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ein rAUmkOnzept Für die sChweiz
die öffentliche hand und private Bau
herrschaften müssen in den kom
menden Jahren weitere mil liarden 
schweizerfranken in den neubau  
und den erhalt von infrastruktur 
und hochbauten investieren. damit 
diese investitionen die  gewünschte 
räumliche entwicklung und die wett
bewerbsfähigkeit der schweiz unter
stützen, braucht es ein zukunfts
trächtiges, breit abgestütz tes und 
verbindliches raumkonzept für die 
schweiz. ein diskussionsbeitrag. 

Blicken wir zurück: 1973 haben Chefbeamte 
des Bundes das Entwicklungskonzept CK 73 
erstellt, mit einer klaren Hierarchie der Agglo-
merationen, Städte und Gemeinden. Dieses 
Konzept wurde nie umgesetzt. Einerseits 
fehlten die Kompetenzen, zum anderen war 
es an der Wirklichkeit vorbeigeplant.
1996 stellte das damalige Bundesamt für 
Raumplanung die Schweiz als vernetztes 
Städtenetz vor. Wesentlich an diesem Kon-
zept waren die guten Verbindungen der 
Städte untereinander – im Prinzip die «Stadt 
Schweiz» als Mitkonkurrentin zu den anderen 
Grossstädten Europas. Mit der Bahn 2000 
wurde ein grosser Schritt zu dessen Umset-
zung gemacht. Aus heutiger Sicht fällt ein 
Aspekt auf: Die Schweiz wurde damals noch 
weitgehend als «Insel» gedacht. Die für die 
Wissensökonomie essenzielle Vernetzung 
der «grossstädtischen Agglomerationen mit 
internationaler Bedeutung» mit den euro-
päischen Metropolen wurde nicht mitgedacht.
2005 hat das Bundesamt für Raumentwick-
lung (ARE) seinen Raumentwicklungsbericht 
veröffentlicht mit der Schlussfolgerung, dass 
die bisherige Raumentwicklung nicht nach-
haltig ist. Mit den darin vorgestellten vier Sze-
narien für eine zukünftige räumliche Entwick-
lung der Schweiz bildet er die Grundlage für 
ein breit abgestütztes neues Raumkonzept, 
welches derzeit durch das ARE in Zusam-
menarbeit mit den Kantonen und den  
grösseren Städten entwickelt wird und im  
Januar 2011 präsentiert werden soll.

AUFgABen des rAUmkOnzepts
Damit die Kräfte und Ressourcen auf die 
Kernaufgaben konzentriert werden können 
und alle Akteure koordiniert an diesen Aufga-
ben arbeiten, muss das Raumkonzept der 

Schweiz die Handlungsräume von nationaler 
Bedeutung und die Schwerpunktaufgaben 
der Raumplanung Schweiz benennen. Als 
national bedeutsame Schwerpunktaufgaben 
sind komplexe, interdisziplinäre Planungs-
aufgaben zu bezeichnen, welche für die zu-
künftige Entwicklung der Schweiz eine 
Schlüsselrolle einnehmen. Sie charakterisie-
ren sich dadurch, dass in diesen Räumen 
und Themengebieten wesentliche Verände-
rungen anstehen und mit Blick auf die zu-
künftige Entwicklung der Schweiz entschei-
dende Weichen gestellt werden müssen. Es 
sind überdies Planungsaufgaben, welche  
die Kompetenzen der einzelnen Akteure 
übersteigen. Für ein Raumkonzept für die 
Schweiz bedeutet dies:
− Ausgangslage muss die Erkenntnis sein, 
dass die Schweiz knapp ist. Es reicht nicht 
mehr aus, den laufenden Entwicklungen mit 
Restriktionen entgegenzutreten. Es sind zu-
kunftsfähige Lösungen für die immer dichter 
genutzte Schweiz zu entwickeln. 
− Die grösstenteils vor dreissig Jahren ge-
planten Verkehrsinfrastrukturen stossen an 
harte Grenzen – auf den Hauptachsen und  
in den grossen Zentren nicht nur in den Spit-
zenzeiten. Aufgabe der Fachleute ist es, he-
rauszufinden, unter welchen Vorausset-
zungen welche zusätzlichen Bauten, Werke 
und Anlagen sinnvoll und zweckmässig er-
stellt werden können.
− Aufgabe des Bundes ist es, die Vorausset-
zungen für diese Weichenstellungen zu 
schaffen und für einen Ausgleich zwischen 
den Gebietskörperschaften zu sorgen. Zen-
tral ist dabei, dass das Raumkonzept eine 
übergeordnete Klammer für alle Sektoralpoli-
tiken des Bundes darstellen muss. 
− Die Schweiz ist ein kleiner Teil Europas. Die 
Verflechtungen nehmen ständig zu. Voraus-
sichtlich wird sich diese Entwicklung in der 
Zukunft noch verstärken – mit den entspre-
chenden wirtschaftlichen, sozialen, poli-
tischen und räumlichen Konsequenzen. Mit 
dem Raumkonzept des Bundes muss aufge-
zeigt werden, wie die Gefahren der Verände-
rungen vermieden und deren Chancen ge-
nutzt werden können. 
Im Sinn eines Diskussionsbeitrags werden  
im Folgenden einige national bedeutende 
Handlungsräume und Schwerpunktaufgaben 
der Raumplanung skizziert und mit ausge-
wählten Beispielen verdeutlicht.

nAtiOnAle hAndlUngsräUme
− Metropolitanräume
Die drei Metropolitanräume Basel, Zürich und 
der Arc Lémanique sind die Wirtschaftsmo-
toren der Schweiz. Mit dem Wandel von einer 
produzierenden Industrie zu einer wissens-
basierten Ökonomie sind sie zunehmend 
dem internationalen Standortwettbewerb 
ausgesetzt. Faktoren wie internationale Er-
reichbarkeit, ein leistungsfähiges Nahver-
kehrsnetz, die Nähe zu Hochschulen und 
Forschung und nicht zuletzt die Lebensquali-
tät werden im internationalen Wettbewerb 
der Metropolitanräume um Arbeitskräfte und 
attraktive Firmenstandorte immer wichtiger. 
Als nationale Schwerpunktaufgabe gilt es, 
mit einer zielorientierten Raumplanung die 
Leistungsfähigkeit und die Attraktivität der 
Metropolitanräume als Lebensräume langfris-
tig zu sichern. Dazu muss die Funktionsfähig-
keit der Kernstädte gestärkt, die Baukultur 
erhalten, attraktiver öffentlicher Raum ge-
schaffen und die Qualität der Naherholungs-
gebiete gesichert werden. Die Basis dafür 
bildet ein leistungsfähiges Verkehrssystem.
Mit der Metropolitankonferenz steht dem Me-
tropolitanraum Zürich eine Organisation zur 
Seite, die raumplanerische Fragen für diesen 
zentralen Wirtschaftsraum bearbeitet. Mit 
 einer Testplanung wird eine breite Auswahl 
an Ideen und Bildern für die zukünftigen Ent-
wicklungsräume zur Diskussion gestellt. Die 
Kantone, Städte und Gemeinden entwickeln 
so ein gemeinsames Bewusstsein für die 
funktional-räumlichen Qualitäten und deren 
Verteilung im Metropolitanraum Zürich. Auf 
dieser Grundlage erarbeiten sie in einem län-
gerfristigen Prozess ein konkretes räumliches 
Konzept sowohl für die künftige Siedlungs- 
und Verkehrsentwicklung als auch für strate-
gisch wichtige Entwicklungsräume. Im Zen-
trum der Verkehrsfragen steht die Definition 
gemeinsamer strategischer Stossrichtungen 
zur Konzentration auf die Entwicklung der für 
den Raum wichtigsten Verkehrsträger.

− Grenzräume
Zwei der drei schweizerischen Metropolitan-
räume stossen an die Aussengrenzen der 
Schweiz und sind mit diesen wirtschaftlich 
und funktional eng verflochten. Eine koordi-
nierte grenzüberschreitende räumliche Ent-
wicklung findet auch nach Jahren intensiver 
Anstrengungen erst in Ansätzen statt und ist 
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nach wie vor mit grossen Schwierigkeiten  
behaftet. Dennoch gilt: Grenzräume sind 
Chancenräume und sind aufgrund ihrer Be-
deutung und Komplexität Handlungsfelder 
von nationalem Interesse. Mit den Nachbarn 
an gemeinsamen Lösungen arbeiten, im Wis-
sen darum, dass die politischen Hürden für 
die Umsetzung äusserst gross sind, heisst 
hier die Herausfor derung, die hohe Fach- 
und Methoden kompetenz, Führungswillen 
und politische Unterstützung erfordert.
Im Grenzraum der Nordwestschweiz wird mit 
der Internationalen Bauausstellung IBA Basel 
2020 eine Plattform geschaffen, welche die 
bauliche und räumliche Entwicklung der Re-
gion über die Grenzen hinweg anhand hoch-
stehender Projekte ins Gespräch bringt. Pro-
jekte dieser Art sind ein wesentlicher Beitrag 
zur kreativen und zukunftsträchtigen Gestal-
tung unseres Lebensraums.

− Durchgangsräume
Mit dem Bau der NEAT erfolgen tiefgreifende 
Veränderungen für die Lebensräume im 
Nord-Süd-Korridor. Die nationalen und inter-
natonalen Erreichbarkeiten der Orte mit Zu-
gang zum Schnellzug verändern sich dras-
tisch. Überspitzt gesagt wird Zug zum Vorort 
von Mailand. Daraus ergeben sich einmalige 
Chancen, die es in Bezug auf die Standort-
qualitäten zu nutzen gilt. Die damit einherge-
hende lokale städtebauliche Entwicklung 
und der Ausbau der Infrastrukturen muss mit 
hohen Anforderungen an die funktionale und 
gestalterische Qualität verbunden werden. 
Entlang der Nord-Süd-Achse gilt es, die zu-
sätzliche Belastung durch den Lärm und den 
Raumbedarf planerisch zu bewältigen. Die 
Gemeinden in diesem Korridor müssen ihre 
eigene Entwicklung konsequent auf die An-
schlusspunkte an den Fernverkehr – die wirt-
schaftlichen Zentren der Zukunft – ausrich-
ten. Die Qualitäten dieser Räume für das 
Wohnen und die Erholung sind langfristig si-
cherzustellen. Die Schweiz investiert insge-
samt gegen 30 Milliarden Franken in den 
Ausbau der Bahninfrastruktur. Diese Investi-
tion muss auch den betroffenen Räumen 
zugutekommen.
Der Kanton Uri hat bereits vorbildlich auf die-
se Aufgaben reagiert. Mit Blick auf die zu-
künftige Linienführung des Neatzubringers 
und die sich dadurch ergebenden Chancen 
und Risiken für die Weiterentwicklung des 

unteren Reusstals hat er 2007 mit einem Test-
planungsverfahren kurz-, mittel- und langfris-
tige Perspektiven der Raumentwicklung des 
unteren Reusstals erkunden lassen. Die Auf-
gabe erwies sich als sehr anspruchsvoll, galt 
es doch, Lösungsmöglichkeiten aufzuzei-
gen, wie auf engstem Raum – dem Haupt-
lebensraum des Kantons – der Bau von In-
frastrukturen von regionaler, kantonaler, 
nationaler und europäischer Bedeutung auf 
die Belange der Siedlungs- und Landschafts-
entwicklung und auch des Hochwasser-
schutzes abgestimmt werden kann. Die 
Testpla nungsergebnisse zeigen in verschie-
denen Szenarien mögliche Handlungsspiel-
räume auf, die in der Folge wesentliche Er-
kenntnisse für die politische und fachliche 
Umsetzung und Weiterentwicklung darstellen.
Nach wie vor ungelöst bleibt das Nadelöhr in 
der Nord-Süd-Verbindung im Strassenver-
kehr, welches durch den einspurigen Gott-
hardtunnel verursacht wird. Die Planung für 
die Sanierung des Tunnels ist zügig an die 
Hand zu nehmen. Dieses Projekt darf aber 
nicht nur als Strassenbauprojekt gesehen 
werden, sondern muss im Kontext der Raum-
entwicklung, der Bewältigung der zukünf-
tigen Transportlogistikansprüche und des 
nachhaltigen Umgangs mit der knappen 
Ressource Boden, gerade im Urner Reusstal, 
angegangen werden.

nAtiOnAle 
sChwerpUnktAUFgABen
− Verbindungen zu den europäischen 
Metropolitanräumen
Eine nationale Schwerpunktaufgabe ist, die 
Schweiz in die internationalen Hochgeschwin-
digkeitsnetze einzubinden. Neben dem Aus-
bau und dem Erhalt des leistungs fähigen 
Bahnnetzes zwischen den Schweizer Städten 
müssen die schnellen Verbindun gen zu den 
europäischen Metropolen als Schlüssel zur 
Standortattraktivität ausgebaut werden. 

− Flughäfen
Einer der bereits eingangs erwähnten Trends 
ist die zunehmende internationale Verflech-
tung der Wirtschaft und der Forschung.  
Somit kommt der Leistungsfähigkeit der inter-
nationalen Flughäfen im globalen Standort-
wettbewerb der Metropolitanregionen eine 
immer grössere Bedeutung zu. Mit zuneh-
mendem Flugverkehr nehmen aber auch die 

Interessenskonflikte der Nutzer des Raums 
zu. Einerseits steigt die Attraktivität der Orte 
in der Nähe der Flughäfen durch die gute in-
ternationale Erreichbarkeit und damit auch 
der Siedlungsdruck in den betroffenen Ge-
meinden, andererseits werden Lärmkonflikte 
mit den Anwohnern und Fragen der Sicher-
heit zu zentralen Fragen der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Metropolitanräume. Bei de-
ren Lösung sind die involvierten Gemeinden 
und Kantone als Träger der lokalen Planung 
mit ihren Instrumenten der Richt- und Nut-
zungsplanung überfordert. Die Lösungs-
suche im Umfeld der internationalen Flug-
häfen erfordert neue Ansätze in der 
Konsensfindung und im Einbezug der Bevöl-
kerung bis hin im Einbezug des technolo-
gischen Wandels der Flugzeugindustrie.

− Nationale Bildungseinrichtungen
Eine weitere grosse Veränderung ist der zu-
nehmende Wandel unserer Wirtschaft hin zu 
einer Wissensökonomie. Wettbewerbsfähig-
keit in diesem Wandel bedeutet, auf die Res-
source «Wissen» zurückgreifen zu können. 
Nachgefragt sind im internationalen Ver-
gleich hervorragend ausgebildete Wissen-
schaftler und Fachleute und die Nähe  
zu international anerkannten Forschungs- 
einrichtungen. Die Schweiz geniesst mit den 
Universitäten, der grossen Dichte an Fach-
hochschulen und insbesondere den beiden 
Eidgenössischen Technischen Hochschulen 
einen hervorragenden Ruf. Es ist eine Aufga-
be von nationaler Bedeutung, diesen Bil-
dungs- und Forschungseinrichtungen ein 
räumliches Umfeld zu sichern, das ihnen 
auch in den kommenden Jahrzehnten diese 
Qualität der Arbeit ermöglicht. Ähnliche 
Überlegungen muss sich der Bund auch für 
die medizinische Versorgung machen.

− Energie
Das Thema Energie ist eine der grossen  
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. 
Zukunftsfähige Lösungen haben massge-
bende Auswirkungen auf den Raum Schweiz. 
In einem Raumkonzept Schweiz sind der 
Handlungsbedarf und die Handlungsspiel-
räume auszuweisen.

methOdisChe lösUngsAnsätze
An der bisherigen Kompetenzverteilung in-
nerhalb des Bundes wird sich in den nächs-
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ten Jahren vermutlich wenig ändern. Mit  
dem nationalen Raumkonzept soll der Bund 
auch in Zukunft nicht die Funktion des «Chef-
planers» übernehmen. Er muss aber damit 
aufzeigen, wo die Räume von nationaler Be-
deutung liegen, welches die nationalen 
Schlüsselaufgaben sind und mit welchen 
Strategien die Herausforderungen angegan-
gen werden. Bei der Suche nach Lösungen 
hat er in diesen Räumen die Hauptrolle  
und die Führerschaft zu übernehmen. 
In der Beschreibung der Schwerpunktaufga-
ben und der national bedeutsamen Aktions-
räume wurde die Frage nach den Methoden 
und den Instrumenten schon mehrfach ge-
stellt. Die methodischen Anforderungen zur 
Lösung dieser Aufgaben sind hoch. Es zeigt 
sich, dass sie in der Lage sein müssen, hoch 
qualifizierte Fachleute in der disziplinenüber-
greifenden Zusammenarbeit zu unterstützen. 
Städtebauliche und architektonische Quali-
täten, Konzepte zur Mobilitätsbewältigung, 
ökonomische Aspekte und Erkenntnisse aus 
den Sozialwissenschaften müssen in die Lö-
sungssuche einbezogen werden. Darüber 
hinaus muss es gelingen, die Resultate für 
Laiengremien – wie es die politischen Ak-
teure in unserem Land eben häufig sind – 
verständlich zu machen und gemeinsam die 
Konsequenzen der vorgeschlagenen Lö-
sungen sachlich zu diskutieren.
Mit der Methode der Testplanung hat sich in 
den letzten Jahren ein Verfahren etabliert, 
das für die Lösung der oben angespro-
chenen raumplanerischen Aufgaben grosses 
Potenzial aufweist. Mehrere Teams aus Fach-
leuten erarbeiten zu konkreten planerischen 
Aufgaben auf der Basis unterschiedlicher 
Ansätze ein Spektrum möglicher Lösungen 
mit einem vergleichbaren Planungsstand. 
Dabei ist es von zentraler Bedeutung, dass 
die Problemanalyse Bestandteil der Aufgabe 
ist. Die Begleitung des Prozesses durch 
Fachexperten führt zu einem grossen Er-
kenntnisgewinn und erlaubt es, die Chancen 
und Risiken konkreter Planungen zu erken-
nen. Die Präsentation der Resultate und der 
durch die Experten geführten Diskussionen 
helfen den Planungsträgern auf der Suche 
nach politisch tragfähigen Lösungen.
Grosse Herausforderungen bestehen jedoch 
nach wie vor in der Umsetzung der Ergeb-
nisse der Testplanungen, mögen sie fachlich 
auch noch so überzeugend sein. Heute sind 

den Akteuren häufig die Hände gebunden, 
weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
nicht für eine kreative, gestaltende Raument-
wicklung konzipiert wurden. 
Im Rahmen der anstehenden Revisionen des 
Raumplanungsgesetzes wird es eine der vor-
dringlichen Aufgaben sein, nicht nur dafür zu 
sorgen, dass klare und griffige Massnahmen 
eingeführt werden, um die Zersiedlung zu 
begrenzen, sondern auch dass Instrumente 
geschaffen werden, welche die Raumpla-
nung in ihrer gestaltenden und lösungsorien-
tierten Funk tion unterstützen.

FAzit
Die Analyse zeigt: In den kommenden Jahren 
sind grosse raumplanerische Aufgaben zu 
lösen, die eine Konzentration der Ressour-
cen auf die wesentlichen Räume und Aufga-
ben erfordert. Die Basis dafür bildet ein ver-
bindliches und mutiges Konzept für die 
räumliche Entwicklung, welches die bedeu-
tenden Handlungsfelder aufzeigt und die 
verbindliche Grundlage für Standort- und In-
vestitionsentscheide darstellt.
In den national bedeutsamen Handlungs-
feldern und in den Räumen von nationaler 
Bedeutung muss der Bund die Federführung 
übernehmen. Dies weil es sich um Fragestel-
lungen von nationaler Bedeutung handelt 
und weil die Aufgaben zu komplex sind, als 
dass sie die Kantone oder die Gemeinden im 
Alleingang und in den heute bestehenden 
Strukturen bewältigen könnten. 
Die Methode der Testplanung hat sich als 
hervorragendes Werkzeug für solch kom-
plexe Aufgabenstellungen bewährt. Die 
Chance auf Erfolg ist gross, wenn der Bund 
gemeinsam mit den Kantonen, Gemeinden 
und anderen Akteuren und Experten in den 
Schwerpunktgebieten mit dieser Methode 
 einen Beitrag zur Lösungsfindung im Kon-
sens leisten kann.
Aufgrund ihrer anerkannten Fachkompetenz 
müssen Fachverbände wie der SIA in diesen 
Prozessen ebenfalls eine Führungsrolle über-
nehmen. Sie kann darin bestehen, im Auftrag 
der Planungsträger Verfahren zu begleiten 
und aus ihren Reihen die qualifizierten Fach-
leute und Experten zur Verfügung zu stellen.
Thomas Noack, Dr. phil., Raumplaner MAS/ETH, 

seit dem 1. Juni 2010 im SIA zuständig für das 

Dossier Raumplanung

thesen zUr rAUmentwiCklUng
Das Mittelland wird zur Stadt
1. Die Metropolitanräume, die Städte und ihre 
Vororte sind nach städtischen Leitbildern zu 
entwickeln, verdichten und bezüglich Siedlungs- 
und Wohnqualität zu verbessern.
2. Die einzelnen zentralen Standorte der 
Schweizer Städte sind mit einem gut ausge-
bauten Verkehr auf Schiene und Strasse zu ver-
netzen. Die heute bestehenden Kapazitäten 
Nord–Süd und West–Ost sind auszubauen. In 
den Städten hat der öV Vorrang.
3. Die noch weitgehend unverbauten Land-
schaftsräume, die Naturschutzgebiete und die 
grossflächigen Landwirtschaftsgebiete sind zu 
schützen und als Naherholungsgebiete zu ge-
stalten. Insbesondere See- und Flussufer sind 
für die Menschen zugänglich zu machen.
4. Der Wald ist schweizweit zu schützen. Seine 
Gestaltung hat sich nach ökologischen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Kriterien zu 
richten. Im Einzugsgebiet von Standorten mit 
hoher Erschliessungsqualität ist er einer raum-
planerischen Interessenabwägung zu unterstel-
len. Ersatzmassnahmen sind im Mittelland 
auszugleichen.
5. Standorte mit funktionalen Aufgaben von na-
tionaler Bedeutung wie Flughäfen, Bildungs- 
und Spitaleinrichtungen, Korridore für den in-
ternationalen Personen- und Gütertransport 
sind unter der Federführung des Bundes 
weiterzuentwickeln. 
Die Alpen werden zum «Central Park Europas»1

1. Alpenstädte sind nur an hervorragenden 
Standorten zu entwickeln. Ihre Siedlungs- und 
Wohnqualität ist zu verbessern. Für die Alpenre-
sorts gilt der Leitsatz: Klotzen statt kleckern. 
2. Die Erschliessung ist nach funktionalen Ge-
sichtspunkten aufrechtzuerhalten und qualitativ 
zu verbessern, nicht aber weiter in die Fläche zu 
entwickeln. 
3. Die Alpenlandschaft ist als hochwertiger Na-
turraum und attraktiver Erholungsraum zu 
pflegen. 
4. Rückzug nach sozialen, ökologischen und öko-
nomischen Kriterien: Tritt der wirtschaftliche 
Erfolg nicht ein, ist Abwanderung die bessere 
Lösung als regionalpolitische Umverteilung. 
Das Tessin ist der «Wintergarten der Schweiz»
1. Die Entwicklung als Vorort der europäischen 
Metropole Mailand und Teilraum des Nord-Süd-
Transitkorridors ist zu koordinieren.
2. Die Funktion als Scharnier zwischen der Me-
tropole Mailand, der Lage am See und dem Na-
turraum der Alpentäler sowie die räumlichen 
Qualitäten müssen erhalten bleiben. 
Der Jura wird der Natur- und Wanderpark von 
nationaler Bedeutung
1. Die Parklabels sind zu etablieren, das Bun-
desinventar der Landschaften und Naturdenk-
mäler (BLN) ist weiterzuentwickeln.
2. Die gewerblich-industrielle Entwicklung ist 
auf einzelne Nischenprodukte zu konzentrieren.

Anregungen und Kommentare sind erwünscht. 
Kontaktadresse: thomas.noack@sia.ch

1 René L. Frey: Starke Zentren Starke Alpen, NZZ-Verlag 

Zürich, 2008




