlung lancierte «Internationale 
Jahr des Bodens 2015».  Raumplanung, 
Land- und Forstwirtschaft und alle an-
deren, die den Boden nutzen, sind auf-
gefordert, dies mit mehr Sorgfalt zu tun. 
Durch die zunehmende Versiegelung und 
Asphaltierung gehen viele Funktionen des 
Bodens verloren. Auch übermässige Bean-
spruchung etwa durch Verdichtung,  Erosi-
on und Schadstoffbelastung schaden dem 
Lebensraum Boden. Als Folge davon sinkt 
seine Fruchtbarkeit oder seine Fähigkeit, 
bei starken Niederschlägen das Regen-
wasser zurückzuhalten. Um die Böden ge-
sund zu erhalten, ist mehr Nachhaltigkeit 
bei der Nutzung nötig. Ansätze dazu sind 
Gegenstand zahlreicher Forschungs- und 
Praxisarbeiten, unter anderem des Natio-
nalen Forschungsprogramms NFP 68 «Res-
source Boden». Die Schweizer Aktivitäten 
und Events zum Internationalen Jahr des 
Bodens 2015 werden auf der Website
www.boden2015.ch laufend aktualisiert.

www.boden2015.ch

 NATURGEFAHREN

Gefahrenkarten weitgehend 
 erstellt 
Seit Ende der 1990er Jahre sind die Kan-
tone daran, Gefahrenkarten zu erstellen. 
Diese zeigen, welche Siedlungsräume 
durch Hochwasser, Lawinen, Rutschungen
oder Felsstürze bedroht sind. Mitte 2014 
lagen für 93% der Siedlungsflächen der 
Schweiz Gefahrenkarten vor. Die letzten 
Lücken werden bis 2016 geschlossen. Die 
Karten fliessen in die Nutzungsplanung 
ein, durch Umzonungen, die Ausschei-
dung von Gefahrenzonen und Bauaufla-
gen. Zwei Drittel der Gefahrenkarten wur-
den bereits in den Nutzungsplänen der 
Gemeinden umgesetzt. Nach 2016 sollen 
auch Gebiete ausserhalb von Siedlungen 
kartiert werden, zum Beispiel wichtige 
Verkehrswege.

www.bafu.admin.ch/naturgefahren > 

Gefahrenkarten

Naturgefahren-Portal informiert 
täglich  
Seit 2014 erlaubt eine übersichtliche Kar-
te auf dem neuen Portal www.naturge-
fahren.ch, die aktuelle Naturgefahrenlage 
in der ganzen Schweiz auf einen Blick zu 
erfassen. Die Naturgefahrenfachstellen 
des Bundes haben das Portal gemeinsam 
im Auftrag des Bundesrates entwickelt, 
um die breite Bevölkerung besser vor 
Naturgefahren zu warnen. Früher muss-
te man tagesaktuelle Informationen bei 
verschiedenen Stellen wie MeteoSchweiz, 
beim Bundesamt für Umwelt BAFU und 
bei der Eidg. Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft WSL/SLF zusam-
mensuchen. Nun stellt das Portal Gefahren 
und Warnungen auf einer einzigen Karte
dar: Wetterextreme, Überschwemmungen
und Rutschungen, Erdbeben, Lawinen so-
wie Waldbrandgefahr. Empfehlungen zum
Verhalten vor, während und nach Naturer-
eignissen vervollständigen die Inhalte.
Seit den Überschwemmungen im Jahr
2005 haben Bund, Kantonen und Ge-

meinden verschiedene Massnahmen zur 
Prävention umgesetzt. Das Portal ist eine 
davon.

www.naturgefahren.ch
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 NATUR UND 
 LANDSCHAFT 

Wertvollste Landschaften: 
Breite Teilnahme an Anhörung  
Das Bundesinventar der Landschaften und 
Naturdenkmäler von nationaler Bedeu-
tung (BLN) bezeichnet die wertvollsten 
Landschaften der Schweiz.  Diese stehen 
unter starkem Nutzungsdruck, durch die 
Ausdehnung der Siedlungen, das Bauen 
ausserhalb der Bauzonen, Outdoor-Aktivi-
täten und die wirtschaftliche Nutzung. Be-
reits 2003 bemängelte die Geschäftsprü-
fungskommission des Nationalrats, dass 
das BLN die Landschaften nur beschränkt 
zu schützen vermöge. Der Bundesrat be-
auftragte deshalb das Bundesamt für 
Umwelt BAFU, die Schutzziele des BLN zu 
überprüfen und dessen Akzeptanz zu för-
dern. Ein weiteres Problem bestand darin, 
dass die Kantone und Gemeinden lange 
nicht wussten, wie sie die äusserst knapp 

beschriebenen, aber teils grossflächigen
BLN-«Objekte» in ihren Planungen zu be-
rücksichtigen hatten.
Im Januar 2014 gab das BAFU das Re-
sultat seiner Arbeit in die Anhörung: Es 
hatte die 162 BLN-«Objekte» ausführlich 
beschrieben, mit Fotos dokumentiert, 
die Schutzziele präzisiert und die dazu 
gehörige Verordnung (VBLN) überarbei-
tet. Die rechtliche Wirkung des Inventars 
wurde nicht verändert: Nach wie vor ist 
sie durch das Natur- und Heimatschutz-
gesetz (NHG) geregelt. Dieses strebt zwar 
die ungeschmälerte Erhaltung der BLN-
Landschaften an; ein absoluter Schutz ist 
aber unmöglich und nicht beabsichtigt. 
Stattdessen ist eine Interessenabwägung 
vorzunehmen, wenn ein geplantes (Bau-)
Vorhaben ein BLN-Objekt tangiert. Bei der 
Erfüllung von Bundesaufgaben ist für den 

Eingriff in ein Schutzobjekt das Bestehen 
eines nationalen Interesses Voraussetzung. 
Die neuen, präzisen Beschreibungen der 
Objekte und ihrer jeweiligen Ziele sollen 
diese Interessenabwägungen erleichtern. 
Im Weiteren hält der Verordnungsentwurf
fest, dass die Kantone das BLN berücksich-
tigen müssen, insbesondere in der Richt-
planung. Dies hatte das Bundesgericht 
bereits in Bezug auf das Bundesinventar 
der schützenswerten Ortsbilder von nati-
onaler Bedeutung ISOS festgestellt. Das 
ISOS beruht auf der gleichen Rechtsgrund-
lage wie das BLN.  Der Verordnungsent-
wurf erwähnt auch, dass die «Bewirtschaf-
tung und landschaftliche Entwicklung» 
der Objekte «nach Massgabe der objekt-
spezifischen Schutzziele» langfristig mög-
lich sein soll (Art. 5 VBLN).

Eine Polenta-Mühle im Tessiner Valle di Muggio, der Landschaft des Jahres 2014. Quelle: Museo etnografico della Valle di Muggio
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Die Anhörung stiess auf grosses Interesse: 
Rund 120 Stellungnahmen von Kantonen,
Gemeinden, Parteien, Umweltorganisati-
onen, Wirtschaftsverbänden, Tourismus-
organisationen, u.a.m. gingen bis im Mai 
2014 ein. Die überarbeiteten Objekt-Be-
schreibungen und der Verordnungsentwurf 
wurden  laut BAFU grundsätzlich positiv be-
urteilt. Ein detaillierter Bericht dürfte 2015 
erscheinen. Anschliessend ist ein Beschluss
des Bundesrates zur Inkraftsetzung der re-
vidierten Verordnung VBLN nötig.
www.bafu.admin.ch/bln/13132

«Aktionsplan Biodiversität» 
 verzögert sich  
Die Biodiversität in der Schweiz nimmt ab. 
Um Gegensteuer zu geben, hat der Bun-
desrat 2012 eine «Strategie Biodiversität 
Schweiz» mit zehn Zielen verabschiedet. 
Ein Aktionsplan dazu soll Massnahmen 
definieren, um die Biodiversität langfristig 
zu erhalten. In einem partizipativen Pro-
zess mit Hunderten Vertretern und Vertre-
terinnen von Bund, Kantonen, Gemeinden 
und diversen Fachdisziplinen wurde 2013 
ein Entwurf eines Aktionsplans erarbei-
tet. Zur geplanten Vernehmlassung 2014 
kam es aber nicht. Sie ist nun erst 2016 
vorgesehen. Der Bundesrat entschied am 
18. Februar 2015, einen Zwischenschritt 
einzuschalten: Die Kantone, die wichtige 
Partner bei der Umsetzung und Finanzie-
rung sind, sollen sich bereits vorab zu den 
Massnahmen äussern, die sie direkt be-
treffen. Der Bund erhofft sich Aufschluss
darüber, welche Massnahmen akzeptiert
werden und welche aus Sicht der Kantone 
prioritär sind.  Ab 2017 will der Bund erste
Sofortmassnahmen umsetzen.

www.bafu.admin.ch > Themen: Biodiversität

Valle di Muggio ist Landschaft des 
Jahres 2014   
Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 
(SL-FP) hat das Valle di Muggio im Tessin 
als Landschaft des Jahres 2014 gekürt. 

Die Preisträgerin ist das Museo etnografi-
co della Valle di Muggio, das sich seit 35
Jahren für die Schönheiten des Tals ein-
setzt. Das Museum hat Bauten restauriert,
mündliche Geschichten inventarisiert und 
mit hervorragenden Publikationen, Aus-
stellungen, Führungen und Wanderrouten 
die Herzen der Bevölkerung für das Tal
gewonnen.
Das Valle di Muggio im Mendrisiotto ist 
das südlichste Tal der Schweiz und bietet 
ein kulturell und naturräumlich einzigar-
tiges Landschaftsbild.  Es ist mit Feucht- 
und Trockenwäldern bestockt und durch-
zogen von ehemaligen Terrassen und
historischen Saumpfaden. Das Alpgebiet 
des Monte Generoso mit seinen Alpsied-
lungen und der 125jährigen Bahnstrecke 
krönt das Tal. Dörfer reihen sich wie Per-
len an einer Kette entlang der Strasse auf 
beiden Talseiten aneinander (Castel San
Pietro, Monte, Casima, Cabbio und Mug-
gio sind im ISOS aufgeführt). Paläste und 
sonderbare Bauten, wie ein Schneekeller
oder ein Vogelfängerturm, zeugen von ei-
ner reichen Kulturgeschichte. Das Museo 
etnografico della Valle di Muggio (MEVM)
hat laut der Stiftung stark zum Erhalt die-
ser Qualitäten beigetragen. 
Die Auszeichnung wurde zum vierten Mal 
vergeben. Zuvor ging sie an das Val Sine-
stra GR, den Birspark-Landschaft BL/SO 
und 2013 an die Campagne genevoise GE.

www.mevm.ch

www.fl-sp.ch 

Siedlungsränder aufwerten   
Der Fonds Landschaft Schweiz FLS, ein 
unabhängiges Förderinstrument des
Bundes, wirkte bisher vor allem im länd-
lichen Raum und Berggebiet. 2014 aber
hat er eine Sensibilisierungs- und Förder-
kampagne für den Siedlungsrand in dich-
ter besiedelten Gebieten gestartet. Der 
Siedlungsrand, besonders in den schnell 
gewachsenen Dörfern der Agglomerati-
onen, strahlt heute vielerorts eine sterile, 

undurchlässige Tristesse mit umzäunten 
Einfamilienhäusern und  öden Industrie- 
und Gewerbebauten aus. Der Fonds FLS 
will das ändern: Er gewährt finanzielle 
Beiträge zum Beispiel für die Pflanzung 
von Hochstamm-Bäumen und Hecken, die 
Aufwertung von Gewässern, Spazierwege 
oder den Bau von Trockenmauern und 
anderen Landschaftselementen, die orts-
typisch sind. 

www.fl-sp.ch > Kampagne

«Erholungslandschaft Zürichsee» 
will Diskussionen auslösen   
Der Siedlungsdruck und zunehmende 
Verkehrs-, Wirtschafts-  und Freizeitaktivi-
täten haben die Landschaft am Zürichsee 
stark verändert. Lange war das Verhältnis
von nicht überbauter zu überbauter Land-
schaft, von Siedlung, Erholung und Land-
wirtschaft ausgeglichen – jetzt droht es zu
kippen. Der Zürichsee Landschaftsschutz 
ZLS hat daher zusammen mit der Hoch-
schule Rapperswil im Projekt «Erholungs-
landschaft Zürichsee» eine Vision skizziert, 
wie die Landschaft abseits der Siedlungen 
künftig nachhaltiger für die Erholung ge-
nutzt werden könnte. Das unverbindliche 
Leitbild mit Karten und Visualisierungen
soll Ideen für die Richtplanung liefern 
und die Diskussion darüber auslösen, wie 
weit Siedlungsgebiete die unbebaute (Er-
holungs-)Landschaft weiter verdrängen 
sollen.

zuerichsee-landschaftsschutz.ch > Aktuell >

Projekte
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Neue Definition des BFS zeigt die 
Verstädterung besser 
Die Schweiz verstädtert: 84 Prozent der 
Schweizer Bevölkerung oder 6,8 Millionen 
Menschen leben in städtischen Gebieten 
– in Agglomerationen und städtischen 
Räumen ausserhalb der Agglomerati-
onen. Dies sind 11 Prozent mehr als im 
Jahr 2000. Die Gründe hierfür sind das 
Bevölkerungswachstum, die Ausdehnung 
der Siedlungen, verbesserte Verkehrsin-
frastrukturen und eine Abwanderung aus 
den Städten ins Umland. Um die Verstäd-
terung des Landes besser zu abzubilden, 
hat das Bundesamt für Statistik BFS 2014 
den Raum mit stätischem Charakter neu 
definiert. Die frühere Definition von Stadt 
und Agglomeration stiess an ihre Grenzen. 
Früher galten Gemeinden mit mehr als 
10‘000 Einwohnern als Städte; als Agglo-
meration galt ein zusammenhängendes 
Gebiet mit mehreren Gemeinden und
mindestens  20‘000 Einwohnern. 
Für den neu definierten Raum mit städ-
tischem Charakter dienen die Dichten
von Einwohnern, Beschäftigten und Lo-
giernächten in Hotels als Basis (Logier-
nächte tragen der Bedeutung von tou-
ristischen Zentren Rechnung).  Mit den
Dichten werden die städtischen Kernräu-
me bestimmt. Anschliessend wird die In-
tensität der Pendlerströme betrachtet. 
Schweizweit zählt das BFS (per Ende 2012) 
neu 162 Städte. Im Jahr 2000 waren es 
nur 119 Städte. Die Dichtekriterien verhin-
dern, dass bevölkerungsstarke Gemeinden 
im ländlichen Raum, die sich nach Fusi-
onen gebildet haben, als Stadt klassiert 
werden. Dies betrifft etwa die neugebil-
dete Gemeinde Val-de-Travers NE: Sie hat 
zwar mehr als 10‘000 Einwohner, aber 
kein dominantes Zentrum, weshalb sie 
nicht als Stadt gilt.
Der neu definierte Raum mit städtischem 
Charakter wird in vier Hauptkategorien
unterteilt: 

 – Agglomerationskerne, 
 – Agglomerations-Gürtelgemeinden, 
 – städtisch geprägte «mehrfach orien-

tierte Gemeinden» und 
 – städtisch geprägte «Kerngemeinden 

ausserhalb von Agglomerationen».
Betrachtet man nur die Agglomerations-
kerne, sind die Zahlen besonders eindrück-
lich: Hier konzentrieren sich 59  Prozent 
der Bevölkerung und 70  Prozent der Ar-
beitsplätze auf nur 12 Prozent der Landes-
fläche. Zu den Agglomerationen gehören 
ferner die Gürtelgemeinden. Insgesamt 
leben 5,9 Millionen Menschen in 49 Ag-
glomerationen in der Schweiz (73 Prozent 
der Bevölkerung).
Mit der Neudefinition gibt es 49 Agglome-
rationen in der Schweiz, eine weniger als 
früher. Fünf eigenständige Agglomerati-
onen fielen weg (Burgdorf, Schwyz, Stans, 
St. Moritz und Wetzikon-Pfäffikon), vier 
kamen neu hinzu (Altdorf, Glarus, Martig-
ny und Bad-Säckingen–Stein. Die Agglo-
merationen haben sich ausgedehnt und 
umfassen neu 1‘099 von 2‘352 Gemein-
den. Früher waren es 881 Gemeinden. 
Diese Differenz erklärt sich durch die Ver-
städterung, aber auch die neue Methode. 
Städtische Räume gibt es auch ausserhalb 
von Agglomerationen. Das BFS hat neu die 
Kategorie «mehrfach orientierte Gemein-
den» geschaffen, die sich auf verschiedene 
Agglomerationskerne ausrichten, sowie 
die Kategorie «Kerngemeinden ausserhalb 
von Agglomerationen» bestimmt (löst die 
früheren «isolierte Städte» ab).
Der ganze Raum mit städtischem Charak-
ter belegt 41 Prozent der Landesfläche. 
Die Gemeinden mit städtischem Charakter 
bilden zwei zusammenhängende Bänder, 
vom St. Galler Rheintal bis Basel und von 
Genf bis Bern. Umgekehrt leben in den 
59 Prozent der ausserhalb des städtischen 
Raums liegenden Landesfläche nur 16 Pro-
zent der Bevölkerung.

www.statistik.admin.ch  > Regional > Statistische 

Grundlagen > Räumliche Gliederungen

320‘000 Luftbilder der Schweiz 
abrufbar 
320‘000 Luftbilder von den 1920er-Jahren 
bis heute können neu online gesucht, an-
geschaut und bestellt werden. Das Bun-
desamt für Landestopografie swisstopo 
hat sie auf seinem LUBIS-Datenviewer 
verfügbar gemacht. Diese Bilder sind ein 
einzigartiges Kulturgut. Ursprünglich wur-
den sie für die Erstellung und Aktualisie-
rung der Landeskarten verwendet, heute
dienen die Bilder unter anderem dazu, 
Stadt- und Landschaftsentwicklungen zu 
erforschen und zu dokumentieren.
www.swisstopo.admin.ch  > interaktive Anwen-

dungen > LUBIS-Viewer

map.lubis.admin.ch

Bevölkerungszahl in allen 
 Kantonen gestiegen  
Zu Jahresbeginn 2014 wohnten in der 
Schweiz rund 8‘139‘600 Einwohnerinnen 
und Einwohner. Im Vergleich zum Vor-
jahr entspricht dies einem Anstieg von 
100‘600 Personen (+1,3%). Die ständige 
Wohnbevölkerung hatte im Verlauf des 
Jahres 2013 in allen Kantonen zugenom-
men. In acht Kantonen lag die Zunahme 
der Bevölkerung über dem schweize-
rischen Durchschnitt (+1,3%), nämlich in 
den Kantonen Freiburg (+2,1%), Waadt 
(+2,0%), Thurgau und Wallis (je +1,6%),
Aargau, Tessin und Genf (je +1,4%) sowie
Zug (+1,3%). Der Grossteil des Wachs-
tums ist auf Zuwanderung zurückzufüh-
ren, nur ein kleiner Teil basiert auf einem 
Geburtenüberschuss.
Die Entwicklung der Schweizer Bevölke-
rung bleibt damit im «hohen Szenario» 
des Bundesamts für Statistik BFS. Dieses 
berechnet bis im Jahr 2060 einen Anstieg 
auf über 11,3 Millionen Personen. Das 
mittlere BFS-Szenario sieht lediglich einen
Anstieg auf knapp 9 Millionen vor. Auf 
diesen Szenarien basieren viele Planungen 
des Bundes und der Kantone zur Ver-
kehrs-, Energie- oder Raumentwicklung. 
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Der Bund will nun aufgrund der neusten 
Zahlen bis Mitte 2015 neue Szenarien vor-
legen. Für den Jahresverlauf 2014 lagen 
erst provisorische Daten vor: Demnach 
wuchs die Bevölkerung in den ersten zehn
Monaten 2014 erneut um 100‘000 Per-
sonen auf 8,2 Millionen. 
Die Bevölkerungsstatistik zeigt auch, dass 
die Bevölkerung älter wird. Zwischen 
2000 und Ende 2013 hat sich die Zahl der 
Hundertjährigen und Älteren nahezu 
verdoppelt (von 787 auf 1500). Auf die 
Altersstruktur wirkt sich die ausländische 
Bevölkerung positiv auf, denn diese ist 
jünger als die einheimische. So beträgt das 

Durchschnittsalter bei den Ausländerinnen 
und Ausländern rund 37 Jahre – verglichen
mit 43 Jahren bei den Schweizerinnen 
und Schweizern. Die Altersstrukturen 
sind jedoch kantonal unterschiedlich. In 
den Kantonen Tessin, Basel-Landschaft,
Schaffhausen, Jura, Basel-Stadt und Bern
zeigt sich die Alterung am deutlichsten. 
In diesen Kantonen kommen mehr als 
32 über 65-Jährige auf 100 Personen im 
erwerbsfähigen Alter, während der nati-
onale Durchschnitt bei lediglich 28 über 
65-Jährigen liegt. Den höchsten Jugend-
quotienten weisen andererseits mit über 
36 Personen unter 20 Jahren auf 100 Per-

sonen im erwerbsfähigen Alter die Kan-
tone Appenzell Innerrhoden, Jura, Frei-
burg, Waadt und Neuenburg auf.

www.population-stat.admin.ch > Bevölkerungs-

stand und Struktur > Indikatoren > Aktuellste 

jährliche Resultate 

ZH: Umkehr beim Trend zu 
 Einpersonenhaushalten  
Im Kanton Zürich und speziell in der Stadt 
Zürich ist der Anteil der Einpersonen-
haushalte seit langem wieder zurückge-
gangen. Im Kanton fiel ihr prozentualer
Anteil (36%) am Gesamtbestand im Jahr
2012 sogar unter das Niveau von 1990 

3,7 Millionen Pendler sind täglich unterwegs (hier der Bahnhof Bern) – die meisten allerdings mit dem Auto.
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(39%). Von 2000 bis 2012 nahmen vor 
allem Zwei- und Dreipersonenhaushalte 
zu. Das schlug sich in einer leicht erhöh-
ten durchschnittlichen Haushaltsgrösse 
nieder. In den Gemeinden gab es jedoch 
keine einheitliche Entwicklung: Während 
in städtischen Gebieten der Durchschnitts-
haushalt wieder grösser wurde, verkleiner-
te sich dieser im ländlichen Raum weiter.  
Dies teilte das Statistische Amt des Kan-
tons Zürich mit. Es vermutet die Ursachen 
für die Zunahme grösserer Haushalte im 
urbanen Raum in einem Mix aus gestie-
genen Mietpreisen und einer Verjüngung 
der Bevölkerung. Vertiefte Analysen wur-
den angekündigt. Der Kanton Zürich weist 
eine ausserordentlich hohe Bevölkerungs-
dichte auf und ist mit 1,4 Millionen Ein-
wohnern der bevölkerungsstärkste der 
Schweiz. 

www.statistik.zh.ch > Mitteilung vom 20.3.2014

 SIEDLUNGS-
ENTWICKLUNG

Trends bei den Siedlungsflächen 
analysiert 
Im Rahmen der Arealstatistik werden die 
Siedlungsflächen der Schweiz anhand 
von Luftbildern des Bundesamts für Lan-
destopographie erhoben. Die jüngsten 
Resultate liegen seit Ende 2013 vor; das 
Bundesamt für Raumentwicklung ARE hat 
sie 2014 aus raumplanerischer Perspektive 
vertieft analysiert. Die wichtigsten Trends 
sind folgende: 
 – Das Siedlungsflächenwachstum hat 

sich in den 12 Jahren zwischen den 
Erhebungen 1992/97 und 2004/09 
leicht abgeschwächt.

 – Trotz der leichten Abschwächung 
nehmen die Siedlungsflächen weiter-
hin in beachtlichem Mass zu – innert 
24 Jahren (1984-2009) ist die Fläche 
des Genfersees neu für Siedlungen in 
Anspruch genommen worden. 

 – Es fand eine grossräumige Dezentra-
lisierung der Siedlungsflächen statt: 
Die Verteilung der Siedlungsflächen 
hat sich von den Zentren in die Gürtel 
der Mittelzentren und in die ländlichen 
Gemeinden verlagert.

 – Nach wie vor wachsen die Siedlungs-
flächen im Durchschnitt stärker als die 
Bevölkerung. Die Siedlungsfläche pro 
Einwohner betrug im Jahr 2009 407m2

und überstieg damit den Wert von 
400m2, bei welchem der Bundesrat 
den Bodenverbrauch für Siedlungs-
zwecke stabilisieren möchte. Vor allem 
im ländlichen Raum nahm die Sied-
lungsfläche pro Person stark zu.

 – Das Wohnen wird fortlaufend flä-
chenintensiver. Hohe Zuwachsraten 
beim Wohnareal gab es vor allem in 
den ländlichen Gebieten der Kantone 
Freiburg, teilweise Waadt, Unterwallis 
und in der Region zwischen Entlebuch 
(LU) und dem Freiamt (AG).

www.are.admin.ch >  «Trends der Siedlungsflä-

chenentwicklung in der Schweiz» (Juni 2014) 

Ist der Föderalismus an der 
 Zersiedlung schuld? 
Tragen Kantönligeist, schwache Koordi-
nationsinstrumente auf Bundesebene und 
direkte Mitsprache der Bevölkerung zur 
Zersiedelung bei?  Der Bau- und Planungs-
jurist und frühere Direktor der VLP-ASPAN 
Rudolf Muggli ging diesen Fragen 2014 
zusammen mit weiteren Planungsexperten 
in der Studie «Ist der Föderalismus an der 
Zersiedelung schuld?» auf den Grund. Ihr 
Schluss: Weder Föderalismus noch direkte
Demokratie sind unmittelbare Ursachen
für die Zersiedelung. Beide bieten zwar 
keine Garantie gegen Fehlentwicklungen 
oder Vollzugsdefizite. Sie sind aber auch
offen für Kräfte, die der Zersiedelung ent-
gegen wirken. Sie lassen raumplanerische 
Innovationen zu und bilden ein System 
gegenseitiger Kontrolle und Machtbe-
grenzung, das zur Qualität der Raumpla-
nung beitragen kann. Es sind primär wirt-
schaftliche Kräfte, welche die Zersiedlung 
begünstigen. 
Zur Verbesserung sind laut den Experten 
wirtschaftliche Instrumente und eine Stär-
kung des Rechtsstaates nötig. Das heisst 
etwa, es braucht Kostenwahrheit bei der 
Mobilität, zersiedelungsfördernde Subven-
tionen sind abzuschaffen, Planungsmehr-
werte abzuschöpfen und das Klagerecht 
von Behörden und Verbänden in Fällen, 
wo eine Verletzung öffentlicher Interes-
sen droht, ist zu stärken. Ihre Erkenntnisse 
haben die Experten (Andreas Auer, Lukas
Bühlmann, Dr. Bernhard Christ, Prof. Dr.
René Frey, Prof. Dr. Alain Griffel, Prof. Dr.
Daniel Kübler, Prof. Dr. Martin Schuler, 
Prof. Dr. Bernhard Waldmann und Rudolf 
Muggli) in fünf Thesen zusammengefasst. 
Die Studie ist im NZZ-Verlang erhältlich.

Regionale Visionen grafisch 
 umgesetzt 
Wie sollen sich Siedlungen und Land-
schaft entwickeln? Im Rahmen des For-
schungsprogramms «Raumansprüche von 
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Mensch und Natur» hat die Eidgenös-
sische Forschungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft WSL in Workshops mit
Kennern von vier periurbanen Regionen 
(Glarus Nord, Linthebene, Luzerner See-
tal, Oberes Freiamt) Visionen für das Jahr
2030 erarbeitet. Ausgehend vom Ist-Zu-
stand entstanden Zukunftsbilder, die 2014
in einem WSL-Bericht visualisiert wurden.
Im Aargauer Freiamt beispielsweise ist die 
Siedlungsausdehnung die grosse Heraus-
forderung. Geht sie ungebremst weiter, 
gibt es nachts keinen dunklen Ort mehr. 
Die angestrebte positive Vision zeigt im
Jahr 2030 das Resultat einer erfolgreichen 

Innenverdichtung: Die Freiräume sind er-
halten (und nachts dunkel) und die Sied-
lungen als begrenzte Einheiten in die 
Landschaft eingebettet.
Im Luzerner Seetal andererseits zeigt die 
Vision eine vom Durchgangsverkehr be-
freite Gemeinde Hochdorf, das sich mit
dichten Quartieren als Regionalzentrum 
etabliert hat. Die WSL ging davon aus, 
dass im Seetal eine Umfahrungsstrasse ge-
baut wird. Im November 2014 entschied 
sich das Luzerner Kantonsparlament je-
doch gegen das Vorhaben. 

www.wsl.ch/medien/news/Zukunftsbilder_Landschaft

Viele Flächenreserven, jedoch 
 wenige sofort verfügbar 
Die Flächenpotenzialanalyse nach der ETH-
Methode «Raum+» ist eine gute Grund-
lage für die Siedlungsentwicklung nach 
innen, wie sie das revidierte RPG fordert.
Die bisher gemachten Analysen in meh-
reren Kantonen und Regionen deuten
darauf hin, dass auf absehbare Zeit kein 
Mangel an rechtlich gesicherten Reserven 
für Siedlungsflächen besteht; im Mittel-
land könnten theoretisch weitere zwei 
Millionen Menschen ohne Neu- und Auf-
zonungen untergebracht werden. Jedoch 
scheint ein grosser Teil der Reserven nicht

In Stabio TI liegen offensichtlich Flächenpotenziale brach.
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sofort verfügbar zu sein, etwa, weil Eigen-
tümer nicht bauwillig sind. 
Dies zeigt sich exemplarisch im Kanton 
St. Gallen: Der Kanton hat seine Flächen-
reserven in der Bauzone in den 77 Gemein-
den bereits 2011 ermittelt, 2013/2014 
wurden die Daten aktualisiert. Die Analyse 
zeigt, dass der Kanton zwar Siedlungs-
reserven von 1‘632 Hektaren hat, diese 
aber grösstenteils nicht sofort verfügbar 
sind. Nur 29 Prozent oder 480 Hektaren 
sind sofort verfügbar. Die meisten Reser-
ven liegen im ländlichen Raum, nicht in 
städtischen Gemeinden, wo der Bedarf 
grösser ist. Mittels einer Nutzwertanalyse 
wurde speziell noch jede Reservefläche auf 
ihre Eignung für Unternehmen analysiert. 
Es zeigte sich, dass die Fläche der sofort 
verfügbaren Grundstücke an Lagen, die 
für Firmen besonders attraktiv sind, nur 55
Hektaren beträgt. 
Der Kanton St. Gallen plant, seine wirt-
schaftliche Standortattraktivität zu ver-
bessern. Die Regierung hat dazu im April 
2014 einen Aktionsplan «Wirtschafts-
standort 2025» verabschiedet, der auch 
raumplanerische Massnahmen enthält.  
Andererseits wird nun auch die Siedlungs-
erneuerung angepackt – ein Thema, das 
bislang im Kanton St. Gallen kaum eine 
Rolle spielte. Anfang 2015 publizierte das 
Amt für Raumentwicklung und Geoinfor-
mation einen Themenbericht, der zeigt, 
wo im Kanton die vielen Potenziale liegen, 
um Baulücken zu füllen, Gebäude umzu-
nutzen, Areale zu entwickeln und Ersatz-
neubauten zu erstellen.

www.areg.sg.ch > Mitteilung vom 17. Juni 2014 

«Wachstum im Siedlungsgebiet ermöglichen»

sowie «Themenbericht 8»

GR: Studien zu Arbeitsstandorten 
und Verdichtung publiziert 
Auch der Kanton Graubünden will für Un-
ternehmen attraktiver werden. Um den 
Gemeinden zu helfen, geeignete Flächen 
im richtigen Umfang bereitzustellen, ha-

ben die kantonalen Ämter für Raument-
wicklung ARE sowie für Wirtschaft & Tou-
rismus 2014 einen «Werkzeugkasten für
die Entwicklung von Arbeitsstandorten» 
publiziert. Die Publikation zeigt, wie Ar-
beitsstandorte geplant, verwirklicht und 
betrieben werden – u.a. mit den Mitteln 
der Ortsplanung, der Arealentwicklung 
oder im Umgang mit Investoren und 
Grundeigentümern. 22 Werkzeuge wer-
den vorgestellt: 8 für die Planung (z.B.
kantonale Regierungsstrategie, überkom-
munale Positionierung), 10 für die Rea-
lisierung (z.B. aktive Bodenpolitik, Mo-
bilisierung innerer Reserven) und 4 für 
den Betrieb von Arbeitsstandorten (z.B. 
Firmenbesuche). Das Ziel sind gemeinde-
überschreitende, verdichtete Arbeitsstand-
orte. Einige der Werkzeuge sind noch zu 
erarbeiten, und Ressourcen dafür (Perso-
nal, Finanzen) noch zu beschaffen.
Eine andere Studie des kantonalen ARE 
widmete sich 2014 speziell der Verdich-
tung in der Agglomeration Chur, wo die
die Bevölkerungszahl stark wächst und 
das Bauland knapp wird. Die Studie er-
klärt, welche Standorte Potenzial zur Ver-
dichtung haben und wie die Gemeinden 
zu einer hochwertigen Verdichtung und 
Siedlungserneuerung kommen. Aufge-
zeigt wird auch, welchen Inhalt ein Ent-
wicklungskonzept haben sollte. Gemäss 
kantonalem Richtplan müssen die Bünd-
ner Gemeinden ein Gemeindeentwick-
lungskonzept erarbeiten. Darin können sie 
Schlüsselareale definieren, die eine orts-
baulich gute und verträgliche Verdichtung 
ermöglichen. Das Konzept ist die Basis für 
Zonenplanrevisionen und Folgeplanungen.

www.are.gr.ch > Dokumentation > Grundlagen

Hauptstadtregion will  
Top-Stand orte entwickeln 
Grenzüberschreitend wollen die fünf Kan-
tone Bern, Freiburg, Neuenburg, Solothurn 
und Wallis ihre besten Entwicklungsstand-
orte fördern und rasch für Unternehmen

verfügbar machen. Sie haben dazu 2014 
eine Absichtserklärung unterzeichnet. 
Die «Top-Standorte» sollen ideale Bedin-
gungen für die Ansiedlung neuer oder die 
Entwicklung ansässiger Unternehmen bie-
ten und die Hauptstadtregion als Ganzes 
stärken. Sie sollen Firmen Raum an raum-
planerisch geeigneten Orten bieten, ohne 
die Zersiedelung zu fördern. 
Die Kantone, Regionen und Städte, die 
im Verein «Hauptstadtregion Schweiz» 
zusammenarbeiten, haben sich in einem 
ersten Schritt auf gut 20 Standorte ge-
einigt. Grundlage für die Auswahl wa-
ren die kantonalen Richtpläne. Zunächst 
wurden nach quantitativen Kriterien wie 
Lage, Grösse, Erschliessung, Bebauungs-
potenzial und wirtschaftliche Bedeutung 
19 Standorte und 2 «Spezialfälle» ausge-
wählt. In einem zweiten Schritt dienten 
qualitative Kriterien wie Verfügbarkeit,
Grundeigentümer, Potenzial für Arbeits-
plätze, Cluster-Stärkung und kantonale 
Priorität dazu, die Auswahl auf 12 Top-
Standorte einzuengen, darunter Areale in 
Bern, Biel, La Tène (NE), Freiburg und Brig. 
Die Standorte sind auf einem unterschied-
lichen Planungs- und Entwicklungsstand. 
Erst wenn sie planungs- und privatrecht-
lich verfügbar sind, können sie auf dem 
Markt angeboten werden.

www.hauptstadtregion.ch 

Zwei Schweizer Dörfer gewinnen 
europäischen Preis 
Das Waadtländer Dorf Château-d’Oex 
und das bernische Winzerdorf Twann-
Tüscherz haben hohe Auszeichnungen
am Europäischen Dorferneuerungspreis 
2014 bekommen. Bewertet wurden ne-
ben der äusseren Erscheinung vor allem 
die «inneren» Qualitäten der Dörfer,
also Aktivitäten im Sinne einer ortsan-
gepassten wirtschaftlichen Entwicklung, 
die Schaffung sozialer Einrichtungen, die 
Auseinandersetzung mit Architektur, Sied-
lungsentwicklung, Ökologie, Ressourcen 
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und Energieversorgung sowie kulturelle 
Initiativen. Insgesamt wurden 29 Wettbe-
werbsprojekte aus 12 Ländern prämiert.
Der Wettbewerb wird seit 1990 alle zwei 
Jahre durchgeführt. 
Château-d’Oex erhielt einen Preis für eine
ganzheitliche, nachhaltige Dorfentwick-
lung im Sinne des Wettbewerbsmottos
«besser leben». Das Dorf beeindruckte die 
Jury «als entlegene Gemeinde im alpinen 
Raum mit vorbildlichen Projekten rund um 
den Tourismus, der sich auf einem guten
Weg dahin befindet, alle vier Jahreszeiten 
hohe Attraktivität zu geniessen.» Gelobt 
wurden speziell die alpinen Baustrukturen 
und die Bedeutung des Handwerks.
Twann-Tüscherz überzeugte mit einer 
Erneuerung, die seinen Charakter als 
Winzerdorf erhielt, sowie der Umnutzung
eines Hauses als Zentrum für ältere Men-
schen. Twann-Tüscherz habe «in einem 
kurzen Zeitraum (…) vorbildhafte öko-
nomische wie auch soziale Projekte im
Spannungsfeld von Denkmal-, Natur- und
Landschaftsschutz» realisiert. Ein Beispiel 
ist das Engelhaus. Es ermöglicht Seni-
oren, denen ihr Haus zu gross geworden 
ist, weiter im Dorf zu leben, und schafft 
gleichzeitig Wohnraum für Junge.

www.landentwicklung.org > Publikationen > 

Tagungsbände «besser.leben»

Militärflughafen Dübendorf ZH – 
wie weiter?
Der Bund will den bisherigen Militärflug-
platz Dübendorf ZH künftig als ziviles 
Flugfeld mit Bundesbasis nutzen und auf 
einem Teil des Areals die Errichtung eines 
Innovationsparks durch den Kanton Zürich 
ermöglichen. Für die Dreiernutzung (zivile
Aviatik, militärische Aviatik, Innovations-
park) hat sich der Bundesrat am 3. Sep-
tember 2014 ausgesprochen. Die Armee 
will sich vom Flugplatz zurückziehen. Ab 
circa 2022 wird sie nur noch eine Heli-
kopterbasis betreiben. Stationiert bleibt 
die Schweizerische Rettungsflugwacht 

REGA. Der Grossteil des Militärflugplatzes,
der mit 230 Hektaren die grösste Land-
reserve des Bundes ist, soll künftig der 
zivilen Geschäftsfliegerei und Leichtaviatik 
dienen und den Flughafen Zürich entla-
sten. Linienflüge soll es nicht geben. Als 
dritte Nutzung soll auf 70 Hektaren der 
Deutschschweizer Hub eines nationalen 
Innovationsparks für die Wirtschaft ent-
stehen. Der Westschweizer Hub wird nahe
der ETH Lausanne geplant. 
Der Zürcher Regierungsrat legte Anfang 
2015 den Gestaltungsplan für den Inno-
vationspark öffentlich auf. Geplant sind
Büros, industrielle Betriebe, Gastrono-
mie, eine dreispurige Strasse, eine Allee
für Fussgänger und die Erschliessung mit 
der Glatttalbahn, ausserdem ein Park. Ein-
kaufszentren werden ausgeschlossen.

www.vbs.admin.ch > Themen > Raumordnung > 

Militärflugplatz Dübendorf

Publikumsintensive Anlagen  
auch für Fussgänger planen 
Viele publikumsintensive Einrichtungen
wie Einkaufszentren sind nur auf den mo-
torisierten Verkehr ausgerichtet. Das muss
nicht sein. Die 2014 vom Bundesamt für
Strassen publizierte Broschüre «Zu Fuss
in der Agglomeration: Publikumsinten-
sive Einrichtungen von morgen − urban 
und multimodal erreichbar» zeigt, wie der 
Fussverkehr bei der Planung von Shop-
pingcentern, Freizeitanlagen, Kranken-
hauskomplexen, Multiplexkinos etc. bes-
ser berücksichtigt werden kann. 

 STÄDTEBAU

Verdichten und gleichzeitig 
 bewahren in Aarau 
Die Gewinnerin des Wakkerpreises 2014
ist die Stadt Aarau. Der Schweizer Hei-
matschutz SHS verlieh ihr den Preis für
die qualitätsvolle Verdichtung, welche die 
Identität der verschiedenen Stadtquartiere 
bewahrt hat. Die Stadt verstehe es zu 
wachsen und gleichzeitig zu bewahren. 
Dank differenzierten Verdichtungsstrate-
gien, die auf quartiertypische Gegeben-
heiten abgestimmt wurden, sei die städte-
bauliche Vielfalt erlebbar geblieben. Aarau 
bietet Vielfalt von der Altstadt über Gar-
tenstadtquartiere bis hin zur Grosssiedlung
Telli. Die Stadt habe einerseits Gewerbe- 
und Industriezonen zu dichten, urbanen 
Gebieten umstrukturiert. Andererseits 
habe sie die historischen Gartenstadtquar-
tiere entwickelt, wobei auch Grün- und
Strassenräume bewusst gestaltet wurden. 
Die Altstadt wurde verkehrsberuhigt, eine 
einheitliche Aussenraumgestaltung geför-
dert und der Stadtbach aufgewertet. All 
dies trage zur hohen Lebensqualität bei. 
Wichtige Instrumente waren ein Stadt-
entwicklungskonzept und ein räumliches 
Leitbild, das Potenziale, Konfliktzonen 
und Erhaltenswertes benannte. Auch Ar-
chitekturwettbewerbe, ein Stadtmodell 
und die Bemühungen, Privateigentümer 
für baukulturelle Fragen zu sensibilisieren, 
zeugten vom Engagement der Stadt.

www.heimatschutz.ch > Medienmitteilung vom

21.01.2014

Schaffhausen gewinnt Preis der 
RRG-NO 
Die Stadt Schaffhausen erhielt für ihre 
Innenstadt-Erweiterung den Raumpla-
nungspreis 2014 der Raumplanungsgrup-
pe Nordostschweiz RPG-NO. Die Gebiet-
sentwicklung «Ennet den Gleisen» (auch 
«Urbahn» genannt) sei das Produkt einer 
ausserordentlichen Willensleistung der 
Stadt. Innert 17 Jahren (1997 bis 2014) 
wurde eine attraktive, urban geprägte 
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Bebauung mit hoher Dichte und vielfäl-
tigem Nutzungsmix geschaffen. Laut der 
RPG-NO illustriert das Projekt, was mög-
lich ist, wenn die öffentliche Hand über 
eigenen Boden verfügt. Wichtig für das 
Gelingen waren auch Politiker und Be-
hörden, die über mehrere Wahlperioden 
hinaus dachten, und die Tatsache, dass
der angestrebte Nutzungsmix (Wohnen, 
Gewerbe, Dienstleistungen und Kongress-
hotel) durch konsequente Vorgaben auch
tatsächlich realisiert wurde. Vorbildlich sei 
zudem, dass das Areal nicht isoliert entwi-
ckelt, sondern in die Ortsplanung einge-
bunden wurde.
www.rpg-no.ch

«Swisstopia» – die imaginäre 
Schweiz 2035 
Im Frühling 2014 lancierte Bundesrätin 
Doris Leuthard den Wettbewerb «mor-
gen? Die Schweiz». Studierende von fünf 
ausgewählten Fachhochschulen waren 
eingeladen, Vorstellungen vom Leben im 
Jahr 2035 zu entwickeln und bildlich dar-
zustellen. Für einmal wurden also nicht 
professionelle Prognostiker angefragt. Im 
Herbst waren die Sieger erkoren: das Pro-
jekt «Swisstopia» der Genfer Hochschule 
Hepia. In den Augen der Jury hatten die 
Sieger – ein interdiziplinäres Team von 
Architekten, Landschaftsarchitektinnen, 
Agronomen, Bauingenieurinnen, Umwelt-
managern und Haustechnikern – gute
Lösungen für die besiedelte Landschaft 
gefunden. Dabei scheuten sie sich nicht, ei-
gene Werte einzubringen. Ihre imaginierte
Schweiz von 2035 ist geprägt von sozi-
alem Austausch, Home-Office und grünen 
Städten statt Einfamilienhaussiedlungen.
«Swisstopia» ist als ein Wochenmagazin 
konzipiert. Die Ausgabe vom 15. Septem-
ber 2035 illustriert, wie die Kluft zwischen 
Stadt und Land sukzessive überwunden 
wird, und eine urbane Gesellschaft ent-
standen ist, die sich der Natur und dem 
Miteinander verpflichtet. Umwelt und 

Gesellschaft stehen über der Wirtschaft. 
Einen Tag in der Woche arbeitet man von 
zu Hause aus. Das Zusammenleben ist 
2013 neu organisiert: Der Staat subventio-
niert Leistungen zugunsten der Interaktion 
in Quartieren und Hochhäusern. In den 
Innenstädten gibt es kaum Autos, dafür 
grüne Oasen. Die Gewässer in den Städ-
ten wurden wiederentdeckt, Bäche die-
nen zur Kühlung des Klimas und verschö-
nern die Stadt. In Treibhäusern auf den 
Flachdächern wird Gemüse produziert. 
Gleichzeitig werden in der Peripherie neue 
Satelliten-Städte eingeweiht, und die Kan-
tone sind dabei, periurbane Einfamilien-
hausquartiere («Architekturbrachen») zu 
verdichten. Das Schweizer Raumplanungs-
modell wird in dieser Utopie weltweit da-
für gelobt, das Bevölkerungswachstum 
ohne Mega-Cities und mit den bestehen-
den Infrastrukturen bewältigt zu haben.

www.morgen-die-schweiz.ch

www.demain-la-suisse.ch

Wohnbauten über Autobahnen 
sind kein Zukunftsmodell 
Die Idee wirkt auf den ersten Blick beste-
chend: Würden Wohnungen über Auto-
bahnen gebaut, könnte Kulturland ge-
schont werden, der Strassenlärm würde 
eingedämmt und der Bund könnte einen 
Beitrag an die Wohnungsversorgung lei-
sten. 2014 kam eine Studie im Auftrag des 
Bundesamts für Wohnungswesen BWO
zum Schluss: Das Potenzial für Wohn-
siedlungen über Autobahnen sei gering. 
Untersucht wurden raum- und städtebau-
liche, bau- und verkehrstechnische As-
pekte sowie die Wirtschaftlichkeit. 
Auf den 1‘800 Kilometer Nationalstrassen 
eignen sich demnach nur 98 Streckenab-
schnitte für eine Überdeckung. Bei fast 
der Hälfte dieser Standorte müsste jedoch 
eine unrealistisch hohe Dichte (Ausnüt-
zungsziffer von 4.0) realisiert werden, um 
die Kosten über die Mieterträge zu finan-
zieren. Denn es ist mit hohen Fixkosten zu 

rechnen: Diese resultierten aus dem Bau 
der Überdeckung, sehr langen Planungs- 
und Ausführungsfristen sowie aus Abgel-
tungen an den Bund. Auch aus städte-
baulichen und landschaftlichen Gründen 
seien viele Autobahnen ungeeignet. 
Schliesslich wäre eine Überdeckung nur 
bei 38 Standorten wirtschaftlich realistisch 
und zweckmässig; darauf könnte Wohn-
raum für maximal 65‘000 Personen bereit-
gestellt werden – gesamtschweizerisch ein
bescheidenes Potenzial. Die besten drei 
Standorte liegen laut der Studie in Zürich, 
Lausanne und Plan-les-Ouates GE.

www.bwo.admin.ch/dokumentation >Forschungs-

berichte > Studie «Mehrfachnutzung von Natio-

nalstrassen: Potenzial für Wohnnutzungen» sowie 

98 Objektblätter

Auf Augenhöhe – Städte kinder-
freundlich einrichten 
«Auf Augenhöhe 1,20 m» heisst der Leit-
faden für eine kinderfreundliche Stadt- 
und Quartierentwicklung, den der Kanton 
Basel-Stadt 2014 neu aufgelegt hat. Der 
Leitfaden liefert Impulse zur Konzeption, 
Planung, Ausführung und zum Betrieb 
von kindergerechten Orten. Er enthält 
Leitsätze, eine Übersicht über Projektpha-
sen, einen Fragekatalog mit Checkliste so-
wie sieben Praxisbeispiele aus Basel. Diese 
zeichnen sich dadurch aus, dass Kinder di-
rekt beteiligt waren und auf ihre Anliegen 
eingegangen wurde. 
http://entwicklung.bs.ch/stadtteile/stadtteilent-

wicklung.html 
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 TOURISMUS 

Lenzerheide und Andermatt sind 
Favoriten für Schneesportzentrum  
Das Bundesamt für Sport BASPO hat An-
fang 2014 die Evaluation für ein natio-
nales Schneesportzentrum abgeschlossen. 
Der Bund und interessierte Kantone hatten 
insgesamt neun Standorte vorgeschlagen. 
Laut der Evaluation erfüllen Lenzerheide 
GR und Andermatt UR die technischen 
und räumlichen Anforderungen am be-
sten, gefolgt von Engelberg OW und
Fiesch VS. Bewertet wurden primär die 
Kriterien Schneesicherheit, die Erschlies-
sung innerhalb des Gebiets, die Infrastruk-
tur (hoher Anteil an bestehender) und die 
gute Erreichbarkeit mit öffentlichem Ver-
kehr (innert 4 Stunden) und dem MIV (in-
nert 3 Stunden). Zu den nachgeordneten
Kriterien gehörten ein hoher Anteil bun-
deseigener Immobilien und die Erfüllung 
von Anliegen der Raumordnung und Um-
welt. Das BASPO hat keine Empfehlung 
zuhanden des Bundesrats ausgesprochen, 
der definitive Entscheid über den Standort 
wird im politischen Kontext fallen.
Das BASPO betreibt in Magglingen BE 
und Tenero TI bereits Ausbildungszentren, 
die der Hochschule, Verbänden, Vereinen
und Schulen zur Verfügung stehen. Ein
nationales Schneesportzentrum zur För-
derung des Wintersports fehlt aber bisher;
weshalb der Bund ein solches im Rahmen 
seiner Strategie zur Förderung des Breiten- 
und Leistungssports plant.

www.baspo.admin.ch > Aktuelle politische 

Dossiers

Wanderwege prämiert 
Der Verband Schweizer Wanderwege hat 
vier Wanderwege mit dem Prix Rando 
2014 prämiert: Den neuen Seeuferweg 
zwischen Richterswil und Wädenswil am
Zürchersee, den Vier-Quellen-Weg im
Gotthardmassiv, den Flimser Wasserweg 
und den verlängerten Bahnwanderweg an 
der Lötschberger Südrampe. Sie erfüllen 
die sieben Qualitätskriterien der Schweizer Erholungsraum im dicht besiedelten Gebiet: der neue Seeuferweg am Zürichsee.
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Wanderwege am besten: Eine abwechs-
lungsreiche Linienführung, Anschluss 
an den öffentlichen Verkehr, Rücksicht 
auf massgebliche Interessen (z.B. Land-
schaftsschutz), geeignete Wegoberfläche, 
einwandfreier Zustand, einheitliche Signa-
lisation, und touristische Information/Ver-
marktung (z.B. Zeit- und Routenangaben).
Der Seeuferweg am Zürichsee führt den 
Spaziergänger via Stege über den See und 
auf Kieswegen dem Ufer entlang. Er bie-
tet Naherholung in einer dicht besiedelten 
Region. Der 2013 eröffnete Weg ist auch
deshalb bemerkenswert, weil es dem Kan-
ton gelungen ist, ihn am hart umkämpften 
Ufer des Zürichsees zu realisieren – einem 
Ufer, das vielerorts nicht öffentlich zu-
gänglich ist.
Der Vier-rr Quellen-Weg im Gotthardmas-
siv ist ein familienfreundlicher Wanderweg 
von rund 85 Kilometern Länge, der zu den 
Quellen der vier Flüsse Rhein, Reuss, Ticino 
und Rhone führt. Die Stiftung Vier-Quel-
len-Weg hat einen Grossteil der Wege sa-
niert und teilweise ergänzt.  Die Jury lobte 
die schonende Bauweise und das Team-
work mit den Tourismusorganisationen.
Beim Flimser Wasserweg, der eine 
Schluchtenlandschaft mit sieben Brücken 
erlebbar macht, prämierte die Jury die Ge-
meinde Flims GR für «die sanfte Erschlies-
sung der Schlucht für Wandernde in einer 
einmaligen Kombination von Natur, Kunst 
und Technik sowie den Kontrast eines na-
turbelassenen Bergwegs mit kunstvollen 
Brücken.»
Der vierte Preis 2014 ging an die Interes-
sengemeinschaft IG Wanderweg Lötsch-
berger, die eine Lücke im Wanderweg-
netz von Lalden Bahnhof bis Naters VS 
durch einen asphaltfreien Weg ergänzte. 
Neu wird über Natursteintreppen gewan-
dert, und nicht mehr auf Hartbelag unten
im Tal. 

www.wandern.ch/de/wanderwege/prix-rando

Ausbau des Skigebiets Andermatt-
Sedrun bewilligt  
Das Skigebiet Andermatt-Sedrun darf 
ausgebaut werden. Das Bundesamt für 
Verkehr BAV hat der Andermatt-Sedrun
Sport AG (ASS) die Plangenehmigung für 
das Gesamtprojekt und die Konzessionen 
für die einzelnen Anlagen 2014 erteilt. 15 
neue Seilbahnen werden gebaut. Acht 
davon ersetzen bestehende. Die Betrei-
berin musste das ursprüngliche Projekt 
zwar nach Verhandlungen mit Umwelt-
verbänden verkleinern. Trotzdem entsteht 
bis 2018 das grösste Skigebiet der Zen-
tralschweiz. Die Skigebiete von Andermatt 
UR und Sedrun GR werden verbunden, 
modernisiert und erweitert. 
Die ASS hatte das ursprüngliche Projekt 
2011 eingereicht. Jene Pläne stiessen aber 
auf Widerstand von Umweltverbänden. 
Anfang 2013 einigten sich die ASS und 
die Verbände im Rahmen der kantonalen
Richtplanung auf eine umweltverträgliche 
Entwicklung und schlossen eine Vereinba-
rung ab. 2013 unterbreitete die ASS dem 
BAV ein verkleinertes Projekt, in dem sie 
auf zwei Anlagen und 17 Pisten verzichte-
te. Dieses nun bewilligte Projekt sieht zwar 
immer noch grossflächige Eingriffe in die 
Landschaft vor. Sie sollen aber kompen-
siert werden, etwa mit grossflächigen Re-
naturierungen und neuen Schutzgebieten. 
Die Umweltverbände hatten sich 2013 
auch gegen die nutzungsplanerischen 
Festlegungen der Gemeinde Andermatt 
gewehrt, welche diese mit ihrer Teilzo-
nenplanung vorsah. Hier vermittelte die 
VLP-ASPAN,  so dass eine Einigung zwi-
schen Kanton, Gemeinde, ASS und Ver-
bänden erzielt wurde.
Um die Umweltabklärungen zu verfeinern, 
muss die ASS weitere Detailprojekte erar-
beiten. Diese Arbeiten werden von einer 
Begleitgruppe unterstützt, in der neben 
der ASS Umweltverbände, Bund und Kan-
tone Einsitz haben. Zudem muss die ASS 
noch seilbahntechnische Detailprojekte 

einreichen. Erst wenn das BAV diese ge-
nehmigt hat und die Auflagen erfüllt sind, 
kann der Bau beginnen. Die ASS plant, die 
Skigebietsverbindung auf die Wintersai-
son 2017/2018 fertigzustellen.
Die entstehende «Skiarena Andermatt-
Sedrun» wird 24 Gondel-, Sesselbahnen 
und Skilifte mit 120 Pistenkilometern um-
fassen. Sie ist Teil des Resort-Projekts des 
ägyptischen Investors Samih Sawiris.

www.bav.admin.ch > Medienmitteilung vom

02.06.2014

www.skiarena.ch
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 UMWELTSCHUTZ

Recht der Bürger auf Umwelt-
information gestärkt 
Im Herbst 2013 hatte das schweizerische 
Parlament dem Beitritt der Schweiz zur 
Aarhus-Konvention der UNO zugestimmt. 
Seit dem 1. Juni 2014 ist sie für die 
Schweiz verbindlich. Die Aarhus-Konven-
tion verfolgt drei Ziele: Sie will für Bürger
einen möglichst freien Zugang zu Umwelt-
informationen, eine stärkere Beteiligung 
der Bevölkerung bei Bewilligungsverfah-
ren von Projekten mit Umweltfolgen,
und bei Umweltthemen den Zugang von 
Betroffenen zu den Gerichten gewährlei-
sten. Aufgrund der Aarhus-Konvention 
wurde das Umweltschutzgesetz (USG) an-
gepasst. Seit dem 1. Juni 2014 gilt neu, 
dass auch die Kantone ihren Bürgern und 
Bürgerinnen den Zugang zu Umweltin-
formationen gewähren müssen. Für die 

Kantone ändert sich nicht viel: 20 Kantone 
verfügen bereits über ein Öffentlichkeits-
gesetz oder werden es bald erlassen. Jene 
Kantone, die das Öffentlichkeitsprinzip
noch nicht eingeführt haben, können das 
Öffentlichkeitsgesetz des Bundes sinnge-
mäss anwenden.
Hingegen verlangt die Konvention für 
zusätzliche Anlagen eine Umweltver-rr
träglichkeitsprüfung (UVP), d.h. einen
Bericht über die absehbaren Folgen einer 
Anlage für die Umwelt. Deshalb muss die 
Liste der Anlagen in der Verordnung über
die UVP angepasst werden. Der Bund hat 
die revidierte UVP-Verordnung am 4. No-
vember 2014 in die Anhörung geschickt. 
Zehn Anlagetypen sollen neu in die Li-
ste aufgenommen werden. Es sind vor
allem industrielle Betriebe, zum Beispiel 
Anlagen zur Herstellung von Glasfasern, 

von Papier und Karton oder Anlagen zur 
Grundwasserentnahme. 

www.bafu.admin.ch > Themen > UVP > Mittei-

lungen vom 23.3.2014 (USG) und 5.11.2014

Neue Abfall-Verordnung tangiert 
Planung 
Die Totalrevision der Technischen Verord-
nung über Abfälle (TVA) tangiert auch 
die Richt- und Nutzungsplanung. Die 
TVA regelt die Entsorgung von Abfällen.
Ihre Überarbeitung ergänzt die laufen-
de Revision des USG, welche die Rechts-
grundlagen für eine «Grüne Wirtschaft»
schaffen soll. Der Bund gab den Entwurf 
für die neue TVA im Sommer 2014 in eine 
Anhörung.
Die TVA-Revision soll dafür sorgen, dass
Rohstoffe nachhaltig genutzt und Um-
weltbelastungen verringert werden. Die 

Die TVA-Revision sieht vor, dass die Kantone die Abfalldeponien und -routen in ihren Richtplänen berücksichtigen. Im Bild: Givisiez FR.
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Revision sieht vor, dass die Kantone neu 
die raumwirksamen Ergebnisse der Abfall-
planung in ihrer Richtplanung berücksich-
tigen und für die erforderlichen Nutzungs-
zonen sorgen. Da die TVA nicht mehr nur 
drei, sondern fünf Typen von Deponien 
aufführt, kann dies zu Änderungen in 
den Richt- und Nutzungsplänen führen. 
Die neue TVA soll auch Vorschriften zum 
Umgang mit biogenen Abfällen enthal-
ten. Damit verbunden sind Vorgaben, wie 
Kompost- und Vergärungsanlagen zu er-
richten und betreiben sind. Ausserdem soll 
für Bauherren neu bei allen Bauvorhaben 
die Pflicht gelten, ein Entsorgungskon-
zept zu erstellen, das die Art, Qualität und 
Menge des Abfalls sowie die Entsorgungs-
wege thematisiert.
Die Anhörung brachte dem Bund 214 Stel-
lungnahmen ein, die er 2015 prüfen will. 
Geplant ist, die revidierte TVA bis Ende 
2015 dem Bundesrat zu unterbreiten.

www.bafu.admin.ch/abfall/

Weniger Beschwerden von Um-
weltorganisationen erfolgreich 
Beschwerden von Umweltorganisationen 
werden häufig gutgeheissen. 2013 wa-
ren es mit 50 Prozent aber weniger als 
in früheren Jahren. 2008 bis 2012 waren 
jeweils zwischen 55 bis 63 Prozent der 
Beschwerden teilweise oder ganz gutge-
heissen worden. Für das Jahr 2013 mel-
deten die 27 beschwerdeberechtigten 
Umweltorganisationen total 83 erledigte 
Beschwerden. Sie richteten sich gegen 60 
Vorhaben; sechs davon betrafen erneuer-
bare Energien (Wasserkraftwerke). 
In einer separaten Statistik erfasst wur-
den die 1‘008 Beschwerden von Helvetia 
Nostra gegen Zweitwohnungsbauten. 
Die Mehrheit (439) wurde ganz oder teil-
weise gutgeheissen, viele andere (412)
wurden wegen Rückzug des Baugesuchs 
gegenstandslos.

www.bafu.admin.ch/recht 

> Verbandsbeschwerderecht

Zürcher Flughafengemeinden 
 dürfen sich baulich entwickeln 
Der Bundesrat hat die Lärmschutzverord-
nung (LSV) im November 2014 angepasst; 
sie trat am 1. Februar 2015 in Kraft. In Ge-
bieten, die vom Nachtfluglärm der grossen
Flughäfen betroffen sind, dürfen künftig
unter strengen Voraussetzungen Bauzo-
nen ausgeschieden oder erschlossen und 
neue Gebäude errichtet oder bestehende 
aus- und umgebaut werden. Die Gemein-
den rund um den Flughafen Zürich er-
halten dadurch mehr Möglichkeiten, ihre 
Siedlungsgebiete zu entwickeln. 
Bisher war ihre Entwicklung einge-
schränkt, weil zwischen 22 und 24 Uhr die 
Lärmgrenzwerte, d.h. die Planungs- oder
Immissionsgrenzwerte der LSV, überschrit-
ten wurden. Die Planungsgrenzwerte sind 
einzuhalten, wenn Gemeinden neue Ge-
biete einzonen oder Bauzonen erschlies-
sen möchten. Die Immissionsgrenzwerte 
gelten für Neubauten oder Um- und Aus-
bauten von Wohnungen und Büros.
Mit der revidierten LSV ist nun in Gebie-
ten, in denen die Planungswerte und Im-
missionsgrenzwerte nachts lediglich von 
22 bis 24 Uhr überschritten sind, die Ein-
zonung, Erschliessung und Bebauung von 
Grundstücken zulässig. Um die Bevölke-
rung vor Lärm zu schützen, müssen aber 
strenge Voraussetzungen erfüllt werden: 
Die lärmempfindlichen Räume wie Wohn- 
oder Schlafzimmer müssen gegen Aussen- 
und Innenlärm geschützt sein. Die Schlaf-
zimmer müssen über gute Luft und ein 
angenehmes Raumklima verfügen, und 
die Fenster müssen sich in den Zeiten mit 
Flugverkehr automatisch schliessen und in 
flugfreien Zeiten automatisch öffnen. Zwi-
schen Mitternacht und 6 Uhr morgens gilt 
eine Nachtflugsperre. 

www.bafu.admin.ch/laerm > Lärmbelastung

Alltagslärm beurteilen 
Kuhglocken, bellende Hunde, Kirchenglo-
cken, Tierschreckanlagen, Laubbläser oder 
der Lärm von Kinderhorten und Freiluft-
veranstaltungen können stören und Kon-
flikte verursachen. Um die kantonalen und 
kommunalen Behörden bei der Lösungs-
suche in Lärmkonflikten zu unterstützten, 
hat Bundesamt für Umwelt BAFU eine 
Vollzugshilfe im Umgang mit Alltagslärm 
publiziert. Sie richtet sich an Behörden, 
die Lärmarten beurteilen müssen, für
die keine Grenzwerte in der Lärmschutz-
Verordnung festgelegt sind. Die Broschüre 
«Beurteilung Alltagslärm» informiert über 
die Rechtsprechung, bietet Entscheidungs-
hilfen und Lösungsansätze.
www.bafu.admin.ch > Dokumentation >

Publikationen 
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 UNTERGRUND 

Bundesrat will kein spezielles 
 «Untergrundgesetz» 
Der Untergrund kommt durch immer 
mehr Nutzungen wie Strassen, Bahnlinien, 
Strom- und Gasleitungen, Erdwärmeson-
den und Deponien unter Druck. Ausser-
dem gibt es Bohrungen für Tiefenlager-, 
Geothermie- und Fracking-Projekte sowie 
Ideen für CO2- und Erdgasspeicher. Schutz 
und Nutzung sind aber erst lückenhaft ge-
regelt. Die Eidgenössische Geologische
Fachkommission (EGK) forderte deshalb 
im Februar 2014, die Nutzung des Unter-
grunds sei gesetzgeberisch zu regeln. Die 
Nutzung des Untergrunds müsse besser 
koordiniert werden. Schon 2009 hatte die 
Kommission in einem Rapport an den Bun-
desrat von einem dringenden gesetzge-
berischen Handlungsbedarf gesprochen. 
2014 ging sie einen Schritt weiter, indem 
sie zehn Handlungsempfehlungen abgab. 
Unter anderem forderte die EKG, dass das 
kantonale Verfügungs- und Hoheitsrecht
über den Untergrund mit dem Grundei-
gentumsrecht und den nationalen Inte-
ressen in Einklang gebracht werde. Wei-
ter schlug sie vor, die Raumplanung mit 
Grundsätzen über die Nutzung des Un-
tergrunds zu ergänzen; dabei könnte der 
Bund die Kantone mit einer Mustergesetz-
gebung oder einer Anlaufstelle unterstüt-
zen. Die EKG empfahl auch zu prüfen, ob 
ein Bundesverfassungsartikel (zu Erdwär-
me, Grundwasser) nötig sei, um wichtige 
Fragen national zu regeln. Im Übrigen sei 
die Bevölkerung über Chancen und Risiken 
der Nutzung des Untergrunds zu informie-
ren, weil Ängste wegen Bewegungen des 
Bodens aufgrund von Tiefenbohrungen 
bestünden oder Umweltschäden durch 
Fracking (künstliche Vergrösserung der 
Gesteinsdurchlässigkeit)  oder Ergasförde-
rung befürchtet würden.
Der Bundesrat gab am 5. Dezember 2014
bekannt, dass er ein spezielles Gesetz über 
die Nutzung und den Schutz des Unter-
grunds für unnötig erachte. Jedoch soll die 

nachhaltige Nutzung des Untergrunds im 
Raumplanungsgesetz (RPG) als Planungs-
grundsatz verankert werden und die Kan-
tone sollen – «soweit erforderlich» – im
Richtplan Festlegungen zum Untergrund 
treffen können.
Der Untergrund ist Thema der 2. Etappe 
der RPG-Revision, die der Bund gleichen-
tags in die Vernehmlassung schickte. Der 
Gesetzesentwurf, den der Bundesrat im
Dezember publiziert hat, sieht vor, dass die
nachhaltige Nutzung des Untergrunds als 
neuer Planungsgrundsatz definiert wird, 
auf den alle mit Planung betrauten Behör-
den zu achten haben. Die Richtpläne der 
Kantone sollen bei Bedarf Festlegungen 
treffen können, vor allem zur Koordina-
tion der Nutzung von Grundwasser, Roh-
stoffen, Energien, baulichem Platz und 
den Interessen an der Erdoberfläche. Im 
Richtplan sollen die Kantone die Räume 
bezeichnen können, die sie für die Produk-
tion, den Transport und die Speicherung 
von Energie sichern wollen. Die Richtplä-
ne sollen daher künftig auch Vorgaben an 
die Nutzungsplanung machen, um unter-
irdische Leitungsverläufe sichern zu kön-
nen, so der Vorschlag.
Eine Ausweitung der Bundeskompetenzen 
ist nicht vorgesehen. Die Kantone sollen 
ihre Kompetenzen beim Grundwasser und 
Bergregal behalten. Der Bundesrat lehnt 
auch eine präzise zivilrechtliche Definiti-
on des Eigentums ab. Wie viele Meter das
Eigentumsrecht von einem Grundstück in 
die Tiefe reicht, soll weiterhin fallweise
von den tangierten Interessen abhängen. 
Heute ist Usus, das alles, was tiefer als 10 
Meter unter der Erdoberfläche liegt, dem 
Staat gehört.
Der Bundesrat schlug weiter vor abzuklä-
ren, ob es wegen der Risiken der Geother-
mie und des Fracking Ergänzungen im Haf-
tungsrecht und/oder eine überkantonale 
Aufsichtsinstitution braucht. Zu klären sei 
auch, wie der Untergrund in die amt-
liche Vermessung und den ÖREB-Kataster

(vgl. Kap. Geoinformation) integriert wer-
den könne. Zudem empfahl er den Aufbau 
eines Wissens- und Good-Practice-Netz-
werks. Sämtliche Vorschläge finden sich
im Bericht «Nutzung des Untergrunds»,
den der Bundesrat am 5. Dezember 2014 
verabschiedet hat.

www.parlament.ch > Cura Vista > 11.3229 – 

Postulat Riklin Kathy, Nutzung des Untergrundes

www.are.admin,ch/rpg2

Nukleare Tiefenlager: Entscheide 
und Studien publiziert 
Die Nationale Genossenschaft für die La-
gerung radioaktiver Abfälle, Nagra, hat die 
Suche nach einem Standort für mögliche 
Tiefenlager Anfang Jahr 2015 überra-
schend von sechs auf zwei Gebiete ein-
geengt. Es handelt sich um Zürich Nordost 
(ZH,TG) und Jura Ost (AG). Beide Gebie-
te eignen sich laut der Nagra sowohl für
hochradioaktive wie auch für schwach- 
und mittelradioaktive Abfälle. Sie werden 
in der angebrochenen dritten Etappe der 
Standortsuche für Tiefenlager vertieft
untersucht.
Die vier anderen Gebiete, die ebenfalls 
für den Bau eines geologischen Tiefen-
lagers untersucht wurden, dürften damit 
aus dem Rennen sein. Es handelte sich um 
Jura-Südfuss (SO, AG), Nördlich Lägern
(ZH, AG), Südranden (SH) und Wellenberg 
(NW). Der weitere Zeitplan wurde ange-
passt: 2016 soll eine öffentliche Anhörung 
stattfinden. Der Bundesrat wird frühestens
2027 mit der Rahmenbewilligung seinen 
definitiven Standortentscheid treffen;
dieser untersteht dem fakultativen Refe-
rendum, eine Volksabstimmung ist wahr-
scheinlich. Erst 2050 (statt 2030) könnte 
das erste Tiefenlager für schwach- und
mittelverstrahlte Abfälle in Betrieb gehen, 
2060 die Kaverne für hochradioaktive 
Atomabfälle.
Tiefenlager für radioaktive Abfälle ha-
ben wirtschaftliche, ökologische und ge-
sellschaftliche Auswirkungen auf eine
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Standortregion. Welche dies sein könnten, 
untersuchte das Bundesamt für Energie 
BFE für alle sechs potenziellen Regionen 
in einer Studie, die 2014 publiziert wur-
de. Im Bereich Wirtschaft zeigte sich, dass
Regionen mit viel Tourismus und Land-
wirtschaft von einem Tiefenlager eher 
negativ betroffen würden. Sind hingegen 
die Branchen Hoch- und Tiefbau sowie 
Metallverarbeitung stark in einer Region 
vertreten, sind mehr Wertschöpfung, Be-
schäftigung und Steuereinnahmen durch 
den Bau eines Tiefenlagers zu erwarten. 
Im Umweltbereich hätte ein Lager Folgen 
bezüglich Flächenverbrauch, Fruchtfolge-
flächen, Ausbruchmaterial, Wildtierkorri-
dore und die Anbindung an das Bahn- und 
Strassennetz. Gesellschaftlich zeigt sich: 
Je dichter das Siedlungsgebiet, je grösser 
das angestrebte Siedlungswachstum und 
je besser die Oberflächenanlage sichtbar 
wäre, desto negativer werden die Stand-
orte bewertet. Umgekehrt ist die Bewer-
tung weniger negativ, wenn sich bereits 
Industrie und Gewerbe in Standortnähe 
befindet.
Das Vorgehen bei der Standortsuche, der 
Zeitplan, die Kriterien und die Mitwir-rr
kung sind im Sachplan «Geologische Tie-
fenlager» geregelt. Um die Interessen der 
betroffenen Bevölkerung bei der Standort-
suche zu berücksichtigen, hatte das BFE 
in den Jahren 2009 bis 2011 gemeinsam 
mit Regionen und Kantonen «regionale 
Partizipationsgremien» aufgebaut. Eine 
2014 publizierte Studie analysierte deren 
Aufbau: Demnach gelang es zwar, in allen
Regionen ein Gremium zu bilden, doch 
war es schwierig, Menschen – vor allem 
Frauen und Jugendliche – zur Teilnahme 
zu motivieren.

www.nagra.ch

www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle >  

Standortsuche

Belastete Standorte: Gesuche 
 richtig stellen 
Das Umweltschutzgesetz und die Altla-
sten-Verordnung schreiben die Unter-
suchung, Überwachung und Sanierung 
von belasteten Standorten vor. Belastete 
Standorte sind Areale, wo der Untergrund 
durch Abfälle, betriebliche Tätigkeiten 
oder Unfälle verunreinigt ist. Die Kantone 
haben dafür zu sorgen, dass solche Areale 
überwacht oder saniert werden. Bei Depo-
nien und anderen belasteten Standorten 
muss zuerst eine Voruntersuchung durch-
geführt werden. Aus dieser ergibt sich, 
ob überwacht oder gleich saniert werden 
muss. Vor der Sanierung ist eine Detailun-
tersuchung nötig. 
Der Bund beteiligt sich finanziell an Vorun-
tersuchung, Überwachung, Detailuntersu-
chung und Sanierung, sofern die Kantone 
dies einfordern. Das Bundesamt für Um-
welt BAFU hat 2014 in einer Mitteilung er-
läutert, wie die kantonalen Fachstellen ihre
Gesuche für Abgeltungen effizient stellen
können. Die BAFU-Mitteilung nennt die 
Anforderungen und Verfahrensschritte.

www.bafu.admin.ch/publikationen > Altlasten 

«Abgeltungen bei der Untersuchung, Überwa-

chung und Sanierung von belasteten Standorten»

 VERKEHR

Finanzierung des Verkehrs wird 
neu geregelt 
Die Schweiz hat ein dichtes Bahn- und 
Strassennetz. Es stösst wegen der starken 
Nachfrage an seine Kapazitätsgrenzen. 
Das Volk wünscht, dass die Engpässe be-
seitigt werden und der Verkehr fliesst – 
eine schwierige Aufgabe angesichts des 
Bevölkerungswachstums, der beschränk-
ten finanziellen Mittel, der knappen Land-
reserven und zunehmenden Mobilität, vor 
allem im Freizeitverkehr. 
Im Februar 2014 hat das Volk mit dem Ja
in der Abstimmung über die Finanzierung 
und den Ausbau der Bahninfrastruktur 
(FABI) die Förderung des öffentlichen Ver-
kehrs mit einem Bahninfrastrukturfonds 
(BIF) neu geregelt  und in der Verfassung 
(Art. 81a BV) verankert. Die Gesetze dazu 
treten voraussichtlich 2016 in Kraft. Auch 
im Strassenverkehr will der Bundesrat die 
Finanzierung neu regeln, und zwar mit 
einem Fonds für die Nationalstrassen und 
den Agglomerationsverkehr (NAF). Sein 
NAF-Konzept gab er 2014 in die Vernehm-
lassung (> Kapitel «Agglomerationen»). 
Beim Strassenverkehr zeichnet sich auf 
das Jahr 2018 hin eine Finanzierungslü-
cke ab. Seit 1960 hat sich der motorisier-
te Individualverkehr in der Schweiz mehr 
als verfünffacht. Dies strapaziert die In-
frastruktur, erhöht die Kosten für Betrieb
und Unterhalt und führt zu Verkehrs- und
Lärmproblemen. 85 bis 90 Prozent aller 
Staus entstehen auf Autobahnen in den 
urbanen Regionen. Gleichzeitig gehen die 
Einnahmen des Staats wegen Autos mit 
geringerem Benzinverbrauch zurück.

www.bav.admin.ch/aktuell > BAV-News, Nr. 17,

Februar 2014

www.astra.admin.ch > Themen > Strassenfinan-

zierung > NAF

Externe Kosten weiterhin hoch
Die Umwelt-, Gesundheits- und Unfallfol-
gekosten des Schweizer Verkehrssystems 
betrugen im Jahr 2010 9,4 Milliarden Fran-
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ken. Dabei dominierte der Strassenverkehr.
Er verursachte externe Kosten von 7,7 Mil-
liarden Franken. Auf den Schienenverkehr 
entfielen nur 730 Millionen Franken. So 
lauten die Zahlen, die das Bundesamt für 
Raumentwicklung ARE 2014 aufgrund ei-
ner externen Studie publizierte.  Für das 
Vorjahr (2009) hatte das Amt 2013 einen
Gesamtbetrag von nur 9 Milliarden Fran-
ken bekannt gegeben. Die Zahlen sind 
aufgrund neuer Methoden und Erkennt-
nisse nur bedingt vergleichbar.
In der 2014 publizierten Studie wurden 
erstmals auch die externen Kosten des 
Luft-, Schiffs-, Velo- und Fussverkehrs er-
hoben. Die Luftfahrt verursachte 920 Mil-
lionen Franken externe Kosten, vor allem 
durch den CO

2-Ausstoss; beim Velo- und
Fussverkehr waren es 900 Millionen Fran-
ken, vor allem durch Unfälle. Dem Schiffs-
verkehr sind rund 60 Millionen Franken 
anzurechnen. Mit dem Schiff werden al-
lerdings auch nur wenige Personen und 
Güter transportiert.
Der Bund ist gesetzlich verpflichtet, die ex-
ternen Kosten periodisch zu erheben. Als 
externe Kosten gelten Kosten, die nicht 
die Verkehrsteilnehmer selbst, sondern die
Allgemeinheit zu bezahlen haben.
www.are.admin.ch > Verkehr & Infrastruktur > 

Grundlagen und Daten > Kosten und Nutzen

3,7 Millionen Pendler sind täglich 
unterwegs 
Jeden Tag nehmen 3,7 Millionen Erwerbs-
tätige in der Schweiz teils lange Pendler-
zeiten in Kauf, um zur Arbeit zu gelangen. 
Knapp 70 Prozent von ihnen arbeiten
ausserhalb ihrer Wohngemeinde, wie der 
2014 vom Bundesamt für Statistik pu-
blizierte Bericht «Pendlermobilität in der 
Schweiz 2012»  zeigte. Der durchschnitt-
liche Arbeitsweg (Hinweg) mass im Jahr
2000 12,9 Kilometer, 2012 waren es be-
reits 14,3 Kilometer (+11%) und die Rei-
sedauer hatte sich auf 30 Minuten erhöht 
(2000: 23 Minuten). Etwa jeder zehnte 

Pendler benötigte 2012 sogar mehr als 
eine Stunde, um zum Arbeitsplatz zu ge-
langen. Weit-Pendler sind vor allem Män-
ner, gut Ausgebildete und Schweizer.
Von den 3,7 Millionen Pendlern benutzte 
2012 nach wie vor mehr als die Hälfte
das Auto als Hauptverkehrsmittel für den
Arbeitsweg (53%), auch wenn die Bahn 
beliebter geworden ist. Sie kam 2012 auf 
einen Anteil an den Hauptverkehrsmitteln 
von 16%, was gegenüber 1990 einer Zu-
nahme um 5 Prozentpunkte entspricht.
Mit den öffentlichen Strassenverkehrsmit-
teln (Tram und Bus) reisten 14 % der Pend-
ler. 15% begaben sich vor allem zu Fuss
oder mit dem Velo zur Arbeit. Der kleine 
Rest (2%) fuhr mit dem Motorrad.
Immer mehr Arbeitspendler überqueren 
nicht nur Gemeinde-, sondern auch Kan-
tonsgrenzen. Als typischster «Arbeits-
kanton», in den Erwerbstätige pendeln,
gilt der Kanton Basel-Stadt: Er verfügte 
2012 mit 51% über den höchsten rela-
tiven Pendlersaldo (Anteil des Saldos aus 
Zu- und Wegpendlern an den im Kanton
wohnhaften Pendlern). Typische «Arbeits-
kantone», sind auch Zug (+35%), Zürich 
und Genf (je +12%). Der ausgeprägteste 
Wohnkanton war 2012 Basel-Landschaft.

www.bfs.admin.ch > Themen > 11 Mobilität und 

Verkehr > Personenverkehr > Pendlermobilität

Strassenlärm verstärkt an der 
 Quelle bekämpfen
Der Strassenverkehr ist die grösste Lärm-
quelle in der Schweiz. Jede fünfte Person 
ist von übermässigem Strassenlärm betrof-
fen. Zum internationalen Tag gegen Lärm 
am 30. April 2014 publizierte das Bundes-
amt für Umwelt BAFU den Bericht «Lärm-
belastung durch Strassenverkehr in der 
Schweiz». Er zeigt, dass trotz Sanierungs-
anstrengungen von Bund und Kantonen 
immer noch viele Menschen unter Stras-
senlärm leiden. Am grössten ist die Bela-
stung in den Städten. Jede dritte Person 
ist dort Tag und Nacht von Lärm betroffen.

Mit der Urbanisierung und der zuneh-
menden Mobilität bleibt der Lärm eine 
Herausforderung. Statt weiterhin auf 
städtebaulich unattraktive und beschränkt 
wirksame Lärmschutzwände zu setzen, 
will das BAFU den Lärm vermehrt direkt an 
der Quelle bekämpfen. Wirksam sind zum 
Beispiel der Einbau lärmarmer Strassenbe-
läge, leise Reifen, Tempobeschränkungen 
und ein rücksichtsvolles Fahren.
Dass Tempo 30 auch auf Hauptstrassen 
in ländlichen Regionen sinnvoll sein kann, 
zeigt der 2014 vom Verkehrsclub der 
Schweiz (VCS) publizierte Ratgeber «Tem-
po 30 im Ortszentrum». Erklärt wird, wann 
eine Tempo-30-Zone sinnvoll und rechtlich
möglich ist, und wie sie geplant werden
sollte. Die Vorteile sind offensichtlich: We-
niger Lärm, aber auch weniger Unfälle und 
ein schöneres Ortsbild.

www.bafu.admin.ch/laerm > Lärmarten

www.verkehrsclub.ch > Service > Ratgeber > 

Tempo 30

Lärmige Güterwagen ab 2020 
 verboten 
Seit dem 1. März 2014 gelten neue Ge-
setzesbestimmungen gegen Eisenbahn-
lärm. Die Bevölkerung soll besser vor 
Eisenbahnlärm geschützt werden. Die 
wichtigste Massnahme ist die Einführung 
neuer Lärmgrenzwerte für Güterwagen. 
Mit diesen werden ab 2020 Fahrten mit 
lärmigen Güterwagen auf dem Schweizer 
Bahnnetz faktisch verboten. Die neuen 
Emissionsgrenzwerte gelten für alle Wa-
gen, auch für ausländische Wagen, wel-
che die Schweiz im Transitverkehr queren.
Eisenbahnlärm wird heute vor allem durch
ausländische Güterwagen verursacht. 
Das Parlament hatte die Änderungen im 
Bundesgesetz über die Lärmsanierung 
der Eisenbahnen (BGLE) 2013 einstimmig 
beschlossen.

www.bav.admin.ch/ls/
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Durchmesserlinie in Zürich eröffnet 
In Zürich wurde im Juni 2014 nach sie-
ben Jahren Grossbaustelle der erste Teil 
der Eisenbahn-«Durchmesserlinie» zwi-
schen den drei städtischen Bahnhöfen 
Altstetten, Hauptbahnhof und Oerlikon 
eröffnet. Kernstücke dieser schnelleren 
Verbindung sind der neue unterirdische 
Bahnhof Löwenstrasse, zwei neue Brü-
cken sowie der neue Weinbergtunnel. Der 
Ausbau kostete mehr als zwei Milliarden 
Franken. Die 9,6 Kilometer lange Linie soll 
den Bahnverkehr zwischen West und Ost 
beschleunigen, zunächst im Nahverkehr, 
ab Ende 2015 auch im Fernverkehr. Die
Fahrgäste profitieren von kürzeren Reise-
zeiten und zusätzlichen Verbindungen. 
Der Hauptbahnhof Zürich erhielt mehr Ka-
pazität, um die prognostizierte Zunahme
des öffentlichen Verkehrs bewältigen zu 
können.

www.durchmesserlinie.ch 

Schienenausbau im Grossraum 
Genf rückt näher 
Die Pendlerströme im Grossraum Waadt-
Genf-Frankreich auf der Strasse und der 
Schiene nehmen seit Jahren stark zu. Die 
Region erhofft sich eine Entlastung durch 
das Projekt CEVA: die Bahnstrecke Cor-
navin–Eaux-Vives–Annemasse. Sie soll ab 
Ende 2017 den französischen Ort Anne-
masse mit dem Genfer Bahnhof Corna-
vin verbinden. Im März 2014 haben die 
Schweiz und Frankreich ein Abkommen 
über die Modernisierung und den Ausbau 
der Bahnlinie unterzeichnet. Das Projekt 
umfasst in der Schweiz den Bau einer neu-
en Bahnlinie von rund 14 km Länge bis zur 
Grenze, den Umbau von zwei Bahnhöfen 
und den Neubau von vier Stationen. In 
Frankreich sollen 2 km Bahnlinie bis Anne-
masse gebaut werden. Das Schweizer Par-
lament muss das CEVA-Abkommen noch 
gutheissen. Die CEVA bildet das Herzstück

der künftigen S-Bahn zwischen Frankreich 
und der Schweiz, welche ein Agglomerati-
onsgebiet mit einer Million Bewohnern mit 
230 km Schienennetz  erschliessen soll. 

www.uvek.admin.ch > Medienmitteilung vom

19.3.2014

Neuere Autobahnen im Raum 
Z ürich entlasten Quartiere
Während Jahrzehnten rollte der Transitver-
kehr über die so genannte «Westtangen-
te» mitten durch die Stadt Zürich. Diese 
Transitachse, 1972 ursprünglich als Pro-
visorium eingerichtet, nutzte bestehende 
Zürcher Strassenzüge für den Durchgangs-
verkehr zu den Autobahnen der Region. 
Zwischen 2006 und 2009 ging diese Ära 
zu Ende, als die neuen Autobahnabschnit-
te A3 «Westumfahrung Zürich» mit dem
Uetlibergtunnel sowie A4 «Knonaueramt» 
etappenweise eröffnet wurden. Die bei-
den neuen Autobahnabschnitte haben 
die Stadt und die Kantonsstrassen in der 
Region stark entlastet, wie eine 2014 vom 
Bundesamt für Raumentwicklung publi-
zierte Studie zeigt.
In Zürich halbierte sich der Verkehr auf
der ehemaligen Transitachse A1-A3. Die
betroffenen Quartiere in Zürich sowie 
einzelne Siedlungskerne im Knonaueramt 
wurden zudem stark von Lärm und Schad-
stoffen entlastet. Allerdings führte die Ver-
lagerung der grossen Verkehrsströme zu 
einem Mehrverkehr auf dem Autobahn-
netz rund um Zürich. Dort resultierten 
neue Engpässe.
Zwei Gründe waren laut der Studie beson-
ders wichtig für die insgesamt positiven 
Wirkungen der neuen Autobahnabschnit-
te:  Die umweltschonende Linienführung 
mit den vielen Tunnels und – im Fall der 
Stadt Zürich – die flankierenden Mass-
nahmen zugunsten des Fuss- und 
Veloverkehrs.

www.are.admin.ch/aktuell > Publikationen >

Verkehr > «Auswirkungen der Westumfahrung

von Zürich und der A4 durch das Knonaueramt»Die neuen Lärmgrenzwerte gelten auch für ausländische Güterwagen.
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«Lehrstück in umfassender 
 Stadt reparatur» prämiert 
Der Fussverkehrspreis «Flâneur d‘Or» ging 
2014 an die Stadt Zürich. Sie wurde für die 
flankierenden Massnahmen zur Westum-
fahrung belohnt (vgl. oben). Diese seien 
«ein Lehrstück in umfassender Stadtrepa-
ratur», hielt die Jury fest. Das Herzstück 
war die Neugestaltung der ehemaligen 
Transitachse «Westtangente». Die Stras-
sen und Plätze entlang dieser Achse wur-
den verkehrsberuhigt gestaltet, so dass 
der öffentliche Raum wieder zum Begeg-
nungsort und Erholungsraum wurde.
Acht weitere Projekte aus der ganzen
Schweiz ehrte die Jury mit einer Auszeich-
nung: Die Place Simon-Goulart in Genf, die 
Fussgängerbrücke von Lumino TI, die Neu-
gestaltung der Place Centrale in Martigny 
VS, der Milleniums-Steg in Neuenburg, die 

autofreie Neugestaltung des Zentrums von 
Pura TI, das Projekt ConviviaCité in Saint-
Imier BE, die Umgestaltung der Landschaft 
und des öffentlichen Raums beim Y-Park in
Yverdon-les-Bains VD, und die Schaffung
des Sechseläutenplatzes in Zürich. 
Der Verband Fussverkehr Schweiz prämiert 
mit dem «Flâneur d‘Or» alle drei Jahre In-
frastrukturen, Wege und Plätze im öffent-
lichen Raum, die zum Flanieren einladen.

www.flaneurdor.ch

Mobilität in Wohnsiedlungen 
 umweltbewusst gestalten
Die Verbände Fussverkehr Schweiz und 
Verkehrs Club der Schweiz (VCS) zeigen
in einem Handbuch, wie die Mobilität in 
Wohngebieten mit Anreizen und Informa-
tion umweltgerechter werden kann. Das 
Handbuch enthält Analyseraster, einen

Leitfaden für Gespräche mit Liegenschafts-
verwaltern sowie Listen mit Massnahmen
auf Stufen Wohnsiedlung und Gemein-
de. Das Instrumentarium wurde in zehn
Pilotgebieten in den Städten Basel, Bern, 
Lausanne, Zürich, Effretikon und Horgen
ZH getestet. Thematisiert werden zum 
Beispiel die Veloabstellplätze, Car-Sharing, 
informative Websites, Leihangebote, der
Velo-Reparaturservice, Lieferdienste oder
Gutscheine, um die Mieter zu animie-
ren, ihre Mobilität ohne eigenes Auto zu 
organisieren.

www.wohnen-mobilitaet.ch

GR: öV-Güteklassen unterstützen 
raumplanerische Entscheide  
Im Kanton Graubünden ist neu das ganze
Siedlungsgebiet in öV-Güteklassen einge-
teilt. Sie geben Auskunft darüber, wie gut 

Der Bullingerplatz an der einstigen Transitachse «Westtangente» in Zürich lädt heute wieder zum Verweilen ein.
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 WALD 

Waldreservate auf Karten 
 visualisiert    
Waldreservate tragen zum Schutz des 
Waldes als natürliches Ökosystem bei und
dienen der Biodiversität. Sie sind ein Ele-
ment der «Strategie Biodiversität Schweiz» 
des Bundesrats. In Waldreservaten le-
ben Tiere und Pflanzen, wie sie in dieser
Vielfalt im bewirtschafteten Wald nicht
vorkommen, zum Beispiel Waldschmet-
terlinge oder der auf Totholz angewiesene 
Dreizehenspecht. In der Schweiz sind heu-
te fast 5% der Waldfläche Reservate. Die
Fläche hat sich innert zehn Jahren verdop-
pelt. Damit ist knapp die Hälfte des von 
Bund und Kantonen anvisierten Ziels von 
10% bis 2030 erreicht. Lücken ortete das 
Bundesamt für Umwelt BAFU 2014 vor 
allem noch im zentralen und westlichen 
Mittelland. Alle Waldreservate der Schweiz 
(mit Stand Ende 2012) sind neu auf dem 
Geoportal des Bundes zugänglich. Weil 
nun die genaue geografische Lage der 
Reservate bekannt ist, können diese in die 
Planung von neuen Naturschutzgebieten, 
Regionalen Naturparks und Nationalparks 
einbezogen werden.

www.bafu.admin.ch/schutzgebiete-inventare

> Waldreservate

Wann Wald ausnahmsweise 
 gerodet werden darf 
Rodungen sind gemäss Waldgesetz ver-
boten, können aber, wenn überwiegende 
Gründe vorliegen, ausnahmsweise bewil-
ligt werden. Beispiele dafür sind der Bau 
einer Autobahn durch den Wald (definitive 
Rodung) oder der Bau einer unterirdischen 
Gasleitung (temporäre Rodung). Falls eine 
Rodung bewilligt wird, ist in der Regel in 
derselben Gegend ein Realersatz zu lei-
sten. 2014 hat der Bund die neue «Voll-
zugshilfe Rodungen und Rodungsersatz» 
vorgelegt. Sie erläutert die Vorausset-
zungen zur Zweckentfremdung von Wald 
und die Regelung des Rodungsersatzes. 
Letztere wurden präzisiert aufgrund der

Änderung des Waldgesetzes und der 
Waldverordnung infolge der Parlamen-
tarischen Initiative 09.474 (Flexibilisie-
rung der Waldflächenpolitik). Zudem gibt 
es Präzisierungen aufgrund des Bericht 
des Bundesrates zum Postulat Cramer 
(10.3722) über die Erleichterung des Baus 
von Windkraftanlagen in Wäldern und auf 
Waldweideflächen.

www.bafu.admin.ch > Publikationen

www.waldwissen/net

ein Standort mit dem öffentlichen Verkehr
erschlossen ist. Graubünden will diese 
Kenntnisse einsetzen, um den öffentlichen 
Verkehr zu optimieren, die Siedlungsver-
dichtung nach innen an geeigneten Lagen 
voranzutreiben oder Standortentscheide 
für publikumsintensive Anlagen so zu tref-
fen, dass sie wenig zusätzlichen Autover-
kehr verursachen. Die kantonalen Ämter 
für Raumentwicklung und Energie/ Ver-
kehr haben diese Grundlage gemeinsam 
erarbeitet.
www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are > 

Dienstleistungen > Grundlagen > öV-Güteklassen

BS: Neues Tram verbindet Länder
Am 14. Dezember 2014 fuhr nach fast 
einem halben Jahrhundert Unterbruch 
wieder ein Tram von Basel nach Deutsch-
land. Die verlängerte Tramlinie 8 ging in 
Betrieb. Sie verbindet Basel mit dem deut-
schen Weil am Rhein. Die Gesamtinvesti-
tion betrug 104 Millionen Franken, der 
Bund beteiligte sich via Infrastrukturfonds 
für den Agglomerationsverkehr mit 43 
Millionen; kleinere Millionenbeiträge steu-
erte auch Deutschland bei. Ausgerichtet 
ist das 2,8 Kilometer lange neue Teilstück 
der Tramlinie 8 primär auf deutsche Be-
rufspendler mit Arbeitsort Basel, die auf 
das Auto verzichten sollen. Profitieren 
werden jedoch auch Einkaufstouristen aus 
der Schweiz.
Die Verlängerung der Linie 8 ist der erste 
grenzüberschreitende Strassenbahnbau 
in Europa seit mehr als 75 Jahren. Als 
nächste wird die Tramlinie 3 von Basel bis 
zur französischen Grenzstadt Saint-Louis 
verlängert. Dieses Projekt soll 2017 ab-
geschlossen werden. Tramlinien ab Basel
nach Deutschland und Frankreich hat es 
schon früher gegeben. Sie wurden aber in 
den 1950er- und 1960-Jahren stillgelegt. 

www.tram8.info/
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 ZWEITWOHNUNGSBAU

Parlament berät über 
 Zweitwohnungsbau  
Im Februar 2014 veröffentlichte der Bun-
desrat den Entwurf zum Bundesgesetz 
über Zweitwohnungen. Er zeigte darin 
auf, wie der Verfassungsartikel über die
Zweitwohnungen (Art 75b BV) umgesetzt 
werden soll, den Volk und Stände am
11. März 2012 mit der Initiative «Schluss 
mit dem uferlosen Bau von Zweitwoh-
nungen!» angenommen haben. Der Ent-
wurf orientierte sich stark an der Verord-
nung über Zweitwohnungen, die seit dem 
1. Januar 2013 in Kraft ist. Punktuell ging 
der Bundesrat im Entwurf darüber hinaus. 
In Gemeinden mit einem Zweitwoh-
nungsanteil von über 20 Prozent sah der
Bundesrat mehrere Ausnahmen vom
grundsätzlichen Verbot vor, neue Zweit-
wohnungen zu bauen oder einzurichten. 
So schlug er vor, dass in strukturschwa-
chen Gebieten der Bau neuer Zweitwoh-
nungen weiterhin möglich sein sollte, 
wenn sie «auf kommerziell bewirtschaf-
teten Vertriebsplattformen angeboten»
würden, das heisst im Internet. Touristisch
bewirtschaftete Wohnungen, die Teil eines
strukturierten Beherbergungsbetriebs sind,
sollten ebenfalls zulässig sein. Von struk-
turierten Beherbergungsbetrieben spricht 
man, wenn ein hotelmässiges Betriebs-
konzept (mit minimaler Infrastruktur wie 
Réception) und eine minimale Betriebs-
grösse vorhanden sind. Unrentable Hotels, 
die seit mindestens 25 Jahren bestehen, 
sollten laut dem bundesrätlichen Entwurf 
vollständig in Zweitwohnungen umge-
wandelt werden können. 
Weiter schlug der Bundesrat vor, dass «in 
geschützten Baudenkmälern sowie in orts-
bild- und landschaftsprägenden Bauten» 
unter gewissen Voraussetzungen neue
Zweitwohnungen erstellt werden dürfen. 
In Spezialfällen sollten neue Zweitwoh-
nungen bewilligt werden können, wenn 
sie Gegenstand eines projektbezogenen, 
auf die Erstellung von Zweitwohnungen 

ausgerichteten Sondernutzungsplans 
sind und dieser vor dem 11. März 2012 
bewilligt wurde. Das Tourismus-Resort in 
Andermatt UR ist ein solcher Fall. Schliess-
lich sah der Bundesrat vor, dass altrecht-
liche Wohnungen, also Wohnungen, die
am 11. März 2012 schon bestanden oder 
rechtskräftig bewilligt waren, frei zu Zweit-
wohnungen umgenutzt werden könnten. 
Eine Vergrösserung dieser Wohnungen 
sollte jedoch nur möglich sein, wenn die 
Eigentümer sie als Erstwohnung oder als 
bewirtschaftete Zweitwohnung nutzen 
wollten.
Der Ständerat hiess diese Ausnahmen in
der Herbstsession 2014 gut und dehnte 
sie noch aus. Er wollte den Neubau von 
Zweitwohnungen, die «auf kommerziell 
bewirtschafteten Vertriebsplattformen 
angeboten» werden, nicht auf struktur-
schwache Gebiete beschränken, sondern
überall ermöglichen. Zudem sollten nicht 
nur «geschützte» sowie «ortsbild- und 
landschaftsprägende» Bauten in Zweit-
wohnungen umgewandelt werden dür-
fen, sondern sämtliche als «erhaltens-
wert» geltenden Bauten. Zugunsten der 
Hotellerie hatte der Bundesrat vorgeschla-
gen, dass Hotelbetriebe einen gewissen 
Anteil ihrer Nutzfläche (20 Prozent der
Gesamtfläche) in Zweitwohnungen um-
bauen dürfen, falls ihre Existenz von die-
ser Quersubventionierung abhängt. Der
Ständerat entschied, dass Hotels auch 
neue Zweitwohnungen zur Vermietung
erstellen dürfen und deren Fläche bis zu 
33 Prozent der Gesamtfläche betragen
darf. Im Gegenzug strich er die Sonderre-
gelung, wonach alte, unrentable Hotels in 
Zweitwohnungen umgebaut werden dür-
fen. Bezüglich altrechtlicher Wohnungen
hatte der Bundesrat vorgeschlagen, dass 
diese ohne Einschränkungen in Zweitwoh-
nungen umgewandelt, aber nur restriktiv 
erweitert werden dürfen. Der Ständerat 
hingegen entschied, dass altrechtliche 
Wohnungen um 30 Prozent oder maxi-

mal 30 Quadratmeter vergrössert werden 
dürfen.
Das Zweitwohnungsgesetz wurde im 
März 2015 vom Nationalrat beraten. Bei 
diesen Beratungen einigten sich Vertreter
aus dem Berggebiet mit den Initianten des 
Volksbegehrens auf einen Kompromiss, 
den der Nationalrat und später auch der 
Ständerat guthiessen. Zwei Kernelemente 
des Kompromisses waren der Verzicht auf
die «Plattform-Wohnungen» und die Eini-
gung, dass nicht alle «erhaltenswerten» 
Bauten zu Zweitwohnungen werden dür-
fen, sondern nur die «ortsbildprägenden».

www.parlament.ch > Cura Vista Suche > 14.023 

Zweitwohnungen Bundesgesetz

Weitere Gemeinden aus 
 Zweitwohnungsliste gestrichen 
Die Zahl der Gemeinden mit einem Zweit-
wohnungsanteil von über 20 Prozent, die 
der Bund in seiner Zweitwohnungsliste 
erfasst, ist im Jahr 2014 weiter gesunken. 
Ende November waren noch 440 solche 
Gemeinden aufgeführt, im Vergleich zu
mehr als 570 Gemeinden Anfang 2013. 
Die Zahl sank laut Mitteilungen des 
Bundes, weil viele Gemeinden den Nach-
weis erbrachten, dass ihr Anteil an Zweit-
wohnungen unter 20 Prozent liegt, oder
sich die Zahl als Folge von Gemeindefu-
sionen reduzierte. Die Liste findet sich im 
Anhang der Zweitwohnungsverordnung 
vom 1. Januar 2013.
Die dritte Kürzung der Liste seit Inkraft-
treten der Verordnung wurde am 11. No-
vember 2014 bekannt. Das Bundesamt 
für Raumentwicklung ARE teilte mit, dass 
46 Gemeinden gestrichen wurden. Sechs 
Gemeinden wurden aber auch neu auf-
genommen, weil sich gezeigt hatte, dass 
sie einen Zweitwohnungsanteil von über 
20 Prozent am Gesamtbestand der Woh-
nungen haben.

www.are.admin.ch/zweitwohnungen 
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Zweitwohnungssteuer in 
 Silvaplana ist zulässig 
Die Gemeindeversammlung von Silva-
plana GR beschloss 2010 die Einführung 
einer jährlichen Steuer auf nicht touri-
stisch bewirtschaftete Zweitwohnungen 
(«kalte Betten»). Über hundert Eigentü-
mer führten Beschwerde gegen diesen 
Entscheid. Das Bundesgericht lehnte sie 
im März 2014 ab und hielt dabei fest, 
dass die Zweitwohnungssteuer mit der 
Bundesverfassung vereinbar sei. Die Steu-
er sei grundsätzlich ein taugliches Mittel, 
um die von der Gemeinde Silvaplana an-
gestrebten Ziele in der Siedlungsplanung 
zu erreichen. Mit der Abgabe soll erreicht 
werden, dass die Nachfrage nach neuen 
Zweitwohnungen sinkt und die bestehen-
den besser ausgelastet werden. Gemäss 
Bundesgericht ist die Steuer auch mit der 

Zweitwohnungsinitiative vereinbar, die das
Volk im März 2012 angenommen hat. 
Die Verfassungsbestimmung zur Zweit-
wohnungsinitiative (Artikel 75b der Bun-
desverfassung) sei keine umfassende und 
abschliessende Lösung für die Problematik 
der «kalten Betten» und verhindere eine 
Zweitwohnungssteuer nicht.

BGE 140 I 176

Die grossen Chalet-ähnlichen Gebäude des Tourismus-Resorts in Andermatt UR sind von der Zweitwohnungsinitiative nicht betroffen.
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Rudolf Stüdeli, alt Direktor der 
 VLP-ASPAN, verstorben

im Alter von 87 Jahren in Küsnacht ZH. 
Er hatte die Geschicke der VLP-ASPAN 
als Direktor während 30 Jahren gelenkt, 
vom 1. Januar 1960 bis am 31. Dezember 
1989. Seine Verdienste für die Schweizer
Raumplanung sind gross. Hartnäckig trug 
er dazu bei, die Trennung von Baugebiet
und Nichtbaugebiet durchzusetzen. Das 
Bodenrecht, der Landschaftsschutz und 
der Wohnungsbau lagen im besonders am 
Herzen.
Diese Anliegen sowie spezifisch die Ein-
führung von Landwirtschaftszonen, die 
Verkleinerung zu grosser Baugebiete und 
die damit verknüpften Entschädigungsfra-
gen, der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur,
die Entwicklung des Tourismus und der
überbordende Zweitwohnungsbau wur-
den unter ihm schon in den 1960er Jahren 
an Tagungen und in Schriften aufgegrif-
fen. Sein Engagement für die Engadiner 
Seenlandschaft dürfte ein Auslöser für die 
Gründung der Stiftung Landschaftsschutz 
gewesen sein. 
Stüdeli prägte auch die Gesetzgebung des 
Bundes und zahlreicher Kantone, wobei 
er sich stark für das föderative Prinzip ein-
setze.  Ab 1976, nach der Ablehnung des 
ersten Raumplanungsgesetzes durch das 
Volk, konzentrierte er sich auf örtliche und
regionale Belange sowie die Koordination 
von Raumplanungs- und Umweltrecht. Die 
1943 gegründete VLP-ASPAN entwickelte 
der damalige Direktor zu einer Informa-
tions-, Beratungs- und Dialogplattform in 
Fragen der Raumplanung und etablierte 
sie als Anlaufstelle für die Kantone und 
Gemeinden. Die VLP-ASPAN hat Rudolf 
Stüdelis Wirken 2014 in der Septem-
berausgabe des INFORAUM ausführlich 
gewürdigt.

Zürichs alt Stadtbaumeister  
Franz Eberhard verstorben 
Der ehemalige Direktor des Amts für Städ-
tebau der Stadt Zürich ist am 27. Mai 2014 
im Alter von 69 Jahren gestorben. In seine 
Zeit fielen die Transformation der grossen
Industrieareale (Zürich Oerlikon, Zürich 
West) und andere grosse Planungsprojekte
wie die Europaallee. Eberhard verbreitete
die Kultur der kooperativen Planung, die 
über die Landesgrenzen hinaus Beachtung 
fand.
Der Architekt ETH war zuerst Stadtplaner
(1975 – 1983), dann Stadtbaumeister in
St. Gallen. 1997 holte ihn Zürichs Hoch-
bauvorsteherin Ursula Koch an die Lim-
mat. Zürich befand sich damals in einem 
Grabenkampf um eine umstrittene Re-
vision der Bau- und Zonenordnung BZO.
Ein Aspekt des Streits war, wie verwai-
ste Industriegebiete umgenutzt werden 
sollten. Von St. Gallen brachte Eberhard
das Instrument der kooperativen Planung 
mit. Damit konnte er private und staat-
liche Interessenvertreter an einen Tisch 
bringen und der Stadt gelang es, die ehe-
maligen Industrieareale von Sulzer, Maag
und Coop in das trendige Zürich West zu 
verwandeln. 
Nach seiner Pensionierung 2009 betrieb 
Eberhard ein Beratungsbüro und wirkte
als Experte in zahlreichen Jurys und Fach-
gremien mit. Unter anderem wirkte er als
Berater bei der Erarbeitung des Raumkon-
zepts Schweiz und half, dieses grafisch in 
Karten umzusetzen.

Bundesrichter Heinz Aemisegger 
erhält Ehrendoktorwürde 
Die Universität Zürich hat alt Bundesrich-
ter Heinz Aemisegger 2014 die Ehren-
promotion verliehen. Aemisegger sei eine 
herausragende Richterpersönlichkeit, so
die Universität Zürich. In seiner Zeit am 
Bundesgericht prägte er die Entwicklung 
des Öffentlichen Rechts, vor allem des
Raumplanungs- und Umweltrechts. Er 

habe das öffentliche Verfahrensrecht auf
eine höhere Entwicklungsstufe gebracht.
Viele seiner Urteile zur Nutzungsplanung 
erlangten grosse Bedeutung für die Raum-
planung, etwa die Urteile Paspels (Urteil 
BGer 1C_119/2007 vom 13.11.2008), 
Cressier (Urteil BGer 1C_15/2013 vom
9.8.2013) oder Salenstein (Urteil BGer 
1C_573/2011 vom 30.8.2013). Die Uni-
versität würdigte Aemisegger auch als 
Visionär, der Mängel im Recht erkannte
und zu beheben suchte, sowie als Autor 
wissenschaftlich hochwertiger Publikati-
onen. Unter anderem ist er Co-Autor des 
Kommentars zum Bundesgesetz über die 
Raumplanung. Aemisegger war ab 1984 
Ersatzrichter am Bundesgericht, und von 
1986 bis 2014 vollamtlicher Bundesrichter. 
Auf Ende 2014 Jahr trat er als Bundesrich-
ter zurück.

Richter mit grossem Planungs-
verständnis gewählt  
Die Vereinigte Bundesversammlung hat 
neue Richter ans Bundesgericht und Bun-
desverwaltungsgericht gewählt. Zwei
davon bringen raumplanerisches Wissen
mit. Der erste ist der neue Bundesrichter 
Stephan Haag (Grünliberale Partei); er ar-
beite zuletzt als wissenschaftlicher Berater 
in der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Bundesgerichts, die für das Bau-, Pla-
nungs- und Umweltrecht zuständig ist.
Der zweite ist Yannick Antoniazza (BDP), 
der neu Richter am Bundesverwaltungs-
gericht wurde. Er hat eine Dissertation zur 
Baupflicht geschrieben und ist darin der 
Frage nachgegangen, ob der Staat Bau-
pflichten einsetzen darf, um die Bautätig-
keit zu fördern. 

Neuer Präsident der BVR gewählt 
Der neue Präsident der Bündner Verei-
nigung für Raumentwicklung BVR, ei-
ner angeschlossenen Organisation der 
VLP-ASPAN, heisst Frank Schuler. Der Ju-
rist trat die Nachfolge von Andrea Brüesch 
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an, der im März 2014 nach 15 Jahren 
von seinem Präsidentenamt zurückgetre-
ten war. Frank Schuler ist 1966 in Chur 
geboren. Er war Assistent am Lehrstuhl 
für Staatsrecht der Universität Genf und 
von1998-2012 Projektleiter für Justiz- und
Verfassungsfragen im Justizdepartement
Graubünden. Er führt eine Anwaltpraxis. 
Bei der BVR erwarten ihn Geschäfte wie 
die Umsetzung der RPG-Revision und die 
Zweitwohnungsgesetzgebung. 

Neuer Direktor der KPG
Der Fürsprecher Adrian Mauerhofer ist der 
neue Direktor der Kantonalen Planungs-
gruppe Bern KPG. Er folgt auf Egon Stirne-
mann, der Ende April 2014 aus Altersgrün-
den zurücktrat. Mauerhofer war bisher im
Amt für Gemeinden und Raumordnung 
des Kantons Bern tätig und leitete hier die 
Abteilung Bauen. Zuvor arbeitete er im 
Rechtsamt der kantonalen Bau-, Verkehrs- 
und Energiedirektion. Die KPG ist eine der 
VLP-ASPAN angeschlossene Organisation.

SECO: Valérie Donzel folgt auf 
 Rudolf Schiess 
Valérie Donzel wurde im Herbst 2014 Lei-
terin des Ressorts Regional- und Raumord-
nungspolitik der Direktion für Standortför-
derung im Staatssekretariat für Wirtschaft 
SECO. Sie löste Rudolf Schiess ab, der in 
Pension ging. Donzel hat einen Master in 
internationalen Beziehungen (Universität 
Genf) und einen Master in «International 
Economics and Management» (Milano). 
Sie arbeitete als Beraterin, Finanzanalystin 
und zuletzt als diplomatische Mitarbeite-
rin bei der Schweizer OECD-Delegation in 
Paris.

Neuer Basler Kantonsbaumeister 
gewählt 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
hat den Architekten Beat Aeberhard, bis-
her Stadtarchitekt in Zug, als neuen Kan-
tonsbaumeister gewählt. Er folgt auf Fritz

Schumacher, der Ende Januar 2015 in 
Pension ging. Aeberhard leitet ab April 
2015 den Bereich Städtebau & Architektur 
im Bau- und Verkehrsdepartement Basel-
Stadt, zu dem das Hochbauamt, das Pla-
nungsamt sowie die kantonale Denkmal-
pflege gehören. Aeberhard forschte einst 
in New York an der Columbia University 
im Bereich Urban Design und war Assi-
stent an Lehrstuhl für Architektur der ETH
Zürich.

Neuer Stadtplaner in St. Gallen
Der St. Galler Stadtrat hat Florian Kessler, 
Raum- und Siedlungsplaner HTL, per 1.Ok-
tober 2014 als neuen Stadtplaner gewählt. 
Er trat die Nachfolge von Helen Bisang an, 
die ihr Amt im Herbst aufgab. Kessler war 
davor seit 2006 als Leiter Bau- und Stadt-
entwicklung in der Stadt Rorschach tätig.

Wechsel  im Waadtländer Amt für 
Raumplanung 
Der Waadtländer Regierungsrat hat sich 
im Herbst 2014 von Phillipe Gmür, dem 
Chef des kantonalen Amts für Raumpla-
nung getrennt. Grund waren unterschied-
liche Auffassungen über die Amtsführung. 
Gmür war 20 Jahre lang für die kantonale
Verwaltung tätig. Kanton und Gemeinden
tun sich schwer mit der Umsetzung des 
neuen RPG und der Gesetzgebung über 
Zweitwohnungen. Bis ein neuer Amtschef 
gewählt ist, wird das Amt ad interim von 
Christian Exquis geleitet. Der Architekt 
EPFL ist seit 15 Jahren im Amt tätig.
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Aufgaben des Verbandes

Die VLP-ASPAN versteht sich als gesamtschweizerische Bera-
tungs-, Informations- und Diskussionsplattform in Fragen der 
Raumentwicklung. Entsprechend bietet sie eine breite Palette an 
Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Information, Doku-
mentation und Ausbildung. Die Angebote zielen darauf ab, Kom-
petenz, Wissen und Problemlösungsfähigkeiten der Akteure in
der Raumplanung, insbesondere der Bau- und Planungsbehörden
von Kantonen und Gemeinden, zu verbessern. Die VLP-ASPAN 
setzt sich zudem in der Öffentlichkeit für die Anliegen der Raum-
planung ein. Sie fördert die Diskussionen um eine nachhaltige 
und qualitativ hochwertige Raum- und Siedlungsentwicklung, 
äussert sich zu Gesetzes- und Planungsvorlagen, führt das Sekre-
tariat der «Parlamentarischen Gruppe für Raumentwicklung», ist 
Anlaufstelle für die Medien und trägt zur Vernetzung der raum-
planerischen Akteure bei.

Vorstand

Der Vorstand ist das Steuerungs- und Kontrollorgan der VLP-ASPAN.
Er ist nach Landesteilen, Fachgebieten, persönlichem Erfahrungs-
hintergrund und politischer Ausrichtung ausgewogen zusammen-
gesetzt. Dem Vorstand gehörten 2014 die folgenden Mitglieder
und ständigen Gäste an:
Walter Straumann, ehemaliger Regierungsrat des Kantons Solo-
thurn, CVP (Präsident)
Stefan Sutter, Regierungsrat des Kantons Appenzell-r   Innerrhoden, 
CVP (Vizepräsident)
Kurt Fluri, Stadtpräsident Solothurn und Nationalrat, FDP
Fabienne Freymond Cantone, Stadträtin Nyon VD und Grossrätin 
Kanton Waadt, SP (ab September 2014) 
Dr. Christian Gabathuler, Gemeinderat Maschwanden ZH, eher -
maliger Kantonsplaner des Kantons Zürich (bis August 2014)
Laurent Kurth, Staatsrat des Kantons Neuenburg, SP 
(bis August 2014)
Christoph Neuhaus, Regierungsrat des Kantons Bern, SVP
Giancarla Papi, Vorsteherin des Bau- und Raumplanungsamtes 
des Kantons Freiburg
Fabian Peter, Gemeindeammann Inwil LU, Vorstand Verband r
Luzerner Gemeinden und Gemeindeverband LuzernPlus, FDP
(ab September 2014)
Dr. Heidi Z’graggen, Regierungsrätin des Kantons Uri, CVP
Prof. Dr. Barbara Zibell, Dipl.-Ing., Raumplanerin FSU/SRL, 
Professorin an der Universität Hannover, Geschäftsführerin des 
FSU, Thalwil/ZH

Dr. Maria Lezzi, Direktorin des Bundesamtes für Raumentwick-
lung, Bern (Gast)
Christine Hofmann, stellvertretende Direktorin des Bundesamtes 
für Umwelt, Bern (Gast)
Ernst Hauri, Direktor des Bundesamtes für Wohnungswesen, 
Grenchen (Gast)

Wichtige Geschäfte des Vorstands

Stark beschäftigt hat den Vorstand im Berichtsjahr die Frage der
personellen Ressourcen auf der Geschäftsstelle. In den letzten Jah-
ren hat die Aufgabenlast wegen des stark gestiegenen Stellen-
werts der Raumplanung und dem Ausbau der Dienstleistungen
erheblich zugenommen. Zu erwähnen sind das erfolgreich ge-
startete neue Beratungsangebot DIALOG SIEDLUNG mit der da-
rin integrierten Geschäftsstelle Netzwerk Altstadt, die steigende
Nachfrage nach rechtlicher Beratung, der Ausbau der Informati-

 VERBANDSORGANE
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onstätigkeit (Online-News), die hohe Nachfrage nach Weiterbil-
dungsangeboten, die stark an Bedeutung gewonnene Medien-
arbeit und die umfangreiche Referats- und Expertentätigkeit. Mit
dem neuen Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumpla-
nung, der 2016 mit den ersten zwei Teilbänden («Nutzungspla-
nung» und «Bauen ausserhalb der Bauzone») erscheinen wird, ist
ein weiteres grosses Projekt am Laufen. Zur Entlastung und Un-
terstützung der Geschäftsstelle hat der Vorstand einen befristeten
Personalausbau und eine Umschichtung der Informationstätigkeit 
beschlossen. Es konnte somit sowohl für den Auf- und Ausbau der
Beratungsstelle DIALOG SIEDLUNG als auch für die Erarbeitung
des Kommentars RPG eine Teilzeitstelle geschaffen werden. Die
beiden Stellen können über bestehende Rückstellungen finanziert 
werden. Mittelfristig bedarf die VLP-ASPAN aber neuer Einnahme-
quellen; einerseits über den Ausbau bezahlter Mandate, ander-
seits über eine stärkere Drittfinanzierung von Projekten. Bezüglich 
der Informationstätigkeit wurde beschlossen, angesichts des in 
den letzten Jahren erfolgten Ausbaus der Online-Informationen
die Erscheinungsweise der Verbandspublikationen INFORAUM
und RAUM & UMWELT von sechs Ausgaben pro Jahr auf vier zu
reduzieren, was eine spürbare Entlastung bringen dürfte.
Stellung genommen hat der Vorstand im Rahmen einer Anhö-
rung zur Revision der Lärmschutz-Verordnung in Sachen «Flexi-
bilisierung der raumplanerischen Vorsorge gegen Fluglärm».
Sie ermöglicht – unter gewissen Voraussetzungen – in den von 
Fluglärm betroffenen Gebieten die Einzonung und Erschliessung 
von Bauzonen und die Erstellung von Bauten mit lärmempfind-
lichen Räumen. Der Vorstand hiess die vorgeschlagene Verord-
nungsänderung gut, da sie in verkehrsmässig gut erschlossenen
Gebieten die Siedlungsentwicklung nach innen und Verdichtung 
erleichtert und damit den Druck auf das Bauen auf der grünen 
Wiese vermindert, wie dies sowohl im Raumkonzept Schweiz als 
auch im revidierten Raumplanungsgesetz und in den kantonalen 
Richtplänen, namentlich in jenem des Kantons Zürich, vorgesehen 
ist. Der Vorstand ist sich jedoch bewusst, dass die Vorlage nicht
unproblematisch ist, denn sie verschlechtert in den betroffenen 
Gebieten den Schutz des Aussenraums vor Lärm und beeinträch-
tigt die Möglichkeit, bei offenem Fenster zu schlafen. Die in der 
Verordnung vorgesehene Bestimmung, dass Schlafräume über ein
Fenster verfügen müssen, das sich in Zeiten mit Flugverkehr au-
tomatisch schliesst und in den flugfreien Zeiten automatisch öff-
nen lässt, muss sich in der Praxis jedoch erst noch bewähren. Zu
vermeiden ist, dass die Verordnungsanpassung zu einem Präjudiz 
für andere Lärmarten wird, insbesondere den Strassen- und Eisen-
bahnlärm. Die Verordnungsanpassung lässt sich auch mit der Be-
sonderheit des Fluglärms begründen, denn bei dieser Lärmart sind 
im Unterschied zum Strassen- und Eisenbahnlärm gestalterische 

Massnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte (Anordnung der lär-
mempfindlichen Räume auf der lärmabgewandten Gebäudeseite)
oder Massnahmen auf dem Ausbreitungsweg (z.B. Lärmschutz-
wände) ausgeschlossen.



60

2014 JAHRESBERICHT

Beirat

Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand und die Geschäftsstelle 
in strategischen und verbandspolitischen Fragen zu unterstützen 
und zu aktuellen Entwicklungen in der schweizerischen Raumord-
nungspolitik Stellung zu beziehen. Der gemäss Statuten maximal 
30-köpfige Beirat setzte sich 2014 wie folgt zusammen:

Vorsitz
Walter Straumann, Präsident VLP-ASPAN

Vertreterinnen und Vertreter der Kantone
Susanne Gatti, Kantonsplanerin Schaffhausen
Philippe Gmür, Kantonsplaner Waadtr
Damian Jerjen, Kantonsplaner Wallis
Peter Stocker, Kantonsplaner Glarusr
Heinz Tännler, Regierungsrat Kanton Zugr
Daniel Wachter, Amt für Gemeinden und Raumordnung, Kanton 
Bern

Vertreterinnen und Vertreter der Städte, Gemeinden und Regionen
Manuela Bernasconi, Gemeinderätin Horw LU
Thomas Furrer, Stadtrat Rapperswil-Jona SG (neu für r
Roland Tremp Stadtrat Chur)
Vincent Kempf, Stadtplaner Sion VS
Christine Leu, Regionalplanungsverband nördliches Waadtland VD
Rudolf Lippuner, Gemeindepräsident Grabs SGr
André Odermatt, Stadtrat Zürich und Vorsteher des 
Hochbaudepartements
Bernard Woeffrey, Stadtplaner Nyon VDyy

Vertreter des Bundes (und der SBB)
Jörg Amsler, Chef Abt. Strukturverbesserungen, Bundesamt für r
Landwirtschaft BLW
Stephan Scheidegger, Stellvertretender Direktor Bundesamt für r
Raumentwicklung ARE 
Jürg Stöckli, Leiter Immobilien und Mitglied der Konzernleitung 
SBB
Erwin Wieland, Vizedirektor Bundesamt für Strassen ASTRA 
(neu für Karin Schneeberger, Vizedirektorin ASTRA)
Florian Wild, Chef Abteilung Recht, Bundesamt für Umwelt BAFU

Vertreter der Wissenschaft
Roland Prelaz-Droux, Professor Fachhochschule Westschweiz, 
Yverdon-les-Bains VD
Bernd Scholl, Professor ETH Zürich, Institut für Raum- und Land-
schaftsentwicklung ZH

Vertreter der Sektionen und angeschlossenen Organisationen
Andrea Brüesch, Präsident Bündner Vereinigung für Raument-
wicklung BVR
Fabio Giacomazzi, Vorstand ASPAN Ticino 

Vertreterinnen und Vertreter von Wirtschafts-, Umwelt- und 
Fachverbänden
Hans-Georg Bächtold, Generalsekretär SIA
Martin Boesch, pro natura
Rachel Gaudenz, LARES Gender- und altersgerechtes Bauen und 
Planen (neu für Nathalie Herren)
Barbara Gisi, Direktorin Schweizer Tourismus-Verband STV 
(neu für Mario Lütolf)
Thomas Glatthard, Fachsekretär SOGI, Geschäftsführer geosuisse
Marco Rampini, Bund Schweizer Architekten BSA
Benjamin Wittwer, Direktor bauenschweiz (neu für Charles r
Buser)
Martin Würsch, Schweizerischer Bauernverband SBV

Themenschwerpunkte des Beirats

Am 23. Mai 2014 traf sich der Beirat zu seiner jährlichen Sitzung. 
Er befasste sich schwergewichtig mit den fehlenden personellen 
und fachlichen Ressourcen in der Raumplanung und den Mängeln 
der heutigen Ausbildungssituation für Planungsfachleute.
Ungenügend sind die personellen und finanziellen Ressourcen zur 
Bewältigung der raumplanerischen Aufgaben auf allen Ebenen. 
Die Aufgabenlast hat auf den drei Ebenen Bund, Kantone und
Gemeinden in den letzten Jahren erheblich zugenommen, ohne 
dass die personellen Ressourcen nennenswert erhöht wurden. Zu-
genommen hat nicht nur der Umfang der Arbeit, sondern auch 
die Komplexität der Aufgaben. Die Siedlungsentwicklung nach 
innen zu steuern, ist viel anspruchsvoller als das Siedlungsgebiet 
ins Grüne auszudehnen. Die heutigen raumplanerischen Aufga-
benstellungen führen zu einer Verschiebung von den formellen zu
den informellen Verfahren, was personalintensiv ist. Die grossen
Städte und viele Agglomerationsgemeinden haben bereits wert-
volle Erfahrungen mit der Innenentwicklung und Verdichtung
gesammelt. Vielen anderen Gemeinden fehlt das entsprechende
Know-how jedoch. Sie sind auf externe Unterstützung und den 
Erfahrungsaustausch mit andern Fach- und Verwaltungsstellen
angewiesen. Hier kann die VLP-ASPAN einen Beitrag leisten. Es 
braucht aber auch weitergehende Unterstützung. Die Raumpla-
nung hat zwar politisch stark an Bedeutung gewonnen. Noch 
immer aber fehlt vielerorts das Verständnis für die aufwendigen
Planungsprozesse und die erforderlichen Mittel werden nicht be-
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reitgestellt. Die Politik muss für diese Fragen sensibilisiert werden. 
Es ist aufzeigen, dass es für eine erfolgreiche Innenentwicklung 
mehr Ressourcen braucht.
Vorgestellt und diskutiert wurde an der Sitzung auch der Bericht
zur Verbesserung der Ausbildungssituation für Raumplanungs-
fachleute in der Schweiz. Er wurde vom früheren Aargauer Kan-
tonsplaner Paul Pfister, von Pierre-Yves Delcourt vom Planungsbü-
ro idea-link in Lausanne und Francesca Pedrina vom studio habitat 
in Airolo erstellt und kann auf der Website der VLP-ASPAN herun-
tergeladen werden. Der Bericht zeigt, dass es in der Schweiz nicht 
wenige Ausbildungsangebote gibt, sie aber zu wenig koordiniert 
und lückenhaft sind. Die Koordination muss verbessert werden. 
Vorab für die Deutschschweiz ist die Einführung eines breiten 
Grundstudiums in Raumplanung zu prüfen. Die Planungsverbän-
de und das ARE bleiben in der Sache am Ball. Die Fäden laufen bei 
der VLP-ASPAN zusammen.

Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung der VLP-ASPAN fand am
4. September 2014 in Solothurn, im Anschluss an die Tagung zum 
Thema «Raumplanung in Stadt und Land» statt. Zu behandeln 
waren die üblichen statutarischen Geschäfte, die keine beson-
deren Fragen aufwarfen. Neu in den Vorstand gewählt wurden
Fabienne Freymond Cantone, Stadträtin Nyon VD und Grossrätin 
des Kantons Waadt (als Nachfolgerin von Laurent Kurth, Staatsrat
des Kantons Neuenburg) und Fabian Peter, Gemeindeammann 
Inwil LU, Vorstand Verband Luzerner Gemeinden und Gemein-
deverband LuzernPlus (als Nachfolger von Christian Gabathuler,
ehemaliger Kantonsplaner des Kantons Zürich). 

Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle setzte sich 2014 wie folgt zusammen:
Lukas Bühlmann, Jurist (Direktor)
Christa Perregaux DuPasquier, Anwältin (Vizedirektorin, Leitung r
«Zentrale Dienste», 70%)
Heidi Haag, Geografin, MAS Raumplanung ETH (Leitung «Aus- 
und Weiterbildung» und Beratungsangebot DIALOG SIEDLUNG, 
80%)
Sonia Blind Buri, Juristin, Beratung/Information/Weiterbildung 
(50%)
Eloi Jeannerat, Jurist, Kommentar RPG (50%, ab 1. Oktober 
2014)
Barbara Jud, Juristin, Beratung/Information/Weiterbildung (80%)
Samuel Kissling, Jurist, Beratung/Information/Weiterbildung 
(90%) 
Edith Egger, Tagungen/Kurse/Personal/Rechnungswesen/r
Sekretariat (100%)
Anne Huber, Tagungen/Kurse/Übersetzungen/Sekretariat (60%)r
Marco Hunziker, Informatik/Mitgliederverwaltung/Sekretariat r
(70%)
Jérémie Poux, Fotodatenbank/Bibliothek/Sekretariat (50%)
Annemarie Straumann, Journalistin, Kommunikation (80%)
Vincent Jobin, juristischer Praktikant (20%, ab 1. Januar 2014)
Eliane Gilgen, juristische Praktikantin (30%, bis 30. September 
2014)
Jessica Liniger, juristische Praktikantin (30%, ab 1. September 
2014)
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Sektionen und angeschlossene Organisationen

Die VLP-ASPAN besteht aus Sektionen und angeschlossenen Or-
ganisationen. Die Sektionen erstrecken sich über das Gebiet meh-
rerer Kantone und sind mit der VLP-ASPAN organisatorisch und 

administrativ sehr eng verbunden. Die angeschlossenen Organi-
sationen decken das Gebiet eines einzelnen Kantons ab und sind 
aufgrund ihrer Geschichte unabhängiger. 
Die nachfolgende Übersicht gibt einen Einblick über die Aktivi-
täten der Sektionen und angeschlossenen Organisationen.

ASPAN-SO 
Association Suisse pour l’aménagement 
national - Suisse occidentale 
GE, VD, NE, JU, FR, VS

Manifestation
20.11.14 Assemblée générale annuelle à 
Sion et séminaire «Adaptation au change-
ment climatique: quelles contributions 
l’urbanisme peut-il apporter?» – en parte-
nariat avec l’ARE et la Ville de Sion

Publications
Cahiers de l’ASPAN nouvelle formule 
(deux cahiers par an de 32 pages). Thèmes 
des numéros parus en 2014:

 «Révision de la LAT : le travail peut 
commencer»

 «Densité bâtie et habitation collective».

Autres activités
 Développement du site www.densite.ch 

contenant notamment: un atlas de 
la densité proposant des secteurs
type permettant la comparaison avec 
illustrations et plans / une page enjeux
sous forme de tags avec des articles sur
des éléments pertinents en matière de 
densité / une bibliographie / des défini-
tions qui renvoient à l’atlas, aux enjeux
et vice versa. Le site est en évolution,
les membres peuvent y contribuer 
directement.

 Introduction d’une partie thématique 
durant les séances de Comité sur des 
sujets actuels renforçant notre rôle de 
plateforme de discussion

 Envoi d’un questionnaire aux membres 
pour sonder les sujets en matière 
d’aménagement qui les interpellent, 
cela en vue d’offrir journées et/ou 
publications sur ces thèmes.

RPG NO
Raumplanungsgruppe Nordostschweiz 
ZH, TG, SH, SG, AI, AR, GL

Veranstaltungen
 02.04.2014: Mitgliederversammlung in 

Hof zu Wil mit anschliessender Tagung 
«Denkanstösse zur Verkehrs- und 
Siedlungspolitik – vier neue Autobahn-
anschlüsse zwischen Rorschach und 
Wil SG»

 12.06.2014: Gemeinsame Tagung in 
Landquart mit der VLP-ASPAN, BVR 
und SAB unter dem Titel «Bauen aus-
serhalb der Bauzone: Licht ins Dickicht 
bringen!»

 27.10.2014: Fachtagung in Schaff-
hausen unter dem Titel «Siedlungsent-
wicklung nach innen: Nicht nur eine 
Mode, sondern ein Gebot der Zeit!» 
mit anschliessender Auszeichnung des 
Siegerprojekts RPG NO Preis 2014.

Preisverleihung
Die Stadt Schaffhausen hat für ihre Innen-
stadt-Erweiterung den Raumplanungspreis 
2014 der Raumplanungsgruppe Nordost-
schweiz RPG-NO gewonnen. Die Gebiet-
sentwicklung «Ennet den Gleisen» ist das 
Produkt einer ausserordentlichen Willens-
leistung der Stadt. Innert 17 Jahren (1997 

bis 2014) wurde eine attraktive, urban 
geprägte Bebauung mit hoher Dichte und 
vielfältigem Nutzungsmix geschaffen – ein 
Siegerprojekt mit Vorbildcharakter.

ZVR
Zentralschweizer Vereinigung für  
Raumplanung
LU, OW, NW, UR, SZ, ZG

Veranstaltungen
 05.06.2014: Spezialvorstandssitzung in 

Luzern zum Thema: «Die Umsetzung 
der Mehrwertabgabe im kantonalem 
Recht»

 03.10.2014: Mitgliederversammlung in 
Luzern mit Gastreferat zur «Umsetzung 
der RPG-Vorgaben im neuen Richtplan 
des Kantons Luzern»

 27.10.2014: Tagung in Emmen zum 
Thema «Raumplanung und Energie».

ASPAN-TI
Gruppo regionale Ticino
TI

Manifestazioni
 16.01.2014: Dibattito a Bellinzona 

sul finanziamento e l’ampliamento 
dell’infrastruttura ferroviaria

 10.06.2014: Convegno a Bellinzona sul 
tema «Alptransit: aspettative ticinesi 
alla vigilia dell’apertura della galleria di 
base»
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 17.11.2014: Incontro informativo a 
Lugano «Da Alptransit ai collegamen-
ti metropolitani: come accelerare la 
modernizzazione della linea ferroviaria 
Lugano-Milano»

 04.12.2014: Assemblea generale a 
Bellinzona, introduzione in Ticino del 
servizio SITI IN DIALOGO di VLP-ASPAN

Pubblicazioni
 INFORUM: Pubblicazione in italiano 

delle edizioni di gennaio e di luglio, in 
collaborazione con VLP-ASPAN

 Aggiornamento del «Compendio di 
pianificazione urbanistica e legislazione 
edilizia», del 2010, e della pubblicazio-
ne «La pianificazione del territorio nei 
Comuni», del 2006.

Altre attività
 02.01.2014: Incontro con membri della 

Commissione della pianificazione del 
territorio del Gran Consiglio per appog-
giare la revisione della Lst concernente 
il plusvalore

 13.02.2014: Presa di posizione sul 
progetto cantonale delle aggregazioni
comunali messo in consultazione dal 
Consiglio di Stato

 09.10.2014: riunione del Consiglio 
direttivo a Manno, relazione sul tema 
«Il piano della città e dei quartieri 
(Lugano): un’occasione per contra-
stare l’espansione disordinata degli 
insediamenti»

 21.10.2014: sostegno di VLP-ASPAN 
per l’organizzazione del convegno «Gli 
spazi liberi nelle città e nei comuni», a 
Bellinzona.

BVR
Bündner Vereinigung für Raumentwicklung
GR

Veranstaltungen
 14.03.2014: Mitgliederversammlung 

mit Rahmenprogramm zur neuen 
Raumplanungsgesetzgebung des 
Bundes und zur Zweitwohungsgesetz-
gebung. Verabschiedung des lang-
jährigen Präsidenten Dr. iur. Andrea 
Brüesch und Wahl des neuen Präsi-
denten Dr. iur. Frank Schuler.

 12.06.2014: Gemeinsame Tagung in 
Landquart mit der VLP-ASPAN, RPG NO 
und SAB unter dem Titel «Bauen aus-
serhalb der Bauzone: Licht ins Dickicht 
bringen!»

 Mitwirkung an drei Weiterbildungsmo-
dulen des Zertifizierungslehrgangs für 
Bauamtsangestellte; Beiträge der BVR 
waren das «Baubewilligungsverfahren 
innerhalb der Bauzone», das «Bauen 
ausserhalb der Bauzone» sowie das 
Thema «Raumplanung und Geogra-
fische Informationssysteme». Letzteres 
Modul musste mangels Teilnehmender 
abgesagt werden.

 Unterstützung von Ausbildungsange-
boten anderer Akteure.

Weitere Aktivitäten
 Präsidium des Fachausschusses Kul-

turlandschaft zum UNESCO Welterbe 
Rhätische Bahn

 Mitwirkung am Statutenentwurf für 
den Verein «Gutes Bauen in Graubün-
den». Die Vereinsgründung ist im Jahr
2015 geplant.

 Vernehmlassungen zu neuen Gesetzes-
vorlagen oder Projekte von kantonaler 
Bedeutung. Im 2014 beschäftigte sich 
die BVR insbesondere mit dem Raum-
konzept Graubünden

 Beantwortung von Anfragen von 
Mitgliedern.

KPG-GAC
Kantonale Planungsgruppe Bern 
BE

Veranstaltungen/Seminare
 31.01.2014: Seminar «Fallstricke im 

Baubewilligungsverfahren»
 28.02.2014: Séminaire «La nouvelle 

législation sur les forêts: Qu’est-ce qui 
change, qu’est-ce qui reste inchangé 
pour les communes?

 07.03.2014: Seminar «Rechtsprechung 
2012/2013»

 25.04.2014: Seminar «Was die Ge-
meinde über Strassen wissen muss»

 16.05. 2014: Seminar «Was Gemein-
den über verwaltungsrechtliche Sankti-
onen und Bussen wissen müssen»

 23.05. 2014: Séminaire «De quelques 
écueils de la procédure d’octroi du 
permis de construire / Quelques cas de 
jurisprudence 2012»

 22.08. 2014: Seminar «Reklamen»
 14.11. 2014: Seminar «Revision des 

kantonalen Richtplans – Was gilt für die 
Ortsplanung der Zukunft?»

 28.11. 2014: Séminaire «Ce que les 
communes doivent savoir à propos des 
sanctions administratives»

 05.12. 2014: Seminar «Nachbarrecht – 
Nachbarstreitigkeiten: Was Gemeinden 
darüber wissen sollten!»

Publikationen
 Vier Ausgaben des KPG-Bulletin mit 

Fachbeiträgen zu aktuellen Themen

Weitere Aktivitäten
 Telefonische Beratung und einmal 

monatlich dezentrale Beratungen in 
fünf Regionen

 Bezahlte Mandate und Gutachten
 Finanzwesen und Gemeinderecht als 

weitere Standbeine neben dem Bau- 
und Planungsrecht (Beratungs- und 
Schulungsangebote auch hier).
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Mitglieder

Der VLP-ASPAN gehören sämtliche Schweizer Kantone und gut die 
Hälfte der Gemeinden an, die etwa drei Viertel der Bevölkerung 
repräsentieren. Mitglied ist auch das Fürstentum Liechtenstein.

2014 sind 18 Gemeinden der VLP-ASPAN beigetreten und neun 
ausgetreten. Zum Teil begründeten die ausgetretenen Gemeinden 
ihren Schritt mit Sparmassnahmen, zum Teil mit der eingeschränk-
ten Gemeindeautonomie in Planungsangelegenheiten infolge der 
RPG-Revision. Raumplanung ist in der Tat weniger als früher eine
kommunale Angelegenheit. Die Herausforderungen der Gemein-
den bei der heute angesagten Siedlungsentwicklung nach innen 
sind jedoch enorm und ein Austritt aus der VLP-ASPAN daher
der falsche Schritt. Gerade mit dem neuen Beratungsangebot 
DIALOG SIEDLUNG kann die VLP-ASPAN den Gemeinden wert-
volle Unterstützung bieten.

Gemeinden, die fusioniert haben, werden in der Übersicht nur 
dann unter den ausgetretenen Gemeinden aufgeführt, wenn die 
neue Gemeinde nicht Mitglied der VLP-ASPAN ist. Neue fusio-
nierte Gemeinden erscheinen unter den Neueintritten, wenn sie 
bisher noch nicht Mitglied waren oder nur ein Teil der bisherigen 
Gemeinden Mitglied war (z.B. die neue Gemeinde Val-de-Ruz NE).

Stark gestiegen ist 2014 auch die Zahl der Kollektivmitglieder
(22 Eintritte, 4 Austritte). Bei den Einzelmitgliedern sind hingegen
mehr Austritte (26) als Eintritte (22) zu verzeichnen.

Neu der VLP-ASPAN beigetreten sind die Gemeinden:
 Commune de Bas-Intyamon FR
 Commune de Chamoson VS
 Commune de Paudex VD
 Commune Val-de-Ruz NE
 Commune de Vétroz VS
 Gemeinde Derendingen SO
 Gemeinde Herbetswil SO
 Stadt Kaiserstuhl AG
 Gemeinde Känerkinden BL
 Gemeinde Kemmental TG
 Commune Le Flon FR
 Gemeinde Loveresse BE
 Ville de Martigny VS
 Gemeinde Maschwanden ZH
 Gemeinde Mels SG
 Gemeinde Pfyn TG
 Gemeinde Warth-Weiningen TG
 Gemeinde Walzenhausen AR

Ausgetreten sind die Gemeinden:
 Gemeinde Altendorf SZ
 Gemeinde Beringen SH
 Commune de Chardonne VD
 Commune d‘Etagnières VD
 Commune de Vernayaz VS
 Commune de Vullierens VD
 Gemeinde Müllheim TG
 Gemeinde Unterentfelden AG
 Gemeinde Zeihen AG
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Val-de-Ruz, fusionierte Gemeinde mit Zukunft

Val-de-Ruz steht beispielhaft für viele Gemeinden im ländlichen
Raum, die in den letzten Jahren aus Fusionen entstanden sind 
(> Kap. Gemeindefusionen). Im Talboden Val-de-Ruz im Neuen-
burger Jura schlossen sich 15 Gemeinden auf Januar 2013 zur 
gleichnamigen Grossgemeinde zusammen. Ende 2014 zählte 
Val-de-Ruz 16‘392 Einwohner und Einwohnerinnen; im selben 
Jahr trat die Gemeinde als Ganzes der VLP-ASPAN als Mitglied bei. 
Wie Gemeindepräsident Armand Blaser an der Stadt-Land-Tagung 
der VLP-ASPAN am 4. September 2014 sagte, hat Val-de-Ruz heu-
te das Gewicht, um auf Augenhöhe mit Städten wie Neuenburg 
und La Chaux-de-Fonds zu verhandeln. Die neue Stärke zeigt sich 
exemplarisch im Internet: Der Web-Auftritt der Gemeinde steht 
dem einer Stadt in nichts nach. Val-de-Ruz bietet nicht nur Natur
und Kultur zwischen Jurahügeln, sondern auch eine «App Val-
de-Ruz» für Smartphones, mit welcher sich die Vaudruziens über
lokale Neuigkeiten informieren können.

Raumplanerisch ist die Gemeinde dabei, einen neuen, einzigen 
Nutzungsplan zu erarbeiten, der die bisherigen 15 Pläne ablösen 
wird. Der Weg dahin führt über die Schaffung eines regionalen 
Richtplans, wie dies der Kanton Neuenburg wünscht. Das Projekt 
ist Thema eines vom Bund unterstützten Modellvorhabens (> Kap. 
Nachhaltige Entwicklung) mit dem Titel «Co-citoyenneté: Einbin-
dung der Bevölkerung für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung 
in der neuen Gemeinde Val-de-Ruz». Wie der Titel sagt, will die 
Gemeinde bei der Ausarbeitung, Einführung und Anwendung 
ihres neuen Nutzungsplans die Bürgerinnen und Bürger als Part-
ner mit einbeziehen. Auf diese Weise soll die Bevölkerung für die 
Siedlungsentwicklung nach innen sensibilisiert und an den Ent-
scheidungen der Gemeinde beteiligt werden. Ausserdem sollen 
innovative Instrumente zur Mediation geschaffen und eine Raum-
nutzungsstrategie lanciert werden, die den Rückhalt der Bevölke-
rung geniesst. 

www.val-de-ruz.ch und www.vaudruziens.ch 

www.modellvorhaben.ch > Periode 2014 – 2018, Schwerpunkt «Siedlungs-

entwicklung nach innen umsetzen»

15 Gemeinden im Hochtal Val-de-Ruz NE haben sich zusammengeschlossen und erarbeiten nun einen einzigen Nutzungsplan.
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 FINANZEN

Die Jahresrechnung 2014 schliesst mit einem Gewinn von 54‘326 
Franken ab. Das positive Ergebnis überrascht, hat die VLP-ASPAN 
doch sehr viel kostenintensive Aufbauarbeit für das Beratungs-
angebot DIALOG SIEDLUNG (inkl. Netzwerk Altstadt) geleistet. 
Zudem sind die Arbeiten für den neuen Kommentar zum Bun-
desgesetz über die Raumplanung angelaufen, welche die perso-
nellen Ressourcen stark beanspruchen und zurzeit keine Erträge 
generieren. Die für das Beratungsangebot DIALOG SIEDLUNG 
und den RPG-Kommentar im Budget vorgesehene Auflösung von 
Rückstellungen musste erfreulicherweise nicht beansprucht wer-
den. Zum guten Ergebnis beigetragen haben die Einnahmen aus 
bezahlten Mandaten und Schulungen sowie die Erträge aus den 
Tagungen und Kursen. Die Abhängigkeit der VLP-ASPAN von den
Mitgliederbeiträgen hat in den letzten Jahren dank neuen Ertrags-
quellen abgenommen, was zu begrüssen ist.

Finanzierung der  VLP-ASPAN 2014

Finanzierung der  VLP-ASPAN 2013

Erfolgte Beratungen

Die Beratung ist einer von fünf Dienstleistungsbereichen der 
VLP-ASPAN. Darunter fallen Auskünfte, Gutachten, Stellung-
nahmen, Recherchen und die Unterstützung von Gemeinden im 
Rahmen von DIALOG SIEDLUNG und Netzwerk Altstadt. Die Mit-
glieder erhalten unbürokratisch, rasch und bis zu einem gewissen 
Arbeitsaufwand unentgeltlich Auskünfte auf ihre Fragen in den 
Bereichen Raumplanung und Umwelt, vom technischen Umwelt-
schutz (Lärmschutz, Luftreinhaltung) über den Gewässerschutz 
und Wald bis zum Natur- und Landschaftsschutz. 
Die VLP-ASPAN führte im vergangen Jahr 324 Beratungen durch 
(vgl. Grafik «Anzahl Anfragen»). Das sind noch etwas mehr als im 
Jahr zuvor (305), in dem erstmals die 300er Marke überschritten 
wurde. Gründe für die hohe Zahl der Anfragen sind unter ande-
rem die Revision des Raumplanungsgesetzes und die Beratungen
von DIALOG SIEDLUNG und Netzwerk Altstadt. In der Statistik 
erfasst sind ausführliche telefonische Auskünfte, schriftliche Stel-
lungnahmen bis zu aufwendigen juristischen Gutachten und Be-
ratungsmandaten von DIALOG SIEDLUNG und Netzwerk Altstadt, 
nicht aber Kurzauskünfte.
Wie in den vergangen Jahren sind es die Kantone und Gemein-
den, die am häufigsten Rat bei der VLP-ASPAN suchten. So gab 
es im vergangenen Jahr 107 Anfragen von Gemeinden. Das sind
etwa gleich viele wie 2013, aber wesentlich mehr als in den Vor-
jahren (zwischen 70 und 80). Bei den Kantonen liegt die Zahl der
Beratungen mit 92 leicht höher als in den letzten Jahren. Die An-
fragen des Bundes gingen auf fünf zurück, sie betrugen in den 
letzten Jahren jedoch nie mehr als zehn. Die Anfragen von Pla-
nungsbüros (26), Anwaltskanzleien (20), Verbänden (25), Univer-
sitäten (11) und Studierenden (9) schwanken von Jahr zu Jahr,
bewegen sich aber auf tiefem Niveau. In den letzten Jahren ist die 
VLP-ASPAN für die Medien (Tages- und Sonntagspresse, Wochen-
und Fachzeitschriften, Radio- und Fernsehen) zu einer wichtigen 
Anlaufstelle für Fragen der Raumentwicklung geworden (23 An-
fragen). Auch in dieser Kategorie werden nur grössere Interviews 
und Medienanfragen erfasst, nicht aber Kurzauskünfte.
Was die «Themenbereiche 2014» angeht, so besteht nach wie vor
ein grosses Bedürfnis nach fachlicher Unterstützung beim Bauen
ausserhalb der Bauzonen (55 Anfragen, Vorjahre zwischen 40
und 50 Anfragen). Die Kategorie Nutzungsplanung (42 Anfragen) 
ist ein Sammeltopf verschiedener kommunaler Planungsfragen, 
von Zonenplanrevisionen über Fragen zu Sondernutzungsplänen 
und Spezialzonen bis zu Auskünften über Erschliessungs- und 
Verkehrsfragen. Die Anfragen in dieser Kategorie sind in den letz-
ten zwei Jahren zurückgegangen. Der Grund dürfte darin liegen, 
dass es in der Übersicht neu eine Kategorie «RPG-Revision» gibt,

 BERATUNG

Dienstleistungen
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mit 40 Anfragen 2014 und 33 Anfragen im Jahr zuvor. Auch in
der neu geschaffenen Kategorie «Beratungen DIALOG SIEDLUNG 
und Netzwerk Altstadt» drehen sich viele Fragen um die Nut-
zungsplanung. Hier sind die Beratungen von zehn im Jahre 2012 

Anzahl Anfragen 
im Jahresvergleich

Themenbereiche 2014

auf 24 im Jahre 2013 und 35 Anfragen im vergangenen Jahr
gestiegen. Zugenommen haben als Folge der RPG-Revision die 
Anfragen zum Mehrwertausgleich (17 Anfragen im Vergleich zu
sieben im Jahr zuvor). 
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2014 wurden wiederum zahlreiche Gutachten verfasst und andere 
grössere Mandate ausgeführt. Zu erwähnen sind:

 ASTRA (Filiale Winterthur): Bericht zum Zusammenwirken von 
kantonalen Richtplänen, Natur- und Heimatschutzobjekten 
sowie Vorschriften des Gewässerschutzes und dem Ausbau 
und Unterhalt von Nationalstrassen 

 Rat für Raumordnung und Eidgenössische Kommission 
für Lärmbekämpfung: Erarbeitung eines Grundlagenbe-
richts und Positionspapiers zum Thema Raumplanung und 
Lärmbekämpfung

 Parlamentarische Verwaltungskontrolle des Bundes: Beglei-
tung einer Evaluation der Bundespolitik zur Sicherung von 
Kulturland 

 Bau-, Planungs-und Umweltdirektorenkonferenz: Moderati-
on von vier Workshops zur Sicherung von raumplanerischen 
Handlungsspielräumen

 Bau-, Planungs-und Umweltdirektorenkonferenz: Durchfüh-
rung eines Workshops zur Ausgestaltung des Mehrwertaus-
gleichs in der kantonalen Gesetzgebung unter besonderer 
Berücksichtigung steuerrechtlicher Fragen

 Kanton Appenzell Ausserrhoden: Teilnahme an Hearing der 
parlamentarischen Kommission zur Teilrevision des Gesetzes 
über die Raumplanung und das Baurecht 

 Kanton Genf: Teilnahme an Hearing der parlamentarischen 
Kommission Wohnungsbau betreffend Teilrevision des 
Gesetzes über Wohnungsbau und Mieterschutz

 Kanton Waadt, Geschäftsleitung des Amtes für Raument-
wicklung (Service du développement territorial SDT): Über-
legungen zur Strategie und Rolle des SDT, Referat und 
Diskussion

 Kanton Wallis: Unterstützung bei der Erarbeitung von Ge-
setzesbestimmungen für die Einführung einer Mehrwertabga-
be und für Massnahmen gegen die Baulandhortung 

 Gemeinde Dietlikon ZH: Abklärungen zum Lenkungseffekt 
von Parkgebühren bei Einkaufszentren

 Stadt Freiburg: Abklärungen zur Koordination und zu Verfah-
ren bei der Einführung von Tempo 30-Zonen

 Gemeinde Münchenstein BL: Stellungnahme zur Einführung 
einer hoheitlichen Mehrwertabgabe

 Stadt Nyon VD: Beantwortung von Fragen zur Unterbringung 
von Asylbewerbern in der Zone für öffentliche Bauten und 
Anlagen. 

Die VLP-ASPAN wird aufgrund ihrer breiten Kenntnisse und viel-
fältigen Erfahrungen immer mehr auch zur Mitwirkung in Fach-
gremien und Arbeitsgruppen eingeladen. Aus zeitlichen Gründen 
können nicht alle diese Anfragen berücksichtigt werden. 2014 
wirkten der Direktor und weitere Mitarbeitende der VLP-ASPAN 
in folgenden Gremien mit:

 Rat für Raumordnung (ARE und SECO)
 Eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung (BAFU)
 Beirat Energienetze (BFE)
 Fachkreis Raumplanungsrecht
 Strategie Stromnetze – Unterarbeitsgruppe «räumliche 

Koordination»
 Begleitgruppe der Tripartiten Agglomerationskonfe-

renz zur Erarbeitung eines Berichts über die nachhaltige 
Siedlungsentwicklung

 Regionale Erfahrungsaustausche des ARE zum Bauen ausser-
halb der Bauzone

 Arbeitsgruppe des Kantons Zug zur Revision des Planungs- 
und Baugesetzes

 Projektgruppe des Kantons Zürich zur Ortskernerneuerung
 Expertenrunde der WSL und ETH Zürich zur Zersiedlung, 

Projekt «Konkrete Massnahmen Zersiedlung»
 Begleitgruppe «Wegweiser Neue urbane Qualität» des NFP 65
 Beirat «Netzwerk Innenentwicklung» der Hochschule Luzern.
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Mit dem Beratungsangebot DIALOG SIEDLUNG unterstützt die 
VLP-ASPAN seit 2012 Städte und Gemeinde in Fragen der Sied-
lungsentwicklung, Verdichtung und Siedlungsqualität. Fünf exter-rr
ne Raum- und Stadtplanungsexperten unterstützen die VLP-ASPAN
bei diesen Beratungen. 2014 kam mit Pierino Borella ein Tessiner 
Raumplaner dazu. Er wird mithelfen, die Beratungsangebote in
der italienischen Schweiz einzuführen.
Bestandteil von DIALOG SIEDLUNG ist das Netzwerk Altstadt,
dessen Geschäftsstelle die VLP-ASPAN 2011 übernommen hat. 
Es handelt sich dabei um ein Kompetenzzentrum für Fragen rund
um die Aufwertung von Ortszentren und Liegenschaften, die 
aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen und des strukturellen
Wandels im Detailhandel in ihrer Entwicklung eingeschränkt oder 
blockiert sind. Aufgrund der grossen Nachfrage nach Beratungs-
leistungen und der bevorstehenden Pensionierung eines Mitgrün-
ders von Netzwerk Altstadt wurden 2014 zwei neue Mitarbeiten-
de ins Team aufgenommen. Damit arbeiten insgesamt elf Experten 
für das Netzwerk Altstadt.

 BERATUNGSZENTRUM     

Triboltingen

Kradolf-Schönenberg
Brütten

Lachen
Greppen

RoggwilAadorf

Zermatt

Grabs

Vionnaz

Münchenstein

Reg. Emmental

DIALOG SIEDLUNG

Netzwerk Altstadt

Pully

Thun

Aarberg

Altdorf

Sempach

Herzogenbuchsee

Lichtensteig
Wiedlisbach

Aarau

Zofingen

Delémont
Gossau

Liestal
Laufen

Sursee

Neunkirch

Arbon

Frauenfeld

Altstätten
Herisau

Biel-Bienne

Trogen

Kreuzlingen

Wil

Vitznau

Tinizong

Illgau
Huttwil

Brig

Kaiserstuhl

Richterswil
+ Villach (Oe)

Einsiedeln

Mels

Schattdorf

Bisherige Beratungstätigkeiten von 
DIALOG SIEDLUNG und Netzwerk Altstadt

2014 erfolgten folgende Beratungen:

DIALOG SIEDLUNG
 Vitznau LU: Beratung zur Zentrumsplanung und einem

Grundstückserwerb durch die Gemeinde 
 Tinizong-Rona GR: Nachhaltige Dorfkernentwicklung in einer

Abwanderungsgemeinde, Mitwirkung in einem Workshop zur 
Vorbereitung einer Eingabe als «Modellvorhaben Nachhaltige
Siedlungsentwicklung»

 Schattdorf UR: Unterstützung der Gemeinde auf dem Weg zu 
einem Siedlungsleitbild

 Illgau SZ: Beratung hinsichtlich eines neuen Kulturzentrums 
als Teil der Dorfkernerneuerung 

 Kanton OW: Beratung über den Nutzen von 
Ausnützungsziffern

 Herzogenbuchsee BE: Begleitung der Gemeinde beim 
Bauzonenmanagement

Netzwerk Altstadt
 Stadtanalysen in Huttwil BE, Brig VS, Kaiserstuhl AG, 

Richterswil ZH, Villach (Österreich), Einsiedeln SZ, Weinfelden 
TG, Mels SG

 Nutzungsstrategien in Altstätten SG (abgeschlossen), Einsie-
deln SZ und Richterswil ZH (noch am Laufen)

 Gassenclubs in Altdorf UR, Frauenfeld TG
 Coaching der Prozessschritte in der Altstadt in Frauenfeld TG
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INFORAUM und RAUM & UMWELT

Die Information der Mitglieder über aktuelle Themen der Raum-
planung und des Umweltschutzes erfolgt hauptsächlich über
die beiden Verbandspublikationen INFORAUM und RAUM & 
UMWELT, die 2014 alle zwei Monate in deutscher und franzö-
sischer Sprache erschienen. Konzeptionell werden im INFORAUM 
zwei bis drei Themen, häufig aus Anlass eines aktuellen Raum-
planungsthemas oder neuen Bundesgerichtsentscheides, journa-
listisch und leicht verständlich aufgearbeitet. Zweimal pro Jahr 
erscheint eine italienische Ausgabe des INFORAUM. Sie enthält 
teilweise aus den deutsch- oder französischsprachigen Ausgaben 
übernommene und übersetzte Artikel, teilweise eigenständige 
italienische Beiträge, die von Mitgliedern der Tessiner Sektion 
oder vom kantonalen Amt für Raumentwicklung verfasst wer-
den. Beiträge, die im Verbandsorgan INFORAUM erschienen sind, 
werden zum Teil von anderen Fachzeitschriften übernommen und
einem weiteren Publikumskreis zugänglich gemacht, was seitens 
der VLP-ASPAN begrüsst wird.

Die Zeitschrift RAUM & UMWELT verfolgt im Gegensatz zum 
INFORAUM einen wissenschaftlicheren Ansatz. Jede Ausgabe ist 
einem einzigen Thema gewidmet, das vertieft behandelt wird. 
2014 wurden in der Reihe RAUM & UMWELT folgende Themen 
aufgegriffen:

Januar Nr. 1/14 Steuerung der Siedlungsentwicklung im 
 kantonalen Richtplan
 
März Nr. 2/14 Der Sachplan des Bundes: 
 ein unterschätztes Instrument
 
Mai Nr. 3/14 Die Rechtsprechung des Bundesgerichts 
 2013 – Raumplanung und Umweltschutz
 
Juli Nr. 4/14 Zonen für Kleinsiedlungen ausserhalb des 
 Baugebietes und Kleinbauzonen
 
Sept. Nr. 5/14 Städtebauliche Verträge
 
Nov. Nr. 6/14 Solaranlagen

Die Mitglieder der VLP-ASPAN erhalten die Publikationen RAUM &
UMWELT und INFORAUM per Post. Sie können sie aber auch auf
der Website im Mitgliederbereich anschauen und herunterladen. 
Die Mitglieder erhalten auf diesem Weg Zugriff auf alle seit 2001
publizierten Artikel der VLP-ASPAN.

 INFORMATION

Newsletter

Auf grosses Interesse stösst der ein- bis zweiwöchig erscheinende
elektronische Newsletter VLP-ASPAN mit Kurzinformationen zu 
aktuellen, raumplanungsrelevanten Ereignissen, amtlichen Ver-
lautbarungen, interessanten Studien und innovativen Projekten. 
Die Newsbeiträge verweisen in der Regel auf weiterführende In-
formationen und Dokumente. Sie erscheinen in deutscher und 
französischer Sprache. Ende 2014 hatten rund 2‘000 Interessierte 
in allen Landesteilen und zum Teil auch aus dem Ausland den
Newsletter abonniert. Das sind rund 370 mehr als im Jahr zuvor.
2014 erschienen zwei Newsletter von Netzwerk Altstadt. News-
letter 11 (Januar) stellte das Werkzeug der Nutzungsstrategie vor. 
Newsletter 12 (September) widmete sich dem Instrument der 
Hausanalyse. Hausanalysen werden nicht von der Geschäftsstelle 
des Netzwerks, sondern von lizenzierten kantonalen oder regi-
onalen Trägerorganisationen angeboten und durchgeführt. Der
Newsletter von Netzwerk Altstadt wird in gedruckter Form dem
Versand des INFORAUM der VLP-ASPAN beigelegt. In elektro-
nischer Form erhalten ihn weitere rund 800 Interessierte.
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Datenbank DIALOG SIEDLUNG

Seit Mitte 2011 führt die VLP-ASPAN im Rahmen ihres Beratung-
sangebots DIALOG SIEDLUNG eine Datenbank mit guten Beispie-
len zur Siedlungsentwicklung. Sie dienen als Referenzprojekte bei 
den Beratungen und für die Vermittlung möglicher Auftragneh-
mer. Erfasst werden Beispiele zur Verdichtung, Aufwertung von
Ortszentren, Neugestaltung von Strassenräumen und Plätzen, 
aber auch zur Planung von Entwicklungsschwerpunkten, Bahn-
hofarealen und Arbeitsplatzgebieten. Zu den einzelnen Beispie-
len finden sich in der Datenbank neben den projektbezogenen 
Basisdaten detaillierte Informationen zu Planungsinstrumenten, 
Prozessen, Zuständigkeiten, Zeitplänen und Kosten sowie – bis-
her noch vereinzelt – vertiefte Qualitätsbeurteilungen. Ende 2014
enthielt die Datenbank 290 Beispiele. Diese sind zurzeit noch 
in unterschiedlicher Tiefe dokumentiert. Zudem sind nicht alle
Themen ausreichend abgedeckt; insbesondere Beispiele aus länd-
lichen Gemeinden sind rar. Die Erfahrungen der letzten drei Jahre
zeigen, dass Recherche und Erfassung der Beispiele sehr aufwen-
dig sind und die Beurteilung der Qualität schwierig ist.

Die VLP-ASPAN unterhält verschiedene Datenbanken, die bei der 
Beantwortung von Anfragen, bei der Redaktion und Illustration 
von Texten und der Vorbereitung von Referaten einen raschen 
Überblick erlauben und die nötigen Informationen liefern.

Bibliotheksdatenbank

Die Bibliotheksdatenbank enthält heute über 15‘500 Dokumente 
und wird laufend erweitert. Erfasst werden Dissertationen, Lehr-
bücher, amtliche Publikationen, Pläne, Arbeitshilfen, Artikel aus 
Zeitungen und Fachzeitschriften, Unterrichtsmaterial und zu-
nehmend auch elektronische Erzeugnisse (digitale Dokumente, 
Radio- und Fernsehsendungen). Die Dokumente sind zusammen-
gefasst und verschlagwortet. 

Entscheidsammlung

Die Entscheidsammlung ES VLP-ASPAN enthält in zusammenge-
fasster Form die wichtigsten raumplanungsrelevanten Bundes- 
und Verwaltungsgerichtsentscheide. Suchbegriffe erleichtern
das rasche Auffinden von einschlägigen Urteilen. Die Entscheid-
sammlung mit den heute rund 4‘500 Entscheiden erweist sich 
als unverzichtbares Arbeitsinstrument zur effizienten Bearbei-
tung rechtlicher Anfragen. Sie kann abonniert werden und von
den Abonnentinnen und Abonnenten über die Website der
VLP-ASPAN online für die Entscheidsuche genutzt werden.

Fotodatenbank

Die Fotodatenbank (6‘900 Bilder) dient der Illustration von Publi-
kationen und wird von den Mitarbeitenden der VLP-ASPAN für 
Referate und Schulungen genutzt. Grundsätzlich können aber
auch Mitgliedkantone und -gemeinden Bilder zu spezifischen 
Themen beziehen. 2014 wurde die Datenbank stark ausgebaut; 
mehr als 1’000 Bilder sind neu hinzugekommen. Der Grund für 
diesen Anstieg liegt darin, dass Mitarbeitende der VLP-ASPAN 
viele neue Fotos gemacht oder beschafft haben, meist zur Illus-
tration aktueller raumplanerischer Herausforderungen wie der 
Innenentwicklung und Verdichtung.

 DOKUMENTATION
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Die Veranstaltungen der VLP-ASPAN stiessen auch 2014 auf 
grosses Echo. Vor allem die «Einführungskurse in die Raum-
planung» sind jeweils lange im Voraus ausgebucht.

Folgende Tagungen und Kurse wurden 2014 durchgeführt:

 AUS- UND 
WEITERBILDUNG

Datum Ort Thema

13., 20., 27. März Lausanne Cours d’introduction à l’aménagement du territoire

19., 26. März, 2. April Basel Einführungskurs in die Raumplanung 

3. Juni Écublens VD Journée d’étude: Les espaces ouverts dans les agglomérations, 
en collaboration avec l’ARE

11. Juni Luzern Einführungskurs in den Lärmschutz, mit Unterstützung des BAFU

12. Juni Landquart GR Tagung: Bauen ausserhalb der Bauzone: Licht ins Dickicht bringen!, 
gemeinsam mit BVR, RPG NO und SAB

1. Juli Winterthur Vormittagsveranstaltung: Freiraumentwicklung in Agglomerationen, 
gemeinsam mit ARE und Amt für Städtebau Winterthur 

4. September Solothurn Mitgliederversammlung und Tagung (zweisprachig): Raumplanung in Stadt und 
Land: Am gleichen Strang ziehen!, gemeinsam mit Schweizerischem
Gemeindeverband und Schweizerischem Städteverband

23. September Dietikon ZH Seminar: Innere Entwicklung als Chance: Siedlungsqualität in der Ortsplanung

21. Oktober Ascona TI Convegno di mezza giornata: Gli spazi liberi nelle città e nei comuni, 
in collaborazione con ARE e Borgo di Ascona

7. November Zürich Tagung: Planen und Bauen in lärmbelasteten Gebieten, 
gemeinsam mit der Vereinigung für Umweltrecht

6., 13., 20. November Zug Einführungskurs in die Raumplanung

13., 20., 27. November Lausanne Cours d’introduction à l’aménagement du territoire
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Tagungen

2014 fanden in Écublens (57 Teilnehmende), Winterthur (84 Teil-
nehmende) und Ascona (45 Teilnehmende) Veranstaltungen zur 
Freiraumplanung in Agglomerationen statt. Ziel der halbtägigen
Veranstaltungen war, den Teilnehmenden bei der Frei- und Grün-
raumplanung einen ganzheitlichen, interdisziplinären Ansatz zu 
vermitteln. Auf geführten Rundgängen wurden wichtige plane-
rische und organisatorische Fragen diskutiert. Die Veranstaltungen
wurden zusammen mit dem ARE konzipiert und bauten zum Teil
auf dem 2014 erschienenen «Leitfaden zur Freiraumentwicklung
in Agglomerationen» auf. Die sieben, am Leitfaden mitwirkenden 
Bundesämter ARE, BWO, BAG, BLW, BASPO, ASTRA und BAFU 
beteiligten sich finanziell an den drei Veranstaltungen. 
Am 12. Juni fand im bündnerischen Landquart die Tagung «Bau-
en ausserhalb der Bauzone: Licht ins Dickicht bringen!» statt, die 
gemeinsam mit der Bündner Vereinigung für Raumentwicklung
BVR, der Raumplanungsgruppe Nordostschweiz RPG-NO und der 
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB 
durchgeführt wurde. Im Zentrum stand die Frage, wie mit be-
stehenden Bauten ausserhalb der Bauzone umzugehen ist und 
wie neuen Nutzungsbedürfnissen im Nichtbaugebiet Rechnung 
getragen werden kann. An der wichtigsten Errungenschaft der 
Raumplanung, der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet, 
wollte niemand rütteln. Bei der Frage, wie die Gesetzgebung im 
Nichtbaugebiet verbessert werden kann, gingen die Meinungen 
jedoch stark auseinander. Ein gemeinsamer Nenner für eine Ge-
setzesrevision liess sich nicht finden. Rund 160 Fachleute und 
Vertreter von Raumplanung, Gewerbe, Landwirtschaft, Tourismus
und Landschaftsschutz nahmen an der Tagung teil. 
Am 4. September wurde in Solothurn eine zweisprachige Tagung 
zum Stadt-Land-Thema durchgeführt. Sie stand unter dem Titel 
«Raumplanung in Stadt und Land: Am gleichen Strang ziehen!» 
und wurde vom Schweizerischen Städteverband und vom Ge-
meindeverband unterstützt. Vertretern von Stadt und Land bot
sich an der Tagung die Gelegenheit, die jeweils andere Seite für 
ihre Anliegen zu sensibilisieren. Ob Abwanderungsprobleme oder
Bevölkerungswachstum  –  die Herausforderungen sind zwar un-
terschiedlich, überall jedoch höchst anspruchsvoll. Vertreter des
SECO und des ARE umrissen die strategischen Überlegungen 
des Bundes zur Entwicklung der Bergebiete und der ländlichen 
Räume und äusserten sich zu den Herausforderungen der Agglo-
merationen. Mehrere Politiker und Fachleute empfahlen Gemein-
defusionen, weil diese den Handlungsspielraum für nachhaltige 
Raumentwicklungen erheblich erhöhen. 140 Personen nahmen 
an der Veranstaltung teil.

Am 7. November führte die VLP-ASPAN zusammen mit der Ver-
einigung für Umweltrecht VUR in Zürich die Tagung «Planen und 
Bauen in lärmbelasteten Gebieten» durch. Die Veranstaltung
zeigte, dass Lärmschutz und Verdichtung zusammen gehen kön-
nen und müssen. Es sind jedoch neue Lösungsansätze zu suchen 
und dies vor allem auch ausserhalb der Grenzwerte und der üb-
lichen technischen Massnahmen. Mit Blick auf den zunehmenden 
Alltags- und Freizeitlärm in den urbanen Räumen ist der Raum-
akustik und der Schaffung und Erhaltung von Ruheorten mehr 
Gewicht beizumessen. Beim Verkehrslärm sind Massnahmen an
der Quelle zu verstärken wie Verkehrsberuhigungen oder die Ein-
forderung lärmarmer Strassenbeläge und Autoreifen. Beim Eisen-
bahnlärm ist mit den höheren Anforderungen an Güterwagen, 
wie sie das revidierte Bundesgesetz über die Lärmsanierung der 
Eisenbahnen verlangt, eine Verbesserung zu erwarten. Rund 180 
Interessierte nahmen an der Tagung teil. Sie wird am 8. Septem-
ber 2015 mit einem ähnlichen Programm in Freiburg auf Franzö-
sisch durchgeführt.

Kurse

Wie jedes Jahr fanden im März (in Lausanne und Basel) sowie im 
November (in Zug und Lausanne) deutsch- und französischspra-
chige «Einführungskurse in die Raumplanung» statt. Diese Kurse 
sind für Behördenmitglieder, Mitarbeitende von Verwaltungen auf 
kommunaler, kantonaler oder Bundesebene konzipiert. Vermehrt
schicken auch Planungsbüros ihre neuen Mitarbeitenden an diese
dreitägigen Kurse. 2014 waren alle Kurse mit rund 25 Teilneh-
menden ausgebucht. Die Wartelisten werden immer länger. Der 
erhöhte Stellenwert der Raumplanung und die anspruchsvolle 
Umsetzung des revidierten RPG dürften der Hauptgrund für das
stark gestiegene Interesse an diesen Kursen sein. 
Am 11. Juni fand in Luzern, nach einer einjährigen Pause, ein 
«Einführungskurs in den Lärmschutz» statt. Der Kurs wird von 
Lärmschutzfachleuten durchgeführt und vom BAFU unterstützt. 
Mit 25 Teilnehmern war der Kurs nicht ganz ausgebucht.
Zum ersten Mal fand am 23. September in der Zürcher Agglome-
rationsgemeinde Dietikon ein Seminar zur Innenentwicklung und 
Verdichtung statt, mit dem Titel «Innere Entwicklung als Chan-
ce: Siedlungsqualität in der Ortsplanung». Ziel war, die Teilneh-
menden in Workshops, Vorträgen, Diskussionen und mit einem 
Stadtrundgang an die verschiedenen Aspekte der Siedlungsquali-
tät heranzuführen und Wege aufzeigen, wie man zu einer hoch-
wertigen Innenentwicklung und Verdichtung kommen kann. Das 
Seminar war mit 40 Teilnehmenden ausgebucht und soll künftig
jährlich angeboten werden, ab 2016 auch in der Romandie.
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Vernetzung in der Schweiz

Die VLP-ASPAN verfügt über ein grosses Beziehungsnetz und ist
eng mit den Kantonen, Städten und Gemeinden, aber auch mit 
den Hochschulen, Verbänden und der Privatwirtschaft verbun-
den. Sie führt das Sekretariat der Parlamentarischen Gruppe für 
Raumentwicklung und betreut die Städteposition CH. 
Der Direktor und die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle wirken 
in zahlreichen ständigen und temporären Fachgremien mit, so 
beispielsweise im Rat für Raumordnung, in der Eidgenössischen 
Kommission für Lärmbekämpfung, im Beirat Energienetze, in der 
Westschweizer Kantonsplanerkonferenz CORAT sowie weiteren 
Arbeitsgruppen des Bundes und der Kantone. 
Das Engagement in den verschiedenen Gremien und die vielfäl-
tigen Kontakte geben der VLP-ASPAN einen guten Überblick über 
aktuelle raumplanerische Fragen, zeigen neue Lösungsansätze 
auf und vermitteln einen Einblick in den nicht einfachen Voll-
zugsalltag. Sie beeinflussen die Aktivitäten und Handlungsfelder 
der VLP-ASPAN und stellen eine wertvolle Ressource für die Bera-
tungs-, Publikations- und Veranstaltungstätigkeit dar.
Die von der VLP-ASPAN betreute Parlamentarische Gruppe für 
Raumentwicklung bezweckt, ihre Mitglieder über aktuelle raum-
planerische Fragen sowie kommende boden- und raumrelevante 
Ratsgeschäfte zu informieren und über die Parteigrenzen hinaus 
Diskussionen auszulösen. In der laufenden Legislatur gehören der 
Gruppe 66 National- und Ständeräte aus allen politischen Par-
teien an. Präsidiert wird sie vom Solothurner FDP-Nationalrat und
Stadtpräsident Kurt Fluri. 
In der Sommersession 2014 fand eine Plenumsveranstaltung zur 
Frage statt, ob der Föderalismus an der Zersiedlung schuld ist. An-
lass für die Veranstaltung war eine von der Bindung Stiftung he-
rausgegebene Studie, die in einem interdisziplinären Ansatz un-
tersuchte, welche Auswirkungen Föderalismus, Demokratie und
Rechtsstaat auf die Zersiedelung haben. Der Autor der Studie, 
der frühere Direktor der VLP-ASPAN Rudolf Muggli, kommt darin
zum Schluss, dass das staatspolitische System der Schweiz an sich 
nicht Treiber der Zersiedlung ist, sondern dass es vor allem wirt-
schaftliche Kräfte sind, die den Gesetzesvollzug erschweren und
damit die Zersiedlung fördern. Erforderlich seien raumplanerische 
Reformen auf Bundes- und Kantonsebene zur Bekämpfung der 
Zersiedelung. Die Veranstaltung stiess mit über 50 Teilnehmenden
auf grosses Interesse (vgl. Kap. Siedlungsentwicklung).
In der Herbstsession 2014 beteiligte sich die Parlamentarische 
Gruppe für Raumentwicklung an einer Veranstaltung zum Bun-
desgesetz über Zweitwohnungen, die von den Parlamentarische 
Gruppen «Natur- und Heimatschutz» und «Biodiversität und Ar-
tenschutz» organisiert wurde und kontroverse Diskussionen un-

 VERNETZUNG

Unterrichtseinheiten an Hochschulen und 
 Universitäten

Immer stärker gefragt sind Unterrichtseinheiten zur Raumplanung 
an Hochschulen und Universitäten. Aufgrund der beschränkten 
Ressourcen kann die VLP-ASPAN nicht allen Anfragen Folge lei-
sten. Folgende Raumplanungsmodule wurden 2014 von der
VLP-ASPAN bestritten:

 «Introduction à l’aménagement du territoire et révision LAT», 
dans le cadre du brevet fédéral en estimation immobilière, 
USPI, Centre patronal à Paudex, Lausanne (16. Januar)

 «Die Mehrwertabgabe: ein wichtiges Instrument zur Finanzie-
rung von Raumplanungsmassnahmen», Geografisches Institut 
der Universität Bern (29. April)

 Instrumente der Raumplanung, Co-Teaching, im Rahmen des 
CAS 1 Stadt- und Regionalentwicklung, HSLU Soziale Arbeit, 
Luzern (7. – 9. Mai)

 «Aktuelle Herausforderungen der Raumplanung», im Rahmen 
des Modul «Umweltpolitiken und Tourismus» der Fachhoch-
schule Wallis, Siders (8. Mai)

 « Raumplanungs- und Umweltrecht», Modul 6 des CAS 
Agrarrecht an der Universität Luzern (13. und 14. Juni)

 «Instrumente und Debatten der Raumplanung» im Rahmen 
des CAS «Urban Management» am Institut für Banking und 
Finance CUREM der Universität Zürich (12. September)

 «Raumplanung Schweiz – Herausforderungen und Antwor-
ten», im Rahmen des Studiengangs Umweltingenieurwesen, 
Modul «Räumliche Entwicklung», Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaften ZHAW, Wädenswil (2. Oktober)

 «Aktueller Stand der Überarbeitung der Raumplanungsge-
setzgebung», Weiterbildungsveranstaltung für Baufachleute 
von Agridea, ALB-CH, Agroscope und suissemelio, Grange-
neuve-Posieux (4. November)

 «Siedlungsentwicklung und Wald», im Rahmen des Moduls 
Urban Forestry, Forstwirtschaftslehrgang Berner Fachhoch-
schule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften 
HAFL, Zollikofen-Bern (2. Dezember)
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ter Vertretern der Gebirgskantone und des Landschaftsschutzes
auslöste. 
Die Städteposition CH, ein Zusammenschluss der grossen Schwei-
zer Städte, traf sich 2014 nicht zu einer Veranstaltung. Es wurde
aber ein Bericht ausgearbeitet über die Erfahrungen, welche die 
Städte mit den SBB und insbesondere mit den Massnahmen ge-
macht haben, welche die SBB aufgrund früherer Gespräche ein-
leiteten. Der Bericht diente im Dezember 2014 als Grundlage für
ein Gespräch mit den Verantwortlichen von SBB Immobilien. An
dieser Sitzung wurde beschlossen, die Planungsverantwortlichen 
der grösseren und mittleren Schweizer Städte am 4. September
2015 zu einem Meinungsaustausch nach Bern einzuladen. Im An-
schluss an das Gespräch mit den SBB soll auch ein Austausch mit 
den Vertretern des Bundesamtes für Strassen ASTRA über Fragen
im Spannungsfeld von Nationalstrassen- und Städtebau stattfin-
den. An den Gesprächen wird auch der Schweizerische Städtever-
band beteiligt sein. 

Internationale Kontakte

Seit 1962 findet jährlich ein «Internationales Planertreffen» mit
Delegationen aus den Niederlanden, Luxemburg, Österreich, 
Deutschland und der Schweiz statt. Das Treffen dient der gegen-
seitigen Information und gemeinsamen Diskussion aktueller The-
men und grundsätzlicher Fragen der Raumentwicklung. Der re-
lativ kleine Kreis der Teilnehmenden aus Praxis und Wissenschaft 
und die grosse Kontinuität in der Zusammensetzung der Landes-
delegationen machen die Treffen äusserst wertvoll und erleichtern
den grenzüberschreitenden Meinungsaustausch, auch ausserhalb
der jährlichen Zusammenkünfte. Die Länderdelegationen reprä-
sentieren auf Seiten der Planungspraxis die nationale Ebene, die 
mittleren Ebenen (Bundesländer/Regionen/Kantone), die kommu-
nale Ebene, d.h. vor allem die Städte sowie Planungsverbände 
und private Planungsbüros. Auf Wissenschaftsseite stammen die
Mitwirkenden aus Hochschulen und aus ausseruniversitären For-
schungseinrichtungen. Zur Schweizer Delegation gehören Maria 
Lezzi, Direktorin des Bundesamtes für Raumentwicklung, Urs 
Meier vom Büro Planpartner in Zürich, Prof. Bernd Scholl, Vorste-
her des Instituts für Raum- und Landschaftsentwicklung der ETH 
Zürich, Michael Hauser, Stadtbaumeister Winterthur, Ueli Strauss, 
Kantonsplaner St. Gallen und – als Delegationsleiter – Lukas Bühl-
mann, Direktor der VLP-ASPAN. Die Treffen finden abwechslungs-
weise in einem der teilnehmenden Länder statt. 2014 waren die 
Niederlande an der Reihe. Das Treffen fand in Rotterdam statt und
war dem Thema «Zwischen ‘business as usual’ und neuen Ansät-
zen in der räumlicher Planung» gewidmet. In den Niederlanden 

wurden in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen 
unternommen, die Abstimmung von Fachplanung (insbesonde-
re im Bereich Infrastruktur) und der räumlichen Planung zu ver-
bessern. Im Rahmen der Verhandlungen zwischen Staats- und 
Provinzebene über neue Investitionen werden gebietsbezogene
Programme erstellt, in denen infrastrukturelle und räumliche As-
pekte zusammen betrachtet werden. Neben einem integrativen 
Ansatz der Raumentwicklung beinhalten die Programme ein 
neues Rollenverständnis im Zusammenspiel der verschiedenen 
Akteure. Das Schwerpunktthema bot der Schweizer Delegation 
Gelegenheit, die Abstimmung von Verkehrsinvestitionen und 
Siedlungsentwicklung anhand der «Agglomerationsprogramme 
Verkehr und Siedlung» und den Finanzierungsquellen Bahnin-
frastrukturfonds BIF und dem geplanten Nationalstrassen- und 
Agglomerationsverkehrs-Fonds NAF zu erläutern. Das Schweizer 
Modell stiess bei den Teilnehmenden auf grosses Interesse und 
beeindruckte sie. 

Referatstätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit

Wie in früheren Jahren wurden der Direktor und einzelne Mitar-
beitende der VLP-ASPAN für Referate und Interviews angefragt 
und sie haben in verschiedenen Fachzeitschriften Beiträge publi-
ziert. Referate und Fachbeiträge sind eine ausgezeichnete Mög-
lichkeit, die Aufgaben und Anliegen der Raumplanung breiten 
Bevölkerungskreisen bekannt zu machen und den Nutzen und 
Gewinn raumplanerischer Anstrengungen aufzuzeigen. Aufgrund 
der beschränkten personellen Ressourcen konnte die VLP-ASPAN 
die grosse Nachfrage nach solchen Auftritten und Beiträgen nicht 
im gewünschten Mass befriedigen.

Die nachfolgende Auswahl an Referaten und Teilnahmen an Po-
diumsgesprächen illustriert die Breite der Themen und die Vielfalt
der Adressaten bei solchen Engagements:

 «DIALOG SIEDLUNG – Beratung von Städten und Gemein-
den – erste Erfahrungen», Referat anlässlich der Tagung der 
Agglomeration Freiburg (28. Januar)

 «Welche Rolle spielen die Kantone bei der Überarbeitung
der BLN-Gebiete und wie kommen die BLN in die kantonalen 
Richtpläne?», Referat an der Veranstaltung «BLN 2.0 – 
Aktualisierung als Chance», organisiert vom Forum Land-
schaft, Olten (6. Februar)

 «Révision de la LAT et ses effets sur la LcAT-VS», exposé au 
groupe de travail de la révision LcAT-VS, Sion (6. Februar)

 «Outils de politique foncière et de politique du logement du 
point de vue de l’aménagement du territoire», exposé dans le 
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cadre des journées de politique locale de l’IDHEAP, Yverdon-
les-Bains (8. Mai)

 «Raumplanung – keine einfache, aber eine spannende 
Herausforderung für die Gemeinden», Referat an der Früh-
lingsversammlung 2014 der Gemeindepräsidentenkonferenz 
Nidwalden, Stanserhorn (9. Mai)

 «Raumplanung – eine anspruchsvolle und spannende kom-
munale Herausforderung», Referat an der konstituierenden 
Sitzung der Raumplanungskommission der Stadt Wädenswil 
(19. Mai)

 «Die Umsetzung der Mehrwertabgabe ins kantonale Recht», 
Referat an der Sitzung des erweiterten Vorstands der Zen-
tralschweizer Vereinigung für Raumplanung ZVR, Luzern (5. 
Juni)

 «Gesetzliche Grundlagen zum autofreien oder autoarmen 
Wohnen», Referat am Fachseminar «Autofrei / autoarm pla-
nen und wohnen» des VCS, Zürich (19. Juni)

 «La portée des inventaires fédéraux suite à l’arrêt Rüti», éx-
posé dans le cadre d’une séance de la CORAT, Lausanne (28.
August)

 «Netzwerk Altstadt – Überblick über die Beratungstätigkeit», 
Referat und Workshop am Tag der Region Obersee, HSR 
Rapperswil (28. August)

 «10 Jahre Stadtentwicklung Schlieren», Teilnahme an einem 
Podiumsgespräch (2. September)

 «Rollende Planung bei Arealentwicklungen», Referat an einer 
Feierabendveranstaltung des Instituts für Banking und Finance 
CUREM der Universität Zürich (17. September)

 «Aktuelle Fragen der Raumentwicklung», Referat am Treffen 
von economiesuisse und der kantonalen Handelskammern, 
Aarau (18. September)

 «Räumliche Entwicklung in der Region Sempachersee», 
Referat und Diskussion am Wirtschaftspodium Sempachersee, 
Sursee (23. September)

 «Bausteine für eine nachhaltige Verdichtung», Referat an der 
Jahresveranstaltung «Schauplatz Architektur und Bauen» der 
Firma Greutol, Rüschlikon (23. Oktober)

 «Nouvelles prescriptions pour l’AT – quelles conséquences 
pour la gestion des infrastructures communales?», exposé 
dans le cadre d’une journée d’étude de l’organisation des 
infrastructures communales, Soleure (28. Oktober)

 «Aktuelle Ansätze zur Kulturlanderhaltung und Innenentwick-
lung», Referat vor der Arbeitsgruppe Raumentwicklung des 
Eidg. Departementes für  Wirtschaft, Bildung und Forschung 
WBF, Bern (4. November)

 «Rechtliche Instrumente, um Areale im Interesse der Mehrheit 
zu entwickeln», Referat am Raumwissenschaftlichen Forum 

2014 der Universität Zürich (CUREM), der ETH Zürich, der 
Hochschule Luzern und des SIA, Zürich (6. November)

 «Agir par le biais de la politique foncière active – Han-
deln mittels aktiver Bodenpolitik», exposé à l’occasion de 
l’assemblée générale de l’association des communes fribour-
geoises ACF-FGV, Gugy FR (8. November)

 «Netzentwicklung und Raumplanung», Referat an der 
Sitzung des Beirats Energienetze des Bundesamtes für 
Energie, Bern (12. November)

 «Sollen Gemeinden wachsen? Wie sollen Gemeinden 
wachsen?», Teilnahme am Podiumsgespräch im Rahmen des 
Gemeindeforums 2014 des Kantons Zürich (18. November)

 «Warum brauchen wir so viel Boden? – Ursachen und Ant-
worten der Raumplanung», Referat am Lunchmeeting des 
Rotary Clubs Brugg-Aare-Rhein, Brugg (20. November)

 «Aktuelle Herausforderungen der Raumplanung», Referat 
zur schweizerischen Raumplanung, anlässlich 10. Swiss Public 
Estate Forum der Vereinigung staatlicher und kommunaler 
Leiter Immobilien, Zug (25. November)

 «Die Bedeutung des Richtplans nach der RPG-Revision 
2012», Referat an der Tagung des Instituts für Rechtswis-
senschaft und Rechtspraxis der Universität St. Gallen, Luzern
(26. November)

 «Stolpersteine und Erfolgsfaktoren bei der Entwicklung von 
Ortszentren», Referat und Mitwirkung am Podiumsgespräch, 
Delegiertenversammlung der Regionalplanung Zürich und 
Umgebung RZU, Zürich (27. November)

 «Innenentwicklung konkret», Referat an der Tagung von 
PUSCH mit dem Titel «Den Bodenverbrauch stoppen: Wo
können Gemeinden ansetzen?», Olten (28. November)

 «Verdichten im ländlichen Raum» und «Wege zu höherer 
Siedlungsqualität», Referate an der Jahrestagung des 
Landschaftsschutzverbandes Vierwaldstättersee zum Thema 
«Bauen im Landschaftsraum Vierwaldstättersee», Brunnen 
(2. Dezember)

 «Die 10 Mio.-Schweiz», Referat beim Gewerkschaftsbund des 
Kantons Bern (17. Dezember)
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DANKE SCHÖN! Die VLP-ASPAN dankt dem Bund, den Kantonen sowie den Städten und Gemeinden, die bei
ihr Mitglied sind, aber auch den zahlreichen Kollektiv- und Einzelmitgliedern, ganz herzlich für 
ihre langjährige Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen. Ohne diese Unterstützung 
hätte die VLP-ASPAN die in diesem Jahresbericht umschriebenen Aktivitäten nicht erbringen kön-
nen. Ein grosses Dankeschön gebührt auch den zahlreichen Verbänden, Organisationen und den 
im Bereich der Raumplanung tätigen Hochschulen, mit denen die VLP-ASPAN seit vielen Jahren 
zusammenarbeitet, und nicht zuletzt auch den äusserst engagierten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Geschäftsstelle.

Mitarbeitende der Geschäftsstelle VLP-ASPAN.
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 2014 Vorjahr

Ertrag

Dienstleistungsertrag 679‘230.05 726‘099.40

Honorare juristische Beratungen 75‘583.10 65‘535.85

Honorare DIALOG SIEDLUNG / Netzwerk Altstadt 192‘506.50 146‘281.80

Honorare Referate und Schulungen 17‘502.25 25‘199.40

Entscheidsammlung 33‘946.15 34‘963.00

Dokumentenverkauf 7‘970.05 11‘009.70

Sekretariatsarbeiten 1‘299.30 0.00

Veranstaltungen 177‘455.90 205‘194.50

Einnahmen aus Projekten und Vereinbarungen* 171‘511.25 237‘365.40

Übriger Ertrag 1‘455.55 549.75

Ertrag aus Mitgliederbeiträgen 1‘330‘267.50 1‘307‘993.40

Beitrag Bund (seit 2013 ohne BID) 75‘000.00 75‘000.00

Mitgliederbeiträge 1‘255‘267.50 1‘232‘993.40

Vermögensertrag 15‘156.65 61‘015.55

Uebriger Ertrag/Auflösung Rückstellungen 0.00 0.00

Ausserordentlicher Ertrag -3‘575.20 1‘071.70

Total Ertrag 2‘021‘079.00 2‘096‘180.05

  

Aufwand  

Projektaufwand 436‘705.77 527‘758.02

Personalaufwand 1‘277‘521.80 1‘275‘065.25

Sonstiger Betriebsaufwand 230‘897.52 248‘849.37

Abschreibungen 21‘627.50 5‘895.50

Total Aufwand 1‘966‘752.59 2‘057‘568.14

Jahresverlust / -gewinn 54‘326.41 38‘611.91

Saldo Erfolgsrechnung 2‘021‘079.00 2‘096‘180.05

* Erträge aus ausserordentlichen Projekten und Leistungsvereinbarungen mit Dritten / BID

 ERFOLGSRECHNUNG

per 31. Dezember
in CHF
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BILANZ

per 31. Dezember
in CHF

2014 Vorjahr

Aktiven

Flüssige Mittel 1‘261‘840.78 1‘169‘877.02

Debitoren 66‘471.35 129‘891.95

Verrechnungssteuer 2‘947.80 3‘332.55

Aktive Rechnungsabgrenzungen 35‘548.30 23‘925.85

Finanzanlagen/Wertschriften 1‘293‘644.65 1‘294‘422.35

Mobile Sachanlagen 1.00 1.00

Total Aktiven 2‘660‘453.88 2‘621‘450.72

Passiven 

Kreditoren 350‘875.71 408‘872.11

Anzahlungen von Kunden 0.00 0.00

Passive Rechnungsabgrenzungen 140‘847.00 98‘173.85

Rückstellungen 1‘028‘000.00 1‘028‘000.00

Eigenkapital 1‘140‘731.17 1‘086‘404.76

Anfangskapital 1‘086‘404.76 1‘047‘792.85

Total Passiven 2‘660‘453.88 2‘621‘450.72

Jahresverlust / -gewinn 54‘326.41 38‘611.91

Bilanzsumme 2‘660‘453.88 2‘621‘450.72
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Schweizerische Vereinigung
für Landesplanung
Sulgenrain 20
CH-3007 Bern
Tel. +41 (0)31 380 76 76
Fax +41 (0)31 380 76 77
info@vlp-aspan.ch
www.vlp-aspan.ch


