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ZUR PLANUNG IN FUNKTIONALEN RÄUMEN

Das Auseinanderklaffen der poli-
tisch-administrativen und der funkti-
onalen Räume ist ein wesentlicher 
Grund für die unbefriedigende Sied-
lungsentwicklung. Die aktuelle räum-
liche Entwicklung und der veränderte 
Lebensstil erfordern neue Strate -
gien – insbesondere auch das Planen 
über die Grenzen hinweg. Damit eine 
grenzüberschreitende Planung mög-
lich wird, sind jedoch offene Fragen 
zu klären und muss eine neue Kon-
flikt- und Kommunikationskultur eta-
bliert werden.

Im Zusammenhang mit der Revision des 
Raumplanungsgesetzes steht ein neuer Be-
griff zur Diskussion: Planen in funktionalen 
Räumen. Darunter sind Räume zu verstehen, 
die sich über das Verhalten ihrer Bewohner 
und Nutzer, ihre Bestimmung und Erreichbar-
keit sowie die Aktivitäten, die in diesen Räu-
men stattfinden, definieren. Im Bericht des 
Bundesrats zur Revision des Raumentwick-
lungsgesetzes ist nachzulesen, dass die in-
stitutionellen Räume der politischen und ad-
ministrativen Instanzen und die Lebensräume 
von Bevölkerung und Wirtschaft immer weni-
ger übereinstimmen. Wer heute Raumpla-
nung betreibt, muss erkennen, wie unsere 
Lebens- und Wirtschaftsräume funktionieren 

und mit welchen Massnahmen und Instru-
menten die beiden Räume wieder besser in 
Übereinstimmung gebracht werden können.

VERÄNDERTER LEBENSSTIL
Meine beiden Grossväter lebten und arbei-
teten zeitlebens in der gleichen Ortschaft, 
ebenso mein Vater. Hier übten sie auch ihre 
politischen Rechte aus. Ich selber pendelte 
ab Beginn meiner Studienzeit zwischen un-
terschiedlichen Räumen. Mein Wohnort und 
mein Ausbildungs- respektive Arbeitsort wie 
auch meine Freizeiträume lagen nie in der 
gleichen Gemeinde. Nicht nur meine Erfah-
rung, sondern auch die Raumbeobachtung 
zeigen, dass Bevölkerung und Unternehmen 
sich in Räumen bewegen, die sich nicht mit 
dem politischen Perimeter decken. Der Ein-
flussbereich von Grosskonzernen umfasst 
heute die ganze Welt. Dorf-, Stadt-, Kantons- 
und Bundespolitikerinnen und -politiker sind 
somit mit einer schwer erfassbaren Einfluss-
grösse konfrontiert und einem nicht leicht 
überschaubaren Massstab.

FUNKTIONALITÄT UND IDENTITÄT
Für die Menschen umfasst der relevante  
Perimeter heute in der Regel den täglichen 
Pendlerweg vom Wohn- zum Arbeitsort  
respektive zu den Ausbildungsstätten, zum 
Einkaufen und den Freizeitaktivitäten. Neben 

einer solchen nutzungsorientierten Anforde-
rung an den Raum wünschen sich Bevölke-
rung und Unternehmungen darüber hinaus 
identitätsstiftende Bezugspunkte und The-
men, wie sie das architektonische und natür-
liche Erbe erfüllen kann, aber auch Veran-
staltungen, die ein Zugehörigkeitsgefühl 
entwickeln oder festigen können. Dabei han-
delt es sich um materielle oder immaterielle 
Elemente, die zwar nicht mit Raumplanung 
im herkömmlichen Sinn verbunden sind, aber 
durchaus zum guten oder schlechten Funkti-
onieren eines Raums beitragen.1

SCHWÄCHEN DER GRENZÜBER-
SCHREITENDEN RAUMENTWICKLUNG
Grenzüberschreitende Planung hatte und hat 
es jedoch schwer. Grenzübergreifende Koo-
peration stellt überwiegend eine «Schönwet-
terpolitik» dar, die sich primär auf Win-Win-
Projekte konzentriert. Zahlreiche Beispiele 
zeigen, dass existierende Konflikte über die 
Grenze nicht oder nur sehr schwer gelöst 
werden können. Auf der regionalen Ebene 
der grenzüberschreitenden Kooperation wer-
den Konfliktthemen häufig sogar explizit von 
der politischen Agenda gestrichen. Diese 
Strategie der Nichtthematisierung von Kon-
flikten in den regionalen Institutionen ist, 
wenn auch kontraproduktiv, doch verständ-
lich: Die Kooperationsbeziehungen basieren 
stark auf persönlichen Vertrauensbezie-
hungen – und diese will man nicht durch 
Konflikte belasten, insbesondere dann nicht, 
wenn keine Lösungswege sichtbar sind. Die 
Konfliktlösungsunfähigkeit der grenzüber-
schreitenden Planung ist system immanent: 
Solange keine Ansatzpunkte gefunden wur-
den, wie innerhalb von horizontal vernetzten 
Kooperationsstrukturen Konflikte gelöst  

01 Problematik der grenzüberschreitenden Planung am Beispiel der zerschnittenen Räume 
bei Pratteln/Muttenz BL  (Quelle: Regionalverband Hochrhein-Bodensee)

FUNKTIONALE RÄUME 
Der Entwurf zum neuen – vorab von den Kanto-
nen in der Vernehmlassung 2009 verworfe- 
nen – Raumentwicklungsgesetz (E-REG) zum 
Thema Funktionale Räume:
− verpflichtete die Planungsbehörden zur inter-
kantonalen und internationalen Zusammen- 
arbeit
− benannte explizit – aber nicht abschliessend – 
die Metropolitanräume, die Agglomerationen 
und die ländlichen Gebiete als funktionale 
Räume
− regelte die Agglomerationsprogramme neu auf 
Gesetzesstufe
− enthielt Regelungen über die Planung in länd-
lichen funktionalen Räumen.
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DIE SICHT DES SIA
Der SIA hat in seiner Stellungnahme zur Revision des Raumplanungsgesetzes im April 2009 sinngemäss 
festgehalten:
Einer der Hauptgründe für die zunehmende Zersiedlung und die daraus folgende unkoordinierte Sied-
lungs- und Infrastrukturentwicklung liegt bei der Kleinräumigkeit der bisherigen Planung. Es zeigt sich, 
dass die heutige Planung, die an den Grenzen der politischen Verantwortung endet, zu kurz greift. Die 
in den letzten Jahrzehnten verfolgte Tendenz, wonach jede noch so kleine Gemeinde ihre Industrie-, 
Gewerbe- oder Spezial-Entwicklungszone hat, führt zu unzweckmässigen und unkoordinierten Zonen-
planungen, zu Einzonungen am falschen Ort und zu überdimensionierten Zonen. Dieses Problem ist zwar 
längst erkannt, und die meisten Kantone haben Massnahmen dagegen ergriffen. Bisher fehlt es jedoch 
an bundesrechtlichen Grundsätzen für die Umsetzung einer (über-)regionalen Siedlungsentwicklung 
und -planung. Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung begrüsst der SIA, dass die zukünftige 
Einzonung von neuem Bauland davon abhängig gemacht werden soll, ob sie in einem regionalen Kontext 
tatsächlich notwendig ist. Die Schaffung von funktionalen Räumen soll jedoch nicht zur Einführung einer 
weiteren – verwaltungsrechtlich schwer einzuordnenden – Staatsebene führen, sondern innerhalb der 
bestehenden Staatsordnung im regionalen Kontext realisiert werden.

werden können, kann sie nicht geändert wer-
den. Hier kann auch die (räumliche) Wissen-
schaft bisher nur begrenzt Hilfestellung lei-
sten. Offen ist auch die Frage, wer den 
Perimeter definiert und wie sich Gemeinden 
gegen einen allfälligen Einbezug oder Nicht-
einbezug wehren können. Im föderalistischen 
System sind dies heikle Fragen, die nach ei-
ner klaren gesetzlichen Regelung rufen.

GROSSE AUFGABEN 
FÜR DIE FORSCHUNG
Die neue Herausforderung der Planung in 
funktionalen Räumen macht Beiträge von 
Seiten der Forschung und von Seiten der 
sys tematischen Auswertung von Erfahrungen 
notwendig. Dabei stehen sicherlich drei The-
men im Vordergrund:
1. Die Bedeutung der Flussphänomene
Die klassischen Flüsse, beispielsweise die 
Mobilität zwischen Wohn- und Arbeitsort, 
sind einfach zu erfassen. Ihre Geometrie wie-
derholt sich in der Regel. Sie haben unseren 
heutigen Lebensraum im letzten Jahrhundert 
geprägt und wirken weiterhin strukturge-
bend. Doch reichen sie für die Beschreibung 
der heutigen komplexen Gebiete nicht mehr 
aus. Die heutige Realität erfordert die Inte-
gration anders gearteter und schwer fass-
barerer Phänomene: Virtuelle Flüsse führen 
zu einer «Wolkenstadt», einer Einheit mit zeit-
lich veränderlichen Umrissen. 
2. Symbolische und semantische Systeme
In Zukunft soll die Raumplanung nicht nur die 
ererbten Ökosysteme und die von uns er-
bauten Techniksysteme berücksichtigen, 
sondern auch die symbolischen oder seman-
tischen Systeme. Dies bedeutet, dass der 
Boden, die Menschen und die Gesellschaft 
mit ihren symbolischen und rechtlichen Sys-

temen betrachtet und die Spannungsfelder 
und Konflikte anerkannt und bearbeitet 
werden.
3. Konsequenzen des multilokalen Wohnens
Die Konsequenzen von multilokalem Wohnen 
(und Arbeiten) sind sowohl in städtischen wie 
in ländlich-touristischen Gebieten zu untersu-
chen. Was fehlt, ist nicht bloss eine Datenba-
sis, sondern Kenntnisse über die Nutzungs-
dynamik des Wohnraums in Raum und Zeit. 

WAS IST ZU TUN?
Das Einschieben einer neuen Planungsebe-
ne wie diejenige der Regionalplanung – ohne 
klare Entscheidungskompetenz – dürfte die 
Raumentwicklung in der Schweiz in Zukunft 
nur noch komplexer und träger machen. Das 
Projekt «Zusammenlegen der Kantone zu 
funktionalen Räumen» (zum Beispiel eines 
Kantons Nordwestschweiz oder eines Kan-
tons Ostschweiz) – wie von verschiedenen 
Seiten gefordert – wird sich in den nächsten 
Jahrzehnten, von einzelnen Gemeindefusi-
onen abgesehen, nicht nennenswert 
vorwärtsbewegen. 
Was ist in Anbetracht dieser Realität zu tun? 
− Mit Blick auf die langfristige Zukunft müs-
sen hinsichtlich der gemeinsamen Nutzung 
von Flächen und Infrastruktur Entscheide ge-
fällt werden.
− Mittelfristig geht es um die Planung auf der 
geeigneten Skala des funktionalen Gebiets 
im Sinne einer raumbezogenen Strategie und 
nicht um eine detaillierte Planung. Es geht 
darum, sich gemeinsam den wesentlichen 
Raumentwicklungsprojekten zu widmen um 
sie realisieren zu können. Dabei sind Hand-
lungsspielräume zu öffnen oder offen zu las-
sen für heute unbekannte, aber künftig not-
wendige Entwicklungen.

− Kurzfristig ist es wichtig, eine Dynamik in 
Gang zu bringen und sich nicht in Kompe-
tenzkonflikten zu verstricken, konkret: von 
der Planung zur Tat zu schreiten, zum Bei-
spiel mit Modellprojekten im Bereich der Bo-
denpolitik und der Wohnungspolitik. Eine 
weitere Möglichkeit ist die Organisation von 
Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Ei-
genheit der funktionalen Räume. Diese An-
sätze sind mit Blick auf eine bewegliche Go-
vernance zu sehen, die in einem ersten 
Schritt die gemeinsamen Interessen erken-
nen und aushandeln muss.

BESTEHENDE ANSÄTZE
Gute Lösungsansätze bestehen in der 
Schweiz bereits. Zu nennen sind die Modell-
projekte des Bundes und die Agglomerati-
onsprogramme – beide angeschoben durch 
finanzielle Anreize des Bundes. Neben den 
grenzüberschreitenden Planungen in städ-
tischen Räumen existieren aber auch Ent-
wicklungsprojekte im ländlichen Raum, zum 
Beispiel die Regionalparkplanungen. Ein weit 
fortgeschrittenes Projekt ist der Trinationale 
Eurodistrict Basel, der einen Raum von drei 
Ländern, vier Schweizer Kantonen und 226 
Sädten und Gemeinden mit 829 000 Einwoh-
nern umfasst. Unterschiedliche Ansätze sind 
im Projekt Salina Raurica – mit einer grenzü-
berschreitenden Testplanung als Ausgangs-
lage – und im Projekt Birsstadt mit einem  
provokativen Diskussionsbeitrag «Sieben 
Gemeinden – eine Stadt» erkennbar. 
Die Vorgehensweisen zur Steuerung der 
Raumentwicklung sind vielfältig. In seinem 
Buch «Learning from China. Das Tao der 
Stadt» reduziert sie Carl Fingerhuth auf zwei 
prägnante Bilder, die nochmals in Erinnerung 
gerufen werden sollen – «Puzzle» und «Do-
mino»: Das «Puzzle» kennt nur eine einzige 
richtige Lösung; nur die Reihenfolge der An-
ordnung der Teile ist ungewiss und die dafür 
aufgewendete Dauer. Beim «Domino» dage-
gen suchen mehrere Spieler in einer heiklen, 
konfliktträchtigen und chaotischen Situation 
nach der besten und relevantesten Lösung.
Hans-Georg Bächtold, Generalsekretär SIA
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