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Vernehmlassung zum Raumkonzept Schweiz
Stellungnahme des SIA

Sehr geehrte Damen und Herren
sehwet zel't seher
ingenteur- und
arehttektenverein
socUte suisse
des ingenieurs
et des arehtteetes
soeieta svtzzera
degli ingegnel'i
e degli architettt

Wir danken Ihnen fOr die Ausarbeitung des insgesamt gelungenen Entwurfs zum
Raumkonzept Schweiz und tur die Gelegenheit, dazu Stellung nehmen zu können. Die
Erarbeitung der Stellungnahme hat innerhalb und ausserhalb unseres Verbandes zu einer
vertieften Auseinandersetzung mit dem Raumkonzept geführt - auch dieser Prozess ist
als wichtiger Beitrag zum Verständnis und zur Verankerung des Raumkonzepts zu sehen.
Gemäss seinen Leitsätzen setzt sich der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein
SIA als massgebender Berufsverband der Planer in der Bau- und Umweltbranche für eine
zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung des gestalteten Lebensraums von hoher
Qualität ein. Daraus ergeben sich drei Leitfragen , die unserer Stellungnahme zum
Raumkonzept Schweiz zu Grunde liegen:
•

Sind mit dem Raumkonzept Schweiz die Weichen für den Erhalt und die
Weiterentwicklung der Qualität des Lebensraums Schweiz richtig gestellt? Trägt es
genügend zu einem haushälterischen Umgang mit der knappen und wertvollen
Ressource Boden bei, so dass die zukünftige Nachfrage nach Qualität und Menge
gedeckt werden kann, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz erhalten werden kann
und gleichzeitig auch die Nutzungs- und Qualitätsansprüche nachfolgender
Generationen sichergestellt werden können?

•

Sind die Investitionen in die grossen Infrastrukturen genügend zielgerichtet, so dass
ihr volkswirtschaftlicher Nutzen und ihr Beitrag zur Standortattraktivität insbesondere auch im europäischen Kontext - gross genug sind, um ihren Betrieb,
ihren Erhalt und ihren Weiterausbau langfristig zu finanzieren?

•

Sind die räumlichen Strukturen in genügender Konsequenz darauf ausgerichtet,
"soziale Qualitäten" wie Lebensqualität, Sicherheit, Identität und Gemeinschaft zu
schaffen und zu fördern?
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Der SIA ist klar der Meinung, dass das vorliegende Raumkonzept einen wesentlichen
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Lebensraums Schweiz leisten kann . Die
Umsetzung des Raumkonzepts Schweiz verdient unsere volle Unterstützung.
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In der Zusammenfassung weisen wir auf die aus unserer Sicht wesentlichen Stärken hin
und benennen einige Schwächen, die verbesserl werden müssen. Die ausführlichen
Antworten auf Ihre für die Vernehmlassung gestellten konkreten Fragen finden Sie im
Anhang .

Zusammenfassung:
Die tri partite Erarbeitung des Raumkonzepts Schweiz durch den Bund , die Kantone,
Städte und Gemeinden sowie die breit angelegte Mitwirkung gewährleistet durch die damit
erreichte Abstützung bei den Akteuren die notwendige Tragfähigkeit der Grundzüge des
Raumkonzepts.
In der Natur dieses Vorgehens liegt aber auch die grosse Schwäche des vorliegenden
Raumkonzepts begründet: als griffige Strategie ist es noch zu wenig konsequent auf eine
BOndelung der Kräfte und der Ressourcen zur Bewältigung der zukünftigen nationalen
Schwerpunktaufgaben der Raumplanung ausgerichtet.
Wir vermissen im Raumkonzept eine Analyse der Veränderungen und Trends, für
deren Bewältigung eine gezielte räumliche Strategie entwickelt werden muss. Aus unserer
Sicht stehen vier Punkte im Mittelpunkt:
•

Das von diversen Prognosen vorhergesagte markante Bevölkerungswachstum,
welches mit einer ungebremsten Zunahme der pro Person beanspruchten
Wohnfläche einhergeht.
• Neue
Erreichbarkeiten
durch
den
Bau
und
Betrieb
leistungsfähiger
Verkehrsinfrastrukturen, welche ein massgeblicher Faktor für Dynamik der
Siedlungsentwicklung und die damit zusammenhängenden raumplanerischen
Aufgaben sind. Die Inbetriebnahme weiterer grosser Verkehrsinfraslrukturen (z.B .
Neat und Durchgangsbahnhof Zürich) schaffen neue Voraussetzungen für die
Raumentwicklung .
Die Veränderung der Wirtschaft zu einer globalisierten und wissensbasierlen
Ökonomie , welche neue raumwirksame Anforderungen an den Wirtschaftsstandort
Schweiz stellt.
• Die Veränderungen im Energiebereich (Peak Oil, Klimawandel, Förderung der
erneuerbaren Energien), die allesamt raumrelevant sind.
Die Ausscheidung unterschiedlicher Handlungsräume und die Benennung
differenzierter Aufgaben für die Akteure in diesen Handlungsräumen erachten wir als
richtige Strategie für eine zukünftige differenzierte räumliche Entwicklung der Schweiz.
Das Denken, Planen und Handeln in funktionalen Räumen ist ein zukunftsfähiger
Ansatz.
Aus unserer Sicht geschieht die Definilion der Handlungsräume noch zu sehr auf der
Basis regionaler und geografischer Kriterien . Die Handlungsräume müssen noch präziser
im Hinblick auf die anstehenden Schwerpunktaufgaben der Raumplanung ausgeschieden
werden und klare Prioritäten für die Bündelung der raumplanerischen Anstrengungen im
Blick auf die zukünftige Entwicklung der Schweiz aufzeigen . Insbesondere muss die
Ausscheidung der Handlungsräume stärker auf der Basis einer Analyse der
Erreichbarkeiten, als auf Grund von Nachbarschaften und räumlichen Typologien
erfolgen. Ferner vermissen wir die Durchgangsräume (Nord-Süd- und West-OstKorridore) und die Flughafengebiete als national bedeutende Handlungsräume. Auf den
Karlen und im Textteil werden diese Handlungsräume mit ihren spezifischen
raumplanerischen Schwerpunktaufgaben nicht sichtbar.
Eine eigentliche räumliche Strategie, die zu einer Priorisierung und BOndelung der
Anstrengungen führt und eine verbindliche Grundlage für Standort- und
Investitionsentscheide darstellt, ist nicht ablesbar. Nicht nur die Ressource Boden ist ein
knappes Gut - auch die Finanzen für den Bau , den Betrieb und den Unterhalt der
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Infrastrukturen sind begrenzt. Und, was nicht zu unterschatzen ist, auch die
raumplanerischen Ressourcen . Damit meinen wir qualifizierte Fachpersonen, welche in
der Lage sind, die komplexen Schwerpunktaufgaben zu bearbeiten, und die finanziellen
Ressourcen , um diese Arbeiten adäquat zu bezahlen . Damit die Kräfte und die
Ressourcen auf wesentliche Kernaufgaben konzentriert werden können , muss das
wichtige Prinzip "nicht-überall-alles" in den Karten und den Texten mit einer
räumlichen Strategie und der damit verbundenen Schwerpunktsetzung der Aufgaben in
den Handlungsraumen deutlicher lesbar werden. Die vorliegenden Karten und die Texte
sind noch zu sehr ein Nebeneinander von richtigen und wichtigen Aufgaben und
Konzepten .
Die Strategie der polyzentrischen Raumentwicklung ist im Blick auf die Metropolen als
Entwicklungsschwerpunkte richtig . Mit dem Wandel von einer produzierenden zu einer
wissensbasierten
Ökonomie
sind
diese
zunehmend
dem
internationalen
Standortwettbewerb ausgesetzt. Faktoren wie internationale Erreichbarkeit, ein
leistungsfähiges Nahverkehrsnetz, die Nahe zu Hochschulen und Forschung und nicht
zuletzt die Lebensqualität werden im internationalen Wettbewerb der Metropolitanräume
um Arbeitskräfte und attraktive Firmenstandorte zunehmend wichtiger. Die damit
verbundenen Aufgaben innerhalb der Metropolen sind bedeutend im Sinn von nationalen
Schwe rpu nktaufgaben .
Wir stehen allerdings dem Konzept der Städtenetze als Grundlage für den Erhalt und die
Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit skeptisch gegenüber. Die Investitionen in die
Verkehrsinfrastruktur und die dadurch ausgelösten Veränderungsprozesse (raumlich und
gesellschaftlich) stellen die eigentliche Stellschraube der räumlichen Entwicklung dar
Anstelle des abstrakten Konzepts der Städtenetze müsste die konsequente Koordination
der Raumentwicklung und der Verkehrsinfrastrukturentwicklung als Schlüsselfunktion
hervorgehoben werden. Insbesondere müsste das Raumkonzept klare Prioritäten für die
Abwägung der Interessen aufzeigen. Diese sind auf den Karten im Sinn einer Strategie
nicht lesbar und im Text zu wenig ausgearbeitet.
Das klare Bekenntnis, der Siedlungsentwicklung nach innen und der
Siedlungserneuerung Vorrang zu geben vor der Erschliessung neuer Baugebiete, ist
ein wesentlicher Eckpfeiler zum haushälterischen Umgang mit der knappen Ressource
Boden .
Dieses Bekenntnis erfordert allerdings auf der gesetzlichen Seite die Bereitstellung von
neuen und flexiblen raumplanerischen Instrumenten, die es den Akteuren und Fachleuten
ermöglichen, in der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fachdisziplinen zukunftsfähige
Lösungen für die Gestaltung der Siedlungsentwicklung nach Innen und der
Siedlungserneuerung zu entwickeln.
Die Abstimmung des Raumkonzepts mit den europäischen Entwicklungsvorstellungen
ist eine der Starken des vorliegenden Raumkonzepts. Zwei der drei schweizerischen
Metropolitanräume stossen an die Aussengrenzen der Schweiz und sind mit dem
grenznahen Ausland wirtschaftlich und funktional eng verflochten . Die gemeinsame
räumliche Entwicklung der Grenzräume mit den Nachbarn und die Anbindung der
Metropolitanräume an die europäischen Metropolen sind zu Recht als national
bedeutende Schwerpunktaufgaben der Zukunft zu bezeichnen.
In Bezug auf die Umsetzung ist die Frage zu klären, welche Verbindlichkeit für die
einzelnen Akteure das Raumkonzept haben soll und wie die darin beschriebenen
Grundsätze gesetzlich geregelt werden sollen. Insbesondere sind gesetzliche
Rahmenbedingungen für das raumplanerische Handeln in den funktionalen Räumen zu
schaffen.
Dem Bund als Akteur muss eine starkere Rolle , als bisher vorgesehen, zugewiesen
werden. Er muss für die Umsetzung der prioritären Schwerpunktaufgaben grössere
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Kompetenzen erhalten und für einen Ausgleich zwischen den Gebietskörperschaften
sorgen. Insbesondere 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 . Das Raumkonzept muss die verbindliche übergeordnete Klammer für
die raumrelevanten Sektoralpolitiken des Bundes darstellen.
Zusammenfassend können wir feststellen, dass im Raumkonzept viele gute und richtige
Ziele, Strategien und Handlungsanweisungen eingearbeitet sind . Sie sind aber noch zu
wenig konsequent darauf fokussiert, dass ein angestrebtes Bild der Schweiz der Zukunft
nur mit gezielten Strategien, der Setzung von klaren Prioritäten und einer Bündelung der
Kräfte erreicht werden kann.
Der SIA ist gerne bereit, mit der anerkannten Fachkompetenz seiner Fachleute und mit
den ihm angeschlossenen Fachverbänden in der Umsetzung des Raumkonzepts eine
tragende Rolle zu übernehmen.
Wir bitten Sie, unsere Anliegen bei der Überarbeitung des Raumkonzepts gebührend zu
berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüssen

~ 'r-....
Ioaniel Kündi;
Präsident

(

Hans Georg Bächtold
Generalsekretär
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Anhang
1 Ist das Raumkonzept ein geeigneter Orientierungsrahmen um die zukünftigen
Herausforderungen der Raumentwicklung gezielt und wirkungsvoll angehen zu
können?
Siehe Zusammenfassung
2 Unterstützen Sie die fünf Ziele des Raumkonzepts? Fehlen zentrale Aspekte die
durch diese Ziele nicht abgedeckt sind?
Die Schweiz hat in den vergangenen Jahren Milliardenbeträge in den Ausbau einer
leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur investiert und wird in den kommenden Jahren
Beträge in ähnlichen Grössenordnungen in den Weiterausbau, den Erhalt und den Betrieb
investieren müssen. Die im internationalen Vergleich ausgesprochen gute Qualität der
Verkehrsinfrastruktur ist einer der Eckpfeiler der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Die
Ausrichtung und die Konzentration der räumlichen Entwicklung auf diese
Verkehrsinfrastruktur und die konsequente Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur
als Unterstützung der angestrebten Siedlungsentwicklung müssen sich deshalb noch
konsequenter im Raumkonzept abbilden. Nur so lässt sich ein maximaler Nutzen aus den
bisher investierten Geldern erzielen und nur so lassen sich zukünftige Investitionen
rechtfertigen.
schweizerischer
ingenieur- und
architektenverein
socHte suisse
des 1 ngeni eurs
et des arch1tectes
societa svizzera
degl i i ngegneri
e degli architetti
swiss society
of engineers
and architects

Neben der in diesem Kapitel angesprochenen Weiterentwicklung müsste aus unserer
Sicht in diesem Kapitel auch eine Konzentration auf wesenttiehe Schwerpunktaufgaben
und ein damit einhergehender Verzicht betont werden. Hauptkriterien müssen dabei die
Finanzierbarkeit und der Nutzen in Bezug auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der
Schweiz sein.
2.1 Die Qualitäten fördern
Die eigentlichen Schwerpunktaufgaben sind noch klarer herauszuarbeiten. Wir sehen hier
vor allem die Aufgabe der gezielten Erhöhung der Dichte an Orten mit einer guten
Erreichbarkeit. Für diese Aufgabe müssen kreative Konzepte und raumplanerische
Instrumente entwickelt werden, mit denen in bestehenden Siedlungsgebieten an den
richtigen Lagen gezielt eine höhere Bevölkerungsdichte erreicht werden kann und
gleichzeitig die Siedlungsqualität und damit auch die Lebensqualität mit geeigneten
Massnahmen verbessert werden kann.
Sicherlich richtig ist eine räumliche Differenzierung anzustreben und jeden Raum gemäss
seinen spezifischen Stärken zu entwickeln. Qualitäten erhalten kann aber auch bedeuten,
an gewissen Orten auf eine weitere Entwicklung zu verzichten.
2.2 Die natürlichen Ressourcen schonen
Wir unterstützen die in diesem Kapitel dargelegten Zielsetzungen. Insbesondere das klare
Bekenntnis zum Vorrang einer Siedlungsentwicklung nach innen vor der Einzonung neuer
Baugebiete.
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Das Raumkonzept kann durch eine gezielte Strategie aufzeigen, wo die zukünftige
Siedlungsentwicklung konzentriert und koordiniert mit den Verkehrsinfrastrukturen an den
geeigneten Orten erfolgen soll. Dadurch können andere Gebiete von einer weiteren
Siedlungsentwicklung frei gehalten werden.
"Landschaften sollen in Wert gesetzt werden": Dies ist ein wichtiges Prinzip zur
Landschaftsentwicklung und zum Erhalt der wertvollen Kulturlandschaften Es ist aber in

Bezug auf die dahinter stehende Vorstellung zu präzisieren . Es ist zu konkretisieren, wie
Landschaften in Wert gesetzt werden können . Wie lässt sich eine angemessene
Wertschöpfung erzielen? Mit der Bewirtschaftung und Belebung , aber auch einem
allfälligen Verzicht auf eine Intensivierung der Landwirtschaft wird zum Erhalt der
Kulturlandschaften beigetragen. Mit diesen Massnahmen, die oft nicht wirklich rentabel
sind, wird für die dicht besiedelten Agglomerationen ein Mehrwert geschaffen. Wie lässt
sich dieser entgelten?
2.3 Die Mobilität steuern
Leistungsfähige Verkehrsnetze sind ein Eckpfeiler der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz.
In der Vergangenheit wurden bereits Milliardenbeträge investiert. Die grösstenteils vor
dreissig Jahren geplanten Verkehrsinfrastrukturen stossen heute an harte Grenzen - auf
den Hauptachsen und in den grossen Zentren und nicht nur in Spitzenzeiten. Die
Kapazität der Verkehrsnetze und ihre Finanzierbarkeit stellt zunehmend eine
Systemgrenze für die Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung dar. Die hohen Kosten für
den Betrieb, den Unterhalt und den gezielten Weiterausbau der Verkehrsinfrastruktur
erfordern eine Konzentration auf die wesentlichen Entwicklungsschwerpunkte. Hierfür
müsste das Raumkonzept eine präzisere räumliche Strategie aufzeigen.
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Neben den generellen Aussagen , die wir unterstützen, fehlt im Raumkonzept eine klare
Strategie. Die Verkehrsnetze schaffen neue Erreichbarkeiten , welche die Entwicklung
massgeblich mitbestimmen. Das Raumkonzept sollte deutlicher aufzeigen , wo sich die
Siedlung basierend auf den bestehenden Infrastrukturen schwerpunktmässig entwickeln
sollte und wo als Unterstützung einer angestrebten Siedlungsentwicklung die zukünftigen
gezielten Investitionsschwerpunkte im Bereich der Infrastrukturbauten sein sollten . Nur mit
einer klaren Konzentration auf die wesentlichen Handlungsfelder wird in Zukunft die
finanzielle Tragfähigkeit ermöglicht.
Es fehlen wichtige Hinweise auf wesentliche Schwerpunktaufgaben:
•

Anbindung an die internationalen Metropolen

•

Erhalt und Ausbau der Flughäfen

•

Raumplanerische Aufgaben in den Durchgangskorridoren

•

Entwicklung der Potenziale der Orte mit hoher Erreichbarkeit

2.4 Die Wettbewerbsfähigkeit stärken
Das formulierte Ziel mag zwar durchaus richtig sein . Wir fragen uns aber ob es so einen
Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz leisten kann. Ein wesentlicher Beitrag des
Raumkonzepts zur Wettbewerbsfähigkeit muss z.B. die Schaffung räumlicher
Voraussetzungen für die Unterstützung des Wandels von einer produzierenden zu einer
wissensbasierten Ökonomie mit einer neuen Dynamik und veränderten Anforderungen
sein .
Von zentraler Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit sind ganz sicher die gute
Erreichbarkeit und die Anbindung der Metropolitanräume an die internationalen Zentren.
Zum Thema Wettbewerbsfähigkeit gehört auch die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit
der Flughäfen.
Ein zweites Standbein der Wettbewerbsfähigkeit ist die hohe Qualität des Lebensraums
Schweiz.
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Für eine wissensbasierte Ökonomie ist die Qualität der Bildung entscheidend. Aus diesem
Grund muss das Raumkonzept Aussagen über die zukünftige StandortentwiGklung der
national bedeutenden Bildungseinrichtungen machen .
Die Qualität der medizinischen Versorgung ist ebenfalls ein wesentlicher
Wettbewerbsfaktor. Neben allen gesundheitspolitischen Fragen, die wenig mit dem
Raumkonzept zu tun haben, sollte das Raumkonzept zumindest in Zusammenhang mit
einer Strategie der Siedlungsentwicklung eine Strategie für die langfristige
Standortplanung der grossen und wichtigen Spitäler aufzeigen .
Ob das angestrebte Städtenetz als Konzept einen echten Beitrag zur
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz leisten kann , möchten wir in Frage stellen. Dies wurde
bisher weder detailliert untersucht oder nachgewiesen.
Eine klare Benennung und Priorisierung der Schwerpunktaufgaben ist zielführender als
das abstrakte Konzept der Städtenetze. Wir sehen vier Schwerpunkte:
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•

Die Verbesserung der internationalen Anbindung der Metropolitanräume mit dem
Flugzeug, der Bahn und auch mit der Strasse.

•

Orte mit guter Erreichbarkeit bezeichnen und hier die Qualität und Leitungsfähigkeit
der Anbindung an die Metropolitanräume sichern und die Entwicklung konzentrieren.

•

Die
Erreichbarkeit
und
die
Qualität
Tourismusdestinationen langfristig sicherstellen .

•

Die notwendigen Transport- und Logistikkapazitäten zur Verfügung stellen . Hierzu
sind tragfähige Konzepte zu entwickeln .

der

Kulturlandschaften

der

2.5 Die Solidarität leben
Die Konzentration auf wesentliche Investitionen, die sich die Schweiz auch in Zukunft
leisten kann , führt neben der sehr aktiven Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit der
Metropolitanräume auch zwangsläufig zu einer Verzichtsplanung. Es bleibt auch eine
Tatsache, dass es in der Schweiz strukturstarke und strukturschwächere Regionen gibt
und immer geben wird . Richtigerweise nimmt das Raumkonzept Abschied von einer
"Überall-alles-Strategie" - sie ist weder nachhaltig, noch lässt sie sich langfristig
finanzieren.
Umso wichtiger sind die Überlegungen in Kapitel 2.5 zum Thema der Solidarität. Es wird
eine Herausforderung und grosse Aufgabe für die Fachleute sein, tragfähige Modelle und
Mechanismen zu entwickeln, welche "die Leistungen, die ein Raum für den anderen
bringt, angemessen honorieren". Dies kann nur geschehen , wenn das Raumkonzept für
Klammer
über
alle
Sektoralpolitiken
und
die
Bundesbehörden
die
Finanzierungsinstrumente wird . Ein Ansatz könnte sein, das Instrument des
interkantonalen Finanzausgleichs noch stärker als Instrument zum Ausgleich des
strukturell bedingten unterschiedlichen Wertschöpfungspotenzials der einzelnen
Handlungsräume zu nutzen.
3 Antworten die Strategien in Kapitel 3 auf die zentralen Herausforderungen der
zukünftigen Raumentwicklung? Fehlen zentrale Aspekte?
Karten
Karten sind die Instrumente, um räumliche Strategien zu konkretisieren und zu
visualisieren. Dies gelingt aber im Raumkonzept leider nur teilweise. Es werden zu viele
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gleichwertige geographische Aussagen nebeneinander abgebildet. Mit den vorliegenden
Karten werden leider kaum kohärente zukünftige Bilder der Schweiz entwickelt und eine
darauf basierende räumliche Verteilung der Schwerpunktaufgaben abgebildet. Basierend
auf der zentralen Forderung , dass die Siedlungsentwicklung und die Weiterentwicklung
der Verkehrsinfrastrukturbauten aufeinander abgestimmt werden müssen, sollten diese
Zusammenhänge auf den strategischen Karten für den Leser noch verständlicher
herausgearbeitet werden.
Die Karte zur polyzentrischen Raumentwicklung (Karte 1) zeichnet das Konzept für die
Handlungsräume. Richtig sind sicherlich die Metropolitanräume und die alpin geprägten
Handlungsräume. Ebenfalls die alpinen Tourismuszentren .
Die Städtenetze, deren Bedeutung wir weiter vorne schon in Frage gestellt haben, treten
zu sehr in den Vordergrund und verdecken andere wichtige Kernaussagen .
Auf der Karte fehlt der Zusammenhang mit den wesentlichen Verkehrsachsen und den
damit geschaffenen Erreichbarkeiten. Diese und nicht nur die geographische Lage
definieren die Aufgabenfelder und Herausforderungen in Bezug auf die zukünftige
Siedlungsentwicklung und sind deshalb für die Benennung der Schwerpunktaufgaben und
die Zusammenfassung zu Handlungsräumen von zentraler Bedeutung.
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Die Durchgangsräume mit ihren spezifischen Schwerpunktaufgaben sind auf den Karten
nicht sichtbar. So erfolgen mit dem Bau der NEAT tiefgreifende Veränderungen für die
Lebensräume im Nord-Süd-Korridor. Die nationalen und internatonalen Erreichbarkeiten
der Orte mit Zugang zum Schnellzug verändern sich drastisch. Überspitzt gesagt wird Zug
zum Vorort von Mailand. Mit der Eröffnung des Lötschbergtunnels ist z. B. Visp in
Pendlerdistanz zu Bern gerückt, was für diese Stadt neue Chancen, aber auch neue
raumplanerische Herausforderungen bedeutet. Daraus ergeben sich einmalige Chancen,
die es in Bezug auf die Standortqualitäten zu nutzen gilt. Die damit einhergehende lokale
städtebauliche Entwicklung und der Ausbau der Infrastrukturen müssen mit hohen
Anforderungen an die funktionale und gestalterische Qualität verbunden werden .
Entlang der Nord-Süd-Achse gilt es, die zusätzliche Belastung durch den Lärm und den
Raumbedarf planerisch zu bewältigen . Die Gemeinden in diesem Korridor müssen ihre
eigene Entwicklung konsequent auf die Anschlusspunkte an den Fernverkehr - die
wirtschaftlichen Zentren der Zukunft - ausrichten .

swtss soctety
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Die Qualitäten dieser Räume für das Wohnen und die Erholung sind langfristig
sicherzustellen . Die Schweiz investiert insgesamt gegen 30 Milliarden Franken in den
Ausbau der Bahninfrastruktur. Diese Investition muss auch den betroffenen Räumen
zugute kommen .
Ähnliches gilt für die Ost-West-Achse, deren räumliche Entwicklung zunehmend durch die
Ansiedlung von Logistikzentren an guten Autobahnstandorten und die hervorragende
Erreichbarkeit einzelner Zentren mit Schnellzug halten und somit hervorragender
Erreichbarkeit geprägt wird .
Bei der Darstellung der grenzüberschreitenden Räume vermissen wir eine
Hierarchisierung . In den Räumen Basel, Genf und auch im Tessin hat die
grenzüberschreitende Raumentwicklung eine ganz andere Bedeutung als im Jura,
Graubünden und im Wallis. Dies wird auf der Karte nicht ersichtlich. Die Karte zeigt leider
auch nicht, dass Lugano zur Metropole Mailand gehört und Basel ein Teil des
Metropolraums am Oberrhein ist.
Auf der Karte zur Siedlungsentwicklung (Karte 2) fehlt jeglicher Bezug zu den
Verkehrsnetzen und den Erreichbarkeiten . Für einen Ort mit einer guten Erreichbarkeit
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ergeben sich ganz andere Handlungsschwerpunkte als für Orte, die abseits der guten
Verkehrserschliessungen liegen - auch wenn sie heute vergleichbare Grössen haben. Die
Logistikzentren entlang der MIV Schlagadern und die Orte mit Schnellzug halten in
Pendlerdistanz von den Metropolen sind die Stadte der Zukunft. Sie werden auf der Karte
nicht sichtbar. Auch auf dieser Karte fehlt ferner eine Hierarchisierung der
grenzüberschreitenden Siedlungsraume.
Die Karte 3 ist zwar mit "Verkehrsinfrastruktur und Raumentwicklung aufeinander
abstimmen" bezeichnet. Sie stellt im Wesentlichen die Verkehrsinfrastruktur und einige
Konfliktbereiche dar. Leider macht sie keinerlei Aussagen zu Erreichbarkeiten oder zur
angestrebten Siedlungsstruktur oder den angestrebten Entwicklungszentren. Sie
differenziert leider auch nicht in Bezug auf die Optimierung der S-Bahnsysteme. Sollen sie
flächendeckend ausgebaut werden oder soll ihre Weiterentwicklung gezielt auf einige
Siedlungsschwerpunkte ausgerichtet werden? Oder soll die Siedlungsentwicklung gezielt
auf gute S-Bahnerreichbarkeiten ausgerichtet werden. Eine Konzentration auf wichtige
Grundsätze und ausgewahlte Schwerpunkte ist aber im Hinblick auf die zukünftige
Finanzierung der S-Bahnsysteme ganz wesentlich.
3.1 Handlungsräume sind ganz wesentlich
Im Kapitel 3.1 werden zwei ganz wesentliche Punkte dargelegt:
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"nicht-überall-alles" und

•

die Aufteilung der Schweiz in unterschiedliche Handlungsräume

Wir sehen diese beiden Punkte als Schlüsselaussagen des Raumkonzepts - allerdings
sind sie in den Details und der Ausgestaltung noch zu schärfen .
Die Stossrichtung der "Nicht-überall-alles"-Strategie ist richtig , aber über die Schweiz
gesehen noch zu wenig konsequent angewendet. Wenn die Schweiz leistungsfähig
bleiben soll , muss zwingend eine Fokussierung auf die national bedeutenden Aufgaben
angestrebt werden . Dies geht immer mit einem Verzicht für andere Teilbereiche einher.
Und eine solche Strategie beinhaltet auch, dass prioritäre Handlungsraume benannt
werden müssen.
Wenn diese Strategie weiter verfolgt wird - und wir sind der Meinung, dass sie richtig ist müssen gleichzeitig Ausgleichsmechanismen und Solidaritätsmassnahmen geschaffen
werden - die sich aber nicht negativ räumlich auswirken dürfen. Es darf also nicht sein ,
dass einerseits die Verkehrserschliessung auf zentrale Lagen konzentriert wird und
andererseits aus Solidarität dann doch die entfernten Orte wieder gut erschlossen
werden. Hier muss noch eine grosse konzeptionelle Arbeit geleistet werden und
aufgezeigt werden, mit welchen geeigneten Massnahmen ein Ausgleich zwischen
strukturstarken und strukturschwachen Regionen erreicht werden kann. Das etablierte
Instrument des Finanzausgleichs kann tor diese Betrachtungen eine wesentliche Rolle
spielen .
Die Aufteilung in Handlungsraume erfolgt im Raumkonzept noch zu sehr aus einer
Regionalsicht. Die Ausscheidung der Handlungsräume und die Zuordnung zu den
Handlungsräumen müssen noch präziser in Bezug auf die unterschiedlichen
raumplanerischen Aufgaben und Herausforderungen erfolgen . Insbesondere sind die
Handlungsräume und ihre Aufgaben noch viel starker in Bezug zu den
Verkehrserschliessungen zu sehen . Orte mit einer hohen Erreichbarkeit zu den
Metropolitanräumen haben ganz andere Aufgaben zu bewältigen, als Orte abseits von
den Verkehrsinfrastrukturen .
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3.2 Städte netze sind zu hinterfragen
Im Kapitel 3.2 wird das Konzept der Stadtenetze zum ersten Mal erläutert. Die Bedeutung
des Aufbaus der Städtenetze als Raumentwicklungsstrategie scheint uns nicht zwingend
und wenig plausibel. Selbstverständlich ist es richtig, dass die nahegelegenen Städte und
grösseren Ortschaften zusammenarbeiten und Synergien suchen .
Viel wichtiger ist es, die Städte in Bezug auf ihre Erreichbarkeit bezüglich der Metropolen
und ihre Zentrumsfunktion für den sie umgebenden Raum einzuteilen . Daraus ergeben
sich spezifische raumplanerische Schwerpunktaufgaben, die in Bezug zur Qualität der
Siedlungsentwicklung stehen. Wir vermuten, dass für viele der Städte die Frage der
Siedlungserneuerung und der Verbesserung der Siedlungsqualität in den Zentren und an
den Rändern grosse Aufgaben darstellen. Weiter ist die postulierte Entwicklung der
Bahnhofsareale für diejenigen Orte mit einer guten Erreichbarkeit eine komplexe und
anspruchsvolle Aufgabe.
3.3 Siedlungen nachhaltig entwickeln
Wir unterstützen diese Aussagen. Allerdings stehen sie noch zu wenig im Zusammenhang
mit den durch die Verkehrsinfrastrukturen geschaffenen Erreichbarkeiten.
3.4 Vielfalt der Landschaften erhalten
schweizerischer
ingenietu'- lind
architektenverein

Die Kernaussage in diesem Kapitel ist der Einbezug des Wertes der Landschaft.
Allerdings sind in der Folge auch Mechanismen zu schaffen , die den Wert der Landschaft
nicht nur ideell betonen, sondern auch monetär "belohnen".
Siehe Anmerkungen zu Kapitel 2.2
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3.5 Verkehrsentwicklung und Raumentwicklung aufeinander abstimmen
Den dargelegten Grundsätzen können wir zustimmen.
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Allerdings fehlt, wie schon an anderen Orten erwähnt, eine klare räumliche Strategie, wie
und wo die Siedlungsentwicklung und die Weiterentwicklung des Verkehrssystems
konsequent miteinander verknüpft werden sollen.
3.6 Energie
Das Raumkonzept spricht sich klar für eine Siedlungsentwicklung nach innen aus. In
diesem Zusammenhang ist auch die Siedlungserneuerung als eine wesentliche
Schwerpunktaufgabe zu benennen . Auf die damit verbundene energetische Sanierung
der Bausubstanz und die entsprechenden Aufgaben der Raumplanung muss im
Raumkonzept deutlicher hingewiesen werden
Bezüglich der Stromproduktion mittels erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energien
muss das Raumkonzept präzisere Aussagen zu den Prioritäten , Standorten und
Zielsetzungen machen. Es muss die räumlichen Zielkonflikte aufzeigen und
Lösungsstrategien definieren. Dieses Thema darf nicht nur an die Richt- und Sachpläne
delegiert werden.
3.7 Abstimmung mit den europäischen Entwicklungsvorstellungen
In den Grenzgebieten ist nicht nur eine Zusammenarbeit gefordert, sondern es müssen
gemeinsame verbindliche Planungen angestrebt werden. Hierzu bedarf es auch eines
deutlich grösseren Engagements des Bundes.
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4 Antworten die strategischen Stossrichtungen in den Handlungsräumen auf die
zentralen Herausforderungen ihres Raumes? Fehlen zentrale Aspekte, die durch
den Entwurf nicht abgedeckt sind?
Als gesamtschweizerisch tätiger Verband möchten wir uns nicht zu einzelnen regionalen
Fragestellungen äussern. Wichtig ist uns aber der Hinweis, dass das Raumkonzept der
kulturellen Vielfalt der Schweiz und den unterschiedlichen Bedürfnissen und
Entwicklungsmöglichkeiten der Randgebiete Rechnung tragen muss.
5 Unterstützen sie die Empfehlungen im Kapitel 5 "Gemeinsam handeln"? Sind sie
vollständig oder braucht es zusätzliche Empfehlungen?
In den kommenden Jahren sind grosse raumplanerische Aufgaben zu bewältigen, die eine
Konzentration der Ressourcen auf die wesentlichen Rilume und Aufgaben erfordern. Die
Basis dafür bildet ein verbindliches und mutiges Konzept für die räum liche Entwicklung,
welches die bedeutenden Handlungsfelder aufzeigt, Prioritäten definiert und die
verbindliche Grundlage für Standort- und Investitionsentscheide darstellt.
Aufgabe des Bundes muss es sein , die Voraussetzungen für diese Weichenstellungen zu
schaffen und für einen Ausgleich zwischen den Gebietskörperschaften zu sorgen. Zentral
ist dabei, dass das Raumkonzept eine übergeordnete Klammer für alle raumrelevanten
Sektoralpolitiken des Bundes darstellen muss.
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In den national bedeutsamen Handlungsfeldern und in den Räumen von nationaler
Bedeutung muss der Bund die Federführung übernehmen und dazu die entsprechenden
Kompetenzen erhalten. Dies weil es sich um Fragestellungen 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.
Dazu muss das ARE mit den notwendigen finanziellen Ressourcen ausgestattet werden ,
um, wie es sich in den Agglomerationsprogrammen bewilhrt hat, auch mit finanziellen
Anreizen unterstützend operieren zu können.
Die rechtliche Verankerung und die Verbindlichkeit des Raumkonzepts muss präzisiert
werden. Wir empfehlen, das Raumkonzept mindestens für die raumrelevanten
Handlungsfelder des Bundes verbindlich zu erklären und in den kommenden
Gesetzesrevisionen zu prüfen, wie einzelne Bereiche auch für Kantone und Gemeinden
verbindlich gemacht werden können. Insbesondere sind die rechtlichen Voraussetzungen
und Instrumente für die Planung in funktionalen Rilumen zu schaffen.
6 Sind sie bereit, im Rahmen ihrer Kompetenzen und Möglichkeiten zur Umsetzung
des Raumkonzepts beizutragen?
Der SIA ist klar der Meinung, dass das vorliegende Raumkonzept einen wesentlichen
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Lebensraums Schweiz leisten kann. Die
Umsetzung des Raumkonzepts Schweiz verdient unsere volle Unterstützung.
Der SIA ist gerne bereit, mit der anerkannten Fachkompetenz seiner Fachleute und mit
den ihm angeschlossenen Fachverbänden in der Umsetzung des Raumkonzepts eine
tragende Rolle zu übernehmen.
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