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Raumkonzept Schweiz 
Stellungnahme des SIA 

 
 
Der SIA begrüsst die Zielsetzungen des vorliegenden «Raumkonzept Schweiz» in ihren 
Grundzügen und auch dessen breit abgestützte Erarbeitung. Für eine griffige Strategie 
muss das Raumkonzept laut Ansicht des SIA jedoch stärker auf eine Bündelung der 
Kräfte hin ausgerichtet werden und für die Umsetzung braucht es klare Prioritäten und 
mehr Verbindlichkeit. 
 
Der SIA ist überzeugt, dass das vorliegende Raumkonzept Schweiz einen wesentlichen 
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Lebensraums Schweiz leisten kann. Die 
Abstimmung des Raumkonzepts mit europäischen Entwicklungsvorstellungen sowie die 
tripartite Erarbeitung des Raumkonzepts erachtet der SIA als richtig und wichtig, um die 
notwendige Tragfähigkeit zu gewährleisten. In der breit angelegten nationalen Mitwirkung 
durch den Bund, die Kantone, Städte und Gemeinden liegt jedoch gleichzeitig die grosse 
Schwäche des Raumkonzeptes begründet: Als griffige Strategie ist es noch zu wenig 
konsequent auf eine Bündelung der Kräfte und der Ressourcen zur Bewältigung der 
zukünftigen Schwerpunktaufgaben der Raumplanung ausgerichtet.  
 
Insbesondere bei den folgenden Themenbereichen beantragt der SIA daher eine sorgfältige 
Überarbeitung: 
 
1. Reflexion der Veränderungen und Trends 
Als Grundlage zur Erarbeitung einer zukunftsfähigen, räumlichen Strategie vermisst der SIA 
grundsätzlich eine Analyse der vorherrschenden Veränderungen und Trends, namentlich der 
vier Aspekte: markante Zunahme der Flächenbeanspruchung, neue Erreichbarkeiten durch 
den Bau und Betrieb leistungsfähiger Verkehrsinfrastrukturen, Wandel von einer produktions- 
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zu einer wissensbasierten Ökonomie und nicht zuletzt die anstehenden Veränderungen im 
Energiebereich, die allesamt raumrelevant sind. 
 
2. Bündelung der raumplanerischen Anstrengungen 
Die Hauptaussage des Raumkonzeptes, «nicht überall alles» erachtet der SIA als 
grundlegend. Die Ausscheidung unterschiedlicher Handlungsräume sowie die Benennung 
spezifischer Aufgaben ist die richtige Strategie für eine differenzierte räumliche Entwicklung 
der Schweiz. Aus Sicht des SIA geschieht die Definition der Handlungsräume jedoch noch zu 
stark auf der Basis regionaler und geografischer Kriterien, so dass die Darstellung der 
Aufgaben und Konzepte in den Texten und Plänen zu sehr als ein Nebeneinander erscheint. 
Eine eigentliche räumliche Strategie, die als verbindliche Grundlage für Standort- und 
Investitionsentscheide dienen kann, ist nicht ablesbar. 
Statt aufgrund der Nachbarschaft und räumlichen Typologie muss die Ausscheidung der 
Handlungsräume stärker auf Basis einer Analyse der Erreichbarkeit geschehen und innerhalb 
der Handlungsräume müssen die raumplanerischen Anstrengungen klarer priorisiert und im 
Hinblick auf anstehende Schwerpunktaufgaben gebündelt werden. Vor diesem Hintergrund 
vermisst der SIA auch die Ausscheidung der Durchgangsräume (Nord-Süd, West-Ost) sowie 
der Flughafengebiete als national bedeutende Handlungsräume. 
 
3. Verkehrsinfrastruktur als Stellschraube 
Die Strategie der polyzentrischen Raumentwicklung erachtet der SIA mit Blick auf die 
Metropolen als Entwicklungsschwerpunkte als richtig. Dem Konzept der Städtenetze als 
Grundlage für den Erhalt und die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
steht er allerdings skeptisch gegenüber. Die eigentliche Stellschraube der räumlichen 
Entwicklung liegt laut Ansicht des SIA vielmehr in Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur 
und dadurch ausgelöste Veränderungsprozesse.  
Anstelle des abstrakten Konzepts des Städtenetzes muss daher die konsequente 
Koordination der Raumentwicklung und der Verkehrsinfrastruktur als Schlüsselfunktion 
hervorgehoben werden. Entscheidend wird es dabei vor allem sein, klare Prioritäten für die 
Abwägung der Interessen aufzuzeigen. In den Karten des vorliegenden Konzeptes sind diese 
als Strategie nicht lesbar und im Text zu wenig ausgearbeitet. 
 
4. Flexible Instrumente auf Gesetzesebene 
Die «Siedlungsentwicklung nach Innen» ist ein wesentlicher Eckpfeiler des haushälterischen 
Umgangs mit der knappen Ressource Boden. Das klare Bekenntnis des Raumkonzeptes, der 
Siedlungserneuerung vor der Erschliessung neuer Baugebiete Vorrang zu geben, wird vom 
SIA entsprechend begrüsst. In Bezug auf die Umsetzung sind aber grundsätzlich die Fragen 
zu klären: Welche Verbindlichkeit soll das Raumkonzept für die einzelnen Akteure haben und 
wie werden die darin beschriebenen Grundsätze gesetzlich geregelt?  
Laut Ansicht des SIA ist eine Umsetzung der wichtigen Bekenntnisse des Raumkonzepts 
Schweiz nur möglich, wenn auch zusätzliche, flexible raumplanerische Instrumente auf 
Gesetzesebene geschaffen werden. Insbesondere braucht es neue gesetzliche 
Rahmenbedingungen für das raumplanerische Handeln in den funktionalen Räumen. 
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5. Bund als Hauptakteur 
Für die Umsetzbarkeit der prioritären Schwerpunktaufgaben muss darüber hinaus dem Bund 
grössere Kompetenz zugewiesen werden: Als Hauptakteur muss er die Voraussetzungen für 
die wichtigen Weichenstellungen schaffen und für einen Ausgleich zwischen den 
Gebietskörperschaften sorgen. Vor allem ist der Bereich der Finanzinstrumente in Bezug auf 
seine Auswirkungen auf die räumliche Entwicklung zu überdenken und durch das 
Raumkonzept zu koordinieren. Die Themenbereiche Finanzausgleich, Regionalförderung, 
Wirtschaftsförderung, Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastrukturen und die 
Subventionierung der Landwirtschaft sind in Bezug auf ihre Unterstützungsmöglichkeiten für 
eine anzustrebende räumliche Entwicklung bei der Überarbeitung des Raumkonzepts zu 
vertiefen. Kurz: Das Raumkonzept muss die verbindliche übergeordnete Klammer für die 
raumrelevanten Sektoralpolitiken des Bundes darstellen. 
 
 
Zusammenfassend hält der SIA fest, dass im Raumkonzept viele gute und richtige 
Ziele, Strategien und Handlungsanweisungen eingearbeitet sind. Diese sind aber noch 
zu wenig konsequent darauf ausgerichtet, dass ein angestrebtes Zukunftsbild der 
Schweiz nur mit zielgerichteten Massnahmen und einer Bündelung der Kräfte erreicht 
werden kann.  
 
Für die Umsetzung des Raumkonzepts bietet der SIA seine volle Unterstützung an. 
 
 
 
Hinweis an die Redaktionen: 
Die vollständige Version der Stellungnahme des SIA zum Raumkonzept Schweiz findet sich 
unter: http://www.sia.ch/presse 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Thomas Müller, Leiter Kommunikation SIA, 
thomas.mueller@sia.ch, Tel. 044 283 15 93 
oder: 
Thomas Noack, Verantwortlicher Raumplanung SIA,  
thomas.noack@sia.ch, Tel. 044 283 15 85 
  

 

 

 

 

  

 

 


