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Vorwort 
Willy A. Schmid 

Kritik an der Raumplanung der Schweiz zu üben ist bei Experten und 
Laien gleichermassen beliebt. In der Tat stellt selbst das Bundesamt 
für Raumentwicklung (ARE) fest, dass nach wie vor 1 m2/s Kulturland 
verloren geht und damit das Ziel der Nachhaltigkeit, die klare Tren-
nung von Siedlung und offener Landschaft, nicht erfüllt ist. 

Man kann sich über mangelnden politischen Willen und über nicht 
greifende Instrumente beklagen. Das Versagen der Raumplanung 
entspringt einer pauschalen Kritik, die so formuliert wenig hilfreich 
sein dürfte, die Situation zu verändern. Obwohl auf der einen Seite 
festzustellen ist, dass die Raumplanung ihr Ziel nicht erreichen 
konnte, ist gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass ohne Raumplanung, 
insbesondere im Bereich Natur- und Landschaftsschutz die Grund-
voraussetzungen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Planung nicht 
geschaffen worden wären. Jedoch ist es sicher notwendig, die 
Raumplanung in Zukunft insgesamt besser in die entsprechende 
Entscheidungsfindung zu integrieren. 

Das Paradigma der Prognose wird heute abgelöst vom Paradigma 
der Szenarienbildung. Zunehmende Instabilität in der Gesellschaft, 
zunehmende Unsicherheiten und Umbrüche im System, sowie auch 
Umweltkrisen beeinflussen die zukünftige Planung. Angesichts der 
Komplexität der Aufgabe der Raumplanung mag sie die Utopie des 
letzten Jahrhunderts sein. Dieser Frage soll hier nicht weiter nachge-
gangen werden. Die raumbezogene Zukunftsforschung und die 
Weiterentwicklung der Methoden zur Entwicklung integrierter räum-
licher Szenarien für die Schweiz scheinen uns auf jeden Fall von 
besonderer Bedeutung. Anstoss zu dieser pragmatischen Sichtweise 
ist unter anderem ESPON, ein Programm, in dem querschnittsorien-
tiert Szenarien für die Entwicklung von Europa ausgearbeitet werden. 
Von grosser Bedeutung ist zudem das „Raumkonzept 2008“ des 
ARE. Gerade dieses Projekt soll einen wesentlichen Beitrag zur 
Zukunftsentwicklung der Schweiz und ihrer Vernetzung leisten. Das 
NFP54 bildet in diesem Zusammenhang den Rahmen für die Be-
arbeitung der wissenschaftlichen Grundlagen. Grundlagen, die zu 
einer nachhaltigen Entwicklung von Siedlung und Infrastruktur in der 
Schweiz beitragen sollen. 

Die uns gestellte Forschungsfrage, die Weiterentwicklung der 
Methode zur Erarbeitung integrierter räumlicher Szenarien für die 
Schweiz, zeigte sich im Laufe der Bearbeitung als äusserst komplex 
und hat hohe Ansprüche an die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
gestellt. Diese Herausforderung anzunehmen und das Projekt zu 
einem guten Ende zu führen, war für uns eine äusserst bereichernde 
Arbeit. 

Wir danken an dieser Stelle ausdrücklich dem Schweizerischen 
Nationalfonds, dessen Finanzierung es uns erlaubt hat, die genannte 
Forschungsarbeit ausführen zu können. Zu danken haben wir auch 
unserem Advisory Board, Dr. Moritz Lennert (IGEAT, Université Libre 
de Bruxelles) und Dr. Ed Dammers (RPB, The Netherlands Institute 
for Spatial Research), die viele Anregungen machten, die zum posi-
tiven Resultat der Arbeit beigetragen haben. 

Dem ARE sind wir zu besonderem Dank verpflichtet. Es hat uns stets 
unterstützt und die notwendigen Daten bereitgestellt. Zu erwähnen 
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sind auch die vom ARE organisierten Raumforen Schweiz, deren 
Teilnehmer uns anregende Diskussionen sowie die Durchführung 
einer Umfrage zu unseren Szenarien ermöglichten. Vor allem ist all 
jenen zu danken, die an den Szenarien-Workshops unseres Projekts 
intensiv mitgearbeitet haben. Unser Dank gehört auch den kanto-
nalen Fachstellen, welche jederzeit bereit waren, uns ihre Daten, 
insbesondere die digitalen Bauzonen der Schweiz, zu überlassen und 
damit die Entwicklung neuer Analysemethoden ermöglichten. 

Die Zusammenarbeit mit dem Projekt „Landschaftszersiedelung 
Schweiz – Quantitative Analyse 1935 bis 2020 und Folgerungen für 
die Raumplanung“ stellte eine besondere Bereicherung für unser 
Projekt dar und wir danken Prof. Jochen Jaeger, Christian Schwick, 
René Bertiller und Prof. Felix Kienast für ihr grosses Engagement und 
die gute Kooperation zwischen den Projekten. 

Besonders möchte ich aber Herrn Dr. Stefan Husi erwähnen. Er hat 
in pragmatischer Art und Weise die im Laufe der Arbeit aufgetretenen 
organisatorischen Probleme gelöst und er hatte stets ein offenes Ohr 
für unsere Anliegen. 
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Zusammenfassung 

Der Raumentwicklungsbericht 2005 des Bundesamts für Raument-
wicklung (ARE) hat gezeigt, dass für eine nachhaltige Raumentwick-
lung der Schweiz noch erhebliche Anstrengungen notwendig sind. 
Zur Entwicklung eines neuen räumlichen Konzepts werden sowohl 
eine Analyse des Ist-Zustands als auch eine realistische Abschätzung 
der alternativen Möglichkeiten für die Zukunft sowie ihre räumlichen 
Auswirkungen benötigt. Räumliche Szenarien haben sich in diesem 
Zusammenhang als sehr wertvolle Instrumente zum Ausloten mög-
licher Handlungsalternativen zur Strategieentwicklung erwiesen. Sie 
erlauben die Betrachtung unterschiedlicher Dimensionen und damit 
die Reflexion der komplexen sozio-ökonomischen und räumlichen 
Wechselwirkungen. Diskussionen profitieren von ihrer Attraktivität 
aufgrund ihrer Anschaulichkeit, sie wecken Assoziationen, geben 
Denkanstösse und können auf diese Weise Akteure auf politische 
Diskussionen vorbereiten. Ein Schwachpunkt vieler Szenariostudien 
ist jedoch eine unzureichende räumliche Differenzierung der alter-
nativen Zukunftsentwicklungen. Deshalb wird die Integration von 
Techniken zur Modellierung der räumlichen Auswirkungen emp-
fohlen. Zudem werden für die Diskussion um das Raumkonzept 
Schweiz integrierte Szenarien benötigt. Es gibt jedoch keine einheit-
liche, Information über verschiedene Sachgebiete integrierende 
Szenariomethode. Wie qualitative und quantitative Techniken zur 
Konkretisierung der Szenarioinhalte kombiniert werden können, ist 
nicht klar. Das Ziel des vorliegenden Projektes war es deshalb, die 
Methode zur Entwicklung transdisziplinärer und umsetzungsorien-
tierter räumlicher Szenarien am Beispiel der Schweiz zu verbessern. 

Die zukünftige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung in der Schweiz 
wird wesentlich beeinflusst von übergeordneten räumlichen Entwick-
lungstrends in Europa, deren Auswirkungen sich Planer und politi-
sche Entscheidungsträger bewusst machen müssen. Im Rahmen des 
European Spatial Planning Observation Program (ESPON) wurden 
bereits zukünftige räumliche Szenarien aus einer europäischen 
Perspektive entwickelt. Schweizer Wissenschafter waren dabei als 
Experten beteiligt. Unser Ziel war es, als Vertiefung des europäischen 
Projekts die allgemeinen Szenarien für den Alpenraum auf einen 
nationalen Massstab zu bringen, damit die Belange der Schweiz auf 
europäischer Ebene besser Einfluss finden können. Um die Kompa-
tibilität der Szenarien und damit ein „zoom in“ auf verschiedene 
Massstabsebenen zu gewährleisten, wurde die Erfahrung aus dem 
ESPON-Projekt genutzt und die Methode orientierte sich an der dort 
angewandten Vorgehensweise. Entscheidend war vor allem die 
Ausrichtung der Szenarien entlang der Achsen „Wettbewerb“ und 
„Kohäsion“. Von der Philosophie her sind die Bedeutungen dieser 
treibenden Kräfte für beide Massstabsebenen vergleichbar, die 
Definition wurde jedoch für den nationalen Massstab angepasst. 

Die Kooperation mit Schweizer Planungsinstitutionen, regionalen 
Akteuren und nationalen wie auch internationalen Experten stellte 
sicher, dass die Szenarien und die abgeleiteten Politikempfehlungen 
auf ihre Praxisrelevanz überprüft wurden. In einem ersten 
partizipativen Workshop wurden vier Basisszenarien entworfen. Zwei 
Szenarien werden von einem individualistischen, zwei weitere von 
einem kohäsiven Werte- und Verteilungssystem bestimmt. In jeweils 
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einem Szenario aus jeder Gruppe herrschen eher dynamische Wirt-
schaftsbedingungen, in dem anderen eher stagnierende. Die Be-
fragung regionaler Akteure hinsichtlich ihrer möglichen Reaktionen 
auf diese vier Entwicklungsalternativen lieferte wertvolle Informa-
tionen zur Verräumlichung der Szenarien, da die Siedlungsentwick-
lung ein Resultat von Akteurentscheidungen ist. Ihre Selbsteinschät-
zung der aktuellen Situation zeigt im Gesamtbild sehr heterogene 
Schweizer Regionen in Bezug auf Dynamik und Solidarität. 
Gewünscht ist jedoch von allen eine Entwicklung, die in Richtung 
einer solidarischen und dynamischen Schweiz geht. Dies wird durch 
die einheitliche Präferenz für das dahin tendierende Szenario D 
nochmals betont. 

Szenario A „Vorsichtig und individualistisch - Räumliche Dis-
persion“ verbindet ein Regulationsregime, das individuelles Eigen-
tum und wohlerworbene Rechte sehr stark gewichtet mit einem 
Akkumulationsregime, dessen Produktivität zurückgebunden ist. Die 
Situation ist gekennzeichnet durch relativ schwache Metropolräume 
im internationalen Wettbewerb der Metropolregionen. Die Bezie-
hungen zwischen Kantonen und zwischen Gemeinden sind von 
Konkurrenz geprägt. 

Szenario B „Dynamisch und individualistisch - Metropolitane 
Expansion“ verbindet ein Regulationsregime, das individuelle Eigen-
tumsrechte und hohe Leistungsbereitschaft sehr stark gewichtet mit 
einem Akkumulationsregime grösstmöglicher Produktivität, hoher 
Dynamik und globaler Integration. Die Wachstumsdynamik der Metro-
polregionen Zürich, Genf-Lausanne und eventuell Basel hält an und 
wird nicht begrenzt. Bund und Kantone streben eine polarisierte 
Raumentwicklung an. 

Szenario C „Vorsichtig und sozial - Kernstädtisch und rural“ 
verbindet ein Regulationsregime des regionalen Ausgleichs und 
Zusammenhalts mit einem Akkumulationsregime, dessen Produktivi-
tät aufgrund innerer (Technologiekritik oder regionale Autonomie) 
oder äusserer Umstände (wirtschaftliche Rezession) zurückgebunden 
ist. Die Metropolräume wachsen nicht mehr weiter, weil die Wirt-
schaftsdynamik fehlt und der Wettbewerb zwischen den Regionen 
durch die nationalstaatliche Ebene begrenzt wird. Durch das kohäsive 
Selbstverständnis ist die Raumentwicklungspolitik um Interessenaus-
gleich bemüht und verhandelt eine gleichwertige Verteilung der Funk-
tionen mit den Akteuren der Gebietskörperschaften. 

Szenario D „Dynamisch und sozial - Räumliche Gleichwertigkeit“ 
verbindet ein Regulationsregime des regionalen Zusammenhalts mit 
einem Akkumulationsregime hoher Produktivität, Dynamik und globa-
ler Integration. Die Metropolräume wachsen nicht weiter, da der 
interregionale Wettbewerb durch Konsensentscheidungen begrenzt 
worden ist. Die Mittelstädte sind aufgewertet worden. Die Landwirt-
schaft belegt nach wie vor Berggebiets- und stadtnahe Flächen und 
ist produktiv. Der Tourismus in den Alpen ist zurückgegangen aber 
nicht verschwunden. Das Leitbild der Raumstruktur ist polyzentrisch, 
dezentral, aber kompakter als früher. 

Diese räumlich differenzierten Szenariobeschreibungen wurden 
modelliert, indem eine quantitative Umlegung der möglichen zukünf-
tigen Verteilung von Bevölkerung und Arbeitsplätzen gemäss den vier 
Szenarien sowie bestehender nationaler Bevölkerungs- und Bran-
chenszenarien vorgenommen wurde. Die Ergebniskarten visuali-
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sieren einen möglichen Siedlungsflächenzuwachs für das Jahr 2030 
in den Schweizer Regionen unter den vier alternativen Regimen. Die 
Information über die freien Bauzonen in den Gemeinden erlaubte 
dabei Aussagen über Ressourcen und Verbrauch von Land für Sied-
lungsentwicklung. Zudem wurden neue, im NFP54-Projekt „Land-
schaftszersiedelung Schweiz“ entwickelte Messgrössen für die Be-
rechnung des Zersiedelungsgrads auf die vier Szenarien angewandt. 
Die Resultate zeigen, dass in allen Szenarien die urbane Durchdrin-
gung sowie die Dispersion von Siedlungsfläche in der Schweiz 
tendenziell weiter zunehmen, allerdings mit unterschiedlichem Aus-
mass. Die Messgrössen heben regionale Charakteristiken wie den 
Siedlungsdruck oder mögliche Transformationen von Siedlungstypen 
hervor, die in Raumentwicklungskonzepten berücksichtigt werden 
sollten. In einem zweiten, hektarbasierten Siedlungsentwicklungs-
modell wurde die Fläche der Schweiz in Raumeinheiten (Zellen) 
unterteilt, die mit ihren benachbarten Raumeinheiten unter dem Ein-
fluss externer Kräfte und Politiken verändernde Kräfte ("Agenten") 
darstellen. Jeder Zelle wurden Eigenschaften zugewiesen, die auf 
den verfügbaren Statistiken sowie einem für jedes Szenario spezi-
fischen Regelwerk basieren. Diese Simulation ist ein visuelles 
Instrument, mit dem aufgezeigt werden kann wie die Szenarien 
funktionieren. So kann sie zum einen bei der Korrektur und Weiter-
entwicklung der Szenarien helfen, zum anderen dient sie einer an-
schaulichen Präsentation der Szenarien für ein breiteres Publikum. 
Stimmungsskizzen, die die Auswirkungen auf soziale Aspekte auf-
zeigen, verdeutlichen, dass es in allen Szenarien Nutzniesser und 
Kostenträger der beschriebenen Entwicklungen gibt und kein Szena-
rio für alle Akteure die ideale Entwicklung darstellt. 

In einem zweiten partizipativen Workshop wurden alle Ergebnisse 
Vertretern Schweizer Planungsinstitutionen und nationaler sowie 
kantonaler Verwaltungen präsentiert. Ihre Kommentare wurden für 
die Überarbeitung der Szenarien verwendet. Schliesslich wurde aus 
der übergreifenden Diskussion aller Resultate der einzelnen Module 
eine Synthese gebildet und Politikempfehlungen daraus abgeleitet. 
Diese zielen darauf ab, den identifizierten Schwächen des jeweiligen 
Szenarios gegenzusteuern und die Stärken zu stärken, um die in den 
Szenarien abgebildeten Entwicklungspfade nachhaltig zu gestalten. 

Vier wesentliche Empfehlungen kristallisierten sich heraus, die für alle 
beschriebenen zukünftigen Entwicklungspfade gelten. Erstens ist ein 
System flacher Hierarchien mit polyzentrischen Strukturen zu 
bevorzugen. Polyzentralität bezieht sich auf die obere Hierarchie-
ebene der Metropolitanregionen wie auf die untere Ebene kleiner und 
mittelgrosser Städte. Dies unterstützt ein funktionales System mit 
redundanten Strukturen, die Konzentrationsrisiken minimieren und 
kreativen Wettbewerb fördern und darüber hinaus auch eine An-
passung an sich wandelnden Umstände ermöglicht. Entsprechend 
muss die Verteilung der Funktionen verhandelbar sein und sollte von 
Zeit zu Zeit je nach Situation geprüft und korrigiert werden. Das 
Prinzip der gleichwertigen Regionen ist beizubehalten, um die Motiva-
tion zur Pflege und Verbesserung der funktionalen Bedeutung der 
einzelnen Regionen zu fördern. Eine solche Raumstruktur verspricht 
am ehesten Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion, d.h. die Schlüssel-
grössen für Zukunftsfähigkeit, zu erhalten. 
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Zweitens ist der gestiegenen Verantwortung der einzelnen 
Regionen Rechnung zu tragen, denn in den letzten Jahrzehnten ist 
die regionale Ebene zwischen Gemeinde und Nationalstaat enorm 
aufgewertet worden. Sowohl die selbstbewusst gewordenen Städte 
als auch die peripheren Regionen müssen die Kenntnisse haben, um 
die höhere Verantwortung durch den Aufbau regionaler Wissens-
systeme auf ihrer Handlungsebene wahrzunehmen. Dazu bedarf es 
einer effektiven gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit zur Ent-
wicklung und Umsetzung neuer Konzepte (bottom-up) bei einer stär-
keren Richtlinienkompetenz der Bundesraumentwicklung (top-down). 
Diese Massnahmen erlauben eine aktive Nutzung und Weiterentwick-
lung der regionsspezifischen räumlichen Qualitäten, was der Sicher-
stellung charakterstarker Regionen und Landschaften dient. 

Drittens sollte das Ziel eine Siedlungskonzentration sein, jedoch 
ohne das Prinzip der Dezentralisierung aufzugeben. Auf diese Weise 
kann eher ein funktionsfähiges Transportsystem erhalten bleiben und 
das Risiko einer sozialen Spaltung der Gesellschaft wird vermindert. 
Die Zonenpläne sollten revidiert werden unter den Gesichtspunkten 
der Emissionsvermeidung, der Mobilitätsreduzierung (Energiesparen) 
und daraufhin, die Siedlungsstrukturen langfristig in Übereinstimmung 
mit den natürlichen Ressourcen zu bringen. Ein Austausch von Bau-
zonen sollte auf regionaler, nicht auf nationaler Ebene stattfinden, 
und in Abhängigkeit von den regionalen Konzepten. 

Viertens sollte die Forschung einen Schwerpunkt auf die Bewertung 
der Freiheitsgrade für alternative zukünftige Entwicklungen 
legen, bei der sowohl monetäre wie auch nicht-monetäre Bedürfnisse 
und Umwelterfordernisse mit einbezogen werden. Wege sind aufzu-
zeigen, in welcher Form solche Bewertungsinstrumente regionalen 
Akteuren zur Verfügung gestellt werden können. Zudem wird eine 
Kontrolle benötigt, um strategische Zielkonflikte auf den verschie-
denen Planungsebenen zu bewerten und einer Stagnation oder 
Übernutzung von Regionen gegenzusteuern. 

Die in diesem Projekt entwickelten Szenarien haben sich als nützlich 
für das Aufdecken zukünftiger Herausforderungen auf verschie-
densten Ebenen erwiesen. Die Kombination von qualitativen und 
quantitativen Techniken bei der Erarbeitung der Szenarien erlaubten 
dabei eine vertiefte Analyse unterschiedlicher Aspekte unter mehr-
fachem Wechsel des Blickwinkels. Die Vorgehensweisen in den 
einzelnen Projektmodulen können von Institutionen der Raumplanung 
und -forschung aufgenommen und die Untersuchungen mit den ihnen 
verfügbaren (zum Teil exakteren und umfassenderen) Datensätzen 
durchgeführt werden, um ihre Entscheidungen darauf zu basieren. 
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Executive Summary 

The “Spatial Development Report 2005” of the Swiss Federal Office 
for Spatial Development (ARE) states that the spatial development in 
Switzerland is unsustainable in its present form. The development of 
a new spatial concept for Switzerland requires both, a critical analysis 
of current reality as well as a realistic appraisal of the possibilities for 
the future and the implications of their decisions. Spatial scenarios 
have proved to be very valuable for establishing strategic views of 
future possibilities for action. They allow for including various dimen-
sions and, in this way, reflect the complexity of social and spatial 
relationships. Discussions can benefit from their pictorial manner and 
attractiveness as they are, as a result, rather comprehensible and can 
awaken associations, give thought-provoking impulses, and thus, 
prepare actors for political discussions. However, many scenario 
studies fail at the spatial differentiation in the descriptions of the 
alternative future developments. Therefore, an increased use of 
techniques for modelling the spatial impacts is strongly recom-
mended. Additionally, for informing the discussions on a spatial con-
cept for Switzerland integrated scenarios are required. There is still 
missing an overall and integrative – cross-sectoral – approach. Espe-
cially, how to combine qualitative and quantitative techniques to 
enrich the scenario content is not known, yet. Thus, the objective of 
the project was to enhance the method for building transdisciplinary 
and implementation oriented scenarios on the example of Switzer-
land. 

Since the future development of settlements and infrastructures in 
Switzerland depends on overall spatial development trends in 
Europe, Swiss planners and policy decision makers must be aware of 
their impacts. In the frame of the European Spatial Planning Observa-
tion Program ESPON spatial scenarios were developed from a Euro-
pean perspective. Swiss researchers were participating in the 
ESPON-project as experts, too. Given the importance of this collabo-
ration for the future development of Switzerland’s built environment, 
our aim was to deepen the European project by bringing the more 
general Alpine Space scenarios on a national level in order to allow 
for integrating Swiss concerns on European level. To ensure the 
compatibility of the Swiss scenarios with the European scenarios and 
thus a zoom in on different levels, the experience gathered in the 
ESPON-project was used and the method was geared to the ESPON 
approach. The determining factor was the alignment of the scenarios 
along the two axes “economy” and “cohesion”. Regarding the phi-
losophy, the meaning of these key driving forces is comparable for 
both levels but the definition was adapted to the national level. 

Cooperation took place with Swiss planning institutions, regional 
actors and national as well as international experts in order to ensure 
that the scenarios and accompanying policy recommendations are as 
realistic and as useful as possible. In a first participative workshop 
four basic scenarios were drafted. Two scenarios are affected by an 
individual, two scenarios by a cohesive value and distribution system. 
One scenario of each group takes place in a more dynamic economy 
and the other in a rather stagnating one. A questionnaire with regional 
actors on their possible reactions on the four alternative future devel-
opments delivered useful information to spatialise the scenarios, as 



Executive Summary 

 6 

the built environment is a result of choices by actors. Their self-
concept of the current situation gives a general view of very hetero-
geneous Swiss regions with regard to dynamic and solidarity. How-
ever, all regions wish a development leading to more solidarity and 
dynamic in Switzerland. This is underlined by their common prefer-
ence for our scenario D that tends towards this direction. 

Scenario A “Cautious and individualistic – Spatial Dispersion” 
combines a regulation regime that values individual property and 
vested rights very high with an accumulation regime that ties back 
productivity. The situation is characterised by metropolitan regions 
that are relative weak in the international competition. Cantons and 
communities compete against each other. 

Scenario B “Dynamic and individualistic – Metropolitan Expan-
sion” combines a regulation regime that weights individual property 
rights and high willingness to perform very high with an accumulation 
regime of highest productivity, high dynamic, and global integration. 
The growth dynamic of the metropolitan regions Zurich, Geneva-
Lausanne, and perhaps Basle continues and is not restricted. 

Scenario C “Cautious and social – Core-urban and rural” com-
bines a regulation regime of regional balance and cohesion with an 
accumulation regime whose productivity is tied back due to interior 
(critical position against technology or regional autonomy) or exterior 
circumstances (economic recession). The metropolitan regions stop 
growing because of missing economic dynamic and by national level 
reduced competition of regions. Based on the cohesive self-concept, 
spatial planning goes after balancing interests and negotiates an 
equal distribution of functions with the authorities. 

Scenario D “Dynamic and social – Spatial Equality” combines a 
regulation regime of regional balance and cohesion with an accumu-
lation regime of high productivity, dynamic, and global integration. 
The metropolitan regions are not further growing due to a reduced 
competition between regions. The status of medium cities has been 
enhanced. Agriculture is rather productive in the mountainous areas 
as well as around urban areas. Tourism in the Alps declined but it did 
not disappear. The overall concept is a more polycentric, decentral-
ised, but compact spatial structure than before. 

These spatially differentiated scenario descriptions for the year 2030 
were modelled by calculating possible future distributions of the Swiss 
population and jobs according to the four qualitative scenarios and 
sectoral scenarios of the future amount of the population and of jobs 
per branches of business. Additionally, specifications on future set-
tlement densities were integrated in the model. The resulting maps 
visualise a possible settlement growth for the year 2030 in the Swiss 
regions due to the described scenario regimes. The information on 
available designated building zones in the municipalities allowed for 
propositions on resources and consumption of land for settlement 
development. Further, new metrics for measuring the degree of urban 
sprawl invented by the NRP 54 project “Degree of urban sprawl in 
Switzerland” were applied on the four scenarios. The results show 
that overall in Switzerland the urban permeation and dispersion of 
settlement area is likely to increase in all scenarios but to different 
degrees. The metrics provided useful evidence on regional character-
istics such as the overall pressure of settlement development and 
likely transformations of the respective settlement types that should 
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be taken into account for spatial development concepts. In a second 
simulation approach the scenarios were alternatively visualised by a 
hectare based settlement growth model (agent based simulation). 
Spatial units of Switzerland were defined as agents that interact with 
neighbouring spatial units under the influence of external forces and 
policies. Each cell was assigned characteristics based on available 
statistical data and a set of rules that differ depending on which sce-
nario is being simulated. This simulation provides a visual aid for 
understanding how the scenarios function and thus can assist in 
developing and reviewing the scenarios as well as help to communi-
cate them to a wider audience. Sketches of the prevailing mood in the 
alternative scenarios draw the attention on the implications of the 
different developments on social aspects. They show that in all sce-
narios there are people making use of the respective situation at the 
expense of other population groups or of certain resources and none 
of the scenarios describes an ideal development that can satisfy 
everyone. This has to be taken into account when it comes to frame 
the policy recommendations. 

In a second participative workshop all results were presented to 
stakeholders of Swiss planning institutions and administrations on 
national and cantonal level. Their comments were used to revise the 
scenarios. Finally, in discussing the results from all parts of the sce-
nario study a synthesis was drawn and policy recommendations were 
deduced. These are meant to go against identified weaknesses re-
spectively strengthen the strengths of a development path discovered 
by the scenarios in order to design it in a more sustainable manner. 

Four major recommendations that are true for all described future 
development paths have been figured out. First, a system of flat 
hierarchies with polycentric structures on the national as well as 
on the local level should be preferred. Polycentrism refers to an upper 
and also to a lower functional level. This means the level of metropoli-
tan regions as well as the net of small and medium sized towns. This 
should ensure a functional land use system comprising useful redun-
dant structures minimising concentration risks and fostering creative 
competitions in order to be prepared in case of changing conditions. 
Accordingly, the assignment of functions with hierarchical levels has 
to be negotiable and should be revised from time to time with regard 
to the prevailing conditions. Preserving the principle of equal regions 
is necessary to keep up the motivation to maintain and enhance 
functional significance. This spatial structure seems to be most suit-
able to sustain competitiveness and cohesion, the key to be fit for the 
future. 

Secondly, one has to pay attention to the increased responsibility 
of single regions as in the last decades the regional level between 
municipality and national state has been grade up enormously. The 
cities – now being self-confident again – as well as the peripheral 
regions have to obtain the knowledge to assume responsibility by 
establishing regional systems of knowledge. This deserves an effi-
cient cooperation between the municipalities in development and 
implementation of new concepts (bottom-up) together with a stronger 
guideline competence of the Federal spatial planning institutions (top-
down). Those measures enable for an active use and evolution of 
regions-specific spatial qualities which serve for the safeguarding of 
characteristic regions and landscapes. 
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As a third point, a concentration of settlement area without aban-
doning the principle of decentralisation should be aimed at. This helps 
to ensure functioning transportation systems and to avoid a social 
division of the society. A revision of zoning plans should be carried 
out, focusing on the avoidance of emissions, the reduction of mobility 
(saving energy), and bringing settlement patterns in the long term in 
accordance with the natural resources. An exchange of designated 
building zones should take place rather on regional than on national 
level and according to the regional concepts. 

Fourth, research should focus especially on how to assess the de-
gree of freedom for alternative future developments by integrating 
monetary as well as non-monetary requirements and environmental 
needs. In addition, there is a need for certain control to assess strate-
gic goal conflicts on various planning levels and for steering against 
stagnation or overuse of regions. 

The scenarios developed in this project have shown to be useful for 
detecting possible future challenges on various spatial planning lev-
els. The combination of qualitative and quantitative techniques in the 
elaboration of the scenarios allowed for an in-depth analysis of differ-
ent aspects while changing perspectives. The applied approaches in 
the different modules should be adapted by spatial planning institutes 
with the use of their own (in some cases more precise) data sets to 
base their decisions on. 
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1 Einleitung 

1.1 Projektrahmen und allgemeine Projektziele 

Die Grundzüge der Raumordnung Schweiz von 1996 werden zurzeit 
überarbeitet. Hierzu ist eine Diskussion über eine nachhaltige räum-
liche Entwicklung in der Schweiz auf allen staatlichen Ebenen ange-
regt worden, mit dem Ziel der gemeinsamen Erarbeitung eines 
Raumkonzeptes Schweiz. Eine wichtige Aufgabe der Raumplanung 
ist es, die zukünftigen Herausforderungen, welche sich durch die 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Veränderungen – Global 
Change (GC) und Climate Change (CC) – für die Raumentwicklung 
ergeben, als Grundlage für die Erarbeitung von Strategien und politi-
schen Entscheidungen aufzuzeigen. Wer sich aktiv mit zukünftigen 
Entwicklungen auseinander setzt, muss sowohl eine kritische Analyse 
der heutigen Realität als auch eine realistische Abschätzung der 
alternativen Möglichkeiten für die Zukunft durchführen. Hierzu werden 
langfristige Perspektiven über sich wandelnde Rahmenbedingungen, 
ihre räumlichen Auswirkungen sowie die Beziehungen zwischen 
Sektoren und Akteuren benötigt. Nur auf dieser Basis können innova-
tive und angemessene Planungsvisionen, Strategien und Instrumente 
entwickelt werden. 

Die Auseinandersetzung über die anzustrebende Raumentwicklung 
bedarf somit einer vorgängigen Analyse. Sie entsteht aus der Aus-
wertung vorhandener quantitativer empirischer Daten (insbesondere 
der Volkszählungen), aus der theoretischen Auseinandersetzung, 
sowie aus der Auswertung qualitativer Daten, die wiederum aus der 
Untersuchung abgelaufener Prozesse, aus dem internationalen Ver-
gleich, sowie aus Befragungen stammen können und anschliessend 
zu Synthesestudien aggregiert werden. 

Es hat sich gezeigt, dass Analysen wenig Wirkung entfalten, wenn sie 
nicht durch geeignete Kommunikationsinstrumente ergänzt werden. 
Solche Kommunikationsinstrumente sind Szenarien. Szenarien sind 
Denkmodelle über mögliche Zukunftsalternativen. Sie vermitteln 
fassbare Bilder und Erklärungen über mögliche Wege vom Heute 
nach Morgen. Damit sind Szenarien ein geeignetes Instrument zur 
Unterstützung der Diskussion um die mögliche, aber auch um die 
wünschenswerten zukünftigen Entwicklungspfade. 

Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms "Nachhaltige 
Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung" (NFP 54) werden wissen-
schaftliche Grundlagen erarbeitet, die zu einer nachhaltigeren Ent-
wicklung von Siedlung und Infrastruktur in der Schweiz beitragen 
sollen. 

Ziel des vorliegenden Projektes ist es, 
• die Methode zur Entwicklung transdisziplinärer, integrierter 

Raumentwicklungsszenarien zu verbessern und 
• den Dialog zur Erarbeitung des Raumkonzeptes Schweiz mit den 

Szenarien zu unterstützen. 

Das vorliegende Projekt stellt sich somit die Aufgabe, aus einer Ana-
lyse der politischen und wirtschaftlichen Situation der Schweiz unter 
den Bedingungen von Global Change und Climate Change die raum-
relevanten Veränderungen der Schweiz bis zu einem Zeitraum von 
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etwa 2030 in vier Szenarien essayistisch und bildhaft aufzuarbeiten 
und damit sowohl einen Beitrag für die Arbeiten zum Raumkonzept 
Schweiz zu leisten als auch die Weiterentwicklung der Methoden der 
Zukunftsforschung voranzubringen. 

1.2 Detaillierte Projektziele und Vorgehen 

1.2.1 Auflistung der Ziele des Projekts 
Das übergeordnete Ziel des Projekts war es, transdisziplinäre und 
umsetzungsorientierte räumliche Szenarien für die Schweiz zu ent-
wickeln, und dabei u.a. die folgenden Forschungsfragen zu be-
handeln: 

• Welchen Einfluss wird die räumliche Entwicklung der EU auf die 
Schweizer Siedlungsentwicklung haben? 

• Welche neuen Formen von Tourismus und wirtschaftlichen Aktivi-
täten der Europäer und Schweizer werden in welchen Schweizer 
Regionen auftreten und was sind mögliche Auswirkungen auf die 
Ansprüche an die Mobilität? 

• Welche Bedeutung können zukünftige Ansprüche im Transport-
sektor, insbesondere interregionale/intereuropäische, für die 
Schweizer Infrastruktur (Eisenbahn, Flughäfen, Autobahnen) 
haben? 

• Wie passt das Schweizer System der urbanen Agglomerationen in 
ein zukünftiges polyzentrisches Europa? 

• Wird die Landschaftszersiedelung in den Schweizer Agglome-
rationen anhalten, wenn demografische und ökonomische Ent-
wicklungen mit berücksichtigt werden? Was würde das für das 
Bevölkerungsverhalten im Raum bedeuten (z. B. hinsichtlich 
Pendeln und Landbeanspruchung). Welche Auswirkungen hätte 
das auf den Bedarf an Infrastruktur und deren Unterhalt (z. B. 
Kosten). 

• Wie kann unter Berücksichtigung der exogenen und endogenen 
Einflüsse eine nachhaltige Siedlungsentwicklung in der Schweiz 
erfolgen?  

• Welche Massnahmen sollten getroffen und wie können sie um-
gesetzt werden durch existierende, angepasste oder neue Instru-
mente (Politiken, Strategien, Konzepte und Pläne)? 

Die resultierenden Szenarien sollen eine Bewertung der zukünftigen 
nachhaltigen Siedlungsentwicklung in der Schweiz im europäischen 
Kontext ermöglichen. 
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1.2.2 Übersicht über den Projektablauf 
Aus der Zielsetzung des Projekts ergab sich ein in mehrere Module 
gegliedertes Vorgehen. Die einzelnen Module wurden zeitgleich oder 
überlappend arbeitsteilig erstellt. Den vereinfachten Arbeitsablaufplan 
zeigt Abb. 1. 

Entwicklung eines Ansatzes zur Erstellung integrierter Szenarien für die Schweiz 
� Literaturrecherche zu raumbezogener Zukunftsforschung 
� Design der Szenariostudie 

�                                                                                                           � 
Literaturstudien  ESPON Szenarien 

� Analyse bestehender sektoraler bzw. inte-
grierter Szenarien für die Schweiz 

 � Szenarien zur Entwicklung in Europa 
� Szenarien zur Entwicklung des Alpenraums 

in Europa 
�                                                                                                           � 

Partizipativer Workshop No 1 
� Generieren von vier qualitativen Szenarien, ohne Raumbezug 

� 
Befragung regionaler Experten 

� Regionale Besonderheiten, SWOT, mögliche Entwicklungspfade 
� Plausibilität und Wünschbarkeit der Szenarien 

� 
Qualitative Szenariostudie: Räumliche Umsetzung der Szenarien 

� Verräumlichung der Szenarien aus Akteursicht 
� 4 qualitative Szenarien mit starkem Raumbezug 

�                                                                                                           � 
Quantitative Szenariostudie:  
Räumliche Modellierungen 

und Indikatoren 

 Qualitative Szenariostudie:  
Stimmungsskizzen aus dem Jahr 2030 

� Quantifizierte räumliche Szenarien nach 
Gemeinden 

� Hektarbezogene Siedlungsentwicklung 
gemäss den vier Szenarien (Agentensimula-
tion) 

� Indikatoren: Baulandreserven, Baulandver-
brauch und Zersiedelung in den vier Szena-
rien  

 � Beschreibung des Alltagslebens von 
ausgewählten fiktiven Personen in vier 
möglichen zukünftigen Gesellschaften, die 
durch unterschiedliche Weltbilder gekenn-
zeichnet sind 

�                                                                                                           � 
Partizipativer Workshop No 2 

� Überprüfung der quantitativen und qualitativen Szenarioinformation 
� 

Synthese 
� Diskussion der Ergebnisse aus allen Modulen 

� 
Politikempfehlungen 

� Ableitung von Handlungsempfehlungen aus den vier Szenarien 
Abb. 1: Entwicklung integrierter Szenarien – Übersicht über den Projektablauf 
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1.2.3 Charakterisierung der Studie 
Räumliche Ebene: Zielebene ist die Schweiz in ihrer räumlichen 
Differenziertheit. Räumliche Differenziertheit bezieht sich auf funk-
tionale Raumtypen (Metropolregionen1, ländliche Räume etc.), 
Landesteile (Sprachregionen, Kantone) ebenso wie auf Nutzungs-
typen (periurbane Agglomerationsteile, touristische Gebiet etc.). Die 
Schweiz wird dabei nicht isoliert betrachtet, sondern unter dem Ein-
fluss der allgemeinen zukünftigen räumlichen Entwicklungstrends in 
Europa, die im Projekt ESPON 3.2 aufbereitet wurden (Kap. 3). 

Die in diesem Projekt gewählte Szenario-Methode integriert quali-
tative Aspekte und quantitative Modelle. Das Zusammenfügen von 
quantitativen und qualitativen Informationen ist dabei eine Besonder-
heit: Räumliche Entwicklungsszenarien blicken weit in die Zukunft 
und können eine grosse Bandbreite von thematischen Erwägungen 
und Trendbrüchen abdecken. Durch das Einbinden von quantitativen 
Modellen und Simulationen können die qualitativen Aspekte ein-
geengt und konkretisiert werden. Zudem dienen sie auch zur Kalibrie-
rung und verbessern die Vorstellbarkeit der alternativen Zukunfts-
umgebungen, da sich die quantitativen Modelle an bekannten Sach-
verhalten orientieren. In einem iterativen Prozess werden bestimmte 
Elemente und Sachverhalten aus den am Anfang noch rudimentären 
qualitativen Szenarien herausgenommen und in quantitativen Model-
len weiter bearbeitet. Die Ergebnisse fliessen dann wieder zurück in 
die qualitativen Szenarien. 

Methodenmix: Methodisch wird ein Bündel verschiedener Techniken 
eingesetzt: 

� Deduktive, theoriegeleitete Ansätze 

� Datenanalyse auf Gemeindeebene  

� Auswertung bestehender Prognosen und Szenarien 

� Brainstorming, Workshops, Essaytexte ("kreative Szenariotech-
niken") 

� Experten- und Akteurbefragungen 

� Modellbildung 

Die besondere Herausforderung bestand dabei, die grosse Hetero-
genität der verschiedenen Module unter einen Hut zu bringen und in 
vier Szenarien zu kondensieren. Dies musste so geschehen, dass, 
möglichst wenig Abstriche sowohl an wissenschaftlicher Heran-
gehensweise als auch an kreativ-intuitiver Visionsbildung gemacht 
werden durften. Die Integration dieser beiden Elemente stellt das 
eigentlich Neue an diesem Vorgehen dar. 

Es muss an dieser Stelle betont werden, dass mit Szenarien nur die 
möglichen Entwicklungen aufgezeigt werden können. Eine Auf-
tretenswahrscheinlichkeit kann nicht gegeben werden. Das unter-
scheidet das Szenario von der Prognose. Es ist auch nicht sinnvoll, 
nur die wahrscheinlichen Szenarien zuzulassen, da solche Essays für 
 

 
1 In diesem Bericht werden die Begriffe Metropolregion, Metropolitanregion, Metropolraum und 
Metropolitanraum synonym verwendet. 
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die Adressaten nicht interessant sind. Ziel ist jedoch, eine grösstmög-
liche Plausibilität und Kohärenz der getroffenen Annahmen und der 
davon abgeleiteten Entwicklungspfade zu erreichen. Diesem Zweck 
dient der permanente Diskurs in der Kerngruppe der Projektbearbei-
ter, mit eingeladenen Gästen und schliesslich in den Befragungen. In 
diesem Prozess verfestigen sich bestimmte Annahmen, während 
andere verworfen werden. Es wird angestrebt, dass sich die be-
schriebenen Entwicklungspfade möglichst stark unterscheiden. 

Produkte: Am Ende dieses iterativen Prozesses stehen vier quali-
tative Szenarien der Flächennutzung der Schweiz in räumlicher 
Differenzierung mit einem Zeithorizont bis 2030. Sie dienen als 
Grundlage für die Darstellung in essayistischer Form (Kap. 11) und 
zur Erarbeitung von Politikempfehlungen. Fachexperten sowie 
Akteure aus verschiedenen Regionen, Raumtypen und Disziplinen 
sollen die Szenarien in Form von Essays und visualisiert als Karto-
Szenarien auch über das Projekt hinaus weiter für die Strategieent-
wicklung nutzen können. Zentrale Fragen, die auf Basis der Szena-
rien diskutiert werden können, sind unter anderem: 

� Raumnutzung: Welche Landschaften entwickeln sich wie und wo, 
zwischen Zersiedlung und Schrumpfung? 

� Regionalentwicklung: Welche funktionale Differenzierung und 
welche Wohlstandsunterschiede entwickeln sich in der Schweiz? 

� Nachhaltigkeit: Wie können die Siedlungsgebiete in der Schweiz 
so gestaltet werden, dass die Entwicklung als "nachhaltig" ange-
sehen werden kann (unter Berücksichtigung exogener und endo-
gener Einflüsse)? 

� Politikempfehlungen: Welche Politiken, Strategien, Konzepte und 
Pläne sind sinnvoll und wie könnten sie in bestehende bzw. ver-
besserte oder neue Instrumente umgesetzt werden? 

1.2.4 Vorstellung der Projektmodule 

Szenarioforschung 
Die Stärke von Szenarien in ihrer klassischen Anwendung liegt in der 
Beschreibung möglicher künftiger Entwicklungen. Im Gegensatz zu 
Prognosen, die auf der Fortschreibung von heutigen Daten unter der 
Annahme leicht veränderter Rahmenbedingungen beruhen, stehen 
nicht die in Zahlen fassbaren Sachverhalte im Vordergrund. Vielmehr 
kennzeichnet ein möglichst offener Blick auf die Zukunft eine gute 
Szenariostudie. Der dokumentierte Prozess der Szenarienentwick-
lung ist dabei ein wichtiger Bestandteil des Produkts. 

Im Modul Szenarioforschung wurde die Aufarbeitung der gängigen 
Verfahren in der Szenarioforschung zusammengefasst und eine 
Auslegeordnung des Projektverlaufs erstellt. Dazu gehörten zunächst 
Literaturrecherchen, die zur Entwicklung des Ansatzes für die Szena-
rienbildung führten. 

Im ersten Ansatz wurde eine Szenarienbildung mithilfe eines morpho-
logischen Vorgehens gewählt. Aufgrund von verschiedenen Über-
legungen wurde diese Technik jedoch im Laufe des Projekts ver-
worfen. 

Der zweite Ansatz ist durch eine diskursive Analyse charakterisiert. 
Unter anderem wurden zwei Workshops organisiert. In Szenarien-
Workshops hat die Einbindung von Behördenvertretern, regionalen 
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Akteuren und nationalen wie internationalen Experten in den Szena-
rienprozess einen hohen Stellenwert. Sie tragen erstens dazu bei, 
dass möglichst viele unterschiedliche Perspektiven beachtet werden 
können, sodass das Resultat reichhaltiger und realistischer wird. 
Zudem wird damit ein gutes Verständnis des Szenarienprodukts 
unterstützt. Der erste Workshop war dabei die Grundlage, um an-
schliessend innerhalb des Projektteams für die vier Entwicklungs-
pfade Wirkungsketten zu konstruieren, in denen Nutzniesser und 
Verlierer von bestimmten Entwicklungen abgebildet wurden. Aus 
diesem Diskurs heraus wurde – zunächst ohne räumliche Differen-
zierung – eine erste Fassung von Szenarien geschrieben. 

Bestehende Szenarien der Schweiz 
Parallel zur Erarbeitung einer detaillierten Vorgehensweise für die 
Szenariostudie erfolgte eine Analyse bereits bestehender sektoraler 
sowie integrierter Szenarien. Dies diente zur Sichtung des vorhande-
nen Materials zur Szenarienentwicklung in der Schweiz. Zunächst 
war geplant, die verschiedenen sektoralen Szenarien zu neuen inte-
grierten Szenarien zu verknüpfen. Aufgrund der Heterogenität der 
verschiedenen Szenarien in Bezug auf ihre zugrunde liegenden 
Annahmen war dies jedoch nicht möglich. Nur wenige Szenarien, die 
auf identischen Annahmen beruhten, konnten in Projektmodulen zur 
Quantifizierung der integrierten räumlichen Szenarien verwendet 
werden. 

Die Schweiz befindet sich in der Mitte Westeuropas und wird stark 
beeinflusst von den Entwicklungen in den Ländern der Europäischen 
Union. Damit die nationalen Szenarien keine „Nabelschau Schweiz“ 
sind, müssen mögliche zukünftige Entwicklungen in Europa mit ein-
bezogen werden. Szenarien für den europäischen Raum wurden 
bereits im Rahmen des European Spatial Planning Observation 
Network (ESPON) Programms entwickelt. Für die Schweiz sind be-
schriebene Entwicklungen, die den Alpenraum betreffen, von Rele-
vanz. Um sicherzustellen, dass die Szenarien für die Schweiz auch 
auf EU-Ebene einen sinnvollen Beitrag liefern können und helfen, die 
Belange der Schweiz besser in die Entscheidungsfindung mit einzu-
beziehen, sollten die ESPON-Szenarien als Basis für die NFP 54 
Szenariostudie dienen. 

Regionales Akteurverhalten 
Eine Frage ist, wie regionale Akteure auf die beschriebenen Entwick-
lungen reagieren würden. Deshalb werden mithilfe einer 
Akteursbefragung Antworten aus heutiger Sicht auf die Entwicklungs-
alternativen erfasst. Diese sollen Rückschlüsse auf mögliche unter-
schiedliche Entwicklungen in der Schweiz ermöglichen, wobei nach 
Landesteilen, Metropolräumen, Agglomerationen und ländlichen 
Räumen unterschieden wird. Ziel dieses Projektmoduls ist die Erdung 
der vier Szenarien (Kap. 4.3) anhand der Äusserungen und Vorstel-
lungen regionaler Fachleute und Entscheidungsträger. Durch die zur 
selben Zeit durchgeführten Raumforen des Bundesamtes für Raum-
entwicklung bestand die Möglichkeit, ca. 700 Person aus den Be-
reichen Raumplanung/-entwicklung, Regionalwirtschaft, Politik, Kultur 
und Interessensverbänden zu ihrer Sicht der regionalen Verankerung 
und der Zukunftsentwicklung ihrer Wohn- bzw. Arbeitsregion zu be-
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fragen. Die Raumforen fanden in verschiedenen Städten der Schweiz 
statt, aus praktischen Gründen auf neun Orte beschränkt und nach 
Sprachgruppen zusammengefasst2. Die Befragung (mittels Frage-
bogen) ermöglichte den Teilnehmern, eine davon abweichende 
Definition ihrer Region und eine andere Zugehörigkeit zu äussern. 
Der Fragebogen bestand ansonsten aus zwei Teilen, einem Fragen-
teil mit 18 mehrfach unterteilten Fragen sowie dem Szenarienteil mit 
der ersten Fassung von vier nach Themenfeldern strukturierten 
Szenarien für die Schweiz, die keine spezifische Information zur 
Entwicklung der unterschiedlichen Regionen aufwies. Anhand der 
quantitativen und qualitativen Auswertung (Kap. 5) wurden die in 4.3 
erarbeiteten Szenarien modifiziert und für die verschiedenen Regio-
nen der Schweiz räumlich konkretisiert ("heruntergebrochen"). 

Quantifizierte räumliche Szenarien  
In einem weiteren Modell werden die resultierenden Landschafts-
strukturen der verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten quantitativ 
analysiert (Kap. 7 und 8). Damit können Kennwerte der Siedlungs-
entwicklung ("Zersiedlung") zwischen den Szenarien untereinander 
sowie im historischen Verlauf (analysiert im Partnerprojekt „Land-
schaftszersiedelung Schweiz“ von Kienast/Jaeger) verglichen werden 
(Kap. 9). 

Integriertes Landnutzungs-Transport-Modell zur räumlichen 
Visualisierung von Raumentwicklungsszenarien 
Ein weiterer Schritt zur Konkretisierung räumlicher Auswirkungen des 
komplexen Wirkungsgefüges von Bevölkerungsentwicklung, wirt-
schaftlichen Verhältnissen und der Entwicklung von Standorten für 
Wohnen bzw. Arbeiten ist die agentenbasierte Modellierung. In dieser 
Simulation werden die Szenarien mithilfe von Entscheidungsalgo-
rithmen auf dem Hektarraster der Schweiz abgebildet (Kap. 10). 

Stimmungsskizzen aus dem Jahr 2030 
Essays: So lebt Familie Schweizer im Jahr 2030 (Kap. 11). Die er-
arbeiteten personifizierten Szenarienessays bilden einen Kontrapunkt 
zu den sehr anwendungsbezogenen Szenarien und sind mit einem 
Blickwinkel von aussen konzipiert. 

Synthese 
In der Synthese (Kap. 12) werden die Resultate der einzelnen Module 
qualitativ aggregiert (Methodentriangulation). Das Ergebnis ist eine 
kommentierte Version der vier Szenarien nach deren abschliessender 
Überarbeitung. 

Politikempfehlungen 
Für die vier Szenarien werden abschliessend Politikempfehlungen 
entworfen (Kap. 13). Es wird nicht ein bestimmtes Szenario als gut 
 

 
2 Raumforen fanden statt in: Winterthur (Metropolregion Zürich), Liestal (Metropolregion 
MetroBasel), Bern (Agglomeration und Städtenetz Bern sowie deutschsprachiges Wallis), 
Lausanne (Suisse Romande ohne Jura, d. h. Metropolregion Lémanique und die nicht-
metropolitanen Regionen FR, VD und VS), La-Chaux-de-Fonds (Région jurassienne), Lugano 
(Svizzera Italiana), Luzern (Zentralschweiz ohne Kt. Schwyz), Aarau (Aareland: Aargau-
Solothurn, ohne den östlichen Kt. Aargau), Rorschach (gesamte Ostschweiz aber ohne die Kt. 
Thurgau und Glarus). 
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oder schlecht klassifiziert. Es erfolgt auch keine Favorisierung eines 
bestimmten Szenarios. Allenfalls lassen sich Unterschiede aus der 
Art und Intensität der Empfehlungen herauslesen. 

Die Politikempfehlungen orientieren sich an den Auswertungsergeb-
nissen der Akteurbefragung. Diese zeigen, dass die konsequente 
Verfolgung eines bestimmten Entwicklungspfades von den Befragten 
als eher nicht wünschenswert eingeschätzt wird. Generell werden 
daher Empfehlungen abgegeben, die den identifizierten Schwächen 
des jeweiligen Szenarios gegensteuern, mit dem Ziel, den im Szena-
rio abgebildeten Entwicklungspfad nachhaltig zu gestalten. Das 
heisst, die wirtschaftlich dynamischen Szenarien zu verstetigen und 
die wirtschaftlich gemächlichen Szenarien zu dynamisieren; die indivi-
dualistischen Szenarien mit solidarisierenden Leitplanken zu ver-
sehen und in den kohäsiven Szenarien eine grössere Handlungsfrei-
heit des Einzelnen zu ermöglichen. Damit wird dem jeweiligen Szena-
rio die Schärfe genommen, um – konsequent den Vorstellungen 
"nachhaltiger Entwicklung" entsprechend – handlungsfähig auf der 
Basis des eingeschlagenen Weges zu bleiben. Die Politikempfeh-
lungen sind also durchaus "affirmativ" im Sinne des jeweiligen Szena-
rios. Damit wird allerdings nicht gesagt, ob langfristig nicht doch der 
Entwicklungspfad gewechselt wird (oder gewechselt werden sollte), 
was einem Sprung in ein anderes Szenario entsprechen würde. 

1.3 Änderungen des Projektdesigns während der Lauf-
zeit 

Das Projekt erfuhr, auch aufgrund personeller Veränderungen, 
während der Laufzeit in einzelnen Punkten Veränderungen, die hier 
kurz wiedergegeben werden. In enger Kontaktnahme mit dem ARE 
konzipiert, war das ursprüngliche Ziel, Szenarien für den Raument-
wicklungsbericht 2005 zu erarbeiten. Aufgrund des Projektstarts im 
Jahr 2005 liess sich diese Idee nicht mehr realisieren, umgekehrt 
konnte sich die Projektleitung auf die vom ARE ausgearbeiteten Kurz-
Szenarien beziehen. Ein weiteres Motiv für dieses Projekt waren die 
kurz vor der Fertigstellung stehenden Ergebnisse des ESPON-
Szenarienprojekts für Europa, so dass Ergebnisse dieser Arbeit direkt 
in die Schweizer Studie einfliessen konnten. Allerdings zeigte sich mit 
Fortgang der Arbeiten, dass die Konkretisierung auf die untere 
Massstabsebene schwierig ist: Regionale Aussagen beinhalten noch 
viel mehr Freiheitsgrade unvorhergesehener Entwicklungen, was das 
Herunterbrechen viel anspruchsvoller macht, als die Erarbeitung 
einer grossräumigen europäischen Sicht. Die ESPON-Szenarien 
waren mit ihren Informationen sehr wertvoll, die dort angewendeten 
Methoden konnten jedoch nicht weiter für die Schweiz konkretisiert 
werden, es musste nach zusätzlichen Methoden gesucht werden, um 
diese Ebene abbilden zu können. 

Der Versuch, aus den vielen inzwischen in der Schweiz angefertigten 
sektoriellen Szenarien ein Set von integrativen Szenarien anzuferti-
gen, erwies sich als unbefriedigend. Dies vor allem deshalb, weil 
dieser Arbeitsschritt eine zu umfangreiche Modellierung vorausge-
setzt hätte. Nachdem sich auf dem ersten Workshop zeigte, dass 
unvorhersehbare Entwicklungsbrüche ("wild cards", Buser, 2007) mit 
den vorhandenen Ressourcen nicht in genügender Tiefe bearbeitet 
werden konnten, um sie in die Modelle zu integrieren, wurde dieser 
Ansatz nicht mehr weiter verfolgt. 
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Mit dem Wechsel in der Projektleitung im Mai 2007 verschob sich 
auch der Schwerpunkt. War ursprünglich vorgesehen, technologische 
Entwicklungen und die Verfügbarkeit von Schlüsselressourcen (Erdöl) 
stark zu gewichten, so wurde dieser Ansatz nun fallen gelassen. Dies 
aus zwei Gründen: Einerseits war das Thema "Oil-Peak" in aller 
Munde und es bestand die Gefahr, sich visionslos an ein bereits voll 
mediatisiertes Thema anzuhängen, ohne dies zumindest ansatzweise 
modellieren können. Zum andern verstellt der Fokus auf die techno-
logischen Aspekte den Blick darauf, dass Ressourcenverfügbarkeit 
und Technologie abgeleitete Grössen sind, die gesellschaftlich aus-
gehandelt werden. Anders gesagt: Auch wenn der Erdölpreis ins 
Unermessliche steigt, werden sich bestimmte Gesellschaftsgruppen 
immer noch Mobilität leisten können. Welche dies sind, d. h. nach 
welchen Kriterien diese Ressource verteilt wird, ist von jetzigen und 
künftigen gesellschaftlichen Spielregeln abhängig. Daraus entstand 
der Ansatz, mit dem Schlüsselbegriff des gesellschaftlichen Regimes 
zu arbeiten, der ein Verhältnis zwischen verschiedenen Entschei-
dungsmöglichkeiten widerspiegelt. Die Weichenstellung erfolgte am 
ersten Workshop, durch die Festlegung der die Szenarien konstitu-
ierenden Achsen: Die x-Achse spiegelt die Bedingungen der Wert-
schöpfung wider, die y-Achse die Bedingungen der Verteilung. 

Mit dem Wechsel konnten zugleich zwei ursprünglich nur randlich 
beteiligte Untersuchungen ausgeweitet werden: Das Modul "Regio-
nales Akteurverhalten" rückte in den Kern des Projektes und der 
Umfang der Arbeiten der Lausanner Arbeitsgruppe konnte um das 
ursprünglich nicht vorgesehene Modul Baulandreserven und Bau-
landverbrauch (Kap. 8) erweitert werden. Gleichzeitig wurde die 
Projektleitung mit der Tatsache konfrontiert, dass die "Agentenbasier-
te Modellierung" bis zur Fertigstellung des Berichts keine für das 
Projekt verwertbare Ergebnisse hervorbrachte. 
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2 Theoretischer Hintergrund: Raumbezogene 
Zukunftsforschung 

Die raumbezogene Zukunftsforschung wurde von Beginn an vom 
Vorherrschen unterschiedlicher Paradigmen geprägt, die auch die 
jeweilige Wahl der Methoden und Techniken beeinflusst haben. In 
den 1960er Jahren war ein wissenschaftliches bzw. planerisches 
Paradigma prägend, bei dem die Auffassung vertreten wurde, die 
Aufgabe der Wissenschaft habe sich auf die Beschreibung und Er-
klärung der erkennbaren Wirklichkeit zu beschränken. Deshalb ging 
man davon aus, dass auch im gesellschaftswissenschaftlichen Be-
reich allein mit naturwissenschaftlicher Methodik die Untersuchungs-
objekte solide erforscht werden können. In der Raumforschung kam 
es damit zu einem "Prognose-Boom", also einer Dominanz quanti-
tativer Voraussageverfahren. 

In den 1970er Jahren setzte eine Gegenbewegung gegen die Domi-
nanz der Quantifizierung ein, da das Entdecken als Erkenntnisfunk-
tion in den Wissenschaften damit zu sehr vernachlässigt wurde. 
Zudem nahm die Enttäuschung über die Fehlerhaftigkeit der so-
genannten exakten Prognosen zu. In Folge kam es zu einer Domi-
nanz primär qualitativer oder argumentativer und auf Simulation und 
Exploration ausgerichteter Verfahren. Einhergehend mit einem ver-
änderten Bewusstsein, dass bereits heute über zukünftige Möglich-
keiten für das Leben auf der Erde entschieden wird, also einer Ver-
gegenwärtigung von Zukunft, setzte sich das "Szenario-Paradigma" 
mit Techniken primär qualitativer räumlicher Zukunftsforschung, v. a. 
der Szenariotechnik. 

Nachfolgend wird ein Überblick über die hier verwendeten Methoden 
gegeben. Wie in Kap. 1 dargelegt, verfolgt dieses Projekt einen 
integrativen Ansatz, in dem die quantitativen Elemente der prognose-
basierten Modellierung und die qualitativen Elemente der Diskursana-
lyse miteinander verbunden werden. In Kap. 2.1 werden die qualita-
tiven Elemente vorgestellt, die wesentlichen Charakteristiken von 
Methoden der quantitativen raumbezogenen Prognostik und der 
Szenariotechnik folgen in Kap. 2.2 und 2.3. Nach dem Überblick über 
bestehende Szenarien in der Schweiz (Kap. 2.4) wird die Triangula-
tion der Methoden beschrieben (Kap. 2.5), die eine Weiterentwicklung 
der Techniken zur Bildung integrierter räumlicher Szenarien darstellt. 

2.1 Regionalwissenschaftliche Analyse 

2.1.1 Triebkräfte der Siedlungs- und Raumentwicklung 
Siedlungs- und Raumentwicklung werden weder naturräumlich de-
terminiert noch sind sie Ergebnis zielgerichteter Planung. 

In dem Masse, wie sich technische und gesellschaftliche Entwick-
lungen verändern (und mit ihnen Einschränkungen und Möglich-
keiten), verändern sich individuelle und gesellschaftliche Bedürfnisse. 
So erfuhr seit Mitte der 1990er Jahre die bäuerliche Kulturlandschaft 
eine Veränderung der Wertschätzung von einer romantisch verklärten 
landwirtschaftlichen Selbstversorgerbasis zur verstärkten Nachfrage 
von Freizeitlandschaften (leisure landscapes) mit einer Überhöhung 
spontan entstandener Wildnislandschaften. Die Städte erfuhren eine 
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Renaissance als Arbeits- und auch als Lebenswelten (Schuler/ 
Perlik/Pasche, 2004). "Zersiedelung" (urban sprawl) wurde zum 
europaweit geächteten Raumentwicklungsprozess, Verdichtung als 
neues Planungsziel zum neuen Paradigma (Hesse/Kaltenbrunner, 
2005). Gleichzeitig wuchs jedoch periurbanes Wohnen (als multi-
lokales Wohnen zum Teil an verschiedenen Orten), die Verlegung 
des Wohnortes in die Nähe von Naturschönheiten und Ruhezonen. 
Die technisch und organisatorisch mögliche Trennung von Wohn- und 
Arbeitsort förderte die Ausdifferenzierung von Wohnlagen und ver-
stärkt tendenziell die soziale Segregation. Der Anspruch auf ruhige 
und landschaftlich attraktive Wohnlagen und ihre Befriedigung durch 
den Wohnungsmarkt und unternehmerisch auftretende Gebiets-
körperschaften bezeichnen einen Präferenzwechsel der persönlichen 
Lebensstandards hin zur privaten Aneignung von öffentlichem Raum. 
Solche "amenities" werden zu neuen Positionsgütern und begründen 
neue Konventionen. Die Wiederaufwertung der Städte führt auf in-
direkte Weise ebenfalls zu einem räumlichen Mehrbedarf, indem der 
pro-Kopf-Flächenbedarf steigt, was kernstadtnahe Wohnstandorte 
wachsen lässt (Heye, 2007) und die Ausdehnung der Agglome-
rationen vorantreibt. Oder indem flächenintensives Gewerbe auf neue 
Standorte am Agglomerationsrand verlagert wird (aktuell z. B. das 
Maag-Areal in Zürich). Aus beiden Prozessen resultieren neue 
Knappheitsverhältnisse räumlicher Ressourcen. 

Es besteht keine natürliche Ordnung, welche Raumentwicklung per 
se sinnvoll und welche kontraproduktiv ist. Diese ist vielmehr ab-
hängig von wechselnden Werthaltungen über die gesellschaftlichen 
Funktionen eines Raumes zum Erwirtschaften von Gütern bzw. 
Dienstleistungen und für Reproduktionszwecke. Raumentwicklung als 
Teil räumlicher Arbeitsteilung ist deshalb auch nicht von individuellen 
Präferenzwechseln oder Willenserklärungen abhängig, sondern 
Ergebnis gesellschaftlicher Diskurse. Dazu gehören einzelne institu-
tionelle Bestimmungen (z. B. Planungsdekrete und Beschlüsse über 
das Steuerniveau auf Gemeindeebene) ebenso wie die Heraus-
bildung von bestimmten Lebensstilen und Konsumpräferenzen. 

Welche Auffassungen sich dabei durchsetzen, ist von der Konstel-
lation der gesellschaftlichen Akteure, ihren unterschiedlichen Inte-
ressen und ihrem Durchsetzungsvermögen abhängig. Räume werden 
somit durch soziale Beziehungen durch die Konstellationen, die 
Aktionen und Konventionen gesellschaftlicher Akteure konstruiert 
(Lefebvre, 1974). Zersiedelung oder Verdichtung sind daher weder 
gut noch schlecht, sondern können nur im Zusammenhang sozialer 
Beziehungen beurteilt werden. Für die Darstellung dieser Konstel-
lationen hat sich der Begriff Regime eingebürgert, der als Kategorie 
im Rahmen des französischen Regulationsansatzes entstanden ist 
(Boyer, 1987). 

2.1.2 Regime 
Der Begriff Regime entstammt der französischen Regulationstheorie 
und charakterisiert ein bestimmtes Verhältnis von Praktiken der Wert-
schöpfung und der Werteverteilung auf gesellschaftlicher Ebene. Dies 
kann auf eine nationale oder eine regionale Ebene bezogen sein. 
Akkumulationsregime bezeichnet die gewählten Praktiken der Wert-
schöpfung. Dies bezieht sich auf verschiedenste Grundlagen der 
Produktion wie Ausmass sozialer und räumlicher Arbeitsteilung, 
Akzeptanz von Risiken, Stellenwert von bestimmten Wirtschaftsbran-
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chen, von Forschung und Entwicklung oder Sicherheitsbedürfnissen; 
ausgedrückt ist dies z. B. in der Form von Arbeitsschutzgesetzen, in 
der Form von Organisations- und Geschäftsmodellen oder in der 
Form von gesellschaftlichem Prestige. Regulationsregime bezeichnet 
die gewählten Praktiken der Verteilung der Wertschöpfung. Dies 
bezieht sich auf die gesellschaftlich wechselnden Vorstellungen im 
Spannungsfeld sozialer Gerechtigkeit und Effizienz oder das ge-
wählte Verhältnis zwischen Kohäsion und Disparitäten auf sozialer 
und auf regionaler Ebene; ausgedrückt ist dies z. B. in der Form von 
Steuergesetzen, in der Entwicklung alter oder neuer Regionalpolitiken 
oder in der geübten Praxis der "runden Tische" der Konsensfindung 
bei Konflikten. In der Literatur werden beide Regimes als sich gegen-
seitig durchdringend nach dem Webprinzip von Kette und Schuss 
dargestellt (Lipietz, 1988). 

Regimes sind langfristig wirkende Paradigmen, die einzelne Kon-
junkturzyklen überdauern. Der Regimewechsel seit Mitte der 1970er 
Jahre äussert sich in einer Abkehr nationaler Gleichentwicklungspoli-
tiken hin zu stärkerer regionaler und sozialer Differenzierung. In 
territorialer Hinsicht bedeutete dies einen Bedeutungsgewinn der 
grossen Städte. Die Beziehungen zwischen Regionalentwicklung, 
Konjunkturzyklen und Regimes wurden für die Schweiz aufgearbeitet 
(Schuler/Perlik/Pasche, 2004). Neue Regimes setzen sich gesell-
schaftlich aufgrund krisenhafter Entwicklung bestehender Praktiken 
durch. Träger dieses Paradigmenwechsels sind die gesellschaftlichen 
Akteure (vgl. Kap. 2.1.6) mit den von ihnen geschaffenen Institu-
tionen. Die Akteure nutzen dabei ihre individuellen Freiheitsgrade im 
Rahmen der bestehenden Regimes. 

Abb. 2: Das Ineinandergreifen von Akkumulationsregime und Regulationsregime 

Quelle: Perlik, 2008 

In diesem Projekt werden Akkumulations- und Regulationsregime als 
sich kreuzende Achsen gegenübergestellt, so dass ein Koordinaten-
system aus x- und y-Achse mit entsteht. Die dadurch gebildeten vier 
Quadranten ermöglichen die Bildung von vier Szenarien auf der Basis 
der Annahmen für je zwei unterschiedliche Akkumulations- und 
Regulationsregimes (Abb. 2). 
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2.1.3 Nachhaltigkeit 
Die Durchdringung des Begriffs "NH" in alle Bereiche der Gesell-
schaft hat wenig zur Klarheit der Konzepte und zu einer besseren 
Umsetzung der Ziele beigetragen. Die Vielzahl der Konzepte reicht 
vom allgemeinen Appell, alle Aspekte der Lebenswelt zu berücksich-
tigen (der allseits bekannte Dreiklang Gesellschaft, Wirtschaft, 
Umwelt), bis zu komplizierten indikatorbasierten quantitativen An-
sätzen, wobei die Gewichtung der Indikatoren am Ende eine Ent-
scheidung abverlangt, die nicht immer transparent ist. 

Unter Berücksichtigung dieser Mängel wird hier Nachhaltigkeit in 
zweierlei Weise verwendet: einerseits als ein Anspruch, gesellschaft-
liche Entscheidung zu Wertschöpfung und Verteilung als transparen-
ten Diskurs zu führen, langfristig überschaubar zu machen und 
sprunghafte Dynamiken zu verstetigen, so dass soziale Kosten für die 
Gesellschaft möglichst gering gehalten werden können. Nachhaltig-
keit ist in dieser Hinsicht kein fester Wert, sondern der Versuch einer 
Antizipation der Zukunft – die Überlegung, welche Werte, Ressourcen 
und Qualitäten zukünftige Generationen brauchen könnten bzw. 
welche Präferenzen sie herausbilden, so dass jetzt schon Sorge 
dafür getragen werden muss. Die Rechtstheorie spricht in diesem 
Zusammenhang von Vorsorgeprinzip (Lendi, 1994). Auf der anderen 
Seite gilt es, das Konzept "NH" auf einer mittleren Ebene so zu 
konzeptionalisieren, dass für Anwender die zukünftigen Möglichkeiten 
und Bedrohungen sichtbar werden. 

2.1.4 Kapitalien 
Die Essay-Szenarien (vgl. Kap. 11) wurden mit dem Ansatz zu erhal-
tender Kapitalstöcke nach Porritt (2005) erstellt. Dieser Ansatz, Nach-
haltigkeit anhand des haushälterischen Umgangs von Kapitalstöcken 
zu bewerten, stellt gegenüber dem erwähnten "Dreiklang" Gesell-
schaft, Wirtschaft, Umwelt insofern einen Fortschritt dar, als die 
Unterteilung in fünf Kapitalien („natural“, „human“, „social“, 
„manufactured“ and „financial“ capital) detaillierter ist und dadurch zu 
einer stärkeren Konkretisierung zwingt, ohne auf der anderen Seite 
Scheingenauigkeiten zu versprechen. Der Kapitalansatz von Porritt 
(2005) behandelt die fünf Kapitalien als Ressourcen, die einer Ge-
sellschaft zur Verfügung stehen, wobei sie Sorge tragen muss, dass 
diese nicht aufgebraucht werden, wobei eine Substitution jedoch 
möglich ist. Die Grenzen dieser Konzeption liegen darin, dass es sich 
im Kern wie bei anderen Nachhaltigkeitskonzepten auch um eine 
"Bewirtschaftungslösung" handelt, bei der die haushälterische Sicht 
dominiert. 

Demgegenüber verwendet Pierre Bourdieu den Begriff Kapital in 
seiner Konzeption von 1983 von Anfang an weit umfassender, näm-
lich als in der Vergangenheit geschaffene Ressourcen- und Macht-
beziehung, die in die Zukunft reicht und dort neue Entwicklungen 
gleichermassen ermöglicht und blockiert. Eingeführt werden die 
Kategorien Ökonomisches Kapital, Soziales Kapital, Kulturelles 
Kapital und Symbolisches Kapital3. Die Kapitalien werden dabei nicht 

 

 
3 Der Begriff soziales Kapital selbst reicht noch früher zurück, er wurde erstmals 1961 von Jane 
Jacobs verwendet (JACOBS, J., 1961: The Death and Life of Great American Cities. New York). 
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nur als bewirtschaftbare Ressourcen angesehen, sondern allgemei-
ner als Träger von quantitativen und qualitativen Werten ebenso wie 
von abgelaufenen sozialen Interaktionen. Kapitalien sind somit auch 
Träger von Wissen, gemeinsam geteilten Erfahrungen, Werten und 
Normen, Praktiken und Routinen, sowie Übereinkünften (Konven-
tionen) und Verhandlungslösungen zwischen gesellschaftlichen 
Akteuren. Kapitalien sind damit nicht nur Ressourcen, die bei Ge-
brauch aufgezehrt werden, an denen man sich bedienen kann und 
die deshalb sparsam zu verwenden sind. Sie sind zugleich Arran-
geure sozialer Praktiken und erleichtern die Produktion wie sie auch 
Behinderer von Handlungsalternativen sind, die eine alternative 
Entwicklung blockieren. 

Angewandt auf die hier zugrunde liegende Fragestellung der Sied-
lungsentwicklung ermöglichen die verschiedenen Kapitalien (in der 
erweiterten Bourdieu'schen Sicht) sowohl den Weiterbau von Sied-
lungen in einem durch Infrastruktur sehr gut erschlossenen Land wie 
sie auch gleichzeitig die Anlageinteressen von Pensionskassen und 
Privatpersonen für ein Weiterbauen im Siedlungsbestand bestimmen. 
So lässt sich denn auch in Bezug auf die Entwicklung von Stadtregio-
nen (wie auch der anderen Regionstypen) die Aussage treffen: Stadt-
regionen sind keineswegs nur Ergebnis einer absichtsvollen politi-
schen Steuerung. Genauso prägend sind techno-kulturelle Entwick-
lungspfade, die Raumstruktur sowie sozio-ökonomische und politisch-
mentale Traditionen. 

2.1.5 Pfadabhängigkeit 
In ähnlicher Weise baut der Begriff der Pfadabhängkeit auf Vorange-
gangenem auf. Pfadabhängigkeit (path dependancy oder trajectory) 
entstammt der Evolutionsökonomie (Evolutionary economics). Die 
wichtigsten Vertreter sind Brian Arthur, Richard Nelson und Sidney 
Winter (Nelson/Winter, 1982; Arthur, 1989). Diese Theorie, betont die 
Rückbindung der aktuellen Entwicklungsoptionen an die vorange-
gangenen historischen Prozess. Zwar besteht in der gesellschaft-
lichen oder wirtschaftlichen Entwicklung eines Staates oder einer 
Region keine Vorbestimmung hinsichtlich einer bestimmten Entwick-
lung, jedoch stehen aufgrund eines bestimmten historischen Verlaufs 
– vergleichbar einer einmal abgeschossenen Kanonenkugel – be-
stimmte Entwicklungsmöglichkeiten nicht mehr zur Verfügung, 
während sich während dieses Verlaufs zugleich neue Freiheitsgrade 
eröffnen: Jede neue Errungenschaft, jede neue Entscheidung eröffnet 
ein neues Fenster einer neuen Möglichkeit und verschliesst zugleich 
ein anderes. Ein einmal gesetzter technischer Standard, der sich 
schnell durchgesetzt hat, wird beibehalten, selbst wenn später 
bessere Techniken entworfen werden ("lock-in"). Referenzbeispiel ist 
die einmal festgelegte Schreibmaschinentastatur, die nicht mehr 
verändert wird, weil die Kosten der Umgewöhnung zu hoch sind. In 
ähnlicher Weise bestimmen einmal getätigte Investitionsentscheide 
die Zukunft mit, in Form von neuen Möglichkeiten oder Folgekosten 
(Infrastrukturbauten, Forschung zur Energiesicherung, zur Endlage-
rung von Abfällen etc.). Die Beeinflussung der Zukunft durch die 
Vergangenheit gilt auch für die Raum- und Regionalentwicklung: Wo 
sich Metropolräume entwickelt haben, ist ohne böswillige Zerstörung 
keine Rückwärtsentwicklung zur Agrarproduktion möglich und die 
Regionen, die in Europa heute zu den ländlichen Räumen zählen, 
werden keine Finanzplätze mehr. 
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2.1.6 Regionales Akteurverhalten 
Angewandt auf die künftige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung 
ergeben sich unter Berücksichtigung der hier vorgestellten Theorien 
für die Bewohner einer bestimmten Region oder der Schweiz ver-
schiedene Entwicklungsoptionen ebenso wie verschiedene Ein-
schränkungen. Beides resultiert aus einer Wechselwirkung von vor-
gegebener Struktur und grundsätzlicher Handlungsfreiheit der 
Akteure. Die Berücksichtigung der Rolle der Akteure mit ihrer gegen-
sätzlichen und gemeinsamen Interessen und ihrer immer speziali-
sierteren Produktion, ist in den letzten Jahren in der Raum- und 
Regionalentwicklung zunehmend wichtiger geworden. Ausdruck 
davon sind verschiedene neue Theorien, Neue Wettbewerbstheorie, 
Neue Handelstheorie oder institutionellen Ansätzen4. Es hat ein 
Paradigmenwechsel stattgefunden, der sich als Bedeutungsverlust 
von Planung und Planbarkeit äussert. Zugleich ist eine Bedeutungs-
verschiebung auf niedrigere Ebenen zu verzeichnen (Subsidiarität, 
Partizipation, Transparenz) wie auch ein Bedeutungsgewinn der 
Städte und ihrer spezifischen Akteure (Einwohner, Unternehmer, 
Verbände, Kulturschaffende). Zu den bedeutenden Entscheidungen, 
die von regionalen Akteuren als Kollektiv getroffen werden, zählen 
Fragen der regionalen und überregionalen Zusammenarbeit (Netz-
werke), der bewussten oder unbewussten Abgrenzung (Grenzen) und 
der Andersartigkeit (Differenzen) gegenüber anderen Regionen 
(Schmid, 2005). 

Im Rahmen dieses Projekts wurde ein Modul konzipiert, das die 
derzeitig gültigen Präferenzen regionaler Entscheidungsträger in 
Bezug auf regionsrelevante Entscheidungen erfassen sollte; dies mit 
der Absicht, Anhaltspunkte für unterschiedliche regionale Regimes zu 
bekommen sowie strukturierte Szenarien auf Plausibilität und Kohä-
renz zu überprüfen. Durchgeführt wurde eine Befragung unter den 
700 Teilnehmern der Raumforen, die das ARE im Jahr 2007 zur 
Erarbeitung des neuen Raumkonzepts an neun Orten der Schweiz 
durchgeführt hat. 

2.2 Prognose und Szenario 

2.2.1 Methoden der Prognose 
Die quantitative raumbezogene Prognostik strebt die Voraussage von 
Ereignissen an. Hierzu existiert im Bereich der raumbezogenen 
Planung eine Vielzahl an Verfahren, die sich drei Methodengruppen 
zuordnen lassen (Stiens, 1998): 

1. Prognosen im engeren Sinne und Trendextrapolationen sind die 
Haupttechniken für räumlich differenzierende Voraussagen, die 
auch zuerst in der raumbezogenen Zukunftsforschung angewandt 
wurden. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass 
sich Prognosen auf Theorien über Raum- und Stadtentwicklung 
bzw. über einzelne Entwicklungskomponenten abstützen. Trend-
extrapolationen sind hingegen Verlängerungen vergangener Ent-
wicklungsprozesse in die Zukunft wie z. B. Zeitreihenanalysen. 
Sie werden verwendet, wenn keine theoretisch begründete wis-

 

 
4 Eine Zusammenstellung geben Perlik und Messerli (2001). 
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senschaftliche Erklärung für Veränderungen gefunden werden 
kann. 

 Von der Grundstruktur her bestehen Prognosemodelle aus 
mathematischen Gleichungen, mit denen Aussagen über das 
Modell selbst gemacht (Definitionsgleichungen) oder Ursache-
Wirkungsketten beschrieben werden (Verhaltensgleichungen). 
Basierend auf allgemeinen Gesetzen und bestimmten Anwen-
dungsbedingungen werden Voraussagen für den Zustand eines 
Objekts getroffen. Da die Aussagesicherheit von Prognosen mit 
Vergrösserung des Zeitrahmens abnimmt, werden bei Prognosen 
in der Raumordnung maximal mittelfristige Zeithorizonte, i.d.R. 15 
Jahre, zugrunde gelegt. 

2. Simulationsmodelle ähneln von der Struktur her Prognosemodel-
len, gehen aber in ihrer Funktion über Prognosen hinaus, indem 
sie zur Herstellung künftig möglicher räumlicher Situationen oder 
Prozesse dienen. Mit ihnen kann eine ausführliche Exploration der 
Zukunft stattfinden, Problemstellungen können vorab erkannt 
sowie Ziele und Massnahmen auf ihre Wirkungsweise überprüft 
werden. 

3. Ex-ante-Wirkungsanalysen entsprechen einer aktuelleren und 
veränderten Einstellung gegenüber zukunftsbezogenem Handeln. 
Im Vordergrund steht die Einfachheit, Nachvollziehbarkeit und 
Durchschaubarkeit. Sie umfassen einfache Modellrechnungen zur 
vorausschauenden Betrachtung, wie sich Rahmenbedingungen, 
Trends sowie Zielsetzungen oder Handlungsabsichten auswirken 
können, aber auch Verfahren der Aktivitätsfolgeabschätzung, die 
direkt auf Entscheidung ausgerichtet sind. Dazu wird versucht, 
Wirkungen, die von Massnahmenentscheidungen auf gesell-
schaftliche Ziele, Werte und Güter ausgehen können, zu antizipie-
ren. 

2.2.2 Reichweite raumbezogener Prognostik 
Quantitative raumbezogene Prognostik unterliegt seit den 1980er 
Jahren verstärkter Kritik, sie lässt sich in zwei Punkten zusammen-
fassen: Erstens gibt es unvorhergesehene Ereignisse, die sämtliche 
Extrapolationen in die Zukunft zur Makulatur werden lassen. Zweitens 
ist Raumplanung per se normativ und widerspiegelt deshalb selektiv 
das Expertenwissen der aktuellen Entscheidungsträger. Auf neu 
entstehende Bedürfnisse der Gesellschaft (z. B. wachsendes Um-
weltbewusstsein der Bevölkerung in den 1970er Jahren) kann sie 
zwangsläufig nicht oder nur verspätet reagieren. 

Damit ist Raumplanung von zwei Seiten unter Druck gekommen: Von 
wirtschaftsliberaler Seite, weil sie in das freie Spiel der Marktkräfte 
eingreift und die innovative optimierte Ressourcennutzung behindert 
und von ökologischer Seite, weil sie Naturressourcen als knappe 
Güter nicht rechtzeitig erkannt und als Nutzungskonflikte akzeptiert 
hat. Insofern sind Szenarien die Antwort auf diese Kritik, indem eine 
Bandbreite möglicher, aber nicht zwangsläufiger Zukunftsentwicklung 
dadurch sichtbar gemacht wird, dass mehrere alternative und gegen-
sätzliche Zukunftswege einem Diskurs unterzogen und geprüft 
werden. Auf dieser Basis ist ein neues Planungsverständnis ent-
standen, dass partizipativen Verfahren der Raumplanung eher zu-
gänglich ist. 
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Das veränderte Planungsverständnis und die Einwände gegen 
prognostische Verfahren sind bei der Erstellung von Szenarien und 
Prognosen gleichermassen zu berücksichtigen. Dies gilt insbeson-
dere für die Bewertung quantitativ gewonnener Resultate und ihren 
Projektionen in die Zukunft. Es bedeutet jedoch keinesfalls den Ver-
zicht auf empirische Verfahren. Im Gegenteil, die Reaktion in der 
Schweiz auf die in den letzten Jahren für die Schweiz erschienenen 
Szenarien (z. B. MVRDV, 2003) zeigt, dass ohne genügende wissen-
schaftliche Analyse auf der Basis empirischer (quantitativer und 
quantitativ umgesetzter qualitativer) Daten nicht adäquat auf die 
gesellschaftlichen Zusammenhänge und Wünsche der Bevölkerung 
eingegangen werden kann. Die vorliegende Studie berücksichtigt 
diese Einwände, indem sie auf neue Art quantitative und qualitative 
Arbeitsmodule nebeneinander stellt und mit Methoden der Szenario-
technik verbindet. 

2.3 Szenariotechnik 

Die Szenariotechnik wurde in den 1950er und 1960er Jahren von 
Herman Kahn zur Entscheidungsfindung im Bereich der militärischen 
Strategieplanung entwickelt (Stiens, 1998; Alcamo, 2001; Scholles, 
2001; van Notten, 2004). In weiterentwickelter Form wird sie in einer 
Vielzahl von Fachbereichen und Disziplinen in der Unternehmens-
führung, Ökonomie, den Politik- sowie den Umweltwissenschaften 
eingesetzt. In der räumlichen Planung nimmt die Szenariomethode 
heutzutage eine zentrale Rolle ein. 

2.3.1 Was sind Szenarien? 
Unter dem Begriff Szenario vereint sich ein breites Spektrum von 
verschiedenen Konzepten. Gemeinsam sind den Szenarien vier 
Prinzipien (Shearer, 2005; Masini, 2006; Börjeson et al., 2006): 

1. Szenarien sind fiktionale, das heisst, nicht überprüfbare aber 
plausible Beschreibungen von Prozessen über einen bestimmten 
Zeitraum. 

2. Szenarien beschreiben Zustände, Aktionen und Konsequenzen, 
die in bedingten Beziehungen stehen.  

3. Szenarien beschreiben, was unter bestimmten Annahmen pas-
sieren könnte. Dies unterscheidet sie von Prognosen, die be-
schreiben, was passieren wird, bzw. von Visionen und Utopien, 
die beschreiben, was (nicht) wünschenswert wäre. 

4. Szenarien organisieren Information in einem definierten Rahmen. 

Szenarien beruhen auf der Annahme, dass die Zukunft ungewiss ist 
und dass eine heutige Entwicklung ganz unterschiedliche Verläufe 
nehmen kann (van Notten, 2004). Deshalb ist es wichtig, eingehend 
und kreativ über die Zukunft nachzudenken, um von möglichen Ent-
wicklungen nicht überrascht zu werden. Das Szenariokonzept erlaubt 
deshalb bewusst mehrere alternativer Zukunftsbilder, deren Un-
sicherheiten man sich bewusst ist. Die zugrunde liegenden An-
nahmen zeichnen sich dabei durch innere Logik, Stimmigkeit und 
Folgerichtigkeit aus (Tress/Tress, 2003; Bishop/Hines/Collins, 2007). 
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2.3.2 Funktion 
Im Unterschied zur Prognose eignen sich Szenarien nicht zur 
Vorausschätzung wahrscheinlichster räumlicher Entwicklungen. Ihre 
Funktion liegt darin, zukünftige Aufgaben, die auf die räumliche 
Planung zukommen können, ausfindig zu machen und verschieden-
artigste Problemstellungen und Wirkungszusammenhänge anschau-
lich aufzuzeigen. Damit soll auf Möglichkeiten und Gefahren frühzeitig 
aufmerksam und sie begreifbar gemacht werden. Gegebenenfalls 
können mit Szenarien auch bereits Lösungen ex ante entwickelt und 
auf ihre Eignung hin überprüft werden. Die Stärke der Methode ist es, 
komplexe Entwicklungen darstellen und wichtige Einflussfaktoren, 
Beziehungsmuster und mögliche Schaltstellen ermitteln zu können. 
Sie unterstützt damit vernetztes Denken (Gausemeier, 1995). 

Die Szenariotechnik ist in erster Linie eine Methode zur Integration 
partieller Aussagen zu einem konsistenten Bild der Zukunft oder zu 
einer konsistenten Handlungsstrategie (Daenzer/Huber, 1994; Stiens, 
1998; Scholles, 2001; Alcamo, 2001). Dabei erfolgt eine Beschrei-
bung und Erarbeitung möglicher Zustände in vergleichsweise ferner 
Zukunft sowie der Wege von der heutigen Situation dahin, in Ab-
hängigkeit von bestimmten Rahmenbedingungen. Mit dem Aufzeigen 
realistischer Entwicklungspfade soll die Aufmerksamkeit auf die 
kausalen Prozesse und Entscheidungspunkte gelenkt werden. Das 
verbale, eher argumentierende Vorgehen zur Ermittlung und Be-
schreibung künftig möglicher Situationen und Entwicklungen wird im 
Vergleich zu Prognosen differenzierender und treffender, da Faktoren 
miteinbezogen werden können, die datenmässig nicht belegbar und 
zahlenmässig nicht fassbar sind. Entscheidungen, die auf Annahmen 
und nicht auf Tatsachen beruhen, fallen leichter, da besser mit den 
Unsicherheiten umgegangen werden kann (Shearer, 2005; Cher-
mack, 2005). 

Die Philosophie der Szenariotechnik ist das Denken in Alternativen. 
Dadurch wird Vertrauen geschaffen, kommende Probleme bewältigen 
zu können (Stiens, 1998; van Notten, 2004). Letztlich ist die Szena-
riomethode dazu geeignet, kontinuierliches Lernen durch die kon-
stante Erweiterung der eigenen Perspektive zu ermöglichen (van der 
Heijden, 1996; Chermack, 2004; Bell, 2005). 

2.3.3 Typen von Szenariostudien 
Szenariostudien lassen sich nach ihrem Zweck in zwei Typen ein-
teilen (Stiens, 1998; Scholles, 2001; van Notten, 2004): 

1. Szenarien zur Unterstützung des Kommunikationsprozesses: Ist 
das Ergebnis zweitrangig und sollen sie eher Lernprozesse und 
Diskussionen unter den Beteiligten anstossen, so dienen Szena-
rien in erster Linie als Hilfsmittel für den Kommunikationsprozess. 
Hierzu ist eine Produktion von Situations- oder Entwicklungs-
bildern notwendig, die die Adressaten beeindrucken oder anleiten 
sollen. Die Szenarioentwicklung ist hier eher prozess- und adres-
satenorientiert. 

2. Szenarien zur Entwicklung von Strategien: Sollen neue Strategien 
(Leitbild-, Zielentwicklung) entworfen werden, so können Szena-
rien bei dem möglichst frühen Erkennen von Fehlentwicklungen 
helfen. Man spricht bei diesen Studien auch von Politikszenarien. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse von Wirkungsketten, 
die ein Aufdecken von "Spannungen" im betrachteten System er-
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möglichen. Auf diese Weise können Politikempfehlungen auf 
mögliche Auswirkungen untersucht werden. Obwohl dieser Pro-
zesstyp produktorientiert erscheint, sollte nicht die "Brauchbarkeit" 
der Ergebnisse zum Abschluss eines Projekts im Vordergrund 
stehen. Dies geht an der Idee der Szenariomethode vorbei. Das 
Hauptziel sollte die ausführliche Argumentation und Ableitung von 
Argumenten im Prozess der Szenarienentwicklung sein. Dadurch 
kann letztlich eine indirekte Umsetzung der Ergebnisse in Form 
von veränderter Argumentation in politischen Diskussionen statt-
finden. 

In der Praxis benutzen Studien häufig eine Hybridform beider Typen 
oder beide Typen werden in einer Studie eingesetzt. 

2.3.4 Vorgehensweise bei der Szenariotechnik 
So wie es keine einheitliche Szenariodefinition gibt, existiert auch 
keine allgemein anerkannte Vorgehensweise für eine Szenariostudie 
(Missler-Behr, 1995; Stiens, 1998; van Notten et al., 2003; Bell, 
2005). Die Szenariotechnik bietet eine Anleitung zur prozessorien-
tierten Problemlösung, die situations- und zielbedingt verschiedene 
Einzeltechniken benutzt. Dabei wird modular, schrittweise und rück-
gekoppelt vorgegangen mit periodischen Überprüfungen der Zwi-
schenresultate. Im ersten Schritt führt eine systematische Dekompo-
sition zu überschaubaren und handhabbaren Annahmen bzw. Argu-
menten mit Bezug auf künftige Möglichkeiten und Erfordernisse. 
Anschliessend wird mit einer gezielten Komposition in Form einer 
verbalen Beschreibung, Argumentationsketten sowie überschaubaren 
Modellrechnungen ein besseres Verständnis von künftigen Wirkungs-
verläufen und Auswirkungen angestrebt. So entstehen spekulative 
und fantasievolle Bilder, die Aussagen über plausible und mögliche 
Zukünfte sind. Da die Zukunftsbilder von den verschiedenen An-
nahmen abhängen, auf denen sie basieren, sind sie immer wieder 
korrigierbar, wenn neue Erkenntnisse die Annahmen verändern. 
Schliesslich können die vielfältigen Konsequenzen der einzelnen 
Zukunftsbilder vor einem Wertesystem hinsichtlich ihrer relativen 
Wünschbarkeit bewertet werden, um Entscheidungen über Entwick-
lungsrichtungen zu informieren. Dabei kann auch das Wertesystem 
mit seinen Zielen und Werten in Frage gestellt und neu verhandelt 
werden. 

Grundsätzlich lassen sich die Vorgehensweisen in intuitive und ana-
lytische Verfahren unterscheiden. Der intuitive Prozess strebt die 
Integration partieller Aussagen zu einem konsistenten Bild der Zu-
kunft an, d. h., die Qualität der Szenarien hängt vom Wissen und den 
Kenntnissen der Mitwirkenden ab. Man spricht hier auch von einer 
partizipativen Vorgehensweise mit dem Ziel der Ideensammlung. 
Hierzu können Kreativitätstechniken wie das Schreiben von Szena-
riogeschichten in Workshops, die durch die Beteiligung verschiedener 
Interessenvertreter stark diskursiv geprägt sind, aber auch ein 
systematisches Verdichten von Expertenmeinungen mit einem 
Delphi-Verfahren bzw. einem Brainstorming zum Einsatz kommen. 
Meist benötigen die Ideen, die in solchen partizipativen Verfahren 
entwickelt werden, weitere Überarbeitung, um zu einem stimmigen 
Bild zu gelangen. 
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Eine analytische Vorgehensweise bedient sich modellbasierter Tech-
niken, um die Komplexität von Szenarien zu erhöhen. Dazu werden 
mögliche zukünftige Interaktionen zwischen ausgewählten Variablen 
mittels konzeptueller oder rechnerischer Modelle untersucht. Kon-
zeptuelle Modellierung umfasst Verfahren wie z. B. die Cross-Impact-
Analyse, mit der sich die gegenseitige Beeinflussung möglicher Er-
eignisse erfassen lässt, oder die morphologische Analyse, die zur 
systematischen Kombination möglicher Ereignisse dient. Simula-
tionsmodelle und Ex-ante-Wirkungsanalysen mit einfachen Modell-
rechnungen sind Beispiele für rechnerische Modelle. Die analytischen 
Vorgehensweisen sind insgesamt strikter und weniger flexibel als 
intuitive Verfahren, da es meist schwierig und kostenintensiv wird, 
wenn Schritte wiederholt werden müssen. Zudem können oft einzelne 
relevante Wirkungsbeziehungen in die Modellierung nicht mit ein-
gebunden werden. 

Die Szenarienentwicklung kann aber auch auf Basis von Doku-
mentenanalyse bzw. Archivforschung erfolgen. Ein Forscher oder ein 
kleines Team von Forschern analysiert dabei bestehende Literatur 
und Archivdaten. Diese Technik ist zwischen partizipativen und 
modellbasierten Techniken anzusiedeln. Das Vorgehen ist weniger 
formalisiert und systematisch als bei modellbasierten Techniken, es 
ist jedoch oftmals ebenso strikt. 

Empfohlen wird eine Kombination von intuitiven und analytischen 
Vorgehensweisen. Um einen weiten Blickwinkel zu erhalten und 
kreative Ideen zu entwickeln, sollten zunächst qualitative Szenarien 
mithilfe intuitiver Verfahren erstellt werden. Quantitative Modellrech-
nungen oder Simulationen können dann dazu verwendet werden, die 
Szenarien konsistenter und robuster zu machen sowie hinsichtlich 
ihrer Plausibilität zu testen. Die Verknüpfung von qualitativen und 
quantitativen Daten bleibt jedoch eine methodische Herausforderung. 
In diesem Zusammenhang stellt das "agent-based modeling" eine 
vielversprechende Technik dar, die qualitative Elemente wie z. B. das 
Akteurverhalten in ein quantitatives Modell einer Computersimulation 
integriert. 

Die Vorgehensweise zur Szenariobildung kann zudem dahin gehend 
unterschieden werden, ob sie normativ oder explorativ ist (Fink/ 
Schlake, 1995; Scholles, 2001; Bishop/Hines/Collins, 2007): 

Normativ: Heute � Zukunft 
Bei normativen Studien erfolgt zuerst der Entwurf des Zukunftsbildes, 
dann wird im Rückwärtsgang der Entwicklungspfad erstellt. (Was ist 
zu tun, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen?) 

Explorativ: Heute � Zukunft 
Explorative Studien zeichnen sich dadurch aus, dass im ersten Schritt 
verschiedene denkbare Entwicklungspfade ergründet werden, was 
anschliessend zur Skizzierung der Zukunftsbilder führt. (Was wäre, 
wenn…? Was könnte passieren?) 
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2.3.5 Elemente zur Szenarioentwicklung 
Grundlegende Elemente zur Szenarioentwicklung sind (Stiens, 1998; 
Scholles, 2001; Alcamo, 2001; Arthur, 1989; Nelson/Winter, 1982): 

� Räumliches Bezugsraster  
Ein definiertes räumliches Bezugsraster dient als Basis für die 
Analysen (z. B. Regional-, Raum- oder Siedlungsstrukturtypen). 

� Ausgangsjahr des Szenarios 
� Zeithorizont und -perioden 
� Systemanalyse  

Erfassen der wesentlichen Systemelemente (Schlüsselfaktoren) 
und Beziehungen (Steuerungs- und Strukturelemente) 

� Triebkräfte 
Konstellationen, Interessenlagen und Handlungsmuster gesell-
schaftlicher Akteure und Akteurgruppen 

� Rahmenbedingungen der Entwicklung  
Abstecken des Entwicklungskorridors mit Hilfe von Trends sowie 
ökonomischen, ökologischen, sozialen und politischen Eckwerten, 
die Zustände beschreiben, in denen das System nicht mehr 
funktionieren kann. 

� Entwicklungspfade 
Sie zeigen auf, welche zusätzlichen Freiheitsgrade sich aus be-
stimmten Entscheidungen neu ergeben und welche Entwicklungen 
umgekehrt durch bestimmte Entscheidungen verunmöglicht 
werden. 

� Zukunftsbilder  
Aus den Entwicklungspfaden entnommene, anschaulich illustrierte 
Momentaufnahmen. 

� Handlungsgeschichte 
Text mit der Beschreibung der einzelnen Entwicklungsschritte und 
ihren Einflussfaktoren sowie den jeweils resultierenden zukünftigen 
Zuständen. 

Im Unterschied zur Prognose kann bezüglich der alternativen 
Zukünfte keine Wahrscheinlichkeit eines Eintreffens angegeben 
werden. Die plausibelsten Zusammenhänge können nicht eintreffen 
und dadurch eine vorher sehr unwahrscheinliche Entwicklung aus-
lösen (Bell, 2005). Um Umbrüche von vorherrschenden Rahmen-
bedingungen durch plötzliche, unvorhergesehene Ereignisse berück-
sichtigen zu können, werden sogenannte "wild cards" in die Szena-
rien eingebracht. Sie beschreiben punktuelle Ereignisse, die meist 
eine niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit aber einen hohen Einfluss 
auf ein System bzw. die Entwicklungsrichtung haben. Ihr hoher Ein-
fluss resultiert aus der Irreversibilität des Umbruchs. Die Einzelereig-
nisse sind zwar meist für Diskontinuität in einer Entwicklung ver-
antwortlich, die Prozesse, die in einem System ablaufen, haben aber 
ebenso einen starken Einfluss auf die resultierende Situation. 
Deshalb ist die Ermittlung von Punkten sinnvoll, an denen das 
System durch eine (leichte) Verschiebung von Gewichten einzelner 
Faktoren aus dem Gleichgewicht gebracht wird (Buser, 2007). 
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2.3.6 Kriterien für gute Szenarien 
Bei der Entwicklung der Szenarien sollte der Adressat im Vorder-
grund stehen. Für ihn werden die Szenarien erstellt, ihm soll die 
aufbereitete Information eine Hilfestellung sein. Aus diesem Grund ist 
bei allen Arbeitsschritten auf grösstmögliche Transparenz zu achten, 
damit die Darstellung der Szenarien für den Adressatenkreis an-
schaulich und nachvollziehbar ist. Für eine ernsthafte Diskussion ist 
zudem wichtig, dass die Szenarien Überzeugungskraft entwickeln. 
Sie dürfen deshalb weder Luftschlösser noch Horrorvisionen sein. 

Mit Szenarien können im Unterschied zu Prognosen Zeitspannen 
abgedeckt werden, die noch über 15 Jahre hinaus gehen, allerdings 
im Bereich der Vorstellungskraft der Adressaten bleiben müssen, um 
plausibel zu sein, d.h. einen Zeithorizont von 30 Jahren nicht über-
schreiten (Lederbogen et al., 2004). Für einzelne Fragestellungen, 
die etwas mehr in Richtung der Entwicklung von Visionen gehen, 
können aber Zeithorizonte unter Umständen auch 50 Jahre umfassen 
(Börjeson et al., 2006). 

Weiter sollten nur so viel Information präsentieren werden, wie von 
den Adressaten auch verarbeitet und nachvollzogen werden können. 
Die Gratwanderung besteht darin, dass die Szenarien auch nicht zu 
einfach scheinen dürfen, da sie dann nicht mehr überzeugen. 

Gute Szenarien zeichnen sich folgendermassen aus (Alcamo, 2001; 
Bell, 2005; List, 2006): 

� Sie sind zielgerichtet: sie beschreiben sowohl die wesentlichen 
Ziele als auch den Umfang des Szenarios. 

� Ihr Ablauf ist verständlich und transparent. 

� Sie sind das Ergebnis einer sorgfältigen, informierten, diszipli-
nierten und systematischen Arbeit, die auf solide Methoden zur 
Datensammlung und Analyse basiert. 

� Sie sind in sich stimmig und plausibel mit einer klaren Logik. 

� Sie sind "reich", das heisst, sie fordern die Adressaten heraus, 
über ein bestimmtes Thema mit einem breiten Fokus nachzu-
denken. Sie sind innovativ und regen zum Denken an. 

2.3.7 Kritik an der Szenariotechnik 
Die Szenariotechnik ist eine sehr anspruchsvolle Methode. Ihre weite 
Verbreitung und ihr Einsatz für unterschiedlichste Anwendungen hat 
jedoch zu einer gewissen Banalisierung geführt. Sie wird z. T. von 
unerfahrenen und ungeschulten Beratern und Experten eingesetzt, 
worunter die Qualität der Szenarien leidet. Schuld daran ist u. a. die 
unübersichtliche Vielfalt an möglichen Vorgehensweisen für Szena-
riostudien. Es gibt mehr als zwei Dutzend Methoden, um Szenarien 
zu entwickeln. Zudem ist das Verständnis über die genaue Einsatz-
weise der Instrumente und Methoden in Szenariostudien im Vergleich 
zur quantitativen Prognostik weit weniger entwickelt (Bell, 2005; 
Kok/Verburg/Veldkamp, 2007). 

Durch das Arbeiten mit Werthaltungen und Zielen sowie der Auswahl 
von Entwicklungspfaden können Szenarien auch missbraucht 
werden. Dies ist der Fall, wenn nicht nachprüfbaren Expertenurteile 
einfliessen oder aus politischer Rücksichtnahme mögliche Entwick-
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lungen nicht beschrieben werden. Das Einhalten der Kriterien für gute 
Szenarien ist deshalb unumgänglich. 

Oft führt ein Mangel sowohl an Fantasie wie Erfahrungswissen sowie 
das Unvermögen, räumlich hinreichend zu differenzieren zu einer 
mässigen Qualität. Eine Schwierigkeit ist, dass wirklich neue Ideen 
zunächst sehr ungewöhnlich sind und nicht in das logische Konzept 
zu passen scheinen. Aber einige dieser verrückten Ideen können in 
der Zukunft tatsächlich wahr werden, weshalb unkonventionelles 
Denken eine Bereicherung für Szenariostudien ist (Bell, 2005). 

2.4 Sichtung bestehender Szenarien für die Schweiz 

In der ersten Projektphase wurde eine Sichtung bereits bestehender 
thematischer Schweiz-Szenarien vorgenommen (Tab. 1). Diese 
Arbeiten entstanden als sektorale Explorationen vor allem im Auftrag 
von verschiedenen Bundesämtern, Verbänden oder Think-tank-
Organisationen. Zunächst war vorgesehen, diese sektoralen Szena-
rien zu integralen Szenarien zusammenzufassen. Von diesem Vor-
haben musste wegen der hohen Komplexität Abstand genommen 
werden. Es zeigte sich, dass die bei einem solchen Prozess zu tref-
fenden Entscheidungen weder methodisch-logisch noch normativ 
nachvollziehbar zu gestalten waren. Jedoch wurden gezielt Informa-
tionen aus den einzelnen Szenarien entnommen, insbesondere aus 
dem Baseline-Szenario des BfS (Bevölkerung 2000-2060) für die 
Modellierungen. 

Tab. 1: Übersicht über die analysierten bestehenden Szenarien für die Schweiz 

Sektoren Autor (Jahr) Titel 

BUNDESAMT FÜR STATISTIK (2002) Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz 2000-2060 
BUNDESAMT FÜR STATISTIK (2004) Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Kantone und Grossregionen 

der Schweiz 2002-2040 
BUNDESAMT FÜR STATISTIK (2006) Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz 2000-2050 
AVENIRSUISSE (2001) Alternative demografische Szenarien für die Schweiz 
HORNUNG (2004) Wohnungsmarkt-Szenarien bis 2030 
SWISSFUTURE (2004) Wertewandel Schweiz, 2004 – 2014 – 2024. Vier Szenarien 
HÖPFLINGER/HUGENTOBLER (2003) Pflegebedürftigkeit in der Schweiz. Prognosen und Szenarien f. d. 21.Jhd. 

Demographie/ 
Wohnen 
 

BA F. SOZIALVERSICHERUNGEN (2002) Longevity–Challenge and Chance 
BAK (2007) Nominale Bruttowertschöpfung nach Branchen 
ECOPLAN (2005) Branchen-Szenarien Schweiz bis 2035 

Wirtschaft 
 

SECO (2004) Scénarios de croissance du PIB à long terme (bis 2040) 
BUNDESAMT FÜR ENERGIE (2006) Energieperspektiven 2035/2050 
BUNDESAMT FÜR ENERGIE (2004a) Zukünftige Entwicklung der Energiebezugsflächen bis 2035 
AXPO (2005) Stromperspektiven bis 2020 

Energie 
 

ELLIPSON AG (2006) Energieperspektive 2050 der Umweltorganisationen 
ARE (2002) Aggregierte Verkehrsprognosen Schweiz und EU, bis 2020 
ARE (2004) Perspektiven des schweizerischen Güterverkehrs bis 2030 
ARE (2006) Perspektiven des schweizerischen Personenverkehrs bis 2030 
BA F. STRASSEN/DIENST F. GESAMTVER-
KEHRSFRAGEN (2000) 

Delphi-Umfrage - Zukunft des Verkehrs in der Schweiz 

Verkehr 
 

DANIEL/SCHULER/BASSAND/RUMLEY (2000) Swissmetro et la Suisse en prospective. 
OCCC ORGANE CONSULTATIF SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (2002) 

Das Klima ändert - auch in der Schweiz 

FREI (2004) Die Klimazukunft der Schweiz. Eine probabilistische Projektion (bis 2050) 

Klima 
 

BUNDESAMT FÜR ENERGIE (2004) Klimaentwicklung in der Schweiz bis 2050 
BUWAL (2003) Landschaft 2020 - Analysen und Trends Ländliche  

Entwicklung 
 

FREY (2001) Szenarien der Regionalpolitik. Kommission Neuorientierung der schweize-
rischen Regionalpolitik, Workshop Lugano, 30./31.8. 2001. 

BASSAND/SCHULER (2004) Vier Szenarien: Auf dem Weg zur Schweiz im Jahre 2030 Integrierte 
Raum-
szenarien ARE (2005) Vier Szenarien bis 2030/31 (aus dem Raumentwicklungsbericht 2005) 
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2.5 Methodentriangulation 

Die Szenarien werden überwiegend qualitativ gebildet. Inputgrössen 
sind: 

1. Die grundlegenden (z. T. eigenen) Übersichtsarbeiten über die 
demografischen, sozio-ökonomischen und räumlich-funktionalen 
Prozesse der Schweiz der letzten Jahre (Schuler/Dessemontet et 
al., 2007; Eisinger/Schneider, 2005; Diener et al. 2005, Blöchliger, 
2005; Hermann/Leuthold, 2005; Schuler/Perlik/Pasche, 2004; 
Schmid, 2005, ARE, 2005). Diese Arbeiten stützen sich in unter-
schiedlichem Masse – teilweise sehr detailliert – auf empirische 
Untersuchungen ab. 

2. Die Analyse bestehender Szenarien, die für fachthematische 
Fragestellungen der Schweiz erarbeitet wurden (Tab. 1). 

3. Die Auswertung der europäischen ESPON-Szenarien (Kap. 3). 

4. Die Erörterung der neueren Regionalentwicklungstheorien in ihrer 
Weiterentwicklung (z. B. Pecqueur 2003) sowie ihrer Anwendung 
in der Praxis (Perlik/Messerli, 2001). 

5. Die Ergebnisse der Expertendiskussion des ersten Workshops mit 
einer Entscheidungsfindung über das Achsensystem mit den 
beiden Hauptmerkmalen (grösste Auswirkung/grösster Unsicher-
heitsfaktor). 
Aus diesem Prozesswissen wurden in längeren Diskursrunden 
mögliche Wirkungsketten für die Szenarien diskutiert und proto-
kolliert. Daraus entstanden die in Kap. 4 dokumentierten struktu-
rierten Szenarien und die Grundlagen für die in Kap. 11 vor-
gestellten personalisierten Szenarien. Diese Grundform der Sze-
narien bildete wiederum die Grundlage für fünf parallel durch-
geführte Arbeitsmodule: 

6. Eine Befragung regionaler Entscheidungsträger zu Fragen regio-
naler Verankerung, Mentalitäten, Stärken und Schwächen diente 
als Grundlage für eine Positionierung der einzelnen Schweizer 
Teilregionen innerhalb des zugrunde gelegten Achsensystems 
(Kap. 5). Die Ergebnisse dienen zudem als Grundlage, um die bis 
dahin erstellten Szenarien auf die Ebene von Teilregionen he-
runterzubrechen (Kap. 6) bzw. um andere Arbeitsmodule zu vali-
dieren (Kap. 7). 

7. Drei unterschiedliche quantitative Modellierungen. Sie wurden 
parallel entwickelt, stehen zunächst nebeneinander und dienen 
zur quantitativ basierten Regionalisierung der Szenarien (Kap. 7, 
8, 9, 10). 

8. Eine aus der Zukunftsforschung abgeleitete Szenario-Technik, die 
den Nachhaltigkeitsaspekt der zukünftigen Lebensformen anhand 
eines in Europa noch selten verwendeten Kapitalienmodells misst 
und für die möglichen künftigen Lebens- und Siedlungsformen 
eine personalisierte Darstellung anhand fiktiver Durchschnitts-
bürger und -bürgerinnen verwendet (Kap. 11). 

Die Module wurden weitgehend parallel erarbeitet, mit wenigen 
Schnittstellen, an denen sie aufeinander aufbauen. Dies hat den 
Vorteil, dass jedes Modul für sich ein eigenständiges Ergebnis liefert 
und unabhängig voneinander auch für andere Fragestellungen ver-
wendet werden kann. Die thematische Breite der Module macht 
jedoch eine klare Zuspitzung in der Synthese erforderlich. 
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3 ESPON-Szenarien zur räumlichen Entwick-
lung der Schweiz in Europa 

Der europäische Raum, d. h. seine Strukturen und funktionellen 
Verflechtungen, verändert sich heute vor allem vor dem Hintergrund 
der EU-Politiken, der EU-Erweiterungsrunden und dem Einfluss der 
Globalisierung. Geografisch liegt die Schweiz in der Mitte West-
europas. Sie ist eng verflochten mit der Wirtschaft, Sprache und 
Kultur ihrer Nachbarstaaten und darüber hinaus. Karten über die 
Verkehrs- und Handelsbeziehungen in Europa zeigen, dass die 
Schweiz der wichtigste Transitkorridor für die EU über die Alpen ist. 
Auf einer politischen Karte erscheint die Schweiz jedoch oft als 
weisser Fleck inmitten der Europäischen Union. Zwar bestehen bi-
laterale Verträge mit der EU, doch durch ihr Abseitsstehen entzieht 
sich die Schweiz der Mitwirkungsmöglichkeiten. 

Die an die EU angrenzenden Staaten Schweiz und Norwegen sowie 
die damaligen EU-Beitrittskandidaten und heutigen EU-Mitglieder 
Bulgarien und Rumänien wurden eingeladen, als volle Partner am 
Programm des European Spatial Planning Observation Network 
(ESPON) teilzunehmen. Dies umfasste die Mitwirkung an allen Teilen 
des ESPON-Programms unter denselben Konditionen wie die 25 EU-
Mitgliedstaaten. Im Rahmen des ESPON-Projekts 3.2 "Spatial sce-
narios and orientations in relation to the European Spatial Develop-
ment Perspective and cohesion policy"5 wurden räumliche Szenarien 
für Europa entwickelt. Die ETH Zürich und die EPF Lausanne waren 
an diesem Projekt als Experten beteiligt. Im Rahmen dieses ESPON-
Projekts konnte die Schweiz jedoch nur in generelleren Szenarien für 
den Alpenraum mit berücksichtigt werden. 

Vor diesem Hintergrund entstand die Projektidee zur Erstellung 
regional differenzierter Szenarien für die Schweiz als Vertiefung des 
europäischen Projekts, damit die nationalen Entwicklungsmöglich-
keiten analysiert und die Belange der Schweiz auf europäischer 
Ebene besser Einfluss finden können. Die ESPON-Szenarien bilde-
ten somit den Ausgangspunkt für die NFP54-Szenarien für die 
Schweiz. Daran anknüpfend wurde ein Projektdesign entworfen, in 
dem die Erkenntnisse der ESPON-Szenarien als Inputgrössen an den 
Anfang des Schweizer Projekts gestellt wurden. Auf diese Weise 
wurde sichergestellt, dass keine „Nabelschau Schweiz“ erfolgt, 
sondern die Schweiz als Teil Europas betrachtet wird. Insbesondere 
konnten die beiden wichtigsten Personen des ESPON 3.2, der Pro-
jektkoordinator Moritz Lennert und der Projektmitarbeiter Ed Dam-
mers, als Berater für die NFP-Szenariostudie gewonnen werden. Ihre 
Kritik an unseren Szenarien war essenziell zur Gewährleistung der 
Kontinuität der nationalen Studie mit den europäischen Szenarien. 

Für uns waren in erster Linie die den Alpenraum betreffenden Szena-
rien des ESPON-Projekts von Bedeutung, denn die räumlichen Pro-
zesse am Alpenrand der verschiedenen Alpenländer, z. B. die Aus-
dehnung wirtschaftsstarker Agglomerationen in die Alpen vor allem 
zur spezialisierten Wohnnutzung, sind mit der Schweiz vergleichbar. 

 

 
5 http://www.espon.eu 
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Nachfolgend werden Auszüge aus dem ESPON-Synthesebericht 
wiedergegeben. Von Bedeutung für unser NFP54 Szenarienprojekt 
ist an dieser Stelle die Bandbreite von drei differenzierten Entwick-
lungen mit einem Trend-Szenario (mittlere, wahrscheinliche Entwick-
lung) und einem kompetitiven, die Wettbewerbsfähigkeit betonenden 
sowie einem kohäsiven, die regionale Identität und sozialen Zu-
sammenhalt betonenden Szenario. Anschliessend werden die Er-
kenntnisse, die sich aus den ESPON-Szenarien für die Entwicklung 
der räumlich differenzierten Szenarien für die Schweiz ergeben 
haben, zusammengefasst. 

3.1 Kurze Synthese der Entwicklung in Europa gemäss 
den ESPON-Szenarien 

3.1.1 Das ESPON-Programm 
Ziel des Programms „ESPON - European Spatial Planning Obser-
vation Network“ ist es, die Entwicklung von Politiken zu unterstützen 
und eine wissenschaftliche Gemeinschaft auf europäischer Ebene zu 
etablieren, die sich mit der räumlichen Entwicklung in Europa aus-
einander setzt. Schwerpunkte liegen auf der Anreicherung von 
Wissen über räumliche Strukturen, Trends, Perspektiven und Politik-
auswirkungen in einer grösser werdenden Europäischen Union 
(Böhme et al., 2006). Das Programm ESPON 2006 fokussiert sich auf 
angewandte Forschung und Studien zur räumlichen Entwicklung und 
Planung auf europäischer Ebene zur Unterstützung von Politikent-
scheidungen. Folgende Schwerpunkte zeichnen das Programm aus: 

• Diagnose der wichtigsten räumlichen Trends auf EU-Ebene sowie 
Potenziale und Ungleichgewichte innerhalb Europas 

• Wirkungsanalyse der EU-Politiken hinsichtlich ihres Einflusses auf 
den Raum sowie auf die Kohäsion 

• Kartierung der wesentlichen räumlichen Strukturen und regionalen 
Unterschiede in Europa bezüglich eines breiten Themenspek-
trums, das für die regionale Entwicklung sowie die Entwicklung 
grösserer Gebiete von Bedeutung ist 

• Integrierte, Sachgebiete übergreifende Analyse und räumliche 
Szenarien, die eine europäische Perspektive auf Regionen und 
grössere Gebiete sowie ihre Entwicklungsmöglichkeiten liefern 

• Indikatoren und Typologien zur Beobachtung und Prioritäten-
setzung auf EU-Ebene für eine ausgewogene und polyzentrische 
erweiterte Europäische Union 

• Geeignete ganzheitliche Instrumente (ESPON Datenbank, Indika-
toren, Methoden für räumliche Wirkungsanalysen und räumliche 
Analysen, Visualisierungsinstrumente) zur Verbesserung der 
räumlichen Koordination von Sektoralpolitiken 

Zwischen 2002 und 2006 wurden im Rahmen dieses ESPON-
Programms 34 Forschungsprojekte durchgeführt. Forschungsfelder, 
die hierbei abgedeckt werden sind: 

1. Thematische Projekte zu den räumlichen Auswirkungen grosser 
räumlicher Entwicklungen vor dem Hintergrund von Regionstypo-
logien und die Situation von Städten basierend auf umfassenden 
empirischen Daten (z. B. Polyzentralität, Urban-Rural, Erweite-
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rung und Polyzentralität, Trends in Demografie/Transport/Tele-
com, Informationsgesellschaft, Naturgefahren, Naturerbe, Kultu-
relles Erbe). 

2. Projekte zu Politikauswirkungen zur Analyse räumlicher Aus-
wirkungen von Gesellschaftspolitiken, insbesondere Raumpla-
nungspolitiken der Mitgliedstaaten, auf Regionstypen mit einem 
Fokus auf die institutionellen Wechselwirkungen zwischen 
Regierungs- und Umsetzungsebene der Politiken basierend auf 
umfassenden empirischen Daten (z. B. Auswirkung von Politiken 
zu Transport-, R&D, CAP, Energie, Fischerei, Strukturfonds, Bei-
trittskandidaten, Europäische Raumentwicklungsstrategie, Regie-
rung, Umwelt). 

3. Koordination von sachgebietsübergreifenden Projekten (z. B. 
Koordination, Szenarien, Strategie von Lissabon, Europa in der 
Welt, Wirtschaft) als Schlüsselkomponente. Bewertung der Resul-
tate anderer Studien hinsichtlich der Integration der Resultate wie 
Indikatorensysteme und Daten, Raumtypologien, Raumentwick-
lungsszenarien und Schlussfolgerungen für die räumliche Ent-
wicklung. 

4. Wissenschaftliches Briefing und Networking zur Exploration 
von Synergien zwischen nationalen und Europäischen For-
schungsstellen und -kapazitäten (z. B. Kernindikatoren). 

5. Studien und wissenschaftliche Unterstützungsprojekte, die 
darauf abzielen, die bereits in den aktuellen ESPON Projekten er-
zielten Resultate zu vertiefen. Die „ESPON Scientific Support Pro-
jects“ dienen auch als Grundlage für weitere ESPON Aktivitäten 
(z. B. Soziale Dimension, Urbane Funktionen, Flussanalysen 
(z. B. in Bezug auf Transport, Migration, Handel, Finanzen, etc.), 
Tourismus, Visualisierung). 

Das Untersuchungsgebiet aller Projekte umfasste die 27 Mitglied-
staaten der EU sowie Norwegen und die Schweiz. Hervorzuheben 
sind einige Innovationen in der räumlichen Analyse, die aus dem 
ESPON-Programm hervorgegangen sind. So brachte das Programm 
zum ersten Mal Wissenschafter, Politiker und Entscheidungsträger für 
eine interdisziplinäre Raumplanung auf EU-Ebene zusammen. Des 
Weiteren wurde eine Übersicht über europäische Datenquellen und 
Kontaktstellen für raumplanerische Untersuchungen auf nationaler, 
regionaler, europäischer und transnationaler Ebene geschaffen. 
Damit einhergehend wurde für das gesamte Untersuchungsgebiet 
eine umfassende Datenbank mit Daten und Indikatoren für die 
Raumplanung erstellt, die für weitere Analysen zur Verfügung steht. 
Besonderer Wert wurde zudem auf die wissenschaftliche Kohärenz 
aller Projekte gelegt. Deshalb kam eine einheitliche Terminologie und 
Methode bei allen ESPON-Projekten zum tragen. Zentral ist dabei die 
Analyse auf drei Ebenen (Böhme et al., 2006): 

Mikro-Ebene:   lokal/regional 

Meso-Ebene:  national/transnational 

Makro-Ebene:  europäisch/global 

Die Auswirkungen verschiedener Entwicklungen auf den europäi-
schen Raum finden auf diesen verschiedenen Massstabsebenen statt 
und kann von Politikern nicht ausser Acht gelassen werden (Robert/ 
Lennert 2007). 
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2007 wurde das Programm 2013 lanciert, das als Nachfolgepro-
gramm des ESPON 2006 den Schwerpunkt auf die Politikentwicklung 
hinsichtlich der Ziele räumlicher Kohäsion und einer harmonischen 
Entwicklung Europas legt. Es soll vergleichbare Informationen, An-
haltspunkte, Analysen und Szenarien zu den Rahmenbedingungen 
der Entwicklungen von Regionen, Städten und grösseren Gebieten 
hervorbringen. In der neuen Serie von Projekten ist insbesondere 
auch der ländliche Raum nun als ein Kernthema vertreten. 

Die ESPON-Webseite www.espon.eu liefert umfassende Informa-
tionen zum ESPON-Programm sowie den Ergebnissen der einzelnen 
Projekte. An dieser Stelle werden nur die wichtigsten Ergebnisse aus 
dem zur dritten Gruppe (Koordination sachgebietsübergreifender 
Projekte) gehörenden Projekt ESPON 3.2 „Spatial scenarios in rela-
tion to the ESDP and EU Cohesion Policy” zusammengefasst, die für 
die Entwicklung der integrierten Szenarien im NFP54-Projekt relevant 
waren. Einen schnellen aber etwas ausführlicheren Überblick geben 
vor allem der Executive Summary des ESPON 3.2 Final Report 
(ESPON 2006a) sowie die 12-seitige Kurzdarstellung der ESPON-
Szenarien (Robert/Lennert, 2007). 

3.1.2 Vorgehensweise zur Erstellung der ESPON-Szenarien 
Ziel des Projektes ESPON 3.2 war die Entwicklung mehrerer Szena-
rien, um mögliche zukünftige Entwicklungen in den europäischen 
Regionen sowie grundlegende räumliche Strukturen im ESPON-
Untersuchungsgebiet (EU27+CH+NO) zu erkunden. Die ESPON-
Szenarien sollen helfen, unterschiedliche Politiken zu testen, ihre 
Wirkungskraft, Reichweite und Grenzen zu erkennen und so zu 
informierteren Politikentscheidungen beitragen. Die ESPON-
Szenariostudie lässt sich in drei Phasen unterteilen (ESPON, 2006a). 

Phase 1: Thematische Szenarien 
Die integrierten Szenarien für den europäischen Raum basieren auf 
dem Wissen über die wichtigen treibenden Kräfte und ihren Auswir-
kungen. Deshalb wurde zunächst eine Reihe thematischer Szenarien 
erarbeitet. Diese Szenarien dienen der Bewusstmachung der mög-
lichen Konsequenzen zukünftiger Entwicklungen. Die einzelnen 
Themen, zu denen Szenarien erarbeitet wurden, sind u. a.: 
Demografische Entwicklung, Migration, Wirtschaft, Transport, 
Energie, Ländlicher Raum und Landwirtschaft, Klimawandel und 
Umwelt, EU-Erweiterung sowie territorial governance. Die Erfor-
schung dieser unterschiedlichen Aspekte ist notwendig, da langfristig 
wahrscheinlich die einzelnen Politikfelder neu überdacht und innova-
tive Ansätze gefunden werden müssen. 

Für jedes Thema wurde ein Basisszenario entwickelt, in dem das 
vorhandene Wissen und die vorhandenen Informationen zusammen-
geführt werden, um zukünftige Entwicklungen abschätzen zu können. 
Im Basisszenario wurden thematische Informationen über die aktuelle 
Situation, Trends und Voraussagen mit den wichtigsten treibenden 
Kräften („driving forces“) und bestehenden relevanten Politiken sowie 
deren mögliche Veränderungen betrachtet. Obschon die einzelnen 
thematischen Szenarios später in sogenannten integrativen Szena-
rien zusammen geführt wurden, können sie auch für sich allein be-
trachtet werden und sind eine wichtige Informationsgrundlage für die 
politischen Entscheidungsträger in Bezug auf die räumliche Entwick-
lung. 
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Die ermittelten vorherrschenden Trends und treibenden Kräfte, die 
die Strukturen des europäischen Raums heute stark beeinflussen 
(ESPON, 2006a), werden an dieser Stelle kurz aufgelistet, da sie 
auch für die NFP54-Szenarien gelten. 

• Mit der Erweiterung hat die EU fast kontinentale Dimension er-
reicht, wodurch sich auch das Mass der wirtschaftlichen Un-
gleichheit in der EU grundlegend verändert hat (durchschnittl. 
BSP/Kopf vermindert sich um 12.5%). 

• Es besteht eine signifikante ökonomische Ungleichheit zwischen 
Europa und den östlichen bzw. südlichen Nachbarn. Während es 
Anzeichen der Annäherung mit den östlichen Nachbarn gibt, wird 
die Kluft zwischen Nord und Süd über den Mittelmeerraum hinweg 
immer grösser. 

• Der beschleunigte Globalisierungsprozess hat vielfältige Einflüsse 
auf die europäische Wirtschaft und erfordert eine höhere Speziali-
sierung und Innovation von hochentwickelten ökonomischen 
Aktivitäten (R&D, neue Technologien und Innovationen, hoch-
entwickelte Dienstleistungen). Zudem steht der Profit im Vorder-
grund zu Lasten von langfristigen Investitionen. 

• Europa weist eine moderate wirtschaftliche Offenheit auf, die von 
einer Betonung der europäischen Integration gegenüber der inter-
kontinentalen Globalisierung gekennzeichnet ist. Westeuropa und 
Nordamerika weisen eine starke Position im Handel mit Gütern 
auf, im Dienstleistungssektor haben sie jedoch eine schwächere 
Stellung inne. 

• Die räumlichen Wirkungen des beschleunigten Globalisierung zei-
gen sich in der Stärkung der Position von Metropolen bzw. Me-
tropolräumen sowie anderen zentralen Regionen, die die Globali-
sierung zu ihren Gunsten nutzen konnten. Globalisierungsverlierer 
in der EU sind z. B. Regionen mit Schwer- und Textilindustrie. 

• Die für die wirtschaftliche Entwicklung immer wichtiger werdenden 
Faktoren Wissen und Innovation beschleunigen den strukturellen 
Wandel der Wirtschaft in Europa. Allerdings bestehen grosse 
Unterschiede zwischen den europäischen Ländern (innovation 
gaps). In den führenden Ländern (Schweiz, Finnland, Schweden, 
Dänemark, Deutschland) ist eine starke räumliche Konzentration 
der Sektoren Forschung und Entwicklung, hochstehende Techno-
logie und R&D-Infrastruktur auf wenige Regionen festzustellen. 

• Neue Schlüsseltechnologien (z. B. Bio-, Nano-, Energie- und 
Transportsektor-Technologie) können den europäischen Raum 
zukünftig stark beeinflussen. 

• Europa wird immer abhängiger von externer Energieversorgung. 
Dies bedeutet, dass globale Strategien für die Energieversorgung 
für Europas zukünftige Entwicklung sehr wichtig sind. 

• In der EU besteht ein grosses Potenzial der Nutzung erneuerbarer 
Energieressourcen (z. B. Wind-, Solar-, Photovoltaik-, Biomasse-
Energie). Ausserhalb der EU besitzen sowohl Norwegen als auch 
die Schweiz bedeutende erneuerbare Energieressourcen, die in 
erster Linie aus Wasserkraft bestehen. 

• Die Bevölkerung überaltert. Dies führt zu Engpässen (keine neuen 
Arbeitskräfte verfügbar) und Stagnation (keine Dynamik in der 
Stellenbesetzung; Arbeitssuchende finden keinen Job) auf dem 
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Arbeitsmarkt. Die demografische Entwicklung in Europa ist sehr 
regionsspezifisch. 

• Durch Immigration kann sichergestellt werden, dass die Bevölke-
rung eines Landes auf nationaler Ebene konstant bleibt. Viele 
grössere Städte und insbesondere Hauptstädte haben einen sehr 
viel höheren Ausländeranteil als andere Städte oder periphere 
landwirtschaftliche Gebiete. Der Zugang zu Arbeitsplätzen ist eine 
Schlüsselgrösse für die soziale Integration. Immigranten aus 
nicht-industrialisierten Ländern sind sehr viel öfter von Armut und 
sozialer Ausgrenzung betroffen als Immigranten aus industria-
lisierten Ländern. 

• In Europa hat sich ein eher individualistischer, auf Konsum aus-
gerichteter Lebensstil entwickelt. Global gesehen, hat eine Homo-
genisierung der Lebensstile stattgefunden. Die Bevölkerung ist 
sehr mobil im Berufsleben wie auch in der Freizeit, die durch 
viele, dafür kürzere Urlaubsperioden charakterisiert ist. Die 
grösser werdenden sozio-ökonomischen Unterschiede in der Ge-
sellschaft und die Krise des Sozialstaatsmodells führen jedoch zu 
zunehmender Unsicherheit und Ängsten sowie zu verstärkten 
Bemühungen zur individuellen Absicherung. 

• Die Erreichbarkeit in Europa ist auf Makro-Ebene anders zu be-
werten als auf lokaler Ebene. Die am besten per Strasse und 
Bahn erreichbaren Regionen liegen im sogenannten „Pentagon“, 
mit den Eckpunkten London, Hamburg, München, Mailand und 
Paris. Die peripheren europäischen Regionen sind hingegen un-
genügend erreichbar. Auf regionaler Ebene weisen vor allem die 
östlichen EU-Staaten eine sehr schwache Erreichbarkeit aufgrund 
schlechter oder fehlender Infrastruktur und Dienstleistungen. 

• Die Umweltsituation hat sich in Europa generell verbessert. 
Allerdings bleiben Herausforderungen mit bedeutenden räum-
lichen Auswirkungen bestehen wie Wasserknappheit und –quali-
tät, Luftverschmutzung und CO2-Emission, Verlust an Biodiversi-
tät, Landschaftszerschneidung, Verminderung der Naturwerte und 
Klimawandel einhergehend mit Flutkatastrophen, Dürren und 
Stürmen. 

• Urbane Entwicklung in Europa: Auf Makro-Ebene besteht ein 
urbanes System gemäss dem Zentrum-Peripherie-Modell. Dies 
teilt den europäischen Raum einerseits in hoch spezialisierte und 
gut miteinander verbundene Regionen der wirtschaftlichen Aktivi-
täten (verstärkte Metropolitanisierung) und andererseits in peri-
phere Regionen mit wenigen, ungleichmässig verteilten und 
schlecht regional und überregional vernetzten Metropolitanräu-
men. Auf Meso-Ebene hängt die Umsetzung polyzentrischer Mo-
delle wesentlich von der nationalen Situation ab. In südeuropäi-
schen Regionen sowie den neuen EU-Mitgliedsstaaten gelingt sie 
weniger gut aufgrund der prioritären Stärkung sehr grosser Städte 
in diesen Ländern. Auf Mikro-Ebene wachsen die Metropolen wie-
ter, die Mobilität ist auf regionaler Ebene immer noch sehr hoch 
und die öffentlichen Transportsysteme können die Nachfrage 
nicht komplett decken. Zunehmender Autoverkehr und Emissio-
nen sind ein wichtiges Thema. Die soziale Schere öffnet sich im-
mer weiter, die Städte werden fragmentierter und verschiedene 
Formen der Segregation entstehen. 
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• Ländliche Gebiete entwickeln sich in Abhängigkeit von ihrer Lage. 
In der Nachbarschaft von grossen Agglomerationen werden sie 
von hohen sozio-ökonomischen Dynamiken, einhergehend mit 
Urbanisierungsdruck und wachsenden Bevölkerungszahlen beein-
flusst. Küsten- und Berggebiete haben oft eine sehr gut entwickel-
te Tourismusindustrie. Die landwirtschaftliche Produktion hat sich 
in Standorte mit Intensivproduktion sowie in Gebiete mit traditio-
neller Bewirtschaftung und geringer Produktivität gespalten. Die 
Politik (CAP) liefert heute prinzipiell eher Einkommensunterstüt-
zung, die an die Bereitstellung öffentlicher Güter anstatt an eine 
Marktpreisstützung gekoppelt ist. 

Phase 2: Integrierte Szenarien 
Auf der Grundlage der thematischen Szenarien wurden drei inte-
grierte (alle Themen umfassende) „roll-forward“-Szenarien erarbeitet, 
nämlich ein Trendszenario sowie zwei prospektive Politikszenarien 
(Kohäsions- und Wettbewerbs-Szenario).  

• Trend-Szenario: Die politischen Rahmenbedingungen werden 
nicht geändert und die Entwicklung in den einzelnen Sektoren 
geht weiter wie bisher. 

• Prospektives Szenario: Gegenüber dem Trend-Szenario ver-
änderte Entwicklung in den einzelnen Sektoren durch politische 
Entscheidungen (Kohäsion/Wettbewerb). 
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Abb. 3: Szenarienachsen zur Definition der integrierten Politikszenarien 

Quelle: ESPON 2006a 

Die beiden prospektiven Szenarien wurden anhand unterschiedlicher 
möglicher Politikausrichtungen entworfen (s. Abb. 3). Sie stehen 
dabei nicht unbedingt im Widerspruch, beruhen aber auf unterschied-
lichen politischen Schwerpunkten. Zum einen steht das Streben nach 
grösserer sozio-ökonomischer und räumlicher Kohäsion in Europa im 
Mittelpunkt, was sich z. B. in der Unterstützung der schwächeren 
Regionen ebenso äussert wie in einer restriktiven Zuwanderungs-
politik von Nicht-EU-Bürgern. Insgesamt ist dieses Szenario gekenn-
zeichnet durch eine Betonung regionaler Identität und sozialem Zu-
sammenhalt. 

Das Wettbewerbs-Szenario ist charakterisiert durch eine stärkere 
wirtschaftliche Liberalisierung, durch einen Fokus auf Forschung und 
Entwicklung, Bildung und Informations- bzw. Kommunikationstechno-
logien bei gleichzeitig rückläufigen öffentlichen Ausgaben, sowie auf 
eine verbesserte Verkehrsanbindung an die europäischen Wirt-
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schaftszentren, die Unterstützung der wirtschaftlich potenziell starken 
Regionen und einer weniger restriktiven Zuwanderungspolitik. In die-
sem Szenario konzentriert sich die Politik auf die Förderung der 
Stärken sowie der eigenen Potenziale zur Erhöhung der Wett-
bewerbsfähigkeit. Die Szenarien betonen zudem die räumlich 
differenzierten Auswirkungen der verschiedenen Politiken. Dies zeigt 
auf, wie wichtig es ist, die räumliche Dimension in die politische Ent-
scheidungsfindung mit einzubeziehen. 

Phase 3: Proaktives Szenario 
Nach den beiden prospektive Politikszenarien (Kohäsions- und Wett-
bewerbs-Szenario) wurde ein sogenanntes „roll-back“ Politikszenario 
erarbeitet, welches den Versuch unternimmt, die wünschenswer-
testen Entwicklungen für und Auswirkungen auf den Raum zu-
sammen zu bringen und mögliche politische Prioritäten und Mass-
nahmen untersucht, die nötig wären, um sie zu erreichen. Hierzu 
wurde die Technik des Backcasting (s. Anhang I) angewandt. 
Ausgehend vom erkannten Zielbereich wurde analysiert, wer zu 
welchem Zeitpunkt bis 2030 eine konkrete Massnahme ergreifen 
muss, um die erwünschten Entwicklungen zu erreichen, bzw. um 
unerwünschte Entwicklungen zu vermeiden. 

3.1.3 ESPON-Szenarien der Entwicklung in Europa 
In den integrierten ESPON 3.2 Szenarien wird die zukünftige Entwick-
lung in Europa bis zum Jahr 2030 analysiert, indem eine Reihen von 
treibenden Kräften, denen eine Schlüsselrolle zukommt, behandelt 
wird. Einige von ihnen sind das Ergebnis bewusster Politikentschei-
dungen, andere nicht. Die beschriebenen Auswirkungen sind die 
Ergebnisse der Wechselwirkungen dieser Politikmassnahmen, der 
exogenen Entwicklungstrends sowie standortspezifischer Aspekte. 
Bei einigen exogenen Trends wurden die wahrscheinlichsten Ent-
wicklungen bei allen Szenarien konstant gehalten, um die Komplexi-
tät der Szenarien zu reduzieren. 

Für alle Szenarien geltende Annahmen sind (ESPON 2006a): 

• Der Klimawandel wird gemäss den Vorhersagen weiter stattfinden 
• Die Globalisierung und der technologische Fortschritt werden 

weiter voranschreiten 
• Der Energiepreis wird kontinuierlich weiter steigen 
Grosse, einschneidende Ereignisse wie ein Atomkrieg, der Kollaps 
des Internets oder der globalen Wirtschaft sowie grosse Natur-
katastrophen wurden zunächst nicht in die Szenarien mit einbezogen. 
Durch die Verwendung von Wild Cards, die Diskontinuitäten aktueller 
Trends durch die Annahme des Eintreffens unerwarteter, wenig 
wahrscheinlicher Ereignisse mit grossen Auswirkungen simulieren, 
wurde die Robustheit der einzelnen Szenarien zu einem späteren 
Zeitpunkt überprüft. 

Im Folgenden werden der Kontext für alle Szenarien sowie die 
wesentlichen Entwicklungen in Europa gemäss dem Trend-Szenario 
und den beiden prospektiven Szenarien präsentiert. Das Trend-
Szenario des ESPON-Projekts bildet auch einen Rahmen für die 
beschriebenen Entwicklungen in den NFP54-Szenarien für die 
Schweiz. Die Erkenntnisse, die aus dem Vergleich der ESPON-
Szenarien gezogen wurden, werden anschliessend kurz zusammen-
gefasst. 
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Szenario-Kontext 
Viele Ereignisse führten dazu, dass das Europa bereits zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts schon ganz anders aussah als das des 20. 
Jahrhunderts: 

� Formulierung der Lissabon-Strategie im Jahr 2000 mit dem Ziel, 
die EU innerhalb von zehn Jahren zum wettbewerbsfähigsten und 
dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt zu 
machen. Die Umsetzung der Lissabon-Strategie machte jedoch bis 
2004 sehr enttäuschende Fortschritte. 

� Einführung der gemeinsamen Europäischen Währung, dem Euro, 
im Jahr 2001. 

� Terroranschläge am 11. September 2001 in den USA mit weit-
reichenden Folgen. 

� Globale ökonomische Rezession. 

� Rapide steigende Energiepreise, die die Lücke in der Selbstver-
sorgung Europas deutlich machen und die Dringlichkeit betonen, 
alternative Energiequellen zu finden. 

� Einleitung des Antiterrorkriegs durch die USA (Afghanistan- und 
Irakkrieg). 

� Weitere Integration und Expansion der EU. Die EU-Erweiterung im 
Jahr 2004 hat letztlich dazu beigetragen, dass sich die räumliche 
Struktur der EU grundlegend änderte, einhergehend mit grossen 
sozio-ökonomischen Ungleichheiten zwischen den neuen und 
alten Mitgliedstaaten. 

� Entwurf einer Europäischen Verfassung. Der erste Entwurf wurde 
2005 abgelehnt, so dass Bedenken an der Legitimität des EU-
Projekts geäussert wurden. 

Trend-Szenario 
Im Basisszenario werden thematische Informationen über die aktuelle 
Situation, Trends und Voraussagen mit den wichtigsten treibenden 
Kräften („driving forces“) und bestehenden relevanten Politiken sowie 
deren mögliche Veränderungen im Laufe der Zeit betrachtet. Die 
Beschreibung der Entwicklungen wurde in drei Zeiträume gegliedert 
(ESPON, 2006a): 2005-2010, bis 2015 sowie bis 2030. Ein Bild des 
Zustands im Jahr 2030 illustriert die möglichen räumlichen Struk-
turen, die sich durch die Entwicklungen in Europa ergeben können 
(Abb. 4). 

2005-2010: 
� Weitere Anstrengungen werden unternommen zur Umsetzung der 

Lissabon-Strategie (weitere Investitionen in R&D und Bildung). 

� Verbesserung der Erreichbarkeit in der EU zum Abbau der sozio-
ökonomischen Unterschiede (Infrastrukturinvestitionen in neuen 
EU-Mitgliedstaaten). 

� Fokus eher auf Integration der Mitgliedstaaten als auf erneuter EU-
Erweiterung. 

� Binnenwanderung innerhalb der EU wird ermöglicht, externe Zu-
wanderung wird mit Einschränkungen erlaubt. 
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� Ländliche Entwicklung wird durch Budgetkürzungen im Rahmen 
der CAP bestimmt. 

� Moderates ökonomisches Wachstum in der EU, vergleichbar mit 
USA und Asien. 

2015: 
� Regional sehr unterschiedliche ökonomische Leistungsfähigkeit in 

der EU. 

� Metropolregionen sind die wirtschaftlichen Wachstumsmotoren. 
Hier finden grosse Landnutzungsveränderungen (Suburbani-
sierung) statt. 

� Starke Wachstumsraten der osteuropäischen EU-Staaten (2x so 
hoch wie EU15). 

� Schwerpunkt auf Ausbau der Massentransportsysteme aufgrund 
steigender Energiepreise. 

� Arbeitslosigkeit in den neuen EU-Mitgliedstaaten immer noch viel 
höher und Lebenserwartung niedriger als in den EU15. 

� Insgesamt ist der Lebensstandard und die Lebenserwartung in der 
EU unter den höchsten in der Welt. 

� Die Bevölkerung bleibt aufgrund niedriger Geburten- und Zu-
wanderungsraten relativ konstant. Die Überalterung der Gesell-
schaft nimmt weiter zu. 

2030: 
� Der Klimawandel führt dazu, dass einige Regionen in der EU nicht 

mehr bewohnbar sind (z.B. durch Wasserknappheit in ländlichen 
Räumen in Spanien), Mitteleuropa (Deutschland, Frankreich, 
Schweiz, Österreich) ist von höheren Niederschlägen und immer 
häufigeren und heftigeren Überschwemmungen betroffen. 

� Die Natura2000-Richtlinie wird nur zum Teil umgesetzt. Die Bio-
diversität nimmt weiter ab. 

� Die Überalterung wirkt sich nun auf den Arbeitsmarkt aus, ins-
besondere in Osteuropa, Italien und zum Teil in Spanien. 

� Die neuen EU-Mitgliedstaaten konnten ihren Anpassungsprozess 
fortsetzen, dieser kam jedoch ins Stocken, als das Lohnniveau das 
der EU15 erreichte. 

� Mit dem Beitritt der Balkanstaaten 2020 und der Türkei 2030 
wurden neue Arbeitsmärkte eröffnet. 

� Insgesamt wurde die sozio-ökonomische Ungleichheit auf der 
Makro-Ebene etwas gemildert (Ost-West), aber zwischen den 
Metropolitanregionen und den peripheren ländlichen Gebieten sind 
die Differenzen weiter gewachsen. 

� Die Unterschiede zwischen Arm und Reich innerhalb der Städte 
sind grösser geworden, was zu sozialen Spannungen führt, die 
sich manchmal in Gewaltausbrüchen äussern. 
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Europa im Jahr 2030 - Räumliche Strukturen gemäss dem 
Trend-Szenario: 
� Konzentration der starken Metropolitanregionen im „Pentagon“ (mit 

den Eckpunkten London, Hamburg, München, Mailand und Paris), 
zudem aber auch in weniger zentralen Regionen (Hauptstädte und 
andere europäische Wirtschaftsmotoren). 

� Expansion des „Pentagons“ entlang der grossen Transportachsen 
in Richtung der grossen Metropolitanräume wie Barcelona und 
Madrid, Rom, Glasgow, Stockholm und Oslo, Berlin und War-
schau, Prag, Wien und Budapest.  

� Gleichzeitig sind viele Gebiete von wirtschaftlichem Verfall be-
troffen. 

� Die Marginalisierung einiger ländlicher Gebiete hält an und zieht in 
den einen Regionen den rapiden Verlust von Arbeitsplätzen, in den 
anderen Überalterung oder Bevölkerungsabwanderung bis zu 
einem kritischen Niveau nach sich.  

� Die Globalisierung hat vor allem viele Industrieregionen ohne 
hochstehende Technologie in Zentral und Osteuropa mit rückläufi-
gen Aufträgen getroffen. 

� Externe Immigranten lassen sich bevorzugt in grossen Metropo-
litanräumen in zentral- und osteuropäischen Städten nieder. 

� Gebiete mit spezifischen geografischen Attributen wie Küsten, 
Seen oder Gebirge weisen ein hohes Potenzial für Tourismus oder 
als Alterssitz auf.  

� Viele Regionen vor allem in Südeuropa sind von Naturkatastro-
phen betroffen, die durch den Klimawandel ausgelöst werden. 

Abb. 4: Trend-Szenario – Räumliche Struktur und urbane Hierarchie im Jahr 2030 

Quelle: Robert/Lennert 2007: 9 
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Wettbewerbsorientiertes Szenario 
Politikmassnahmen: Die Wettbewerbsfähigkeit als stärkste 
treibende Kraft 
� Starke Reduktion des EU-Gesamtbudgets 

� Ausbau der Budgets für R&D, Bildung und Informations- bzw. 
Kommunikationstechnologie sowie strategischem Ausbau der Er-
reichbarkeit zu Lasten des Budgets für die Förderung ländlicher 
Gebiete 

� Fokussierung der EU-Politik auf die Förderung von Regionen mit 
höchstem Potenzial 

� Weitere Liberalisierung und Privatisierung von öffentlichen Dienst-
leistungen 

� Priorisierung der EU-Erweiterung 

� Externe Immigration wird unterstützt zur Vergrösserung des Anteils 
an Arbeitskräften 

� Infrastrukturinvestitionen auf Marktnachfrage 

� Massnahmen zur Reduzierung des Klimawandels basieren auf 
flexiblen Schemata, Anpassungsmassnahmen werden nur unter-
nommen, wenn sie kosteneffizient sind 

� Umweltmassnahmen werden nur umgesetzt, wenn sie am Markt 
effizient sind 

� Weitere Umsetzung der „Open Method of Coordination“ 

Europa im Jahr 2030 - Räumliche Strukturen gemäss dem 
Wettbewerbs-Szenario: 

Abb. 5: Wettbewerbsorientiertes-Szenario – Räumliche Struktur und urbane Hierarchie im Jahr 
2030 

Quelle: Robert/Lennert 2007: 10 
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� Konzentration der Aktivitäten auf das traditionelle Pentagon 

� Nur wenige Metropolitanregionen sind so attraktiv, dass sie Polari-
sierungseffekte auslösen können 

� Die Konzentration der Ströme und Aktivitäten ist sehr viel ein-
geschränkter als im Trend-Szenario und deckt nur Teile des 
traditionellen Pentagons ab 

� Das Pentagon weitet sich an wenigen grossen Korridoren weiter 
aus, um Wien und Kopenhagen zu erreichen 

� Das Risiko der ruralen Marginalisierung ist sehr viel grösser als im 
Trend-Szenario 

� Gebiete, die vom Rückgang der Industrie betroffen sind, sind sehr 
viel zahlreicher und das Risiko des Rückgangs ist sehr viel grösser 

� Externe Immigration ist besonders hoch 

� Gebiete mit hohem Potenzial für Tourismus und als Alterssitz 
folgen dem Trend-Szenario 

� Periphere rurale Gebiete, die von einer Überalterung der Bevölke-
rung betroffen sind, sind flächenmässig grösser als im Trend-
Szenario 

� Die Auswirkungen von Naturkatastrophen sind stärker als im 
Trend-Szenario 

Kohäsionsorientiertes Szenario 

Politikmassnahmen: Die Kohäsion als stärkste treibende 
Kraft 
� Gleichbleibendes EU-Budget, Verstärkung der Struktur-Fonds 

� Fokussierung der EU-Politik auf die Förderung der schwächsten 
Regionen 

� Mehr Partizipation und dezentrale, aufeinander abgestimmte Ent-
scheidungsstrukturen 

� Priorisierung der verbesserten Integration der EU-Mitgliedstaaten 

� Restriktive Zuwanderungspolitik 

� Priorisierung von Infrastrukturinvestitionen in peripheren Regionen 

� Förderung dezentraler Energieproduktion, besonders erneuerbarer 
Energien 

� Strenge Massnahmen zur Verminderung des Klimawandels, breite 
Palette von Anpassungsmassnahmen 

� Strenge Umweltmassnahmen 

� Unterstützung aktiver, auf mehrere Ebenen gestützte Regional-
entwicklung mithilfe der Struktur-Fonds 
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Europa im Jahr 2030 - Räumliche Strukturen gemäss dem 
Kohäsions-Szenario: 
� Bezüglich Attraktion und Polarisierungspotenzial von Metropolitan-

regionen ist die räumliche Struktur eher diffus 

� Urbane Gebiete sind durch stärkere Polyzentralität gekennzeichnet 
und breiten sich über breitere Landstriche in Europa aus als im 
Trend-Szenario 

� Leistungsfähige integrierte Zonen entstehen auch ausserhalb des 
Pentagons, selbst in eher peripheren Gebieten 

� Das Pentagon ist gewachsen und schliesst eine grosse Zahl von 
Städten ausserhalb seines Gebiets ein 

� Das Risiko der ruralen Marginalisierung ist vergleichbar mit dem 
Trend-Szenario, aber die Gebiete sind kleiner und die Intensität 
geringer 

� Gebiete mit hohem Potenzial für Tourismus und als Alterssitz 
folgen dem Trend-Szenario 

� Periphere rurale Gebiete, die von einer Überalterung der Bevölke-
rung betroffen sind, sind vergleichbar mit dem Trend-Szenario  

� Die Auswirkungen von Naturkatastrophen (Dürren, Brände, Über-
schwemmungen) sind viel geringer als im Trend-Szenario 

 

Abb. 6: Kohäsionsorientiertes-Szenario – Räumliche Struktur und urbane Hierarchie im Jahr 
2030 

Quelle: Robert/Lennert 2007: 11 
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3.2 Kurze Synthese der Entwicklung des Alpenraums in 
Europa gemäss den ESPON-Szenarien 

Explizit auf den Alpenraum bezogen wurden ebenfalls Szenarien 
nach der ESPON-Methode (Kap. 3.1.2) entwickelt und in die 
Gesamtszenarien für Europa integriert. In ihnen werden europäische 
Megatrends deutlich, die sich u. a. auch in der Schweiz widerspie-
geln, wie z. B. demografische Alterung, Zunahme der Mobilität, land-
wirtschaftlicher Strukturwandel, Temperaturanstieg, Verknappung 
fossiler Brennstoffe usw. und deren Konsequenzen für den Raum 
Schweiz. Die folgenden Szenariobeschreibungen, zu denen die ETH 
Zürich und EPF Lausanne wesentliche Beiträge geliefert haben, 
wurden aus dem ESPON 3.2 Final Report (ESPON, 2006b) zitiert. 
Sie wurden an dieser Stelle nicht ins Deutsche übersetzt, da die 
Inhalte für die NFP54-Szenarien nicht direkt übernommen werden 
konnten (Kap. 3.3). 

ESPON: Integrated baseline (trend) scenario – Alpine 
Space 
Until 2030, population ageing has caused severe impacts in the 
Alpine Space. Since 2015, many peripheral areas in higher altitudes 
and remote valleys have lost a large part of their working age popula-
tion to urban agglomerations in the foothills of the Alps like Milan, 
Zurich, Geneva, Lyon, Torino, Munich, Vienna and Ljubliana. This is 
where the population has been concentrating. Simultaneously, the 
overall population density for the Alpine Space has slightly risen. 
Taking into account that the habitable space is very limited by topog-
raphy, the settlements exhibit very high densification and an enor-
mous urban sprawl. The remaining population in the peripheral val-
leys has entered a vicious circle of low infrastructure endowment and 
maintenance, reduced public services and less attractiveness for 
potential newcomers. As a consequence, by 2030, many traditional 
Alpine villages have been more or less abandoned. Some regional 
centres with good accessibility to transit routes, such as Grenoble, 
Lucerne, Innsbruck, Bozen, Trient, and Villach/Klagenfurt, have ex-
perienced some growth, which enhances their resources for skilled 
manpower but also increases urban sprawl along valleys. 

Despite the EU enlargement in 2008 and an increased external mi-
gration, these events have played no important role for the economy 
of the Alpine regions as immigrant workers have preferred the urban 
context of the agglomerations in the Alpine foothills. In cities like Lyon 
and Zurich sociocultural tensions have grown as the integration 
measures for foreigners have not been sufficient. Most of the bigger 
agglomerations in the Alps have experienced problems related to the 
abandonment of city centers, including neglected infrastructure and 
buildings, leading to a further spatial expansion of the settlements 
and stronger segregation processes between core cities and suburbs. 
In the villages and towns located in the most beautiful parts of the 
Alps, there has been a strong demand for second homes, as for 
example in the regions of Mont Blanc, Gran Paradiso/Aosta, Valais, 
Engadin, Oetz Valley, Upper Tauern, and the Dolomite Alps. This 
demand has led to the creation of ghost towns, which boast a highly 
developed infrastructure but are only inhabited three months out of 
the year. In order to cope with the seasonal imbalance in regional 
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income, Switzerland, Austria, France and Italy have reinforced the 
establishment of regional natural parks both for the protection of the 
mountainous environment and the diversification of income through 
tourism and the promotion of regional products (as, for example, 
cheese, herbal products, berries, and local handicrafts). 

Agriculture in the Alpine Space has been in continued decline, de-
spite more direct payments and CAP adaptations. Small holdings in 
the higher altitudes are the first to be abandoned. Alpine agriculture 
has lost its competitiveness and its contribution to the GDP is mini-
mal. Some surviving farms have become projection screens for nos-
talgia, marketed by tourism managers. Farmers in the upper Alps 
have turned into landscapers to conserve the near-nature character 
of mountain areas for attracting tourism. Agricultural production has 
concentrated and intensified in bigger farms in the flatter lowlands of 
the Po and Rhone rivers, as well as in Bavarian Danube valley and 
the Swiss lowlands. 

Due to climate change, the snow line has mounted and the season 
for winter sports has shortened by over one month on average. Tour-
ism associations have taken adaptation measures to intensify tourism 
in the other seasons. Thus, tourism has developed in two ways: a 
concentration of mass tourism for winter sports in several Alpine 
tourist centres in high altitudes (for example, in the regions of Arlberg, 
Tyrol, Salzburg region, Carinthia, Styria, Aosta Valley/Piemont, South 
Tyrol/Dolomite Alps, Venezian Alps/Friuli, Trentino/Lombardy, Upper 
Berne area, Grisons, Valais, Upper Savoy, Isère, Savoy, Mediterra-
nean Alps) and experience-based eco-tourism combined with well-
ness holidays (thermal cures, beauty, golf and other outdoor recrea-
tion) in the lower Alps, valleys and lake regions. 

The overall increase in individual mobility and goods transport has led 
to a steady rise of transit traffic concentrated on the Brenner, Got-
thard, and Mont Blanc routes and tunnels. In parallel, frequent con-
gestion on the North-South axis, noise exposure and bad air quality 
have led to strong efforts in Central Switzerland and the Inn valley to 
limit road transport and accelerate the construction of railway tunnels 
for transit. 

By 2015, the new Gotthard basis tunnel has been put into operation, 
allowing for a massive transfer of road haulage onto rails and for 
high-speed railway connections between the Pentagon and Italy. The 
same effect has had the Brenner basis tunnel, finally finished in 2020, 
which is part of the TEN and key element of the Berlin-Verona trans-
portation axis. 

The taxation of greenhouse gas emissions from households and cars 
has been introduced but none of the Alpine countries were able to 
meet the goals of the Kyoto protocol. Ongoing climate change has 
resulted in the retreat of glaciers, droughts on slopes exposed to the 
South (especially on the Southern and Western side of the Alps in 
Piemont, Lombardy, Savoy, Upper Savoy, and Northwestern Switzer-
land), regular flooding in river valleys and lakes, and environmental 
damages by storms and heavy rainfalls. Landscapes have been 
exposed to excessive erosion and destroyed. The agglomerations 
have also suffered under the heat island effect, thus increasing mor-
tality rates of elderly people during summer months. 

In a period of ongoing globalization, a large part of industrial produc-
tion in the Alpine Space has disappeared. Only high-quality products 



3 ESPON-Szenarien 

 49 

based on research and development have been able to expand on 
the world market, such as pharmaceutical production, aeronautical 
engineering, space technology, the watch industry in Switzerland, and 
ecological engineering (photovoltaic installations, wood pellet burners 
etc.) in Austria. Despite increasing revenues from tourism, GDP per 
capita has decreased in the central Alps, and the spatial structure has 
become clearer: competitive economic centres (like Zurich, Lyon, 
Torino, Milan, Munich and Vienna) in the Alpine foothill regions in 
contrast to tourist centres in the winter sport resorts, and peripheral, 
non-competitive rural areas with ageing populations inside or outside 
regional nature parks. The region of Munich dominates the Alpine 
Space in terms of GDP per capita, which is also high in Tyrol, Baden-
Württemberg, the region of Lyon, and South Tyrol. Mainly the region 
of Munich and the Tyrol have been able to improve their economic 
position. On the other hand, the regions of Besançon/Dijon, Alsace, 
but also southern Germany, the French Alps, and the Veneto have 
lost in their relative importance for the European economy. 

The non-EU countries of Switzerland (mainly the cantons of Central 
Switzerland) and Liechtenstein have continued their low-taxation 
policy and maintained their banking secrecy, thus attracting the Euro-
pean headquarters of a large number of transnational corporations. 
This has led to a strengthened banking sector in these countries and 
additional related jobs in the service sector. Monaco, too, has re-
mained a fiscal paradise. 

High oil prices and increased energy consumption have favoured the 
use of renewable energies. In addition to the traditionally high share 
of hydroelectric power, solar energy as well as geothermal sources 
have been further developed, and their overall energy efficiency has 
been improved. Also farmers in the lowlands have begun to produce 
biofuel as a natural by-product of agricultural production (ESPON 
2006b: 75-77). 

ESPON: Integrated competitiveness-oriented scenario – 
Alpine Space 
The increase in selective external in-migration has mainly boosted the 
skilled working population of agglomerations in the Alpine lowlands, 
such as Munich, Vienna, Milan, Turin, Lyon and Geneva. These 
metropolises have become the economic engines for the whole re-
gion. It is here where innovation takes place because private compa-
nies have even topped public expenditures on R&D. Strong industrial 
branches (engineering, technology, informatics) have become more 
specialised, competitive, and successful on the world market. The 
growth of GDP per person in comparison to the baseline scenario has 
been considerably higher in the Alpine regions and Alpine foothills of 
France, Northwest Italy, the region of Munich and also Slovenia, 
whereas more minimal growth has been witnessed in Austria, South-
ern Germany, Northeast Italy and the Aosta region. Thus, Tyrol and 
the Vienna region have lost the most economic importance in com-
parison to the baseline scenario, whereas the French Alps, the Rhone 
Valley, Liguria, the Po Valley, and also Lombardy have caught up. 

The agglomerations in the Alpine foothills, in the forefront Munich, 
Lyon, Nice and Milan, have also developed a very strong service 
sector offering many additional jobs. To maintain the activity rate and 
compensate for the missing base of young people of working age, 
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high-skilled workers were obtained from outside the EU, and the 
retirement age was increased. However, compared to the baseline 
scenario the average life expectancy at birth in the Alpine Space has 
slightly decreased, most of all in the Western Alps. In the core cities 
and also in the sub-centres of the agglomerations, social tensions 
between nationals and different groups of poorly integrated foreign 
population as well as between rich and poor have culminated. Reac-
tive management of these problems have not been able to prevent 
local riots (Lyon, Milan) and a rise in crime and no-go areas in larger 
cities. Gated communities have become a standard in the suburbs 
and in the Alpine vacation home villages. 

The smaller the cities were in 2000, the less they have grown until 
2030. Thus, the imbalance between regional centres in the Alps and 
the agglomerations in the Alpine foothills has sharpened. Whereas 
the ageing of the population in cities has been alleviated by selected 
young external in-migrants, most peripheral villages and towns in the 
Alps have suffered a substantial increase in average age. More than 
in the baseline scenario, the remoter regions in higher altitudes and 
valleys with insufficient accessibility have witnessed a sharp decline 
in infrastructure maintenance (schools, hospitals, public transport, 
etc.) and a loss of quality of life. Consequently, young people and 
families have left these regions and have settled in or near to the 
economic centres. In the already urbanised Alpine lowlands, this 
process has led to uncontrolled urban sprawl and continued subur-
banisation. Large surfaces with a high potential for agricultural use 
have been sealed, and the depletion of the environment has sharp-
ened. Regular flooding in the valleys and in the lowlands as well as 
avalanches and landslides have damaged buildings and infrastruc-
ture, thus further diminishing the useable surface for settlement pur-
poses. 

Biotopes have been destroyed and the landscape in the Alpine foot-
hills has lost its image. Indoor recreation facilities and extravagant 
shopping malls have replaced outdoor activities. As no new regional 
natural parks have been established due to the lack of public funding, 
private investors and tourism associations have further commercial-
ised the landscape, using the Alpine scenery as an optic background 
for large amusement and leisure parks along highways. Eco tourism 
has developed only slowly due to climate change, heavy storms, and 
extreme rainfall, which have continued to destroy the landscape and 
prevented the development of park infrastructure. Also, the snowline 
has further mounted and Alpine winter sport resorts are forced to 
compete with those of Scandinavia and overseas. 

The concentration in urban areas has increased the problems of air 
quality, noise, and congestion. The answer was to enforce stricter 
emission levels and invest in new roads and railways: TEN-T has 
been realised but due to continually increasing traffic, the situation 
has not radically changed. The Kyoto agreement and its successors 
have failed and climate change has accelerated. As the demand for 
individual and freight transport has increased more than in the base-
line scenario, the transit axes Munich-Milan, Basel-Milan and Lyon-
Turin are nearly always congested. Although accident-prone, new 
railway tunnels have facilitated trans-Alpine connections and turned 
Gotthard, Brenner and Mont Blanc into the most important needle 
ears in European North-South connection. These tunnels, which have 
been enlarged and modernised, are not sufficient to meet the amount 
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of traffic. Thus, the planning of their redimensioning to enlarge their 
capacity and for new tunnels has begun. 

Large parts of remote Alpine areas have been literally abandoned as 
public funds have been redirected from regional policy to expendi-
tures on infrastructure, education, ICT and the external accessibility 
of the most competitive areas. Also agriculture has not been able to 
create jobs in the Alps as CAP and Swiss agricultural policies have 
exposed the farmers to the liberalised market, and subsidies and 
direct payments have been completely abandoned. This has acceler-
ated structural change in agriculture, resulting in the nearly total 
abandonment of small holdings and a high concentration on energy 
intensive large agro-industrial farms in the flatlands. As food produc-
tion has not been able to compete with industry and private home 
building enterprises for scarcer land, high-tech multistory off-soil 
production has been introduced. This efficient kind of food production 
has resulted in lower food quality, not for the benefit of biological 
products from Alpine regions but for increasing imports from the 
Americas and Asia. Another agro-industrial branch that has devel-
oped in light of ever increasing oil prices is the production of bio-fuel 
on large-scale farms at the base of the Alps. On slopes with southern 
exposure, large solar energy installations with a high degree of effi-
ciency have been established, thus complementing the production of 
photovoltaic energy that has already transformed the image of ag-
glomeration cities in Switzerland and Austria where nearly each roof 
is covered by solar panels. Wind energy plants have been built and 
geothermal test drillings have been made. Hydroelectric power has 
remained the most important source for electricity production, al-
though the retreat of glaciers and scarcer but heavier rainfalls have 
limited its extension potentiality (ESPON, 2006b: 142-144). 

ESPON: Integrated cohesion-oriented scenario – Alpine 
Space 
Due to family-friendly policies in the EU member countries and in 
Switzerland, the population ageing has been curbed down in most 
regions of the Alpine Space. Improved child and health care facilities 
as well as better care infrastructure for the elderly have resulted in 
higher fertility rates and lower median ages in the urban agglomera-
tions of the lowlands and rural centres in the Alps. Women have been 
able to better engage in work life, and flexible retirement schemes 
have led to a high activity rate. Although high investments were made 
in order to prevent remote rural areas from being abandoned, the 
process of ageing and population loss could only be slowed down but 
not be stopped in alpine villages and small towns. Instead of migrat-
ing from rural villages to the agglomerations, young qualified job 
seekers have settled in the rural centres. This has been accompanied 
by very restrictive migration policies that have permitted a minimum of 
qualified workers from non-EU countries to immigrate. Most of them 
were needed in the economic centres of the Alpine lowlands; only a 
small share has come to rural areas. Compared to the baseline sce-
nario, the need for integrating foreigners has been lower in the larger 
cities but slightly higher in the rural centres. All in all, these measures 
have proven to be successful, and no major conflicts between resi-
dents and newcomers have occurred. Illegal immigration still exists 
but to a very small extent. 
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Following stronger decentralisation efforts, business development has 
been directed from the economic centres toward smaller cities even 
in the Alps, provided that there is good accessibility. TEN-T has been 
realised, giving priority to peripheral regions including those along 
transit axes. But also many remote towns have benefited from com-
petitive but rural development-oriented public investment in infrastruc-
ture and public transport. In the Alps, the construction of feeder roads 
and better public transport offers into the valleys has led to better 
cohesion and improved market access even in very remote areas. In 
addition, new jobs in industry, the supply sector, and service sector 
have been created in the more attractive Alpine centres. However, 
the urban agglomerations in the lowlands have kept their role as 
economic engines. Compared to the baseline scenario, GDP growth 
has been strong in regions like Tyrol, South Tyrol, Eastern Austria 
and Vienna, the Aosta valley and in Southern Germany. These re-
gions have also been able to considerably improve their relative 
position in Europe. The per capita GDP has increased in comparison 
with in the baseline scenario, most of all in the East Alpine region, but 
has also decreased in the southern and western part of the Alpine 
Space. This is also where GDP growth has been lower in general. 
The weakest development could be observed in the Sea Alps, Slove-
nia, and all over Northern Italy, from Liguria over the Po Valley to 
Venice. Thus, Milan and Lyon have become less competitive than 
Munich and Vienna. 

Globalisation including structural change of agricultural production 
has continued, but compared to the baseline scenario, CAP has given 
priority to pillar 2 funds. In the less developed regions, direct pay-
ments to farmers have been strengthened (pillar 1), mainly for meat 
and dairy production. However, smaller farms have been abandoned 
for the most part or united into regional cooperatives. In the Alpine 
regions, farmers have changed to labelled quality products and envi-
ronmentally sound production methods, and more stringent animal 
health criteria have been applied. The area has also observed a 
moderate diversification toward subsidised landscape conservation, 
eco-tourism and biomass production. In the lowlands and Alpine 
foothills, the industrialisation of farms has also been slow. However, a 
concentration of agricultural production to increase efficiency has 
taken place. In addition, decentralised production of renewables like 
biofuel has been promoted due to rising prices for oil and gas. SMEs 
in the field of energy technology have settled in rural areas, mainly in 
Central Switzerland (where businesses are taxed less than the EU 
average) and Austria. Compared to the baseline scenario, alternative 
energy sources have not yet made a breakthrough; oil dependency 
has remained high, alleviated in the Alpine Space by the more inten-
sive and efficient use of hydroelectric power. 

The territorially more balanced development in economic terms, 
however, has led to increased mobility, particularly in peripheral 
regions. Thus, overall energy consumption has increased as well. 
High energy prices have shifted individuals and freight to public 
transport means. Nevertheless, high mobility and longer transporta-
tion paths have resulted in worsened air quality and noise, dispersed 
all over the Alpine Space. On the other hand, these impacts are less 
dramatic overall and congestion has been kept to a minimum in the 
urban agglomerations. 
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Policies promoting rural areas have led to stronger settlement activi-
ties, or "rural sprawl” even in remote areas, thus – together with an 
improved road network – cutting through unique habitats. This proc-
ess has led to monotony in the landscape and enormous environ-
mental destruction fuelled by climate change: increased variability in 
precipitation (heavy rainfall/drought), storms, floods, and consequent 
erosion and landslides threatening human settlements in valleys. In 
parallel, measures aiming at improving environmental conditions have 
been strengthened, mainly through the establishment of regional 
natural parks that attract people from the cities as well as the nearby 
rural centres. Tourism has remained a main source of income in the 
Alpine Space despite mounting snow lines and shorter winter sea-
sons (ESPON, 2006b: 110-111). 

3.3 Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den ESPON-
Szenarien 

Die wesentlichen Erkenntnisse, die sich aus dem Vergleich der 
beiden Politikszenarien untereinander und mit dem Trend-Szenario 
ergeben haben, sind: 

Eine wettbewerbsorientierte Politik führt eher zu einem stärkeren 
ökonomischen Wachstum und der Entwicklung von neuen Techno-
logien. Allerdings entstehen auch höhere Umwelt- und Sozialkosten 
aufgrund wachsender Ungleichheiten auf verschiedenen Ebenen. 
Zudem zeigt das Szenario auf, dass es sehr leicht zu ökonomischen 
und sozialen Rückschlägen sowie räumlichen Ungleichgewichten mit 
grösseren Unterschieden in den Lebensbedingungen und Polari-
sierung von Gebieten kommen kann. 

Der Mehrwert einer kohäsionsorientierten Politik liegt darin, dass mit 
ihr die räumlichen Ungleichheiten reduziert werden können. Zudem 
fördert sie eine positive demografische Entwicklung, sozio-kulturelle 
Integration, geringere Schäden durch Naturkatastrophen und gerin-
gere negative Auswirkungen auf ländliche Gebiete. Die ökonomische 
und technologische Leistungsfähigkeit wird allerdings sehr wahr-
scheinlich eher niedriger sein als im Trend-Szenario bzw. dem wett-
bewerbsorientierten Szenario (Robert/Lennert, 2007). 

In den spezifischen Szenarien zum Alpenraum wird deutlich, dass 
aus europäischer Sicht die Schweiz als Bergland angesehen und 
behandelt wird. Es wird vor allem das Problem der sich entleerenden 
Alpentäler in den Vordergrund gestellt. Dies ist für die Schweizer 
Raumentwicklung zwar auch relevant, jedoch ist es ein Thema unter 
anderen wie Polyzentrismus, Behandlung der Metropolräume oder 
der Bodenverbrauch für Siedlungsentwicklung in nicht nachhaltigen 
Dimensionen. Bei einer Nahaufnahme ist eine wesentlich differen-
ziertere Sichtweise notwendig. 

Die Schweiz ist nicht synonym mit dem Alpenraum und deshalb 
werden die ESPON-Szenarien inhaltlich den tatsächlichen Gegeben-
heiten in der Schweiz nicht gerecht. Die Szenarioinformationen auf 
europäischer Ebene sind also nicht ausreichend, um für die Schweiz 
ein stimmiges, räumlich differenziertes Bild der möglichen Verände-
rungen aufzuzeigen. Für unsere Studie bedeutete das, dass die 
Szenarien für den nationalen Massstab korrigiert und präzisiert 
werden mussten. Insbesondere eine differenzierte Betrachtung der 
Veränderungen unterschieden nach Regionen, bei der ihre spezi-
fischen Charakteristiken berücksichtigt werden, war notwendig. Zur 
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Schliessung einer wichtigen Informationslücke wurde zudem in den 
NFP54-Szenarien vor allem das Thema „Siedlungsentwicklung“ 
schwerpunktmässig behandelt. Der inhaltliche Bezug zu den ESPON-
Szenarien blieb durch die Annahme der grundsätzlichen zukünftigen 
Herausforderungen, Global Change und Climate Change, sowie die 
Behandlung aller Sachbereiche in den Szenarien gewahrt. 

Im ESPON-Programm wurde festgestellt, dass die nationalen Ent-
wicklungsmöglichkeiten in der gleichen systematischen Weise ana-
lysiert werden müssen wie auf europäischer Ebene, um ein „zoom in“ 
auf verschiedene Massstabsebenen zu ermöglichen. Damit wird eine 
integrierte Analyse von transnationalen und nationalen Gebieten 
unter Berücksichtigung der Diversität der Entwicklungsmöglichkeiten 
aufgrund der unterschiedlichen nationalen Kontexte und ihrer spezi-
fischen Stärken und Schwächen erreicht. Durch die Wahrung der 
Kontinuität in der Szenarienentwicklung kann diese Qualität gewähr-
leistet werden (s. ESPON-Projekt 2.4.2 „Zoom in“). 

Während inhaltlich nicht direkt an die ESPON-Szenarien angeknüpft 
werden konnte, ist die Methode zur Szenarienentwicklung weit-
gehend übernommen worden. Entscheidend war vor allem die Aus-
richtung der Szenarien entlang der Achsen „Wettbewerb“ und „Kohä-
sion“. Zwar handelt es sich bei der ESPON-Studie um eine Über-
tragung der wichtigsten EU-Politiken auf den EU-Raum und die 
Definition der Achsen bezieht sich auf die innere Kohäsion der Union, 
dem Zusammenwachsen der Mitgliedstaaten und der Wettbewerbs-
fähigkeit der EU gegenüber dem Rest der Welt gemäss der Lissabon-
Agenda. Diese gelten nicht direkt für die Schweiz und es ist klar, dass 
die Definition der Achsen für die nationale Studie nicht dieselbe sein 
kann wie für die EU. Die Beschreibungen für den europäischen 
Massstab müssen für den nationalen Massstab angepasst werden. 
Von der Philosophie her sind die für die Schweiz spezifischen Bedeu-
tungen von Wettbewerb und Kohäsion mit denen für die EU-Ebene 
jedoch durchaus vergleichbar. So bezieht sich z. B. räumliche Kohä-
sion in der Schweiz auf das Verhältnis der Agglomerationen zum 
ländlichen Raum. Die Wahl der zwei treibenden Kräfte „Wettbewerb“ 
und „Kohäsion“ zur Festlegung der Szenarien wurde zu einem späte-
ren Zeitpunkt unabhängig von der ESPON-Studie in einem 
partizipativen Workshop bestätigt. Dabei wurde auch die schweiz-
interne Bedeutung der Achsen entworfen (Kap. 4). 

Die Wahrung der Kontinuität wurde zudem dadurch erreicht, dass die 
Kombination der Szenarien, die in der ESPON-Studie behandelt 
wurden, mit den für die Schweiz gewählten Szenarien weitgehend 
identisch ist. Im Gegensatz zur ESPON-Studie, in der drei pros-
pektive Szenarien gebildet wurden, haben wir allerdings vier Szena-
rien analysiert. Das Szenario mit einem Regulationsregime des 
regionalen Ausgleichs und Zusammenhalts bei gleichzeitig zurück-
gebundener Produktivität, findet keine Entsprechung bei den ESPON-
Szenarien. Auf die ESPON-Methode aufbauend wurde dieses vierte 
Szenario für die Schweiz ausgearbeitet und räumlich umgelegt. Eine 
plausible Szenariobeschreibung (Kap. 6) sowie eine Quantifizierung 
zu erstellen (Kap. 7) erwies sich hier jedoch als sehr schwierig. 
Eventuell wurde dieses Szenario deshalb auch als Konsequenz in der 
ESPON-Studie nicht ausgearbeitet. Für die NFP54-Szenariostudie 
machte die Ausarbeitung methodisch jedoch Sinn, da sie sich auf 
eine Szenariologik stützt, die auf einem Achsensystem mit vier 
Quadranten basiert. Die Nachvollziehbarkeit dieser Methode sollte 
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gewährleistet sein. Deshalb versuchten wir uns auf dieser Basis ein 
Szenario vorzustellen, das die letzte fehlende Grösse, i. e. eine wenig 
dynamische und hoch kohärente Schweiz, beschreibt. Über die 
Eintreffenswahrscheinlichkeit wird bei keinem der Szenarien eine 
Aussage getroffen. Ziel war es, mögliche Entwicklungen aufzuzeigen. 
Es bleibt dem Leser überlassen, wie die alternativen Szenarien ein-
gestuft werden. Es sind aber sicherlich in allen vier Szenarien Ele-
mente vorhanden, die es wert sind, durchdacht zu werden. 

Änderungen der Methode haben sich aus Überlegungen ergeben, die 
das Produkt der Szenariostudie betreffen. Die ESPON-Szenarien 
sind Politikszenarien, die aufzeigen, wann welche Entscheidungen 
getroffen wurden, um die Entwicklung zu beeinflussen. Im NFP54-
Projekt wurden jedoch Umgebungsszenarien entwickelt, die die 
wichtigsten Determinanten der räumlichen Entwicklung beschreiben. 
So musste eine andere Vorgehensweise als im ESPON-Projekt 
gewählt werden, um ausgehend von der heutigen Situation mögliche 
Entwicklungspfade zu verschiedenen zukünftigen Zuständen im Jahr 
2030 zu generieren. Wie die Schweizerische Raumordnung im Hin-
blick auf die möglichen Entwicklungen gesteuert werden kann, ist 
Gegenstand der Politikempfehlungen. Diese basieren auf einem in 
der Szenariostudie gewonnenen klareren Verständnis der Wechsel-
wirkungen sozio-ökonomischer und ökologischer Prozesse und ihrer 
räumlichen Auswirkungen in der Schweiz (Kap. 13). 

Insgesamt konnten also die Erfahrung sowie die grundlegenden 
Annahmen zur Festlegung der Szenarien aus dem ESPON-Projekt 
genutzt und auf die Schweiz übertragen werden. Die Methode zur 
Umlegung der EU-Szenarien auf den nationalen Massstab ist grund-
sätzlich übertragbar auf alle europäischen Länder. In der NFP54-
Studie wird exemplarisch aufgezeigt, wie länderspezifische Struk-
turen (z. B. die Kleinstrukturiertheit, die kulturelle Vielfalt oder der 
ausgeprägte Föderalismus in der Schweiz) zum Ausdruck gebracht 
werden können und zu anderen räumlichen Szenarien auf der Mikro- 
und Meso-Ebene führen als auf der Makro-Ebene (Kap. 3.1.1). 

Die nationalen Szenarien für die Schweiz bieten damit eine solide 
Diskussionsbasis zur Entscheidungsfindung auf europäischer Ebene. 
Darüber hinaus stellen die stärker räumlich differenzierte Szenarien 
für die nationale politische Entscheidungsfindung einen Mehrwert dar. 
Durch die Behandlung der möglichen Siedlungsentwicklung in der 
Schweiz wurde insbesondere für die Ausrichtung der zukünftigen 
Raumentwicklung eine wichtige Informationsbasis geschaffen. 
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4 Szenarien für die Schweiz im Jahre 2030 

4.1 Szenarienentwicklung 

Nach Versuchen mit der morphologischen Analyse (Anhang I) wurde 
die Szenarienentwicklung nach der GBN-Matrix Methode (GBN Ma-
trix matrix approach, Royal Dutch Shell/Global Business Network6) 
durchgeführt. Das Arbeiten mit diesen Szenarien-Achsen ist eine der 
meist verbreiteten Strukturierungstechniken, um unterschiedliche 
Zukunftsperspektiven in systematischer und kohärenter Weise aus-
zuarbeiten (van´t Klooster/van Asselt, 2006). Wichtig ist, dass die 
Adressaten der Szenarien bereits im Generierungsprozess mitwirken, 
damit die Szenarien für sie verständlich, in sich konsistent und für 
Entscheidungsfindungsprozesse brauchbar sind. Das Verfahren wird 
an dieser Stelle nur kurz dargestellt, die detaillierten Vorgehens-
schritte sind Anhang I zu entnehmen. 

Bei der GBN-Matrix Methode wird ein Achsensystem aus x- und y-
Achse aufgespannt. Die zwei Merkmale der Achsen werden in einem 
Expertendiskurs aus einem Spektrum von acht bis zehn als be-
sonders relevant eingeschätzten Zukunftsproblemen bestimmt. Die 
zwei Merkmale entsprechen dem Zukunftsproblem mit der grössten 
Unsicherheit und dem Zukunftsproblem mit den bedeutendsten räum-
lichen Auswirkungen. Dadurch entstehen in den vier Quadranten des 
Achsensystems vier Entwicklungspfade (Trajektorien bzw. 
trajectories) und es ist sichergestellt, dass sie besonders divergent 
sind. Für die Schweizer Szenarien wurde die Auswahl der Achsen-
merkmale während des ersten Workshops 2007 auf dem Üetliberg 
vorgenommen. Zur Auswahl standen folgende Themen oder Trends 

• Wirtschaft 
• Gesellschaft 
• Politik 
• Technologie 
• Umwelt 

Ungewissheit
(zukünftige Entwicklung)

  

hoch  

 

gering

 

 

 gering                                               hoch Auswirkung  
(auf den Raum)  

Abb. 7: Auswahl der treibenden Kräfte mit hoher Ungewissheit und hohen Auswirkungen auf 
den Raum 

Als besonders unsicher wurde eine Voraussage der zukünftig vor-
herrschenden gesellschaftlichen Grundhaltung eingeschätzt. Hier 
besteht die Bandbreite zwischen einem explizit individualistischen 
 

 
6 http://www.gbn.com/AboutScenariosDisplayServlet.srv (zuletzt: 11.06.2008) 
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und einem explizit kohäsiv/kooperativen Wertesystem. Dieser all-
gemeine Begriff umfasst die folgenden Aspekte: 

� Verteilung des erwirtschafteten Mehrprodukts unter der Bevölke-
rung (Lohnbestandteile, Spreizung der Lohnklassen, Sozialwerke) 

� Ausmass der Kommodifizierung von Ressourcen 

� Regionale Finanzausgleichssysteme 

� Funktionale Arbeitsteilung: Chancen- und Lastenverteilung zwi-
schen den Regionen, insbesondere zwischen urban-
metropolitanen Stadtregionen und ländlichen Räumen (Zentralität 
und Polyzentralität, wirtschaftliche und gesellschaftspolitische 
Rolle peripherer Regionen) 

� Gesellschaftliches Abgrenzungs- und Kooperationsverhalten: 
nationaler (bzw. regionaler) Alleingang oder internationale (bzw. 
überregionale) Kooperation 

� Persönliches Abgrenzungs- und Kooperationsverhalten: Ausgren-
zung oder Integration von anderen Gesellschaftsschichten und 
Fremden 

Als Zukunftsproblem mit der je nach Entwicklungspfad grössten 
unterschiedlichen Auswirkung auf den Raum wurde das Ausmass 
wirtschaftlicher Dynamik eingeschätzt. Dieser allgemeine Begriff 
umfasst nicht nur die Frage des Ausmasses wirtschaftlichen Wachs-
tums (z. B. messbar als BIP). Mindestens ebenso, wenn nicht gar 
wichtiger sind folgende Aspekte: 

� Entscheidungsregeln (Partizipation versus Expertenentscheidung) 

� Konsum- und Investitionsverhalten und das Verhältnis zwischen 
beiden Strategien 

� Investitionsverhalten (Innovationsbereitschaft, Forschungsinvesti-
tionen) 

� Risikobereitschaft bei der Entwicklung und dem Einsatz neuer 
Technologien 

� Sicherheitsverhalten: Redundanz und Spezialisierung 

� Langfristige Versorgungssicherheit bei der Durchsetzung techni-
scher Standards 

Diese Gliederung gesellschaftlicher Problem- und Entscheidungs-
felder entspricht dem französischen Regulationsansatz (z. B. Boyer, 
1987; Lipietz, 1988) und hat den Vorteil, dass die Zwischenstufen 
zwischen den beiden Extrempolen der jeweiligen Achsen als Ergeb-
nis gesellschaftlicher Entscheidungen und damit als prinzipiell ver-
änderbar interpretiert werden können. Dieses Verhältnis wird als 
Regime bezeichnet (vgl. Kap. 2.1.2). Die x-Achse wird in diesem 
Zusammenhang als Akkumulationsregime bezeichnet, die y-Achse 
als Regulationsregime. Änderungen lassen sich dabei in den sowohl 
als europaweit konvergente Entwicklung ansehen (vor allem in den 
Makrotendenzen) wie auch als divergent zwischen den einzelnen 
Ländern. Ebenso ist eine divergente Entwicklung zwischen einzelnen 
Regionen eines Landes möglich (z. B. zwischen urban-metropoli-
tanen und ruralen Regionen der Schweiz oder zwischen den Sprach-
regionen). Der Begriff Regulation ist wertneutral und bezeichnet nicht 
staatliche Intervention sondern die bewusste oder unbewusste 
Übereinkunft aller Akteure bei gesellschaftlich relevanten Entschei-
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dungen, unabhängig davon, ob Machtasymmetrien (z. B. durch 
Kapitalmacht oder Traditionen) im Spiel sind oder nicht. Ebenso 
gelten die vier durch die Achsen konstituierten Szenarien zunächst 
als wertneutral, d. h. keines ist per se gut oder schlecht, beide haben 
Vor- und Nachteile und weder die Bezeichnung noch die Positio-
nierung im negativen Abschnitt der x- oder y-Achse bedeuten für das 
Szenario in dem betreffenden Quadranten von vornherein einen 
prinzipiellen Nachteil in Bezug auf Nachhaltigkeit oder Wünschbar-
keit. Umso wichtiger ist es deshalb, zu betonen, dass die negative x-
Achse nicht einfach nur ein wachstumsschwaches Szenario konsti-
tuiert, sondern dass die beiden dort angesiedelten Szenarien Aus-
druck einer spezifischen, gesellschaftlich vereinbarten Grundhaltung 
sind. Dies sind keine "best-case"/"worst-case" Szenarien, sondern es 
geht darum, neutrale Szenarien zu entwickeln, die weder optimistisch 
noch pessimistisch sind. Das Ergebnis kann dann jedoch dahin 
gehend bewertet werden, ob es wünschenswert ist oder ob es eher 
dies zu vermeiden gilt (Postma/Liebl, 2005). Aus den vier Szenarien 
ergeben sich aber spezifische Politikempfehlungen, die in der Regel 
(und entsprechend den Prämissen nachhaltiger Entwicklung) den 
Trend zur Selbstverstärkung brechen und Gegentendenzen einleiten 
sollten. 

Die Szenarien sind auch deshalb zunächst als gleichwertig zu be-
trachten, als sie sich auf eine nachhaltige Entwicklung der Schweiz 
beziehen. Nachhaltigkeit bedeute daher nicht nur das Weiterarbeiten 
nach 2030 im nachhaltigen Sinne, sondern auch, dass die Entwick-
lung bis 2030 mehr oder weniger nachhaltig verläuft. Das heisst, es 
sind alle die Pfade ausgeklammert, die von vornherein in eine nicht 
nachhaltige Richtung weisen: Kriegswirtschaft, soziale Verelendung, 
Umweltkatastrophen. Der Einbezug einer solchen Entwicklungsrich-
tung hätte den Einbau von wild cards erfordert (Buser, 2007). Dies 
hätte die Komplexität der Szenarien jedoch bedeutend erhöht. 

Nachdem das Grundgerüst der Szenarien festgelegt war, erfolgte die 
Anreicherung der Szenarien mit Information. Eine grundlegende 
Szenariotechnik für die Entwicklung qualitativer Szenariogeschichten 
ist das "Backcasting" (Abb. 8). Dazu werden die alternativen Situa-
tionen in der Zukunft am Ende des betrachteten Zeithorizonts be-
schrieben. Diese Situationen können plausibel, fantastisch, er-
wünscht oder katastrophal sein. Im nächsten Schritt wird gefragt, wie 
man von der heutigen Situation dorthin gelangen könnte (oder auch 
wieder zurück). Dieses Vorgehen ist einfacher als sich eine Folge von 
Ereignissen vorzustellen, die zu einer nicht definierten Zukunft führen 
könnten (Bishop/Hines/Collins, 2007). 

 

Zukunft

Heute 

 
Abb. 8: Backcasting – Formulierung einer Zukunftssituation und Beantwortung der Frage, wie 
man von der heutigen Situation dorthin kommen könnte 
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Auf der Basis der vier Achsen wurden in der Kerngruppe des Be-
arbeitungsteams Wirkungsketten konstruiert. In diesen Wirkungs-
ketten verhalten sich die gesellschaftlichen Akteure in Bezug auf 
raumrelevante Entscheidungen entsprechend den Vorgaben der 
Achsenmerkmale. Dabei gibt es unterschiedliche Akteurgruppen mit 
unterschiedlichen Interessen. Entsprechend den Vorgaben der Ach-
senmerkmale gibt es Nutzniesser und Verlierer. Die Konzeptionalisie-
rung der Nachhaltigkeit erfolgte nicht nach dem bekannten "Drei-
klang" Wirtschaft-Gesellschaft-Umwelt, weil dieses Modell für die vor-
gesehene Aufgabe als zu grobmaschig erschien. Da zudem das Ka-
pitalstockmodell von Jonathon Porritt (2005) bereits als Basis für das 
Moduls "Personalisierte Szenarien" (Kap. 11) diente, wurden dessen 
Zwischenergebnisse als Input genommen und zu strukturierten 
Szenarien synthetisiert. 

Der Vorteil dieses Modells ist eine genauere Unterteilung der gesell-
schaftlichen Problemfelder und ihre Unterteilung in verschiedene 
Kapitalien, die als Ressourcen angesehen werden (z. B. soziales 
Kapital). Analog dem dreigliedrigen Modell kommt es darauf an, die 
Kapitalstöcke nicht aufzubrauchen. Anders als bei den Konzepten 
des sozialen Kapitals von Pierre Bourdieu verbleibt aber auch dieses 
Konzept in einer starren Ressourcensicht und betrachtet nicht die 
Wirkung der Kapitalien bei der Stabilisierung oder Veränderung be-
stehender sozialer Praktiken. Für die Erstellung der Szenarien er-
scheint dies allerdings vernachlässigbar. 

Postma und Liebl (2005) stellen fest, dass es für das Schreiben der 
Szenariogeschichten nicht unbedingt notwendig ist, alle zugrunde 
liegenden kausalen Mechanismen detailliert zu rekonstruieren, vor 
allem, wenn die Anzahl der treibenden Kräfte sehr hoch und das 
Wirkungsgefüge sehr komplex ist. 

Es hat sich gezeigt, dass es wichtiger ist, Trends und Gegentrends 
gleichermassen zu betrachten, zum Teil sogar in ein und demselben 
Szenario. Kausalität und Konsistenz sind zwar wichtige Kriterien für 
methodisch einwandfreie Szenarien. Im praktischen Einsatz wurde 
jedoch festgestellt, dass die resultierenden Szenarien den Ansprü-
chen nicht gerecht werden, wenn es um Fragestellungen geht, die mit 
ungewissen Entwicklungen umgehen müssen. In diesen Fällen könn-
te eine alleinige Betrachtung von vorhersehbaren und unsicheren 
Entwicklungen nicht ausreichend sein. Auch paradoxe und komplexe 
Trendkombinationen sollten untersucht werden, an die vorher auf-
grund ihrer hohen Unwahrscheinlichkeit nicht gedacht wurde. 

Die kausalen Beziehungen müssen in Kontextszenarien klar mitge-
dacht werden, um unnütze und in die falsche Richtung leitende trei-
bende Kräfte auszuscheiden. Kontextszenarien sind damit auch eher 
für strategische Entscheidungsfindung geeignet, da Möglichkeiten für 
ein Eingreifen deutlich werden. 

4.2 Gesellschaftliches und wirtschaftliches Achsen-
system der Schweiz  

Anhand der Wirkungskettenanalyse wurden vier strukturierte 
Kontextszenarien erstellt. Die strukturierte Form dient der Vergleich-
barkeit untereinander und dient der frühzeitigen Erkennung und 
Beseitigung von Widersprüchen innerhalb der einzelnen Szenarien. 
Dadurch lassen sich die durch die beiden Achsen "Akkumulations-
regime" (x-Achse) und "Regulationsregime" (y-Achse) gebildeten vier 
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Felder mit klar unterscheidbaren und nach vergleichbaren Kriterien 
konstruierten Szenarien füllen. "Kontext" bezieht sich auf die die 
Siedlungsstrukturen konstituierenden wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen in der Form von Regimes: kon-
stant-risikomeidend versus dynamisch-risikofreudig und individua-
listisch versus kohäsiv. Dabei spielt es keine Rolle, ob dieser Kontext 
als externe Rahmenbedingung der Schweiz auferlegt wird oder durch 
die in der Schweiz aktiven gesellschaftlichen Akteure vergleichsweise 
eigenständig entwickelt werden. In der Realität ist beides der Fall: 
Nationale und regionale Regimes bilden sich gleichermassen durch 
Anpassung an äussere Einflüsse wie durch Abgrenzung ihnen 
gegenüber. 

 
Abb. 9: Zwischenergebnis: Vorläufige Benennung der Szenarienachsen und der vier alter-
nativen Szenarienkerne 

Als Basisszenario diente das Modell einer Schweiz, dass sich im 
Schnittpunkt der Achsen genau zwischen den vier zu erarbeitenden 
Szenarien befindet und charakterisiert ist durch mittlere Werte auf 
beiden Achsen: prosperierend-wachstumsorientiert aber nicht risiko-
reich, individuell orientiert, aber den kohäsiven Verbund der Regionen 
(noch?) positiv unterstützend. Dieses Basisszenario bekam ein Bild 
mit dem visualisierten Entwurf des Raumkonzeptes der Schweiz in 
diesem Sommer (ARE, 2008). Diese Bild konkretisierte sich weiter 
mit der Auswertung der Befragung regionaler Akteure (Kap. 5). 
Ausgehend davon ergeben sich vier unterschiedliche Entwicklungs-
pfade, die als Szenarien formuliert sind: 
Szenario A: Rückgriff auf alte Werte aber konkurrenzbetonter als 
früher; Bevorzugung der bestehenden Population (CH-Bevölkerung 
und gut integrierte Zugewanderte) 
Szenario B: Spezifische Form wirtschaftsfreundlicher Tradition plus 
angelsächsisches Geschäftsmodell (CH-Bevölkerung und gut quali-
fizierte Zugewanderte) 
Szenario C: Rückgriff auf alte Werte der Bescheidenheit und 
Technikskepsis plus neue Sozialkritik und Fortschrittsskepsis 
Szenario D: Rückgriff auf alte Werte des sozialen Ausgleichs durch 
Wachstum plus Leistungsbereitschaft neuer Mittelschichten 
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4.3 Die vier strukturierten Übersichtsszenarien 

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie sich die Schweiz bis 2030 unter-
schiedlich entwickeln könnte. Es handelt sich um Kurzszenarien, die 
noch keine detaillierten räumlichen Unterscheidungen enthalten. 
Durch ihre Kürze können sie den in den Partizipationsprozess ein-
bezogenen Akteuren (Fachleute der Raum- und der Regionalentwick-
lungen) für ein feed-back vorgelegt werden (Kap. 5). Sie können auch 
weiteren Bevölkerungskreisen kommuniziert werden. Die Kurzszena-
rien werden in diesem Zwischenschritt folgendermassen benannt: 

 

Szenario A: "Andauernde Skepsis – kein Wachstum, aber eigenständig" 

Szenario B: "Survival of the fittest – allein erfolgreich" 

Szenario C: "Neue Bescheidenheit – nicht reich, aber gemeinsam" 

Szenario D: "Die wiederentdeckte Harmonie – solidarisches Wachstum" 

 

4.3.1 Szenario A: Andauernde Skepsis – kein Wachstum, aber 
eigenständig 

1. Lage in der Welt: Der Abstand Europas zu den aufstrebenden 
Ländern Asiens hat sich bis 2030 weiter vergrössert. Die Europäische 
Union hat bei ihrer Integration keine Fortschritte gemacht. Die 
Schweiz ist nicht Mitglied. Sie beteiligt sich nur noch sporadisch an 
den Konferenzen der Alpenkonvention. Regionale Netzwerke haben 
nur geringe Bedeutung. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
findet nur auf technischer Ebene statt (Fahrplankonferenzen, Ab-
wasserrichtlinien, Rheinschutzkonferenz etc.). In der globalen 
Konkurrenz verliert die Schweiz zunehmend an Attraktivität. Die 
besonders hohen Qualitätsstandards, für die sie einst berühmt war, 
werden inzwischen von aussereuropäischen Ländern besser erfüllt 
und laufend erhöht. 

2. Produktion: Die globale räumliche Arbeitsteilung hat weiter zuge-
nommen. International wettbewerbsfähige Produktionssysteme mit 
Schweizer Wurzeln sind vor allem Finanzdienstleistungen sowie 
Tourismus, Immobilienmakler und hochwertigste persönlicher Dienst-
leistungen. Auf dem nationalen Markt spielen vor allem die landwirt-
schaftliche Produktion und Verarbeitung eine Rolle. Die Landwirt-
schaft konnte ihren Stellenwert mit einem an traditionellen Werten 
orientierten Marketing erhalten. 

3. Gesellschaftliche Werte: Die Ungleichheit nimmt zu. Weil das 
Wirtschaftswachstum schwach ist, bleibt der innere soziale Friede 
zunächst gewahrt. Die Konflikte gegen Aussenstehende nehmen 
jedoch zu. 

4. Migration und demografische Entwicklung: Die Schweiz ist 
restriktiv gegenüber Zuwanderern. Die Überalterung der Gesellschaft 
verstärkt sich. 

5. Raumnutzung: Die Metropolisierung der Schweiz nimmt nicht 
weiter zu, weil die Wirtschaftsentwicklung nachgelassen hat und weil 
jede Region auf politischer Ebene Partikularinteressen verfolgt. 
Einzelne periphere ländliche Regionen werden aufgegeben, andere 
nicht. Entscheidend sind dabei Durchsetzungskraft und gute Verbin-
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dungen der lokalen Politiker zur Bundespolitik sowie die Neuer-
findung von Nischenprodukten. Der Steuerwettbewerb verschärft 
sich. Die Privatisierung des öffentlichen Raumes nimmt zu. Die 
Segregation der Wohnlagen und eine Ausdifferenzierung des Dienst-
leistungsangebots in Ruhetourismus, Spektakeltourismus und andere 
Spezialisierungen nehmen ebenfalls zu. Da aber viele das Gleiche 
machen wollen, bleibt die Nachfrage unter den Erwartungen. Neu-
erschliessungen finden kaum noch und wenn, dann nur da statt, wo 
sich externe Investoren für Risikokapital finden. 

6. Wohnformen: Aus wirtschaftlichen Gründen ist die Neubautätig-
keit stark zurückgegangen. Klagen über Zersiedelung hört man nicht 
mehr, obwohl die Wohnsitze dispers im Land verteilt sind. Der Woh-
nungsmarkt ist zweigeteilt: Bestehende Mietverhältnisse sind ver-
gleichsweise kostengünstig. Für Neuzuzüger ist das Angebot be-
schränkt und teuer. 

7. Mobilität: Die Erreichbarkeit der Zentren mit allen Verkehrsträgern 
ist dort gut, wo persönlicher Einsatz der Politiker und Vorfinanzierung 
durch die Interessenten für Wettbewerbsvorteile sorgen. Diese erfolg-
reicheren Landesteile können Mobilität stärker subventionieren als 
andere. Trotz sehr hoher Energiepreise ist Mobilität deshalb für einen 
Teil der Bevölkerung noch erschwinglich. 

8. Natürliche Ressourcen: Mit Zertifikatssystemen erfüllen Schwei-
zer Unternehmen auf kostengünstige Weise ihre globalen Klimaver-
pflichtungen. National etablieren sich unterschiedliche Umweltstan-
dards in den Kantonen. Die Folgen der Klimaerwärmung, der Natur-
gefahren und der Energieknappheit stellen eine grosse finanzielle 
Belastung dar, besonders für den Alpen-Tourismus. Sie überfordern 
teilweise die technisch-wissenschaftlichen Möglichkeiten. 

Stärken: Die Abkopplung vom Wachstumspfad schont den Ressour-
cenverbrauch: Der Konsum steigt nicht, also auch nicht die konsum-
bedingten Umweltschäden. Zumindest teilweise schlagen knappe 
Güter (Naturressourcen, Mobilität) auf die Preise durch. Unterschied-
liche Qualitätsstandards reflektieren die regionalen Unterschiede. Die 
geringere Gesellschaftsdynamik ist vorteilhaft für die normalerweise 
am stärksten von Modernisierungsschüben betroffenen unteren 
Mittelschichten. 

Schwächen: Die Spaltung in der Gesellschaft verstärkt sich, kommt 
jedoch wegen geringer Dynamik zunächst nicht zum Ausbruch. 
Individuelle Stärke setzt sich gegenüber Innovationsdenken ebenso 
durch wie gegenüber dem Gedanken kollektiver Solidarität. Zwar gibt 
es weniger konsumbedingte Umweltschäden; zur Reparatur be-
stehender Schäden fehlen jedoch Geld und Wille. Die soziale Kon-
trolle nimmt aus Angst vor Sozialmissbrauch, Konkurrenzdenken und 
Sicherheitsbedenken wieder zu. Die Abgrenzung gegen Fremde 
steigt. Forschung und Entwicklung vermissen ein kooperatives 
innovationsfreundliches Klima und suchen sich andere Standorte. 
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4.3.2 Szenario B: Survival of the fittest – allein erfolgreich 
1. Lage in der Welt: Europa hat 2030 die Krise der Jahrtausend-
wende überwunden und gehört zu den erfolgreichen Grossregionen 
der Welt. Der Schweiz geht es besonders gut: Sie hat durch eine 
Mischung aus Beharrung (Nicht-Mitglied der EU) und Integration 
(Ausbau der bilateralen Verträge) eine Alleinstellung bei wichtigen 
Dienstleistungen (Vermögensverwaltung) und privilegierten Zugang 
zu den aussereuropäischen Wirtschaftsmächten. Die globale Arbeits-
teilung hat weiter zugenommen. 

2. Produktion: In der Schweiz gibt es nur noch wenige Wirtschafts-
branchen. Diese sind aber hoch profitabel: Finanzdienstleistungen, 
Medizinaltechnik, Uhren und ihre Nachfolgeprodukte, medizinische, 
technologische und sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung. 
Nur die forschungsintensiven Glieder der Wertschöpfungskette sind 
in der Schweiz lokalisiert. Der Schweizer Sitz dient dabei in erster 
Linie als Marke. Die Bindung der Unternehmen an die nationale 
Volkswirtschaft hat stark abgenommen, aufgrund der Kapitalzusam-
mensetzung sind die Unternehmen internationalen Unternehmens-
kulturen verpflichtet. 

3. Gesellschaftliche Werte: Die gesellschaftspolitischen Regelwerke 
gegen regionale und individuelle Benachteiligung sind stark verein-
facht: Daseinsvorsorge ist vornehmlich privat organisiert. Regional-
politik funktioniert auf der Basis von Globalbudgets, die an Leistungs-
vorgaben gebunden sind. Der interkantonale Finanzausgleich wurde 
zugunsten global wettbewerbsfähiger Städte geändert. 

4. Migration und demografische Entwicklung: Die Schweiz ist für 
Zuwanderer aus aller Welt attraktiv, sowohl für Spezialisten wie für 
ungelernte Kräfte im Dienstleistungssektor. Eine Überalterung der 
Gesellschaft wird dadurch vermieden. 

5. Raumnutzung: Die Metropole Schweiz wird von zwei Entschei-
dungszentren (Zürich, Genf) dominiert. Winterthur, Basel, Luzern 
bzw. Lausanne sind Nebenzentren. Lugano ist in die Metropolregion 
Mailand integriert und profitiert davon. Der Platz Bern, als traditionell 
wichtiger Ort gesellschaftlicher Aushandlung, hat an Bedeutung 
verloren. Auch die übrigen Städte und die ländlichen Regionen sind 
sehr spezialisiert, bieten aber vor allem Produkte niedriger Wert-
schöpfung an. In den bevölkerungsärmsten Alpentälern sind die 
Investitionen von Bundesseite eingestellt worden. Dort entwickelt sich 
ein hoch spezialisierter Überlebens-, Extremsport- und Wissen-
schaftstourismus. 

6. Wohnformen: In den Städten vergrössern sich die Unterschiede 
zwischen Spitzenwohnlagen und immissionsbelasteten Quartieren, 
was eine lukrativere Bewirtschaftung des Immobilienparks ermöglicht 
und dem Prinzip segregierten Wohnens in geschlossenen Wohnsied-
lungen in Europa zum Durchbruch verhilft. Allmendgebiete werden 
durch Vermietung für Spezialnutzungen zunehmend der öffentlichen 
Nutzung enthoben. In den Alpen werden Gemeinden in Aussichtslage 
zu verdichteten Wohnstädten umgebaut; im Gegenzug werden mit 
dem Argument ökologischer Ausgleichsflächen strukturschwache 
Gemeinden aufgegeben und drittrangige Strassenverbindungen 
renaturiert. 
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7. Mobilität: Die Metropolräume sind sehr gut erreichbar. Alle Ver-
kehrsträger sind ausgelastet. Grossprojekte (Wisenbergtunnel, zweite 
Gotthard-Röhre) werden privat finanziert. Der Flughafen-Hub Zürich 
liegt im konzerninternen Wettbewerb mit München. Genf, Basel, 
Altenrhein, Payerne und Emmen sind Flugplätze für Punkt-zu-Punkt-
Destinationen mit Fernbuslinien in die anderen Städte. 

8. Natürliche Ressourcen: Der Schutz ökologischer Ressourcen 
erfolgt global über handelbare Emissionszertifikate. National haben 
sich Road-Pricing, Flächennutzungszertifikate und steuerneutrale 
CO2-Abgaben durchgesetzt. Auf Klimaerwärmung und Naturgefahren 
wird ausschliesslich mit Umwelttechnik reagiert; entsprechende 
Schweizer Erfindungen werden weltweit kommerziell verwertet. 

Stärken: Die Schweiz ist attraktiv für wettbewerbsorientierte Unter-
nehmen und Berufsgruppen aus allen Gesellschaftsschichten. Das 
dynamische Wachstum begrenzt Verteilungskämpfe. Ein grosser Teil 
des Mehrprodukts fliesst in neue Märkte in den Bereichen der persön-
lichen Dienstleistungen, Leistungs- und Verteilungskontrolle, Medien/ 
Kommunikation/Marketing und Sicherheit. 

Schwächen: Die soziale Ungleichheit der Bevölkerung steigt auf-
grund von Qualifikationsunterschieden und hoher Zuwanderung aus 
unterschiedlichsten sozialen Schichten. Der innere Zusammenhalt 
der Gesellschaft nimmt wegen der grossen Produktivitätsunter-
schiede ab. Es besteht eine Tendenz zur Übernutzung natürlicher 
Ressourcen. Naheliegende Antwort auf die Folgen nachlassender 
gesellschaftlicher Kohäsion ist eine Verstärkung der Repressions-
massnahmen. 

4.3.3 Szenario C: Neue Bescheidenheit – nicht reich, aber 
gemeinsam 

1. Lage in der Welt: Europa hat den wirtschaftlichen Wettlauf mit 
Asien zurückgestellt und beschäftigt sich verstärkt mit der eigenen 
Integration. Ähnlich handelt die Schweiz, auch wenn sie sich zum EU-
Beitritt noch nicht entschliessen konnte. Sie hat sich dem Netzwerk 
der "kleinen Länder des skandinavischen Modells" angeschlossen 
und arbeitet in vielen Institutionen (z. B. Alpenkonvention, grenzüber-
schreitende Agglomerationen). Die Zuzüger früherer Jahre, die vor 
allem wegen finanzieller Vorteile in die Schweiz gekommen waren, 
verlassen das Land, ebenso die einheimischen Spezialisten. 

2. Produktion: Die Nachteile globaler Arbeitsteilung haben zuge-
nommen. Dies hat die Chancen der einheimischen Landwirtschaft 
und Industrie erhöht. Der Ausstieg ist deshalb kein Thema mehr. Von 
den bisher erfolgreichen Branchen (Finanzdienstleistungen, Pharma, 
Maschinenbau, Medizinaltechnik, Uhren) haben einige an Bedeutung 
verloren. Forschung und Wissenschaft sind allgemeinem Spardruck 
unterworfen und können nicht an die frühere Bedeutung anschlies-
sen. Der Tourismus orientiert sich verstärkt an einheimische Gäste, 
weil das Prestige für die Neureichen aus Asien und Osteuropa nicht 
mehr hoch ist und weil die Stammkunden aus der Schweiz weniger 
ins Ausland reisen. 

3. Gesellschaftliche Werte: Sozialwerke, Regionalpolitiken und 
Finanzausgleiche gegen Benachteiligung und Exklusion haben eine 
gute Wirkung. Es gibt allerdings wenig umzuverteilen. 
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4. Migration und demografische Entwicklung: Die Schweiz ist 
weniger restriktiv gegenüber Zuwanderern aber auch nicht attraktiv. 
Die Überalterung verstärkt sich. 

5. Raumnutzung: Der Bedeutungsverlust der Metropolregionen lässt 
sich nicht verhindern, Die Tendenz zur Privatisierung öffentlicher 
Räume geht zurück. Die Strategie segregierter Spitzenwohnlagen 
wird nicht weiter verfolgt. Multifunktionale Flächennutzungen leisten 
den Hauptbeitrag gegen Landschaftszerstörung. Zur Beseitigung frü-
herer Planungsfehler fehlt allerdings das Geld. Die befürchteten Ge-
bietsaufgaben peripherer Räume wurden nicht realisiert, man ist jetzt 
froh darüber, sie als Reserveräume behalten zu haben. Sie bieten 
gewissen Schutz gegen die schwierigeren Lebensbedingungen. 

6. Wohnformen: Die schwache Konjunktur senkt den Preisdruck auf 
dem Wohnungsmarkt. Investitionen in die Immobilienwirtschaft ren-
tieren nicht. Die Bautätigkeit lässt nach, Bauzonen bleiben unbebaut, 
Zwischennutzungen bestehen weiter. Der Steuerwettbewerb ist redu-
ziert worden. Viele Gemeinden sind mit der bisher praktizierten Ge-
meindeautonomie überfordert und fusionieren. Dabei werden weit-
gehende Mitspracherechte auf der Stadtteil-/Ortsteilebene vereinbart. 

7. Mobilität: Die Erreichbarkeit aller Landesteile ist gut, insbesondere 
durch eine intelligente Arbeitsteilung zwischen Öffentlichem (ÖV) und 
Individualverkehr (IV). Aber das ÖV-Angebot ist wegen der hohen 
Energiekosten schlechter geworden. Der IV muss in den Randregio-
nen subventioniert werden. Die Flughafendrehkreuze der Schweiz 
befinden sich in München und Mailand. Flugverbindungen von allen 
Landesflughäfen existieren vor allem für Geschäftsreisende, sind 
aber sehr teuer. 

8. Natürliche Ressourcen: Konsum- und Mobilitätsrückgang sorgen 
für eine verbesserte Öko-Bilanz. Im Interesse hoher Umweltqualität 
besteht die Bereitschaft, bei Wachstumszielen zurückzustecken 
(striktes Vorsorgeprinzip). Die Folgen von Klimaerwärmung und 
Naturgefahren stellen eine hohe wirtschaftliche Belastung dar. Bei 
neuen akut auftretenden Umweltproblemen fehlen die finanziellen 
und wissenschaftlichen Kapazitäten für eine schnelle Gegensteue-
rung. 

Stärken: Soziale Ausgewogenheit und Durchmischung sowie regio-
nale Kohäsion werden auch in Zeiten schwacher Konjunktur gewahrt. 
Das bescheidene Wirtschaftswachstum gefährdet den Bestand öko-
logischer Ressourcen nicht und die Gefahr der Übernutzung ist 
gering. Mit seiner Abkopplung vom Wachstumspfad könnte dieses 
Szenario ein neues Verhältnis zwischen den Zielkonflikten Wachstum 
und Verteilungsgerechtigkeit ermöglichen. 

Schwächen: Dynamischen Akteuren geht die Rücksichtnahme auf 
Schwächere zu weit. Ihr Weggang führt zu sozialer Entmischung. 
Zwar bleiben viele Probleme erspart. Wenn aber Probleme auftreten, 
fehlen die finanziellen und intellektuellen Lösungsmöglichkeiten. Das 
gemeinschaftliche Verhalten in der Stagnation wird erkauft durch ein 
hohes Mass an sozialer Kontrolle, das nicht allen Minderheiten ge-
recht werden kann. Das Ausbildungsniveau sinkt; es entsteht eine 
Lücke hoch qualifizierter Fachkräfte. 
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4.3.4 Szenario D: Die wiederentdeckte Harmonie – solida-
risches Wachstum 

1. Lage in der Welt: Europa hat 2030 die Krise der Jahrtausend-
wende überwunden und gehört zu den erfolgreichen Grossregionen 
der Welt. Die Schweiz spielt eine massgebliche Rolle in Europa, weil 
sie in vielen kleinen Streitfragen zwischen den europäischen Ländern 
vermitteln und verfahrene Situationen deblockieren kann. In vielen 
supranationalen europäischen Netzwerken (Alpenkonvention, grenz-
überschreitende Agglomerationen) ist sie aktiv. 

2. Produktion: Die Vielfalt zwischen produzierendem Gewerbe, 
Dienstleistungen und Forschung blieb bestehen. Schweizer Unter-
nehmen sind gut auf den Weltmärkten positioniert. Sie haben trotz 
internationaler Zusammensetzung ihre nationale Basis behalten und 
eine an territorial gebundenen Gesellschaftszielen orientierte Unter-
nehmenskultur. Die Finanzinstitute haben ihren guten Ruf wiederge-
wonnen und die güterproduzierenden Unternehmen konnten grössere 
ökologisch oder ethisch bedingte Reputationsrisiken weitgehend 
vermeiden. 

3. Gesellschaftliche Werte: Die gesellschaftlichen Regelwerke 
gegen Benachteiligung und Exklusion wirken. Sozialwerke, Regional-
politiken und Finanzausgleiche auf hohem Niveau sind breit akzep-
tiert. 

4. Migration und demografische Entwicklung: Die Regeln der Zu-
wanderung orientieren sich an humanitären Bedürfnissen und Inte-
gration. Die ansteigende Geburtenrate verhindert eine Überalterung. 

5. Raumnutzung: Die Schweiz hat trotz weiterer Metropolisierung an 
einem mehrpoligen System von Entscheidungszentren festgehalten, 
um regionale Entwicklungschancen nicht zu gefährden und den 
Interessengegensatz zu begrenzen. Dabei haben auch die mittel-
grossen Städte mit ihrem Hinterland ihre Bedeutung weitgehend 
wahren können. Im Berggebiet ist der diskutierte Siedlungsrückzug 
nicht realisiert worden, nachdem erkannt wurde, dass eine stärkere 
Zentralisierung der Einwohner und Arbeitsplätze die Agglomerations-
nachteile und die Zersiedelung nicht mindern sondern steigern. 

6. Wohnformen: Die Trends zu segregierten Wohnsiedlungen sind 
abgeflaut. Mit einer Harmonisierung der Steuersätze auf Gemeinde-
ebene hat man erreicht, dass die monostrukturierte Flächennutzung 
(Gewerbe, Luxuswohnungen, Sozialsiedlungen) abgenommen hat; 
auch die Tendenz zur Privatisierung des öffentlichen Raumes wurde 
gebremst. Beide Massnahmen leisten einen grossen Beitrag gegen 
die Zersiedelung. Das Genossenschaftswesen erlebt eine Renais-
sance. Durch den Abtausch von Bauzonen auf freiwilliger Basis 
werden die Landreserven haushälterisch bewirtschaftet. 

7. Mobilität: Die Erreichbarkeit aller Landesteile ist gut, wobei ver-
sucht wird, Mobilität nicht zu steigern. Raumplanerische und fiska-
lische Anreize zielen darauf, Pendeldistanzen zu reduzieren. Ver-
kehrsausbauten fanden nur statt um regionale Engpässe zu beseiti-
gen ohne dabei die Gesamtkapazität zu erhöhen. Das Wachstum des 
Luftverkehrs ist zum Stillstand gekommen, da Energiebedarf und 
Lärmbelastung eine Plafonierung erforderlich machten und in der 
Folge einige Verkehrsbedürfnisse durch neue Kommunikations-
technologien ersetzt werden konnten. 
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8. Natürliche Ressourcen: Der Schutz ökologischer Ressourcen 
erfolgt durch die Erarbeitung strenger Qualitätsziele und deren Über-
tragung auf die internationale Ebene. Bei der Bewertung von Risiken 
gilt das Vorsorgeprinzip. Die Klimaerwärmung ist nicht zu verhindern. 
Dagegen werden soziale, ökonomische und technischen Lösungen 
im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit ausgetauscht. 

Stärken: Soziale und regionale Kohäsion sorgen für geringe Rei-
bungsverluste und hohe Stabilität. Wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist 
ebenso gegeben wie soziale und ökologische. Die Anforderungen an 
innovatives Verhalten sind besonders hoch, ermöglichen aber gerade 
hohe Produktivität und sozialen Frieden im internationalen Wett-
bewerb. Das hohe Niveau sichert die Attraktivität des Modells. 

Schwächen: Immer neue Produktinnovationen zu finden, ist schwie-
rig, da private Profitmargen durch Gesellschaftsziele zurückgebunden 
werden. Kapitalanleger finden sich nur schwer. Der Anspruch auf 
Zugang zu allgemeinem Wohlstand bedeutet den erhöhten Konsum 
auch sensibler Güter. Dies ist manchmal schwierig mit der Ressour-
cenbewirtschaftung zu vereinbaren. Zur Verhinderung von Missbräu-
chen ist ein hohes Mass an sozialer Kontrolle ist notwendig. Dies 
erzeugt zugleich Ausschluss. Zwar erfolgt Exklusion erst sehr spät, 
sie ist dann aber besonders gravierend. Das allgemein hohe Ausbil-
dungsniveau lässt wenig Spielraum für niedrig Qualifizierte. Bei 
schwächerem Wachstum kommt dieses Szenario rasch in Schwierig-
keiten. 
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5 Regionales Akteurverhalten 

Kap. 5 nimmt im Bericht eine Schlüsselstellung indem es die Brücke 
schlägt zwischen den auf mehreren Reflexionsrunden und Work-
shops basierenden Szenarien in Kap. 4 und den folgenden modellie-
renden Kap. 7, 8, 9 und 10. Mit diesem Arbeitsmodul werden die kon-
zeptionell erarbeiteten Szenarien zur realen Welt der gestaltenden 
Akteure in Beziehung gesetzt, um dem Ziel des Projektes – der 
Eichung der Szenariengeschichte anhand von Berechnungen und 
Modellierungen – zu entsprechen. Anders gesagt: Es braucht die 
Aussagen sachkompetenter Akteure zur gegenwärtigen und künftigen 
Entwicklung der eigenen Region, um die Szenarien verräumlichen zu 
können und um ihnen eine gewisse Plausibilität zu geben. In der 
Praxis verlief die Erarbeitung des Moduls "Regionales Akteurver-
halten" parallel zu den anderen Workpackages, was den Vorteil der 
zeitlichen Erstreckung bot, gleichzeitig aber auch das Problem mit 
sich brachte, dass ein Modul nicht auf dem anderen aufbauen konnte, 
so dass unabhängig voneinander getroffenen Entscheidungen nach-
träglich bei der Verzahnung der Module angepasst werden mussten. 
Aus didaktischen Gründen wird das Arbeitsmodul "Regionales 
Akteurverhalten" an dieser Stelle eingefügt, auch wenn der Erarbei-
tungsprozess komplexer war. 

5.1 Ziele und Vorgehen 

Ziele 
Zielsetzung dieses Moduls ist es, Überzeugungen, Werthaltungen 
und intendierte Aktionsmuster regionaler Entscheidungsträger zu 
erfragen, um Aussagen über zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten 
zu gewinnen. Räumliche Entwicklungen sind sozial konstruiert. Dies 
bedeutet, dass gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen ebenso 
wie das Verhalten der regionalen Entscheidungsträger (Akteure) 
räumliche Strukturen und Funktionen bedingen. Während in der 
Vergangenheit vielfach dem Fortwähren vorgängig erzeugter Struk-
turen das Hauptgewicht für die räumliche Weiterentwicklung zuge-
sprochen wurde, wird in jüngeren Regionalentwicklungstheorien 
verstärkt dem Verhalten regionaler Akteure, ihrem geäusserten 
Wertesystem und den dadurch ausgelösten Handlungen Beachtung 
geschenkt. Dies hängt nicht zuletzt mit dem geänderten gesellschaft-
lichen Paradigmenwechsel zusammen, der einen Bedeutungsverlust 
höherer Entscheidungsebenen zugunsten eines verstärkten Sub-
sidiaritätsprinzips mit eingeleitet hat, was beispielsweise an einer 
relativen Schwächung der nationalstaatlichen Ebene zugunsten 
regionaler Interessen sichtbar wird. In der theoretischen Debatte wird 
dies als Regimewechsel von einem Keynes'schen fordistischen 
Regime (Paradigma der wachstumsorientierten Massenproduktion 
zur Vermeidung sozialer Konflikte) zu einem an verstärkter Diversität 
und Innovation orientierten postfordistischen Regime erklärt. 
Während im fordistischen Regime raumrelevante Entscheidungen 
bezüglich Infrastruktur, Standorten von öffentlichen Einrichtungen und 
funktionaler Bedeutung als Folge eines langfristig wirkenden sozialen 
Kompromisses auf nationaler Ebene getätigt werden, ist diese Be-
deutungsfestschreibung im postfordistischen Regime zugunsten einer 
"neuen Eigenständigkeit" aufgehoben. Regionen entwickeln eigene 
Interessen unabhängig von den nationalstaatlichen Bindungen, be-
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teiligen sich an internationalen Netzwerken und konkurrenzieren 
stärker als bisher in einem internationalen Standortwettbewerb. 
Grundsätzlich ist dadurch auch für – auf globalem Massstab kleinere 
Regionen – ein Bedeutungszuwachs möglich bei gleichzeitigem 
Bedeutungsverlust ehemals starker Regionen. In Europa begünstigt 
diese Entwicklung insbesondere die verschiedenen nationalen 
Metropolregionen. Deren Entscheidungsträger auf politischer, wirt-
schaftlicher und kultureller Ebene sehen sich zunehmend in der Rolle 
als Steuerungsorgane von Motoren, die durch ihre Handlungen raum-
relevante und funktionale Entscheidungen herbeiführen. 

Daher kommt den Werthaltungen und Handlungsabsichten dieser 
regionalen Entscheidungsträger besondere Bedeutung für die zukünf-
tige raumstrukturelle Gestaltung zu. Die Schwierigkeit besteht darin, 
die für den Verlauf regionaler Entwicklungspfade relevante Konstel-
lation von Akteuren zu identifizieren und deren Handlungsmuster und 
Äusserungen zu interpretieren. 

Hierfür sind in der Vergangenheit verschiedene Methoden der qualita-
tiven und quantitativen Sozialforschung entwickelt worden, die an 
dieser Stelle nicht vertieft werden können. Für das vorliegende 
Arbeitsmodul stellte sich die grundsätzliche Frage, ob qualitative 
Interviews oder Workshops mit einer begrenzten Zahl ausgewählter 
Repräsentanten als Grundlage der Untersuchung dienen sollten oder 
ob eine grössere Zahl regionaler Akteure mittels Fragebogen befragt 
werden sollte. Beide Verfahren haben spezifische Vor- und Nachteile. 
Insbesondere bot die ursprüngliche Absicht, Workshops mit regio-
nalen Akteuren durchzuführen, zwar den Vorteil, qualitativ differen-
zierte Ergebnisse in einer einzelnen Region zu erheben, hätte aber 
den Nachteil der eingeschränkte Teilnehmerzahl gehabt und keine 
regionale Differenzierung ermöglicht. 

In dieser Situation bot sich die Gelegenheit, die rund 700 Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen der Raum-Foren des Bundesamtes für Raum-
entwicklung (ARE) im Jahr 2007 in die Untersuchung einzubeziehen 
und mittels Fragebogen zu befragen. 

Auch wenn die in einem Fragebogen abgefragten Antworten zu-
nächst nur Absichts- und Willenserklärungen sind, können die Äusse-
rungen der regionalen Akteure doch wichtige Hinweise auf mögliche 
Verhaltensweisen im Kontext der skizzierten Szenarien geben. Dies 
geschieht, indem die Antworten innerhalb der die Szenarien konstitu-
ierenden Achsen von Akkumulationsregime (x-Achse) und Regula-
tionsregime (y-Achse) positioniert werden. 

Zur Rekapitulation: Dieses Szenarienraster wird durch zwei Achsen 
konstituiert, die die grösste Unsicherheit künftiger Entwicklungen 
repräsentieren und das grösste Ausmass an Konsequenzen. Im 
ersten Workshop waren diese Achsen analog dem ESPON-
Programm folgendermassen bestimmt worden. Die x-Achse reprä-
sentiert hohe oder niedrige wirtschaftliche Dynamik bzw. Wertschöp-
fung, die y-Achse repräsentiert den gesellschaftlichen Konsens über 
den Modus der Verteilung der geschaffenen Werte, der eher indivi-
duelle oder eher kohäsiv-solidarische Modi beinhalten kann. Dies 
wiederum bezogen sowohl in Bezug auf soziale als auch in Bezug auf 
territoriale Unterschiede. Die Positionierung auf den Achsen konsti-
tuiert ein Verhältnis zwischen den möglichen Extremen. In der 
Terminologie der Regulationstheorie charakterisiert dieses Verhältnis 
ein Regime, wobei das Akkumulationsregime die Bedingungen der 
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Wertschöpfung auf der x-Achse und das Regulationsregime auf der 
y-Achse die Modi der Verteilung kennzeichnet. 

Weil der Begriff des Regimes ein Verhältnis zwischen möglichen 
Handlungsextremen kennzeichnet, mit Praktiken, die als Ergebnis 
eines sozialen Kompromisses zu werten sind, lassen sich die ge-
äusserten Antworten innerhalb der Bandbreite auf den beiden Achsen 
auftragen. Während die in diesem Projekt erarbeiteten Szenarien 
mögliche Extreme verdeutlichen sollen, geben die in Fragebogen 
erhobenen Antworten Auskunft über die von den Akteuren geäusser-
te realistischere Sicht der künftigen Entwicklung aus heutiger 
Perspektive. Beide Informationen zueinander in Beziehung gesetzt, 
ergeben sich Hinweise darüber, welche Szenarien durch die heutigen 
Handlungen der Akteure eher begünstigt werden und welche Szena-
rien abgelehnt und dadurch unwahrscheinlicher werden. In Bezug auf 
anwendungsbezogene Fragestellungen ergeben sich Aussagen über 
den Handlungsspielraum der Institutionen der Raumplanung und der 
Raumentwicklung. 

Die Äusserungen, auch wenn sie nicht nachprüfbar sind, reflektieren 
den Stand der derzeitigen Meinungsbildung. Sie verfestigen dadurch 
eine bestimmte Sichtweise und haben einen Multiplikatoreffekt. 
Dadurch werden bestimmte Entwicklungspfade der künftigen Regio-
nalentwicklung vorgespurt. 

Vorgehen 
Das Bundesamt für Raumentwicklung veranstaltete 2007 an neun 
Orten der Schweiz eintägige Veranstaltungen, um regionale Ent-
scheidungsträger aus Raumplanung, Wirtschaft, Politik und Ver-
bänden an der zu dieser Zeit in Gang befindlichen Erarbeitung des 
Raumkonzepts Schweiz zu beteiligen. An jeder dieser – ARE-
Raumforum genannten – Veranstaltung waren zwischen 50 und 90 
Repräsentanten anwesend, insgesamt waren ca. 700 Personen 
angemeldet. Das Bundesamt für Raumentwicklung hat uns diese 
Adressen freundlicherweise zweckgebunden zur Verfügung gestellt. 
Der Vorteil, dieses Vorgehens bestand darin, auf eine grosse Anzahl 
regionaler Kenntnis- und Entscheidungsträger zurückgreifen, zu 
befragen, quantitativ auszuwerten und regional vergleichen zu 
können. Ein Nachteil war die dadurch zwangsläufig mangelnde Tiefe 
der Fragen und ein eingeschränktes Teilnehmerspektrum (Tab. 2) mit 
einer Dominanz der Raumplanungsfachleute. Von den ausgesandten 
Fragebogen kamen 365 beantwortet zurück, das sind 55%. Wir 
haben bei der Gelegenheit auch unsere Szenarien zur Diskussion 
gestellt. Hier war die Antwortquote geringer, etwa 35%. 
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Tab. 2: Teilnehmer an den Raumforen nach Arbeitsbereich 

 A. Angemeldete  
Teilnehmer7 

B. Rückgesandte 
Fragebogen 

 [Anzahl] [%] [Anzahl] [%] 

Fachleute aus Raumordnung, -planung, -forschung 186 27,4 116 31,8 

Wirtschaftsvertreter (inkl. Landwirtschaft, Verbände) 185 27,2   62 17.0 

Politische Mandatsträger   55   8,1   40 11,0 

Umweltverbände/-ämter/-büros   49   7,2   26   7,1 

Sonstige (v.a. Verbände, Wissenschaft/Forschung 
und nicht zuordenbare Institutionen) 

204 30,0   67 18,4 

Mehrere Angaben      54 14,8 

Total 679 100,0 365 100,0 

5.2 Hypothesen bei der Erstellung der Fragebogen 

Der Fragebogen teilt sich in zwei Elemente, einen Fragenteil mit 33 
offenen und geschlossenen Fragen (Fragen 1 - 18, mehrfach unter-
teilt) sowie einen Szenarienteil, in dem die bis zu diesem Zeitpunkt 
erarbeiteten Szenarien durch die Befragten beurteilt werden sollten. 
Um die Rücklaufquote zu erhöhen, wurde die Antwort auf die Szena-
rien freigestellt. Die Fragebogen wurden vorab nach Regionen co-
diert, so dass Angaben zur Person auf ein Minimum beschränkt wur-
den. Der Schwerpunkt der Fragen lag auf der Einschätzung regio-
naler Mentalitäten und Verhaltensweisen und der Beurteilung von 
Defiziten in der Arbeitsregion. Dem lag die Absicht zugrunde, die 
Aussagen der befragten Akteure innerhalb des Szenarienrasters 
positionieren zu können. 

Die Antwortmöglichkeiten der Fragen mussten daher so gestaltet 
sein, dass sie eine Positionierung auf den beiden Achsen zulassen 
würden, um Antworten auf drei Leitfragen und die dahinterstehenden 
Hypothesen geben zu können: 

1. Wie schätzt der befragte Akteur seine Region heute selbst ein? 
Wir gehen davon aus, dass es regionale Unterschiede in Bezug 
auf Akkumulation und Regulation gibt, welche für die künftigen 
Entwicklungspfade von Bedeutung sind. 

2. Was muss verändert werden, um zukunftsfähig zu sein? Auch hier 
nehmen wir an, dass regionale Unterschiede bei den zu als not-
wendig erachteten Massnahmen bestehen. 

3. Wie wünschbar sind die von uns konstituierten Szenarien? Die 
von uns erstellten Szenarien werden, selbst wenn sie Extremposi-
tionen wiedergeben und so nicht mehrheitsfähig sind, von den 
Regionen (bzw. ihren Akteuren) auf unterschiedliche Akzeptanz 
stossen. 

 

 
7 Die Zuordnung aus den Adressenlisten kann nur näherungsweise erfolgen. Aus der Adress-
liste wurde anhand von  Geschäftsadressen und Funktion entschieden. Städtische Ämter 
wurden ihrer Funktion nach den Kategorien 1, 2, 4 oder 5 zugeordnet. Architekturbüros in der 
Regel zu 2, es sei denn ihr Name wies auf Raumplanung hin. Verbände, sofern nicht nach 1 
oder 2 klassierbar, wurden 5 zugeordnet (insbesondere regionale Interessenverbände). Land-
wirtschaft und Tourismus ist bei 2, Forst bei 5. Transport ist 1, 2, 4 oder 5 zugeordnet (z. B. 
städtische ÖV-Planung zu 1, SBB zu 2, VCS zu 4). Bei den zurückgesandten Fragebögen 
wurde die Selbstdeklaration übernommen. 
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Erwartet wurde dabei eine Positionierung deutlich zwischen den 
Extremen, wobei die interessierende Frage war, ob und in welche 
Richtung ein Ausschlag erfolgen würde. 

Unterschiede wurden vor allem zwischen den neun Regionen, in 
denen die ARE-Foren stattfanden, vermutet. Davon erhofften wir uns 
Hinweise und Anregungen, um die allgemein gehaltenen Szenarien 
verräumlichen zu können, das heisst, von der Schweizer Ebene auf 
eine regionale Ebene herunterzubrechen. Es war nicht die Absicht, 
dass diese Fragen Antworten auf eine wahrscheinliche Entwicklung 
der Schweiz liefern sollten, wohl aber, dass sie die Bedingungen 
wiedergeben würden, unter denen die Weiterentwicklung der Sied-
lungsstrukturen der Schweiz erfolgt. In diesem Sinne sollten die 
Aussagen auch politikwirksam sein. Zwar wurden die Politikempfeh-
lungen für jedes einzelne der vier Szenario gemacht (in dem Sinn, 
dass den Schwächen gegengesteuert wird). Doch wiegt natürlich das 
Gewicht des gewünschten Szenarios schwerer, denn diese Präfe-
renzen geben indirekt Aufschluss darüber, wie stark bei den anderen 
Szenarien gegengesteuert werden sollte. 

Hypothesen: 
Es besteht ein Unterschied im Antwortverhalten zwischen ländlichen 
Räumen (LR), Klein- und Mittelagglomerationen (KMA), Metropol-
räumen (MR) und dies lässt sich auch anhand der Häufigkeitsver-
teilung sowie einfachen statistischen Verfahren zeigen. 

� Die regionale Verankerung ist umso grösser je peripherer die 
Region. 

� Der Bleibewunsch ist umso grösser je peripherer die Region. 

� Der Wunsch nach Dynamik ist umso grösser je metropolitaner die 
Region. 

� Der Wunsch nach regionaler Kohäsion ist umso stärker je peri-
pherer die Region. 

Da die Fragen Einschätzungen von Mentalitäten und Aktionsweisen 
zum Thema haben, lassen sich keine exakten Quantifizierungen als 
Antworten der vorgeben. Dementsprechend können nur ordinal und 
nominal skalierte Daten verarbeitet werden. Die Fragen orientieren 
sich häufig an Gegensatzpaaren, deren Zielsetzung nicht den Be-
fragten nicht explizit genannt wird. Dies hat den grossen Vorteil, dass 
es schwieriger ist, "strategische" Antworten zu geben. Es macht es 
aber im Anschluss an die Auswertung erforderlich, dass die bei der 
Formulierung der Fragen unterstellten Annahmen transparent ge-
macht werden. Zusätzlich muss überprüft werden, ob die Interpreta-
tion der Antworten schlüssig ist. Gegebenenfalls müssen die Ant-
worten anders interpretiert werden. Eine detaillierte Auflistung der 
durch die einzelnen Fragen erwarteten Aussagen erfolgt zusammen 
mit den Ergebnissen in Kap. 5.4. 

Bevor die Ergebnisse der Befragungen im anschliessenden Kapitel 
vorgestellt werden, folgt in den nächsten Abschnitten eine Kurz-
zusammenfassung der ARE-Raumforen, soweit sie von uns besucht 
wurden. 
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Die Raum-Foren des ARE 
Hier wird nur auf die wesentlichsten Punkte eingegangen, denn das 
Bundesamt für Raumentwicklung hat die diese Veranstaltungen 
detailliert ausgewertet. Aus unserer erscheinen folgende Kernbot-
schaften massgeblich: 

Einen wichtigen Hinweis auf die Entstehung neuer Funktionalregio-
nen geben die Selbst-Zuordnungen der Kantone. Eine Diskussion der 
künftigen Entwicklungspfade muss das berücksichtigen. 

� TG, SZ und GL wollten nicht zum Ostschweiz- bzw. Zentral-
schweiz-Forum gehen sondern als Teil der Metropolitanregion 
Zürich am Forum in Winterthur teilnehmen (wichtig für die Debatte 
um die Ausdehnung der Metropolregionen). 

� AG und JU waren an zwei Foren anwesend, in Aarau und Zürich 
bzw. in La-Chaux-de Fonds und Liestal (multipolare Ausrichtung: 
Bedeutung der variablen Geometrie). 

� VS war mit der organisatorischen Aufspaltung in Ober- und 
Unterwallis offenbar sehr zufrieden (mögliche neue Funktional-
region entlang der Lötschberglinie). 

� Das Forum in Rorschach vereinigte SG mit AI/AR und GR. Das 
gemeinsame Forum war organisatorisch bedingt. Ein funktional-
räumlicher Unterschied gegenüber der übrigen Schweiz war 
jedoch erkennbar. 

Ausgewählte Teilnehmer 
Das Bundesamt für Raumentwicklung liess über kantonale Kontakt-
personen ein repräsentatives Teilnehmerspektrum für die einzelnen 
Foren zusammenstellen. Auch wenn dies zu grossen Teilen bei der 
Auswahl der eingeladenen Teilnehmer gelungen ist, ergaben sich in 
der Praxis einige Verzerrungen. So nahmen nicht alle Personen die 
Einladung wahr, insbesondere die Vertreter der Wirtschaft blieben oft 
abseits. Die Dominanz männlicher Teilnehmer war überall massiv, 
ebenso der Anteil der Teilnehmer aus öffentlichen Verwaltungen. Das 
Durchschnittsalter der Teilnehmer war eher hoch. Kommt hinzu, dass 
die Vertreter der Wirtschaft sich teilweise sehr diskret verhielten und 
die Vertreter der Verwaltungen zu Themen zu sprechen hatten, die 
sie selbst in der Vergangenheit durch ihre eigenen Entscheidungen 
gestaltet hatten. Einige Institutionen waren neben den Verwaltungen 
auf allen Foren vertreten: Immobilienbewirtschafter, Grossverteiler, 
grosse Verkehrsunternehmen, Umweltorganisationen, in den Berg-
gebieten die Berghilfe, in der Westschweiz (inkl. Basel) Vertreter der 
grenzüberschreitenden Agglomerationsteile. Ziel der Untersuchung 
war es nicht, die Antworten nach sozio-demograpfischen Gesichts-
punkten auszuwerten. Für die Beurteilung der Ergebnisse der Aus-
wertung muss jedoch die beschrieben Verzerrung des Teilnehmer-
spektrums berücksichtigt werden. Ebenfalls muss noch einmal betont 
werden, dass die aus sprach-praktischen Erwägungen festgelegten 
Forumsorte nicht unserer räumlichen Typisierung entsprechen der 
Untersuchungsgebiete entsprechen. 
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Kernbotschaften der Raum-Foren 

1. Aareland (in Aarau): "Es gilt die Wohnqualität zwischen den 
Metropolräumen zu erhalten." 

2. Ostschweiz (Rorschach): Die Ostschweiz ist weit weg von Bern 
und auf ihre Bedürfnisse wird nicht adäquat eingegangen. 

3. Zentralschweiz (Luzern): Die raumfunktional wichtigste Botschaft 
wurde auf dem Forum nur diskret vertreten: "Wir differenzieren 
uns durch die Grossstadtbildung von Luzern." 

4. Région lémanique (mit Unterwallis, in Lausanne): Die Vertreter 
des Unterwallis betonten die Bedeutung der regionalen Identi-
täten; Lausanne und Genf hoben wirtschaftlich-funktionale Zu-
sammenhänge und urbane Dichte hervor. 

5. Zürich (Winterthur): "Wir wollen unsere Dynamik als Metropolitan-
region von Anderen nicht bremsen lassen." 

6. Nordwestschweiz (Liestal): "Wir betonen die grenzüberschrei-
tende Kooperation und wollen als zweiter Metropolitanraum der 
Deutschschweiz auch auf nationaler Ebene wahrgenommen wer-
den." 

7. Tessin (nicht besucht) 
8. Jura (La-Chaux-de-Fonds): "Der Jura hat eine vocation indus-

trielle, die es weiterzuverfolgen gilt." 
9. Bern/Oberwallis (in Bern): "Wir (Bern [Berner Oberland und 

Oberwallis] passen sehr gut zusammen und melden gemeinsame 
Interessen auf nationaler Ebene an." 
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5.3 Einschätzungen und Präferenzen der Akteure – 
Kommentierte Ergebnisse 

Die Auswertung der Fragen erfolgt auf zweierlei Weise: Zunächst 
werden die Fragen nach der Häufigkeit der Antworten untersucht und 
die daraus erkennbaren Informationen festgehalten. Eine Zusammen-
fassung erfolgt hier in Kap. 5.3. Im Anschluss daran (Kap. 5.4) wird 
eine Auswahl der Fragen in eine Punktebewertung überführt, um 
damit die interessierenden regionalen Unterschiede der drei Leit-
ragen als unterschiedliches Akkumulations-/Regulationsregime auf 
den Szenarienachsen positionieren zu können. Hier werden nur die 
Ergebnisse zusammengefasst. Die Berechnungen sind im Anhang 
dokumentiert. 

Zielsetzung der einzelnen Fragen und Auswertung 

Frage 01 
Die Frage gibt Antworten auf die Zusammensetzung der Akteure 
nach Kompetenzen (siehe Abb. 10). Es zeigt sich eine überpropor-
tionale Vertretung der Planungsfachleute gegenüber den einge-
ladenen Gästen der Foren. Dies war angesichts des Themas zu 
erwarten gewesen. Somit erfährt die Befragung der regionalen 
Akteure sicherlich eine gewisse Verzerrung. Auf der anderen Seite ist 
gerade die Akteurgruppe besonders präsent, die für die zur Dis-
kussion stehenden raumrelevanten Fragen sehr kompetent und 
einsatzfreudig sind. Die mit 17% zweitwichtigste Gruppe der Wirt-
schaftsvertreter ist bereits deutlich geringer. 

 

Fazit: Zusammen mit der Beobachtung auf 
den Foren, dass die Wirtschaftsvertreter eher 
eine zurückhaltende Position eingenommen 
haben (und sich oft auch entschuldigen 
liessen), ergibt sich daraus, dass diese 
Akteurgruppe bis jetzt noch wenig zu all-
gemeinen Fragen der räumlich-funktionalen 
Entwicklung sensibilisiert ist. 

1  Planungsfachleute [n=127] 
2  Wirtschaftsvertreter [n=79] 
3  Mandatsträger [n=44] 
4  Umweltfachleute [n=40] 
5  Sonstige Institutionen [n=74] 
 
Bei mehreren Angaben wurde nach folgender Priorität aggregiert: 
1. Umwelt, 2. Wirtschaft, 3. Planung 

Abb. 10: Zusammensetzung der Akteure nach Kompetenzen 

Frage 02 
Vorgesehen war eine Auswertung der Beziehung zwischen Wohn- 
und Arbeitsort mit Aussagen zum periurbanen Raum. Auf diese Aus-
wertung wurde wegen ihrer Kleinräumigkeit verzichtet. 

Frage 03 
Die Frage wurde mit der Absicht aufgenommen, die persönliche Sicht 
der Regionsausdehnung zu erfahren, die den persönlichen Radius 
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der Alltagshandlungen bestimmt. Dies, um daraus Rückschlüsse auf 
raumrelevante Handlungen und Entscheidungen zu ziehen und 
Fragen der Kooperation oder Konkurrenz einzuschätzen. 

Die Antworten lassen sich in drei Gruppen einteilen: 

1. Mittlere, politisch-administrativ definierte Abgrenzungen auf der 
Ebene des Kantons oder von Kantonsgruppen; 

2. eine landschaftsräumlich abgegrenzte kleinräumige Ebene, z. B. 
der Talschaft; 

3. grossräumige Abgrenzungen, die im Hinblick auf eine weiter 
wachsende globale Einbindung die metropolitane Schweiz zum 
Ausdruck bringen. 

Die 228 verwertbaren Antworten verteilen sich auf die drei Gruppen 
zu ungefähr je einem Drittel. Wie zu erwarten, grenzen sich die Be-
wohner ländlicher Regionen kleinräumiger ab. Die Antworten zeigen 
deutlich, wo sich die Regionsvertreter bereits auf eine gemeinsame 
Regionssicht verständigt hatten. Dies war auf den Foren der drei 
Metropolitanregionen (ZH, BS, GE) der Fall sowie auf dem Forum 
Aarau. Dort nannten fast 80% der Antwortenden die Ausdehnung von 
"Aareland". Für das Forum Lausanne wurde Région lémanique oder 
die "Région franco-valdo-genevoise" als grossräumig gewertet (47% 
der dortigen Antworten). In Basel/Nordwestschweiz wurden nur Ant-
worten als grossräumig gewertet, die Frankreich und Deutschland 
miteinbezogen. Das waren 45%. In Zürich wurden in 36% der Fälle 
die Metropolitanregion oder vergleichbare Definitionen genannt, in 
keiner der Antworten jedoch in einer grenzüberschreitenden Aus-
dehnung oder Perspektive. Ebenfalls an der Schweizer Grenze 
enden die persönlichen Abgrenzungen des Forums Ostschweiz; im 
Tessin wurde die grenzüberschreitende Sicht nur in einer von 7 Ant-
worten notiert. 

Fazit: 
1. Die Verteilung der Antworten zeigt die nach wie vor grosse Bedeutung der kanto-

nalen Sichtweise auch unter den Bedingungen hoher räumlich-funktionaler Ver-
netzung. 

2. Die kleinräumige Sicht spielt dort eine grosse Rolle, wo regionale Identitäten einen 
wichtigen Teil des "territorialen" Kapitals ausmachen: Berggebiet, Verbände mit 
klarem regional-gebundenem Selbstverständnis, lokale Produzenten. 

3. In der grossräumigen Sicht ist die grenzüberschreitende perspektive nur in der 
Westschweiz (inkl. Basel) ein – dann allerdings wichtiges bzw. sogar zentrales – 
Thema. In der Ostschweiz (inkl. Zürich) ist das angrenzende Ausland kein oder 
allenfalls ein negativ besetztes Thema. 

Fragen 04/05 „Wohndauer und Verbundenheit“ 
Die Fragen 04 und 05 zielen darauf, Unterschiede in der der Ver-
ankerung zwischen den Akteuren anhand der Wohndauer in der 
Region zu erkennen. Zu erwarten war hier, dass eine besonders 
lange Wohndauer zu einer besonders hohen Verankerung führt. Es 
fällt auf, dass die von den Regionen vorgeschlagenen (und die 
Fragebogen beantwortenden) Teilnehmer zum überwiegenden Teil 
schon sehr lange in der Region tätig sind. Im Durchschnitt sind es 
78%, die seit über 20 Jahren hier wohnen (69% in Aareland, 91% in 
der Zentralschweiz). Die für die Raumforen ausgewählten Personen 
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sind verankerte Repräsentanten ihrer Region, die sich auskennen. 
Dies drückt sich auch in hoher Verbundenheit mit der Region aus. 
Beide Variablen sind korreliert (.035, *). Der Frage 05 liegt die Über-
legung zugrunde, dass eine hohe Verbundenheit mit der Region die 
Bereitschaft zu verantwortlichem Handeln in und für die Interessen 
der Region stärkt, selbst wenn es ausserhalb der Region bessere 
Perspektiven gibt. Umgekehrt beinhaltet Distanziertheit – selbst wenn 
sie nur nuanciert vorgetragen ist – auch die Bereitschaft zu rasche-
rem Wegzug bei Vorliegen besserer Perspektiven. Alle Regionen 
werten die Zitate mit der zweit- oder drittstärksten Aussage (Ant-
worten 2 und 3) am höchsten. Antwort 2 ist am niedrigsten in 
Aareland und Tessin, die höchsten Werte haben Ostschweiz, Nord-
westschweiz und Bern/Oberwallis. 

 
  

Fazit: Unter den Flächenkantonen ist die 
geäusserte Verbundenheit unter den Kanto-
nen mit den höchsten ländlichen Anteilen 
besonders hoch. Unter den Metropolräumen 
(MR) sticht Basel mit den höchsten Werten 
heraus, d. h. die Region mit einer geringeren 
Zuwanderungsrate. Relativ niedrige Ver-
bundenheit besteht in den Regionen starker 
Periurbanisierung. Gegenüber den Vorteilen 
hoher territorialer Kompetenz muss die Frage 
gestellt werden, ob damit tatsächlich die 
Kräfte erfasst sind, die den räumlich-sozialen 
Wandel der nächsten Jahrzehnte voran-
treiben werden. 

Antwort 1: Nirgendwo anders [n=14] 
Antwort 2: Grosse Verbundenheit [n=99 
Antwort 3: Lebensqualität [n=173] 
Antwort 4: Familie und Freunde [n=41] 
Antwort 5: Pragmatisch [n=31] 

Abb. 11: Zusammensetzung der Akteure nach Kompetenzen 

Frage 06 "Was macht die regionale Lebensqualität aus?" 
Die Frage wurde in der Absicht gestellt, Antworten auf die Standort-
faktoren der Region zu erhalten. Erwartungsgemäss dominierten 
dabei die freizeitrelevanten Faktoren. Die pro Fragebogen maximal 
möglichen drei Antworten sind in Tab. 3 In Gruppen zusammen-
gefasst. Drei Gruppen sind wichtig: Natur/Landschaft/Freizeit, Infra-
struktur/Dienstleistungen/Arbeitsmarkt und Urbanität. Es überrascht 
die Deutlichkeit, mit der naturräumliche und landschaftliche Quali-
täten genannt werden. Lediglich Aareland und Nordwestschweiz 
fallen demgegenüber ab. 
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Fazit: Dieses Ergebnis reflektiert zweierlei: Erstens, der Themenkomplex Landschaft 
besetzt in der Diskussion um die Raumentwicklung einen zentralen Platz; ein grosser 
Teil der Akteure beziehen sich darauf. Das Thema signalisiert, dass Raum- und Regio-
nalentwicklung heute nicht mehr an landschaftsphänomenologisch geführten Argu-
menten vorbei kommen, selbst wenn es keine ästhetisch begründete Definition dafür 
gibt, was als schön zu werten ist. Zweitens bedeutet die zentrale Nennung dieses 
Themenkomplexes – weil nicht angenommen werden kann, dass alle Bewohner von 
Anfang in landschaftlich attraktiven Gegenden gewohnt haben, dass die Befragten in 
Bezug auf ihren Wohnsitz so mobil gewesen sind, dass sie sich in einer Region mit 
ebendiesen Standortvorteilen niederlassen konnten. Anders ausgedrückt: die Wahlfrei-
heit der Wohnsitznahme ist hoch und damit auch die Mobilität, einmal getroffene 
Standortentscheide zu ändern. 

 

Tab. 3: Bewertung regionaler Standortfaktoren (drei mögliche Antworten pro Frage) 
CH AA ROR LU LS WTH LST LG LCF BE 

[Anzahl] [Anzahl] [Anzahl] [Anzahl] [Anzahl] [Anzahl] [Anzahl] [Anzahl] [Anzahl] [Anzahl] 
Standort-

faktoren 
[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

322 19 35 35 53 50 21 52 30 27 Natur, Land-

schaft, Freizeit 34.0 22.6 34.3 40.7 36.3 31.4 19.4 57.1 34.1 32.9 

172 15 8 17 33 38 20 14 14 13 Infrastruktur, 

Dienstleist'gen, 

Arbeitsmarkt 
18.2 17.9 7.8 19.8 22.6 23.9 18.5 15.4 15.9 15.9 

112 4 5 6 23 21 33 3 12 5 Dichte, 

Mentatät, 

Internationalität 
11.8 4.8 4.9 7.0 15.8 13.2 30.6 3.3 13.6 6.1 

88 20 10 6 6 15 13 4 3 11 Erreichbarkeit 

9.3 23.8 9.8 7.0 4.1 9.4 12.0 4.4 3.4 13.4 

70 13 12 8 6 9 2 6 8 6 Überschaubar-

keit 7.4 15.5 11.8 9.3 4.1 5.7 1.9 6.6 9.1 7.3 

66 5 10 3 11 9 13 2 6 7 Vielfalt 

Stadt/Land 7.0 6.0 9.8 3.5 7.5 5.7 12.0 2.2 6.8 8.5 

40 1 10 4 6 4 3 4 4 4 Freunde, Fami-

lie, Identität 4.2 1.2 9.8 4.7 4.1 2.5 2.8 4.4 4.5 4.9 

39 7 5 4 3 7 1 1 6 5 Wohnqualität 

und Steuern 4.1 8.3 4.9 4.7 2.1 4.4 0.9 1.1 6.8 6.1 

37 0 7 3 5 6 2 5 5 4 Sonstige 

3.9 0 6.9 3.5 3.4 3.8 1.9 5.5 5.7 4.9 

946 84 102 86 146 159 108 91 88 82  

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Fragen 07 
Die Fragen 07 stellen Gegensatzpaare auf einer 7-stufigen Skala 
gegenüber. Die Teilnehmer sollen darauf Angaben zur vorherr-
schenden Mentalität in der Region machen. Ziel ist es, Aussagen zur 
Selbsteinschätzung der eigenen Dynamik und Veränderungsbereit-
schaft zu bekommen. Dies ist wichtig im Hinblick auf das gemein-
sames Handeln oder fehlendes Handeln im Zusammenhang von 
wirtschaftlichem Strukturwandel, funktionaler Neuordnung auf natio-
naler Ebene und im globalen Standortwettbewerb. 

07a. Weggehen – Dableiben  
7 von 9 Regionen wählen von 6 möglichen Ausprägungen mit 
grossem Abstand Antwort 5 (dableiben). Lediglich aus Jura und 
Aareland wird eine geringere Bodenständigkeit berichtet. Während 
das für das Aareland aufgrund seines hohen Anteils an periurbanen 
Gebieten nachvollziehbar ist, erscheint diese Aussage für den Jura 
eher überraschend. Eine mögliche Erklärung sind die Erfahrungen 
früherer Auswanderungswellen, wodurch die Option Weggang als 
valable Alternative präsent ist. 

07b. Sich anpassen – Sich einmischen 
Die geäusserten Antworten ergeben kein klares regional unterscheid-
bares Muster. Mit Antwort 5 (sich einmischen) antworten grosse 
Anteile der Teilnehmer der Foren in Zürich, Aareland und Ost-
schweiz. In der Région lémanique, im Jura und Bern/Oberwallis 
haben die Antworten 2 und 3 (sich anpassen) hohe Werte (im Bereich 
von über 20%).  

07c. Bewahren - Verändern 
Auf der sechsstufigen Skala von 1 (Bewahren) bis 6 (Verändern) 
haben Zürich und Jura die meisten 5er Bewertungen. Ostschweiz, 
Bern/Oberwallis, Ostschweiz, Bern und Aareland haben den höchs-
ten der 2er Bewertungen. Die Ergebnisse stützen das Muster, 
wonach der ländliche Raum bewahrend agiert, die Metropolitanregio-
nen verändernd handeln. Diese zu erwartenden Ergebnisse werden 
durch verschieden statistische Berechnungen gestützt (standardi-
siertes Residuum, Kreuztabelle). Die Schweiz ist nicht eine einzige 
Metropole, das zeigt auch diese Frage. 

07d. Altes verbessern – Neues Ausprobieren 
Hier hat die Nordwestschweiz die höchsten Werte (maximal 5 auf der 
6-stufigen Skala), gefolgt von Zürich. Sonst vergibt nur die Région 
lémanique 5er Werte. Hohe 2er Werte (Altes verbessern) haben 
Bern/Oberwallis, Zentralschweiz und Aareland. 

 



5 Regionales Akteurverhalten 

 80

Fazit: Insgesamt stützen die Aussagen der Fragen 
07a-d die These, dass die Voraussetzungen für 
grössere Dynamik in den Metropolitanregionen 
eher gegeben sind als in den Nicht-Metropoli-
tanregionen. Ebenfalls – und eher überraschend – 
ergibt sich aus diesen Antworten (zusammen mit 
Frage 11), dass Nicht-Metropolitanregionen auch 
im Selbstverständnis als potenzielle Weggangs-
regionen gesehen werden. 

        AA     Aareland [3,00] 
        ROR  Ostschweiz [2,64] 
        LU     Zentralschweiz [3,00] 
        LS     Région lémanique [3,07] 
        WTH  Zürich [3,91] 
        LST   Nordwestschweiz [3,57] 
        LG     Tessin [2,76] 
        LCF   Jura [3,16] 
        BE     Bern/Oberwallis [2,84] 
          
        Mittelwerte auf der 6-stufigen Skala   
Abb. 12: Regionale Unterschiede im Verhältnis zwischen Bewahren und Verändern 

Frage 08: Defizite und Gefahren 
Die Antworten auf die folgenden fünf Fragen zeigen im Schweizer 
Mittel keine grossen Unterschiede. Auf regionaler Ebene differieren 
sie jedoch erheblich. Die untenstehende Abb. 13 homogenisiert damit 
eine nach Wirtschaftsstärke (Metropolitanregionen) und Topografie 
(Alpenraum) regional stark differenzierte Sicht. 

08a. Strukturschwäche 
Wirtschaftliche Strukturschwäche wird im Tessin, der Zentralschweiz, 
Aareland, in Bern/Oberwallis und in der Ostschweiz überdurchschnitt-
lich stark mit 4 (von 5 Stufen) bewertet. In der Nordwestschweiz, 
Zürich und Région lémanique ist es das geringste Problem (Antwort 1 
besonders hoch). Damit zeichnen diese Antworten das gegenwärtige 
Bild der starken Metropolitanregionen und der weniger starken 
übrigen Raumtypen realitätsnah nach. 

08b. Defizite und Gefahren: Lebensqualität 
Tessin und Aareland haben hier in über 20% der Antworten eine 4, 
alle anderen Regionen sehen hier mit lediglich 1 und 2 keine Pro-
bleme. Dies widerspricht etwas den Bemühungen, die Region 
Aareland als Wohnregion für die Metropolitanräume der Deutsch-
schweiz zu spezialisieren. 

08c. Defizite und Gefahren: Image 
Aareland und Ostschweiz haben in über 20% der Antworten eine 4. 
Auch die die Zentralschweiz und Bern/Oberwallis sehen mit über 30% 
Angaben für den mittelhohen Wert 3 ein Imageproblem. 

08d. Defizite und Gefahren: Verlust der naturräumlichen Basis 
Als Problem sieht das nur die Zentralschweiz (Antwort 4: 33%); alle 
anderen haben nur schwache 1 oder 2. 
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08e. Defizite und Gefahren: Bevölkerungsverlust 
Bevölkerungsverlust wird als Gefahr gesehen in der Ostschweiz, 
Zentralschweiz, Nordwestschweiz (22%) und im Jura (alle mit 
maximal 4 auf der 5-stufigen Skala). 

 

Fazit: In der regionalen Differenzierung 
reflektieren die Antworten sehr treffend 
die selbst wahrgenommenen Schwierig-
keiten und korrespondieren recht gut mit 
der aktuellen Situation der Schweizer 
Regionen. Zunächst ist hier festzuhalten, 
dass die unterschiedlichen Regionen der 
Schweiz jeweils typspezifische Probleme 
haben für die auf nationaler Ebene 
unterschiedliche Massnahmen gefunden 
werden müssen. Die Schlussfolgerungen 
aus der Selbstwahrnehmung sind aber 
auch als Absicht oder Handlungsan-
weisung für die Akteure der eigenen 
Region zu verstehen, etwa in dem Sinn, 
als Region zukünftig dynamischer (oder 
verhaltener) zu agieren. Diese Inter-
pretation wird in Kap. 5.4 weitergeführt. 

        5    Strukturschwäche [2, 71] 
        4    Image [2,53] 
        3    Abwanderung [2,52%] 
        2    Verlust der Naturbasis [2,26%] 
        1    Lebensqualität [2,09%] 
     
        In eckigen Klammern: Mittelwert auf der 5-stufigen Skala 

Abb. 13: Einschätzung der Defizite und Gefahren 

Fragen 09 „Mögliche Wohnungsverlagerung“ und 
Frage 10 „bevorzugte Wohnform“ 
Die beiden Fragen 09 und 10 geben Hinweise auf Konstanz und 
Wechsel und somit auch auf eine künftig mögliche Veränderung der 
Funktionsräume, mithin der Siedlungsentwicklung. Auf die Frage 09, 
ob die Befragten sich einen Wohnsitzwechsel vorstellen können oder 
dies beabsichtigen, antwortet mit 76% die grosse Mehrheit mit "nein" 
(Ostschweiz und Tessin: 85 bzw. 84%; Nordwestschweiz: 62%). Das 
Ausmass erstaunt, offenbar haben alle Akteure ihren Wunschort 
gefunden und denken nicht an einen Wechsel infolge sich ändernder 
Lebensabschnitte, Alter etc.  

Auch wenn klar ist, dass die Vertreter der ländlichen Regionen länd-
liche Gebiete bevorzugen würden und Vertreter der Städte nicht den 
ländlichen Raum, so ergeben sich doch Aussagen darüber, ob die 
Befragten in der Frage Zersiedelung versus Re-Urbanisierung 
landesweit einen einheitlichen Trend vorgeben würden. Sie tun dies 
nicht. Die ländlichen Räume werden in folgender Reihenfolge präfe-
riert: Zentralschweiz, Ostschweiz, Jura, Ostschweiz, Aareland. Es 
handelt sich mehrheitlich um die ländlichen und periurbanen Regio-
nen. Periurbane Gebiete (viel Platz) rangieren zuoberst: im Tessin, 
der Ostschweiz und Bern/Oberwallis. Auch hier handelt es sich um 
ländliche und periurbane Regionen. Die Mittelstadt rangiert an erster 
Stelle in der Reihenfolge: Aareland, Jura, Tessin, Bern/Oberwallis, 
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Zentralschweiz. Es sind die Regionen, die einen hohen Anteil an 
Klein- und Mittelstädten ausserhalb der Metropolitanräume auf-
weisen. Dichte und Zentralität liegen an erster Stelle in Zürich, der 
Nordwestschweiz und der Région lémanique – die Metropolitan-
räume. 

 
        1    Ländlicher Raum 
              ohne Vorstadtcharakter [17,2%] 
        2    Periurban mit viel Raum [22,2%] 
        3    Mittelstadt (Ruhe und Urbanität) 
              [42,3%] 
        4    Urbane Dichte, zentral [18,4%] 

Fazit: Aus den Antworten der regionalen Akteure 
auf beide Fragen lässt sich eine gewisse Zu-
friedenheit mit der derzeitigen Situation ableiten. 
Die derzeitige Siedlungsstruktur scheint akzeptiert 
und sollte – so liesse sich der Schluss ziehen - in 
ähnlicher Weise weiter entwickelt werden. Falls 
die Aussagen auf die Regionsbevölkerung über-
tragbar sind, dann würde die heutige Bevölkerung 
die derzeitig beobachtbaren Veränderungen 
(Verdichtung in den Metropolitanräumen, Zer-
siedelung in den periurbanen Gebieten mittragen. 
Wären die Veränderungen zu stark, dann wäre 
die Bevölkerung zu Umzügen gezwungen (Trans-
aktionskosten, neue Reibungsverluste am neuen 
Ort etc., geringere Zufriedenheit). Die Präferen-
zen sind nicht eindeutig: Es gibt nicht den er-
hofften eindeutigen Haupttrend mit einem nur 
schwachen Gegentrend. Anders gesagt: Der Vor-
wurf der andauernden Periurbanisierung lässt 
sich ebenso wenig aufrechterhalten wie die viel-
fach erhoffte Trendumkehr zur verdichteten, urba-
nen Lebensform als neuem Haupttrend. Die 
Schweizer Raumordnung muss auf absehbare 
Zeit beiden Bedürfnissen Rechnung tragen und 
darf dabei die ländlichen Räume nicht vergessen. 

Abb. 14: Bevorzugte Wohn- und Siedlungsform 

Frage 11 Sollen die Jungen in der Region bleiben? 
Antwort 1 (bleiben oder zurückkommen) erhält 18-33%. Interessant 
ist dabei, dass dieser Ratschlag vor allem aus den Metropolitanregio-
nen kommt. Antwort 3 (Ausbildung/Beruf sind wichtig, der Ort zweit-
rangig) erhält 57-69% der Antworten. Dieses Muster gilt für alle Regi-
onen, mit zwei Ausnahmen: in Luzern sind die Anteile beider Ant-
worten gleich (je 42%) und im Tessin finden immerhin 14% der 
Antwortenden, dass sich die Kinder definitiv woanders eine Stelle 
suchen sollen. 

Eine deutliche Mehrheit überlässt es den Kindern, den zukünftigen 
Lebensmittelpunkt dort zu suchen, wo sie die besten Chancen haben. 
Angesichts der eigenen hohen Verankerung und Bindung (sichtbar 
z. B. an den Fragen 5 und 12) ist das ein scheinbarer Widerspruch. 
Trotz der eigenen Verbundenheit wird der nachfolgenden Generation 
die freie Wahl des Lebensumfeldes gelassen und kein Hindernis in 
den Weg gelegt werden (die bestmögliche Ausbildung, die bestmög-
liche Arbeitsstelle). 
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Fazit: Die Antworten reflektieren die Tatsache, dass die Folgegeneration andere 
Wünsche und Ziele verfolgt und es bedeutet zugleich, dass ihnen möglichst wenige 
Freiheitsgrade verbaut werden sollten. Aus dem Antwortmuster ist auch die Hoffnung 
zu entnehmen, dass die erst weggehen um sich später wieder neu anzusiedeln. Die 
Antworten bedeuten eine Abkehr von der alten, standortgebundene Identität und 
berücksichtigt die heutige an Lebensqualität gebundene Mobilität im Gegensatz zur 
früheren Bodenhaftung. 

Frage 12 
Die Frage reiht sich ein in die Fragen nach Wohndauer und Ver-
bundenheit und wurde mit der Absicht gestellt, Aussagen zu ge-
winnen über die Motivation der Akteure, in der Region dauerhaft zu 
bleiben und materiell wie immateriell zu investieren. 2/3 bis 4/5 der 
befragten Akteure haben in der Region investiert (Aareland: 94%, 
Nordwestschweiz 70%). Leider kann aus diesen Zahlen nicht auf die 
generelle Situation in den einzelnen Regionen geschlossen werden, 
so dass über die Transaktionskosten bei einem Verlust von Arbeits-
plätzen nichts gesagt werden kann (vgl. Frage 18). 

Frage 13 „Betroffenheit von globalen Entwicklungen 
Die Frage sollte klären, ob globaler Wandel und Klimawandel als 
Einflussgrösse für die Region gesehen wird. Dies ist offenbar weniger 
der Fall: Der Grossteil der Befragten antwortet hier "durchschnittlich" 
(40-69%). Einen hohen Anteil "überdurchschnittlich" haben Zentral-
schweiz (46%), Nordwestschweiz (43%) und Ostschweiz (38%). 
Einen niedrigen Anteil "überdurchschnittlich" haben Aareland (20%), 
Zürich (20%), Bern/Oberwallis und Région lémanique (je 28%). Letz-
tere hat einen hohen Anteil "unterdurchschnittlich". 

Fazit: Vor allem die (Berg-)Tourismusregionen sehen sich in Gefahr (mangelnde 
Schneesicherheit wurde in der Frage explizit genannt). Wie der hohe Wert in der 
Nordwestschweiz zu interpretieren ist, muss offen bleiben, da die Situation hier all-
gemein auch für die Zukunft als wirtschaftsstark eingeschätzt wurde (keine Angst vor 
Strukturschwäche, siehe Frage 8 und 18). 

Frage 14 „Handlungsbedarf“ 
Die Frage 14 mit den Vertiefungsfragen 14a-d stellt eine der Schlüs-
selfragen dar, weil sie Auskunft darüber gibt, welche Eigenschaften 
die Akteure in ihrer Region stärker gefördert sehen möchten. Diese 
Fragen wurden denn auch im Kap. 5.5 dazu herangezogen, die ge-
wünschte Entwicklungsrichtung bis zum Jahr 2030 näher zu be-
stimmen. Die Reihenfolge ist überall gleich: "Kooperationsbedarf" ist 
überall das wichtigste oder zweitwichtigstes Problem. "Investitions-
bedarf" rangiert an dritter und Konsolidierungsbedarf mit Abstand an 
letzter Stelle (bei 105 Antworten, die diesen Punkt überhaupt nicht 
ankreuzen). Kooperation wird in sechs Regionen an erster Stelle 
genannt, drei Mal sind diese Verhaltensweisen an zweiter Stelle. 
Innovation ist entsprechend umgekehrt an erster oder zweiter Stelle 
(an erster Stelle in der lateinischen Schweiz: Tessin, Lausanne und 
LCF). Die Reihenfolge Kooperation, Innovation, Investition, Konsoli-
dierung zeigt, dass Aktivitäten der intraregionalen Zusammenarbeit 
höher eingeschätzt wird als Tätigkeiten rund um den üblicherweise 
hoch geschätzten Schlüsselbegriff Innovation. 



5 Regionales Akteurverhalten 

 84

Vertiefungsfragen 
14a. Innovationsbedarf: Auch wenn die Antworten nach Regionen 
differenziert sind zeigt sich eine allgemeine Reihenfolge: (1) Ver-
besserung des Aussenauftritts, (2) Lebensqualität (Umwelt und 
Kultur) erhöhen, (3) neue Produkte, (4) grundlegender Wandel der 
Wirtschaftsstruktur. Letzteres ist überall an vierter Stelle mit Aus-
nahme der Ostschweiz, dort ist dieser Punkt die Nr. 1. Neue Produkte 
sind auf Platz 2 in Jura, Ostschweiz, Zentralschweiz Bern/Oberwallis 
und Région lémanique – mithin die Gebiete, die im Rahmen der Me-
tropolisierung den grössten Anpassungsdruck haben (inkl. die nicht-
metropolitanen Teile der Région lémanique). 

14b. Kooperationsbedarf: Überall wird die institutionelle Ebene 
zuvorderst genannt und die individuelle auf den hinteren Rängen 3 
und 4. Für den Teilnehmerkreis der Raum-Foren erscheint die Zu-
sammenarbeit in grösseren räumlichen Einheiten als ein Anliegen. 
Entsprechend der Rangfolge besteht weniger Angst vor einem Aus-
einanderklaffen der Gesellschaft auf der individuellen Ebene. 
Allerdings wird in den Kommentaren zu den Szenarien auf diese 
Gefahr relativ häufig hingewiesen. 

14c. Investitionsbedarf: Die Antworten sind deutlich nach Regionen 
differenziert. "Bildung" rangiert nur in Zürich und Bern/Oberwallis 
zuvorderst, insgesamt liegt es an zweiter Stelle, in den einzelnen 
Regionen jedoch 4x an dritter und 1x an vierter Stelle. An der Spitze 
aller Antworten steht "Infrastruktur", und zwar in den Regionen Nord-
westschweiz, Jura, Région lémanique und Zentralschweiz. Anreiz-
systeme zur Gewinnung von Einwohnern/Unternehmen landen sechs 
Mal auf Platz 4 oder Platz 3. Infrastruktur ist also nach wie vor ein 
Thema. Hatte es in den 1990er Jahren an Bedeutung in der Regio-
nalpolitik verloren ("Betonierung der Landschaft", ohne dauerhafte 
Stärkung im Vergleich zu den Kosten) so rangiert das Thema jetzt 
wieder an der Spitze. Zwar wurde nicht nach der Art der Infrastruktur 
gefragt. An den Kommentar zu den Szenarien lässt sich aber grosse 
Bedeutung der Erreichbarkeit ablesen. Empfehlungen des Rückbaus 
von Strassen dürften es daher schwer haben, ernst genommen zu 
werden. 

14d. Konsolidierungsbedarf: Die Reihenfolge der Antworten ist 
überall gleich: Wenn schon Konsolidierung, dann steht der haushälte-
rische Ressourcenverbrauch an erster Stelle, dann der regionale 
Ausgleich, dann "Schrumpfung prüfen". Mässigung der Dynamik ist 
(mit Ausnahme des Jura) immer an letzter Stelle. Vorschläge von 
Rückbau oder "Entschleunigung" wären somit eindeutig minoritär. Die 
Ergebnisse der Befragung haben zu einer Umformulierung der 
Szenarien geführt: Es ist falsch, ein Schrumpfungsszenario als neu-
trales Szenario zu formulieren, denn dies wird in jedem Fall nachteilig 
empfunden und in keinem Fall angestrebt. Allenfalls sind Szenarien 
akzeptiert, die Wachstumsziele und Risiken gegeneinander abwägen 
und dabei zugunsten geringerer Wachstumsziele entscheiden 
können. Auch solche Szenarien sind allerdings zurzeit unwahrschein-
lich, wenn man die Wünschbarkeit zum Massstab nimmt. 
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Durchschnittliche Rangfolge 

1 Kooperation 1.96 
2 Innovation 2.32 
3 Investition 3.36 
4 Konsolidierung 3.69  

Fazit: Die Reihenfolge der Nennungen ist 
eindeutig: Kooperation vor Innovation. Mit 
Abstand folgen Investition und abgeschlagen 
Konsolidierung. Die weiterführende Inter-
pretation dieser Fragen erfolgt in Kap. 5.4. 

Abb. 15: Rangfolge des geäusserten Handlungsbedarfs, alle Antworten, gemittelt 

Frage 15 „Entwicklungspfad weiterverfolgen oder brechen?“ 
Bei dieser Frage interessiert, ob es sinnvoller ist, alte Kompetenzen 
(regionale Produktionssysteme) weiterzuführen oder einen radikalen 
Strukturwandel vorzunehmen und damit den Entwicklungspfad zu 
brechen. Die Antwort überrascht in ihrer Deutlichkeit. So wie die 
Frage gestellt ist, sind überall deutliche Mehrheiten für ein Weiterver-
folgen des eingeschlagenen Entwicklungspfades zu sehen. Lediglich 
in der Zentralschweiz ist diese Antwort nur in 39% der Fälle an erster 
Stelle genannt. In der Nordwestschweiz wird diese Antwort in 43% 
der Fälle an zweiter Stelle genannt, hier rangiert an erster Stelle mit 
54% das verbesserte politische Lobbying). Mehrheitlich wird die 
eigene Meinung auch als Mehrheitsmeinung der Regionsbevölkerung 
eingeschätzt (nur in 12-18% der Fälle explizit nicht, im Tessin in 
32%). Eine ähnliche Stellungnahme ergibt sich auch aus der Frage 7 
(Bestehendes weiterentwickeln) und der Frage 14, Innovationsbedarf. 
Es ist anzunehmen, dass die Vertreter erfolgreicher Branchen in 
starken Regionen für weiterverfolgen und die Vertreter in schwä-
cheren Regionen eher für Änderung plädieren. Um dies zu belegen 
bräuchte es weiterführender Analysen, die im Rahmen dieses Pro-
jekts nicht geleistet werden konnten. 

 

Fazit: Allgemein lässt sich aus dem Antwort-
muster eine hohe Bedeutung der Weiter-
führung bestehender Produktionssysteme 
herauslesen. Als Folge davon müsste einer 
der Schwerpunkte raumrelevanter Politiken 
auch in der Begleitung der betreffenden 
Wirtschaftsbranchen mit ihren spezifischen 
Bedürfnissen und deren zukunftsfähiger 
Weiterentwicklung bestehen. 

        Rangfolge: 
        1.    Entwicklungspfad beibehalten und dynamisieren [59,0%] 
        2.    Entwicklungspfad brechen [29.8%] 

        3.    Mehr Lobbying auf nationaler Ebene [11,2%] 

Abb. 16: Weiterverfolgung des regionalen Entwicklungspfades 

Frage 16 Kooperation Stadt-Land 
Die grosse Mehrheit der Akteure attestiert den Regionsbewohnern 
Kooperationsfreudigkeit. Nur 20% der Angaben gehen von einer 
ablehnenden Haltung aus (vor allem Nachteile für die schwächeren 
Partner"). Antwort 1 ("Kooperation mit den Agglomerationen") steht 
mit 59% an erster Stelle, bei 7 von 9 Regionen (50%-73%), Antwort 3 
("Fusionen vor allem Kooperation zwischen den kleineren Partnern 
wünschenswert)" erhält im Durchschnitt knapp 20%, im Tessin und in 
Aareland jedoch am meisten Zustimmung: 35% bzw. 43%. 
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Fazit: Würden die Ergebnisse dieser Antworten umgesetzt, dann hätte die Schweiz 
keine regionalen Probleme. 

Frage 17 Bleibe- und Weggehgründe 
Die Frage 17 wurde nicht in die im anschliessenden Kapitel (Kap. 5.4) 
dargestellte Aggregierung zu regionalen Regimes einbezogen, da 
hier nur nach den persönlichen Absichten gefragt wurde. Jedoch 
ergeben die Angaben ein Bild über die Gründe, welche gut und sehr 
gut regional verankerte Akteure zum Bleiben oder Gehen bewegen 
können. Allgemein beabsichtigte der überwiegende Teil, in der 
Region zu bleiben (die Werte reichten von 86% in Aareland bis zu 
100% in Bern/Oberwallis). 

Als wichtiger Grund zum Bleiben werden nahezu überall die hohe 
Umweltqualität und die davon abhängige Lebensqualität genannt. 
Spitzenwerte erreichen hier die Ostschweiz, Tessin und 
Bern/Oberwallis. Etwas niedrigere Werte melden die Teilnehmer der 
beiden Nordwestschweizer Foren. In den Metropolitanregionen domi-
niert demgegenüber die durch das Dienstleistungsangebot begrün-
dete Lebensqualität. Hohe persönliche Verankerung spielt eine wich-
tige Rolle, erwartungsgemäss vor allem in den Nicht-Metropolitan-
regionen. Aber auch die beiden Foren der Westschweiz zeigen dies-
bezüglich (Lausanne 40%). Soweit entsprechen die geäusserten 
Gründe dem zu erwartenden Bild. Interessant ist, dass Familie und 
Freunde nur selten ein Grund sind, am Ort zu bleiben. Die Bleibe-
gründe lassen Rückschlüsse auf die gute Erreichbarkeit innerhalb 
des Landes zu. Die Weggehgründe zeigen in der Rangfolge kaum 
regionale Unterschiede: Sinkende Verankerung (50%) rangiert an 
erster Stelle, vor sinkender Lebensqualität (Dienstleistungen - 42%, 
Umwelt - 41%). Allerdings zeigen sich in den Prozentwerten unter-
schiedliche Stellenwerte von Lebensqualität: In La-Chaux-de-Fonds 
und Lausanne spielt sinkende Umweltqualität nur 30% der Nen-
nungen eine Rolle, im Tessin rangiert das Thema gar nicht unter den 
ersten drei. Sinkende Lebensqualität aufgrund sich verschlechternder 
Dienstleistungen wird in Lausanne (30%) und Zürich offenbar nicht 
befürchtet. 
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        1    Hohe persönliche Verankerung [18,1%] 
        2    Hohe Lebensqualität (Umwelt) [22,1%] 
        3    Hohe Lebensqualität DL/Kultur [16,6%] 
        4    Berufliche/geschäftliche Netzwerke [15,5%] 
        5    Familiäre Bindung [15,7,0%] 
        6    Freundes- oder Bekanntenkreis  [11,9%] 
 
        Lebensqualität (2 und 3):                        38,7% 
        Verankerung und Netzwerke (1 und 4):  33,6% 
        Familie und Freunde (5 und 6):              27,6% 

Fazit: Die Bleibegründe sind weniger familiär- oder 
berufsbedingt als erwartet. Familiäre Gründe 
spielen vor allem in der lateinischen Schweiz eine 
grössere Rolle. Freunde und Bekannte sind selte-
ner ein Grund, zu bleiben oder wegzugehen. 
Persönliche Verankerung und Lebensqualität 
stehen an der Spitze (d. h. das Integral aus allen 
Beziehungssystemen). Sowohl was die Wahr-
nehmung von sozialen Kontakten als auch die 
Beziehung Wohnen – Arbeiten betrifft (vgl. Frage 
18), ist der Wohnort scheinbar nach Lebensstil und 
gewählten Präferenzen (einschliesslich Rückgriff 
auf Verwurzelung) frei wählbar und weitgehend 
ohne Mobilitätsbarrieren. Dies wäre eine Zeichen, 
dass es die "Metropole Schweiz" eben doch gibt: 
Kurze Wege und gute Erreichbarkeit mit dem ÖV, 
alle Regionen sind schnell zu erreichen. Allerdings 
gilt eben auch: Einzelne Bindungen lassen sich in 
der Schweiz sehr gut aus der Ferne unterhalten, 
die Summe der Bindungen aber nicht. 

Abb. 17: Regionale Bleibegründe 

Frage 18 Mögliche Reaktion der Bevölkerung auf regionalen 
Niedergang 
Was macht die Bevölkerung, wenn es der Region schlecht geht? Die 
Antworten lassen sich in zwei grosse Gruppen teilen: In den Metropo-
litanregionen wird dieser Fall als weitgehend unwahrscheinlich ange-
sehen, jedenfalls äusserten sich ein grosser Teil der Teilnehmer in 
Zürich, der Région lémanique und der Nordwestschweiz in dieser 
Hinsicht. Die andere grosse Gruppe geht davon aus, dass sich bei 
Arbeitsplatzverlusten ihre Region zur Auspendlerregion wandelt, dass 
aber die Bewohner nicht wegziehen. 

Fazit: Würde sich diese Einschätzung bewahr-
heiten, so würden sich die Einzugsgebiete der 
Metropolitanregionen weiter ausdehnen (entspre-
chend Szenario B). Die mit dem Begriff Zersiede-
lung umschriebenen Phänomene würden daher 
nicht abnehmen, sondern – durch den dann not-
wendigen Ausbau der Verkehrswege – eher noch 
zunehmen. 

        1    Suche nach Individueller Verbesserung [14,9%] 
        2    Bessere Kooperation [7,6%] 
        3    Verstärktes Arbeitspendeln [46,0%] 
        4    Abwanderung [10,5%] 
        5    Unwahrscheinlich, keine Antwort [21,0%] 
Abb. 18: Mögliche Reaktion auf regionalen Niedergang 
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5.4 Aggregation ausgewählter Fragen zu "Regionalen 
Regimes" 

Neben der Auswertung relativer und absoluter Häufigkeiten wurde 
der Versuch unternommen, die Antworten innerhalb des in den 
anderen Modulen entworfenen Szenarien-Achsenkreuzes zu positio-
nieren. Ziel dieses Bausteins war es, die gewonnenen Informationen 
soweit zu verdichten, dass sie Auskunft darüber geben, ob die Kern-
aussagen der unterschiedlichen Szenarien mit den regional unter-
schiedlichen Mentalitäten und Präferenzen in Einklang zu bringen 
sind und wenn ja, wie. Gleichzeitig wird beabsichtigt, mit diesem 
Arbeitsschritt einen Beitrag zur Konkretisierung regionaler Regimes 
(im Sinne regulationstheoretischer Überlegungen) zu leisten, um 
greifbare Kriterien bei der Beurteilung regionaler Wertesysteme in der 
Gouvernance- und Akteurforschung zu liefern. Hierzu wurden die 
Fragen des Fragebogens nach der ersten Auswertung nochmals 
gezielt analysiert und in Bezug auf zwei Aspekte hin interpretiert: (1) 
Welche Aussage liefert eine Antwort für die aktuelle Selbsteinschät-
zung und die gewünschte Zukunftsentwicklung in Bezug auf die 
Wertschöpfung (Akkumulation). (2) Welche Aussage liefert eine 
Antwort in Bezug auf die Verteilung (Regulation)? Es wird erwartet, 
dass die gefundenen Aussagen immer zwischen den Extremen der 
vier Szenarien liegen, mithin ein Verhältnis darstellen, das als 
Regime bezeichnet wird. Dabei interessiert für die vorliegende Frage-
stellung vor allem die visuelle Positionierung innerhalb des Achsen-
kreuzes und weniger der quantitative Wert. Wichtig sind jedoch die 
Unterschiede zwischen den jeweiligen Regionen. Die Bedeutung 
dieser Positionierung liegt in praktischer Hinsicht in einer besseren 
Anpassung partizipativer Politiken an regionsspezifische Unter-
schiede. In wissenschaftlicher Hinsicht ergibt sich ein Beitrag zum 
Verständnis des sozialen Wandels auf regionaler Ebene. Voraus-
setzung dafür ist die Interpretation der beiden Achsen als Bandbreite 
sozialer Regimes, in der sowohl für die Wertschöpfung (x-Achse) als 
auch die Verteilung (y-Achse) jeweils verschiedene Regulations-
möglichkeiten bestehen. Die Verbindung beider Regimes führt zu vier 
Quadranten, in denen die in Kap. 4 dargestellten Szenarien ange-
siedelt sind. 

Methodisch wurde für die Visualisierung der Regimes ein halbquanti-
tativer Ansatz der Kategorisierung mit anschliessender Punktever-
gabe gewählt. Denkbar gewesen wären auch aufwendigere statis-
tische Verfahren (z. B. Faktorenanalyse). Weil die entscheidende in 
der qualitativen Interpretation und Zuordnung der Fragebogenant-
worten liegen, wurde darauf verzichtet. 

Vorgehen 
Die x-Achse wird als die Bandbreite der zur Auswahl stehenden 
möglichen Formen der Wertschöpfung verstanden (Akkumulations-
regime), wobei die Bandbreite qualitativ bestimmt ist: Auf der linken 
Seite ein Regime der schwacher Wertschöpfung, wobei nicht definiert 
ist, ob sich diese schwache Wertschöpfung aufgrund mangelnder 
Wettbewerbsfähigkeit oder bewusster Risikovermeidung ergibt. Auf 
der rechten Seite der x-Achse ein Akkumulationsregime hoher Wert-
schöpfung, wobei allgemein eine hohe Dynamik angenommen wird, 
ohne auf deren Ursachen einzugehen. 
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Die y-Achse wird als die Bandbreite der zur Auswahl stehenden 
möglichen Formen der Verteilung der Wertschöpfung verstanden 
(Regulationsregime oder Modus der Regulation). Hier bewegt sich die 
qualitative Bandbreite zwischen stark anreizbasierten (individuell 
orientierten) Regimes auf der oberen Hälfte und stark kohäsiven 
Regimes auf der unteren Hälfte. "Individuell orientiert" bezieht sich 
dabei allgemein sowohl auf soziale Phänomene wie hohe Ein-
kommensspreizung, soziale Segregation und kulturelle Differen-
zierung als auch auf hohe territoriale Unterschiede: Standortwett-
bewerb, räumliche Segregation. Individuell orientierte Regimes 
betonen die Leistungen des einzelnen Akteurs oder der starken 
Einzelregion und versprechen sich durch eine Förderung der Stär-
keren eine effizientere Wertschöpfung, die Spielraum zu einer späte-
ren Umverteilung zugunsten der Schwächsten ermöglicht. Kohäsive 
Regimes betonen den gesellschaftlichen und territorialen Zu-
sammenhalt und erwarten darüber eine Verringerung gesellschaft-
licher Konflikte und deren Kosten. 

In der Folge wurden für einen Teil der Fragen versucht, die in den 
vorgegebenen Antworten enthaltenen Informationen einem eher 
dynamischen oder zögerlich-stagnierenden bzw. einem individuellen 
oder kohäsiven Regime zuzuordnen. Je nach Ausprägung der 
Antwort werden Punkte von -4 bis +4 zugewiesen. Die Addition der 
Punkte ergibt – nach Regionen getrennt – die Positionierung inner-
halb des Achsenkreuzes und damit Aussagen über die von den 
Akteuren vorgenommene Charakterisierung des regionalen Regimes. 

Für diese Positionierung konnten nur die Fragen verwendet werden, 
deren Antworten eine Interpretation entsprechend der Regime-
Eigenschaften zuliess. In manchen Fällen war diese Interpretation 
sowohl für das Akkumulations- als auch für das Regulationsregime 
möglich, in manchen Fällen nur für eines von beiden, in manchen 
Fällen gar nicht, diese Fragen wurden nicht berücksichtigt. Die 
Punktezuweisung der für die drei Leitfragen berücksichtigten Ant-
worten wird im Folgenden erörtert. Es muss ausdrücklich darauf 
hingewiesen werden, dass die Positionierungen nur eine relative 
Tendenz zwischen den regionalen Akteuren angeben und die Skalen 
der Abb. 19 bis Abb. 27 nicht einander entsprechen. 
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5.4.1 Leitfrage 1: Wie schätzt der befragte Akteur seine Re-
gion heute selbst ein? 

Zielsetzung ist die Gewinnung von Informationen, die über die 
Selbsteinschätzung der Akteure Rückschlüsse auf bestehende regio-
nale Regimes (Akkumulation und Regulation) erlauben. 

 
 

Abb. 19: Einschätzung der Ist-Situation, alle Antworten 

Frage 05: Die fünf vorgegebenen Zitate sind in einer Abfolge sehr 
hoher bis zu sehr lockerer Bindung an die Region angeordnet. Es 
wird hierbei unterstellt, dass eine hohe Verbundenheit ein eher 
kohäsiveres Verständnis der regionalen Entwicklung zum Ausdruck 
bringt, während die pragmatische Sicht auch eine eher individua-
listische Sicht dokumentiert. Oder anders, durch das Gegensatzpaar 
"exit"/"voice" ausgedrückt: Hohe Bindungen unterstellen Einsatz-
bereitschaft zur Schaffung günstiger Bedingungen, pragmatisches 
Abwägen unterstellt höhere Weggangs- oder Verlagerungsbereit-
schaft. 

Die Informationen dieser Frage lassen kaum Aussagen auf das 
Akkumulationsregime zu. Die Antworten werden daher ausschliess-
lich dem Regulationsregime zugeordnet. Die Punktezuweisung lautet: 
-4 (für die erste Antwort), -2, 0, +2, +4 (für die letzte Antwort). Weil die 
vorgegebenen Antworten in einer linearen Abfolge nachlassender 
Bindung stehen, wurden hier ungenaue Mehrfachantworten akzeptiert 
und, anders als bei den anderen Fragen, mit Zwischenwerten ver-
sehen. Die modifizierte Skala lautet daher: -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, 
+4. 

Die Nuancen der Antwort-Zitate sind relativ fein und es könnte der 
Vorwurf auftauchen, dass diese Interpretation zu weit geht. Allerdings 
wird die Intention in der Frage klar dargelegt und es wäre kaum zu 
erwarten gewesen, dass ein Teilnehmer am ARE-Forum sich selbst 
explizit eine mangelnde Verbundenheit zuschreibt. 

Frage 07a (Weggehen – Dableiben): Die Frage unterstellt ein 
Gegensatzpaar zwischen individueller Entscheidung zum Verlassen 
eingegangener Vereinbarungen einerseits und Loyalität zu bestehen-
den Arrangements andererseits, das heisst diese Frage betrifft die 
Regulation. Zur Frage der Akkumulation ergibt diese Frage keine 



5 Regionales Akteurverhalten 

 91 

Aussagen. Damit ergibt sich folgende Skalierung auf der y-Achse: +4, 
+2, +1, -1, -2, -4. Die +4 steht für WEGGEHEN, -4 steht für DA-
BLEIBEN. 

Frage 07b (Sich anpassen – Sich einmischen): Die Frage unter-
stellt einen Gegensatz zwischen passivem Akzeptieren und aktiver 
Gestaltung der regionalen Entwicklung. Passives Verhalten wird 
dabei in letzter Konsequenz interpretiert als individuelle Vorteils-
suche, aktiver Gestaltung als kooperierende Tätigkeit im Interesse 
einer grösseren Gruppe oder territorialen Einheit. Die Frage wird 
daher der Regulationsachse zugeordnet mit der Skalierung +4, +2, 
+1, -1, -2, -4. Die +4 steht dabei für SICH ANPASSEN, -4 steht für 
SICH EINMISCHEN. 

Frage 07c (Bewahren – Verändern): Die Frage unterstellt einen 
Gegensatz zwischen Erhaltung bewährter und allgemein akzeptierter 
Strukturen und Veränderungsdynamik. Die Frage wird dementspre-
chend der Akkumulationsachse zugeordnet. Die Skalierung ist -4, -2, 
-1, +1, +2, +4. Die -4 steht dabei für BEWAHREN, +4 steht für VER-
ÄNDERN. 

Frage 07d (Altes verbessern – Neues Ausprobieren): Auch diese 
Frage unterstellt einen Gegensatz auf der Akkumulationsachse. Auf 
der linken Seite steht die Weiterentwicklung im Bestand, auf der 
rechten Seite die Weiterentwicklung durch Neuanfang. Damit soll 
bewusst die Assoziation Dynamik = gut, Konstanz = schlecht auf-
gebrochen werden. Die Skalierung ist -4, -2, -1, +1, +2, +4. Die -4 
steht dabei für ALTES VERBESSERN, +4 steht für NEUES AUS-
PROBIEREN. 

Frage 08a (Defizite und Gefahren: Strukturschwäche): Die Frage 
ist indirekt formuliert: Wenn Strukturschwäche als geringes Problem 
gesehen wird, so drückt das die Stärke der Region aus. Der Inhalt der 
Frage zielt klar auf die Akkumulation. Die Skalierung auf der x-Achse 
ist demnach: +4, +2, 0, -2, -4. Die +4 steht dabei für Antwortmöglich-
keit 1, -4 steht für Antwortmöglichkeit 5. 

Frage 08b (Defizite und Gefahren: Lebensqualität): Die Frage zur 
Lebensqualität wird dem Akkumulationsregime zugeordnet. Der 
Grund dafür ist, dass Fragen zur Lebensqualität in den vergangenen 
20 Jahren immer mehr zu einem Standortfaktor geworden sind, der 
über die Ansiedlung und den Zuzug von Firmen und Arbeitskräften 
entscheidet und dessen Missachtung die Entwicklungschancen einer 
Region rapide sinken lässt. Wenn also die Gefahr mangelnder 
Lebensqualität von den Akteuren als gering eingeschätzt wird, dann 
gilt die Region als dynamisch; ist die Lebensqualität schlecht, dann 
partizipiert sie nicht an den wirtschaftlichen und sozio-kulturellen 
Prozessen, unabhängig davon, ob objektiv gesehen Umweltschäden 
bestehen oder nicht. Die Skalierung erfolgt daher auf der x-Achse 
folgendermassen: +4, +2, 0, -2, -4. Die +4 steht dabei für Antwort-
möglichkeit 1, -4 steht für Antwortmöglichkeit 5. 

Frage 08c (Defizite und Gefahren: Image): Die Antworten zur Frage 
"Prestige" werden analog zur Frage "Lebensqualität" interpretiert. Die 
Skalierung auf der x-Achse: +4, +2, 0, -2, -4. Die +4 steht dabei für 
Antwortmöglichkeit 1, -4 steht für Antwortmöglichkeit 5. 

Frage 08d (Defizite und Gefahren: Naturräumliche Grundlagen): 
Analog zu Lebensqualität und Prestige leisten die naturräumlichen 
Grundlagen etwa in der Form von Schneesicherheit oder durch das 
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Fehlen von Altlasten ihren Beitrag als Standortfaktor. Werden hier 
keine Probleme gesehen, dann zeugt das von einer Position auf der 
dynamischen Seite der Akkumulationsachse. Die Skalierung: +4, +2, 
0, -2, -4. Die +4 steht dabei für Antwortmöglichkeit 1, -4 steht für 
Antwortmöglichkeit 5. 

Frage 08e (Defizite und Gefahren: Bevölkerungsverlust): Be-
völkerungsverlust schwächt das territoriale Kapital. Die Frage gehört 
zum Akkumulationsregime. Die Skalierung: +4, +2, 0, -2, -4. Die +4 
steht dabei für Antwortmöglichkeit 1, -4 steht für Antwortmöglichkeit 
5. 

Frage 11 (Ratschläge für die nächste Generation): Die Antworten 
auf diese Frage wurden beiden Regimeachsen zugeordnet. Die 
Einstellung zu dieser Frage gibt einerseits Auskunft über das 
Akkumulationsregime: Der Ratschlag, in die Region zurückzu-
kommen, drückt Selbstbewusstsein über die Stärke der Region aus 
(+4 auf der x-Achse). Die Antwort, wegzugehen, drückt Zweifel an der 
Zukunftsfähigkeit der eigenen Region aus (-4 auf der x-Achse). Der 
Ratschlag, jeden Arbeitsort zu akzeptieren, wurde in der gleichen 
Weise gewertet, allerdings weniger stark (-2). Die vierte Antwort 
wurde mit 0 bewertet, weil diese Antwort mehrer Deutungsmöglich-
keiten zulässt. Diese Frage gibt zugleich Auskunft über das Regula-
tionsregime: Der Ratschlag, in die Region zurückzukommen, steht 
hier für ein funktionierendes Gemeinwesen, in dem es sich lohnt, 
Verantwortung zu übernehmen (-4 auf der y-Achse). Umgekehrt der 
Rat, wegzugehen: Hier dominiert das individuelle Interesse. (+4 auf 
der y-Achse). Der Ratschlag, jeden Arbeitsort zu akzeptieren, wurde 
in der gleichen Weise gewertet, allerdings weniger stark (2). Die 
vierte Antwort wurde wieder mit 0 bewertet. 

Frage 16 (Kooperation und Alleingang): Auch diese Frage gibt 
Antworten für beide Achsen: Auf der Akkumulationsachse wird die 
Antwort 1 (Kooperation sinnvoll) mit +4 gewertet, da eine bewusst 
gewollte Zusammenarbeit für Stärke dokumentiert. Antwort 2 (Ab-
lehnung) wird dementsprechend -4 zugewiesen. Antwort 3 (Koopera-
tion vor allem der kleineren Partner) ist weniger stark als Antwort 1 
und wird deshalb mit +2 bewertet. Auf der Regulationsachse ist 
Antwort 3 am stärksten kohäsiv (-4), Antwort 1 erhält -2. Antwort 2 ist 
auf Alleingang ausgerichtet und erhält +4. 

Frage 18 (Reaktion auf regionalen Niedergang): Bei dieser Frage 
geben die Antworten 3 und 4 (Arbeitspendeln, Abwanderung) 
Informationen für die Akkumulationsachse. Das Arbeitspendeln wird 
mit +4 bewertet, weil es die kritische Masse der Region erhält (Be-
völkerung, Einkommen). Abwanderung wird dagegen mit -4 bewertet. 
Die Antworten 1 und 2 (Bleiben und individuelle Verbesserung bzw. 
stärkere Zusammenarbeit) werden dem Regulationsregime zuge-
wiesen und mit +4 respektive -4 bewertet. 

Ergebnis Leitfrage 1: Aus den summierten und im Achsenkreuz der 
Szenarien positionierten Antworten ergibt sich für die Selbsteinschät-
zung der aktuellen Situation folgendes Bild der aktuellen Selbstein-
schätzung (Abb. 20): Jura, Aareland und Tessin sehen sich nahe der 
Nulllinie der y-Achse, die das Regulationsregime repräsentiert. Im 
Vergleich mit allen anderen Regionen, entspricht das der individua-
listischen Seite. Der Schweizer Durchschnitt und die Mehrheit der 
Regionen sehen sich auf dem kohäsiven Ast. Am weitesten exponie-
ren sich die Teilnehmer des Forums Zürich in Winterthur, aber auch 
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die Teilnehmer der beiden Metropolitan-Foren. Im Vergleich dazu 
lassen sich sind die Werte der x-Achse (Akkumulationsregime) ein-
facher erklären. Die drei Metropolitanregionen sind vom Rest der 
Regionen abgesetzt an rechten, dynamischen Ende der x-Achse. 
Ebenfalls abgesetzt von der Regionsmehrheit – in die andere Rich-
tung - rangiert das Tessin nahe dem Nullpunkt. 

Unterteilt nach Akteurgruppen schätzen Wirtschaftsvertreter und 
Politiker die Ist-Situation deutlich kohäsiver ein als Raumplanungs-
fachleute und Vertreter von Umweltverbänden. Die Meinungen sind 
stark gespreizt, im Gegensatz zu den Werten der x-Achse. Hier 
äussern sich alle Akteurgruppen ähnlich. 

Fazit: Aus den Selbsteinschätzungen der einzelnen Regionen er-
geben sich grössere Unterschiede im Wertschöpfungsprozess. 
Demgegenüber bestehen bei den Verteilungsregeln geringere Unter-
schiede, die Werte liegen enger beieinander. Interessanterweise sind 
es nicht die Metropolitanregionen, die sich hier mit besonders indivi-
duell orientierten Werten exponieren sondern eine Randregion der 
Westschweiz, die heraussticht. Dies erscheint auf den ersten Blick 
etwas unerwartet. Die Metropolitanregionen haben viel höhere Streu-
ungsmasse und sind in ihren Meinungen viel stärker polarisiert 
(sowohl in Bezug auf Akkumulation wie auf Regulation), in der 
Summe gehören sie indes zu den stärker kohäsiven Gebieten. Es 
lässt sich offenbar nur so erklären, dass die Auswertung keine Unter-
scheidung zwischen kohäsivem Verhalten innerhalb der Metropolitan-
regionen und zwischen Metropolitanregionen und peripheren Regio-
nen zulässt. Nimmt man die Antworten der Repräsentanten als Mehr-
heitsmeinung ihrer Region, dann lässt sich daraus die Erwartung 
ableiten, dass die wirtschaftlich starken Metropolitanregionen tatsäch-
lich ihre Politiken so organisieren, dass sie zum territorialen Zu-
sammenhalt beitragen. Umgekehrt ergibt sich an die eher schwä-
cheren Regionen die Frage, wie sie ihre berechtigten eigenen Inte-
ressen wahren, ohne damit die die dicht bevölkerten Metropoli-
tanräume zu verprellen. 

AA     Aareland (Aarau-Olten-Zofingen)  WTH  Zürich 
ROR  Ostschweiz                                    LG      Lugano 
LU     Zentralschweiz                               LCF  Jura 
LS     Région lémanique                          BE    Bern/Oberwallis 
LST   Nordwestschweiz                           CH    Schweiz 

1  Fachleute aus Raumordnung, -planung und -forschung 
2  Wirtschaftsvertreter (inkl. Landwirtschaft und Verbände) 
3  Politische Mandatsträger 
4  Umweltverbände/-ämter/-büros 
5  Sonstige 

Abb. 20: Einschätzung der Ist-Situation, nach Regionen Abb. 21: Einschätzung der Ist-Situation, nach Akteurgruppen 
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5.4.2 Leitfrage 2: Was muss verändert werden, um zu-
kunftsfähig zu sein? 

Zielsetzung ist die Selbsteinschätzung der Akteure im Hinblick auf 
anzustrebende Regimes. Anhand der angekreuzten Präferenzen 
erfolgt die Punktevergabe entsprechend dem angestrebten Hand-
lungsbedarf, der entweder auf die positive oder die negative Achsen-
seite verweist. Für diesen Arbeitsschritt wurden die Hauptfrage 14 
sowie die Vertiefungsfragen 14a, 14b, 14c und 14d ausgewertet. Die 
Fragen fordern vom Beantworter die Angabe von Präferenzen. Jede 
Antwort wird sowohl in ihrer Aussage für das Akkumulationsregime 
wie für das Regulationsregime interpretiert. Die Antworten sind in 
einer Rangfolge abgebildet. Diesen Rangfolgen werden Punkte zu-
gewiesen: 4 Punkte für Rang 1, 3 Punkte für Rang 2, 1 Punkt für 
Rang 1. Eine gewisse Spreizung erfolgt da, wo die Beantworter nicht 
alle Ränge vergeben haben. Eine noch stärkere Spreizung mit 
anderen Punktzahlen wurde ausprobiert, führte aber nicht zu einer 
besseren Lesbarkeit des Ergebnisses. Je nach Positionierung auf 
den Regimeachsen wurden diese Werte als positive oder negative 
Punktzahl vergeben. Bei allen Fragen wurde eine symmetrische 
Zuordnung zu den Regimeachsen und ihren vier Enden (d. h., +, +, -
, -) angestrebt. Wo dies nicht möglich war, wurde die Antwort nicht 
berücksichtigt. Nachfolgend wird die Punktezuweisung im Detail 
begründet. 

 
Abb. 22: Wünschenswerte Zukunftsentwicklung der Region, alle Antworten 

Frage 14, Antwort 1 (mehr Innovationsbereitschaft): Die Frage 
nach mehr Innovationsbereitschaft betrifft zuerst das Regulations-
regime. Wenn bei den Präferenzen Innovation an erster Stelle ge-
nannt wird, dann bedeutet dies einen Wunsch nach mehr Dynamik 
und Eigeninitiative, Eigenschaften, die vorrangig mit individuellem 
Verhalten verbunden werden. Die Frage liefert aber auch Angaben 
über das angestrebte Akkumulationsregime. Wird mehr Innovations-
bereitschaft gefordert, dann soll die Entwicklung dynamischer sein. 
Die Antwort wird demnach im positiven Bereich der x-Achse positio-
niert. Die Punktevergabe für die Akkumulations- und die Regulations-
achse ist demnach: x-Achse, +4, +3, +2, +1, y-Achse, +4, +3, +2, +1. 

Frage 14, Antwort 2 (mehr Kooperation): Die Frage nach mehr 
Kooperation betrifft vorrangig das Regulationsregime. Wenn die 
Akteure der Frage die erste Priorität gegeben haben, dann bedeutet 
dies einen starken Wunsch nach mehr Kohäsion und bekommt -4 
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Punkte. An zweiter Stelle werden -3 Punkte vergeben, an dritter 
Stelle -2 Punkte und an vierter Stelle -1 Punkt, jeweils auf der y-
Achse. Der Wunsch nach einer besseren Kooperationskultur hat auch 
Auswirkungen auf das Akkumulationsregime. Die Beurteilung erwies 
sich als schwierig, je nachdem ob kurzfristige oder längerfristige Ziele 
im Mittelpunkt des Interesses stehen. Kurzfristig bedeutet mehr Ko-
operation auch mehr Aufwand, der zulasten der Dynamik geht. Daher 
wurde diese Information auf der x-Achse mit -4, -3, -2, -1 versehen. 
Ebenso auf der y-Achse: -4, -3, -2, -1. 

Frage 14, Antwort 3 (mehr Investition): Die Frage nach mehr In-
vestition betrifft vorrangig das Akkumulationsregime. Wenn die 
Akteure der Frage die erste Priorität gegeben haben, dann bedeutet 
dies einen starken Wunsch nach mehr Wachstum und bekommt +4 
Punkte. An zweiter Stelle +3 Punkte, an dritter Stelle +2 und an 
vierter Stelle +1 Punkt, jeweils auf der x-Achse. Mehr Investitions-
bereitschaft in einer Region kann auch mehr Einsatz bedeuten und 
deshalb als Wunsch nach mehr Kohäsion interpretiert werden (In-
vestition der Bürger für die Zivilgesellschaft). Da dies nicht explizit 
nachgefragt war, wurde eine solche Interpretation aber fallen ge-
lassen. Die Punktevergabe: x-Achse, +4, +3, +2, +1. 

Frage 14, Antwort 4: (mehr Konsolidierung): Die Frage nach mehr 
Konsolidierung betrifft vorrangig das Akkumulationsregime. Wenn die 
Akteure hier erste Priorität vergeben haben, dann bedeutet dies einen 
starken Wunsch nach weniger wirtschaftlicher Dynamik zugunsten 
besserer Risikoabschätzung, Ressourcenschutz, sparsamer 
Flächennutzung etc. Eine Aussage für das Regulationsregime kann 
hingegen nicht gemacht werden: Zwar gibt es Argumente, dass mit 
bewusst vorsichtigerem Akkumulationsregime auch die Bemühungen 
um sozialen Ausgleich stärker sind. Dies ist jedoch keineswegs zwin-
gend. Die Punktevergabe betrifft daher nur die x-Achse: -4, -3, -2, -1. 

Vertiefung der Frage 14a Innovation: Die Frage nach dem Innova-
tionsbedarf betrifft vorrangig das Akkumulationsregime. Die Ver-
tiefung der Frage ergibt bei zwei der Antwortmöglichkeiten auch eine 
Interpretationsmöglichkeit zum gewünschten Regulationsregime. 
Neuerungen "innerhalb bestehender Strukturen" bedeutet – im Ver-
gleich zu einer grundsätzlichen Änderung der Wirtschaftsstruktur – 
eine geringere Dynamik. Deshalb erfolgt die Zuordnung auf der nega-
tiven x-Achse. Eine Aussage zum Regulationsregime ist nicht mög-
lich. Der Wunsch nach "Verbesserung der Lebensqualität" betrifft 
vorrangig das Regulationsregime und wirkt kohäsiv. Für die Akkumu-
lation ist dies auf kurze Sicht eher verlangsamend, deswegen werden 
auch der x-Achse negative Werte zugewiesen. Ein "verbesserter 
Aussenauftritt" ist eine Strategie zur Dynamisierung (positive x-
Werte), für das Regulationsregime signalisiert diese Antwort indivi-
duelle Profilierung. "Grundsätzlicher Strukturwandel" ist die Gegen-
position zu Neuerungen "innerhalb bestehender Strukturen". Die 
Positionierung erfolgt auf der positiven x-Achse. Eine Aussage zum 
Regulationsregime lässt sich hieraus nicht interpretieren. Insgesamt 
sieht die die Punktevergabe für Frage 14a so aus: 
14a1 Neue Produkte und Dienstleistungen innerhalb bestehender Strukturen : 

       x-Achse, -4, -3, -2, -1 

14a2 Verbesserung der Lebensqualität:   x-Achse, -4, -3, -2, -1 

       y-Achse, -4, -3, -2, -1 

14a3 Verbesserter Aussenauftritt:   x-Achse, +4, +3, +2, +1 
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       y-Achse, +4, +3, +2, +1 

14a4 Höhere Wertschöpfung durch grundsätzlichen Strukturwandel: 

       x-Achse, +4, +3, +2, +1 

Vertiefung der Frage 14b Kooperation: Kooperation kann generell 
als Instrument des Ausgleichs (=Kohäsion) angesehen werden. Dann 
würde diese Frage nur das Regulationsregime betreffen und die 
Positionierung wäre vorgegeben. Die Frage intendierte aber, dass es 
– selbst in untergeordnetem Masse – in allen Regionen Koopera-
tionsbedarf an unterschiedlichen Stellen gibt. Zudem betrifft Koopera-
tion auch die Beziehungen der Akteure zur Erzielung höherer Produk-
tivität und damit das Akkumulationsregime. Die Punktevergabe für 
diese Frage erwies sich dadurch als schwierig: Generell bedeutet 
Kooperation das Eingehen von Kompromissen unter Inkaufnahme 
von zunächst geringerer Produktivität. Auf lange Sicht kann das aber 
gerade die Produktivität erhöhen. Zudem war es schwierig, ein 
Gleichgewicht zwischen Plus- und Minus-Punkten zu erreichen. 
Daher wurden Antworten 3 und 4, die ohnehin nur in geringem Aus-
mass beantwortet wurden, weggelassen. Antwortet 1 (Wissenstrans-
fer) wurde mit Plus bewertet, Antwort 2 (Ausgleich Stadt – Land) 
wurde mit einem Minus-Vorzeichen versehen. Denn der Koopera-
tionsbedarf zur Generierung von Wissen, Abbau von Transaktions-
kosten und internationaler Vernetzung ist grundsätzlich als Wunsch 
nach mehr Dynamik zu werten (Akkumulationsregime) und intensi-
viert den Standortwettbewerb (Regulationsregime). Kooperation mit 
dem ziel des Ausgleichs ist per definitionem kohäsiv (Regulations-
regime und verlangsamt die wirtschaftliche Dynamik (Akkumulations-
regime). Die Punktevergabe sieht demnach so aus: 
14b1 Institutionell, Wissenstransfer:   x-Achse, +4, +3, +2, +1 

       y-Achse, +12, +9, +6, +3 

14b2 Institutionell, Stadt – Land:    x-Achse, +4, +3, +2, +1 

       y-Achse, -4, -3, -2, -1 

Vertiefung der Frage 14c Investition: Die Dynamik der Akkumu-
lation ist direkt von Investitionen oder Desinvestitionen abhängig. 
Aber auch die Regulation ist davon beeinflusst, je nachdem in welche 
Kanäle investiert wird. Daher lassen sich die Antworten auch hier für 
beide Regimes nutzen. "Anreizsysteme" soll dynamisieren und be-
fördert die Ausdifferenzierung der Gesellschaft, demzufolge ist die 
Positionierung auf der individuellen und auf der dynamischen 
Achsenseite. Investitionen in "Infrastruktur" steigern die Produktivität 
(dynamisch). Sie können, insbesondere wenn es sich um Verkehrs-
infrastruktur handelt, kohäsive Regimes unterstützen. Deshalb erfolgt 
hier eine Zuweisung auf die positive x-Achsenseite und die negative 
y-Achsenseite. Die Förderung "lokaler Dienstleistungen" ist zwar 
kohäsiv, verlangsamt jedoch die wirtschaftliche Dynamik. Im Ver-
gleich der Antwortmöglichkeiten wurde der Wunsch nach Förderung 
"regionaler Bildungseinrichtungen" als verlangsamend für die 
Akkumulation gewertet, bei der Regulation aber als Strategie zur 
Ausdifferenzierung und Profilierung der Region, d. h. individua-
lisierend. Die Punktevergabe sieht so aus: 
14c1 Anreize für neue Einwohner/Unternehmen:  x-Achse, +4, +3, +2, +1 

       y-Achse, +4, +3, +2, +1 

14c2 Infrastruktur:     x-Achse, +4, +3, +2, +1 
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       y-Achse, -4, -3, -2, -1 

14c3 Lokale Dienstleistungen:    x-Achse, -4, -3, -2, -1 

       y-Achse, -4, -3, -2, -1 

14c4 Regionale Bildung:    x-Achse, -4, -3, -2, -1 

       y-Achse, +4, +3, +2, +1 

Vertiefung der Frage 14d Konsolidierung: Die Antworten lassen 
sich für das Akkumulationsregime und für das Regulationsregime 
verwenden. Die in den Antworten abgefragten differenzierten Aspekte 
von Konsolidierung können für ein kohäsives wie für ein individuelles 
Regulationsregime stehen und auch für wachstumsstarke wie für 
wachstumsstarke Akkumulationsregimes. Die Punkte lassen sich 
deshalb sowohl für die positiven wie für die negativen Achsen-
abschnitte vergeben. Im Einzelnen: "Zuwanderung mässigen" signali-
siert wenig dynamische Akkumulation und individuell orientierte 
Regulation. Unter den angebotenen Antwortmöglichkeiten wird "die 
Chancen der Schrumpfung nutzen" für die Akkumulation als ver-
gleichsweise dynamische Aussage gewertet (in dem Sinn, dass ein 
Neuanfang gewünscht wird), für die Regulation bedeutet die Akzep-
tanz der ungleichen Entwicklung eine eher individuelle Orientierung. 
"Ausgleich zwischen den Regionen" zielt auf einen Kompromiss, der 
für die Akkumulation eher mässigende und für die Regulation kohä-
sive Auswirkungen hat. Konsolidierung bei Verbrauch natürlicher 
Ressourcen ist inzwischen eine anerkannte Nachhaltigkeitsstrategie 
zur Erhaltung der Produktivität (positiv auf der Akkumulationsachse), 
in Bezug auf die Regulation kennzeichnet es kohäsive Regimes. Die 
Punktevergabe sieht so aus: 
14d1 Zuwanderung mässigen:    x-Achse, -4, -3, -2, -1 

       y-Achse, +4, +3, +2, +1 

14d2 Chancen der Schrumpfung nutzen:   x-Achse, +4, +3, +2, +1 

       y-Achse, +4, +3, +2, +1 

14d3 Ausgleich zwischen den Regionen:   x-Achse, -4, -3, -2, -1 

       y-Achse, -4, -3, -2, -1 

14d4 Ressourcenverbrauch einschränken:  x-Achse, +4, +3, +2, +1 

       y-Achse, -4, -3, -2, -1. 

Ergebnis Leitfrage 2: Die Antworten zum Handlungsbedarf in den 
einzelnen Regionen verteilen sich in einer Wolke von links unten 
nach rechts oben, die Szenario A (individuell und wenig dynamisch) 
systematisch ausspart. In der Aggregation ergeben sich dabei Werte, 
die auf der Akkumulationsachse von leicht stagnierend bis deutlich 
dynamisch reichen. Dieses Ergebnis wurde mehrfach überprüft; es 
kommt vor allem dadurch zustande, dass bei den Rangfolgen der 
Hauptfrage 14 zumeist Kooperation vor Innovation angekreuzt wurde. 
Die Mehrheit der Regionen ist nahe dem Nullpunkt positioniert, aber 
auf der negativen Seite der x-Achse. Mehr Dynamik wollen vor allem 
Ostschweiz und besonders ausgeprägt der Jura. 

Auf der Regulationsachse sind alle Regionen nahe beieinander, 
lediglich der Jura will an den Nullpunkt der y-Achse, das heisst ver-
gleichsweise sehr individualistisch. Damit entsprechen diese Werte in 
der Tendenz den Antworten bei der Beschreibung des Ist-Zustands 
(Leitfrage 1). 
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Differenziert nach Akteurgruppen entsprechen die Positionierungen 
deutlicher den Erwartungen. Vertreter von Umweltverbänden sind am 
stärksten auf der wenig dynamischen Seite und am stärksten 
kohäsiv. Am stärksten in Richtung Dynamik äussern sich Wirtschafts-
vertreter und Politiker. Zugleich tendieren sie auch am relativ wei-
testen in die individualistische Richtung. Dennoch liegen sie nahe bei 
den anderen Akteuren. 

Fazit: In Bezug auf die Akkumulation ergibt sich das interessante Resultat, dass sich 
ein grosser Teil der x-Werte nahe dem Null-Punkt leicht im Minus befinden, mithin 
eine vorsichtige Dynamik für notwendig gehalten wird. Natürlich bedeutet dies nicht, 
dass diese Antworten den Wunsch nach wirtschaftlicher Stagnation oder gar Rezes-
sion signalisieren. Die Lage des Null-Punkts ist letztlich nicht so entscheidend. Die 
Aussage, die aus den Resultaten gezogen werden kann, ist die, dass die Repräsen-
tanten der Regionen zwar Wachstum wollen, jedoch nicht zu jedem Preis. Im 
Wunsch nach Dynamik unterscheiden sich die Regionen erheblich. In Bezug auf die 
Regulation wird der Handlungsbedarf tendenziell in Richtung Kohäsion gesehen. Für 
die Kombinationen beider Achsen bedeutet das eine Konzentration auf die Szenarien 
C und D, allenfalls B. Handlungsbedarf in Richtung Szenario A wird deutlich abge-
lehnt. 

 

  
AA     Aareland (Aarau-Olten-Zofingen 
WTH  Zürich 
ROR  Ostschweiz  
LG     Lugano 
LU     Zentralschweiz  
LCF  Jura 
LS     Région lémanique 
BE     Bern/Oberwallis 
LST   Nordwestschweiz  
CH    Schweiz 

1  Fachleute aus Raumordnung, -planung und - 
    forschung 
2  Wirtschaftsvertreter (inkl. Landwirtschaft und 
    Verbände) 
3  Politische Mandatsträger 
4  Umweltverbände/-ämter/-büros 
5  Sonstige 

Abb. 23: Wünschenswerte Zukunftsentwicklung, nach 
Regionen 

Abb. 24: Wünschenswerte Zukunftsentwicklung, nach 
Akteurgruppen 
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5.4.3 Leitfrage 3: „Wie wünschbar sind die von uns konsti-
tuierten Szenarien?“ 

Im Vergleich zu den interpretierten und codierten Fragen ist die Aus-
wertung der Befrag zu den Szenarien einfach. Den Fragbogen waren 
die von uns konzipierten vier Szenarien beigelegt mit der Bitte um 
Antwort auf die Frage "Wie plausibel sind die Szenarien?" und "Wie 
wünschbar sind die Szenarien?" 

Die Antworten auf die Fragen nach der Plausibilität erlauben leider 
keine seriöse Auswertung. Obwohl darauf hingewiesen wurde, dass 
mit dem Begriff Plausibilität keine Aussagen über die Eintrittswahr-
scheinlichkeit verbunden sind, haben die beigefügten Kommentare 
gezeigt, dass in der Praxis diese Unterscheidung nicht gemacht wird. 

Somit beschränkt sich die Auswertung auf die Frage der Wünschbar-
keit der Szenarien. Vorgegeben waren vier Antworten: "überhaupt 
nicht wünschenswert", "weniger wünschenswert", "wünschenswert" 
und "sehr wünschenswert". Ausgefüllt zurückgesandt wurden 242 
Szenarien-Fragebogen. 

 
Abb. 25: Wünschbarkeit der NFP54-Szenarien, alle Antworten 

 

Tab. 4: Wünschbarkeit der NFP54-Szenarien 

Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D Anm: Teilweise wurden selbst gewählte 
Zwischenwerte angekreuzt. Diese Werte 
wurden hälftig der positiveren und der 
negativeren Eigenschaft zugeordnet. 

[Anzahl] [%] [Anzahl] [%] [Anzahl] [%] [Anzahl] [%] 

Überhaupt nicht wünschenswert 135 55,8 86 35,7 61 25,2 6 2,5 

Weniger wünschenswert 94 38,8 103 42,3 117 48,5 26 10,9 

Wünschenswert 5 2,1 45 18,7 40 16,4 131 53,9 

Sehr wünschenswert 0 0 4 1,7 10 4,1 73 30,2 

Nicht zuordenbar 7 3,3 4 1,7 13 5,8 5 2,5 

 241 100 242 100 241 100 241 100 

Die Aufsummierung erfolgte durch Punktvergabe, so dass die Szena-
rien innerhalb des Szenarienrasters dargestellt werden konnten. 
Dabei bestand nicht der Anspruch, die Werte der Fragebogenfragen 
mit den Szenarienfragen zu vergleichen, wohl aber die Absicht, die 
Stärke des Szenarienwunsches als Gradmesser für die mögliche 
extreme Ausprägung des jeweiligen Szenarios zu werten. 
Dementsprechend wurden die Punkte je nach Szenario mit positiven 
oder negativen x- respektive y-Werten versehen. Zwischenwerte 
wurden als Dezimalzahl dargestellt. 
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AA     Aareland (Aarau-Olten-Zofingen)  WTH  Zürich 
ROR  Ostschweiz                                    LG      Lugano 
LU     Zentralschweiz                               LCF   Jura 
LS     Région lémanique                          BE      Bern/ 
                                                                           Oberwallis 
LST   Nordwestschweiz                           CH     Schweiz 

1  Fachleute aus Raumordnung, -planung und  
    -forschung 
2  Wirtschaftsvertreter 
    (inkl. Landwirtschaft und Verbände) 
3  Politische Mandatsträger 
4  Umweltverbände/-ämter/-büros 
5  Sonstige 

Abb. 26: Wünschbarkeit der NFP54-Szenarien, nach 
Regionen 

Abb. 27: Wünschbarkeit der NFP54-Szenarien, nach 
Akteurgruppen 

Die Berechnungen ergeben eine eindeutige Priorisierung von Szena-
rio D und eine eindeutige Ablehnung von Szenario A. Szenario C 
schneidet leicht besser ab als das auf Polarisierung setzende Szena-
rio B. Es stellte sich die Frage, ob dieser deutlichen Positionierung 
bei Selbsteinschätzung, vorgeschlagenen Massnahmen und Wunsch-
szenario eine unzulässige Verzerrung durch die vorgegebene Aus-
wahl der Teilnehmer zugrunde liegt. Insbesondere das Übergewicht 
der Planungsfachleute könnte hier zu Einseitigkeit führen. Um dies zu 
überprüfen, wurde die Berechnung in einem zweiten Durchgang nicht 
mehr nach Regionen aufgeteilt, sondern nach den Arbeitsbereichen 
der Teilnehmer. Dabei zeigte sich, dass die Konzentration auf den 
rechten unteren Quadranten zwar abgeschwächt wird, dass Grund-
muster aber insgesamt erhalten bleibt (Abb. 27). 

Interessanterweise ändert sich nichts Grundlegendes. Erwartungs-
gemäss verfolgen Wirtschaftsvertreter einen eher individuell orien-
tierten Gesellschaftsansatz als NGOs. Dennoch, geht es nach der 
Wünschbarkeit, die nichts über die Realisierbarkeit aussagt, dann 
bleiben die kohäsiven Elemente bei allen Akteurgruppen erhalten. Die 
Ergebnisse der Berechnung sind zwar weniger stark ausgeprägt, in 
der Tendenz aber gleich. 

5.4.4 Diskussion der Ergebnisse 
Damit stellt sich die Frage nach der Neutralität der Szenarien. Wie in 
den Methodenkapiteln dieses Berichts mehrfach dargelegt, sollen 
Szenarien grundsätzlich nicht als sympathisch oder unsympathisch 
erkennbar sein. Im vorliegenden Fall liess sich dieser Anspruch nur 
bedingt durchhalten. Offenkundig ist Szenario A für die Befragten ein-
deutig unsympathisch. Und offenkundig wird Szenario D eindeutig als 
Wunsch präferiert. In den Kommentaren der Befrager wurde dies teil-
weise kritisiert. Dies spräche dafür, die Szenarien in entscheidenden 
Punkten umzuarbeiten. Andererseits gab es auch Kommentare, die 
selbst die in Szenario D formulierten Schwächen noch als ungerecht-
fertigt ansahen. 
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Wir haben beschlossen, die Szenarien weitgehend beizubehalten und 
nur leicht anzupassen. Entscheidend dafür war, dass die beiden an-
deren Leitfragen, die sich auf die Antworten der Fragebogen und 
nicht auf die Szenarientexte bezogen, ähnliche Ergebnisse auf dem 
Achsenkreuz zeigen. Auch diese bekräftigen nicht nur die Präfe-
renzen für eher massvoll wachstumsorientierte kohäsive Regimes, 
sondern lehnen ebenfalls das individuell wachstumsschwache 
Regime ab. Was nicht heisst, dass solche Inhalte nicht mehrheits-
fähig wären, zumindest in Teilbereichen, wie die Tagespolitik in allen 
europäischen Ländern zeigt. Somit scheint es uns gerechtfertigt, 
auch Szenario A weiter in der Bandbreite möglicher Entwicklung zu 
halten und auch an der ausgleichenden Grundstimmung von Szena-
rio D nur Kleinigkeiten zu ändern. 

Stellt sich schliesslich die Frage, was "kohäsiv" und was "individuell" 
in der Praxis und für die Kernaussagen dieses Projekts bedeutet. 
Messbar ist dies nicht in absoluten Zahlen sondern allenfalls im Ver-
gleich. Die für diese Auswertung angewandte Methode ergibt hierfür 
zumindest eine Annäherung: Im vorliegenden Verfahren wird eine 
Eichung über die Kategorisierung verschiedener Handlungsmöglich-
keiten versucht. Die Antworten auf Leitfrage 1 geben dabei Auskunft 
darüber, wie die Akteure die eigenen Praktiken auf regionaler Ebene 
selbst einschätzen (in der Hauptsache leicht kohäsiv). Dies kann als 
Referenzwert genommen werden. Der zweite Zugang zur Eichung 
besteht im derzeitigen Entwurf des Raumkonzepts Schweiz des 
Bundesamtes für Raumentwicklung. Mit seiner polyzentrischen 
Raumtypologie verfolgt es einen kohäsiven Anspruch, mit der Be-
tonung der Metropolitanregionen ist es wettbewerbsorientiert. Es lässt 
sich dann rechtfertigen, den derzeitigen Entwurf des Raumkonzepts 
des ARE als Null-Szenario ins Zentrum des Achsenkreuzes zu 
stellen. So wie die Antworten der Befragten kategorisiert wurden, 
stehen beide Sichtweisen von Kohäsivität nicht im Widerspruch zu-
einander. Nimmt man die in den Fragebogen geäusserten Positionen 
ernst und attestiert ihnen Repräsentativität, dann bedeutet dies für die 
aktuelle Diskussion um die Raumentwicklung der Schweiz, dass eben 
nicht eine polarisierende Entwicklung gewünscht wird, sonder eher 
ein Entwicklungspfad der leicht im rechten unteren Quadranten liegt. 
Damit sollte eigentlich der derzeitige Entwurf des Raumkonzepts 
akzeptiert werden können, mehr noch, es bestünden angesichts der 
geäusserten Präferenzen sogar noch Reserven in Richtung zu mehr 
Kohäsivität. Auch was die präferierte Dynamik betrifft, liegt das 
Raumkonzept als Null-Szenario nicht falsch: Die Spannweite der 
Äusserungen geht – trotz starker Ablehnung der Rückgangsszenarien 
– sogar leicht ins Negative, was letztendlich ein Mandat für kontrolliert 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum darstellt. 
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5.5 Schlussfolgerungen 

Auch wenn Auswahl der Akteure, Anlass und geäusserte Meinungen 
durch den Anlass und die im Hintergrund stehenden Absichten 
(bestmögliche Positionierung der eigenen Region beeinflusst sein 
mögen, so lassen sich doch einige allgemeine Schlussfolgerungen 
ziehen: 

1. Die regionalen Unterschiede bleiben bedeutend. Weil sich – zu-
mindest in den Wachstumsszenarien – die Metropolitanräume 
weiter ausdehnen werden, ohne dabei flächendeckend zu sein, 
werden unterschiedliche Lebensweisen, Mentalitäten und Flä-
chenansprüche fortdauern und sich eher noch weiter vergrössern. 
Als Beleg dienen die unterschiedlichen Antworten geäusserten 
Unterschiede auf den Foren zwischen den Metropolitanregionen 
(Foren Lausanne, Winterthur, Liestal) und den Nicht-Metropolitan-
regionen zu den Fragen der benannten Schwächen und des 
Handlungsbedarfs. Die Schweiz ist nicht eine einzige Metropole. 
Die Frage der räumlich-funktionalen Profilierung, der Flächennut-
zung und der unterschiedlichen Durchsetzbarkeit regionaler Inte-
ressen wird die Schweiz weiterhin beschäftigen. 

2. Die befragten Repräsentanten wollen weiterhin in ihrem regio-
nalen Umfeld tätig sein und sind an dessen prosperierender Ent-
wicklung interessiert. Es finden keine Wanderungen statt, wenn 
man nicht muss. Gebietsaufgabe kommt nicht in Frage. Das Wei-
terentwickeln des eingeschlagenen Entwicklungspfades wird dem 
radikalen Bruch vorgezogen. In einer Krise wird – den Einschät-
zungen zufolge - eher Fernpendeln als Migration die Folge sein. 
Dies ist wichtig für das laufende Monitoring: Die flächendeckende 
Erfassung der Mobilität (Beruf, Ausbildung und Freizeit) wird da-
durch noch wichtiger. 

3. Die Rücksendenden sind engagierte Vertreter ihrer Regionen und 
wollen keine grundlegende Änderung der bisherigen Entwicklung. 
Die Antworten signalisieren: Man möchte das bisherige regionale 
Gewicht erhalten oder verbessern. Dies schliesst die Siedlungs-
struktur ein, das wirtschaftliche Gewicht und die Wertschätzung 
auf nationaler Ebene. Auch wenn der Wunsch nahezu einmütig 
ist, in den jeweiligen Regionen bleiben zu wollen, so will man die 
kommende Generation doch nicht daran binden. Dies könnte eine 
von möglichen kontraproduktiven Folgewirkungen einer fehlge-
leiteten Regionalpolitik sein (vgl. These von R. Frey auf der 
KORE-Tagung 2007 in Luzern). Die Antworten auf die diesbezüg-
liche Frage überlassen die Entscheidung den Jungen (und hoffen, 
dass sie trotzdem zurückkommen). 

4. Regionale Defizite und Handlungsstrategien: "Mehr Kooperation" 
steht deutlich an erster Stelle. Die landauf landab wiederholte 
Kritik an zu kleinen politischen Strukturen und den Auswirkungen 
einer weit gefassten Gemeindeautonomie scheint Wirkung zu 
zeigen. Auf der Ebene der Agglomerationsgemeinen und der 
peripheren Gemeinden bedeutet das eine langfristige Tendenz in 
Richtung grösserer regionaler Einheiten. Für grössere Städte be-
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deutet dies die Suche nach entfernten, internationalen Netzwerk-
partnern (Metropolisierung). Selbst wenn dieser Wunsch nach 
engerer Kooperation nicht nachprüfbar ist und andere Antworten 
in der heutigen Zeit ganz offenkundig gegen jede Art politischer 
Korrektheit verstossen, so bedeutet doch das Denken in grösse-
ren Räumen – einschliesslich der grenzüberschreitenden Sicht in 
der Nordwest- und Westschweiz – einen neuen Standard in der 
Fachdiskussion, der Einfluss auf die räumlich-funktionalen Pro-
zesse und damit auf die Flächennutzung und Siedlungsentwick-
lung haben wird. 

5. "Mehr Investitionen" werden gesamthaft geringer gewertet. Dabei 
werden wiederum Bildungsinvestitionen relativ gering gewichtet, 
was überraschend ist, angesichts des Schlüsselworts Wissens-
ökonomie. Vielleicht sehen die Akteure nicht, wie auf lokal-
regionaler Ebene investiert werden kann. Andererseits sind 
gerade in dem Bereich Föderalismus und Subsidiarität hoch. 
Infrastrukturinvestitionen hingegen werden relativ hoch gewichtet. 
Das ist einerseits erstaunlich, weil die Regionalentwicklungskon-
zepte explizit eine Abkehr vom Infrastrukturausbau proklamiert 
haben und in der Zersiedelungsdebatte Infrastruktur einen nega-
tiven Stellenwert bekommen hat. Andererseits überrascht es eben 
doch nicht, weil die Regionen guter Erreichbarkeit deutliche Vor-
teile aufweisen. Dies gilt sowohl für Metropolregionen (Effekt der 
S-Bahn Zürich) wie für periphere Regionen (z. B. Unterengadin 
nach Eröffnung des Vereina-Tunnels. Konsolidierung schneidet 
immer schlecht ab: Aus regionaler Sicht ist eine Abschwächung 
der Entwicklungsdynamik nicht erstrebenswert, allenfalls sind 
jedoch Umweltqualitätsziele als begrenzender Faktor zu berück-
sichtigen. 

6. Die Interpretation der beantworteten Fragen und die expliziten 
Aussagen zu den Wunschszenarien stimmen insofern überein, als 
die Befragten in beiden Fällen einer kohäsiven Regionalentwick-
lung den Vorzug geben. Dies mag zu einem Teil an der Zu-
sammensetzung der Teilnehmer gelegen haben. Die Unter-
suchung nach Akteurgruppen zeigt aber, dass auch unterschied-
liche Interessengruppen in der Grundtendenz einig sind. Für das 
künftige Raumkonzept Schweiz bedeuten diese Aussagen, dass 
der kohäsiv-polyzentrische Ansatz in die richtige Richtung zielt 
und im Zweifelsfall sogar noch verstärkt werden könnte. 
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6 Räumliche Szenarien für die Schweiz im 
Jahre 2030 

6.1 Verräumlichte Szenarien nach der Befragung 

Neben der Frage nach den Präferenzen für eine bestimmte Entwick-
lung war es das andere Ziel der Akteurbefragung, Anhaltspunkte für 
ein Herunterbrechen der Übersichtsszenarien (Kap. 4) auf die regio-
nale Ebene zu gewinnen. Eine direkte Frage "Wie sieht ihre Region in 
der Zukunft bei den jeweiligen Szenarien aus (A, B, C und D)" war 
kaum operationalisierbar, weil sie die Beantwortungszeit unzumutbar 
verlängert hätte oder die Antwort zu verkürzt gewesen wäre. Die 
regionale Konkretisierung der Szenarien musste daher die Informa-
tionen indirekt aus den Antworten ableiten. Dies geschah auf quali-
tative Weise, indem die Informationen der Antworten (Eigensicht, 
selbst eingeschätzter Handlungsbedarf und die mögliche Reaktion 
der regionalen Akteure auf Veränderung) in Beziehung zu den aktu-
ellen Prozessen (Bedeutungsgewinn der Metropolitanräume, Bedeu-
tungsverlust der ländlichen Regionen, Ausdehnung der periurbanen 
Gebiete) und der aktuellen funktionalen Stellung dieser Regionen 
gesetzt wurden. Zusätzlich wurden die Äusserungen der Teilnehmer 
an den ARE-Foren verwertet. Anschliessend wurde versucht, ent-
sprechend den Logiken der einzelnen Szenarien die mögliche Ver-
änderung einzelner Raumtypen und Grossregion konkret zu be-
schreiben. Für jedes Szenario wurde somit eine neue räumlich 
differenzierte Geschichte geschrieben. Diese vertieften Szenarien 
sind natürlich, wie alle Szenarien, subjektiv und hinterfragbar und die 
Frage der Eintretenswahrscheinlichkeit ist hier genauso unsicher wie 
bei den Übersichtsszenarien auch. Diese räumlich-regional differen-
zierten Szenarien sind in Kap. 6.2 beschrieben. Sie dienen gleich-
zeitig als Input für die quantifizierende Modellierung in Kap. 7. 

6.2 Vier regional differenzierte Szenarien der Schweiz 

Mit der Integration der qualitativen Informationen der Akteure zu den 
regionalen Besonderheiten, Entwicklungstendenzen und Präferenzen 
für die zukünftige Entwicklung wurde eine räumliche Konkretisierung 
der Szenarienbeschreibungen erreicht. Strukturell unterscheiden sich 
die vier Szenarien deutlich voneinander, wie aus ihrer Visualisierung 
und ihrer neuen Benennung gut hervorgeht. 

 

Szenario A: Vorsichtig und individualistisch – Räumliche Dispersion 

Szenario B: Dynamisch und individualistisch – Metropolitan Expansion 

Szenario C: Vorsichtig und sozial – Kernstädtisch und rural 

Szenario D: Dynamisch und sozial – Räumliche Gleichwertigkeit 
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6.2.1 Szenario A: Vorsichtig und individualistisch – Räumliche 
Dispersion 

Regime-Charakteristik: Dieses Szenario verbindet ein Regulations-
regime, das individuelles Eigentum und wohlerworbene Rechte sehr 
stark gewichtet mit einem Akkumulationsregime, dessen Produktivität 
aufgrund innerer (Technologiekritik oder regionale Autonomie) oder 
äusserer Umstände (wirtschaftliche Rezession) zurückgebunden ist. 

Allgemeine räumliche Tendenzen: Die Situation ist gekennzeichnet 
durch Gebäudeleerstände. Investoren und Vermieter können ihre 
Erwartungen nicht mehr realisieren. Funktional betrifft dies zuerst die 
internationalisierten Wirtschaftssegmente, territorial die periurbanen 
Gemeinden. Die Zentralisierung der Arbeitsplätze geht verlangsamt 
weiter, Wohnsitze in den ländlichen Räumen bleiben erhalten. Mobili-
tät und deren Infrastruktur schlagen flächenmässig stark zu Buche 
und sind kostenintensiv. Weil die Verfügung über raumwirksame 
Infrastruktur (hochzentrale Bildungseinrichtungen, sonstige zentrale 
Funktionen, Verkehrssysteme) zukunftsentscheidend ist, sind die 
Beziehungen zwischen Kantonen und zwischen Gemeinden mehr 
von Konkurrenz als von Kooperation geprägt. Durch die institutionelle 
Schwäche werden die Metropolräume im internationalen Wettbewerb 
der Metropolregionen zusätzlich zurückgebunden. Die impliziten und 
expliziten territorialen Vereinbarungen8 zwischen wirtschaftlichen und 
politischen Akteuren werden – auf der Suche nach günstigeren 
Produktions- und Anlagebedingungen – gekündigt. Die Flächen-
nutzung bietet Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite schwindet der 
Flächendruck, auf der anderen Seite sind für die Erhaltung der Infra-
struktur, Umweltsanierungen und Nutzungseinschränkungen weniger 
Mittel und vor allem weniger Verständnis dafür vorhanden. 

 

 

 
8 Im Sinne der patti territoriali (Bagnasco/Trigilia, 1994). 
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Abb. 28: Szenario A – Karte der räumlichen Struktur 
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Metropolregionen, Kernstädte der Metropolräume 

Wohnen: Es herrscht geringe Veränderungsdynamik. Einzelne Stadt-
teile erleiden Bevölkerungsverluste. Der Bodenmarkt kennt wenig 
Beschränkungen, die Instrumente der Zonenplanung sind schwach, 
die Bedeutung der Stadtbildkommissionen ist gering. Die räumliche 
Verlagerung des Anlagedrucks auf andere Stadtviertel oder andere 
Metropolräume wird sichtbar. Die Banken machen ihre Kreditzusagen 
noch stärker von der Standortlage und der Analyse der Regional-
daten abhängig. Der Anlagedruck für Investoren im Immobiliensektor 
ist gesunken, die Nachfrage nach Hochpreiswohnungen ebenfalls, es 
wird weniger investiert und neu gebaut. Die Steuersätze werden 
stärker gespreizt, um spezielle Einwohnerzielgruppen (je nach Ge-
meindeprofil: Reiche, Familien, Alte, Studenten, Schweizer) zu ge-
winnen. 

Arbeiten: Bei sinkender Kaufkraft verliert die Kreativwirtschaft im 
Kultur- und Unterhaltungssektor an Bedeutung. Das Mietpreisniveau 
sinkt. Für Betriebe der Grundversorgung und das Handwerk ver-
bessern sich die Standortbedingungen in der Stadt. Auch die Land-
wirtschaft in den periurbanen Gebieten zur Nahversorgung der Städte 
bleibt erhalten. 

Öffentlicher Raum: Die Erhaltung der Allmend- und Freiflächen 
sowie die Zugänglichkeit des öffentlichen Raumes, bereitet wenig 
Probleme, da wenig investiert wird und kein ausgeprägter Verdrän-
gungswettbewerb herrscht. Die internationale Attraktivität (z.B. für 
den Städtetourismus) lässt allerdings nach, da das öffentliche und 
private Angebot schlechter wird. 

Mobilität: Verkehrswege und ÖV werden kaum ausgebaut. Öffent-
licher und Individualverkehr werden teurer. Es stellen sich raumrele-
vante Effekte ein, die periurbanen Gemeinden verlieren an Attraktivi-
tät. 

Metropolregionen, Agglomerationsgemeinden 
Wohnen: Der Prozess weiterer Periurbanisierung ist gebremst, seit-
dem sich der stadtnahe Bodenmarkt entspannt hat und der weitere 
Ausbau des Öffentlichen Verkehrs stockt. In verschiedenen schlech-
ter erreichbaren Siedlungen der 1970er Jahre können die Woh-
nungen nicht mehr vermietet werden. Die überdimensionierten Bau-
zonen zu Beginn des 21. Jahrhunderts interessieren kaum jemanden, 
da sie zumeist nicht gebraucht werden. In schlecht gelegenen Ge-
meinden (Fluglärm, fehlender ÖV) oder Orten mit ungünstiger Demo-
graphie und Sozialstruktur stellt sich das Phänomen der "Schrumpf-
gemeinden" ein. Diese Siedlungen werden abgerissen, da die Er-
neuerung der Bausubstanz und der Ver- und Entsorgungsleitungen 
kostspielig ist. Manche Gemeinden können dies mit einer gewissen 
Werbewirkung nach aussen kommunizieren und dabei ein neues 
naturnäheres Leitbild entwickeln. Andere Gemeinden stürzen sich 
verzweifelt in die Suche nach Realersatz und versuchen Investoren 
zu finden, mit denen sie unter ungünstigen Bedingungen verhandeln. 
Übergeordnete politische Unterstützung ist unter diesen Rahmen-
bedingungen (Finanzknappheit der öffentlichen Kassen, individua-
listisches Regime) nicht zu erwarten. 

Arbeiten: Der Arbeitsplatzverlust im sekundären Sektor geht weiter. 
Die Industriebrachen werden nur langsam und von wenig wertschöp-
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fendem Gewerbe wieder belegt. Die wegfallenden Arbeitsplätze 
werden nicht vollständig durch neue Dienstleistungen kompensiert; 
diese entstehen an anderer Stelle, z. T. "auf der grünen Wiese". 

Mittelagglomerationen 
Die weitere Zuspitzung der Städtehierarchie ist vorerst gestoppt. Die 
Mittelagglomerationen haben wenig Einfluss, sie verlieren nicht 
weiter, gewinnen aber auch nicht hinzu. Ihre Rolle als Standort von 
Bundesverwaltungen oder Fachhochschulen verschafft einzelnen von 
ihnen eine gewisse Sicherheit, ihre Bedeutung längerfristig aufrecht-
erhalten zu können. Inwieweit dies gelingt, ist einerseits von regio-
nalen Entscheidungen und Investitionen abhängig: Diese Städte und 
Gemeinden setzen ihre Bemühungen fort, neue Einwohner und 
Arbeitsplätze zu gewinnen. Andererseits vergrössern diese Agglome-
rationen ihre Einzugsgebiete über den Abbau von Arbeitsplätzen in 
der Peripherie. Einzelne der Mittelagglomerationen erleben daher ein 
moderates Wachstum Die Verkehrsflächen nehmen zu, ebenso 
werden bestehender Bauzonen im periurbanen Raum aufgefüllt. 

Ländliche Räume 
Zunächst können die ländlichen Räume von der Krise in den Metro-
polregionen und periurbanen Räumen profitieren, weil sie von der 
Schwäche der urbanen Ökonomien weniger betroffen sind. Jedoch 
nimmt die Solidarität mit den ländlichen Gebieten weiter ab. Da die 
Handelsbarrieren abgebaut sind, bedeutet ein solches Szenario, dass 
in den weniger dynamischen Branchen (einschliesslich Landwirt-
schaft) längere Zeit von der Substanz gelebt wird, ohne dass Investi-
tionen oder Innovationen stattfinden können. Damit laufen die länd-
lichen Räume Gefahr, zeitverzögert (bei Einsetzen einer Auf-
schwungphase bzw. bei Zunahme der Dynamik) einzubrechen. Für 
die Bauern wird in dieser Situation der Druck der städtischen Be-
völkerung bezüglich der Naturschutzauflagen nachlassen. Sie 
müssen jedoch viele Flächen wegen zu hohem Arbeitsaufwand auf-
geben, so dass sich in diesen Gebieten ohnehin Wiederbewaldung 
einstellt. Der klassische Tourismus verliert an zahlungskräftigen 
Kunden, in den Hochpreisdestinationen entspannt sich der Boden-
markt. Das multilokale Wohnen in landschaftlich attraktiven Berg-
gebieten wiederum – die neue Tendenz zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts – behält seine Attraktivität nur so lange, wie die schnelle Er-
reichbarkeit und die lokal angebotenen Dienstleistungen 
gewährleistet sind. In einem Umfeld mit schleichendem Bevölke-
rungsrückgang ist beides nicht mehr möglich. 

Interessante Orte:  
� Das viel geschmähte zentrale Mittelland gerät in die Schlagzeilen, 

weil einige Gemeinden ihre Baugebiete der 1970er Jahre zurück-
bauen und sich dafür vom Sponsoring der Naturschutzorganisa-
tionen unterstützen lassen. 

� In Zürich kommt es zum wiederholten Mal zu einer Restruktu-
rierung des Finanzgewerbes. Aufgrund ihrer Grösse ist die Metro-
polregion genügend resilient, um die Verluste durch den Aufbau 
anderer Branchen kompensieren. Möglicherweise geht dies wieder 
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zu Lasten der anderen Metropolräume in der Schweiz, denn sie 
verlieren einen Teil ihrer Produktionscluster. 

� In den Gebirgskantonen wird nach wie vor mit individuellen Strate-
gien nach Lösungen gesucht. Am einfachsten haben es die Ge-
meinden, die Wasserzinsen einziehen können. Ärmere Gemeinden 
bemühen sich jetzt verstärkt um Gemeindefusionen mit wohl-
habenderen Partnern. Diese lehnen manchmal ab. Die oberen 
Täler des Tessins werden von den letzten Einwohnern verlassen 
und wachsen jetzt tatsächlich zu. 

� Im Thurgau, in der Waadt und in Graubünden und einigen anderen 
ländlichen Regionen erhöhen die landwirtschaftlichen Betriebe ihre 
Produktion. Im Gäu hätte man das auch gerne getan. Dort stehen 
inzwischen viele der Logistikhallen leer. 

� Relativ ungeschoren davon kommen die Regionen mit langer 
handwerklich-industrieller Tradition in der Ost- und Westschweiz, 
da diese wie in der Vergangenheit relativ flexibel ihre Produkt-
palette wechseln können. 
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6.2.2 Szenario B: Dynamisch und individualistisch – Metropoli-
tane Expansion 

Regime-Charakteristik: Dieses Szenario verbindet ein Regulations-
regime, das individuelle Eigentumsrechte und hohe Leistungsbereit-
schaft sehr stark gewichtet mit einem Akkumulationsregime grösst-
möglicher Produktivität, hoher Dynamik und globaler Integration. 

Allgemeine räumliche Tendenzen: Die Wachstumsdynamik der Me-
tropolregionen Zürich, Genf-Lausanne und eventuell Basel hält an 
und wird nicht begrenzt. Die Nachfrage nach landschaftlichen 
"amenities" führt zu segregierten Wohnquartieren mit Condominiums 
in den Städten und den Bergen. Bauzonen in den Agglomerationen 
werden aufgefüllt und erweitert. Die politischen Parteien unterschied-
licher Couleur orientieren sich an den Interessen der Bevölkerungs-
mehrheit in den Kern- und Vorstädten. In den Bergen wird die 
flächendeckende Infrastruktur aufgegeben. Die Südtäler sind nur 
noch saisonal bewohnt. Die Wiederbewaldung geht weiter. Die land-
wirtschaftliche Fläche verringert sich wenig, wird aber intensiver 
bewirtschaftet. Der klassische Tourismus konzentriert sich in wenigen 
internationalen Resorts. Die touristischen Arbeitsplätze erfordern 
andere Qualifikationen und werden von externen Zuwanderern be-
setzt. Daneben sind zahlreiche neue Hybridformen zwischen Touris-
mus und Lifestyle (Bourdeau et al., 2004) entstanden und haben eine 
höhere Mobilität zur Folge. Viele Arbeitsplätze in traditionellen Indus-
trien sind verschwunden. Sie sind kompensiert worden, stützen sich 
aber auf andere Qualifikationen und befinden sich fast ausschliesslich 
in den Metropolregionen. Bund und Kantone streben eine polarisierte 
Raumentwicklung an. Dies geschieht aus Kostengründen (Infrastruk-
tur), Wettbewerbsfähigkeit (Alleinstellung) oder aufgrund der Inte-
ressen der urbanen Bevölkerungsmehrheit (Freizeitlandschaften – 
leisure landscapes). 
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Abb. 29: Szenario B – Karte der räumlichen Struktur 
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Metropolregionen, Kernstädte der Metropolräume  
Wohnen: Es herrscht hohe Veränderungsdynamik. Aufwertungs- und 
Verdrängungsprozesse, Verdichtung und Wohnungsknappheit be-
treffen vor allem die innenstadtnahe Quartiere und die kernstadt-
nahen Agglomerationsgemeinden. Die periurbanen Gebiete dehnen 
sich aus. Die Regulation des Bodenmarktes ist niedrig, die Instru-
mente der Zonenplanung schwach, die Genehmigungsverfahren 
beschleunigt und Einsprachemöglichkeiten reduziert. Es besteht 
hoher Anlagedruck für Investoren im Immobiliensektor und grosse 
Nachfrage nach "High-end"-Wohnen in attraktiven Lagen, mit 
Serviceleistungen und Sicherheitsvorkehrungen (gated communities). 
Das genossenschaftliche Quartierwohnen wird an die Stadtränder 
verlagert (Landabtausch). Die Verdichtung (Wohnhochhäuser) lässt 
sich nur noch wenig steigern. 

Arbeiten: Die verbliebenen Betriebe des sekundären Sektors sind in 
die weiter entfernten periurbanen Gemeinden ausgelagert worden. 
Die Kernstädte spezialisieren sich auf Erlebnisproduktion mit Aus-
dehnung der Zonen für Kreativwirtschaft (Kultur, Einkaufen, Lifestyle), 
Headquarter-offices, Infrastruktur für Büroarbeitsplätze, internationale 
Dienstleistungsfirmen und deren lokale Zulieferer. Neue Betriebe der 
Wachstumsbranchen siedeln sich gezielt wegen der urbanen Dichte 
an (allgemeine Agglomerationsvorteile), hoher urbaner Lebensquali-
tät, qualifizierten Arbeitsmärkten und Fühlungsvorteilen mit gleichen 
und benachbarten Branchen. 

Öffentlicher Raum: Die öffentliche Hand hat sich aus der Finan-
zierung städtischer Infrastruktur weitgehend zurückgezogen, Gross-
investitionen erfolgen nur noch durch Public-Private-Partnership. Aus 
Kaufkraft- und Sicherheitsgründen wird die Zugänglichkeit öffentlicher 
Räume weitgehend kontrolliert und eingeschränkt. 

Mobilität: Alte Transportinfrastruktur wird freigeräumt oder mit 
Wohnen und Büros überbaut. Der Aufbau neuer Verkehrsinfrastruk-
turen erfolgt in der Kernstadt als Tunnellösung, in den Agglome-
rationsgemeinden unter Verbrauch von Kulturland ("Zersiedlung"). 

Metropolregionen, Agglomerationsgemeinden  
Wohnen: Die Metropolregionen erweitern sich durch den Einbezug 
weiterer Ruralgemeinden in den periurbanen Raum. Die Motive der 
Zuzüger sind Erreichbarkeit mit dem ÖV, Baulandverfügbarkeit und 
Wunsch nach "Naturnähe". Landschaftliche Attraktivität bekommt 
einen noch höheren Stellenwert bei der Wohnsitzwahl, es differen-
zieren stark spezialisierte Standortprofile aus (EFH vs. MFH, ÖV-
dominiert (gebündelt) vs. MIV, steuerfuss-polarisiert, Lagen voll-
ständig frei von Fluglärm vs. Fluglärmlage etc.). Die soziale und 
ethnische Segregation steigt. Einzelne Wohnsiedlungen aus der 
Wachstumsphase der 1960er/70er Jahre verfallen aufgrund geringer 
Lebensqualität, desolater Bausubstanz, Überalterung und schlechtem 
Image. Der Siedlungsflächenanspruch steigt. 

Arbeiten: Die Gewerbeflächen nehmen weiter zu; es handelt sich um 
verlagertes Gewerbe aus den Kernstädten und Neuansiedlungen 
ausländischer Firmen, die zumindest vorübergehend die Nähe zu 
einheimischen Wachstumsbranchen suchen. Ebenfalls einen raschen 
Zuwachs verzeichnet die Logistikbranche, was flächenmässig den 
Ausbau der Verkehrs- und Lagerflächen bedeutet. Die Landwirtschaft 
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verschwindet aus dem periurbanen Raum wegen gravierender Nut-
zungskonflikte. 

Mittelagglomerationen 
Die bisherigen Mittelagglomerationen werden in die Metropolregionen 
integriert. Der Trend, in den Kernstädten der Metropolregionen zu 
arbeiten und in kleineren Städten zu wohnen, hat sich auf die Mittel-
agglomerationen ausgedehnt. Dies ist die Folge von zwei Prozessen: 
Die Mittelagglomerationen haben einen Teil ihrer produktiven Wirt-
schaftsbasis verloren, so dass sich die Pendlerströme zugunsten der 
Metropolräume kehren. Und die kleineren und mittleren Kernstädte 
haben neue Wohnbevölkerung aus der Metropole angezogen, weil 
hier urbane Dichte und Erholungsraum nahe beieinander liegen und 
zu einem günstigeren Preis als in der Metropole zu haben sind. Die 
Vielfalt der persönlichen Dienstleistungen hat auf der der Basis eines 
hohen aber stark gespreizten Lohnniveaus bei hohem Angebot und 
hoher Nachfrage zugenommen. Dadurch sind auch die Mittelstädte 
zu einem bevorzugten Zuzugsort von Migranten geworden. Die Ver-
suche, im zentralen Mittelland einen urbanen Gegenpol "Arolfingen" 
zu bilden, sind gescheitert, da sich jede der Einzelstädte auf eine 
spezielle Wohnklientel aus den benachbarten Grossagglomerationen 
(Bern, Zürich, Basel) spezialisiert hat: Olten und Aarau tendieren zu 
Basel, Lenzburg und Brugg sowie Baden zu Zürich, Zofingen zu 
Bern. 

Ländliche Räume 
Der ländliche Raum ist für "Naturliebhaber" (Marti/Schneider, 2008) 
vorwiegend negativ definiert. Die ländlichen Räume haben als inte-
griertes Produktions- und Wohngebiet weiter an Boden verloren. 
Durch zwei Tendenzen: (a) Traditionelle Produktionsstandorte gehen 
verloren, die verbleibende Wohnbevölkerung pendelt aus. (b) 
Flächenintensive Betriebe werden aus den Metropolregionen in die 
vormals ländlichen Räume ausgelagert9, die Arbeitskräfte pendeln 
ein. Die Qualifikationsanforderungen sind zu unterschiedlich, um mit 
den Arbeitskräften am Ort diese Betriebe aufzubauen. Mit sinkender 
Bevölkerung verschlechtert sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis der 
Infrastruktur. Im Gegensatz zu den 1970er Jahren reagiert keine 
nationale Solidaritätsbewegung darauf. Im Gegenteil: Die verzwei-
felten Versuche, durch den Bau von Wohn- und Ferienhäusern die 
wirtschaftliche Basis zu verbessern, bringen die städtische Bevölke-
rung (die ihre Ferien seit langem im Ausland verbringt) endgültig 
gegen die "Bergler" auf. Anteilsmässig an sich vernachlässigbar, 
bedeutet die Spaltung zwischen prosperierenden und aufgegebenen 
Regionen einen Bruch mit lange bestehenden guten Praktiken, eine 
Quelle tief greifender Konflikte und die Aufgabe der kurzfristig nicht 
nutzbaren Potenziale in den marginalisierten Landesteilen. 

Der klassische Tourismus im Berggebiet wird zum Auslaufmodell, das 
nur noch an wenigen urbanisierten Orten betrieben wird. Hingegen 
entstehen neue Formen des Tourismus, verknüpft mit anderen Bran-
 

 
9 Dazu gehören industrielle Neuansiedlungen, erneuerte Logistikhallen, eine intensivierte 
Landwirtschaft und teilweise auch saisonale Touristikbetriebe. 
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chen (Wohnen/Immobilien, Kultur/Kunst/Design, Gesundheit) für 
spezialisierte Zielgruppen. In stark nachgefragten Landschaften steigt 
der Überbauungsdruck für die Unterbringung von Gästen und 
Saisonpersonal. Andere Orte verlieren ihre letzte eigene Wertschöp-
fungsquelle. 

Die Metropolregionen im Einzelnen 

Zürich-Ostschweiz 
Am Zürichsee hat eine Verdichtung der Wohnbebauung stattge-
funden ähnlich den Wohnhochhäusern am Lakeshore Drive in 
Chicago und ähnlich der MVRDV-Vision (Eisinger/Schneider, 2005). 
In Zürich-West sind die Verdrängungsprozesse abgeschlossen 
(Hochpreiswohnen, etablierte Kultur. Die neuen Events haben sich in 
andere Stadtkreise verlagert. Zürich-Nord hat deutlich an Wohnbe-
völkerung gewonnen. Die Wohngebiete sind aber stark segregiert: In 
grosszügigen Wohnhochhäusern wohnen zugewanderte Spezialisten 
des tertiären Sektors, in den emissionsbelasteten Verkehrsschneisen 
die gering qualifizierten Beschäftigte des Flughafens und Personen in 
prekären Situationen. Vorerst abgeschlossen ist der soziale Wandel 
des Limmattals mit neuen Arbeitsplätzen und MFH-Wohnungen insti-
tutioneller Anleger. Für Studierende und Auszubildende sind diese 
Gemeinden nicht mehr erschwinglich, ausser in den emissionsbelas-
teten Gebieten. Die Aufgabe verschiedener Produktionsbetriebe in 
Lenzburg, Brugg und Baden verstärkt die Pendlerströme nach Zürich. 
In den periurbanen Wohngemeinden des Knonauer Amtes hat sich 
die seit den 1990er Jahren schweizweit beklagte Zersiedelung nicht 
nur nicht verlangsamt sondern ungebremst durchgesetzt, z. T. mit 
grossen Problemen zwischen alter und neuer Nachbarschaft. Auch 
die Ausdehnung des Metropolraums in Richtung Osten hat einen 
deutlichen Sprung erfahren, Wil ist voll integriert. Dort gibt es viele 
neue EFH-Wohnungen. Der Flughafen Kloten ist an seiner Kapazi-
tätsgrenze und wird ausgebaut, da Mobilität trotz globaler Erdölver-
knappung für die Bewohner der globalen Hubs erschwinglich ist. Die 
Verteilung des Fluglärms schont die Top-Wohnlagen im Süden. Da 
der Landkreis Waldshut unter diesen Voraussetzungen nicht funk-
tional in den Metropolraum integriert wird, bleibt der Konflikt mit den 
deutschen Nachbarn ungelöst. Insgesamt wächst der Flächenbedarf 
des Metropolraums mit anhaltendem Druck auf den Wohnungsmarkt. 

Szenario B impliziert ein marktkonformes Verhalten der Akteure. 
Möglich, dass deshalb der Flächenbedarf pro Kopf unter Kostendruck 
gesenkt wird und die Einwohnerzahl in der Kernstadt steigt – auch, 
weil Wohnen in der Stadt wieder stark nachgefragt wird. Der 
Flächenbedarf nimmt dadurch nicht ab: Verdichtung in den kernstadt-
nahen Agglomerationsgemeinden wird kompensiert durch Expansion 
der Metropolregion. Gleichzeitig wird eine bewusste Unterschutzstel-
lung emblematischer Grünzügen von der Stadtpolitik verfolgt (und 
von der Bevölkerung gefordert), ähnlich den Beispielen in Frankfurt 
(Gather/Unterwerner, 1992) und Toronto (Graham/Keil, 1997). 

Basel-Dreieckland 
Zwei Möglichkeiten sind denkbar, von denen die erstere zurzeit 
weniger wahrscheinlich scheint, aber mitgedacht werden muss: 

a) Bedeutungsverlust zugunsten von Zürich ("Metropolregion Nord-
schweiz)". Ein Niedergangsszenario für Basel ist denkbar, wenn die 
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Biotechnologiefirmen der Regio Basel als Folge forschungspolitischer 
Fehlentscheide ihre Eigenständigkeit verlieren und als Spätfolge des 
Fusionsprozesses der Forschungsplatz verlagert wird. In diesem Fall 
würde die Region so stark geschwächt, dass der bisher schon 
schwache Metropolraum Oberrhein diese Funktion verlöre. Die Kern-
stadt Basel würde weiterhin vor allem ihre touristische und (ehema-
lige) kulturelle Funktion kommerziell ausspielen, dies allerdings ohne 
Glanz. Die Pendlerströme nach Zürich würden sich verstärken, die 
Achsen nach Zürich über Bözberg und Aarau würden aufgewertet, 
die übrigen Hinterländer von Basel verlören an Bedeutung. In diesem 
Zusammenhang würde es zu einem Preisverfall und einem Über-
angebot an EFH-Wohnungen in der Region kommen. Die Ausstrah-
lung in den deutschen und französischen Teil liesse deutlich nach. 

b) Expansion durch Organisierung der urbanen Pole an Oberrhein 
und Jura mit verstärkter Orientierung in den EU-Raum. Der einge-
leitete Weg einer verstärkten Kooperation mit den nördlichen und 
westlichen Nachbarn sowie der Einbezug des Kantons Jura gibt der 
Region einen neuen Schub und wirkt attraktivitätssteigernd. Zwar 
kommt die Region nicht ganz an die internationalen Erwartungen an 
Lebensqualität heran. Auch ist die Internationalität hier etwas weniger 
stark. Dennoch entscheiden sich immer mehr Firmen, in das Geflecht 
von Biopharmabetrieben als Forschende oder Zulieferer einzuklinken. 
Die Zusammenarbeit mit technischen Zulieferern schafft eine Ver-
bindung zur Mikrotechnologie der Westschweiz, die dadurch ihre 
interne Branchendiversität erhöht. In einem Szenario, in dem sich 
Basel als eigenständige Metropolregion behaupten kann, wird 
Delémont aufgewertet (im Falle einer Metropolregion "Nordschweiz" 
schlafen auch die Aktivitäten des Kantons Jura ein). 

In Szenario B konzentriert sich das Bevölkerungswachstum auf 
Baselland, den Landkreis Lörrach und das Pays de St-Louis/Trois 
Frontières. In Basel-Stadt ist erst dann mit einem Bevölkerungs-
anstieg zu rechnen, wenn in der Region der Wohnflächenbedarf pro 
Kopf sinkt, d.h. unter den Bedingungen bedeutender Zuwanderungen 
bei gleichzeitig steigender Restriktion im periurbanen Umland. Letz-
teres wird jedoch in diesem Szenario nicht angenommen. Das Szena-
rio beinhaltet die wachsende Kooperation mit den benachbarten EU-
Ländern und die Weiterentwicklung der spezifischen Vorteile von 
Grenzregionen (Arbeitsmarkt, internationale Kompetenz, Gateway-
Funktion, Spezialbranchen etc.). Diese Vorteile werden steigen, 
solange die Grenzunterschiede zwischen der Schweiz und der EU im 
Sinken begriffen sind ohne vollständig verschwunden zu sein. Unter 
diesen Bedingungen werden die Tram- und S-Bahnverbindungen 
beständig weitergebaut so dass MetroBasel in den grenznahen Ge-
meinden auch physisch zu einer Einheit verschmilzt. 

Genève-Lémanique  
Die Räumliche Organisierung verläuft grenzüberschreitend entlang 
der neu ausgebauten ÖV-Linien. Die internationalen Funktionen 
verstärken sich: Internationale Politik und Diplomatie, "politische 
Events" (Geheimverhandlungen, Friedensabkommen etc.). Segre-
gation, Wohnraumknappheit, grenzüberschreitendes Pendeln. Wohn-
baureserve in Frankreich. Forschung und Wissenschaft. Internatio-
nale Headquarters. Région lémanique als Prestige- und "amenity-
destination". Genf und Lausanne entwickeln sich als Metropolregion 
lémanique mit globaler Ausstrahlung auch aufgrund gemeinsamer 
administrativ-politischer Strukturen und gemeinsamem Aussenauftritt 
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(Standortpromotion, Verbindungsbüros in Bern, bei der EU, in Asien, 
USA und Westafrika). Verstärkte Orientierung mit intensiven Netz-
werkverbindungen in den frankophonen Raum. 

Die Flächen rund um den Genfersee sind stark funktionsgetrennt 
ausdifferenziert worden: Bebauung entlang des Genfersees, so dass 
die Metropolregion Thonon-Genf-Lausanne-Montreux auch räumlich 
zusammengerückt ist. Nutzungsbeschränkung im Grüngürtel rund um 
Genf (der weitgehend beibehalten wurde), im Bereich der 
Weltkulturerbegebiete und der peripheren Bereiche des Gros de 
Vaud. Wohnbebauung der agglomerationsnahen Gebiete des Gros 
des Vaud (periurbane Ausdehnung). Die Bewohner setzen sich aus 
den beschäftigten der neu angesiedelten Dienstleistungsunterneh-
men zusammen sowie aus internationalen Zuzügern, die in europäi-
schen Hauptstädten arbeiten und die Wohnungen (vorwiegend ge-
kaufte EFH) 3-4 Tagen in der Woche nutzen (Perlik, 2008, 2009; Le 
Monde, 2007). Dies vor allem dank der täglich 30 Flugverbindungen 
nach London und alle 2 Stunden eine Bahnverbindung nach Paris. 
Grosse Teile des Unterwallis und des französischen Hinterlandes 
sind in diesen Metropolisierungsprozess einbezogen. Das deutliche 
Lohngefälle zwischen Frankreich und der Schweiz besteht immer 
noch und hält die spezifische Grenzökonomie aufrecht. Neben dem 
Bund beteiligen sich die Kantone Genf und Waadt direkt finanziell an 
einem weiteren, beschleunigten Ausbau der ÖV- Verbindungen nach 
Frankreich, um zusätzliche Pendlereinzugsgebiete und Landreserven 
zu erschliessen. 
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6.2.3 Szenario C: Vorsichtig und sozial – Kernstädtisch und 
rural 

Regime-Charakteristik: Dieses Szenario verbindet ein Regulations-
regime des regionalen Ausgleichs und Zusammenhalts mit einem 
Akkumulationsregime, dessen Produktivität aufgrund innerer 
(Technologiekritik oder regionale Autonomie) oder äusserer Um-
stände (wirtschaftliche Rezession) zurückgebunden ist. Zurzeit ist es 
schwer sich ein solches Szenario vorzustellen, denn es ist nahezu 
unmöglich, einen solchen Entwicklungspfad im Schweizer Alleingang 
zu gehen. Selbst als gemeinsamer Weg Europas in diese Richtung ist 
eine solche Entwicklung schwer vorstellbar, da dies die Disparitäten 
auf Weltebene zu Lasten Europas vergrössern würde. Entsprechend 
hat ein Konsolidierungsszenario in den Befragungen schlecht abge-
schnitten. 

Allgemeine räumliche Tendenzen: Die Metropolräume wachsen 
nicht mehr weiter, weil die Wirtschaftsdynamik fehlt und der Wett-
bewerb zwischen den Regionen durch die nationalstaatliche Ebene 
begrenzt wird. Kleinere Agglomerationen haben in diesem Szenario 
grössere Chancen, ihre urbane Bedeutung zu erhalten. Die Er-
fahrung, dass weniger dynamische Perioden weniger nachteilig für 
periphere Räume sind10, bewahrheitet sich auch hier. Ländliche 
Räume behaupten sich mit ihren erneuerten Wertschöpfungsketten 
und beanspruchen als innovative Regionen Gewerbe- und Siedlungs-
fläche. Der Tourismus ist bescheidener als früher. Bei Umzügen – 
weniger häufig als früher – werden Kernstädte bevorzugt. Das 
Wohnen beschränkt sich auf kompakte, gut erreichbare Agglome-
rationskerne. Den Nachteilen eines geringeren Wirtschaftswachstums 
stehen die Vorteile reduzierter Transaktionskosten (Umzüge, 
Pendeln), geringeren Verkehrs und Energieverbrauchs sowie der 
Freiflächenerhaltung gegenüber. Die Flächennutzung ist weniger 
puristisch als in den anderen Szenarien, Nutzungskompromisse und 
Mischnutzungen dagegen häufig. Dennoch nimmt auch in diesem 
Szenario die Anzahl der Orte hoher Zentralität tendenziell ab11. Durch 
das kohäsive Selbstverständnis ist die Raumentwicklungspolitik um 
Interessenausgleich bemüht und verhandelt eine gleichwertige Ver-
teilung der Funktionen mit den Akteuren der Gebietskörperschaften. 
Dadurch wird zusätzlich eine geringere Wirtschaftsdynamik bewusst 
in Kauf genommen. 

 

 
10 Vgl. Schuler et al., 2004. 

11 Aus Gründen höherer Produktivität (Distribution, Administration, Distanzüberwindung) werden 
funktional weniger Städte "benötigt". Eine gewisse Zentralisierung der Funktionen ist die Folge 
(Pumain, 1999). 
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Abb. 30: Szenario C – Karte der räumlichen Struktur 
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Metropolregionen, Kernstädte der Metropolräume 

Wohnen: Kennzeichnend sind geringe Veränderungsdynamik, hohe 
Regulation des Bodenmarktes und starke Instrumente der Zonen-
planung, der Stadtbildkommissionen und der NGOs. Die Nutzungs-
konkurrenz ist doppelt eingeschränkt. Die Folgen des geringeren 
Wirtschaftswachstums werden mit Ressourceneinsparungen durch 
Nachbarschaftshilfen und informelle Netzwerke teilweise kompen-
siert. Bauliche Verdichtungen finden zumeist keine Akzeptanz. 

Arbeiten: Die Kreativwirtschaft verliert an Bedeutung. Für Betriebe 
des sekundären Sektors ist Platz innerhalb der Kernstädte. Ver-
bunden damit ist auch die Erhaltung der Landwirtschaft in den peri-
urbanen Gebieten zur Nahversorgung der Stadt. Eine auf Ausgleich 
orientierte Regionalentwicklungspolitik nimmt den Zuwanderungs-
druck von den Metropolräumen, schwächt damit aber auch ihre 
spezialisierten Arbeitsmärkte. 

Öffentlicher Raum: Die Allmend- und Freiflächen bleiben erhalten, 
die Zugänglichkeit des öffentlichen Raumes ist gewährleistet. Weder 
zwingen hohe Verwertungsinteressen zu einer voll vermarkteten 
Innenstadt noch sind symbolhaft aufgeladene Orte in überdurch-
schnittlichem Ausmass Ziel terroristischer Anschläge. 

Mobilität: Ein grosser Vorteil dieses Szenarios sind Kleinräumigkeit, 
räumliche Nähe und Langsamverkehr (fussläufige Distanzen, Velo), 
auch in der Freizeit. Der Individualverkehr erlebt starke regulative 
Einschränkungen, die Mobilität wird zu einem grossen Teil über den 
ÖV abgewickelt. Allerdings fehlen Gelder für Infrastrukturausbau und 
Angebotsverbesserung. Es wachsen daher selektiv die Regionsteile, 
die besonders gut erschlossen sind. 

Metropolregionen, Agglomerationsgemeinden 
Wohnen: Die Periurbanisierung gerät in Stocken. Zwar besteht zum 
Agglomerationsrand eine abnehmende Bau- und Nutzungsdichte, 
doch fehlen auf Angebots- wie auf Nachfrageseite das Interesse zur 
Erschliessung neuer Wohngebiete. Die Anreize zu gemeinsamen 
Agglomerationspolitiken werden umgesetzt. In diesem Zusammen-
hang kommt es zum Abtausch von Bauzonen mit dem Ziel eines 
kompakten Siedlungsperimeters. Im kohäsiven Szenario mit seiner 
austarierten Chancen-/Lasten-Symmetrie und sorgfältig ausgehan-
delten Finanzausgleichen schwindet für die Gemeinden der Anreiz zu 
einer wettbewerbsorientierten Flächennutzung. Gemeindefusionen 
sind an der Tagesordnung; mit den eingesparten Finanzen lässt sich 
ein Teil der Verluste aufgrund niedrigerer Produktivität auffangen. 

Arbeiten: Industriebrachen werden neu genutzt, zumeist durch ge-
meinnützige Organisationen und nicht primär kommerziell interes-
sierte Initiativgruppen. Neue Gewerbegebiete werden vorwiegend als 
Mischgebiete ausgewiesen. Die Mischgebiete verringern die Gefahr 
reiner Schlafstädte. Die dadurch eingesparten Erschliessungskosten 
werden zugunsten besonders hoher Umweltstandards investiert, so 
dass keine Nachbarschaftsprobleme entstehen. 

Mittelagglomerationen 
Unter geringerer Veränderungsdynamik verlieren die Metropolregio-
nen relativ an Attraktivität. Trotz Spardruck werden die hochwertigen 
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öffentlichen Einrichtungen in den Mittelzentren weiterbetrieben und 
sogar leicht ausgebaut. Insgesamt können sich die Mittelagglome-
rationen dadurch auf niedrigem Niveau stabilisieren und behalten die 
kritische Masse an Urbanität. Weil sie im Gegensatz zu den Metropol-
regionen über grosse Flächenreserven verfügen, bieten sich diese 
Agglomeration für neue Bevölkerungsgruppen und Gewerbeansied-
lungen an. Dies ist ein Zukunftspotenzial, das nur langsam erschlos-
sen wird, da die allgemeine Dynamik schwach ist. Die Institutionen 
der Raumentwicklung haben die administrative Erweiterung der 
Mittelagglomerationen massgeblich unterstützt. Zwischen den 
Agglomerationen sind die Freiflächen für Landwirtschaft, Erholung 
und ökologischen Ausgleich erhalten geblieben bzw. gegen Flächen 
in den Agglomerationen abgetauscht worden. 

Ländliche Räume 
Durch die weltweite Verteuerung der Rohstoffe und der landwirt-
schaftlichen Produkte haben die ländlichen Räume der Schweiz 
gewonnen, die hohen Kosten der Schweizer Landwirtschaft haben 
sich relativiert. Die globale Nahrungs- und Energieknappheit hat einer 
Politik der Redundanzen, des schwachen aber verstetigten Wachs-
tums und der Risikominimierung Auftrieb gegeben. Die Begeisterung 
der Städter für inszenierte Wildnislandschaften und ihr Unverständnis 
gegenüber den Bauern hat einer nüchterneren Sichtweise Platz 
gemacht. Die "Bergler" haben die hohe Biodiversität in den Städten 
anerkennt und eigene Defizite durch zielgerichtete Investitionen 
abgebaut. Die Regionalbanken haben ihnen dafür auch Kredite ge-
geben. Auf dem Lande sind aus der Fusion bäuerlicher und hand-
werklicher Tätigkeiten neue spezialisierte Berufe entstanden. Zum 
Teil konnten bestehende Bauten im Aussenbereich entsprechend 
umgenutzt werden. Die Krise der ländlichen Räume zu Beginn des 
21. Jahrhunderts hat zur Folge gehabt, dass die verbliebenen Be-
wohner näher zusammengerückt sind. Zuwanderer, die vorwiegend 
wegen günstiger Wohnungspreise kamen, sind inzwischen wieder 
weggezogen. 

Die dezentralen Produktionsstandorte bedeuten andererseits, dass 
der Güterverkehr auch in peripheren Regionen beträchtlich ist. Weil 
die Standorte auf langfristigere Sicht betrieben werden, lohnen sich 
Investitionen in intelligente Kommunikations- und Verkehrssysteme, 
obwohl wenig Geld dafür zur Verfügung steht. 

Interessante Orte:  
• Ein neuer Kanton Nordwestschweiz, bestehend aus BS, BL, SO, 

AG und JU, nachdem Basel-Stadt offiziell zweisprachig geworden 
ist. 

• Eine entflochtene Città diffusa Ticino, mit zwei gleichberechtigten 
Agglomerationen – im Sopraceneri und im Sottoceneri. Die 
oberen Kantonsteile spannen verstärkt mit den Nordkantonen 
(UR, VS, GR) zusammen. 

• Die Alpenstädte mit ihren eingemeindeten Agglomerations-
gemeinden entwerfen ein gemeinsames Leitbild und bilden eine 
starke Lobby-Organisation. 

• Die Kantone der Zentralschweiz haben sich vereinigt, so dass 
Luzern sich als starkes Zentrum konsolidieren könnte. Die ge-
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meinsame Universität, so spät sie auch kam, bremst entschei-
dend den vielbeschworenen "brain drain". 

• Zürich hat keine Flughafenprobleme mehr. Insgesamt wird 
weniger geflogen (energie- und klimabedingt); die Billigflieger sind 
vom Markt verschwunden und das Hub-System wurde zugunsten 
von Punkt-zu-Punkt Destinationen deutlich reduziert. Um die 
Flugzeuge zu füllen, wurden die Destinationen auf die Flughäfen 
der Schweiz und der Nachbarländer (Friedrichshafen, Malpensa) 
aufgeteilt. 

• Die Porta Alpina wurde nicht gebaut, dafür hat der Kt. Grau-
bünden die Tunnelverbindung unter dem Ofenpass finanziert be-
kommen und pflegt erfolgreich die Nachbarschaft mit dem Oberen 
Vintschgau. 
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6.2.4 Szenario D: Dynamisch und sozial – Regionale Gleich-
wertigkeit 

Regime-Charakteristik: Dieses Szenario verbindet ein Regulations-
regime des regionalen Ausgleichs und Zusammenhalts mit einem 
Akkumulationsregime hoher Produktivität, Dynamik und globaler 
Integration. 

Allgemeine räumliche Tendenzen: Die Metropolräume wachsen 
nicht mehr weiter, da der Wettbewerb zwischen den Regionen be-
grenzt worden ist. Die Mittelstädte sind aufgewertet worden. Sie 
haben zwei Eigenschaften erhalten bzw. wiedergewonnen: (a) Als 
Standort von Fachhochschulen nehmen sie in beträchtlichem Mass 
an der Entwicklung zur Wissensökonomie teil und beherbergen einen 
hohen Anteil an junger Bevölkerung mit dem entsprechenden Kultur- 
und Dienstleistungsangebot. (b) Als kompakter Standort von For-
schung, Entwicklung und Produktion haben sie ein breites Spektrum 
von Arbeitsplätzen in verschiedenen Branchen und behalten somit 
trotz geringer Grösse einen Teil der klassischen Agglomerationsvor-
teile. Die Landwirtschaft belegt nach wie vor Berggebiets- und stadt-
nahe Flächen und ist produktiv. Es besteht eine Nachfrage nach 
einheimischen Lebensmitteln, auch im Ausland. Der Tourismus in 
den Alpen ist trotz Rückgang nicht verschwunden. Die verbleibenden 
Betriebe haben sich auf verschiedene Marktsegmente spezialisiert. 
Die Segregierung des Wohnens ist wieder rückläufig. Das Leitbild der 
Raumstruktur ist polyzentrisch, dezentral, aber kompakter als früher. 
Man verspricht sich davon die Vermeidung ökologischer Zielkonflikte. 
Man erwartet eine Reduzierung der Mobilität, insbesondere der er-
zwungenen Pendlermobilität und des häufigen beruflich bedingten 
Wohnsitzwechsels. 



6 Räumliche Szenarien für die Schweiz 2030 

 123 

 

 

Abb. 31: Szenario D – Karte der räumlichen Struktur 
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Metropolregionen, Kernstädte  
Wohnen: Die Kernstädte sind gekennzeichnet durch eine hohe, aber 
kontrollierte Dynamik, eine hohe Regulation des Bodenmarktes sowie 
starke Instrumente der Zonenplanung und der Stadtbildkommis-
sionen. Weitere Kennzeichen sind die Aufwertung des genossen-
schaftlichen Quartierwohnens, die Eingemeindung der suburbanen 
Gemeinden und eine moderate Verdichtung der Bebauung unter 
Berücksichtigung eines breiten Nutzungs-Mix in den – nun erwei-
terten – Kernzonen. Der Zuwanderungsdruck auf die Metropolräume 
ist gesunken, weil die nationalen Wanderungsbewegungen abge-
nommen haben und die internationalen Zuwanderungen sich auf eine 
grössere Zahl urbaner Gebiete verteilen, in denen sowohl urbane 
Dichte als auch landschaftliche Attraktivität nahe beieinander liegen. 
Die Harmonisierung der Steuersätze und neu geschaffene Institu-
tionen zur Koordination von Kernstadt- und Agglomerationsinteressen 
begrenzen steuerbedingte Wanderungen und kommunalen Wett-
bewerb ebenso wie die fruchtlosen Debatten um die gerechte Ab-
geltung der Kernstadtbelastungen. 

Arbeiten: Für Betriebe des sekundären Sektors ist Platz innerhalb 
der Kernstädte, eine gezielte Verlagerungspolitik findet nicht mehr 
statt. Die starke Spezialisierung der Kernstädte auf Erlebnisproduk-
tion und Kreativwirtschaft (Kultur, Einkaufen, Lifestyle) ist etwas 
zurückgegangen. Verbunden damit ist auch die Erhaltung der Land-
wirtschaft in den periurbanen Gebieten zur Nahversorgung der Stadt. 

Öffentlicher Raum: Die Zugänglichkeit des öffentlichen Raumes ist 
gewährleistet. Weder zwingen hohe Verwertungsinteressen zu einer 
voll vermarkteten Innenstadt noch sind symbolhaft aufgeladene Orte 
in überdurchschnittlichem Ausmass Ziel terroristischer Anschläge. 

Mobilität: Beim Ausbau der Mobilitätssysteme wird versucht, durch 
Anreize den Verkehr in der Agglomeration zu behalten und über ÖV-
Systeme hoher Kapazität abzuwickeln, die zu einem Teil als kommu-
nale Sozialleistung finanziert wird (inklusive Velovermietung). Im 
Gegensatz dazu werden Interagglomerationsverbindungen kosten-
deckend (d.h. teuer) betrieben. Die Themenführerschaft der Metro-
polen im Rahmen der Verkehrsinfrastruktur muss mit den anderen 
Agglomerationen geteilt werden. 

Metropolregionen, Agglomerationsgemeinden 
Wohnen: Die soziale Segregation ist nicht verschwunden aber ge-
bremst. Der Trend, seit den 1990er Jahren, in den Agglomerationen 
vorwiegend MFH zu bauen, hat sich fortgesetzt. Durch die grössere 
soziale Mischung konnten unterschiedliche Bedürfnisse erfüllt 
werden, so dass die Nachfrage nach besonders attraktiven und pres-
tigeträchtigen Wohnlagen das knappe Angebot nicht übersteigt. 
Fluglärm ist durch den Wechsel der Anflugrouten gleichmässig ver-
teilt. Der periurbane Gürtel wächst nicht weiter, weil die ÖV-
Verbindungen in den ländlichen Raum nicht für das Arbeitspendeln 
geeignet sind. "Naturnähe" hat an (realer oder vorgeschobener) 
Bedeutung verloren, seit die Grünraumkonzepte innerhalb der 
urbanen Räume besser geworden sind. Ausserdem gibt es eine 
Vielzahl an Agglomerationen mit unterschiedlicher Nähe zu natur-
nahen Landschaften. 
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Die Errungenschaft, dass es in der Schweiz keine wirklich "schlech-
ten Adressen" (Schuler, 2008) gibt, konnte durch die Mischung von 
Wohnen und Arbeiten erhalten werden. Die Zerfallsprozesse einzel-
ner Wohnsiedlungen aus der Wachstumsphase der 1960er/70er 
Jahre wurden durch Umbau, Rückbau, neue, junge Nutzer, Verdich-
tung und Imagewandel gekehrt. Insbesondere der Aargau hat dies-
bezüglich erhebliche Anstrengungen unternommen und erfolgreich 
sein früheres Leitbild überarbeitet. Niemand hätte gedacht, dass 
gerade hier die Zersiedlung am ehesten gestoppt würde. 

Arbeiten: Industriebrachen werden neu genutzt, zuerst durch nicht 
kommerzielle Gruppen, später zunehmend durch neue, Arbeitsplätze 
schaffende Branchen. Neue Gewerbegebiete werden vorwiegend als 
Mischgebiete ausgewiesen. Die urbane Dichte der Kernstädte wird 
auf die Nachbargemeinden ausgedehnt und vergrössert. Die Land-
wirtschaft verbleibt im periurbanen Raum und verbindet sich teilweise 
mit Handwerksbetrieben. 

Mittelagglomerationen 
Weil sie sich als gesuchte Wohnorte erwiesen haben, sind nach und 
nach auch neue qualifizierte Arbeitsplätze in die Mittelagglome-
rationen verlagert worden. Sie haben sich dadurch nochmals räum-
lich ausgedehnt, insbesondere durch flächenintensives Gewerbe 
(Logistik). Zwischen den Agglomerationen sind die Freiflächen für 
Landwirtschaft, Erholung und ökologischen Ausgleich erhalten ge-
blieben und geniessen besonderen Schutz. Die Institutionen der 
Raumentwicklung haben dies massgeblich gefördert. Im zentralen 
Mittelland gelang es nach einigen vergeblichen Anläufen doch noch 
(nach dem erfolgreichen Vorbild Luzern) eine Mittelland-Grossstadt 
zu bilden, die die kritische Masse hat, dem Sog aus Zürich, Basel und 
Bern halbwegs zu widerstehen. Dies war erst nach langwierigen 
tripartiten Moderationsgesprächen unter Beteiligung der wirtschaft-
lichen Akteure möglich und hatte grossräumigen Flächenabtausch 
zur Voraussetzung. Pendlermobilität zwischen den Agglomerationen 
ist deutlich verringert. Die freigewordenen Kapazitäten des Öffent-
lichen Verkehrs werden für die kleineren Agglomerationen und länd-
lichen Gebiete verwendet. 

Ländliche Räume 
Die ländlichen Räume haben durch die weltweite Verteuerung der 
landwirtschaftlichen Produkte nicht weiter an Boden verloren. Im 
Gegenteil: Eine Anreizpolitik für die stadtnahe Landwirtschaft wurde 
ein probates Mittel, um weitere Periurbanisierung (=Zersiedelung) zu 
verhindern. Durch eine Strategie der Vervollständigung von Wert-
schöpfungsketten in den Berggebieten erreichten die ländlichen 
Räume eine Re-Diversifizierung und konnten ihr Angebot an quali-
fizierten Arbeitsplätzen vergrössern. Die "Vergrämungsstrategien" im 
Berggebiet haben sich geändert: Man bemüht sich jetzt gezielt, junge 
Leute zum Weggehen zu bewegen, um sie später mit internationalen 
Kenntnissen als Rückwanderer wieder zu gewinnen. Gemeindefusio-
nen und Zuwanderer aus entlegenen Dörfern ermöglichen einen 
deutlich erhöhten Dienstleistungsstandard in Kleinzentren, auch wenn 
man sich von manchen Funktionen (z.B. Spitälern) trennen musste. 
Der ländliche Raum ist nicht ein Reservat für Aussteiger und Alte 
geworden sondern eine valable Alternative zum Leben in der Stadt. 
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Zuzüger werden weniger misstrauisch als früher aufgenommen, 
selbst wenn sie aus fernen Ländern kommen und auch wenn man 
weiss, dass viele irgendwann doch wieder in die Stadt zurückgehen. 
Selbst das Verhältnis mit den Umweltorganisationen hat sich ver-
bessert, nachdem diese beim Abtausch von Bauzonen beratend 
mitgeholfen haben. 

Interessante Orte: 
• Die neue Mittelland-Stadt (die alte Idee von "Arolfingen") und 

einer zur Volluniversität weiterentwickelten Fachhochschule. 

• Ein stabilisierter Espace Mittelland zwischen den Metropolregio-
nen. 

• Das grenzüberschreitende Städtenetz am Bodensee mit einem re-
vitalisierten Sankt Gallen (und viele andere grenzüberschreitende 
Kooperationen wie z.B. Brig-Domodossola). 

• Glarus als jüngste, selbstbewusste Alpenstadt und Produktions-
standort in enger Kooperation und Erfahrungsaustausch mit der 
Stadt Chur und dem Produktionscluster im Sankt Galler Rheintal. 

• Die Wiederbelebung der Leventina, initiiert durch die Zusammen-
arbeit mit Uri seit der Expo 2020 und einer fusionierten Gemeinde, 
die Furore macht: die neue Alpenstadt Airolo-Göschenen (kurz: 
AIG); sie hat auch einen bekannten Eishockeyclub. 

• Delémont und Kt. Jura als erfolgreicher Einwanderungskanton, 
der dafür von allen Seiten beglückwünscht wird und darüber 
hinaus neue Geschäftsfelder erschliesst als technischer Zulieferer 
für die Basler Pharmaindustrie. 
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7 Quantifizierte räumliche Szenarien nach 
Gemeinden 

7.1 Einleitung 

In diesem Projektteil werden die erarbeiteten Szenarien mithilfe von 
Simulationsverfahren konkretisiert. Das Siedlungsentwicklungsmodell 
wurde so konzipiert, dass sich die Ergebnisse auch als Input für die 
Berechnungstools des Partnerprojekts "Landschaftszersiedelung in 
der Schweiz" (Kienast/Jaeger) eigneten (Kap. 9). Aus diesem Grund 
mussten verschiedene inhaltliche und formale Vorgaben beachtet 
werden. Als Eingangsgrösse für die Berechnung des Zersiedelungs-
grads anhand der Messgrössen des Partnerprojekts musste der 
Zuwachs an Siedlungsfläche nach Gemeinden (2005 – 2030) für die 
vier Szenarien bestimmt und lokalisiert werden. Das Modell sollte in 
einen Zuwachs bzw. Rückgang an Siedlungsfläche je Raumeinheit 
resultieren, der in Form von Pixeln (15m x 15m) angegeben werden 
kann. 

Für die vier Szenarien werden die im Kap. 5 dargestellten Vorstel-
lungen der Raumakteure und die daraus im Kap. 6 abgeleiteten 
Annahmen zur räumlichen Entwicklung von Bevölkerung, Arbeits-
plätzen sowie der Pendlerbeziehungen quantitativ umgesetzt. 
Methodisch wird dabei eine Kombination von regionalen und typo-
logischen Raumtendenzen, ausgedrückt nach Grossregionen und 
Gemeindetypen, vorgenommen. Dabei werden auf der Ebene der 
Grossregionen die Entwicklungen von Bevölkerung, Arbeitskräften, 
Arbeitsplätzen und interregionalen Pendlern aufeinander abgestimmt. 
Schliesslich werden die erhaltenen Ergebnisse gemäss der gesamt-
schweizerischen Tendenz korrigiert. 

In einem zweiten Schritt (dargestellt im Kap. 8) werden die räumlich 
differenzierten Szenarien mit den zur Verfügung stehenden Angaben 
der heutigen und zukünftigen Flächenreserven konfrontiert. Dieser 
Arbeitsschritt konnte dank der Zonenflächen-Statistik des ARE voll-
zogen werden. In Zusammenarbeit mit dem NFP-54 Projekt von 
Kienast/Jaeger, das die historische und heutige Zersiedelung der 
Schweizer Landschaften mithilfe von neuen Messgrössen analysiert, 
wurden die beidseitigen Ergebnisse anschliessend kombiniert (Kap. 
9). Für unser Projekt bedeutete dieses Vorgehen die je Szenario 
unterschiedliche Berechnung von Bau-Reserven, respektive dem 
Mangel an ausgeschiedenen Zonen auf der Ebene jeder Gemeinde. 
Als Bau-Reserven wurden dabei die heutigen bestehenden Bauzonen 
nach Zonentyp angenommen und in einer zweiten Runde um die 
„besiedelbaren“ Flächen ergänzt, das heisst um die heute den Land-
wirtschaftszonen zugewiesenen Acker-, Wies- und Weideflächen. In 
diesem zweiten Schritt mussten folglich szenariobezogen noch An-
nahmen getroffen werden, in welchem Ausmass bei Vorliegen von 
ungenügenden Flächenreserven die projizierten zusätzlichen Ein-
wohner und Arbeitsplätze entweder durch Verdichtung oder durch 
räumliche Verteilung aufgefangen werden könnten. Mit diesen Be-
rechnungen hat das Projekt methodisches Neuland betreten. 

Als zentrale Annahme in den quantifizierten Szenarien wurde bereits 
in einer frühen Phase des Projektes bestimmt, dass alle vier Szena-
rien sich auf dieselbe gesamtschweizerische Bevölkerungsprojektion 
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des BfS beziehen. Diese Annahme wurde getroffen, um die räum-
lichen Unterschiede der vier Szenarien besser sichtbar machen zu 
können. Dabei musste in Kauf genommen werden, dass die Philo-
sophie der einzelnen Szenarien, namentlich das Ausmass der Ein- 
und Auswanderung, nicht logisch stringent zum Ausdruck kommen 
kann. Hingegen sind die unterschiedlichen räumlichen Entwicklungen 
untereinander vergleichbar, wodurch die grossregionalen und ge-
meindetypologischen Eigenheiten betont werden. 

7.2 Die quantitativen Szenarien in der Struktur des 
Gesamtprojektes 

In den einzelnen Phasen des Gesamtprojekts wurden Modellierungen 
erstellt, mit denen die einzelnen Teilbereiche der Szenarien weiter-
entwickelt und ihr räumlicher Bezug herausgearbeitet wurden (Abb. 
32). 

Modellierung der 
Siedlungsentwicklung I: 

Mögliche räumliche Verteilung der 
Bevölkerung unter den 

Bevölkerungsszenarien des BFS 

NFP54 Partnerprojekt: 

Entwicklung von Szenarien der 
Siedlungsflächenverteilung 

(2020 und 2050) Modellierung der
Siedlungsentwicklung II: 

Räumliche Verteilung von  
Bevölkerung und Arbeitsplätzen 

unter den vier Szenarien

Szenario A 

Szenario C 

Szenario B 

Szenario D 

Berechnung des
Zersiedelungsgrads: 

Anwendung der Tools und  
Berechnung der Messgrössen des 

Partnerprojekts

Berechnung des 
Zersiedelungsgrads: 

Anwendung der Tools und 
Berechnung der Messgrössen 

Agentensimulation: 

Modellierung der Landnutzung 
unter den vier Szenarien 

auf Hektarrasterbasis 

Vergleich 

Vergleich 

Abb. 32: Konzept für die quantitative Weiterentwicklung der Szenarien 

In Zusammenarbeit mit dem NFP54 Partnerprojekt "Landschaftszer-
siedelung in der Schweiz: Quantitative Analyse 1940-2002 und Folge-
rungen für die Raumplanung” (Kienast/Jaeger) haben wir bereits in 
einer frühen Projektphase eine erste Modellierung der Siedlungsent-
wicklung erstellt. Hierbei wurde eine regionale Verteilung der Be-
völkerung unter den demografischen Szenarien des BfS vorgenom-
men. Die Modellierung bildete eine Grundlage für die quantitativen 
Siedlungsentwicklungsszenarien im Partnerprojekt, in dem mögliche 
künftige Zersiedelungsgrade berechnet wurden. 

Nachdem die vier qualitativen Szenarien des vorliegenden Projekts 
festlagen, sollte für diese in Zusammenarbeit mit dem genannten 
Partnerprojekt ebenfalls eine Berechnung des Zersiedelungsgrads 
erfolgen. Deshalb wurde eine quantitative Modellierung notwendig, 
die auf den Annahmen der vier Szenarien beruhte. Ziel war es, die 
räumlichen Auswirkungen der Szenarien abzubilden, die im Vergleich 
zu den bereits im Partnerprojekt erstellten Alternativen der Sied-
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lungsentwicklung wesentlich komplexer sind. Neben der Verteilung 
der Bevölkerung war deshalb auch eine Betrachtung der Arbeits-
platzentwicklung in den Regionen sowie die Berücksichtigung der 
gesellschaftlichen Einstellung in Bezug auf die Siedlungsdichte in das 
Modell zu integrieren. Zudem sollte mit der Modellierung der Sied-
lungsflächenzuwachs von 2000 – 2030 je Gemeinde bestimmt 
werden, der eine Eingangsgrösse für die Berechnung des Zersiede-
lungsgrads darstellt. 

Unter Verwendung der Methoden und der entwickelten Tools des 
Partnerprojekts wurde anschliessend der Zersiedelungsgrad für die 
vier Szenarien berechnet. Diese Arbeit wurde in einem zweiwöchi-
gem Workshop mit Teilnehmern beider Projekte geleistet. 

Ein alternatives Simulationsverfahren stellt das agentenbasierte 
Siedlungsentwicklungsmodell dar. Mit ihm wurden ebenfalls die räum-
lichen Auswirkungen der Szenarien modelliert mit dem Ziel, projekt-
intern die Szenario-Hypothesen überprüfen und auch nach aussen 
die Szenarien anschaulich präsentieren zu können. Die Landnutzung 
jeder Zelle im Hektarraster basierend auf der Arealstatistik verändert 
sich in diesem Modell aufgrund der Szenario-Annahmen. Jede Zelle 
des Hektarrasters ist ein "Agent" und enthält Daten zur Demografie, 
Landnutzung und Erreichbarkeit. Das Resultat ist ein Rastermodell 
der Schweiz im Jahr 2030 für jedes Szenario. 

7.3 Methodisches Vorgehen 

7.3.1 Datenquellen und Vorgaben für das Modell 
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Daten, auf denen 
die Modellierung aufbaut. 

Tab. 5: Übersicht über die Ausgangsdaten für das Siedlungsentwicklungsmodell 

Thema Inhalt Quelle 

Bevölkerung Demografisches Trendszenario für die ganze Schweiz 
(2030: +11,7%) 

BfS 2006 

Arbeits-
plätze 

Projektion der Arbeitsplätze nach Branchen für die Schweiz  
2001-2030 

Ecoplan 2005 

Flächensta-
tistik 

Arealstatistik; 

Pixel-Auszählung Landeskarten; 

Flächen der Bauzonen (harmonisierter Datensatz der digitalen 
Bauzonen der Schweiz) 

BfS, 1992/97 

Swisstopo, 2000 

Kantonsdaten; 
ARE, um 2000 

Annahmen 
in den 
Szenarien 

Qualitative Beschreibungen, v.a. wirtschaftliche und sozial-
philosphische Vorgaben 

NFP54-Projekt 
"Szenarien CH" 

Das BfS hat zu Beginn der 2000-er Jahre mehrere Bevölkerungs-
szenarien publiziert. Die Projektionen, die im Jahre 2002 heraus-
gegeben wurden, umfassten drei Varianten, wobei die Hauptvarian-
ten nach Kantonen untergliedert vorliegen. Allerdings sind in diesen 
Projektionen die interregionalen Wanderungen nicht berücksichtigt. 
Zu Beginn unseres Projektes haben wir uns an das mittlere der drei 
Varianten angelehnt, jedoch ohne die kantonalen Projektionen zu 
berücksichtigen. Im Jahre 2006 hat das BfS eine überarbeitete, 
optimistischere Version von drei Projektionen herausgegeben, deren 
mittleres Szenario wir für unsere Arbeiten übernommen haben. 
Gegenwärtig ist im BfS ein regionalisiertes Modell in Bearbeitung, das 
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die internationalen und die interregionalen Wanderungen integriert. 

Für die Bestimmung der Arbeitsplatzentwicklung diente als Basis eine 
Projektion der Arbeitsplätze nach Branchen für die Schweiz, die von 
Ecoplan (2005) erstellt wurde. Diese Projektionen liegen ebenfalls in 
mehreren Varianten vor, wobei allerdings nur für einige wenige Bran-
chen abweichende Entwicklungen vorgesehen werden, namentlich 
für die Landwirtschaft. Das mittlere Szenario scheint kongruent mit 
dem BfS-Szenario 2006, obwohl dies nicht aus den zu Verfügung 
stehenden Unterlagen ersichtlich ist. 

Drei verschiedene Quellen konnten für die Flächenberechnungen 
beigezogen werden: 

Zunächst berechnet das BfS seit bald 100 Jahren Flächenstatistiken. 
Die für die Jahre 1979/1985 erstmals publizierte Arealstatistik 
Schweiz weist die Bodennutzung nach Hektaren aus und basiert auf 
den Nachführungen der Landeskarten von Swisstopo. Für die Jahre 
1992/97 erfolgte die zweite Ausgabe, und seit 2004 nun die dritte 
Ausgabe, die vorläufig erst für die Westschweiz vorliegen. 

Eine zweite Quelle für unsere Arbeit stammt aus dem Partnerprojekt 
Kienast/Jaeger, in dem die bestehenden Siedlungsflächen in digitaler 
Form aus den Landeskarten im Massstab 1:25000 erfasst wurden.  

Die dritte Erhebung stammt von den Kantonen, die dem ARE ihre 
Karten der kommunalen Zonierung übermittelt haben. Diese Angaben 
decken beinahe das ganze Land ab (ohne die Städte Bern, Biel, 
sowie einer Reihe kleiner Gemeinden). Das ARE hat die kantonalen 
Unterlagen harmonisiert. Die Grundlagen stammen aus den Jahren 
2000 bis 2004, haben keine rechtliche Verbindung und sind datenge-
schützt. 

7.3.2 Das räumliche Muster der vier Bevölkerungs- und Ar-
beitsplatzszenarien 

Die vier Szenarien bauen auf Vorstellungen von gesellschaftlichen 
Normen und Werten und ökonomischem Wachstum auf, enthalten 
jedoch keine expliziten Angaben zu siedlungsstrukturellen Entwick-
lungen. In ihnen ist demnach noch keine konzeptionelle Vorstellung 
vorhanden, wie die Bevölkerung und die Arbeitsplätze szenario-
bezogen im Raum verteilt sein werden. Diese Annahmen mussten 
demnach erst hergeleitet werden, was im Rahmen der Akteurbefra-
gung (s. Kapitel 5) erfolgte und im Kapitel 6 umgesetzt worden ist. (Im 
Projektablauf ist freilich diese Trennung weniger scharf erfolgt als hier 
aus konzeptuell-didaktischen Gründen dargestellt). 

Im gewählten methodischen Ansatz werden die (übernommenen) 
nationalen Projektionen für die Bevölkerung und die Arbeitsplätze 
nach je einer grossregionalen und einer gemeindetypologischen 
Entwicklung auf die Gemeindeebene umgelegt. Die Bevölkerung bzw. 
die Arbeitsplätze wurden über den Anteil am Zuwachs der gesamten 
Schweiz je Grossregion und Raumtyp verteilt. Dieser Anteil wurde 
anschliessend in den Szenarien jeweils variiert. Zuvor wurde getestet, 
ob das BfS-Bevölkerungsszenario und die Ecoplan-Branchenentwick-
lung für die Schweiz als Ganzes kongruent sind, was der Fall war. 

Bezüglich der einzelnen Szenarien wurde eine logische räumliche 
Verteilung der Arbeitsplätze und Bevölkerung sowie deren Kombi-
nation via das Pendeln vorgenommen. Zunächst wurden Personen 
und Arbeitsplätze verteilt, ohne die Flächen zu berücksichtigen. Die 
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Logik für die Flächenzuweisung wurde im Anschluss entwickelt und 
integriert. Durch die Angabe von Tendenzen der Bevölkerung hin-
sichtlich des Siedlungsflächenanspruchs bestand die Möglichkeit 
einer Umlegung von Bevölkerungsentwicklung zu Flächenentwick-
lung. Für den Siedlungsflächenzuwachs gilt die Grundannahme, dass 
die Siedlungsfläche pro Person über die Zeit gleich bleibt, d.h., die 
bestehende Siedlungsfläche pro Kopf in den Gemeinden gilt als 
Bezugsgrösse. Diese Annahme ist sehr grob und müsste verfeinert 
werden, wenn die Modellierung für andere Zwecke als in diesem 
Projekt verwendet werden soll. 

Die quantitative Grundlage für die räumliche Verteilung der Bevölke-
rung, der Arbeitsplätze und der Mobilität gemäss den vier Szenarien 
wurde für die 7 Grossregionen und die 9 Gemeindetypen bestimmt. In 
einem ersten Schritt sind dabei die qualitativen Beschreibungen aus 
Kapitel 6 quantifiziert worden, zunächst in einem Brainstorming-
Verfahren der Projekt-Kerngruppe. Ausgehend von der Beschreibung 
der Entwicklungslinien in jedem Szenario wurde eine grobe Gewich-
tung der Tendenzen in Abstufungen zwischen –1 und +1 bestimmt 
und zwar sowohl für die Grossregionen wie die Gemeindetypen. Die 
berechneten und kartografisch aufbereiteten Ergebnisse führten zu 
Anpassungen an die ersten Inputs, da ja die Resultate möglichst 
nahe an das Resultat der BfS-Projektion für die Schweiz angenähert 
werden mussten. Erst in einem zweiten Schritt sind die Inputwerte 
nach Grossregionen und nach Gemeindetypen derart modelliert 
worden, das sich ein automatisches Angleichen an das zu errei-
chende Schweizer Total ergab. 

Für alle vier Szenarien werden die Werte der Bevölkerungs- und 
Arbeitsplatzentwicklung nach Grossregionen und Gemeindetypen in 
Tab. 6 präsentiert. Die ursprünglichen ordinalen Werte (= Tendenzen) 
wurden in Wachstumsfaktoren (= Prozentzahlen) umgelegt. 

Tab. 6: Im Modell verwendete Wachstumsfaktoren in Prozent gemäss den Szenarien 

Bevölkerung Beschäftigte Mobilität Bevölkerung Beschäftigte Mobilität Bevölkerung Beschäftigte Mobilität Bevölkerung Beschäftigte Mobilität

Grossregionen
Région lémanique 8,5 -3,5 13,8 3,0 11,4 2,6 13,4 4,7
Espace Mittelland 12,9 -5,1 10,3 0,0 12,7 1,8 10,2 3,1
NW-CH 12,0 -3,7 12,7 2,3 11,2 1,7 10,6 4,4
Zürich 11,9 -2,7 12,5 4,5 9,5 2,1 13,2 5,4
O-CH 11,2 -4,4 8,7 1,2 13,2 2,9 10,8 4,2
I-CH 14,5 -6,4 11,7 -0,8 12,4 0,6 12,3 1,7
Tessin 13,4 -4,2 15,1 2,4 12,2 1,9 12,3 4,2

Typlogie
Zentren -1,0 -1,3 5,0 5,7 11,1 3,3 10,5 7,0
Arbeitsplatzgemeinden 15,9 -4,3 8,4 1,2 9,0 0,8 13,8 3,3
Suburbane Gemeinden 19,4 -3,8 11,9 1,6 8,9 2,2 13,9 3,9
Einkommensstarke G. 19,2 -4,1 21,8 2,3 6,6 1,8 12,1 4,1
Periurbane G. 27,5 -8,4 26,2 -3,6 14,7 -0,2 15,8 -0,2
Touristische G. 8,2 -6,5 12,6 3,6 16,8 5,9 11,6 4,4
Industrielle und tertiäre G. 3,1 -5,5 7,3 -0,9 19,1 1,7 16,2 2,8
Pendlergemeinden 25,8 -11,9 24,4 -8,0 2,6 -0,9 3,3 -3,3
Agrar-gemischte G. 17,0 -13,8 17,4 -10,8 20,2 -0,8 3,8 -4,9
Agrarische G. 13,5 -23,3 7,0 -22,5 19,2 -3,2 3,6 -13,7

Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D

+ + + - - -

Das Vorgehen leidet, wie bereits erwähnt, an der getroffenen An-
nahme identischer Gesamtentwicklungen in den vier Szenarien. 
Diese Vorgabe ist konzeptionell besonders störend für die Szenarien 
A und D. 

Im Folgenden wird eine beschreibende Qualifizierung der vorgenom-
menen Wertezuteilung je Szenario vorgenommen. Um Wiederholun-
gen mit Kapitel 6 möglichst zu vermeiden, werden in diesem Kapitel 
bereits die Ergebnisse kommentiert. 
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Bei der Interpretation der Ergebnisse muss betrachtet werden, dass 
der Szenario-Zeitpunkt das Jahr 2030 darstellt. Die BfS-Projektion 
geht von einem mässigen Bevölkerungswachstum bis 2020 aus, das 
nach dem Jahr 2025 negativ werden wird. Im Weiteren gehen wir in 
unseren Szenarien von einer gleich bleibenden Regionalisierung und 
vor allem von einer unveränderten Zuteilung der Gemeinden zu den 9 
Gemeindetypen aus. 

7.3.3 Erläuterung der vergebenen Tendenzen 

Erläuterung der vergebenen Tendenzen zu Szenario A 
Im Szenario A, das durch eine schwache Wirtschaftsentwicklung und 
eine individualistisch geprägte Gesellschaft charakterisiert wird, wäre 
an sich anzunehmen, dass die Immigration schwach verläuft und die 
Emigration zunimmt, da die Arbeitsplatzentwicklung negativ verläuft. 
Mit unserer Modellannahme, die je Szenario eine identische Bevölke-
rung, nicht aber eine identische Arbeitsplatzentwicklung vorsieht, 
verläuft die räumliche Entwicklung nach Grossregionen ungleich. 

Die Region lémanique verliert in diesem Szenario demographische 
relativ an Bedeutung, da sich die internationalen Organisationen 
weltweit anders orientieren. Zürich wächst zwar noch im schweize-
rischen Durchschnitt, aber weniger stark als in den wirtschaftsstarken 
Szenarien. Der Espace Mittelland gewinnt überdurchschnittlich an 
Bevölkerung, da sich die Binnenwirtschaft eher zu halten vermag. 
Aus ähnlichen Gründen verzeichnen auch die Innerschweiz und die 
Ostschweiz grössere Bevölkerungsgewinne. Wegen dem Alleingang 
der Schweiz und wegen steigender Konkurrenz bleibt das touristisch 
geprägte Tessin hinter der nationalen Entwicklung zurück. Auch die 
Nordwestschweiz weist eher unterdurchschnittliche Bevölkerungs-
gewinne aus. 

Nach Gemeindetypen differenziert werden die Zentren an Bevölke-
rung verlieren, zunächst aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch 
wegen der Entwicklung des Wohnungsmarktes. Die sub- und peri-
urbanen Gemeinden bzw. Pendlergemeinden, sowie auch die ein-
kommensstarken Gemeinden können einen Zuwachs verzeichnen. 
Industrielle und touristische Gemeinden zeigen durchschnittliche 
Entwicklungsverläufe aus, trotz verhaltener Wirtschaftsentwicklung. 
Touristische Gemeinden stagnieren, während die agrarischen Ge-
meinden stabil bleiben, da sich die Landwirtschaft einigermassen zu 
halten vermag. 

Dieses Szenario geht von einen verstärkten sozialen Segregation 
aus. Quantitativ würden so die suburbanen Räume erhalten bleiben, 
doch vermehrt als "Gettos" ähnlicher Sozial- und Herkunftsgruppen. 

Insgesamt verzeichnet die Schweiz in diesem Szenario eine negative 
Entwicklung der Arbeitsplätze. Den Zentren geht es relativ besser, da 
die Branchen, die gegenwärtig wachsen, auf die Zentrumsstrukturen 
angewiesen sind (z. B. Dienstleistungen im tertiären Sektor). So wur-
de eine stabile Entwicklung bzw. ein geringes Wachstum in den Zent-
ren sowie den suburbanen Gemeinden und Arbeitsplatzgemeinden 
angenommen. Periurbane Gemeinden könnten die höchsten Zuwäch-
se an Arbeitsplätzen aufweisen. Die höchsten Rückgänge an Arbeits-
plätzen könnten in den Tourismusgemeinden auftreten. Auch die in-
dustriellen Gemeinden verlieren eher an Arbeitsplätzen. Der Land-
wirtschaft geht es zwar schlecht, doch durch Intensivierung können 
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sich einige Betriebe halten. Die heutige Struktur der Pendlerbezie-
hungen wird sich in diesem Szenario noch verstärken, und zwar so-
wohl innerhalb der städtischen Gebiete wie auch in diese hinein. 

Erläuterung der vergebenen Tendenzen zu Szenario B 
Szenario B ist ein Wachstumsszenario, mit ökonomisch günstigen 
Verhältnissen in einer international integrierten Schweiz. In Bezug auf 
die grossregionale Verteilung wurde angenommen, dass die Metro-
polräume Zürich und Genf-Lausanne stärker an Bevölkerung und 
Arbeitsplätzen gewinnen können als die übrigen Grossregionen. Bei 
den Arbeitsplätzen ist im Vergleich zur Wohnbevölkerung ein noch 
höherer Zuwachs anzunehmen, da Zürich und Genf Pendler (und 
Grenzgänger) anziehen. Auch für das Tessin ist ein überpropor-
tionaler Bevölkerungszuwachs wahrscheinlich, nicht zuletzt durch die 
Attraktivität der Metropole Mailand. Espace Mittelland und die Ost-
schweiz bleiben hinter dem nationalen Mittel zurück. Die Nordwest-
schweiz und die an Zürich gut angebundene Innerschweiz bleiben 
nahe dem nationalen Einwohnerzuwachs. 

Durch das Wachstum in den Metropolregionen werden Arbeitsplätze 
in den suburbanen Raum gelenkt. Die Arbeitsplatzzahl nimmt in den 
Zentren, den suburbanen, den periurbanen und den Arbeitsplatzge-
meinden zu. Einkommensstarke Gemeinden wollen an sich keine 
weiteren Arbeitsplätze bzw. keine zusätzliche Bevölkerung mehr, 
denn sie können sich den Erhalt des Status quo leisten, doch bleiben 
sie sehr nachgefragt. Pendlergemeinden werden ebenfalls einen Zu-
wachs verzeichnen, da die Agglomerationen sich räumlich weiter aus-
breiten werden. Industrielle Gemeinden verlieren an Arbeitsplätzen, 
wobei theoretisch auch eine Neubelegung der Industriegebiete mit 
alternativer Nutzung möglich wird. Aufgrund der starken Wirtschaft ist 
eine leicht positive Entwicklung der Arbeitsplätze in Tourismus-
gemeinden plausibel. Agrarische Gemeinden werden hingegen stark 
an Arbeitsplätzen verlieren, da sie nicht konkurrenzfähig sind. 

In Szenario B ist die Gesellschaft nicht an allzu grossen Dichten 
interessiert, insbesondere nicht in den Zentren und den reichen Ge-
meinden. Generell nehmen die Wohn- und Arbeitsplatzdichten ab. 
Gleichzeitig finden Bestrebungen statt, luxuriöses Wohnen in die 
Innenstädte zu holen. Die Gewichtung der Tendenz sollte jedoch 
kleiner sein als bei den Arbeitsplätzen, da es Verdrängungen von 
Bevölkerungsschichten durch andere gibt. In den suburbanen Ge-
meinden und den Arbeitsplatzgemeinden könnten Bevölkerungs-
zuwächse stattfinden, die durch ihre gleiche Gemeindestruktur auch 
in etwa gleich hoch sind. Hier werden bestehende, aber qualitativ 
mindere Wohngebäude abgerissen und neu gebaut. Die ein-
kommensstarken Gemeinden haben ein sehr grosses Potenzial, da 
hier in einem hohen Ausmass Unternutzungen vorhanden sind. In 
Szenario B könnten viele Villen abgerissen und ersetzt werden. So ist 
ein gewisser Bevölkerungszuwachs in diesen Gemeinden denkbar. 
Bezüglich der in der Vergangenheit stark gewachsenen periurbanen 
Gemeinden mit ihren wenig dichten Einfamilienhaussiedlungen ist 
eine weitere Ausdehnung anzunehmen, bei gleichzeitigem Bevölke-
rungsverlust in den bestehenden Siedlungen aus Gründen der Über-
alterung. Deshalb wird ein nur mässiger Zuwachs an Bevölkerung 
festgelegt. Da von einer hohen Mobilität in diesem Szenario ausge-
gangen wird, wurde den Pendlergemeinden ein relativ hoher Zu-
wachs zugesprochen. Die industriellen Gemeinden verlieren ins-
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gesamt weniger an Bevölkerung als an Arbeitsplätzen, da die Zahl 
der Pendler ansteigt. Dennoch ist die Entwicklung schwach. Touris-
tische Gemeinden gewinnen leicht an Bevölkerung. Die agrarischen 
Gemeinden werden nicht ganz so viel verlieren wie die industriellen 
Gemeinden, doch hier gibt es auch weniger Arbeitsplätze als Pendler. 

Erläuterung der vergebenen Tendenzen zu Szenario C 
Die mögliche Siedlungsstruktur von Szenario C wurde einleitend grob 
charakterisiert durch das Wohnen in den Zentren und in den landwirt-
schaftlichen Gebieten, vielleicht in den industriellen Gemeinden. In 
den übrigen Gemeindetypen ist ein Wachstum der Siedlungsflächen 
nicht sehr gross. Dieses Szenario geht vor allem von einer geringen 
Mobilität und dabei abnehmenden Pendlerdistanzen aus. Gesamt-
schweizerisch nehmen die Arbeitsplätze kaum zu, da die Bevölke-
rung überaltert und die Erwerbsquote der Erwerbsfähigen stagniert. 

Für die Grossregion Zürich sieht dieses Szenario ein schwaches 
Wachstum der Arbeitsplätze vor und eine ähnlich verhaltene Entwick-
lung der Bevölkerung; der Espace Mittelland gewinnt leicht über-
durchschnittlich, im Gegensatz zur Nordwest-Schweiz. Die Région 
lémanique liegt im Landesmittel, während das Tessin und die Inner-
schweiz leicht positiv verlaufen. Im gesamten verlaufen die gross-
regionalen Entwicklungen nicht ausgeprägt ungleich. 

Die gesellschaftliche Einstellung ist in diesem Szenario kollektiv aus-
gerichtet. Touristische Gemeinden werden eher an Bevölkerung ge-
winnen, da die landschaftliche Qualität international nachgefragt ist. 
Pendlergemeinden haben einen negativen Trend, da die Bevölkerung 
es sich nicht mehr leisten kann, weit zu pendeln. Da es weniger ver-
mögende Leute gibt, werden auch die Villen in den einkommensstar-
ken Gemeinden nicht umgenutzt. Hier bleibt die Bevölkerung kon-
stant. Arbeitsplatzgemeinden haben ihre interessanten Arbeitsplätze 
in modernen Sektoren aus dem Jahr 2000 zum Teil eingebüsst. 

Bei der räumlichen Verteilung der Arbeitsplätze wird von einer 
gegenüber heute stärkeren Übereinstimmung mit der Bevölkerung 
ausgegangen. Bei einem schwächeren Gesamtwachstum gibt es 
weniger Belastung für die Peripherie und weniger Mobilität. Der poli-
tisch angestrebte regionale Ausgleich wird sich teilweise einstellen 
können, wenn auch vielleicht nicht langfristig halten lassen. 

Erläuterung der vergebenen Tendenzen zu Szenario D 
In Szenario D verhält sich die Gesellschaft eher interventionistisch, 
und damit räumlich bewahrend. Bei der geographischen Differen-
zierung wird in diesem sozial und räumlich solidarischen Szenario 
von geringen interregionalen Wachstumsunterschieden ausgegan-
gen. Die Grossregion Genf-Lausanne gewinnt gleichwohl am meisten 
an Bevölkerung, gefolgt vom Metropolitanraum Zürich. Der Espace 
Mittelland verbleibt nur leicht unterdurchschnittlich, wie auch die 
Ostschweiz und das Tessin. Im Vergleich zum liberal-metropolitanen 
Szenario B ist in Szenario D der Wille zur Förderung der Grossregion 
Tessin nicht gegeben, sodass dieses Gebiet auch kaum Arbeitsplätze 
zu generieren vermag. 

Nach Gemeindetypen halten sich die Zentren demographisch gut, da 
städtische Werte hoch gehalten werden. Die sub- und periurbanen 
Gemeinden legen nur wenig mehr zu als die Zentren; ähnliche Struk-
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turen sind in den Arbeitsplatzgemeinden zu finden. Das Arbeitspen-
deln entwickelt sich weniger stark als im ausgehenden 20. Jahrhun-
dert, da die Energiepreise hoch sind. Die Pendlergemeinden werden 
durch dieses Szenario nicht gefördert und stagnieren. Industrielle und 
touristische Gemeinden verzeichnen ein überdurchschnittliches 
Wachstum, das sowohl auf einer stabilen Arbeitsplatzentwicklung 
beruht wie auch auf Zuzügen nicht aktiver Personen aus den urbanen 
Räumen. Dies gilt noch verstärkt für die agrarischen Gemeindetypen. 

Gleichwohl wird das Wachstum eher urban organisiert. Das Pendeln 
ist zwar etwas rückläufig, aber es wird nicht aktiv gebremst wie in 
Szenario C. Im Gegenteil, das Fernpendeln mit der Bahn wird eher 
unterstützt. Vor diesem Hintergrund ergeben sich die Tendenzen bei 
den Arbeitsplätzen in Szenario D zugunsten der Zentren, der sub-
urbanen und der Arbeitsplatzgemeinden, die vergleichsweise hohe 
absolute Zuwächse an Arbeitsplätzen erzielen, denn in diesem 
Szenario wird die gesamtschweizerische Entwicklung als günstig 
angesehen. Reiche Gemeinden und Pendlergemeinden bekommen 
dagegen kaum neue Arbeitsplätze. Periurbane Gemeinden zeigen 
einen leichten Zuwachs und die industriellen Gemeinden werden 
bevorzugt. Die Zuwächse an Arbeitsplätzen in touristischen Ge-
meinden könnten sich ungefähr proportional zu Schweizer Mittel ent-
wickeln. Die agrarischen Gemeinden verlieren auch in diesem Szena-
rio deutlich an Arbeitsplätzen. 

7.3.4 Pendlermobilität und Pendelbilanzen nach Grossre-
gionen 

Die Festlegung der Mobilitätsstärke wurde im Anschluss an die 
Konkretisierung der Vorstellungen zu den Tendenzen vorgenommen. 
In Szenario A ist die Mobilität höher als heute, da keine institu-
tionellen Beschränkungen existieren. Eine räumliche Zuordnung der 
Leute zu den Arbeitsplätzen wird nicht angestrebt und so muss sich 
die Bevölkerung anstrengen, um zu den Arbeitsplätzen zu kommen. 
In Szenario B ist das ganze Konzept auf eine starke Zunahme der 
Mobilität ausgerichtet, obwohl auch ein Wachstum der Arbeitsplätze 
stattfindet. Auch hier sind die Arbeitsplätze am wenigsten den Wohn-
orten der aktiven Bevölkerung zugeordnet. Aktiv und passiv wird die 
Mobilität in Szenario C limitiert, zum einen dadurch, dass es kaum 
neue Arbeitsplätze gibt, zum anderen auch durch hohe Energie-
preise. Eine leichte Abnahme der Mobilität ist in Szenario D möglich, 
da in diesem Wachstumsszenario der Ausgleich und eine dezentrale 
Besiedlung gefördert werden. Ein Teil des Pendelns wird durch 
Arbeitsplätze in der Peripherie abgefangen. Zudem gibt es mehr 
Leute in den Zentren, die ohne Mobilität auskommen sowie aber auch 
vermehrt Pendler, die über weite Distanzen reisen. 

7.3.5 Annäherung an die räumliche Bevölkerungsverteilung 
Für die Verteilung des Bevölkerungszuwachses in den Gemeinden 
wurden die Abweichungen vom Schweizer Mittel je Szenario und 
Grossregion bzw. Gemeindetyp bestimmt. Das Resultat wurde da-
raufhin überprüft, ob das Total der Gesamtbevölkerung mit dem des 
BfS-Trendszenarios übereinstimmte. In einem iterativen Prozess 
wurden die Prozentsätze so lange angepasst, bis eine Übereinstim-
mung gegeben war. Für die Überprüfung wurde auch das Kartenbild 
der räumlichen Verteilung der Bevölkerung mit einbezogen und auf 
seine Plausibilität hin diskutiert (Abb. 33). 
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Abb. 33: Bevölkerungsentwicklung (%) in den Gemeinden gemäss den vier Szenarien von 2000-2030 
(Legende links: Anzahl der Gemeinden; rechts: Entwicklung in Prozent) 

Karten: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 
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7.3.6 Annäherung an die räumliche Arbeitsplatzentwicklung 
Für die Definition des Zuwachses an Arbeitsplätzen musste für jedes 
Szenario festgelegt werden, welche Branchen in welcher Region und 
in welchem Gemeindetyp im Jahr 2030 angesiedelt sein könnten. Der 
in unseren Berechnungen verwendete Ansatz ist methodisch wenig 
anspruchsvoll, denn wir haben einzig den Struktureffekt der schwei-
zerischen Branchenprojektion von Ecoplan aus dem Jahr 2005 (bis 
2030) für jeden räumlichen Teilraum berechnet. Zudem mussten die 
Annahmen zur Entwicklung der Pendlermobilität, in das Modell inte-
griert werden. Zunächst wurde die Kompatibilität zwischen dem mitt-
leren BfS-Bevölkerungsszenario und dem Branchenszenario von 
Ecoplan geprüft. Der Vergleich des Totals der Beschäftigung in der 
Schweiz 2030 aus den Branchenszenarien wurde mit dem mittleren 
Bevölkerungsszenario des BfS ergab, dass von 2000 bis 2030 im BfS 
Trendszenario ein Bevölkerungszuwachs von 11,7% skizziert wurde, 
wobei die 15-64jährigen einen Rückgang von -0,5% verzeichnen. Das 
Trendszenario der Branchenentwicklung Schweiz ist mit -0,34% leicht 
negativ, was mit dem Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter erklärt werden kann. Demnach ist die Bevölkerungs- und 
Arbeitsplatzentwicklung in beiden Arbeiten kongruent. 
Tab. 7: Trendentwicklung Ecoplan nach aggregierten Branchengruppen 2001-2030 und unsere Annahmen zu den Entwick-
lungstendenzen gemäss nach den vier Szenarien 

Trend�2001�2030�
(Ecoplan) Szenario�A Szenario�B Szenario�C Szenario�D

1 Landwirtschaft �32% 0 � + 0
2 Binnenindustrie �11% � � + +
3 Export �1% � + � 0
4 Energie/Wasser �5% � 0 + +
5 Bau �5% � + � 0
6 Handel �7% 0 � + 0
7 Gastgewerbe +19% � + +/Ø 0/+
8 Unternehmensdienstleistungen +9% � + � 0
9 Forschung�und�Entwicklung +2% � + � +

10 Öffentliche�Dienste +6% � � 0 +

Branchengruppe

Die 41 Branchen nach der internationalen Branchen-Klassifizierung 
NOGA aus den Ecoplan-Szenarien wurden zu 10 Branchengruppen 
aggregiert (Tab. 7). Im Gegensatz zu den vier Bevölkerungsszena-
rien, für die wir eine identische gesamtschweizerische Entwicklung 
angenommen haben, sind die Schweizer Arbeitsplatzentwicklungen 
variabel gehalten. Dabei ist nicht allein der Bevölkerungsaufbau als 
ungleich konzipiert, sondern auch die Erwerbsbeteiligung nach Ge-
schlecht und Altersgruppen. 

Mit Hilfe eines „Shift and Share“ Ansatzes (Steingrube 1998) wurden 
Projektionen der Arbeitsplatzentwicklung von 2001 – 2030 nach 
Grossregionen und nach Gemeindetypen für die 4 Szenarien erstellt. 
Dabei wurde angenommen, dass sich jede NOGA in jeder Region 
entwickelt wie in der ganzen Schweiz. (Diese Annahme ist natürlich 
unhaltbar; aber eine Konsequenz der Möglichkeiten in diesem For-
schungsprojekt). Das Kartenbild der räumlichen Verteilung der 
Arbeitsplätze diente wieder zur visuellen Überprüfung der Plausibilität 
(Abb. 34). Dabei ist zu beachten, dass das Mittel nicht in allen Szena-
rien gleich ist, d. h., in den in der Karte angegebenen unterschied-
lichen Kategorien ist das absolute Wachstum an Arbeitsplätzen in 
Szenario C geringer als in Szenario B. 
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Abb. 34: Entwicklung der Arbeitsplätze (%) in den Gemeinden gemäss den vier Szenarien 2000-2030 

Karten: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 
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7.3.7 Vorstellungen zur Entwicklung der Siedlungsdichte in 
den Szenarien 

Als Einstieg in diesen Abschnitt wurden die Karten in Abb. 50 und 
Abb. 54 (s. Kap. 8.6.2) diskutiert, die die Siedlungsdichten in den be-
bauten Anteilen der Bauzonen darstellen. In dieser Berechnung wird 
die Zahl der Bewohner in Gebäuden, die sich auf ausgeschiedenen 
und bebauten Bauzonen befinden, auf die entsprechenden Flächen 
bezogen. Als Berechnungsgrundlagen für diese Karte sind drei 
Quellen kombiniert worden: die Bauzonenkarten des ARE und die 
Siedlungsgebiete des Vektor 25 zur Festlegung der überbauten 
Bauzonen sowie die Auswertung der Volkszählung 2000 nach den 
Koordinaten der Wohngebäude. 

Die Karte zeigt grossräumliche und gemeindetypologische Schwer-
punkte. Die Differenzierung nach Gemeindetypen kann nicht über-
raschen, denn sie verläuft entlang des Urbanitätsgrades (hohe 
Dichten in den Zentren, in den suburbanen und Arbeitsplatzgemein-
den; niedrige Dichten in den periurbanen und einkommensstarken 
Gemeinden sowie in den ländlichen Gemeindetypen). Hingegen 
überraschen die starken Differenzen nach Landesteilen. Bern die 
Innerschweiz und teilweise die Ostschweiz weisen verdichtete Bau-
zonen auf, auch in eher ländlichen Gebieten. Hier, in überwiegenden 
Einhofsiedlungen, sind die wenig zahlreichen Bauzonen der Dörfer 
dicht bebaut. Hingegen erweisen sich die Bauzonen der ländlichen 
Räume der Westschweiz, des Jura und des nördlichen Mittellandes 
als wenig dicht besiedelt (gemessen in Einwohnern je bebaute 
Wohnzonen. Es handelt sich um die Dorfsiedlungen der Schweiz. In 
den periurbanen Gebieten der Schweiz zeichnet sich dasselbe Bild 
ab: sehr hohe Dichten etwa in der Luzerner Agglomeration, in den 
Kantonen Zug, Nidwalden, Schwyz oder Glarus, geringe in den peri-
urbanen Zonen der Agglomerationen Freiburg, Lausanne, Schaff-
hausen oder Frauenfeld. 

Diese Analyse hat uns dazu bewogen, die Siedlungsdichten nach 
Gemeindetypen prognostisch zu differenzieren. Auf der Ebene der 
Grossregionen haben wir uns jedoch damit begnügt, die heutigen 
grossen Unterschiede beizubehalten. 

In den bisherigen Schritten sind die Szenarien der Bevölkerungs- und 
Arbeitsplatzentwicklung ohne explizite Annahmen zu räumlichen 
Beschränkungen konzipiert worden. Implizit sind freilich solche Be-
schränkungen integriert, da die vergangene Bevölkerungsentwicklung 
nach Gemeindetypen auch für die Zukunftsentwicklung berücksichtigt 
worden ist. Dies gilt in erster Linie für die Zentren, deren Territorien 
weitgehend überbaut sind, doch auch die einkommensstarken Ge-
meinden und die suburbanen Gemeinden verfügen in der Regel 
bereits heute nur mehr über geringe Flächenreserven. 

In einer gegebenen Gemeinde kann die Siedlungsdichte (Bevölke-
rungsdichte, Arbeitsplatzdichte) zwischen zwei gegebenen Zeit-
punkten zu- oder abnehmen. Dabei kann sich die „Verdichtung“ oder 
die „Entdichtung“ durch sehr unterschiedliche Entwicklungen ergeben 
– in aller Regel sind diese Tendenzen selten gleichgerichtet. Wir 
unterscheiden konzeptionell die folgenden Elemente, die wir nach 
Massstabsebenen gliedern: 
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1. Wohnung: Verdichtung/Entdichtung durch Veränderung der An-
zahl Personen im Haushalt, durch Wandel von permanenten zu 
nicht permanenten Bewohnern (oder umgekehrt), sowie durch 
Umwandlung von oder zu Wohnzwecken. 

2. Parzelle/Gebäude: Verdichtung/Entdichtung durch Ersetzen 
eines Gebäudes durch ein anderes von ungleichem Volumen (Er-
neuerung der Bausubstanz). 

3. Quartier: Verdichtung/Entdichtung durch Überbauung (oder 
Abreissen) von bisher nicht bebauten Parzellen (Auffüllen von 
Baulücken). Auch die Umwandlung von bebauten Zonen kann zu 
diesem Element gerechnet werden. 

4. Stadt: Überbauung von bisher nicht urbanisierten Zonen. 

5. Stadt: Einzonen von bisherigen Landwirtschaftszonen 

Eine heute gemessene Siedlungsdichte (zum Beispiel „(Bevölkerung 
+ Arbeitsplätze)/Siedlungsfläche“) kann demnach nicht einfach in die 
Zukunft fortgeschrieben werden. Im den Szenarien wachsen viele 
Gemeinden kaum oder verlieren sogar an Bevölkerung. Trotzdem ist 
anzunehmen, dass die meisten dieser Gemeinden einen Zuwachs an 
Siedlungsfläche erzielen werden. So könnte beispielsweise eine 
periurbane Gemeinde 100 Einwohner in den im Jahre 2000 be-
stehenden Gebäuden durch Rückgang der mittleren Haushalts-
grössen verlieren und 50 Einwohner in Neubauten gewinnen.  

Zudem zeigen die bisherigen Entwicklungstrends, dass der jeweils 
jüngste Zuwachs an Siedlungsflächen nicht dieselben Dichten auf-
weist wie die bereits bestehenden. In der Vergangenheit waren häufig 
die jungen Bauquartiere weniger dicht besiedelt als die älteren, ob-
wohl deren mittlere Haushaltsgrössen diejenigen der Altquartiere 
überstiegen. In jüngster Vergangenheit scheint sich jedoch eine 
gewisse Verdichtung in urbanen Gemeinden abzuzeichnen. In den 
ländlichen Regionen dagegen scheint die Tendenz der Entdichtung 
anzuhalten. 

7.3.8 Verdichtungs-Index 
Mit Vorstellungen zur Entwicklung der Siedlungsdichte, d. h., Ver- 
bzw. Entdichtung bestehender Dichten, können Normen und Werte 
zum Ausdruck gebracht werden, die unter den verschiedenen Szena-
rien für die Schweiz gesellschaftlich akzeptiert werden.  

Wir haben uns deshalb entschlossen, einen „Verdichtungs-Index“ 
resp. „Entdichtungs-Index“ zu kreieren, der je Szenario unterschied-
liche Annahmen trifft zu Verdichtungs- oder Entdichtungstendenzen 
nach Gemeindetyp. Diese Ver- oder Entdichtung berücksichtigt die 
mutmasslichen Veränderungen der drei ersten, der oben dargestell-
ten Elemente: die Veränderungen der Haushaltsgrössen, die Verdich-
tung auf bebauten Parzellen sowie die Tendenz zum Auffüllen be-
stehender Baulücken. Nicht berücksichtigt werden dagegen die Ele-
mente 4 und 5, die ja Gegenstand des Projektes Kienast/Jaeger 
darstellen.  

Im Folgenden werden die qualitativen Annahmen aus den Szenarien 
kurz erläutert, die der Entwicklung des Verdichtungs-Index zu Grunde 
liegen. 

In Szenario A ist es plausibel, dass im metropolitanen Raum und in 
den Mittelstädten die Siedlungsdichte abnimmt. Da in den peripheren 
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Gebieten die Bevölkerung eher stagniert, ist auch hier eher mit Ent-
dichtung zu rechnen. Da die Bevölkerung insgesamt zunimmt, 
werden die zusätzlichen Akteure sich vornehmlich in den sich aus-
dehnenden Siedlungsgebieten niederlassen. Szenario A sieht sin-
kende Arbeitsplatzzahlen vor. Da Arbeitsplätze vor allem in den 
Zentren wegfallen, ist gleichwohl mit einem leicht steigenden 
Flächenbedarf zu rechnen. 

Gegenwärtig verdichten sich zwar die Metropolen, doch sie dehnen 
sich gleichzeitig auch aus. Eine Fortsetzung dieses Trends ist in 
Szenario B wahrscheinlich. Ausserhalb der Metropolen, in den 
urbanen wie auch den peripheren Regionen, wird kaum verdichtet, 
sodass das Wachstum via eine Siedlungsausdehnung in Gebieten 
realisiert wird, in denen die Investitionen auf weniger attraktiven 
Flächen geringer ausfallen. In den peripheren Regionen könnte die 
Ausdehnung der Siedlungsfläche etwa dem Durchschnitt der 
Gesamtschweiz entsprechen. 

In Szenario C ist eine Verdichtung der Siedlungsstrukturen ein er-
klärtes politisches Ziel. Die Bevölkerung möchte dort wohnen, wo sie 
sich bereits befindet. Die sinkende Mobilität verlangt nach kürzeren 
Wegen und damit nach erhöhter Dichte. Folglich wird in diesem 
Szenario überall eine Verdichtungstendenz postuliert und damit eine 
Beschränkung der Siedlungsausbreitung. Da die Arbeitsplätze prak-
tisch stabil bleiben, gelten für diese die gemachten Annahmen noch 
verstärkt. In der Peripherie findet ein erhöhtes Bevölkerungswachs-
tum statt. Hier wird eine leichte Ausbreitungstendenz angenommen. 

In Szenario D wird ebenfalls eine Verdichtung der Siedlungsstruk-
turen angestrebt, doch mit weniger Nachdruck und politischen Mass-
nahmen als in Szenario C. Durch das grössere Arbeitsplatzwachstum 
und die relative Konzentration auf die Zentren werden sich jedoch die 
Metropolen sowohl verdichten wie auch weiter ausbreiten, freilich in 
geringerem Ausmass als in Szenario B. Szenario D geht von räumlich 
gleichgewichtigen Entwicklungslinien aus. Deshalb kann auch in den 
Mittelstädten ein kleines Wachstum an Bevölkerung stattfinden bei 
gleichzeitig stabilen Arbeitsplatzzahlen. Dies führt zu Ausdehnung 
und Verdichtung der Siedlung. Eine Siedlungsverdichtung in der 
Peripherie ist hingegen wenig plausibel, da deren Trümpfe in der 
Bereitstellung von Flächenreserven bestehen. Hier werden sich 
deshalb die bestehenden Siedlungen eher entdichten und damit die 
Siedlungsflächen ausdehnen. Diese ist aber nicht so hoch wie in 
Szenario B, da man eher darauf bedacht ist, Ressourcen zu schonen. 

Aus den Annahmen zur sozialen und baulichen Verdichtung in bereits 
bebauten Gebieten bzw. Ausbreitung wurde der Verdichtungs-Index 
für die Szenarien nach Gemeindetypen abgeleitet (Tab. 8). Für die 
Modellierung ist vor allem das Integrieren von Verdichtungsvorstel-
lungen ein Mehrwert. Die Werte selber lassen sich noch weiter dis-
kutieren und verfeinern. 
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Tab. 8: Verdichtungs-Index 

Gemeindetyp Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D

Zentren 1,05 0,94 1,02 0,98 

Arbeitsplatzgemeinden 1,08 1,07 1,03 0,97 

Suburbane Gemeinden 1,08 1,07 1,03 0,97 

Einkommensstarke Gemeinden 1,05 1,06 1,05 1,02 

Periurbane Gemeinden 1,10 1,12 1,05 1,05 

Touristische Gemeinden 1,15 1,10 0,94 0,96 

Industrielle und tertiäre Gemeinden 1,10 1,08 0,98 1,00 

Pendlergemeinden 1,10 1,09 0,97 1,00 

Agrar-gemischte Gemeinden 1,10 1,05 0,98 1,00 

Agrarische Gemeinden 1,10 1,00 1,03 1,10 

<1.0 = Verdichtung; >1.0 = Ausbreitung 

 

In den Karten in Abb. 35 ist die räumliche Ausprägung des 
Verdichtungs-Index in den Szenarien veranschaulicht. Er wurde 
jeweils auf den Bevölkerungszuwachs in den Gemeinden angewandt. 
Das schweizerische Mittel ist für alle Karten gleich 
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Abb. 35: Verdichtungs-Faktor gemäss den vier Szenarien 2000-2030 

Karten: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 
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7.3.9 Berechnung des Siedlungsflächenzuwachses 
Für die Berechnung des Zuwachses an Siedlungsfläche in Abhängig-
keit vom Zuwachs an Bevölkerung bzw. Arbeitsplätzen, wurde zu-
nächst der heutige Wert der Siedlungsfläche pro Einwohner für jede 
Gemeinde ermittelt. Bei Vorliegen von extremen Werten in einzelner 
Gemeinden erfolgte eine Korrektur an Hand des Durchschnittswertes 
für den entsprechenden Gemeindetyp. Bei der Berechnung der 
Durchschnittswerte wurden die jeweils beiden höchsten Werte unbe-
rücksichtigt belassen. 

Erst in einer sehr späten Phase des Projektes konnten die Flächen-
berechnungen nach Zonen differenziert vorgenommen werden, 
nachdem zuvor nur die Totale der Bauzonen je Gemeinde zur Ver-
fügung gestanden hatten. Damit wurde es möglich, die Bevölkerungs- 
und Arbeitsplatzdichten differenziert vorzunehmen.  

Bevölkerung und Arbeitsplätze wurde wie folgt den vom ARE 
gesamtschweizerisch harmonisierten Bauzonen zugeteilt: 

Bevölkerung: Wohnzonen, Mischzonen (50%), Zentrumszonen, 
Ortsbildschutzzonen; 

Arbeitsplätze: Arbeitszonen, Mischzonen (50%); 

Übrige Bereiche: Zonen öffentlicher Nutzung, eingeschränkte Bau-
zonen (Reservezonen), Sonderbauzonen, Verkehrszonen, kombi-
nierte Bauzonen. 

7.4 Ergebnisse der Modellierungen 

Die folgende Tabelle stellt die Ergebnisse der quantitativen Umlegung 
der Szenarienbeschreibungen für die Gesamtschweiz dar. 

Tab. 9: Szenarien 2030: Übersicht über die Werte 

 Bevölkerung Arbeitsplätze Bevölkerung 
+ Arbeitsplätze 

Verdichtungs-
Faktor 

Zuwachs an 
Siedlungsfläche

A + 11.7 % - 4.1 % + 6.8 % 1.08 + 15.0 % 

B + 11.7 % + 1.9 % + 8.7 % 1.04 + 13.9 % 

C + 11.7 % + 2.0 % + 8.7 % 1.01 + 9.6 % 

D + 11.7 % + 4.1 % + 9.3 % 0.99 + 8.3 % 

Den in Tab. 9 angegebenen Werten des Zuwachs an Siedlungsfläche 
pro Person für die vier Szenarien liegt folgende Formel zu Grunde: 

((Bevölkerung 2030 * Verdichtungs-Faktor) + Arbeitsplätze 2030) 

 - (Bevölkerung 2000 + Arbeitsplätze 2000))  

* Dichte 2000 

Das Ergebnis wurde zur Überprüfung der Plausibilität in Karten dar-
gestellt (Abb. 36). Bei der Interpretation der Karten ist zu beachten, 
dass es kein Referenz- oder Trendszenario gibt, sondern die visuali-
sierten Szenarien vier ganz unterschiedliche Entwicklungen sind. 
Szenario A zeigt ein generalisiertes Wachstum mit einer Konzen-
tration auf städtische Gebiete, die als saturiert gelten (Basel, Zürich). 
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Dies ist ein Konzept, das sehr zentralisierend wirkt. Die Konzentration 
verläuft relativ zu Lasten der Ostschweiz und des Tessins und zu 
Gunsten der Westschweiz und Basel. Szenario B weist hingegen eine 
gestreutere räumliche Verteilung auf, die auch die Walliser Haupt-
täler, das Bündner Rheintal oder den Aargau betrifft. Dieses Szenario 
ist homogen bezüglich des Wachstums der Zentren. 

Dadurch dass für alle Szenarien dasselbe Bevölkerungsszenario in 
der Modellierung verwendet wurde, kommen die Struktureffekte durch 
die Verteilung der Arbeitsplätze zum Ausdruck. Anderenfalls wären 
diese verwischt worden. Auf diese Weise ist es möglich, die Ergeb-
nisse nach ihrer inneren Kongruenz zu überprüfen und unter sich zu 
vergleichen. Andernfalls hätte man über vier Schweizen mit vier ganz 
unterschiedlichen Vorstellungen sprechen müssen. Die Festlegung 
auf die Verwendung von nur einem Bevölkerungsszenario für alle vier 
Szenarien bedeutet aber auch, dass die Modellierung vorwiegend 
eine methodische Arbeit zur Visualisierung von räumlichen Szenarien 
der Siedlungsentwicklung liefert. Das Ergebnis sind Bilder, die quanti-
tativ zu zeigen versuchen, wie sich die Schweiz im Jahr 2030 räum-
lich präsentieren könnte in Abhängigkeit von den einzelnen Szena-
rien. Die Modellierung liefert deshalb nur bedingt brauchbare 
diagnostische Resultate, was die Ableitung von konkreten politischen 
Massnahmen erschwert. 

Die Szenarien sind Denkmodelle für verschiedene Faktoren. Das 
Integrieren der Modellierung in die Szenariostudie bietet den Mehr-
wert, dass die räumlichen Karten weitere Denkanstösse über mög-
liche Auswirkungen von Entwicklungen und damit verbundene zu-
künftige Probleme geben können. Der Denkhorizont wird damit er-
weitert. Zudem stellen sie ein nützliches Kommunikationsmittel dar, 
um die Szenarien einem breiteren Publikum zu präsentieren. 



7 Quantifizierte räumliche Szenarien 

 146

 

  

  

Abb. 36: Siedlungsflächenzuwachs (%) in den Gemeinden von 2000-2030 gemäss den vier Szenarien 

Karten: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 
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8 Baulandreserven und Baulandverbrauch in 
den vier Szenarien 

Das Prinzip der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet ist ein 
zentraler Aspekt der Schweizer Raumplanung. Das Baugebiet ist 
grundsätzlich als Bauzone ausgeschieden, während das Nichtbau-
gebiet die Landwirtschaftszone umfasst. In der Regel darf nur in den 
Bauzonen gebaut werden. Allerdings können zonenkonforme Bauten 
auch in der Landwirtschaftszone vom Kanton bewilligt werden (Art. 
15, Art. 16, Art. 16a, 18, 24-24d, 37a Raumplanungsgesetz, RPG). 
Da die Kantone in der Umsetzung des Raumplanungsgesetzes von-
einander variieren (Jeannerat/Bühlmann, 2008; Spori, 2008), sind die 
Bauzonen in der Praxis unterschiedlich zur Begrenzung der Aus-
dehnung bebauter Flächen in der Landwirtschaftszone geeignet. 

In der quantifizierten Modellierung der Bevölkerung und der Arbeits-
plätze in unseren vier Szenarien sind in Kap. 7 die Ergebnisse nach 
Grossregionen und Gemeindetypen, d.h. faktisch nach Gemeinden 
erfolgt. Die verwendeten Annahmen gingen dabei implizit davon aus, 
dass die Flächenreserven innerhalb der Bauzonen genügend sein 
würden, um die zusätzlichen Akteure aufnehmen zu können. Aller-
dings sind szenarienkonforme Annahmen zur Verdichtung innerhalb 
bestehender Bauten und in den bebauten Zonen vorgenommen 
worden, womit praktisch doch von limitierten Wachstumsbedingungen 
ausgegangen wurde. 

In den Kap. 8 und 9 werden nun die Ergebnisse der quantifizierten 
Szenarien den raumplanerischen Bedingungen gegenübergesetzt. 
Kap. 8 behandelt das Thema der Baulandreserven, Kap. 9 dasjenige 
der Zersiedelung. Für beide Teile sind die methodischen Fragen von 
grosser Bedeutung, weil die Quellen erst im Aufbau begriffen, nicht 
einfach zu vergleichen und damit leicht der Kritik ausgesetzt sind. 
Dies trifft umso mehr zu, als die Ergebnisse neu sind, in mancher 
Hinsicht überraschend und politisch interessant. 

Kap. 8 widmet sich relativ ausführlich den methodischen Bedin-
gungen. Es zeigt auf, dass die dargestellten Ergebnisse je nach 
gewähltem Ansatz in recht starkem Masse divergieren. In unserem 
Projekt haben wir verschiedene Male von verbesserten Datengrund-
lagen profitiert und haben gleichzeitig unsere Arbeitsmethoden ver-
feinert. Dies in der Absicht, die wissenschaftlich und politisch heiklen 
Resultate möglich gut abzustützen. 

8.1 Harmonisierter Datensatz der digitalen Bauzonen der 
Schweiz 

Für die Modellierung der Siedlungsentwicklung in den Szenarien 
wurde uns vom ARE der Datensatz der digitalen Bauzonen der 
Schweiz zur Verfügung gestellt. Dieser Datensatz beruht auf den 
kantonalen Daten, die von INFOPLAN-ARE zusammengefasst und 
harmonisiert wurden. Dieser Datensatz ist datengeschützt; wir haben 
von alle Kantonen die Zustimmung erhalten, diese Unterlagen be-
nutzen zu dürfen. Mit dieser Zustimmung verbunden ist die Auflage, 
darauf hinzuweisen, dass die Grundlagen nicht vollständig vorhanden 
sind, unterschiedliche Zeitpunkte widerspiegeln (und damit nicht 
wirklich vergleichbar sind) und schliesslich keine rechtliche Verbind-
lichkeit haben. Zu beachten ist im Weiteren, dass der Datensatz für 
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die einzelnen Kantone sehr unterschiedliche Genauigkeit und Diffe-
renzierung der Zonenzugehörigkeit aufweist, da kantonal voneinan-
der abweichende Kartierschlüssel bestehen. Der Erhebungsstand der 
Daten für die unterschiedlichen Regionen in der Schweiz ist im Be-
richt „Bauzonen Schweiz 2006“, Nutzungsbedingungen, angegeben. 

8.2 Berechnung der Bauzonenreserven 

Die Berechnung der Bauzonenreserven bedingt die Kombination 
zweier Grundlagen, nämlich diejenige der Bauzonenflächen und eine 
weitere Angabe zum Überbauungsgrad. Die Messung des Über-
bauungsgrades müsste idealerweise auf der Ebene der Parzelle 
ansetzen, doch ist dies technisch nicht möglich. 

Als Substitution standen uns auf aggregierter Stufe zwei Methoden 
zur Verfügung, die gemeindeweise Aussagen für die ganze Schweiz 
zur Bebauung erlaubten: erstens die hektarbezogene Angaben der 
Landnutzung aus der Arealstatistik der Schweiz (1992/97) und zwei-
tens die von Swisstopo zur Verfügung gestellte Definition der Sied-
lungsgebiete (Stand 2003). Beide Methoden ergeben relativ gut 
übereinstimmende Resultate in den urbanen Räumen mit kontinuier-
licher Bebauung, doch sie differieren an den Siedlungsrändern und in 
Streusiedlungsgebieten. 

Der Datensatz mit den zwischen den Kantonen harmonisierten digi-
talen Bauzonen der Schweiz wurde demnach überlagert mit den 
Siedlungsflächen basierend auf den Vektor-25 Daten gemäss dem 
Stand 2003. Die Vektor-25 Karten enthalten einen Layer mit so-
genannten „Grundflächen“, worunter einer als „bebaute Flächen“ 
ausgewiesen ist. Ein zweiter Layer enthält manuell kartierte Einzel-
gebäude. 

Die Arealstatistik 1992/97 gemäss GEOSTAT (Bundesamt für Sta-
tistik) definiert für jede einzelne Hektare die dominante Boden-
nutzung, in dem sie die Nutzung auf einem Referenzpunkt der 
ganzen Hektare zuteilt. 

Die Abb. 37 zeigt am Beispiel von Rapperswil-Jona die Berechnung 
der Anteile der „bebauten“ Bauzonen an der Gesamtfläche. Dieser 
Vergleich zeigt klar die Vor- und Nachteile der beiden Erfassungen 
auf und damit auch die Vorbehalte, die gegenüber unserem Ver-
fahren anzubringen sind. Der Vektor-25-Ansatz erlaubt eine genauere 
Abgrenzung der Siedlungsgebiete gegenüber dem Hektarraster. Das 
Hektarraster dagegen erlaubt mit seinem Zufallsprinzip der Zonen-
zuteilung eine möglicherweise bessere Annäherung an die Bestim-
mung der Gesamtflächen. Wir haben in unseren Berechnungen eine 
Kombination der beiden Ansätze gewählt, wie weiter unten noch 
darzustellen ist. 

8.3 Analyse der Datengrundlage zur bestehenden Sied-
lungsfläche 

Die Subtraktion der beiden Datenlayer (ARE 2006 - V25 2003) erga-
ben die im Projekt verwendeten freien Bauzonen. Sie entsprechen 
zwar sicher nicht überall den tatsächlichen Bauzonenreserven, doch 
geben sie eine Idee, wie gross aktuell verfügbare Gebiete für eine 
weitere Siedlungsausdehnung in etwa sind. Berechnungen sind damit 
auf Gemeinde-, Kantonsebene oder einer anderen Gebietsaggre-
gation möglich. 
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Topographische Karte 1:25’000 

 

Siedlungsfläche gemäss Vektor 25 
+ Einzelgebäude 

Auflösung: 15m 

Siedlungsfläche gemäss AS97 
(Klassen 21-68)  

Auflösung: 100m 

 

Abb. 37: Siedlungsfläche der Schweizer Gemeinden (2000): Vergleich Vektor 25 (V25) – Arealstatistik (AS97) (Details) 

Karten: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 

Die vier Kärtchen der Abb. 38 zeigen die Ergebnisse für die Aus-
schnitte der Agglomerationen Fribourg, Sion, Morges und Zürich. 
Diese Karten zeigen sehr unterschiedliche Anteile an noch verfüg-
baren Bauzonen mit vergleichsweise grossen Reserven in Freiburg, 
allerdings fast ausschliesslich in den Nachbargemeinden der Kern-
stadt, wie auch in der Umgebung von Morges. Relativ gesehen, viel 
geringer sind die Baureserven in der Agglomeration Zürich. 

 
Fribourg Sion Morges Zürich 

Abb. 38: Überlagerung der Bauzonen gemäss ARE (2006) (gelb) mit der Siedlungsfläche gemäss Vektor 25 (2003) 
ergänzt mit einer Kartierung der Einzelgebäude (blau) für die Orte Fribourg, Sion, Morges und Zürich 

Karten: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 

In der Modellierung wurden die ausgeschiedenen Bauzonen in die 
beiden Untergruppen der bebauten sowie der unbebauten Flächen 
unterteilt. Es wurde zunächst nicht nach den verschiedenen Typen 
der Bauzonen unterschieden. 

8.4 Bewertung der Qualität der im Projekt berechneten 
freien Bauzonen 

Der Grad der über- oder unterschätzen Anteile an bebauten Fläche 
ist in den beiden Kärtchen der Abb. 39 aufgezeigt, einmal in einer 
Choroplethendarstellung, das zweite Mal nach Flächensymbolen. 
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In Braun: Vektor 25 unterschätzt die Ausdehnung der bebauten Flächen 
In Blau: Vektor 25 überschätzt die Ausdehnung der bebauten Flächen 

 

Grösse der Symbole: Bevölkerung und Arbeitsplätze 
� die Differenzen betreffen in erster Linie Gebiete mit Streusiedlungen und Gebiete mit schwacher Besiedlung 

Abb. 39: Schweizer Gemeinden – 2000, Bebaute Flächen: Vergleich zwischen Vektor 25 und Arealstatistik 1992/97 

Angegeben ist die Relation zwischen den beiden Flächenwerten, z. B.: 2.0 = doppelt so viel; 0.5 = halb so viel. 

Karten: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 
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Die grossen Unterschiede finden sich in den ländlichen Gemeinden, 
besonders in solchen mit Streusiedelungen. Das gewählte Beispiel 
von Schangnau BE in Abb. 40 ist allerdings das extremste, das sich 
in der Schweiz finden liess (abgesehen von einigen Kleinstgemein-
den ohne ausgewiesene Siedlungsflächen). 

Bebaute Fläche: 25 ha Bebaute Fläche: 83 ha 

Abb. 40: Schangau BE: Beispiel einer Streusiedlungsgemeinde mit grosser Abweichung gemäss den beiden Ansätzen 
(Vektor 25 und Arealstatistik 97) 

In der Tat ergibt der Ansatz Vektor-25 für die Gemeinde Schangnau 25 Hektaren überbauten Siedlungsgebietes, der 
Ansatz nach dem GEOSTAT dagegen 83 Hektaren. 

Karten: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 

Wir haben in den Kap. 8 und 9 mit beiden Ansätzen gerechnet, in der 
Regel allerdings mit der Version des Vektors-25. Dies gilt besonders 
für die Darstellungen im Kap. 9 zur Messung des Zersiedlungs-
grades. Der Ansatz des Hektarrasters wurde für die Kalibrierung der 
Ergebnisse verwendet, aber vor allem zur Berechnung der Dichte-
masse. 
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Abb. 41: Siedlungsfläche basierend auf der Arealstatistik 1992/97 (oben) und Siedlungsfläche basierend auf V25 + 
Einzelgebäude (unten) 

Schweizer Gemeinden – 2000, Siedlungsdichte auf den besiedelbaren Flächen [Summe der Einwohner und Arbeits-
plätze/ha Siedlungsfläche]. Karten: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 

Doch die schliesslich für das Kap. 8 entwickelte Methode berücksich-
tigte einzig die bebauten Flächenanteile innerhalb der ausgeschie-
denen Bauzonen gemäss Vektor-25 und liess die Siedlungsräume 
ausserhalb der Bauzonen beiseite. Ermöglicht wurde dieser Ansatz 
dank der Zuteilung der Bevölkerung gemäss der Volkszählung 2000 
nach Koordinaten. Damit konnten die Einwohnerzahlen jeder Ge-
meinde aufgeschlüsselt werden nach Bewohnern bebauter Bau-
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zonen, nach solchen, die in statistisch „unbebauten“ Bauzonen leben 
sowie nach Personen, die in Siedlungen ausserhalb der Bauzonen 
leben. Für die Dichteberechnungen konnten damit die tatsächlich in 
einer Zone wohnhaften Personen den entsprechenden Flächen zu-
geordnet werden. 

Dieser entscheidende methodische Schritt hätte logischerweise auch 
für die Arbeitsplätze sowie für die Zweitwohnungen angewandt 
werden müssen. Die Volkszählung 2000 würde ein solches Vorgehen 
zwar erlauben, doch konnten wir den dafür benötigten Aufwand nicht 
mehr im Rahmen dieses Projekts leisten. 

Zum Abschluss des ersten methodischen Teiles zeigen die beiden 
Karten von Abb. 41 die Siedlungsdichten, gemessen in Einwohnern 
und Arbeitsplätzen (ohne touristische Siedlungen). Die beiden Karten 
belegen die grossen Dichteunterschiede zwischen urbanen und 
ruralen Gemeinden. Die Vektor-25 Karte zeigt dabei die relative 
Überschätzung der Siedlungsdichten in den Streusiedelgemeinden 
des Napfgebietes sowie der Inner- und Ostschweizer Voralpen. 

Drei Karten der Abb. 42 zeigen am Beispiel der Gemeinde Wollerau 
SZ im Massstab 1:25‘000 die Flächen der ausgewiesenen Bauzonen 
(A), die bebauten Flächen (B) gemäss Vektor-25 und die Überlage-
rung (C) der beiden. Auf dem Kärtchen C erscheinen die grünen 
Flächen als „Baureserven“ innerhalb der Bauzonen, die blauen 
Flächen als bebaute Fläche ausserhalb von Bauzonen. Dieses Bei-
spiel zeigt den Genauigkeitsgrad der verwendeten Quellen auf, denn 
in Karte A erscheint ein Teilstück der Autobahn als Baugebiet, und in 
Karte B sind verschiedene Randflächen ungleich definiert. 

A / Bauzonen B / Bebaute Flächen C / Überlagerung 

 

Schweizer Gemeinden – 2000 
orange: Bebaute Flächen innerhalb der Bauzone 
grün : Freie Bauzonen 
blau : Bebaute Flächen ausserhalb der Bauzone 

Abb. 42: Bauzonen und bebaute Flächen innerhalb und ausserhalb der Bauzonen 

Karten: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 

Mit der ausführlichen Diskussion der verwendeten Quellen haben wir 
versucht, sowohl auf den Reichtum der verwendeten Unterlagen, wie 
auch auf deren Grenzen aufmerksam zu machen. Hinsichtlich der 
zeitlichen Vergleichbarkeit ist anzufügen, dass im Prinzip der Daten-
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satz der digitalen Bauzonen den Stand von 2006 darstellt. Dagegen 
werden die Landeskarten von Swisstopo alle sechs Jahre aktualisiert. 
Die Erfassung der Siedlungsgebiete von Swisstopo stammt in der uns 
zur Verfügung stehenden Version aus dem Jahre 2003. Diese be-
rücksichtigten die Nachführungsstände der Karten zwischen 1995 
und 2002. Die Gebiete der Schweiz, die um die Mitte der 1990er 
Jahre nachgeführt worden sind (und seither nach 2003) sind in 
unseren Vergleichen am wenigsten genau. Es trifft dies in erster Linie 
die Westschweiz mit Ausnahme des südlichen Wallis. Die Datenquali-
tät der berechneten freien Bauzonen ist also für die Westschweiz 
wesentlich geringer als für die restliche Schweiz. 

Abb. 43: Bebaute Bauzonen (orange), freie Bauzonen (grün) und bebaute Flächen ausserhalb der Bauzonen 
(blau) 

Schweizer Gemeinden – 2000 

Karte: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 

Eine weitere Überprüfung der Qualität der berechneten freien Bau-
zonen wurde durchgeführt, indem eine Rasterkarte der Schweiz mit 
15m Maschenweite erstellt wurde, die die Information über die be-
stehende Siedlungsfläche (V25 + manuell digitalisierte Einzel-
gebäude), die Bauzonendaten (ARE) sowie ihre Überlagerung auf 
Gemeindeebene enthält. Die auf Kantonsniveau und auf Basis der 
Gemeindetypologie (ARE) aggregierten Werte der Daten zu über-
bauten und nicht überbauten Bauzonen wurden verglichen mit den 
publizierten Resultaten des ARE in Bezug auf den harmonisierten 
Datensatz der digitalen Bauzonen. Insgesamt stimmen die berech-
neten Werte für die Gesamtschweiz mit denen des ARE überein. 
Grössere Unterschiede auf kantonaler Ebene (insbesondere VD und 
VS) sind auf die unterschiedliche Aktualität der kantonalen Bau-
zonendaten zurückzuführen, die dem ARE zur Verfügung gestellt 
wurden. 
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Des weiteren wurde ein Diagramm mit den Angaben des ARE zu den 
harmonisierten Bauzonen und den kantonalen Bauzonen für den 
Kanton Aargau (2006) ergänzt um die Angaben zu den berechneten 
freien und bebauten Bauzonen. Dazu wurde eine Aggregation nach 
der Gemeinde-Typologie des ARE mit 10 Kategorien vorgenommen. 
Der Gemeindetyp „Zentren“ fehlt, da hier so gut wie keine Bauzonen-
reserven vorhanden sind. Die Ergebnisse zeigen, dass die Daten-
sätze relativ ähnliche Werte aufweisen (Abb. 44). Die berechneten 
Bauzonen im NFP54 Projekt sind näher an denen des Kantons 
Aargau als an denen des harmonisierten Datensatzes (ARE). Letz-
tere zeigen die Tendenz, die Grösse der freien Bauzonen zu über-
schätzen. 

 
Abb. 44: Kanton Aargau – Vergleich per Gemeindetyp zwischen den digitalen Bauzonen von ARE, 
Kanton Aargau und NFP54 
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8.5 Die Differenzierung der Bauzonen 

In der bisherigen Diskussion unserer Quellen ist einzig zwischen 
Bauzonen und Nicht-Bauzonen unterschieden worden. Die Bau-
zonenkarten des ARE, das die Unterlagen der Kantone zur Ver-
fügung stellt, differenziert nach insgesamt 11 Bauzonen. Auf der 
Ebene der elf Kategorien ist die Vergleichbarkeit zwischen den 
Kantonen weitgehend gegeben, auch wenn die Kategorie der „ein-
geschränkten Bauzonen“, die Reservezonen umfasst, rechtlich unter-
schiedlich definiert ist. 

Folgende elf Kategorien sind unterschieden: 

1. Wohnzonen 

2. Arbeitszonen 

3. Mischzonen 

4. Zentrumszonen 

5. Zonen für öffentliche Nutzungen 

6. Tourismus- und Freihaltezonen 

7. Ortsbildschutzzonen 

8. Eingeschränkte Bauzonen 

9. Sonderbauzonen 

10. Verkehrszonen (innerhalb der Bauzonen) 

11. Kombinierte Bauzonen 

 

Die Karte der Stadt und Agglomeration Vevey gibt einen Ausschnitt 
aus der ARE-Karte der Bauzonen wieder. Im Vergleich zur entspre-
chenden Karte des Kantons Waadt – und zweifellos auch der ans 
ARE gelieferten Version – ist die Kategorie der „Wohnzone“ nicht 
weiter nach der zugelassenen Dichte differenziert. Diese an sich 
bedauerliche Vereinfachung war der Preis, der für die Harmoni-
sierung zu entrichten war. 
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Abb. 45: Agglomeration Vevey, Bauzonen 

Auf der Karte sind die elf Kategorien der Bauzonen in verschiedenen Farben dargestellt. Die Schraffierung entspricht dem bebauten 

Gebiet gemäss Vektor-25. Beachte in der Zone „Gilamont“ im nord-östlichen Teil des Ausschnittes ein Beispiel einer nicht über-

bauten Wohnzone. Auch wenn diese Art der Berechnung auf lokaler Ebene als relativ ungenau angesehen werden muss, so erlaubt 

das gewählte Vorgehen interessante Schätzungen auf höheren geografischen Niveaus. Karte: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 

In einem erst in einer Spätphase des Projektes realisierten Arbeits-
schritt haben wir die Zonenberechnungen und den Überbauungsgrad 
der Zonen nach den elf Bauzonenkategorien differenziert. Dies er-
laubt es, die Bauzonen nach drei Hauptkategorien zu unterscheiden, 
nämlich nach „Wohnzonen“, nach „Arbeitszonen“ und nach den 
„übrigen Bauzonen“. 

� Zu den Wohnzonen wurden die Kategorien 1, 4, 7 sowie 3 (zur 
Hälfte) gerechnet. 

� Die Arbeitszonen umfassen die Kategorien 2 sowie 3 (zur Hälfte). 

� Die „übrigen Bauzonen“ werden aus den Kategorien 5, 6, 8, 9, 10 
und 11 konstituiert. 

Damit können nun die Reserven für die weitere Siedlungsentwicklung 
viel genauer bestimmt werden. Diese Erweiterung hatte zu Folge, 
dass auch die Einwohnerzahlen auf die elf Kategorien und drei 
Hauptkategorien umgelegt werden mussten, und zwar für die jeweils 
bebauten Anteile und die noch unbebauten. 

Diese weitere Differenzierung konnte jedoch nur für die Bevölkerung 
vorgenommen werden, nicht aber für die Arbeitsplätze und auch nicht 
für die touristischen Einheiten (ausgedrückt in den Zweitwohnungen 
oder den touristische Betten). 
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Die Ergebnisse unserer Berechnungen zu den Einwohnerwerten und 
Einwohnerdichten nach Bauzonen und Kategorien werden in Tabel-
len nach Kantonen und Gemeindetypen dargestellt. Diese Tabellen 
bauen auf der Situation 2000 auf und zeigen bisher noch nie publi-
zierte Angaben. Diese Situationsanalyse stellt einen bedeutenden 
Mehrwert aus unserem Forschungsprojekt dar. 

Hingegen werden die Projektionen unter Einbezug der Arbeitsplätze 
und der touristischen Einheiten vorgenommen. Die Angaben zu den 
Arbeitsplätzen und den touristischen Einheiten liegen nur gemeinde-
weise vor und nicht zonenbezogen. Wir müssen deshalb Annahmen 
treffen zur Verteilung dieser Einheiten zwischen den einzelnen Bau-
zonen (und den Nicht-Bauzonen). 

8.6 Bauzonen und ihr Potenzial 

Der Anteil der unbebauten Bauzonen (Reserveflächen) der Schweiz 
beträgt insgesamt rund ein Viertel (24,6% oder 56'100 von 171’9000 
Hektaren). Die räumlichen Unterschiede der Reserveflächen in den 
ausgeschiedenen Bauzonen sind beträchtlich, wie die Tab. 10 nach 
Gemeindetypen zum Ausdruck bringt. Je zentraler der Gemeindetyp, 
desto geringer fallen die Anteile an Reserveflächen aus, je peripherer 
der Gemeindetyp, desto grösser sind diese. 

In den Grosszentren betragen die Reserven nur 8,6%, während in 
deren Agglomerationsgemeinden Durchschnittswerte um 14 bis 20% 
ausgewiesen sind. Die Mittelzentren verfügen über rund 20% 
Reserveflächen, und deren Umlandgemeinden zwischen 20 und 
26%. Ausserhalb der städtisch definierten Gebiete erreichen die 
Werte der Reserveflächen zwischen 28 und 39%, mit Spitzen in den 
agrarischen sowie in den touristischen Gemeinden. 

Tab. 10: Anteil der unbebauten Bauzonen am Total der Bauzonen, Schweiz 

Typologie ARE  
Anteil der unbebauten Bauzonen 
in %, alle Kategorien zusammen 

Grosszentren 8.6 
Nebenzentren der Grosszentren 13.9 
Suburbane Gemeinden der Grosszentren 18.9 
Suburbane Gemeinden der Mittelzentren 20.6 
Mittelzentren 20.8 
Periurbane Gemeinden der Grosszentren 22.8 
Kleinzentren 23.7 
Periurbane Gemeinden der Mittelzentren 26.5 
Nicht-städtische Wegpendlergemeinden 28.1 
Industrielle und tertiäre Gemeinden 29.3 
Semiagrarische Gemeinden 35.1 
Agrarische Gemeinden 39.0 
Touristische Gemeinden 39.3 

Die Reserven sind demnach am höchsten in den Gebietstypen, in 
denen die Nachfrage in der Vergangenheit am geringsten ausgefallen 
ist und in denen wir – je nach Szenario differenziert – die höchsten 
Zuwachsraten voraussehen. Die heutige raumtypische Verteilung der 
Baureserven widerspiegelt zwar die Logik der Urbanisierungspro-
zesse der Vergangenheit und der waltenden Marktkräfte, aber sind 
nicht auf die künftige Nachfrage abgestimmt. 
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Neben den raumtypischen Differenzen stechen nun ebenfalls Unter-
schiede nach den geographischen Räumen heraus, und hier in erster 
Linie nach Kantonen. Das Muster der Reserveflächen zeigt neben 
den gemeindetypologischen Unterschieden grosse Ungleichheiten 
nach den Kantonen. Dabei kann gelten, dass die Westschweizer 
Kantone grössere Reserven ausgeschieden haben als die Deutsch-
schweizer, die Berggebiete über grössere Flächenreserven verfügen 
als die Mittellandkantone, die Kantone der Ost- und Innerschweiz 
grössere Reserven aufweisen als die zentralen Mittellandkantone 
(Zürich, Aargau, Solothurn, Basel). 

Die Kantone unterscheiden sich offenbar recht grundsätzlich in ihren 
Raumplanungspolitiken. In eher peripheren Kantonen sind vor-
handene Bauzonen ein wichtigstes Instrument zur Ansiedlung von 
Bewohnern oder Unternehmen. Die Verfügbarkeit von Bauland und 
die damit gekoppelten tiefen Preise sind ein gewichtiges Argument 
der Standortförderung. In den metropolitanen Gebieten gehen die 
freien Flächen zur Neige und die wenigen Optionen stehen vielfach 
aus Schutzgründen nicht offen. 

Da nun die kantonalen Ergebnisse der Bauzonenreserven eine stark 
politische Aussagekraft besitzen, wird zunächst eine Tabelle dis-
kutiert, die die Schätzungen der Kantonsergebnisse gemäss den 
verschiedenen angewandten Methoden enthält (Tab. 11). 

 

Abb. 46: Freie Bauzonen (Total aller Bauzonentypen) 

Die Grösse der Symbole repräsentiert die Fläche der freien Bauzonen (ha) und die Farbe ihre Anteile (%) an der gesamten 
Bauzone nach Schweizer Gemeinden (2000). (CH : Reserve = 56'090 ha/24.6%) 

Karte: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 

Gemäss unseren Berechnungen (NFP-54) beträgt der Anteil an 
Reserveflächen in Basel-Stadt 7,4%, in Zürich 11,4%, in Solothurn 
12,1% und in Baselland 13,0. Demgegenüber erreichen die Werte in 
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Uri, St. Gallen, Waadt, Schwyz, Freiburg und Appenzell Innerrhoden 
zwischen 30% und 40%, im Wallis sogar 46%. Die einleitend ge-
machten methodischen Einschränkungen sind allerdings bei der 
Analyse dieser Daten in Betracht zu ziehen, so vor allem der Vorbe-
halt gegenüber den ungleichen Erhebungsjahren (zulasten der West-
schweizer Kantone). Die Werte verschiedener Gemeinden verlangen 
allerdings nach einer vertieften Analyse, so etwa die auffallend hohen 
Werte der beiden St. Galler Gemeinden Amden und Krummenau 
(eingeschränkte Bauzonen in national geschützten Moorgebieten). 
Zahlreiche andere Beispiele verdienten ebenfalls Erklärungen. 

Der Vergleich der beiden Erhebungen nuanciert unsere Aussagen 
(Uri, Solothurn, Thurgau weisen grössere Reserven im Ansatz des 
ARE auf; Obwalden, Schwyz, Appenzell, Waadt und Genf tiefere). 

Die generellen Aussagen werden in der Folge differenziert nach den 
drei Hauptkategorien der Wohnzonen, der Arbeitszonen und der 
übrigen Bauzonen. 

Tab. 11: Freie Bauzonen gemessen nach zwei Methoden (NFP-54 und ARE) 

  Gesamte Bauflächen davon überbaut davon nicht überbaut Anteil an Reserveflächen (%) 
Kt. NFP 54 ARE NFP 54 ARE NFP 54 ARE NFP 54 ARE Differenz

ZU 28'510 28'314 25'258 23'962 3'252 4'352 11.41 15.37 -3.96

BE 25'279 24'380 19'936   5'343   21.14   

LU 9'634 9'210 7'417   2'218   23.02   

UR 1'053 1'018 738 514 315 504 29.91 49.51 -19.59

SZ 4'170 3'818 2'824 2'919 1'346 899 32.28 23.55 8.73

OW 913 929 678 778 235 151 25.74 16.25 9.49

NW 959 936 736 780 223 156 23.25 16.67 6.59

GL 1'540 1'321 1'140 979 400 342 25.97 25.89 0.08

ZG 2'142 1'869 1'561 1'472 581 397 27.12 21.24 5.88

FR 10'353 11'756 6'622   3'731   36.04   

SO 9'603 8'625 8'432 6'418 1'171 2'207 12.19 25.59 -13.39

BS 1'933 1'712 1'790 1'668 143 44 7.40 2.57 4.83

BL 6'044 6'697 5'256 5'339 788 1'358 13.04 20.28 -7.24

SH 2'321 2'431 1'939 1'874 382 557 16.46 22.91 -6.45

AR 1'407 1'452 1'024 1'179 383 273 27.22 18.80 8.42

AI 428 334 259 232 170 102 39.72 30.54 9.18

SG 15'000 11'209 10'417   4'583   30.55   

GR 7'627 7'302 5'404 5'735 2'223 1'567 29.15 21.46 7.69

AG 20'310 20'223 16'862 16'261 3'447 3'962 16.97 19.59 -2.62

TG 9'110 8'657 7'136 6'132 1'974 2'525 21.67 29.17 -7.50

TI 11'806 9'152 8'588 6'010 3'218 3'142 27.26 34.33 -7.07

VD* 22'774 19'597 15'662 15'138 7'112 4'459 31.23 22.75 8.48

VS 18'000 9'264 9'695 4'525 8'305 4'739 46.14 51.16 -5.02

NE 4'700 4'100 3'510 3'131 1'189 969 25.30 23.63 1.66

GE 8'292 7'568 6'644 7'126 1'648 442 19.87 5.84 14.03

JU 3'651 3'822 2'714 3'158 938 664 25.69 17.37 8.32

CH** 227560 220000 172244 160000** 55316 60000 24.31 27.27 -2.96

*VD : die Werte des ARE umfassen nur 363 der 381 Gemeinden (Lausanne unvollständig) 
*VS die Werte des ARE enthalten nur drei Viertel der Gemeinden 
** Total für die Schweiz :Schätzung des ARE 
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8.6.1 Bauzonenreserven nach Zonenkategorien 
Die nachfolgende Tabelle enthält die Angaben der Reserveflächen für 
jeden einzelnen der elf Kategorien (in der harmonisierten Version 
gemäss ARE). Die vorgeschlagene Aggregation nach drei Haupt-
kategorien – Wohnen, Arbeitsplätze, übrige Bauzonen – wird nach-
stehend für die Berechnung der Potenziale verwendet. Die aus-
schliesslich oder überwiegend für Wohnzwecke bestimmten Flächen 
machen rund 70% aller Bauzonen aus, doch ist für diese Gruppe der 
Anteil an noch unbebauten Flächen am geringsten (18%). Dies ent-
spricht knapp 30'000 Hektaren. 

Ortsbildschutzzonen und Zentrenzonen sind weitgehend überbaut (je 
rund 10% Reserveflächen). Die reinen Wohnzonen enthalten noch 
20% unbebaute Reserven, während die Mischzonen nur einen Wert 
von 17% erreichen. Für die Industrie- und Gewerbezonen liegen freie 
Flächen entsprechend 30% zur Verfügung, ähnlich den Flächen, die 
für öffentliche Bauten noch freigehalten werden (34%). Alle übrigen 
Kategorien sind quantitativ wenig bedeutend, doch deren Reserven 
übersteigen die Schwelle der 50%. 

Tab. 12: Elf Bauzonentypen und ihre Zuweisung zu drei Hauptkategorien: Anteile an bebauten 
und unbebauten Flächen, ganze Schweiz 

 Zonentyp Aggregate Flächen in ha       

     total % CH bebaut unbebaut % unbebaut 

1 Wohnzonen Wohnen 103474 45.4 82097 21377 20.7 

2 Industrie- und Gewerbezonen Arbeitsplatz 31523 13.8 20874 10649 33.8 

3 Mischzonen Wohnen/Arbeitsplatz 29544 13.0 24598 4946 16.7 

4 Zentrenzonen Wohnen 8219 3.6 7250 969 11.8 

5 Zonen für öffentliche Bauten Übrige 24939 10.9 16388 8552 34.3 

6 Tourismuszonen Übrige 969 0.4 362 606 62.6 

7 Ortsbildschutzzonen Wohnen 16098 7.1 14613 1485 9.2 

8 Zonen eingeschränkter Bebauung Übrige 7334 3.2 2659 4675 63.7 

9 Sonderbauzonen Übrige 2475 1.1 708 1767 71.4 

10 Verkehrszonen (innerhalb der Baugebiete) Übrige 2719 1.2 2210 509 18.7 

11 Kombinierte Zonen Übrige 677 0.3 122 555 82.0 

 Wohnzonen   157336 69.0 128559 28777 18.3 

 Arbeitszonen   32492 14.3 21236 11255 34.6 

 Übrige Zonen   38144 16.7 22086 16058 42.1 
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Die Tab. 13 nach Kantonen weist auf die Schwierigkeiten der gesamt-
schweizerischen Harmonisierung hin, denn einzelne Kategorien oder 
gar Hauptkategorien kommen nicht in allen Kantonen vor. 

Die Tabelle ist nach dem Anteil der Reserven in Wohnzonen am Total 
der Flächenreserven in allen Bauzonen geordnet. In den Gebirgs-
kantonen Tessin, Wallis, Graubünden und Glarus entfallen um 70% 
der noch unbebauten Bauzonen auf Erst- und Zweitwohnungsflä-
chen. In Basel-Stadt erreicht dieser Wert weniger als ein Drittel. 

Tab. 13: Verteilung der drei Hauptkategorien nach Kantonen 

Kantone Bauzonen Verteilung der unbebauten Flächen auf die drei Hauptkategorien 

  total (ha) % Reserve Wohnzonen Arbeitsplatzzonen Übrige Zonen 

      Fläche (ha) % Reserve Fläche (ha) % Reserve Fläche (ha) % Reserve 

Tessin 11812 27.8 2349 71.6 282 8.6 649 19.8
Wallis 18210 46.8 6071 71.3 1231 14.5 1211 14.2
Graubünden 7621 29.4 1566 69.8 405 18.1 271 12.1
Glarus 1540 26.3 280 69.0 125 31.0 0 0.0
Genf 8298 20.0 1098 66.1 173 10.4 391 23.5
Zug 2146 27.6 377 63.7 110 18.6 105 17.7
Zürich 28518 11.5 2028 62.0 778 23.8 465 14.2
Freiburg 10394 36.6 2153 56.6 786 20.7 863 22.7
Appenzell-Innerrhoden 429 40.2 96 55.5 11 6.2 66 38.3
Thurgau 9124 21.9 1033 51.6 542 27.0 428 21.4
Jura 3651 25.9 469 49.7 311 32.9 164 17.4
Aargau 20030 17.3 1586 45.9 1116 32.3 756 21.9
Schaffhausen 2318 16.6 174 45.4 119 31.0 91 23.6
Solothurn 9608 12.2 531 45.2 342 29.1 302 25.7
Appenzell-Ausserrhoden 1409 27.7 169 43.2 78 20.0 144 36.8
Neuenburg 4705 25.5 507 42.3 307 25.6 385 32.1
Nidwalden 962 23.6 94 41.6 53 23.1 80 35.3
Bern 25567 21.2 2223 41.1 1071 19.8 2119 39.1
Waadt 22823 31.6 2901 40.2 1416 19.6 2901 40.2
Baselland 6048 13.1 311 39.3 231 29.1 251 31.7
Luzern 9639 23.2 805 35.9 703 31.4 733 32.7
Obwalden 915 26.2 81 33.8 36 14.8 123 51.4
Uri 1054 30.4 101 31.5 78 24.5 141 44.0
Schwyz 4208 32.7 411 29.9 214 15.5 751 54.6
St. Gallen 15011 30.8 1329 28.7 701 15.1 2596 56.1
Baselstadt 1933 7.4 34 23.7 38 26.3 72 50.0
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Abb. 47: Freie Flächen der Wohnbauzonen, nach Gemeinden (um 2000) 
Fläche (in ha) und Anteil der Reserven (in %) der Wohnzonen, nach Gemeinden 
(CH : Reserve = 26’304 ha/18.5% Wohnzonen). Karte: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 

 

Abb. 48: Freie Flächen der Arbeitszonen, nach Gemeinden (um 2000) 
Fläche (in ha) und Anteil der Reserven (in %) der Arbeitszonen, nach Gemeinden 
(CH : Reserve = 13’729 ha/29.0% Arbeitszonen). Karte: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 
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Abb. 49: Freie Flächen der übrigen Bauzonen, nach Gemeinden (um 2000) 

Fläche (in ha) und Anteil der Reserven (in %) der übrigen Zonen, nach Gemeinden (CH : Reserve = 16’058 ha/42.1% übrige 
Zonen). Karte: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 

Die Gemeindekarten mit den Angaben der Reserveflächen in Bau-
zonen beinhalten das Total aller Bauzonen sowie die drei Hauptkate-
gorien „Wohnzonen“, „Arbeitszonen“ und „übrige Bauzonen“. Die 
gewählte kartografische Methode nach flächenproportionalen Symbo-
len zeigt die absolute Grösse der Reservefläche wie auch die Rela-
tion der nicht überbauten Flächen zum Total der Bauzonenflächen. 

Grosse relative, aber auch absolute Flächenreserven weist die Kate-
gorie der „übrigen Bauzonen“ auf mit einem Anteil von 42,1% für die 
ganze Schweiz. Für diese Gruppe stechen die Westschweizer 
Kantone sowie im Weiteren die Kantone St. Gallen und Schwyz 
heraus. 

Einen geringeren, aber gleichwohl sehr grossen Anteil (29,0%) an 
Reserveflächen finden sich in der Gruppe der Arbeitszonen (Indus-
triezonen sowie die Hälfte der Mischzonen). Für diese Gruppe ist die 
räumliche Verteilung vergleichsweise homogen, mit Spitzen in den 
Kantonen Wallis, Freiburg, sowie in ausgesprochenen Industrie-
gemeinden, wo entweder einzelne Grossbetriebe oder die Kommu-
nen selbst Land in Hinblick auf Unternehmenserweiterungen oder –
ansiedlungen zur Verfügung haben. 

Für die eigentlichen Wohnzonen (die auch gemischte Zonen wie die 
Zentrumszonen oder die Ortsbildschutzzonen umfassen) wird im 
Schweizer Mittel ein Wert von 18,5% errechnet. Das Kartenbild hebt 
die Walliser Gemeinden, die Freiburger Gemeinden sowie, im weite-
ren Umland der Metropole Zürich, Ortschaften in den Kantonen 
Aargau, Luzern, Zug, Schwyz sowie teilweise im Kanton St. Gallen 
(Gaster) hervor. 



8 Baulandreserven und Baulandverbrauch in den Szenarien 

 165 

8.6.2 Flächenberechnungen in den bebauten Zonen 
Die beiden folgenden Tabellen (Tab. 14 und Tab. 15) enthalten die 
Angaben der Flächen der bebauten Wohnzonen, der Einwohner, die 
auf diesen Flächen leben sowie der Einwohnerdichte, und zwar nach 
den Grossregionen sowie den Gemeindetypen gemäss ARE. Bei den 
Grossregionen fällt der hohe Wert für die Zentralschweiz auf. 
 

Tab. 14: Flächen der bebauten Wohnzonen, Einwohner 
und Einwohnerdichte nach Grossregionen 

Tab. 15: Flächen der bebauten Wohnzonen, Einwohner und 
Einwohnerdichte nach Gemeindetypen (ARE) 

Grossregionen 
Bebaute 
Wohnzonen 

Einwohner 
2000 Dichte 

Région lémanique 24239 1139296 47.0
Espace Mittelland 30153 1361980 45.2
Nordwestschweiz 17234 819961 47.6
Zürich 20043 1142872 57.0
Ostschweiz 20508 861718 42.0
Zentralschweiz 9410 528014 56.1
Ticino 6972 246890 35.4

CH 128559 6100731 47.5 

Gemeindetypen 
gemäss ARE 

Bebaute 
Wohnzonen Einwohner 2000 Dichte 

Grosszentren 10906 1135842 104.2 
Nebenzentren der 
Grosszentren 7283 524315 72.0 
Mittelzentren 10093 663002 65.7 
Suburbane G. der 
Grosszentren 16441 809857 49.3 
Kleinzentren 5746 277051 48.2 
Suburbane G. der 
Mittelzentren 9032 427454 47.3 
Periurbane G. der 
Grosszentren 7656 287604 37.6 
Periurbane G. der 
Mittelzentren 15410 578690 37.6 
Industrielle und tertiäre 
Gemeinden 15280 545683 35.7 
Nicht-städtische 
Wegpendlerg. 11001 340554 31.0 
Semiagrarische 
Gemeinden 11018 323205 29.3 
Agrarische Ge-
meinden 2240 49251 22.0 
Touristische Ge-
meinden 6453 138223 21.4  

Die folgenden Karten in Abb. 50 und in Abb. 52 messen die effektiv in 
der Volkszählung erfassten Personen in Gebäuden, deren Koordi-
naten innerhalb der im Vektor-25 als überbaut ausgeschiedenen 
Flächen der Kategorie „Bauzonen“. Diese Wohndichte ist ein reales 
Flächenmass; nicht erfasst sind darin alle Personen, die in anderen 
Bauzonen wohnen oder ausserhalb derselben. Hingegen haben wir 
die Einwohnerzahl erhöht um eine Schätzung der touristischen Ein-
heiten. Für diesen Indikator wurde ein Äquivalent von 1,5 Personen je 
Zweit- oder Leerwohnung angenommen. 

Die Karten in Abb. 51 und Abb. 53 beziehen 75% der nicht-landwirt-
schaftlichen Arbeitsplätze jeder Gemeinde auf die Flächen der Indus-
triezonen und der Mischzonen (zur Hälfte). Für die übrigen Arbeits-
plätze wurde angenommen, sie würden sich ausserhalb der Arbeits-
platzzonen befinden. Die beiden Kartenpaare unterstreichen die gros-
sen Siedlungsdichten in den Zentren und in den suburbanen Vor-
orten, im Weiteren auch in vielen industriellen Gemeinden. Auffallend 
ist die grosse Wohndichte in den Wohnzonen in der Zentralschweiz, 
aber auch in den grossen Alpentälern (Rheintal, Glarus, Reusstal, 
Aaretal). Gesamtschweizerisch ergab sich ein Wert von 60,2 Perso-
nen (inklusive touristischen Einheiten) je Hektare bebauter Wohnzone 
und von 70,2 Arbeitsplätzen je Hektare bebauter Arbeitszone. 

Die Dichte der Arbeitsplätze scheint noch deutlicher vom Zentralitäts-
grad abzuhängen als die Einwohner. Auch die Arbeitsplatzgemeinden 
der Metropolregionen weisen hohe Werte auf. Eine besonders 
geringe Arbeitsplatzdichte haben früher bedeutende Industriege-
meinden (Kt. Glarus) sowie erst in jüngster Vergangenheit erschlos-
sene Standorte in den Zwischenräumen an den Autobahnachsen. 
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Abb. 50: Einwohnerdichte pro Hektare bebauter Wohnzonen, nach Gemeinden (VZ 2000), Choroplethendarstellung 
Bevölkerungsdichte (inkl. Tourismus) in den bebauten Wohnzonen (CH : 60.2 Pers./ha) 
Karte: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 

 

Abb. 51: Arbeitsplatzdichte pro Hektare bebauter Arbeitszonen, nach Gemeinden (VZ 2000) ), Choroplethendarstellung 
Arbeitsplatzdichte in den bebauten Arbeitszonen (CH : 70.2 Arbeitsplätze/ha) 
Karte: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 
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Abb. 52: Einwohnerdichte pro Hektare bebauter Wohnzonen, nach Gemeinden (VZ 2000), Symboldarstellung 
Bevölkerungsdichte (inkl. Tourismus) in den bebauten Wohnzonen (CH : 60.2 Pers./ha); Symbole : überbaute Wohnzonen 
(CH : 116'260 ha). Karte: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 
 

 

Abb. 53: Arbeitsplatzdichte pro Hektare bebauter Arbeitszonen, nach Gemeinden (VZ 2000) ), Symboldarstellung 
Arbeitsplatzdichte in bebauten Arbeitszonen (CH : 70.2 Arbeitsplätze/ha); Symbole : überbaute Arbeitszonen (CH : 33'535 ha). 
Karte: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 
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8.7 Baulandverbrauch in den vier Szenarien 

Dieses Kapitel nimmt die quantifizierten Szenarien des Kap. 7 wieder 
auf. Die szenarienbezogenen Einwohner- und Arbeitsplatzwerte 2030 
werden den berechneten Flächenreserven gegenübergestellt. Dabei 
wird zweistufig vorgegangen. 

8.7.1 Wohnbauzonen 
In einem ersten Schritt werden gemeindeweise die für 2030 zu erwar-
tenden zusätzlichen Einwohner- (und Tourismuswerte) auf die noch 
nicht überbauten Wohnzonenflächen umgelegt, unter der Annahme, 
die bisherige Wohndichte würde auch in Zukunft gelten. Die Darstel-
lung auf Choroplethenkarten zeigen in Rot Gemeinden, in denen die 
reservierten Wohnflächen nicht genügen würden, die gemäss den 
vier Szenarien zu erwartenden zusätzlichen Bewohner aufzunehmen; 
in Grün sind Gemeinden vermerkt, in denen die Bauflächenreserven 
genügen würden. Die folgenden vier Karten mit schwarzen Symbolen 
übernehmen nur Gemeinden mit Mangel an Bauzonen. 

Zentren und Umlandgemeinden in den grossen Agglomerationen, 
besonders der deutschen Schweiz würden nach diesen Berech-
nungen bis 2030 über ungenügende Flächenreserven verfügen. 
Dieser Umstand ist an sich ohnehin anzunehmen, denn die Raum-
planung sieht vor, dass die Bauzonenreserven für jeweils 15 Jahre 
auszureichen hätten. Die Unterschiede zwischen den vier Szenarien 
sind sprechend: in Szenario A sind die Baureserven im zentralen 
Mittelland der Pole Zürich, Basel, Bern ungenügend; in Szenario B 
gleichmässiger verteilt auf alle Metropolräume; in Szenario C domi-
nant auf die Zentren und die ländlichen Zwischenräume, während 
Szenario D eine gleichmässige Unterdotierung in allen städtischen 
und auch ländlichen Gemeindetypen annimmt, allerdings ausgepräg-
ter für die Kantone der deutschen Schweiz. 

Im zweiten Schritt wird davon ausgegangen, dass neben den bisher 
bereits ausgeschiedenen Wohnzonen das besiedelbare Gebiet jeder 
Gemeinde zur Verfügung stehen würde, um die Nachfrage zu 
decken. Dieses „besiedelbaren“ Flächen entsprechen heute dem 
heute nicht bebauten Landwirtschaftsgebiet (Ackerflächen, Wiesland 
und Heimweiden), allerdings nur in der Relation zwischen Wohn-, 
Arbeits- und übrigen Zonen, die heute beobachtet werden. 

Unter dieser extremen Annahme der Siedlungsausdehnung würden 
in allen Gemeinden der Schweiz, mit Ausnahme von Genf und 
Carouge die Flächen genügen. 
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Abb. 54: Anteil der Wohnbauzonenreserven (oder Mangel) 2030 unter Annahme einer Siedlungsentwicklung mit gleich 
bleibender Siedlungsdichte, heutige Baureserven, Szenarien A bis D 

Auffüllen der heute freien Wohnzonen (zusätzliche Einwohner/Tourismuseinheiten 2030/je heute unbebauter Flächen), 
Karten: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 
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Abb. 55: Wohnbauzonenmangel 2030 unter Annahme einer Siedlungsentwicklung mit gleich bleibender Siedlungsdichte, 
heutige Baureserven, Szenarien A bis D 

Mangel: Einwohner/Tourismus, die nicht auf den heute unbebauten Flächen untergebracht werden können. 
Karten: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 
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Abb. 56: Anteil der Wohnbauzonenreserven (oder Mangel) 2030 unter Annahme einer Siedlungsentwicklung mit gleich 
bleibender Siedlungsdichte, heutige und künftige Bauzonen, Szenarien A bis D 

Auffüllen der heute freien Wohnzonen (zusätzliche Einwohner/Tourismuseinheiten 2030/je heute unbebauter Flächen. 
Karten: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 
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8.7.2 Arbeitsplatzzonen 
Unter den gegebenen Annahmen genügen die heutigen Flächen-
reserven der Industrie- und Mischzonen in allen vier Szenarien in 
beinahe allen Gemeinden des Landes für den Szenarienhorizont 
2030. Im Szenario A trifft diese Aussage praktisch überall zu; in 
Szenario B betrifft dies einzig die Städte Zürich und Genf, sowie in 
schwachem Masse verschiedene Mittelstädte. Auch in Szenario C ist 
diese Aussage gültig, allerdings in abgeschwächtem Masse für die 
beiden grössten Städte des Landes. In Szenario D ist die Zahl von 
Mittelstädten mit mutmasslichem Flächenmangel etwas grösser. 

Die getroffenen Annahmen gleich bleibender Arbeitsplatzdichte für 
zusätzliche Einheiten sind wohl zu pessimistisch und würden nicht 
den Szenarioannahmen A und B entsprechen. Gleichwohl erlauben 
unsere Berechnungen die Aussage einer weit genügenden Reserve 
in den bereits ausgeschiedenen Arbeitszonen, und die Ergänzung, 
dass die allenfalls zusätzlich benötigten Einheiten ohne Schwierig-
keiten in den noch nicht eingezonten heutigen Landwirtschaftszonen 
gefunden werden könnten. 

Die vier Szenarien erlauben die folgenden Feststellungen: 

� Gesamtschweizerisch sind für alle Szenarien die vorhandenen 
Bauzonen genügend. 

� In allen Szenarien genügen die Flächenreserven der grossen und 
mittleren Zentren nicht, um die projizierten zusätzlichen Ein-
wohner aufzunehmen. Für die Arbeitsplätze sind dagegen ge-
nügend grosse Reserven vorgesehen. 

� In den städtischen Räumen genügen die Bauzonenreserven auch 
in den suburbanen Gemeinden kaum, und in den Szenarien A 
und B auch in den periurbanen Gemeinden nicht. 

� In allen anderen Gebieten sind die vorhandenen Bauzonenreser-
ven ausreichend, um den projizierten Bevölkerungs- und Arbeits-
platzzuwachs aufzunehmen. Dies gilt in besonderem Masse für 
die ländlichen Gemeinden, für die Westschweiz, den Alpenraum 
und die Ostschweiz. 

� Bei Öffnung von Teilen der heutigen Landwirtschaftszonen für die 
weitere Besiedlung könnten in allen Gemeinden der Schweiz die 
zusätzlich vorgesehenen Einwohner-, Tourismus- und Arbeits-
platzeinheiten auf den gegebenen Flächen untergebracht werden. 

Diese Aussagen bedeuten jedoch nicht, dass die wirtschaftliche Logik 
und die raumplanerische Wirklichkeit die theoretisch vorhandenen 
zusätzlichen Flächen auch wirklich ausschöpfen werden. Besonders 
in den zentralen Gebieten der Metropolräume dürften viele Aktivi-
täten, die an sich eine zentrale Lage suchen, weiterhin in entfernte 
Lagen abgedrängt werden. 
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Abb. 57: Anteil der Arbeitszonenreserven (oder Mangel) 2030 unter Annahme einer Siedlungsentwicklung mit gleich 
bleibender Arbeitsplatzdichte, heutige Baureserven, Szenarien A bis D 

Auffüllen der heute freien Arbeitsplatzzonen (75% der zusätzlichen Arbeitsplätze 2030/je heute unbebauter Flächen. 
Karten: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 
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Abb. 58: Arbeitszonenmangel 2030 unter Annahme einer Siedlungsentwicklung mit gleich bleibender Arbeitsplatzdichte, 
heutige Baureserven, Szenarien A bis D 

Mangel: Arbeitsplätze, die nicht auf den heute unbebauten Flächen untergebracht werden können,  
Karten: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 
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Abb. 59: Ausnutzungsgrad der freien Bauzonen in den Schweizer Gemeinden gemäss den 
Szenarien (2000-2030) 

Karten: EPFL-Chôros/CEAT, Alain Jarne 
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9 Berechnung des Zersiedelungsgrads 

9.1 Hintergrund 

Der mit fortschreitender Siedlungstätigkeit einhergehende Verbrauch 
von Kulturland und die Zersiedelung der Landschaft werden in der 
Schweiz mit zunehmender Besorgnis verfolgt (ARE, 2003; 
ARE/UVEK, 2005; Schultz/Dosch, 2005; Jaeger/Bertiller/Schwick, 
2007a; Gennaio/Hersperger/Bürgi, 2008). Im Projekt kam deshalb die 
Frage auf, welche Schweizer Regionen in den Szenarien von mög-
lichen unerwünschten Siedlungsentwicklungen wie z. B. Landschafts-
zersiedelung betroffen sind. Zur Beantwortung dieser Frage wurde 
die aus der Modellierung resultierende Siedlungsverteilung weiter 
analysiert und der Zersiedelungsgrad für die vier Szenarien nach der 
Methode des Partnerprojekts (Kienast/Jaeger) berechnet. Zudem 
wurde damit ein Vergleich der komplexeren Szenarien mit den im 
Partnerprojekt verwendeten Szenarien für die Schweiz möglich. 

Der modellierte Siedlungszuwachs für die vier Szenarien (Kap. 7) 
diente als Eingangsgrösse zur Erzeugung von Karten der zukünftigen 
Siedlungsverteilung. Anschliessend wurden neue Messgrössen zur 
Berechnung des Zersiedelungsgrads auf die resultierende Siedlungs-
verteilung angewandt. Für beide Schritte wurden im Partnerprojekt 
entwickelte „tools“ verwendet. Diese Arbeiten wurden im Rahmen 
eines zweiwöchigen Workshops im November 2007 von Mitarbeitern 
aus beiden NFP54-Projekten durchgeführt. 

Es ist anzumerken, dass die Berechnung der Zersiedelung auf Basis 
des Stands der Siedlungsmodellierung von November 2007 erfolgte. 
Die Analyse und Integration der Daten zu den Bauzonen der Schweiz 
wurde jedoch auch im Anschluss an den Workshop weiter fortgesetzt 
und verbessert. Zugunsten der exakteren Resultate werden im vorlie-
genden Bericht der neueste Stand der Analyse vom September 2008 
im Kap. 7 sowie Kap. 8 präsentiert. Die Zersiedelungsmessgrössen 
konnten zu diesem fortgeschrittenen Projektzeitpunkt allerdings nicht 
mehr neu berechnet werden. Aus diesem Grund passen die Ergeb-
nisse der Teilmodule nicht mehr direkt zusammen und müssen als 
eigenständige Module betrachtet werden. 

9.2 Methode 

9.2.1 Karten der zukünftigen Siedlungsverteilung gemäss den 
vier Szenarien 

Der berechnete Siedlungsflächenzuwachs gemäss den Szenarien 
(Kap. 7) diente als Input für die Verteilung von Siedlungszellen in den 
Schweizer Gemeinden auf Basis von Rasterdaten (15m x 15m). 
Hierzu wurde das im Partnerprojekt entwickelte „settlement 
distribution tool“ verwendet (Jaeger et al., 2008). Das Programm 
benötigt Angaben zur gewünschten Art und Weise der Verteilung der 
neuen Siedlungszellen. Dazu muss vorab entschieden werden, ob 
eine „geklumpte“ oder „gestreute“ Verteilung vorgenommen werden 
soll. Zudem müssen Flächen angegeben werden, in denen Sied-
lungszellen nicht verteilt werden dürfen („excluded areas for 
distribution“), z. B. nicht ausserhalb der Bauzonen. 
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Zur Verteilung der neuen Siedlungszellen wurden die Vorgaben des 
Raumplanungsgesetzes zu den Bauzonen grundsätzlich beachtet 
(vgl. Kap. 7), aber das Prinzip wurde mit unterschiedlicher Strenge in 
den verschiedenen Szenarien angewandt. Dies war notwendig, da 
die Resultate der Modellierung zu den verfügbaren freien Bauzonen 
gezeigt haben, dass ihre Kapazität nicht in allen Gemeinden aus-
reichen würde, um die neuen Siedlungszellen aufnehmen zu können 
(Kap. 8). Aus diesem Grund wurde bei sehr hohem Siedlungsdruck in 
den Szenarien eine höhere Toleranz zum Bauen ausserhalb der 
Bauzonen angenommen. So wurden in den Szenarien A und B, die 
durch eine höhere Individualität der Gesellschaft charakterisiert sind, 
die Verteilung eines grösseren Anteils an Siedlungsfläche in der 
Landwirtschaftszone als in den Szenarien C und D, in denen die 
Gesellschaft eher solidarisch eingestellt ist, zugelassen. 

Die Parameter wurden so gewählt, dass sie soweit wie möglich mit 
den qualitativen Beschreibungen der Szenarien übereinstimmen. Aus 
diesem Grund wurden auch unterschiedliche Parameter für die 
einzelnen Szenarien gewählt. So erlauben die Resultate eine weitere 
Vertiefung der Szenarien. Ein direkter Vergleich des Einflusses der 
Verteilungstypen auf den Zersiedelungsgrad ist jedoch damit nicht 
möglich. 

Für die Verteilung der neuen Siedlungszellen der Szenarien A, B und 
D wurden zwei Durchläufe des „settlement distribution tools“ benötigt. 
In den Szenarien A und B sollten 30% der neuen Siedlungszellen 
ausserhalb der Bauzonen verteilt werden. Deshalb wurden im ersten 
Durchlauf nur 70% der neuen Siedlungszellen innerhalb der Bau-
zonen (jedoch nicht im bebauten Gebiet) verteilt. Im zweiten Durch-
lauf wurde die zweite Option für Gebiete zur Verteilung der Zellen 
gewählt. Für Szenario C wurde nur ein Durchlauf des Tools benötigt, 
da alle neuen Siedlungszellen innerhalb der Bauzonen geklumpt 
verteilt werden sollten. 

Tab. 16: Übersicht über die gewählten Parameter zur Verteilung der neuen Siedlungszellen für 
die vier Szenarien (DL = Durchlauf) 

Merkmal Parameter Gewählte Parameter je Szenario 
  A B C D 

Alle geklumpt   x x Verteilung der Siedlungs-
zellen: Alle verteilt 

 
x x   

70% der neuen Siedlungszellen x 
(1. DL) 

x 
(1. DL) 

  Anteil der zu verteilenden 
Siedlungszellen: 

30% der neuen Siedlungszellen x 
(2. DL) 

x 
(2. DL) 

  

1. Alle Gebiete ausserhalb der 
Bauzonen und bereits bebaute 
Gebiete 

x 
(1. DL) 

x 
(1. DL) 

x x 
(1. DL) 

Für die Verteilung von neuen 
Siedlungszellen ausgeschlos-
sene Bereiche: 

2. Gewässer, Wald, gebirgiges 
Gebiet >2100m Höhe, steile 
Gebiete mit Hangneigungen >45°, 
Unproduktive Flächen 

x 
(2. DL) 

x 
(2. DL) 

 x 
(2. DL) 

Die im Siedlungsentwicklungsmodell für einige Gemeinden berech-
neten Verluste an Siedlungsfläche (z. B. in Szenario D) konnten 
aufgrund von Beschränkungen des „settlement distribution tools“ 
nicht abgebildet werden. Das Löschen von bereits bestehenden 
Siedlungszellen ist im Programm nicht implementiert. 

Die neuen Siedlungszellen mit einer definierten Zellgrösse von 15m x 
15m wurden gemäss den in Tab. 16 angegebenen Parametern mit 
dem „settlement distribution tool“ verteilt. Das Ergebnis waren ASCII 
grid Files mit der zukünftigen Siedlungsverteilung, die als Karten in 
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einem GIS (z.B. ESRI’s ArcMap) ausgegeben werden können (Abb. 
60). Diese Files wurden als Eingangsdaten für die Berechnung der 
Zersiedelungsmessgrössen verwendet. 

Auf den ersten Blick gleichen sich die Karten mit der Siedlungsver-
teilung für die Szenarien A und B (sowie die für die Szenarien C und 
D), selbst für unterschiedliche Regionen der Schweiz (Abb. 60). Die 
Karten für die Szenarien A und B zeigen eine sehr gestreute Sied-
lungsverteilung auf, während für die Szenarien C und D der Sied-
lungszuwachs eher zu kompakten Formen führt. Insgesamt wurden 
gemäss dem quantitativen Siedlungsentwicklungsmodell in den 
Szenarien A und B ca. 35’100 ha neue Siedlungsfläche verteilt, in 
den Szenarien C und D ca. 20'200 ha. 

Eine Begründung für den geringen visuellen Unterschied in der Sied-
lungsentwicklung zwischen dem ökonomisch stagnierenden Szenario 
A und dem prosperierenden Szenario B liegt in den Annahmen, die 
dem Siedlungsentwicklungsmodell zu Grunde liegen. So unterschei-
den sich die alternativen Szenarien nur wenig hinsichtlich des öko-
nomischen Einflusses auf die Anzahl der Arbeitsplätze gemäss den 
Branchenszenarien von Ecoplan (2005). Das heisst, der zusätzliche 
Siedlungsflächenzuwachs ist hauptsächlich durch den Zuwachs an 
Bevölkerung in den Gemeinden bestimmt sowie die gesellschaftliche 
Einstellung in Bezug auf Verdichtung. In den Szenarien A und B, in 
der eine individuell orientierte Gesellschaft eher eine höhere Privat-
sphäre wünscht, sind Siedlungsformen wie Einzelhaussiedlungen, 
grosse Wohnungen und damit ein relativ grosser Anteil an neuer 
Siedlungsfläche anzunehmen. Demgegenüber sind in den Szenarien 
C und D, die durch hohe Solidarität in der Gesellschaft gekennzeich-
net sind, Trends hin zu weniger Siedlungsausdehnung in periurbanen 
Gebieten und hin zu verdichtetem Wohnen im Siedlungsbestand 
möglich. Dies wird in den Karten recht gut zum Ausdruck gebracht. 
Die berechnete Siedlungsverteilung entspricht damit den qualitativen 
Beschreibungen der Szenarien. 
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Abb. 60: Beispiele der Karten mit der Siedlungsverteilung für die vier Szenarien im Jahr 2030 
(rot) mit einer Überlagerung der bestehenden Siedlungsfläche im Jahr 2002 (rosa) 

Beispiele links: aus dem Kanton Aargau; rechts: aus dem Kanton Waadt 

9.2.2 Berechnung von Zersiedelungsmessgrössen: Disper-
sion, Total Sprawl, Urban Permeation und Total Sprawl 
per Capita 

Bei der Messmethode wird von folgender Definition von Zersiedelung 
ausgegangen (Jaeger et al., 2007b): „Zersiedelung ist ein Phänomen, 
das in der Landschaft optisch wahrnehmbar ist. Eine Landschaft ist 
umso starker zersiedelt, je stärker sie von Gebäuden durchsetzt ist. 
Der Grad der Zersiedelung ist das Ausmass der Bebauung der Land-
schaft mit Gebäuden und deren Streuung. Je mehr Flächen bebaut 
sind und je weiter gestreut die Gebäude sind, desto höher ist daher 
die Zersiedelung.“ Es werden alle Typen von Gebäuden in die Be-
rechnung mit einbezogen, egal wie sie genutzt werden. Gebiete mit 
Transportinfrastruktur ausserhalb der Siedlungsgebiete sind nicht mit 
eingeschlossen. 

Der Zersiedlungsgrad und der Grad der Streuung der Siedlung in der 
Landschaft wurde mit dem „URSMEC tool“ (Urban Sprawl MEtrics 
Calculation tool) berechnet, das im NFP 54 Projekt „Landschaftszer-
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siedelung in der Schweiz“ (Jaeger et al., 2007 b) entwickelt wurde. 
Die Messgrössen betrachten Zersiedelung unter geometrischen 
Gesichtspunkten und ihre Berechnung basiert auf allen Abständen 
zwischen den Siedlungszellen in einem festgelegten Radius. Vier 
neue Messgrössen können aus den so berechneten Werten abge-
leitet werden (Tab. 17). Für eine umfassendere Erläuterung der 
Messgrössen s. Jaeger und Bertiller (2006) und Jaeger et al. (2008). 

Tab. 17: Messgrössen zur Bestimmung des Zersiedelungsgrads 

Metric (unit) English Français Deutsch 

TS (urban 
permeation 
units) 

Total sprawl Etalement 
urbain total 

Gesamtdurchsiedlung 
(Durchsiedlungseinheiten, 
DSE) 

UP (urban 
permeation 
units/km2 of total 
landscape area) 

Urban permea-
tion 

Pénétration 
urbaine 

Urbane Durchdringung der 
Landschaft (Durchsied-
lungseinheiten pro km2, 
DSE pro km2) 

DIS (urban 
permeation 
units/m2 of 
urban area)  

Dispersion Dispersion Streuung (DSE pro m2 
Siedlungsfläche) 

SPC (urban 
permeation 
units/capita) 

Total sprawl 
per capita 

Etalement 
urbain par 
habitant 

Gesamtdurchsiedlung pro 
Kopf (DSE pro Einwohner) 

Die Messgrössen stehen im folgenden Verhältnis zueinander (Jaeger 
et al., 2008): 

TS = DIS * Siedlungsfläche 

und 

UP = DIS * Siedlungsfläche / Grösse der Landschaft 

      = TS / Grösse der Landschaft  

und folglich 

 DIS = TS / Siedlungsfläche = UP / Siedlungsfläche * Grösse der
     Landschaft. 

Die Gesamtdurchsiedlung pro Kopf (SPC) zeigt die Gesamtdurch-
siedlung (TS) im Verhältnis zur Bevölkerungsdichte auf: 

SPC = TS / Kopf = DIS * Siedlungsfläche / Kopf. 

UP („urban permeation“) misst den Grad zu dem eine Landschaft mit 
Siedlungsfläche durchdrungen ist. DIS (dispersion) ist der Mittelwert 
aller Distanzen zwischen jeweils zwei Punkten innerhalb der Sied-
lungsfläche (Jaeger et al., 2008). Der Wert für DIS ist am grössten bei 
einer gleichmässigen Verteilung der Siedlungsfläche über die Land-
schaft und am kleinsten, wenn alle Gebäude eine Kreisfläche bilden. 
Eine zufällige Verteilung der Gebäude würde einen DIS-Wert von 
78.69 DSE pro m2 Siedlungsfläche ergeben (Cuttoff-Radius von 5 
km). TS (total sprawl) gibt den mittleren Erreichungsaufwand von 
einem zufällig ausgewählten Punkt innerhalb der Siedlungsfläche zu 
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allen anderen Siedlungsflächen innerhalb des Cutoff-Radius an. Das 
Verhältnis zwischen TS und DIS ist TS = DIS * Grösse der Siedlungs-
fläche (Jaeger/Bertiller/Schwick, 2007a; Jaeger et al., 2008).  

Der Cutoff-Radius definiert den Massstab in dem die Siedlungsent-
wicklung wahrgenommen wird, z.B. 2 km, 5 km oder 10 km. Es ist zu 
beachten, dass die räumlichen Muster der Siedlungsflächen in einem 
Massstab als gestreut, im anderen als geklumpt erscheinen können 
(für ein Beispiel siehe Fortin und Dale, 2005: 34). So variieren die 
Resultate je nachdem welcher Cutoff-Radius verwendet wird. In 
diesem Projekt wurde ein Cutoff-Radius von 5 km gewählt, weil damit 
die kleinteilige Siedlungsstruktur in der Schweiz gut zum Ausdruck 
kommt. Die Dörfer sind wenigstens 2 km voneinander entfernt, d.h. 
mit einem Cutoff-Radius von 2 km würde eine Kette von Dörfern nicht 
als Struktur erfasst werden. Mit einem Cutoff-Radius von 10 km 
würde man die Unterschiede zwischen einzelnen Kantonen ver-
wischen, da kleinere Strukturen in diesem grossen Radius durch die 
Bildung des Mittelwertes beseitigt werden (Jaeger et al., 2008). 

Gebiete ausserhalb der Schweiz aber innerhalb des Cutoff-Radius 
wurden nicht in die Berechnung mit einbezogen, da die Daten nicht 
verfügbar waren. Das heisst, die Schweiz wurde als Insel betrachtet, 
ohne die sie umgebende Siedlungsfläche der Nachbarländern. Dieser 
Sachverhalt ist vernachlässigbar, wenn nur die Entwicklung über die 
Zeit untersucht wird. Zu beachten ist jedoch, dass die Kantone Basel 
und Genf, die an der Schweizer Grenze zu Frankreich und Deutsch-
land liegen, streng genommen nicht mit dem Kanton Zürich, der keine 
Grenzen zum Ausland aufweist, verglichen werden können. Harmoni-
sierung und unbürokratischer Zugriff auf statistische Information bzw. 
Landnutzungsdaten von an die Schweiz angrenzenden Ländern ist in 
der politisch klein strukturierten Europäischen Landschaft ein gene-
relles Problem, das schwierig zu lösen ist. 

Aus den Resultaten des „URSMEC tools“ wurden im nächsten Schritt 
für bestimmte Untersuchungseinheiten (reporting units), in unserem 
Fall die Schweizer Kantone, die Werte berechnet. In einem Tabellen-
kalkulationsprogramm (Microsoft Excel) wurden dann aus dem aus-
gegebenen ASCII file mit den berechneten Werten die einzelnen 
Messgrössen für die Kantone abgeleitet. Schliesslich wurden die 
kantonalen Werte in Diagrammen aufbereitet. 

9.2.3 Interpretation der Messgrössen 
Für die Interpretation der quantitativen Resultate wurde die Infor-
mation zu den Szenarien beider Projekte verwendet. Es wurde 
schrittweise vorgegangen, indem zunächst die Diagramme für die 
einzelnen Messgrössen beschrieben und anschliessend Erklärungen 
für die Unterschiede in den Werten für die Kantone gesucht wurden. 

Zudem wurden die Ergebnisse hinsichtlich von drei Hauptaspekten 
diskutiert. Als erstes fand eine Auseinandersetzung mit der Dynamik 
der Siedlungsentwicklung statt. Wie viel könnte die Siedlungsfläche in 
der Schweiz gemäss den Szenarien zunehmen? Wo treten die gröss-
ten Unterschiede zwischen den Szenarien auf? Zur Beantwortung 
dieser Frage wurde ein Vergleich der Szenarien als auch von Regio-
nen gemacht. Einen Überblick über relevante, für die Interpretation 
der Resultate verwendete Charakteristiken der Schweizer Kantone, 
die ihre strukturelle Vielfalt zum Ausdruck bringen, gibt die Tabelle im 
Anhang III. Des Weiteren wurden die Messgrössen auf sechs Sied-
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lungstypen (Abb. 61) bezogen, denen die Kantone hinsichtlich ihrer 
vorherrschenden Siedlungsformen zugeordnet wurden (Grosjean, 
1978; Odermatt and Wachter, 2004). Auf diese Weise war eine Ver-
allgemeinerung der Zusammenhänge zwischen den Messgrössen 
und Landschaftsstrukturen, Siedlungstypen sowie kulturellen Eigen-
schaften der Bevölkerung möglich. 

 
Abb. 61: Klassifizierung der Schweizer Kantone nach Siedlungstypen 

Ein weiterer Diskussionspunkt beschäftigte sich damit, in welchen 
Regionen der Schweiz die Umstände in den Szenarien dazu führen, 
dass die vorhandenen freien Bauzonen nicht ausreichen würden, um 
die neuen Siedlungsflächen aufzunehmen, bzw. wo die Bauzonen-
reserven zu gross bemessen sind. 

Der dritte Schwerpunkt wurde auf die Aussagekraft der Messgrössen 
gelegt. Es wurde diskutiert, ob die Messgrössen nützliche Indikatoren 
darstellen zur Abschätzung, ob eine Region eine Neigung zur Zer-
siedelung aufweist. 

9.3 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Resultate der Berechnungen hinsichtlich 
der einzelnen Messgrössen „urban permeation“, „dispersion“ und 
„sprawl per capita“ in Form von Diagrammen präsentiert. Die Tabel-
len mit den Werten für die Schweiz und alle 26 Kantone befinden sich 
im Anhang IV. Im Anschluss an die Erläuterung der Diagramme 
erfolgt eine Interpretation der Ergebnisse hinsichtlich (1) der signi-
fikanten Unterschiede der Szenarien in der Siedlungsentwicklung, (2) 
des Einflusses der Bauzonen auf den Zersiedelungsgrad in den 
Szenarien sowie (3) die Qualität der Messgrössen als Indikatoren. 

9.3.1 Urban Permeation 
Unterschiede im Zuwachs an “UP” zwischen den Szenarien 
Für die Gesamtschweiz zeigt sich ein klarer Unterschied zwischen 
den zwei Szenarien A und B, die durch eine individuell orientierte 
Gesellschaft gekennzeichnet sind, im Anstieg der Werte für „Urban 
permeation“ (UP) zwischen 2002-2030 (Abb. 62). 
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Abb. 62: Urban permeation (UP) in den Schweizer Kantonen im Jahr 2002 und im Jahr 2030 für die vier Szenarien (A, 
B, C, D) bei einem 5 km Cutoff-Radius 

Werte für Basel-Stadt (BS): 50.5 UPU/km2 (2002), 55.8 UPU/km2 (A), 56.7 UPU/km2 (B), 54.5 UPU/km2 (C), 56.5 

UPU/km2 (D). Im Diagramm sind die Gesamtschweiz (CH) sowie alle 26 Kantone angegeben. 

In Szenario A ist der Zuwachs in den meisten Fällen höher als in 
Szenario B. Hingegen für die Szenarien C und D, die sich durch eine 
solidarisch eingestellte Gesellschaft auszeichnen, ist der Anstieg der 
Werte meist in etwa gleich hoch. Auffallend ist zudem, dass die Diffe-
renz der Werte zwischen den Szenarien A und C, beides Szenarien 
in einer stagnierenden Wirtschaft, ebenso hoch ist wie zwischen den 
Werten für Szenario C und dem Wert für 2002. Das heisst, dass der 
Unterschied der Szenarien zum heutigen Zustand sehr gross ist. Der 
Zuwachs des Wertes für UP zwischen heute und den Szenarien A 
und B ist doppelt so gross wie der Zuwachs des Wertes zwischen 
heute und den Szenarien C und D. 

Unterschied im Anstieg des UP-Wertes (2002-2030) zwischen 
den Szenarien 
Die Betrachtung der Kantone hinsichtlich ihres Unterschieds im An-
stieg der Werte für die urbane Durchdringung in den Szenarien 
(UPscenario - UPtoday) bringt sehr gut die Unterschiede der Schweizer 
Regionen zum Ausdruck. Für eine Veranschaulichung wurden die 
Resultate mit Siedlungstypen (Abb. 61) und Charakteristiken der 
Kantone verknüpft (Tab. 19). 

Der relative Anstieg des Wertes für UP von 2002 bis 2030 zeigt in 
allen Szenarien in etwa das gleiche Muster in Bezug auf bestimmte 
Kantonsgruppen: Kantone mit einem hohen Anteil an städtischer 
Bevölkerung im Jahr 2000 und verstädtertem Siedlungsgebiet, das 
vorwiegend Dörfer und Städte umfasst, weisen einen überdurch-
schnittlich hohen Zuwachs an UP auf (z. B. BS, GE, ZH, BL, AG, 
SO). Dies sind die Metropolräume im deutschsprachigen Teil der 
Schweiz (mit Ausnahme von Genf), die zum Siedlungstyp 6 zu-
sammengefasst wurden. 
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Kantone, die zum Siedlungstyp 5 gehören (z. B. BE, TG, SG, LU, FR) 
und vorwiegend im Schweizer Mittelland, aber auch zum Teil im Jura 
oder den Voralpen liegen, präsentieren einen Querschnitt aus ver-
schiedenen Siedlungsformen wie kompakte Dörfer, Weiler, Einzel-
höfe und Städte, aber auch z.T. Streusiedlungen und Alpen. Sie 
weisen ebenfalls einen recht hohen Zuwachs an UP auf. 

Ein Zuwachs in UP, der unter dem Schweizer Durchschnitt liegt, ist in 
Kantonen zu finden, die durch Tourismus, Landwirtschaft oder ihre 
Lage in den Alpen gekennzeichnet sind (z. B. UR, OW, GL, NW, SZ, 
GR, VS). Ein Teil der Kantone entspricht dem Siedlungstyp 3, mit 
einer typischen Abfolge von Siedlungsformen, die aus kompakten 
Dörfern in den Tälern, einer Streusiedlungszone mit Gebäuden, die 
nach Funktionen getrennt und über die ganze Fläche gestreut sind, 
gefolgt von einer nicht dauernd besiedelten Alpweidezone besteht. 
Dies ist die typische von der Milchwirtschaft geprägte Siedlungsasso-
ziation des Nordalpengebietes und des Vorlandes (Grosjean, 1978). 
Der Anteil an Siedlungsfläche an der Kantonsfläche liegt in diesen 
Kantonen weit unter dem Schweizer Durchschnitt. Nahezu die Hälfte 
der Kantone hat gar keine städtische Bevölkerung, die andere Hälfte 
weist einen Anteil von 53% - 87% städtischer Bevölkerung auf. 

Die Kantone GR und VS sind dem Siedlungstyp 4 zugeordnet und 
umfassen vorwiegend die für das inneralpine Gebiet typische Sied-
lungsassoziationen (Grosjean, 1987), mit kompakten Dörfern in den 
Tälern und periodisch bewohnte Alpen (GR) bzw. Maiensässe (VS) 
auf den Hängen. Sie gehören zu den drei grössten Schweizer Kanto-
nen, weisen jedoch nur einen Anteil an städtischer Bevölkerung auf, 
der bei 49,6 % bzw. 56, 7 % liegt, weit unter dem Schweizer Durch-
schnitt von 76 %. 

Der Kanton Tessin weist hingegen mit 86,2 % einen bemerkenswert 
hohen Anteil an städtischer Bevölkerung auf, hat aber im Vergleich zu 
den anderen Kantonen sehr geringe Zuwächse im Wert für UP in den 
Szenarien. Dieser Kanton repräsentiert den Siedlungstyp 2, mit kom-
pakten Dörfern und Städten und einer insgesamt sehr niedrigen 
Siedlungsanteil von 4,5 % der Kantonsfläche. 

Kantone des Siedlungstyps 1 (z. B. VD, SH, NE, JU), die durch 
grossteils auf dem Jurabogen gelegene kompakte Dörfer gekenn-
zeichnet sind, unterscheiden sich sehr stark untereinander hinsicht-
lich des Zuwachs an UP von 2002 – 2030 in den Szenarien. Der 
Zuwachs ist für VD und SH höher, für JU und NE hingegen in den 
meisten Szenarien niedriger als der Schweizer Durchschnitt. Kanton 
JU hat einen sehr viel geringeren Anteil an städtischer Bevölkerung 
als die anderen drei Kantone. Zudem sind drei der Kantone im 
französischen Teil der Schweiz gelegen, bis auf Kanton SH, der sich 
auf dem Jurabogen in der Nordost-Schweiz befindet. 

Unterschiede zwischen den Szenarien 
Wie auf nationaler Ebene so sind auch auf Kantonsebene die Werte 
für UP der Szenarien A und B immer höher als die der Szenarien C 
und D. Aber die Unterschiede sind nicht immer gleich hoch, wie der 
relative Unterschied im Anstieg von UP von 2002 bis 2030 zwischen 
den Szenarien A und C zum Ausdruck bringt (Tab. 18). 
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Tab. 18: Relativer Unterschied im Anstieg von „urban permeation“ (UP) von 2002-2030 zwi-
schen den Szenarien A und C 

 
Kanton AI weist z. B. den geringsten Unterschied von 16 % zwischen 
den Szenarien auf. Der Kanton gehört zum Siedlungstyp 3 mit Streu-
siedlungslandschaften und hat den geringsten Siedlungsflächenanteil 
von allen Kantonen sowie keine städtische Bevölkerung. Die höchs-
ten prozentualen Unterschiede zwischen den Szenarien A und C im 
Anstieg von UP (58 % - 67 %) weisen Kantone des Siedlungstyps 6 
auf, die in den Metropolregionen der Nordschweiz gelegen sind (SO, 
AG, BL, ZH). In der Gruppe mit sehr geringen Unterschieden im 
Anstieg von UP (24 % - 39 %) zwischen den betrachteten Szenarien 
sind die Kantone, die zumindest teilweise in den Alpen oder dem Jura 
liegen (VS, AR, OW, SZ, SG, JU, NE, VD). Sie gehören grossteils 
zum Siedlungstyp 1 (kompakte Dörfer) oder Siedlungstyp 3 (Streu-
siedlungslandschaft). 

9.3.2 Dispersion 
Unterschiede der Szenarien hinsichtlich der Dispersion der 
Siedlungsfläche 
Die Messgrösse „urban permeation“ beinhaltet auch die „dispersion“ 
(DIS), die Streuung der Siedlungsfläche (UP = DIS * Siedlungs-
fläche). Die unterschiedlichen Kantone lassen sich hinsichtlich dieser 
Messgrösse (DIS) sehr gut in Kombination mit der Entwicklung des 
Siedlungsflächenanteils (= Siedlungsdichte) vergleichen. Abb. 63 
präsentiert diese Werte für die historische Entwicklung von 1935 bis 
2002 und für sechs Szenarien für die Gesamtschweiz sowie für eine 
Auswahl von sieben Kantonen. Die Werte für zwei generelle Trend-
szenarien aus dem Partnerprojekt (Kienast/Jaeger) dienen als Refe-
renz für die vier komplexeren Szenarien. Die ausgewählten Kantone 
repräsentieren Kantone mit unterschiedlichem Grad an „urban 
permeation“ und unterschiedliche Siedlungstypen. 

Historische Entwicklung von „dispersion“ in den Beispielen 
Die sieben Beispiele zeigen sehr unterschiedliche Verläufe der histo-
rischen Entwicklung des DIS - Wertes. Auf die Gesamtschweiz be-
zogen, hat die Streuung der Siedlungsfläche in den vergangenen 40 
Jahren deutlich und kontinuierlich zugenommen (Jaeger/Bertiller/ 
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Schwick, 2007a). Einen sehr signifikanten kontinuierlichen Anstieg 
weisen die Werte für den Kanton Aargau (AG; Siedlungstyp 6) auf. 
Hier hat eine sehr schnelle Industrialisierung stattgefunden, die dazu 
führte, dass viele Arbeitskräfte in die suburbanen Gemeinden zogen 
und ein hoher Ausbau der Verkehrsinfrastruktur erfolgte (Schuler/ 
Dessemontet et al., 2007). Im Kt. Appenzell Ausserrhoden (AR), der 
durch Streusiedlungslandschaften gekennzeichnet ist (Siedlungstyp 
3), ist die Streuung der Siedlungsfläche zwischen 1960 und 1980 re-
lativ stark angestiegen, mit weiterem Anstieg des Wertes bis zum 
Jahr 2002. Die übrigen Kantone weisen einen Rückgang im DIS-Wert 
zwischen 1935 und 1960 auf und sehr unterschiedliche weitere Ent-
wicklungen bis heute. In Einzelfällen (z. B. TG) nimmt der DIS-Wert 
sogar ab, das heisst, eine Abnahme der Streuung der Siedlungsflä-
che ist möglich und diese Entwicklungen finden tatsächlich auch statt. 

Abb. 63: Entwicklung der Siedlungsdichte und der „dispersion“ der Siedlungsfläche in der Gesamtschweiz (CH) und in 7 
Kantonen von 1935 bis 2002 und bis 2030 für die vier Szenarien sowie bis 2020 und 2050 für zwei Rahmenszenarien 

Ausgewählte Kantone: Appenzell Ausserrhoden (AR), Aargau (AG), Thurgau (TG), Vaud (VD), Ticino (TI), Obwalden 

(OW) und Graubünden (GR) 

Höhe der „Dispersion“ für die Gesamtschweiz in den Szenarien 
Die DIS-Werte für die Gesamtschweiz sind für die Szenarien A und B 
(individuell orientierte Gesellschaft) relativ ähnlich und ebenso verhält 
es sich für die Szenarien C und D (solidarische Gesellschaft). Es 
besteht jedoch ein hoher Unterschied in den DIS-Werten zwischen 
den Szenarien A/B und den Szenarien C/D. Im Vergleich zu den 
Rahmenszenarien, die hinsichtlich des Siedlungsflächenzuwachses 
in den Gemeinden je auf einem niedrigen bzw. hohen Bevölkerungs-
szenarios (BfS, 2006) basieren, sind die Werte für die Szenarien A 
und B niedriger als bei dem hohen Bevölkerungsentwicklungsszena-
rio für das Jahr 2020. Hingegen sind die DIS-Werte für die Szenarien 
C und D niedriger als für das Rahmenszenario mit niedriger Bevölke-
rungsentwicklung für die Jahre 2020 und 2050, obwohl der Zuwachs 
an Siedlungsfläche bei ihnen höher ist. 
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Dispersionsgrad in den Kantonen gemäss den Szenarien 
Kanton Vaud (VD), der mit vorwiegend kompakten Dörfern zum 
Siedlungstyp 1 gehört, und Kanton Tessin (TI), gekennzeichnet durch 
Dörfer und Städte (Siedlungstyp 2), weisen ähnliche Entwicklungen 
der DIS-Werte in den Szenarien auf wie die Gesamtschweiz, mit dem 
Unterschied, dass die Werte für Szenario B im Vergleich zu Szenario 
A immer höher sind. Der Mittelwert für DIS von allen Kantonen des 
Siedlungstyps 1 verzeichnet einen viel höheren relativen Anstieg in 
allen Szenarien als die anderen Siedlungstypen, während Siedlungs-
typ 2 einen vergleichsweise moderaten Zuwachs in diesem Wert 
aufweist. Auffällig am Verlauf der Kurve für den Kanton Graubünden 
(GR), einem Beispiel für Siedlungstyp 4 mit kompakten Dörfern im Tal 
und Alpen auf den Berghängen, ist der annähernd gleiche DIS-Wert 
für die Szenarien A und B sowie dem auf dem niedrigen Bevölke-
rungsszenario basierenden Rahmenszenario. Der Wert ist auf jeden 
Fall deutlich unter dem des DIS-Wertes für das Referenzszenario, 
unter der Annahme des hohen Bevölkerungsszenarios. Die Kantone 
des Siedlungstyps 3, gekennzeichnet durch Streusiedlungslandschaf-
ten, unterscheiden sich in der Entwicklung des DIS-Wertes sehr 
stark. Kanton Obwalden (OW), der keine städtische Bevölkerung im 
Jahr 2000 aufweist, zeigt ähnliche Verhältnisse der DIS-Werte wie 
Kanton Graubünden (GR). Kanton Appenzell Ausserrhoden (AR), mit 
52,9 % städtischer Bevölkerung im Jahr 2000, weist hingegen eine 
weite Spreizung der Kurven für die Szenarien auf. Szenario A folgt 
dem Verlauf des Rahmenszenarios, das auf dem hohen Bevölke-
rungsentwicklungsszenario basiert. Jedoch mit einer weniger extre-
men Entwicklung, so dass der DIS-Wert unter dem für das Jahr 2020 
bleibt. Szenario B weist Ähnlichkeiten in der Entwicklung des DIS-
Wertes mit der Trendentwicklung des Rahmenszenarios basierend 
auf dem niedrigen Bevölkerungsentwicklungsszenario auf. Jedoch mit 
einer viel höheren Siedlungsflächenzunahme, die fast so hoch ist wie 
in Szenario A. Die Szenarien C und D haben ebenfalls einen ähnlich 
hohen Zuwachs an Siedlungsfläche wie die Szenarien A und B, 
wobei jedoch ihr DIS-Wert sogar niedriger ist als im Jahr 2002. Die 
Kurven für den Kanton Aargau (AG), Siedlungstyp 6, und für den 
Kanton Thurgau (TG), Siedlungstyp 5, haben gemeinsam, dass die 
DIS-Werte für die Szenarien A und B jeweils höher sind als die des 
Rahmenszenarios basierend auf dem hohen Bevölkerungsentwick-
lungsszenario. Bezogen auf den Mittelwert weisen diese beiden 
Siedlungstypen jedoch den geringsten relativen Anstieg des DIS-
Wertes zwischen 2002 und 2030 im Vergleich zu allen anderen Sied-
lungstypen auf. 

9.3.3 Sprawl per Capita 
Unterschiede hinsichtlich „sprawl per capita“ 
Viele Kantone mit einem relativ niedrigen Wert für die urbane Durch-
dringung haben sehr hohe Werte in Bezug auf die Gesamtdurchsied-
lung im Verhältnis zur Bevölkerungsgrösse (Jaeger/Bertiller, 2006). 
Das Diagramm in Abb. 64 zeigt die Kantone in ihrer Rangfolge hin-
sichtlich des Wertes für „sprawl per capita“ (SPC = TS/Person = DIS * 
Siedlungsfläche/Person). 
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Abb. 64: „Sprawl per capita“ (SPC) im Jahr 2002 und im Jahr 2030 in den vier Szenarien für die Gesamtschweiz sowie 
für die 26 Kantone 

Grundsätzlich gilt für den heutigen Zustand sowie für alle Szenarien, 
dass die Metropolen (BS, GE, ZH) sowie die Kantone ZG und NE, mit 
einem sehr hohen Anteil an städtischer Bevölkerung, die geringsten 
SPC-Werte aufweisen. Kantone mit Streusiedlungslandschaften 
(Siedlungstyp 3) und mit höherem Anteil an städtischer Bevölkerung 
(SZ, NW) haben ebenfalls ein viel besseres Verhältnis von SPC als 
Kantone ohne städtische Bevölkerung (UR, OW, GL). Kanton TI 
(Siedlungstyp 2) hat vergleichsweise hohe SPC-Werte. Kantone mit 
höchsten Werten, sowohl heute als auch in den Szenarien, sind JU 
(Siedlungstyp1), VS und GR (Siedlungstyp 4), TG und FR (Siedlungs-
typ 5) sowie SO (Siedlungstyp 6). 

Die Szenarien unterscheiden sich ebenso wie es bei den anderen 
Messgrössen bereits diskutiert wurde: für die Szenarien A und B sind 
die Werte immer höher als für die Szenarien C und D. Die Kantone 
weisen jedoch wieder sehr grosse Unterschiede untereinander in der 
Veränderung des SPC-Wertes von 2002 bis 2030 gemäss den 
Szenarien auf. Die Szenarien A und B führen in nahezu allen Kanto-
nen zu einem Anstieg von SPC, in den Szenarien C und D zeigen die 
Kantone hingegen vorwiegend einen Rückgang in diesem Wert. 
Kantone des Siedlungstyps 4 (VS, GR) sowie OW (Siedlungstyp 3) 
und auch JU (Siedlungstyp 1) weisen die höchsten Abnahmen in den 
Szenarien C und D auf. 
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9.4 Diskussion 

9.4.1 Signifikante Unterschiede der Szenarien in der Sied-
lungsentwicklung 

Veränderung der Werte der Messgrössen für die Gesamtschweiz 
Die im Vergleich zu den Rahmenszenarien niedrigeren DIS-Werte in 
den Szenarien A und B und die höheren DIS-Werte in den Szenarien 
C und D verdeutlichen, dass die vier Szenarien (A, B, C, D) sehr viel 
weniger extreme Siedlungsentwicklungen beschreiben als die 
Rahmenszenarien. Aus diesem Grund ist es auch plausibel, dass in 
den Szenarien C und D immer noch eine Ausdehnung der Siedlungs-
fläche zwischen 2020 und 2030 stattfindet und daher die DIS-Werte 
höher sind als bei dem Rahmenszenario, das auf dem niedrigen 
Bevölkerungsszenario basiert. Insgesamt hält der Trend einer zu-
nehmenden Streuung des Siedlungsgebiets mit DIS-Werten, die sich 
dem einer zufälligen Verteilung von Siedlungsfläche annähern, in 
allen Szenarien an, jedoch mit unterschiedlicher Intensität. 

Veränderung der Werte der Messgrössen hinsichtlich der Sied-
lungstypen 

Siedlungstyp 1: Kompakte Dörfer im Jura 
Im Vergleich mit den anderen Siedlungstypen sind die Werte der 
Messgrössen für den Siedlungstyp 1 niedrig bis durchschnittlich hoch. 
Kanton JU bildet eine Ausnahme mit höchsten SPC-Werten von allen 
Kantonen. Dies kann mit dem historischen Bevölkerungsrückgang 
aufgrund von schlechten ökonomischen Strukturen in diesem Kanton 
begründet werden (Schuler/Dessemontet et al., 2007). Die durch-
schnittlichen Zuwächse des UP-Wertes und auch von der Besied-
lungsdichte sind in allen Szenarien eher niedrig bis durchschnittlich 
für diesen Siedlungstyp. Im Vergleich zu den anderen Siedlungstypen 
steigt allerdings der durchschnittliche DIS-Wert für diesen Siedlungs-
typ relativ stark an, selbst unter den Szenarien C und D. Das könnte 
bedeuten, dass in Kantonen dieses Siedlungstyps bei einer weiteren 
Siedlungsentwicklung die Tendenz einer höheren Streuung von 
bebauter Fläche besteht. Gegenbeispiele zeigen jedoch, dass auch 
eine eher landschaftsschonende Entwicklung wie in den Szenarien C 
und D stattfinden kann. So weist Kanton VD relativ geringe DIS-
Werte in diesen Szenarien auf, in Szenario D sogar bei einem relativ 
hohen Siedlungsflächenzuwachs. Das heisst, auch in einer dynami-
schen Wirtschaft kann die Siedlungsentwicklung in eine Richtung 
gelenkt werden, die nicht noch höhere Werte in der Streuung der 
Siedlungsfläche verursacht als heute. Eine weitere Erklärung für 
diese Ergebnisse ist, dass die heutige Verteilung der Siedlungsfläche 
und die Lage der freien Bauzonen für diesen Effekt verantwortlich ist. 

Siedlungstyp 2: Italienische Schweiz 
Siedlungstyp 2 weist durchschnittliche Werte der Messgrössen im 
Vergleich zu den anderen Siedlungstypen auf. Eine Ausnahme bildet 
der SPC-Wert, der eher hoch ist. Dieser hohe Wert ist auf die spezi-
fische räumliche Struktur des Kantons TI, die z. B. auch die perio-
disch bewohnte Maiensässzone auf den Berghängen umfasst, zu-
rückzuführen. So kommen sehr hohe Werte für die Siedlungsfläche 
pro Kopf zustande. Im Szenario B ist ein im Vergleich zu den anderen 
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Siedlungstypen hoher Anstieg des UP-Wertes sowie der Siedlungs-
dichte zu bemerken, wobei die Streuung der Siedlungsfläche (DIS) 
nur durchschnittlich, der SPC-Wert nur gering zunimmt. Dieser Effekt 
kommt durch einen relativ hohen Bevölkerungszuwachs in diesem 
Kanton zustande. In den Szenarien C und D ist bemerkenswert, dass 
die Siedlungsdichte und der UP-Wert in einem durchschnittlichen 
Ausmass zunimmt, während der DIS-Wert im Szenario D sehr stark 
ansteigt. Insgesamt weisen die Ergebnisse auf eine zunehmende 
Verstädterung hin. Auch heute schon findet eine Umnutzung von 
Landwirtschaftsfläche in Siedlungsfläche statt, die fast so hoch ist wie 
in den Metropolitanregionen (Schuler/Dessemontet et al., 2007). 

Siedlungstyp 3: Streusiedlungslandschaften 
Kantone mit Streusiedlungslandschaften weisen DIS-Werte auf, die 
durchschnittlich bis hoch sind im Vergleich zu den anderen Sied-
lungstypen. Die Werte für UP und SPC sind hingegen niedriger. Der 
hohe Wert für die Streuung der Siedlungsfläche liegt in der historisch 
gewachsenen Siedlungsstruktur begründet, die durch die traditionelle 
Form der Milchwirtschaft in dieser Region entstanden ist. Deshalb 
kann bei diesem Siedlungstyp nicht von Zersiedelung im üblichen 
Sinne (z. B. Ewing, 2002; Siedentop, 2005; Kasanko et al., 2006; 
Frenkel und Ashkenazi, 2008) gesprochen werden, vor allem, da 
auch der Siedlungsflächenanteil an der Kantonsfläche weit unter dem 
der anderen Siedlungstypen liegt. Im Vergleich mit anderen Sied-
lungstypen ist für den Siedlungstyp 3 relativ gesehen ein hoher Zu-
wachs an Siedlungsdichte vorhanden, der in Szenario A am höchsten 
ist. Das bedeutet, dass in den Kantonen dieses Siedlungstyps ein 
hoher Siedlungsdruck besteht. Anders als in den Szenarien A und B 
geht diese Entwicklung in den Szenarien einher mit einem nur leich-
ten Anstieg des DIS-Wertes. Sogar eine Verminderung der Streuung, 
d. h., eine Verdichtung ist gemäss diesen beiden Szenarien möglich 
(siehe z. B. AR). 

Siedlungstyp 4: Alpine Regionen mit Landwirtschaft und 
Tourismus 
Kantone des Siedlungstyps 4 weisen niedrige bis sehr niedrige Werte 
der Messgrössen im Vergleich zu den anderen Siedlungstypen auf. 
Eine Ausnahme stellt der hohe SPC-Wert dar, der auf die traditionell 
niedrige Bevölkerungsdichte zurückzuführen ist. Zudem umfassen die 
Kantone VS und GR viele abgelegene Gemeinden, in denen die 
Bevölkerungszahl rückläufig ist. Da leerstehende Gebäude in der 
Regel erst nach einer sehr langen Zeitspanne abgerissen werden, 
ergibt sich rechnerisch ein Zuwachs an Siedlungsfläche pro Kopf und 
damit auch ein Anstieg des SPC-Wertes. Die Werte für UP und Sied-
lungsdichte sind jedoch immer noch viel geringer als für Siedlungstyp 
2. 

In allen Szenarien ist hinsichtlich dieses Siedlungstyps ein relativ 
geringer Anstieg des UP-Wertes und der Siedlungsdichte festzu-
stellen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass für diesen Sied-
lungstyp mittelfristig eine grössere Siedlungsentwicklung unwahr-
scheinlich ist. Der durchschnittlich SPC-Wert für den Siedlungstyp 4 
nimmt in den Szenarien C und D am stärksten ab von allen Sied-
lungstypen. Eine geringere Streuung der Siedlungsflächen, ist auf die 
Lage der Bauzonen zurückzuführen, da in diesen Szenarien Sied-
lungsentwicklung hauptsächlich innerhalb der Bauzonen zugelassen 
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wurde. Zudem unterstützt eine höhere Solidarität in der Schweiz in 
diesen Szenarien eine positive Bevölkerungsentwicklung in den 
Kantonen VS und GR, was auch zu einem niedrigeren SPC-Wert 
beiträgt. Ein relativ geringer Zuwachs an UP und ein hoher Anstieg 
von SPC im Szenario A kann wiederum dem Bevölkerungsverlust in 
diesen Kantonen zugeschrieben werden, der in diesem Szenario 
durch die individuell orientierte Gesellschaft und die stagnierende 
Wirtschaft ausgelöst wird. 

Siedlungstyp 5: Kantone mit mehreren unterschiedlichen Sied-
lungsformen 
Alle Werte der Messgrössen für Siedlungstyp 5 sind durchschnittlich 
bis hoch im Vergleich zu den anderen Siedlungstypen. Der durch-
schnittliche Anstieg des UP-Wertes und der Siedlungsdichte für 
diesen Siedlungstyp ist sehr hoch in Szenario A und sehr niedrig in 
Szenario B, wobei die Durchschnittswerte für DIS und SPC in beiden 
Szenarien moderat ansteigen. Dies deutet darauf hin, dass die wirt-
schaftliche Entwicklung einen hohen Einfluss auf die Siedlungsent-
wicklung in den Kantonen dieses Siedlungstyps hat. 

Aufgrund sehr heterogener Entwicklungen in den unterschiedlichen 
Kantonen, die zu Siedlungstyp 5 gehören, zeigen die anderen Werte 
eine sehr hohe Streuung und sind nur für den Durchschnittswert im 
mittleren Bereich. Hervorzuheben ist jedoch der Durchschnittwert für 
SPC für alle Kantone, der im Vergleich mit den anderen Siedlungs-
typen für Siedlungstyp 5 am geringsten im Szenario C ansteigt. 
Eigentlich würde man eine wesentlich stärkere Abnahme des Wertes 
vermuten, da die Siedlungsentwicklung in diesem Szenario aus-
schliesslich in den Bauzonen stattfindet. Deshalb kann das ein An-
zeichen für eine schleichende Zersiedelung der Landschaft sein, die 
in den Kantonen dieses Siedlungstyps stattfindet. 

Auch die Grösse des jeweiligen Kantons und seine Attraktivität als 
Wohn- und Arbeitsort haben einen grossen Einfluss auf die Sied-
lungsentwicklung und die Werte der Messgrössen. Kanton Fribourg 
(FR), zum Beispiel, dessen in den Voralpen gelegene Bereiche in der 
Vergangenheit von Bevölkerungsrückgang betroffen waren, weist 
auch in den Szenarien hohe SPC-Werte auf, obwohl die Werte für UP 
moderat ansteigen. Zum Vergleich, für den Kanton Zug (ZG), einem 
der flächenmässig kleinsten Kantone, nimmt die Siedlungsdichte und 
der DIS-Wert am stärksten in Szenario A zu, dabei sinkt SPC auf 
einen Wert, der sogar tiefer ist als der heutige. Zug ist einer der 
Kantone mit den höchsten Bevölkerungszuwächsen zwischen 1970 
und 2000 und sein Anteil an städtischer Bevölkerung beträgt bereits 
heute 95,5% (s. Tabelle im Anhang III). 

Siedlungstyp 6: Metropolräume 
Die in den Metropolräumen der Schweiz gelegenen Kantone (BS, 
GE, ZH, AG, SO, BL) zeichnen sich durch sehr hohe Werte für alle 
Messgrössen aus. Nur der SPC-Wert ist von Kanton zu Kanton sehr 
unterschiedlich. Das beste Verhältnis hinsichtlich der Gesamtdurch-
siedlung pro Kopf weisen die Metropolen auf, aufgrund ihrer hohen 
Bevölkerungsdichten und viel höheren Bevölkerungszahlen als in 
anderen Teilen der Schweiz. Obwohl in den Szenarien C und D die 
neue Siedlungsfläche fast ausschliesslich in den Bauzonen verteilt 
wurde, nimmt der Durchschnittswert von SPC für diesen Siedlungstyp 
vergleichsweise wenig ab. Die räumliche Anordnung dieser Zonen 
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sollte eingehender analysiert werden, da es scheint, dass die Bau-
zonen mit zu einer weiteren Streuung der Siedlungsfläche in den 
entsprechenden Gemeinden beitragen. Des Weiteren scheint es nur 
eine Frage der Zeit zu sein, wann der DIS-Wert für die Agglome-
rationen (z. B. AG) den des extremen Szenarios mit dem höchst 
möglichen Streuungsgrad erreicht. Der DIS-Wert liegt für alle sechs 
Szenarien (A, B, C, D und 2 Rahmenszenarien) sehr nah beieinander 
und unterscheiden sich nur hinsichtlich des Siedlungsflächenanteils. 

Siedlungstyp 6 sticht durch mehrere Extreme hervor. Der Anstieg des 
Durchschnittswerts für den relativen Anstieg von UP ist in den Szena-
rien A und D am höchsten und in Szenario C am niedrigsten im Ver-
gleich zu allen anderen Siedlungstypen. Folglich haben die Szenarien 
einen sehr starken Einfluss auf die Siedlungsentwicklung der Kantone 
dieses Siedlungstyps. Das belegen auch die sehr hohen relativen 
Unterschiede zwischen den UP-Werten der Szenarien A und C, bzw. 
den Szenarien B und D für diese Kantone. Auf den ersten Blick 
scheint der hohe Zuwachs an urbaner Durchdringung gesellschaftlich 
und damit politisch und nicht von wirtschaftlichen Einflüssen bestimmt 
zu sein. Aber in diesen Kantonen führt eine bessere ökonomische 
Situation auch zu einer höheren urbanen Durchdringung. Ein weiterer 
Beleg dafür sind die höheren UP-Werte im ökonomisch dynamischen 
Szenario D im Vergleich zu den Werten für das wirtschaftlich stagnie-
rende Szenario C. 

9.4.2 Einfluss der Bauzonen auf den Zersiedelungsgrad in den 
Szenarien 

Unsere Resultate zeigen, dass die Verteilung der neuen Siedlungs-
fläche innerhalb oder inner- und ausserhalb der Bauzonen einen 
grossen Einfluss auf die Entwicklung der Zersiedelungsmessgrössen 
hat. Die wesentlich weniger extremen Unterschiede in den UP-
Werten von 2002 und von Szenario C im Vergleich zu den Szenarien 
A und B liegen klar darin begründet, dass neue Siedlungsfläche nur 
innerhalb der Bauzonen verteilt wurde. 

In Kantonen mit einem sehr hohen Anteil an Siedlungsfläche haben 
die Bauzonen keinen grossen Einfluss auf die Entwicklung der Sied-
lungsstreuung. Im Kanton Aargau (AG, Siedlungstyp 6) steigt der 
DIS-Wert in allen Szenarien an, obwohl im Szenario C lediglich die 
Bauzonen aufgefüllt wurden. Eine detailliertere Analyse ist notwendig, 
um herauszufinden, ob unerwünschte Entwicklungen auf der Lage 
und Form der Bauzonen beruhen. 

Bei Kantonen des Siedlungstyps 1, die vorwiegend kompakte Dörfer 
im Jura aufweisen, zeigen die Szenarien grosse Unterschiede zwi-
schen den Kantonen auf. In JU und VD würde weitere Siedlungsent-
wicklung innerhalb der Bauzonen die heutige Siedlungsstruktur weit-
gehend erhalten. Hingegen in den Kantonen NE und SH könnte es 
unter den gleichen Bedingungen zu einer hohe Zunahme des DIS-
Wertes kommen. Die Tatsache, dass die Bauzonen in diesen beiden 
Kantonen sehr grosszügig bemessen sind, könnte für diesen Effekt 
ausschlaggebend sein. 

Siedlungstyp 2 (Kanton TI), in dem ein relativ hoher Siedlungsdruck 
in allen Szenarien herrscht, weist immer noch steigende DIS-Werte 
auf, wenn die gesamte Bautätigkeit in den Bauzonen stattfindet. 
Ähnlich hohe Werte können ansonsten auch noch in Kantonen des 
Siedlungstyps 5 gefunden werden. Im Kanton TG z. B. nimmt der 
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DIS-Wert nur im Szenario D ab, in dem auch der niedrigste Zuwachs 
im UP-Wert erfolgt. In Szenario C wurde ein höherer Anteil an Sied-
lungsfläche in den freien Bauzonen verteilt, was in einem höheren 
DIS-Wert resultiert. Diese Beobachtung unterstützt die Argumentation 
in der aktuell stattfindenden Schweizer Raumplanungsdiskussion, 
dass sich ein bemerkenswerter Teil der freien Bauzonen am falschen 
Platz befindet. 

In Kantonen, die zum Siedlungstyp 4 gehören (GR, VS), führt ein 
Auffüllen der freien Bauzonen lediglich zu einem geringen Anstieg 
des DIS-Wertes. In diesen Kantonen war die Streuung der Siedlung 
im Jahr 1935 sehr viel höher als heute und nahm in den Jahren 
danach rapide ab. Erst als die Siedlungsdichte in den Talböden an-
stieg, erhöhte sich auch der Grad der Streuung der Siedlungsfläche 
langsam wieder. Für diese Kantone demonstrieren die Szenarien A 
und B was passieren könnte, wenn ein Bauen ausserhalb der Bau-
zonen in erhöhtem Masse erfolgen würde. Eine breitflächige Ver-
teilung von neuen Siedlungsgebieten über die Landschaft hätte DIS-
Werte zur Folge, die nahezu an die historischen Werte heran-
kommen, allerdings bei gleichzeitig weit höheren Werten für die 
Gesamtdurchsiedlung pro Kopf (SPC). 

In Streusiedlungslandschaften (Siedlungstyp 3) könnte ein Bauen 
innerhalb der freien Bauzonen zu einer Abnahme des DIS-Wertes 
unter den heutigen Wert führen, wie es in den Szenarien C und D 
demonstriert wird (z. B. AR). In diesen Kantonen haben die Bauzonen 
einen sehr hohen Einfluss auf die Entwicklung der Kompaktheit der 
Siedlungsfläche. 

9.4.3 Qualität der Messgrössen als Indikatoren - Zersiede-
lungsanzeichen für Regionen 

Die Messgrössen betonen die Unterschiede zwischen den Schweizer 
Kantonen und zwischen den verschiedenen Siedlungstypen. Aber 
geben sie auch Hinweise, ob eine mögliche zukünftige Entwicklung 
als negativ eingestuft werden sollte, da sie Strukturen aufweist, die zu 
Zersiedelung führen kann? Um diese Frage zu beantworten, wurde 
Wissen über die historische Siedlungsentwicklung in den Kantonen 
und Charakteristiken der jeweiligen Landschaftsstruktur mit den 
Ergebnissen dieser Studie verknüpft. 

Landschaften im Schweizer Mittelland, die dem Siedlungstyps 6 
zugeordnet wurden, stehen in allen Szenarien unter einem ver-
gleichsweise hohen Druck fortschreitender Verstädterung. Im Kanton 
AG ist der Siedlungsdruck generell relativ hoch und die Gemeinden 
benötigen in besonderem Masse Strategien zur Vermeidung der mit 
der Zersiedelung einhergehenden Probleme. Die Siedlungsstruktur in 
diesem Kanton wird durch eine Zunehmende Siedlungsentwicklung 
entlang der Achse Zürich-Olten bestimmt, die der Aare und den 
Autobahnen folgt. Das Siedlungsband dominiert heute bereits die 
Hälfte der Landschaft dieser Region und könnte leicht noch dichter 
und undurchlässiger werden. So ist in den Szenarien A und B z. B. 
das Siedlungsflächenwachstum mit ca. 2.2 % ebenso gross wie 
zwischen 1980 und 2002. Die Siedlungsfläche würde dann ca. 17.4 
% der Kantonsfläche ausmachen. 

Die Szenarien A und B zeigen eine zukünftige Siedlungsflächenver-
teilung auf, deren tatsächliches Eintreffen hinsichtlich der räumlichen 
Struktur sehr unwahrscheinlich ist. Die Siedlungsflächen sind viel zu 
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zerstreut und relevante Mechanismen der Siedlungsentwicklung 
wurden nicht mit einbezogen (z.B. „leapfrogging“, „strip development“, 
„ribbon development“; Siedentop, 2005). Aber die Szenarien demons-
trieren sehr deutlich, was eine extreme Entwicklung nach sich ziehen 
würde, die in sehr exzessiver Form die Kulturlandschaft beansprucht. 
Sie skizzieren Zustände, in denen landwirtschaftliches Land lediglich 
der Siedlungsentwicklung dient und keinen eigenen Wert mehr hat 
(Catalán/Sauri/Serra, 2008). Eine solche Entwicklung ist nicht wün-
schenswert, da der Erhalt der Kulturlandschaft missachtet wird. 

Kantone des Siedlungstyps 5 zeichnen sich durch grosse flache 
Landwirtschaftsgebiete aus. In der Vergangenheit konnte hier ein 
stetiges Siedlungswachstum beobachtet werden (Schuler/Desse-
montet et al., 2007). In den Szenarien wird dieser Trend weiter fortge-
führt, jedoch mit unterschiedlichen Stärken. Da die Kantone dieses 
Typs sehr viele verschiedene Siedlungsformen umfassen, geben die 
Messgrössen eher moderate Durchschnittswerte an, die keine Aus-
sagen hinsichtlich Zersiedelungsanzeichen zulassen. Eine Bewertung 
in einem detaillierteren Massstab sollte durchgeführt werden, die die 
unterschiedlichen landschaftlichen Gegebenheiten und die daraus 
resultierenden Siedlungsstrukturen mit berücksichtigt. 

Eine Verdichtung der Siedlung wie sie in den Szenarien C und D 
aufgezeigt wird, könnte zu einer Veränderung des Landschafts-
charakters in Kantonen des Siedlungstyps 3 führen. Vor allem, da der 
Siedlungsflächenzuwachs in diesen Szenarien relativ hoch ist im 
Vergleich zu prozentualen Zuwächsen in Kantonen anderer Sied-
lungstypen, sollte diese mögliche Entwicklung mit Vorsicht beurteilt 
werden. Die typische Streusiedlungslandschaft ist eine der wich-
tigsten wirtschaftlichen Ressourcen dieser Kantone, die in erster Linie 
auf den Tourismus ausgerichtet ist. In einigen dieser Kantone ist der 
Anteil an städtischer Bevölkerung bereits relativ hoch. Eine zuneh-
mende funktionale Verstädterung, z. B. durch die Umnutzung von 
Bauernhöfen in Restaurants (Antrop, 2004) oder die vorwiegende 
Nutzung der Gebäude für Wohnen, kann diesen Transformations-
prozess noch schneller vorantreiben. 

Die von Landwirtschaft und Tourismus geprägten Kantone in den 
Alpenregionen (Siedlungstyp 4) weisen recht ähnliche Resultate auf. 
Die Lage der Bauzonen unterstützt eine relativ kompakte Siedlungs-
entwicklung in den Tälern. Der geringe Anstieg des UP-Wertes und 
auch der Siedlungsdichte in den Szenarien weisen darauf hin, dass 
eine starke Siedlungsentwicklung in diesen Kantonen eher unwahr-
scheinlich ist. Das bedeutet, dass die relativ grosszügig bemessenen 
Bauzonen nicht notwendig sind und nochmals überdacht werden 
sollten. In den alpinen Regionen spielt die Qualität und die Nutzung 
der Gebäude eine sehr grosse Rolle für eine nachhaltige Siedlungs-
entwicklung. Heute bereiten sehr viele Zweitwohnungen, deren Be-
sitzer nur kurzzeitig vor Ort sind, bereits verschiedenen Probleme, 
z. B. hohe Infrastrukturkosten oder „ghost villages“ (Cede/Steinicke, 
2007; Perlik, 2008). 

Kantone mit kompakten Dörfern im Jura (Siedlungstyp 1) scheinen 
gemäss den Szenarien nur gering bis mässig gefährdet zu sein, 
Zersiedelungsstrukturen zu entwickeln. Der UP-Wert steigt in allen 
Szenarien eher moderat an. Allerdings können die überproportionalen 
Anstiege im DIS-Wert für die Kantone NE und SH Anzeichen für 
Trends sein, die langfristig zu unerwünschten Siedlungsstrukturen 
führen. 
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Die Szenarien zeigen sehr klar den Prozess anhaltender Verstädte-
rung im Kanton TI (Siedlungstyp 2) auf. Die städtische Entwicklung ist 
auf sehr begrenzte Teile des Kantons beschränkt, da ein überwie-
gender Teil aus unproduktiven Gebieten besteht, die sich weder für 
Landwirtschaft noch für Siedlung eignen. Hier besteht die Heraus-
forderung darin, zu entscheiden, wie hoch der UP-Wert und die Sied-
lungsdichte ansteigen darf, ohne Probleme hinsichtlich der Mobilität 
sowie der Landschaftsqualität für Tourismus und Erholung (Catalán 
et al., 2008) oder anderer Leistungen des Ökosystems (im Engli-
schen: ecosystem services) zu verursachen. 

9.5 Schlussfolgerungen 

Die Resultate zeigen, dass die räumliche Entwicklung der Schweiz 
starke Tendenzen der weiteren Zersiedelung aufweist, die aber nicht 
in allen Regionen gleich stark sind. Die Messgrössen sind hilfreich, 
um den Einfluss der Szenarien auf die Siedlungsstruktur aufzuzeigen 
und mit der heutigen Situation zu vergleichen (Tab. 19). Zudem wird 
klar, dass es offenbar nicht das eine Szenario unter unseren vier 
Szenarien gibt, dass in allen Siedlungstypen die geringsten Anstiege 
der Werte oder sogar Rückgänge in den Werten in gleichem Aus-
mass auslöst. Das bedeutet also, dass die verschiedenen Siedlungs-
typen differenzierte Strategien für ihre zukünftige Entwicklung be-
nötigen. 

Tab. 19: Haupttendenzen der Siedlungstypen im zukünftigen Siedlungswachstum hinsichtlich ihrer Zersiedelungsgefahr 

Basierend auf der Interpretation der berechneten Messgrössen „urban permeation“ (UP), „dispersion“ (DIS) und „sprawl per 

capita“ (SPC) für die vier Szenarien (A, B, C, D) 

 Geringste Zu-/Abnahme der Werte Höchste Zunahme der Werte 
Siedlungstyp UP DIS SPC Haupttendenzen UP DIS SPC Haupttendenzen 

          
1 

D C/ D C A A A 

 

Kompakte Dörfer im 
Jura 

   

Moderate 
Siedlungsentwicklung 

   

Allgemeine Tendenz zur 
Zersiedelung 

2 
D C D B B B 

 

Italienische Schweiz 

   

Verringerung von SPC, 
sogar im dynamischen 
Szenario D 

   

Intensivierte Peri-urbanisierung mit 
starker Siedlungsausdehnung 

3 
D C/ D C A A A 

 

Streusiedlungs-
landschaften 

   

Rückgang von DIS in 
Kantonen mit hoher 
Urbanisierungsrate 

   

Aktive Siedlungsentwicklung und 
starker Anstieg von DIS 

4 
D C/ D C B A A 

 

Alpine Regionen mit 
Landwirtschaft und 
Tourismus 

   

Effektive Reduktion des 
SPC  

   

Sehr hoher Anstieg von SPC in 
Szenario A  

5 
D C/ D D A A A 

 

Kantone mit mehreren 
unterschiedlichen 
Siedlungsformen 

   

Moderate 
Siedlungsentwicklung in 
Szenario D 

   

Sehr starke Siedlungsaktivitäten, 
wobei SPC auf hohem Niveau 
bleibt 

6 
C C/ D C B A/ B A 

 

Metropolräume 

   

Sehr effektive Reduktion der 
Siedlungsaktivitäten in 
Szenario C 

   

Weiter fortschreitende Peri-
urbanisierung mit stetig steigender 
DIS 

An der möglichen räumlichen Entwicklung in den einzelnen Kantonen 
wurde klar, dass die Landschaftsstruktur, die Siedlungsformen und 
die Lage der freien Bauzonen einen grossen Einfluss auf die spezi-
fische Siedlungsentwicklung und die Werte der Messgrösse haben. 
Aufgrund sehr grosszügiger Erweiterungen der Bauzonen befinden 
sich heute die meisten Siedlungsflächen innerhalb der Bauzonen. 
Dennoch hat die Streuung der Siedlungsfläche seit 1935 kontinuier-
lich zugenommen. Dieser Trend hält auch in den Szenarien C und D 
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weiter an, obwohl hier fast ausschliesslich Siedlungstätigkeit in den 
Bauzonen zugelassen wurde. Das Bauen in den Bauzonen führt nur 
in einigen Kantonen eher zu einer kompakteren Siedlungsentwick-
lung, in anderen findet weiterhin eine zunehmende Streuung der 
Siedlung statt. Es hängt von der Beurteilung der entstehenden zu-
künftigen Landschaften ab, ob diese Prozesse zugelassen, verändert 
oder gestoppt werden sollten. In jedem Fall würde jedoch ein „Ein-
frieren“ der heutigen Formen der Bauzonen bedeuten, dass die dis-
kutierten Haupttrends in der zukünftigen Entwicklung der unterschied-
lichen Siedlungstypen unterstützt werden würden. Da nicht alle davon 
wünschenswert sind, sollte die Lage und Form der Bauzonen noch-
mals geprüft und wo nötig angepasst werden. 

Die für die einzelnen Regionen gewonnenen Messergebnisse sagen 
noch nichts darüber aus, welche Massnahmen zu treffen sind. 
Aufgrund der strukturellen Unterschiede der Schweizer Regionen, 
ihrer spezifischen sozio-historischen Entwicklung (z. B. Streusied-
lungslandschaften) und einer lokal unterschiedlichen Bewertung 
dieser Entwicklung lässt sich kein gesamtschweizerischer Schwel-
lenwert kreieren. Vielmehr bedürfen die neuen Messgrössen einer 
jeweils spezifischen Eichung für die einzelne Region. An der Kombi-
nation "bottom-up/top-down" im Planungsprozess führt auch durch 
die neuen Instrumente kein Weg vorbei. Allerdings erlauben die 
Modellierungen mehr Transparenz in der gegenseitigen Kommuni-
kation. 

Zur vertieften Analyse der Landschaftsentwicklung sollten die Mess-
grössen mit weiteren Indikatoren verknüpft werden, wie z. B. Indika-
toren zur Landschaftsbildbewertung oder zur ökologischen Beein-
trächtigung der möglichen zukünftigen Landschaften. Die resultie-
renden Charakteristiken zu den Landschaftszuständen sollten zum 
besseren Verständnis sowie zur Erleichterung der Kommunikation in 
3D Landschaftsvisualisierungen aufbereitet werden. Diese Visuali-
sierungsinstrumente können visuelle und nicht-visuelle Landschafts-
informationen integrieren und sind so sehr effektive Hilfsmittel bei der 
Analyse und Bewertung der Landschaftsentwicklung (Schroth/Wis-
sen/Schmid, 2006; Wissen et al., 2007). 

Um die Zersiedelung der Landschaft einzudämmen, benötigt es mehr 
als landwirtschaftlichen Boden vor Siedlungsbau zu bewahren. Die 
Definition von Qualitäten, die von der Kulturlandschaft geboten 
werden, ist notwendig, damit sie eine stärkere gesellschaftliche Wert-
schätzung erhält und gegen konkurrierende Nutzungsinteressen 
bestehen kann. Effektivere Konzepte für die regionale Entwicklung 
werden benötigt, die charakteristische regionale Unterschiede von 
hoher Qualität bewahrt und entwickelt. Ein unkoordiniertes Patchwork 
von einzelnen Anpassungen und Korrekturen wird nicht zielführend 
sein. Die Kombination von Siedlungsentwicklungsszenarien mit den 
neuen Zersiedelungsmessgrössen sind wertvolle Instrumente, die 
einen umfassenden Raumentwicklungsprozess unterstützen können. 
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10 An integrated land use-transportation 
model for spatializing regional planning 
scenarios 

Duncan Cavens 

The results of this module will be published in a journal. 

Abstract 
Scenarios are often used at national and regional scales to assist 
planners and decision-makers conceptualize possible long-term 
spatial developments. While these scenarios can be quite detailed, it 
is often difficult to understand how their national and international 
prognoses impact the local, metropolitan and regional scales of de-
velopment. It is at these scales, however, that the impact is most 
closely felt by residents, and, more importantly, where most of the 
political decisions are made that have an impact on spatial develop-
ment. This paper presents a new simulation system that was specifi-
cally designed to facilitate the spatialization of these scenarios. Cou-
pling a raster agent-based land use model with a simplified capacity 
transport model, the simulation model translates qualitative scenario 
descriptions into visualizations that demonstrate how the various 
scenarios could develop over a 30-year time horizon. The model 
simulates 5-year time steps, allocating growth spatially based on the 
parameters supplied by the scenarios and based on the physical 
constraints of the area being modeled. To demonstrate the model's 
use, 4 scenarios from the Swiss NFP 54 project "Sustainable Devel-
opment of the Built Environment in Switzerland" were simulated in the 
Bern/Interlaken region. While the simulation presents plausible results 
for development until 2030 and is likely to assist scenario-makers 
distinguish between the 4 scenarios, the results need to be calibrated 
against historical development to confirm their veracity. 

 
Abb. 65: Linking of land use and transportation model 
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10.1 Modelling approach 

While the scenarios generated as part of this project are quite de-
tailed at the national scale, it can be difficult to understand their impli-
cations at the local and regional scales. In order to facilitate the sce-
nario building process, a new innovative-agent based simulation 
system was developed. 

The model uses geospatial data of the modelled region’s current 
conditions coupled with growth assumptions from the various scenar-
ios to automatically generate a spatialized representation of the sce-
nario. The model simulates basic processes in urban development, 
with the primary drivers being demographic changes, accessibility to 
jobs and desired housing locations and types. 

The model uses a hybrid raster/vector model: land uses (e.g. residen-
tial, commercial, industrial green space) are represented using a 
raster, while major transportation infrastructure (including major roads 
and transit infrastructure) are modelled using a vector-based network. 

In order to run simulations, the current conditions are modelled in 
GIS. For each pixel in the land use raster (currently being modelled at 
a one hectare resolution), the model requires the following data: 

� Land use (% residential, % commercial, % industrial, % green 
space) 

� Building density (expressed as FAR) 
� Residential Unit Breakdown (single family units, attached units, 

apartment units) 
� Commercial building use breakdown (by job type) 
� Areas zoned for development (Bauzone) 
The vector data specifies the available transportation network. For 
each link in the network, the modeller specifies: 

� Vehicular capacity (maximum vehicles per hour) 
� Vehicular time to travel (in minutes) 
� Transit capacity (maximum passengers per hour) 
� Transit time to travel (in minutes) 
It should be noted that the major transportation network is assumed 
to be static over the entire simulation run. If there is a desire to simu-
lated a changed transportation network (e.g. increasing the amount of 
transit capacity), this would need to be modelled as a new scenario. 

Most of the above data is available from standard Swiss sources. 
Where it was not easily available, expert-based extrapolations were 
used.  

Scenarios are modelled by specifying the following parameters: 

� Demographic projections (population growth, % of population that 
is employed) 

� Desired housing locations (city centre, city periphery, suburban, 
smaller centres) 

� Desired housing types (detached houses, attached, apartments) 
� Residential floor space per capita 
� Transportation mode split (automobile vs. transit) 
� Job trends 
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� Growth in developable area (Bauzone) 
� Commuting distance distribution (e.g. maximum and average time 

to commute between home and work) 
The model uses these parameters to allocate future growth. At its 
core, the simulation is a spatial allocation model: as it runs, it allo-
cates population and jobs (commercial and industrial) based on avail-
able land in order to fulfil the needs of the population. This allocation 
happens as a stepped process. 

10.2 Purpose and limitations of the model 

It should be noted that the model is not an optimization algorithm: it 
allocates population and jobs stochastically (modified by the scenario 
parameters.) The model results are meant to be illustrative, not defini-
tive projections of growth. 

One limitation of the model is that it spatializes and visualized signifi-
cant growth patterns that are visible at a one hectare scale. For 
smaller areas, this requires a significant growth rate. Given the time 
horizon of this project (2005-2030) and the relatively conservative 
rates of growth in the four scenarios (particularly with respect to 
commercial development as the population ages and requires fewer 
workplaces), the amount of growth seen in initial runs is not signifi-
cant in smaller centres (although this is also being investigated as a 
calibration issue.) 

The model was originally intended to serve two purposes: to facilitate 
communication of the scenarios to external parties; and to allow the 
team generating the scenarios to iteratively test the assumptions that 
underlie the four scenarios. Unfortunately, due to delays in complet-
ing the simulation in a timely fashion, it was not possible to use the 
simulation to test the scenarios as they were being developed. 

Currently, the model is still being calibrated and tested on the 
Bern/Interlaken region. The results will be submitted for publication in 
Environment and Planning B this fall12. 

 

 
12 as Cavens, Duncan “An integrated land use-transportation model for spatializing regional 
planning scenarios” 
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11 Personalised scenario essays 

Jolanda Hofschreuder 

11.1 Introduction 

Future situations with high impact are most relevant for spatial plan-
ning practice. However, future situations become more uncertain the 
more they are influenced by events, actions or driving forces that lack 
sufficient information about their impacts and consequences. This is 
the both case over a longer period of time, and during periods of 
change and discontinuity. Thus spatial planning must cope with 
events that may have a big impact, but of which we are not sure that 
they take place at all. 

Techniques that cope with uncertainties in probabilities, such as 
Bayesian networks, agent-based models and fuzzy sets, build on 
quantification of the probabilities and uncertainties, not on the qualifi-
cation of uncertain events. Therefore, besides the quantitative and 
rational exercises that are described elsewhere in this report, the 
scenario essays aim to sketch an image of everyday life in the worlds 
of the scenarios. 

This chapter analyses the possibilities of scenario essays written in a 
creative and non-conformist way to explore the current interpretations 
of social behaviour by constructing alternative futures. A qualitative 
method is proposed by using actor-based scenarios, from different 
perspectives (worldviews) on sustainability. The rationale to work 
from 4 different worldviews and 17 different actors is, to include not 
only the objective systems- and functions-based reality, but also 
different perceptions, personal goals and cultural meanings. The 
same people perceive ‘the reality’ different in different worldviews. 
Finally, a qualitative optimisation of policy recommendations takes 
place in an assessment based on these personalised scenario es-
says. Within the project, these essays are seen as ‘atmosphere 
sketches’ of the scenarios; they provide for an expression or a visu-
alisation of the perceptions in alternative futures. This chapter 11 is 
part of the ongoing dissertation of Jolanda Hofschreuder. 

11.2 Method 

Spatial planning is not value-free, but also hosts a normative side; it 
does not aim at any spatial development, but rather focuses on sus-
tainable spatial development. Sustainable development requires a 
new conception of planning, it needs a changed paradigm from tradi-
tional planning, using different methods, based on new approaches 
and new tools (Ratcliff/Krawczyk/Kelly, 2006). The multitude of defini-
tions and concepts (e.g. Barbier, 1987; Meadows/Meadows/Randers; 
1972, 1992; Constanza/Daly/Bartholomew 1991; Daly/Cobb, 1990; 
Hawken, 1993; Bartlett, 1994; Wackernagel/Rees, 1996; Henderson, 
1990; Edwards, 2008; United Nations, 1987, 1994; Gladwin/Krause/ 
Kennelly, 1995; Wilber, 2000; Porritt, 2005; Hawken/Schwartz/Ogilvy, 
1982; Slaughter, 2004, 2008) seems to indicate that there is not ‘one-
and-only’ sustainable development in general, but that sustainability 
depends on the worldview the person who makes the statement 
about sustainability. This is the main rationale to the idea to write the 
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four scenario essays as four different concepts or viewpoint on sus-
tainable development, each from a different worldview. 

Different perspectives can increase the quality of scenarios (Steward, 
2008, Slaughter, 2008, Edwards, 2007, Wilber 2000). With their ‘ac-
tors-factors-sectors model’, Rotmans et al. (2000) also stress the im-
portance of granting an important role to actors in scenarios. The 
worldview framework allows clearly different and divergent scenarios 
and accessible descriptions as well as the interpretation of conse-
quences by various actors within a scenario. 

Elementary ‘bricks’ of urban development are wishes, requirements 
and qualities for citizens and companies. Therefore, the scenario 
essays will be written from the perspective of different actors, repre-
senting different interests and living in different landscapes in Switzer-
land. 

Based on the scenario axes built in the first participative workshop, 
the four scenarios were brought down to 4 underlying worldviews. 
These pose the inner drives, goals and meaning giving of actors who 
live in such a world. Key actors in the topic of sustainable settlement 
development were assigned by the workshop participants and com-
pleted with some other actors supposed to have a relatively clear 
view on social developments, such as police officers and school-
teachers. The defined 17 actors are located in different parts of Swit-
zerland, in order to cover a large variety of landscapes and settlement 
types. 

In each future, the actors live and perceive on the basis of a different 
worldview. All worldviews theoretically are equally sustainable, how-
ever, they define sustainability slightly different. (“equally sustainable” 
is based on the assumption that sustainability can mean different 
things to different people depending on their worldview. Whether or 
not these four worldviews actually offer equal opportunities for sus-
tainable settlement development is not subject of this exercise.) They 
were derived from different developmental focuses and stages, on 
seeing the world through different lenses (Slaughter, 2005; Edwards, 
2008). Seen from a different perspective, different things or develop-
ments become more important to the people. 

The 4 worldviews (columns) are first matched with the 17 actors 
(rows) in a matrix. This matrix is the basis of elaborated scenario 
essays that imagine these actors living together and interacting in 
such a scenario. The scenarios question neither the worldviews nor 
their logics, but rather assume they are there. 

The analysis of these scenarios is used to uncover possible policy 
responses to these futures and, moreover, different effects of appro-
priate or wrong responses. 

11.2.1 Worldviews toward sustainability 
One of the critics of contemporary futures methodologies in general 
and scenario techniques in particular is, that they do not force the 
users to challenge their worldview assumptions (Slaughter, 2004). 
This essay writing exercise attempts to catch the different main driv-
ing forces in different worldviews, as to widen the scope of possible 
scenario stories and allow paradigm shifts. The contemporary west-
ern paradigm towards the future focuses on change, but –out of 
sight– implies also issues, such as meaninglessness, lack of purpose, 
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hyper-materialism, technological narcissism, and spiritual hunger, that 
are dysfunctional imbalances in culture. These should be sought to 
be understood (Slaughter, 2004). Consequently, this requires focus 
on social inner worlds: values, ideas, traditions, interpretative com-
munities and ways of knowing within worldviews. Solutions within one 
worldview do not include solutions to problems that require a different 
perception of these problems. However, these paradigm shifts can 
offer new, radically different solutions. 

Several authors used different worldviews to distinct different percep-
tions on what is sustainability and how it can be achieved. Norton 
(1989) discusses four strategies to handle natural resources. These 
are: exploitationism, conservationism, naturalist-preservationism and 
extentionist-preservationism. However, he argues that only naturalist-
preservationism is acceptable as a sustainable strategy for natural 
resource use. It not only takes into account the long-term future, it 
also provides a fairly clear two-step model in which the economic 
value is optimised after the ecological boundaries are assessed. The 
aim is to operate within these boundaries. 

In contrast, Maeder/Uzzell/Gatersleben (2006) and Douglas (1970) 
distinguish 4 worldviews from a cultural perspective: hierarchy, egali-
tarianism, individualism and fatalism, which actually represent the 
four quadrants of the to axes weak-strong group and weak-strong grid 
(Abb. 66). 

  � frequency of interaction � 

  strong Grid weak 

w
ea

k 

egalitarianism 

(egalitarian 

groups/collectives) 

individualism 

(competitive 

individualists/markets) 

G
ro

up
 

� 
de

fin
iti

on
 o

f s
tri

ct
 ro

le
s 

� 

st
ro

ng
 

hierarchy 

(complex 

groups/hierarchies) 

fatalism 

(stratified individuals) 

 

Abb. 66: The 4 prototype worldviews that emerge from grid/group analysis 

(Meader et al, 2006) 

The group axis displays the frequency of interaction of the partici-
pants (and therefore the competition-cooperation extend), whereas 
the grid axis represents the definition of strict roles and hierarchies or 
lack of those. This cultural theory-based approach differs from the –
more conventional– attitude approach of Norton. They however argue 
that attitudes, beliefs and behaviours cannot be fully understood in 
isolation (Meader et al, 2006). It must be concluded, that this cultural 
worldview diversification may offer valuable basics, but cannot 
straightforwardly be incorporated in the project. An interesting point 
however is, that although the analyses, based on these worldviews 
are objective and system-oriented, these cultural worldviews offer a 
valuable approach to meaning. 

Wilber (2000) argues that the individual and cultural-collective both 
are realms of the world we perceive, as are the interior and exterior 
realms. He argues that the western worldview focuses too much on 
the exterior realms of our world-experience, neglecting the interior 
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paths: the dialogical, interpretative and consciousness paths. These 
facilitate the exterior developments: the monological, objective and 
systematic. 

What results is ‘Flatland’: a world that provides everything to live with, 
but nothing to live for’ (Slaughter, 2004, Wilber 2000). These drivers 
‘to live for’ may offer a radically different set of worldviews, that not 
only includes social-spatial developments we can expect or imagine. 
It can help to discover developments we want to develop interiorly in 
order to give meaning to our lives and the world. These interior de-
velopments may offer new insights and ways out of our unsustainable 
way of living. 

11.2.2 Definition of the four worldviews 
The definition of the four worldviews takes the two scenario axes 
(driving forces defined in the first scenario workshop), economy and 
society, as a basis. The different cultural worldviews and philosophies 
were attached to the four quadrants of the scenario framework (Abb. 
67). 
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Abb. 67: Scenario matrix, based on 4 different worldviews 

Quadrant A is characterised by an individualistic cultural worldview 
and focuses on personal development. Creativity and innovation take 
place at the personal development level. People are encouraged to 
master different arts, sciences, sports and spiritual paths, being a 
student of different masters and in case be a teacher in turn. Quality 
of life –in a sense of ‘easy’ life– is subordinate to personal develop-
ment, for it is thought not to strengthen a person’s endurance and 
personal strength and innovative-creative powers. Being a ‘more 
beautiful, interesting, stronger and better person’ is defined by per-
sonal accomplishments. People are valued higher, the more sophisti-
cated their personal development accomplishments in spiritual and 
visionary levels. This worldview acknowledges masters, teachers and 
priest/monks. 

Quadrant B is characterised by a fatalistic cultural worldview and 
focuses on material development, quality of life and objectively 
measured quantity indicators. Fatalistic in this context means that 
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people usually do not operate without their social expectation-defined 
roles. Creativity and innovation take place at the technical develop-
ment level. People engage in different more or less loose networks 
that are merely governed by the laws of supply and demand. Quality 
of life rapidly increases to those who are successful in directing re-
sources to themselves and their groups and culture. What people and 
the society value, is a steep career and personal wealth accumula-
tion. People are valued higher, the steeper their personal career and 
their materialistic accumulation. These people are granted more 
power, justified by the belief that their innovative, risk-taking attitude 
will ‘spoil over’ wealth also to the less innovative, in the form of in-
vestments in factories, products, services and infrastructure, that offer 
jobs and framework facilities of which all profit. 

Quadrant C is characterised by a hierarchical cultural worldview and 
focuses on cultural, ethical and spiritual development. Creativity and 
innovation take place at the cultural development level. People and 
organisms are rather strictly hierarchically organised, believing that 
human rights are not equal to all, but depending on moral and ethical 
responsibility development. Quality of life is subordinate to ethical and 
moral development. What people and the society values is a just 
hierarchy. People are valued higher, the higher their personal devel-
opment accomplishments in spiritual and visionary levels. These 
‘wise’ people are granted more freedoms, more power, knowing that 
their more developed sense of responsibility will result in a more just 
world. This responsibility does not only regard their own groups and 
cultures, but is just toward all humans of diverse cultures and the 
natural and spiritual world. 

Quadrant D is characterised by an egalitarian cultural worldview and 
focuses on material development, quality of life and objectively 
measured quality and quantity indicators. Creativity and innovation 
take place at the technical development level, based on ethical prin-
ciples and framed within co-operations. The diversity of cultures 
results in diverse technological and material accomplishments. Qual-
ity of life increases because resources are directed to people that 
give the highest return on the investment of those resources within 
the cooperative framework. What people and the society value is 
innovative behaviour that does not only bring the innovator in person, 
but also the cooperation forward, towards a prosperous future. These 
people are granted more power, in the shape of integral management 
of resources within different co-operations. 

11.2.3 Defining the axes for the personalised scenarios 
Although all modules of this scenario study are based on the scenario 
axes defined in the first scenario workshop, the worldview approach 
appeared to draw much more ‘different’ scenarios. The approach of 
multi-scale, multi-actor, and qualitative characteristics of spatial plan-
ning facilitated these. The necessity to explore and create new and 
different sustainable futures requires a framework that allows the 
analysis and visioning beyond the contemporary trends, methods and 
paradigms of spatial planning. 

Starting from four different worldviews required to rename the axes 
for the personalised scenarios adapting them to the logic of the 
worldviews. 
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Abb. 68: Definition of the axes for the scenarios with four different social worldviews  

As a consequence, the personalised scenarios do not entirely match 
with the other scenarios. Both the essay “To be and become better” 
and the essay “To be and become responsible” are much more 
extreme than scenarios A and C presented in the other modules. 
However, the essay “To have and accumulate” seems to fit quite 
well with scenario B and the essay “To have and share” with sce-
nario D. 

11.2.4 Definition of actors 
Contemporary scenario techniques do not reveal inner dimensions; 
they focus on external aspects through reason and analysis (Slaug-
ther, 2004). The scenario essays of the personalised approach re-
quire insight in how actors feel in their future environments, what 
meaning they assign to their surroundings and life, in order to provide 
insight in the drives of actor behaviour. Behaviour is embedded in a 
cultural environment and cultural environment is interpretative. I can 
describe the functions of a community and the behaviour of its mem-
bers, but I cannot understand the meaning of a culture unless I speak 
with the participants or even become part of that culture. 

The table at the end of this section lists imaginary actors with rele-
vance to spatial development, e.g. owners of agricultural land and 
hydro power plants, employees in various branches and others. The 
latter collectively behave according to similar environmental and 
social factors, for instance deciding to move to the suburbs, because 
houses are bigger and cheaper in the suburbs. Many of these deci-
sions together have a high impact on spatial development as well. 

In order to make the scenarios vivid, each actor (alternatively called 
‘stakeholder’ or ‘agent’) does not only have a role or function ex-
pressed by the profession, but also a name. Each actor is located in a 
particular type of municipality (according to BfS spatial statistics) and 
in one of the 26 cantons. The final selection of 17 actors results from 
assigning 2 actors to each of the 9 municipality types to be able to 
see one type of municipality through the eyes of two different actors. 
To keep the essays readable only 16 cantons were selected. 
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Tab. 20: 17 actors with their profession, the type of municipality and canton they live in, includ-
ing their spatial relevance (derived from workshop I) 

11.3 Four scenario essays 

The essays are written in a rather extreme way. First, to cover a large 
span of possible worldviews with their consequences for individuals, 
society and the spatial developments in the built-up environment. This 
allows participants and readers to widen their view regarding what 
may be possible or where opportunities are ‘hidden’ behind presump-
tions. Second, to differentiate the scenarios from one another. When 
the scenarios are clearly different, they allow for using the scenarios 
in communications about future policies and (spatial) management 
decisions. People more easily would refer to the scenarios in the 
following manner ‘this development seems to facilitate a ‘moral-
spiritual responsibility’-worldview, which could lead to these or those 
spatial developments’. Third, the extreme essays allow further use of 
the scenarios in other fields or in later spatial planning projects. It 
offers a frame within which other project teams may use slightly dif-
ferent scenario techniques. 

The following four sections each display one scenario essay. A brief 
worldview description and simple characteristics, observations and 
beliefs of the actors living according to that worldview introduce each 
essay. 

Spatial relevance 

Agriculture (alpine), land owner 

Agriculture (large, intensive), land owner 

High income (living & leisure) 

Industry, R&D, trans-national spatial devts 

Middle class (living & leisure) 

Middle Class 

Horticulture, Land owner  

Industry, middle class 

Lower class (living), employee in building & 
construction 

Stone / sand / pebbles mining 

Trans-national spatial devts., high income 

Lower class 

Tourism & leisure 

Public transport, middle class 

Logistics / transport 

Retail 

Energy generation 

Canton 

Uri 

Vaud 

Zürich 

Basel 

Thurgau  

Ticino 

Neuchâtel  

Glarus 

Zug 

Luzern 

Genève 

Zürich 

Graubünden 

Solothurn 

Bern 

Aargau 

Wallis 

Type of municipality 
(BfS)
Agricultural 

Agriculture 

Rich 

Central city 

Mix-agriculture  

Mix-agriculture 

Rural-commuter  

Industrial 

Peri-urban 

Rural-commuter 

Central city 

Central city 

Touristy 

Suburban 

Peri-urban 

Suburban 

Touristy 

Profession 

Farmer couple 

Farmer 

Investment banker  

Research chef in pharmacy 
company 

Police officer 

Teacher 

Wine farmer  

Factory employee 

Building worker 

Mining concern 

Employee at int. organisation 

Unemployed 

Tourism 

Train crew member 

Transport company 

Supermarket chef 

Owner of hydro power plant  

Name 

Herr & Frau Gigler 

Nicole Noyer 

Beat Bertschi  

Sarah Sandner 

Pipo Pauli  

Claudio Campani 

Chantal Château  
 
Fabio Fluri 

Federico Fransceschi 

Enrico Eiselin 

Daniel Duroz 

Mélanie Meunière 

Mario Marti 

Olivia Osswald  

Stephanie Suter 

Heidi Hassler 

Regula Rösti  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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11.3.1 Essay A: To be and become better 
Individual self-fulfilment and status development by spiritual, mental, 
and creative accomplishment 

Worldview and values 
This world is characterised by an individualistic cultural worldview. 
People are encouraged to play different, not pre-determined roles in 
society, contacts are manifold, to different groups, and often loose. 
People and society focus on personal development. Creativity and 
innovation take place at the personal development level. People are 
encouraged to master different arts, sciences, sports and spiritual 
paths. The influence of Buddhist countries in Asia has become inte-
grated in western culture, which partially explains the new attention 
for spiritual capacities and the reduced attention for materialistic 
wealth. Quality of life –in a sense of ‘easy’ life– is subordinate to 
personal development, for it is thought not to strengthen a person’s 
endurance, increase personal strength and innovative-creative power. 
People are valued more the more sophisticated their accomplish-
ments on artistic, sporty, scientific, spiritual and visionary levels (mas-
ters, teachers, priests, monks). The care for the non-human environ-
ment is seen as an individual accomplishment, as to be able to bal-
ance personal needs and the personal ability to restrain from 
‘impulsive’ needs. Economic growth slows down as a result of the 
widespread individual conviction that this is no goal on its own. The 
planet is not just seen as a heap of natural resources, that in a way or 
another can be exploited, but rather as an organism-like entity, with 
a spiritual and cultural meaning. 

Essay 
Herr and Frau Gigler live on their alpine farm, in a small village in 
the mountains. They can live well from their agricultural products, as 
well as from their spiritual and psychological accomplishments. They 
see in their village, that many young people first try their fortune in the 
central cities, but return as they miss the spiritual opportunities in their 
home village. They bring new ideas from the cities and often teach 
certain arts or sports back in their village. Herr and Frau Gigler some-
times think, that those new ideas are interesting, but do not always fit 
to the life and environment in the Alps. The elderly couple knows how 
to live in the Alps: life here has always been tough. It’s a question of 
flexibility, adaptation to the circumstances and innovative, small 
projects on the basis of long traditions. They clearly see the system of 
resource cycles and are strongly attached to the natural processes of 
lifecycles. At the same time they are spiritually –like already in the last 
centuries– very otherworldly in their beliefs and assign much value to 
the life after this life –in Heaven. 

Quite different is the situation in the village of Nicole Noyer. The 
village is getting empty, for young people move to the regional cen-
tres and the work at the farms is done by few people. She recently 
bought the farmland of the neighbour’s farm, which was owned by a 
farmer who –71 years old– retires. Before he did not want to retire, 
partially because he had no successor and partially because he 
believes that the rhythm of everyday work is a good thing in one’s life. 
He moves to the regional city close by, where he works in his little 
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garden and teaches a module about the beauty and the personal 
requirements of living a farmer’s life through an agricultural Internet 
school. Nicole herself has innovative landscape management plans 
with the newly acquired land, which she wants to turn into a diverse 
landscape, yet still breathing the spirit of the region. 

In the suburb where Beat Bertschi lives, many people work in the 
finance business. Most of them are materially rich. They value the 
spacious houses, the luxury lifestyles and the inspiring gardens in the 
neighbourhood. The smaller financial crises of the last 20 years have 
shown that there are other values in life than only financial-
materialistic. Many bankers and neighbours suffered great losses and 
moved to smaller houses in the suburbs or even to apartments in the 
central city. Other neighbours and colleagues found their new fortune 
abroad. They keep their large houses as second homes. Beat rents 
some rooms in his house to an artistic group. As long as they don’t 
bother the neighbourhood, he is proud to facilitate them. The people 
in the neighbourhood realise that the group offers chances to learn 
and to experiment to artistic personalities. Beat Bertschi and his 
neighbours started to increasingly develop themselves also in non-
materialistic fields, such as arts and healing. 

Some of Beat’s former neighbours who moved into the central city 
live in neighbourhoods similar to that of Sarah Sandner in Basel. Into 
her neighbourhood moved many immigrants from neighbouring coun-
tries, whose culture is similar to the Swiss, and those from all over the 
world that are educated, innovative or creative and very welcome. 
Mrs. Sandner works at a pharmaceutical research institute. The 
strongest trend in her field is the simultaneous healing of ill people 
through personal mental and spiritual coaching in combination with 
conventional treatments that work on the physical body. For her 
research institute at the company, this means that the research has 
become more ‘subjective’ and interpretative. The idea is that it is not 
sufficient to totally rely on objective-rational treatments that left out 
the human psyche. The pharmacy-company now not only produces 
pills, but also develops healing programmes and educates healers, 
who work as freelance consultants. The profit rates reduced, the 
customers-patients are increasingly pleased. 

At just a mere hour travelling, in Thurgau, lives Pipo Pauli. He is 
police officer and lives in a village that bases on agricultural exis-
tence. There are also some factories and services. The village hosts 
several travelling teachers of different arts. They change about every 
year. Pipo notices that the people in the village are more willing to 
report irregularities to the police. This makes it easier for him to act 
immediately, not leaving things until they become difficult to manage. 
The group of people causing troubles is relatively small. These peo-
ple seem resistant to every personal development: they seem to think 
and act in a different world, where not personal development is prior-
ity, but rather the immediate fulfilment of impulses and wishes. They 
typically have no school degree, nor did they accomplish any sport or 
arts courses. Their children, neighbours or other social networks 
outside their groups have little influence on them. They are not im-
prisoned as in the old days but rather are intensively coached to do 
useful tasks, such as healing, caring and teaching. In the extreme 
case, they can –with their own permission– get a brain surgery or 
medication, which helps them to be better, to stay focussed on hu-
man development, both in themselves and in others. 
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This year, Claudio Campani lives in the sunny canton of Ticino, also 
in an agriculture-based, but from its characteristic atmosphere totally 
different, village. He is a wandering teacher who at the moment 
teaches at the institute in the village. It offers a wide variety of 
courses and modules. Children and adults with different talents and at 
different development stages follow different modules. Some are 
multi-talented, other show progress mainly in a certain profession, 
such as arts, music, sports, meditation, or healing. Some go through 
different developments very quickly, others need more time and 
assistance. Most of the child-students live in the village centre, some, 
mainly those whose parents have a farm outside of the village, a bit 
further. In the village centre, they tend to live in rather small, but 
privacy-rich and regional-style houses. For specialised courses, the 
young people like old people sometimes go to the regional centre city, 
where there are more teachers. Many teachers –like Claudio Cam-
pani– travel through the country, from school to school, to teach their 
profession, but also to learn from other teachers. 

On the foot of the Jura hills, Chantal Chateau has a pretty and small 
(in comparison to the world) vineyard. Her wine meets strong concur-
rence from new wine regions in Eastern Europe and China. However, 
the short distribution lines and the good quality of soil, air and master-
blessings make a big difference to the wine and its value. People 
value that the wine comes from their own region or country and 
blessed by local wine masters. The wine closes the circle from grow-
ing grapes, the landscape and the enjoyment of drinking the delicious 
result. In addition, transport costs are relatively low. Chantal and her 
neighbours do not see the landscape as a mere production base, 
providing resources, but rather a sort of organism, which care em-
phasises the attachment to it. 

The industries in Glarus changed strategy to a more niche-oriented 
product line. In ‘good years’ Fabio Fluri can offer jobs to immigrant 
workers from other parts of Switzerland and from abroad for his divi-
sion. These workers regularly change speciality, which allows them to 
keep developing personally, as well as being flexible to work wher-
ever the jobs are available. Also Fabio Fluri himself keeps developing 
personally. He follows courses and teaches in return, both in his own 
town and in other parts of Switzerland and even in Europe. During the 
courses he follows, he often finds elements that he can ‘build in’ into 
the production process in order to not only produce more effective, 
but also keep workers interested, motivated and strong personalities. 

To a certain extend, the same goes for Federico Fransceschi. He 
emigrated from Italy when he was a little kid. He works in Zug, in 
building and construction. The city grew quite rapidly in the last dec-
ades. The buildings he works on not only have very good insulation 
and require little energy to heat and to cool and have double water 
systems, they are also built with a little round room, which is com-
pletely noise insulated and equipped with a special air conditioner. 
This room is specially designed for contemplation, meditation and 
psychoanalysis. People in older houses, which do not have such a 
room, either use another room for the same purposes or go to one of 
the neighbourhood rooms of silence. Federico developed himself not 
only in the building and construction field (thermo insulation, creating 
a comfortable atmosphere) but also personally. The houses he works 
on are rewarded for their good spirits and multiple possibilities. 
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For Enrico Eiselin, who owns a stone mining company, these devel-
opments posed challenges as to how he could continue to do his 
business. New concessions for mining are extremely rare. He largely 
stopped mining stones and instead focussed on pebbles and sand 
from the rivers, which, after much permafrost melting and many gla-
ciers retreating, carry more sediment than they used to. He also shifts 
his interest towards recycling of building materials. There is already a 
large amount of concrete, stone and metals in the old buildings, which 
can be recycled. This shows a high respect for natural elements and 
resources. In case of snow and mud avalanches or major landslides, 
Mr Eiselin sends mobile teams, who can clean up the mess and in 
return his company can use the materials. 

Daniel Duroz, who lives in ‘international’ Geneva, is happy with the 
effective and focussed strategy of the international poverty fighting 
organisation he works for: until some decades ago, his organisation 
became ever bigger, integrated in other organisations and with an 
ever greater budget and ever more employees. More recently, the 
organisation changed to a smaller, more focussed format. It helped to 
educate and develop its employees in intercultural exchange. Simul-
taneously, it reduced the amount of projects to focus on smaller 
projects that concentrate ever more on human development aspects. 
The projects are much more two-way, exchanging experiences, 
knowledge and ways of knowing in both directions. Not only western 
economic mechanisms and production methods, arts and sports are 
introduced in developing countries, also spiritual, artistic and healing 
knowledge of other countries is introduced in Switzerland. This made 
the organisation less frustrating, the projects more successful and 
hierarchy simple. 

Mélanie Meunière in Zurich tried several jobs, but the workload and 
multiple qualifications are always quite an obstacle for her. She barely 
tries anymore to find a new job. Her personal development is rather 
slow and barely finished any major modules in whatever discipline. 
Her self-confidence suffers and each time she feels rejected. She 
often feels anger towards other people, who often give advices, but 
never really help her. They basically just leave her doing her own 
thing, as long as she doesn’t bother them. The social inclusion of 
people like Mélanie is weak. She lives from day to day. She can 
follow some courses for free; she especially likes the spiritual meet-
ings and healing courses, but never made it to a teacher in any disci-
pline herself.  

Mario Marti’s hometown up in the mountains is –similar to the urban 
centres of Zurich and Geneva– very international too. It has been a 
tourist resort since people can remember. During the last three dec-
ades of the 20th century, it did many investments in ski tourism. In 
this town, the focus is still on winter sports. International guests form 
an ever-larger portion of the clientele, which keeps his job interesting 
and often results in personal contacts in the guest’s homeland. Due to 
climate change, the ski tourists of lower areas are forwarded to this 
resort. Some of these former ski resorts changed to offering other 
activities, such as meditation and contemplative courses, wellness 
and arts. Renowned teachers in all possible disciplines from all over 
the world come to teach in the Swiss Alps, students from all over the 
world are attracted, which makes the mountain resorts a focal point of 
human development. 
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In suburban Solothurn, where Olivia Oswald is a train crew member, 
the situation is similar. Olivia often sees ‘drop-outs’ close to the train 
station. She herself can afford a small house at the fringe of the city. 
Although the transport connections are not optimal, she manages to 
come to work and to her several courses that usually take place in the 
city centre. She alternates between different means of transport; 
sometimes she takes the bike, sometimes the car and sometimes the 
tram or train. Her teachers told her she would develop more flexible 
and deeply if she regularly alters mode of transport, the same way 
she alters her ways of thinking regularly. Also for her bay she is ex-
pecting it is supposed to be better to get acquainted with Olivia’s daily 
changing rhythm. Olivia is prepared to do a lot in order to give her 
baby a good start for its life, so later it may become a teacher too. In 
the trains where she works in, she sees many small groups of people 
with their teachers and people who travel to their jobs, courses and 
meetings. Some teachers travel for free, in exchange of lessons and 
council. 

Stephanie Suter, who works for a transport and logistics company 
based in a peri-urban settlement in the canton of Bern, concentrates 
most of her work in the north and west of Switzerland. She carries 
and stores mainly products from the regions. Many products require 
special treatment that respects the life cycles of these products. Alive 
animals are rarely allowed to be transported, and if so, usually only 
for short distances. Many other transport companies stopped the 
business, because compared to the old days, only a fraction of prod-
ucts must be transported, mainly because retail and other shops and 
services reduced the dependence on material goods and changed to 
more immaterial services. The storage of the necessary materials and 
products is still important. The fewer products have a longer life cycle 
and less frequently change owner or user. 

Heidi Hassler, who manages a retail store in a village with good 
connections to one of the main cities in Aargau. The products she 
sells often come from the region. Heidi Hassler has built up a good 
position, with a medium-size, but stable and respectful clientele. The 
customers find the products they need to develop personally. Other-
wise, they ask Heidi to find them somewhere else. The people have 
respect for the products and are careful not to spill them. The people 
come to Heidi’s store from the entire region. 

Regula Rösti, who lives in a touristy village in Wallis, manages a 
hydrological power plant. The demand of energy reduced, which 
made it possible for the valley where she lives to be self-sufficient, 
and also export, even though some companies that require much 
energy for their production processes moved to the valley. The tour-
ists in the area –mainly students of the specialised mountain teachers 
and monks in the village– appreciate the different use-zones around 
the reservoir. Some areas are for agriculture-related activities, other 
areas especially designed for recreation and spiritual meetings. Fur-
ther down the dam and the turbines are the factories. 
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11.3.2 Essay B: To have and accumulate 
Individual self-fulfilment and status development by material accumu-
lation and resource ownership 

Worldview and values 
The world of resource competition is characterised by a ‘fatalistic’ 
cultural worldview. Fatalistic in this sense means, that the social 
interactions are predetermined: who has resources, will be in the 
position to accumulate more resources. People focus on material 
development. Creativity and innovation take place at the technical 
development level. Quality of life rapidly increases to those who are 
successful in directing resources to themselves and their groups and 
culture. People are valued more, the higher and steeper their per-
sonal career is and the larger their materialistic accumulation. It is 
believed, that individual accomplishments are the main drive of 
economic growth and subsequently of quality of life. Personal de-
velopment of the employees is seen as positively influencing produc-
tivity: Employees appear to be more loyal, more motivated und more 
creative and therefore more productive. The ‘overspill’ from innova-
tive, resource-controlling companies and creative-productive individu-
als provides jobs and infrastructure to the other people. The value of 
the companies and the purchasing power are directly linked to the 
ability of companies and individuals to not only increase their profits, 
but also increase the speed of this growth. Competition between 
individuals, companies and regions lead to more effective use of 
resources and will as a result accelerate a high quality of living for 
all. 

Essay 
The village of Herr and Frau Gigler is small. They have good con-
tacts with the neighbours, who are an elderly couple like them. Their 
way of life basically did not change much in the last decades. Ma-
chines are still seldom useful on the steep slopes, many work is still 
done by hand and small machines. In contrast to some decades ago, 
Herr and Frau Gigler grow almost solely for their own consumption. 
Their private biogas installation and their photovoltaic panels on their 
roof supply them with the necessary energy. They receive compensa-
tion for electricity fed into the grid. The few children in the village go to 
school in the bigger village a bit further down the valley. They either 
travel about 45 minutes every one-way or stay in the other village 
during the week and only come up for the weekends. They actually 
think that their own village is boring and almost like an old-peoples’ 
home. In their eyes, Herr and Frau Gigler are an old-fashioned cou-
ple, who do not understand anything about the new trends and appli-
cations they get acquainted with in the city. Herr and Frau Gigler must 
be rather stupid to stay there, with few facilities for their old days, few 
machines to assist their work on the land; in short: their poor and 
hard-working life, aside from the world. The big farms down in the 
valley have a much stronger concurrence position and are able to 
produce much more and much cheaper than the Giglers. 

Nicole Noyer lives in such a village in the lowlands. She bought 
farmland of the neighbour’s farm to increase the size of the acres, to 
keep concurrence position and to increase efficiency. That neighbour 
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–a 71 years old man– finally was so sensible to see that he would be 
better off in an old peoples’ home, where he would not need to work. 
At the same time, his land could be used much more efficient, intro-
ducing new techniques. The neighbours on the other side newly 
moved in. They tore down the old farm and built a stylish, energy-
efficient and large house instead. These people used to live in a nice 
apartment in the city, but escaped its noisy, busy and traffic-
congested atmosphere, to start enjoying the space, light and comfort 
of their own house and nice garden. Although Nicole must get used to 
their lifestyle, she noticed that the tax income of the municipality rises 
due to such neighbours, which made it possible to have better quality 
infrastructure and more innovative and effective landscape manage-
ment. One other neighbour recently financed the building of a training 
centre for agricultural knowledge exchange. There, Nicole and her 
business partner learned about the more energy efficient techniques 
to process their bio fuels into energy and fertiliser. 

Beat Bertschi and his rich and famous neighbours in a suburb of 
Zurich are the pick of the bunch of the society. They have invested 
their money and assets in the most important businesses: Food 
production and food production machineries, energy and natural 
resources, innovation and research. The ever more efficient produc-
tion methods, the efficient merging and acquisition of innovative firms 
have always been a lucrative business in the world of finance and 
insurance. Especially since the huge Russian, Chinese, Greater-
Korean and Brazilian markets proved such a strong engine of growth. 
The finance centre Switzerland, with Zurich as its pulsing centre, 
profited of the decades-long experience and the reputation of trust-
worthiness. Beat’s neighbours on one side are Russian, on the other 
side there is a Chinese family and across the street lives a Korean 
gentleman, who’s family lives in Korea. Beat and his neighbours have 
much more to spend than many other people in the country, which 
effectively has strengthened their purchasing power: energy cost and 
prices for food are no limiting factor in deciding whether to use, re-
spectively buy, it or not. He had to spend a fortune on carbon rights, 
metal rights and, last but not least, the fuel is expensive too. Never-
theless, he esteems the individual freedom the car affords: the streets 
and highways are a quick and safe way to travel. 

Sarah Sandner in Basel is not that rich, but her status as pharma-
ceutic engineer is just about as good. Also for her, the high energy 
and food prices are no real big deal. Her impressive academic career 
and her knowledge about innovative medicines against several se-
vere diseases make her an internationally rewarded researcher. She 
is a great hope for people who suffer from diseases, as well as for the 
entire society, which puts great hope on the possibility of a high-
quality life without diseases. Sarah also leads a research programme 
on medical-technical solutions for keeping old people ‘young’ through 
cell exchange and brain injections. The same goes for retard and 
handicapped people: treating their disabilities not only increases their 
quality of life, but also that of people close to them, such as family 
and medical personnel. Her institute brings forth many innovative 
ideas, patents and international awards. Sarah lives in a nice apart-
ment not far away from the research institute. Not in the old city cen-
tre, but in a nice neighbourhood where some decades ago coopera-
tive housing neighbourhoods dominated. The new apartments are 
spacious and light, with large balconies and private gardens. Al-
though every building has a large car park in the garage, public 
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transport facilities –i.e. the light rail and the private modules conveyor 
belts– are available too. 

In the village in Thurgau, where Pipo Pauli is a police officer, there 
are no conveyor belts. He noticed, that people are very careful with 
their belongings. Their houses are always well locked, people do not 
leave their belongings unattended on the streets; they take their 
responsibility to protect their goods as not to ‘invite’ criminals and 
nicely report irregularities to the police. They won’t wait until things 
get out of control. The few individuals who cause problems are often 
simply not very clever, did not complete any school and are not intel-
lectually encouraged by any other people than their fellows, who 
basically suffer the same lack of education they do. The lack of edu-
cation prevents them to accomplish a career that would give them 
status, excludes them from material and intellectual resources that 
would otherwise increase their quality of life. As not to let normal 
people suffer from these individuals, they are imprisoned, brought to 
discipline camps and forced to work for the society, which they 
harmed with their behaviour. After work, Pipo loves to go out to differ-
ent restaurants, which brings him into contact with many intellectual 
and rich people. His current girlfriend loves to accompany him. They 
are together since a few months. They enjoy each other’s company, 
but realise that relationships are not meant to be ‘forever’, but rather 
for a life phase. 

In Claudio Campani’s village in the southern canton of Ticino, where 
he is a teacher, a similar attitude can be sensed. Children with diffi-
culties such as dyslexia, hyperactivity or speaking another language, 
go in separate classes, as do children with an IQ over 120. This 
separation of intellectual potential facilitates a fast and extraordinary 
development of clever children and promotes their individual qualities. 
In their future professional life, after school, they will also form a 
separate elite. Therefore, it would not be wise to hamper their devel-
opment in an early stage. The clever kids are encouraged to be con-
nected to the nationally an internationally important networks that 
allow for excellent education and job offers. These networks and 
influence-rich associations, clubs and families represent the Swiss 
culture and products in Europe and the world. Their values of high 
quality products, excellent service and innovative attitude are valued 
all over the world and attract tourists, businessmen and excellent 
students and researchers from all over the world. In Claudio Cam-
pani’s village, these excellent children often live in spacious houses 
around the village, whereas many of the other kids live in smaller and 
older houses in the village centre, or are children of more traditional 
farmers. Subjects like mathematics, physics, communication and 
information technology, biotechnology and nanotechnology are con-
sidered most important. Other subjects are called ‘soft skills’, and are 
mainly taught as to serve innovations and communications in the field 
of the important subjects. 

Chantal Chateau, on her vineyard on the foot of the Jura hills, was 
happy to have learned much at school and through the internet and 
during conferences: it allowed her to be innovative and apply new 
techniques that increase the disease-resistance and the efficiency of 
the production of her grapes. These innovations are deeply neces-
sary, since the concurrence from new wine regions in China, Bulgaria 
and Romania force her to produce more efficient, as well as to pro-
duce a constant high quality. The technical innovations as well as the 
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strong concurrence from abroad results in that Chantal Chateau 
employs less people. During harvest season she needs a few more 
workers than during the rest of the year. During lesser years, when 
the harvest is smaller or of a bit lesser quality, which reduces the 
income, also fewer people need to be hired. 

Fabio Fluri in his factory in Glarus has the same personnel man-
agement ‘problem’. His boss changed the strategy ever more towards 
effective and focussed resource management. This includes, that 
after period of increasing size, the strategy changed towards a 
smaller, more focussed format, releasing employees and reducing the 
amount of products. The company focuses ever more on selling 
complete package solutions, instead of simple ‘stupid’ consumer 
goods. The company got the hand on some very interesting resource 
contracts, which should secure the production processes for the next 
decades. Fabio Fluri values the fact that he has enough freedom in 
his job as to find innovative people and products, even if often he 
must work long days. He is proud of his job and the responsibility he 
has in the company, which allows him to afford a nice single house 
with a beautiful garden. 

Federico Fransceschi, who lives in Zug and works as an employee 
in building & construction, this single house with a garden remains a 
dream. Mobility, living, security, education; almost everything has 
become more expensive or less accessible. He works long days, but 
nevertheless hardly can make ends meet. His house along the main 
European north-south transit road is reasonably big, but he does not 
find the money or the time to renovate it. The house of the neighbours 
is deserted, because the roof is broken during the last storm and not 
readily repaired. The old neighbours moved, leaving the house like 
that, which makes the house difficult to sell or to rent. He can get very 
angry about cheap workers from Asia or Africa, who are prepared to 
work with no contract, no social security and for less money. He finds 
them a thread to become affluent himself. He also disagrees with 
their lifestyles, their large and noisy families and the fact that they 
keep chattering in their own languages, which makes them feel they 
gossip about him all the time. He supports a new referendum that 
restricts the amount of people from outside Europe to work in Switzer-
land. He considers moving to another neighbourhood and will do so 
as soon as he finds an affordable offer. At the moment, he works on a 
project that delivers a new neighbourhood somewhat outside of the 
city, with relatively small single-family houses with a tiny little garden 
with each of them. The new neighbourhood will have easy access to 
the European transit road, as well as to the city centre. 

The building activities also contribute to the wealth of Enrico Eiselin. 
His mining company profits double. First, because prices for natural 
stone, gravel, grit and sand rise, whereas the costs for quarrying of 
stone remained stable. That is, that mining of deeper and les-
accessible layers has become more difficult, but technical innovations 
made resources available that before were not profitable. Second, 
because there are plenty of building and construction projects, espe-
cially around the urban areas, where population rises and people 
need enough private space, including nice housing. These construc-
tion companies are increasingly efficient with the precious building 
materials, but nevertheless business is doing well for Enrico’s com-
pany. He also profits from lucrative resource contracts and conces-
sions. These contracts are the glue between the large building re-
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sources and construction networks, which are an important source of 
employment and a pillar of economic growth in the country. 

Another pillar of economic growth are the services, among which also 
the international diplomacy and head offices in Geneva. Daniel Du-
roz works here for an international poverty-fighting organisation. 
Since some decades, the organisation is no longer non-profit, but 
bases on economic profit of the projects. The philosophy is that only 
profitable projects will be successful, because otherwise, in accor-
dance with the laws of economy, local communities will not necessar-
ily implement the projects sustainably. More recently, the organisation 
changed to a smaller, more focussed format. It released employees 
and reduced the amount of projects to focus on cost-efficient projects. 
The projects are highly effective; they objectively raised economic 
growth and reduced the amount of people living on less than 10 new 
yen (the extreme poverty level) in the regions where they are applied 
and also resulted in lucrative contracts for Swiss businesses. 

Mélanie Meunière wished that such a company or the Swiss gov-
ernment would do more to also fight poverty in Switzerland. She is 
unemployed and has no idea how to change her situation to the 
better. Her sleep is interrupted by the noise and smells from the 
transit road next to her house, but she has no chance to move to 
better housing. She tried some jobs, but the qualifications and the 
workload are always obstacles. When she is fired again, she feels 
rejected again. The short jobs were both a relieve and a pain: a re-
lieve because than she can talk along with people about happenings 
at work, it gives her an easier life because she can pay parts of her 
debts and feel useful and productive. Without the job, she has only 
the bare minimum to survive. It however also disturbs her to know 
that people expect more from her, that she works faster and that she 
would be more flexible in the tasks she does. 

Mario Marti, who lives in a ski resort that relatively profited from the 
climate change. Unlike lower resorts the snow cover in wintertime is 
fairly reliable. He likes his job; he values the contact with the many 
international guests and the successful elite in Switzerland. Their 
values of high quality products, excellent service and innovative 
attitude are valued all over the world and attract tourists and busi-
nessmen from all over the world. The contact with international 
guests sometimes comes to business contracts for lift building and 
slope preparation in the guest’s homeland. In the light of the ever-
higher energy costs, especially his energy saving measures, both in 
housing and hotels, ski lifts and snow canons arouses international 
interest. Besides ski facilities, the resort has an excellent hospital and 
a world-famous conference centre. The two high schools in the centre 
have one of the highest rates in successive successful academic and 
business careers of the country and even of Europe. 

Olivia Osswald lives in Solothurn. She is pregnant and works for a 
large railway company in Europe. In contrast to some decades ago, 
the majority of the railway companies are international. Her base is 
Bern, Basel or Solothurn, but she sometimes travels a few days 
through Europe. Because she is expecting a baby, she is working a 
bit more, as to save some extra money for the few months after the 
birth. Meanwhile, she tries to organise day-care for when she will start 
working again. After a few months, she will start working 2-3 days a 
week, increasing to 5-6 days a week again. This will allow her and her 
young family to live in a nice house, a bit outside of the city, with their 
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own garden, and good connections. Green patches and parks are 
never far away. But yet she is still working and notices that, compared 
to some years ago, different people use the trains. They travel shorter 
stretches and seem to be less often business people. Business peo-
ple tend to travel more often by car. 

Stephanie Suter sees them increasingly often on the streets. Their 
cars are innovative, energy-efficient and quiet. The truck park of 
Stephanie’s company also looks quite different from some decades 
ago. The trucks are partially much longer than they used to be. Those 
are the trucks that travel long distances. Like the more conventional-
looking trucks –also these do not make as much noise as the old 
trucks used to and are highly energy-efficient– they are specially 
designed to quickly load and unload them, also on rail and magnet 
tracks. The highways are very wide, about 2-3 lanes wider than a few 
decades ago, but nevertheless, around the metropolitan areas, 
they’re often congested. 

The retail company of Heidi Hassler, in a suburb between Aarau and 
Zurich is located in a big shopping mall. Her store used to be in the 
inner city, but moved to this location as it has the space and low land 
prices to allow for large parking places, park garages a large floor 
space and at the same time the proximity of a lot of customers. The 
concurrence between the shops in the mall is high, but secondary to 
the combined attraction of customers, even from almost 100 km 
away. Concurrence with other stores and with companies from 
abroad could partially be bought off by certain supplier contracts and 
energy efficiency measures, both in the transport and the storage and 
in the shops. The good international connections provide Heidi with 
the newest articles in the world, which makes her shop always trendy 
and up to date. Especially the new and innovative products and some 
innovative packaging of standard products increased the turnover. 
The customers have a wide choice between high-quality products and 
cheap offers. 

The hydrological power plant of Regula Rösti in a touristy village in 
Wallis has become quite big in the last years. The reservoir was 
enlarged and the turbines improved efficiency. She could benefit from 
increase of price of oil products, gas and solar panels. Another reser-
voir is under construction. Only few people must leave their homes for 
the projects: many houses were empty anyway, since the people 
collectively moved to the regional centre down in the valley. On the 
lower ski slopes, the reservoir does not only provide in electricity, but 
also in water for the snow machines. The reservoirs are valued also 
for recreation and their beauty in between of the mountains. Espe-
cially during spring and fall, Regula earns a very good living with the 
electricity she can feed into the grids of France and Italy. 
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11.3.3 Essay C: To be and become responsible 
Social responsibility and status development by cultural, ethical, and 
moral accomplishment 

Worldview and values 
This world is characterised by a hierarchical cultural worldview. 
Creativity and innovation take place at the cultural development level: 
people and organisms are rather strictly hierarchically organ-
ised. Quality of life is subordinate to ethical and moral development. 
What people and the society value is a just hierarchy. People are 
valued higher, the higher their personal development accomplish-
ments in spiritual and visionary levels; wise people. These people are 
granted more freedoms, more power, believing that their more devel-
oped sense of responsibility will result in a more just world. This 
responsibility does not only regard their own groups and cultures, but 
is just toward all humans of diverse cultures, both the organic and 
physical natural environment as well as the spiritual world. The soci-
ety focuses on social, cultural and spiritual accomplishments. 
Under the influence of Buddhist countries, the focus changes from the 
value to ‘use’ to the value of ‘being’. The people in this society feel 
part of that society in the first place. People feel empathy and com-
passion for other people. This awareness is extended to the emo-
tional-spiritual and moral connection to people of other cultures as 
well as to the harmony in the non-human environment. This harmony 
is not regarded as a fair and wonderful idyll, but rather as a harsh, but 
spiritually interconnected balance. The aim is to continue developing 
human societies in harmony with the natural and spiritual environ-
ment. Rationality remains to hold an important function, but the focus 
shifts from intellectual-cognitive to moral-spiritual. The economy in 
this society looks rather different from today’s economy: where eco-
nomic growth is no longer a primary goal, investments are first 
considered to bring something for the society, not primarily for the 
individual. Additionally, investments should bring forward the ‘being’, 
not primarily the ‘use’. 

Essay 
In the village of Herr and Frau Gigler, the elderly couple plays an 
important role in the community: they assist other people in the village 
with their bigger and smaller problems in life. They are rewarded for 
their cure knowledge that is especially focussed on the illnesses and 
problems of people living in the high Alps. They are a point of refer-
ence not only for the entire village, but also for people in other re-
gions: people honour their wisdom and experience. They teach the 
younger generations their spiritual connection, feeling of responsibility 
with land and genius loci. Herr and Frau Gigler are convinced, that 
logic and rationality are only one way of knowing. Other ways of 
knowing and healing approach the problems of life from another 
viewpoint. Social and spiritual facets work simultaneously on a per-
son. Young kids are prepared at an early stage what their tasks and 
their responsibilities in the community are, as well as for their per-
sonal development. The village can largely be self-sufficient in its 
food-production. The different seasons as well as the variable yields 
and different circumstances during a year of growing, sensing and 
developing form the background of the moral and spiritual develop-
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ments of the people. In years with few luxuries and many sufferings, 
people get offered an opportunity to test their strength, to test their 
strategies and reaffirm spiritual, cultural and social bonds. The teen-
agers in the village sometimes find the strict hierarchies oppressing, 
but both their parents and Herr and Frau Gigler know that this refrac-
tory behaviour indicates the beginning of a next developmental stage 
in the teenagersThe also recognise that they open up opportunities to 
introduce changes and innovative developments to the entire com-
munity. When innovations are morally correct and offer new opportu-
nities to increase the beauty, the goodness and the truth of the hu-
man society and the world, they deserve investments, not only of 
time, money and resources, but also in cultural and personal devel-
opments. 

Also in her the village in the Canton of Vaud, Nicole Noyer heavily 
rests on the work- and life-experience of her old neighbour, with 
whom she cooperates a lot. He has a treasure of knowledge about 
how a dedicated work life shapes the rhythm of everyday work. This 
in turn improves Nicole’s special qualities. Similarly does the regular 
work throughout the seasons teach her many things about what is 
right and what is wrong, what is beautiful and what is ugly. Both 
Nicole and her neighbours are members of the neighbour aid service, 
which aims to find un-bureaucratic solutions for daily problems, 
whether they are practical, moral or psychological. They both give 
support and ask for support; they complement one other very well 
and serve as a role model for the young people in the village. 

The suburb where Beat Bertschi lives is rather different from what it 
used to be some decades ago. The entire financial and assurance 
sector of the economy changed radically, which affected Mr. Bertschi 
and many of his colleagues and neighbours. New regulations pre-
scribe that investments must first be checked on their positive influ-
ence on human development and morally sound, also regarding the 
organic and physical environment. Moreover, tax must be paid over 
transactions, which makes speculation less attractive. Small loans, 
investments based on return on natural resources investment and the 
so-called micro credits start to play an important role in society and 
innovation capacity. These turned out to be very reliable in terms of 
payback rates, although they never reach the financial turnover of the 
millennium-peaking hedge funds. Some neighbours never overcame 
the new restrictions and moralising movements and moved to Russia 
or China. Other neighbours suffered great financial losses and moved 
to smaller houses in suburbs or apartments in central city, where they 
started a new life. Influenced partially by those former neighbours, 
also Beat starts to rethink his lifestyle. In the last decades, he made 
some large moral and artistic personal developments. The social 
pressure increased, he was ever more described as a ‘flat, non-
interesting personality, who only thinks rational-materialistic, and who 
neglects other dimensions of life’. People often seemed to think of 
him as a retard when it comes to spiritual and moral development. He 
slowly realises that there must be a core of truth in the idea that 
human and environmental values on the long run are considered 
more important than a comfortable life. He sometimes wishes, he 
would have learned at younger age not only how to increase financial 
profits, but also how to cope with the difficulties of life and with the 
responsibility one has as a human. 
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Sarah Sandner in Basel has similar difficulties with her new chal-
lenges. Also her environment tends to figure her as a ‘flat’ personality, 
who mainly accepts the rational-logic realm and neglects the spiritual 
and mental, psychological and contemplative realms of life. Research 
changed quite dramatically. The status of rational-logic thinking dimin-
ished and Sarah feels that this ‘quest for the truth’ often drowns in the 
chaos of ‘quests for beauty’ and ‘quests for rightness’. In other words: 
her results are no longer only true or false, but also must serve the 
human and cultural development; they must serve a good purpose. 
Sarah thinks, that it often is a pity to get lost in ethical and moral 
discussions, where sometimes the plain results about truth and false-
ness would allow a much more swift development. She understands 
that some of her very qualified –often focussing on fundamental and 
theoretical research– colleagues moved to China or Russia, to con-
tinue their research over there. On the other hand, Sarah believes 
that, especially in her field of medicines, the moral and discussions do 
contribute to a more just world, which after all necessarily is more 
important than ever-growing financial and material profit rates of her 
company. She however still has troubles accepting that quality of life 
is something different than an ‘easy’ or ‘just’ life. She cannot accept 
the common idea that illnesses and pain are there to make people 
stronger and better equipped for the difficulties of life. It is against her 
professional code and makes her a ‘weak’ and ‘one-dimensional’ 
outsider in society. 

Police officer Pipo Pauli notices, that people cope differently with the 
moral decrees. In some neighbourhoods the moral and personal 
developments speeded up and people do not lock their houses any-
more, because the moral tells one that first you do not steal and 
second you cannot keep things for yourself if other people obviously 
need them. It is no longer an issue if something is stolen whether you 
locked it or not: an insurance policy is a rarity on the one hand and on 
the other hand, it is no longer seen as an ‘invitation’ to be robbed. 
The social hierarchies are formed with strong and frequent bonds 
between families or ‘new communities’. These bonds provide a strong 
network, also for less ‘developed’ individuals. With these people the 
problems rise. They find the social structures oppressing and rebel. 
Other people –who’s personal and moral developments lag behind 
that of other people– simply cannot cope with the difficultly compre-
hensible mixture of the rigid moral and social structures and personal 
responsibilities, with the simultaneous freedoms. He however noticed, 
that regular courses of spiritual development, arts, sports, community 
houses, public parks and common gardens neighbourhood actions’, 
in which they all together work on a specific issue assist also these 
people to fit in and develop themselves. It allows them in the long 
term to accept some well-managed responsibilities, which in turn 
makes them feel valued and included. In a way or another, these 
people benefit from the many people who interact on the streets, 
instead of the former dominance of the car, and often meet people on 
a bike, on foot or on chair-skate. Pipo Pauli’s works shifted ever more 
from material order-keeping and physical threads to guiding moral, 
ethical and personal developments, as not to allow groups to oppress 
or threaten the society with some dogmatic, exclusive or otherwise 
contra-productive moralising. 

Claudio Campani, who works at a school in a village in Ticino, is an 
expert in group processes, culture creation and moral development. 
At his school, like most other schools, children of all types and ac-
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complishments are in one classroom. Children learn to support one 
another. Claudio Campani explains this by telling a story about mice 
(younger or slower children) and lions (talented or older children): 
lions are strong and capable and should help the mice, but there are 
some tasks that mice simply accomplish better and so sometimes the 
mice can help the lions too. Claudio’s main subject is moral theory 
and development. He teaches about subsequent moral development 
stages, cultural construction of moral and the required personal and 
environmental developments that result from and in turn are a result 
of cultural development. One of the main issues is that responsibility 
and freedom are to sides of the same coin. More freedom requires 
more responsibility and also the other way around: more responsibil-
ity requires more freedom. He once taught about the beginning of the 
millennium, when the majority of people still had problems to person-
ally, ethically and morally cope with the virtually unlimited freedoms of 
common technical possibilities such as mobile phones and Internet. 
Back that time, people personally and culturally simply did not yet 
commonly achieved the moral developments that lead to a smart, 
just, and effective use of the possibilities offered by these technical 
solutions. One of the main reasons why his pupils are in mixed 
classes and have many compulsory subjects and very few free-
chosen modules is, to prepare the children in a realistic environment 
for everyday life challenges. They get the opportunity to learn to work 
together with different children in the role of one of the youngest, one 
of the middle and one of the oldest kids in the group. The children 
mainly live in the same village. Some live a bit outward, on their 
parent’s farms. Not only in the agricultural businesses, but also in 
other sectors and in different clubs, societies and organisations, 
children are integrated and included and have their own tasks and 
responsibilities. 

Chantal Chateau lives on such a farm, a bit apart from the village, in 
the Jura hills. Her parents used to live in a city, but now moved back 
to the village not far outside of that same city, where her mother grew 
up and is not far from the village where her father grew up. Chantal 
herself doe not remember much from her life as a young kid in the 
city. She mainly recalls her life in the village, where she now works in 
a cooperation of farmers and wine specialists who together own the 
large vineyards and together manage them. The concurrence, from 
new wine regions in eastern Europe and China increased, but Chan-
tal and her companions no longer compete solely on the price. They 
built up their network of loyalty and cooperation and sell their wine to 
loyal customers, who are inspired by the entire life cycle, from the 
landscape and the growing of the grapes, to the spiritual and moral 
attachment to the way of producing and enjoying the product, as well 
as the processes. Chantal cannot even imagine anymore the time 
when people used to choose their food and drink products solely on 
the base of the price and the image or status of those products, in-
stead of to value the processes that contribute to the taste as well as 
the moral and spiritual attachment to the region and the people who 
contribute to the product. 

Fabio Fluri in Glarus changed the strategy of his factory in a similar 
fashion. He can count on long-term contracts; his factory is part of a 
larger cooperation of suppliers, buyers, consumers and innovators. 
That loyalty and group-focussed attitude is considered important. It 
underlines that everybody is important for the entire chain of produc-
tion, the processes and the society. The salary is not considered the 
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main driving force, but rather the personal and collective develop-
ments are. Morally and personally developed employees are re-
warded with more responsible positions, which simultaneously allow 
the occupant to execute more freedoms. The corporate goals of the 
firm also changed dramatically: investments in new products and 
processes must clearly contribute to the well-being of people and 
must increase the raw material efficiency. The new transition aims at 
100% recycling of raw materials. In the concurrence with the rest of 
Europe and the world, Swiss product chains and cooperating organi-
sations loose on the field of production efficiency on financial invest-
ment, but do win on return on raw materials and personal and cultural 
development and reliability of products and processes. The concen-
tration on local and regional markets reduces transport costs and 
optimises the regional strengths and structures. The federal govern-
ments –as also the cantonal governments– abolished the value 
added tax step by step and therefore introduced taxes on the use of 
natural resources (energy, organic and non-organic raw materials, 
waste (which is not fed into a new production process) and waste 
water. Also the tax on labour is reduced subsequently. The strengths 
of each member of the community are used. Production and commu-
nity processes often are based on labour-intensive, innovative activi-
ties that do not require much of raw materials or are specialised at 
recycling. 

Construction worker Federico Fransceschi is a very rewarded em-
ployee. He is reliable, loyal and social. Some of his colleagues envy 
him for his positive and inclusive attitude; he can always find some-
thing positive in whatever situation. He himself simply thinks that it is 
important to keep good and stable relationships with his wife, his 
family, his bosses, colleagues and customers. He feels he can play 
an important role in the society. He thinks it is important to be modest, 
honest and optimistic. When he works on the construction site, he is 
aware of the future possibilities he creates for people to live their life 
in the houses, socialise and learn in the community buildings. The 
houses usually have four rooms: one for the parents to sleep, one for 
the kids to sleep, one dining- and family room and one community 
room. The community room is open to everybody and is designed by 
the entire community, for instance in cooperation with the brother or 
cousin of the couple, or the neighbours. Everybody can walk in and 
out this community room. Sometimes, this community room is one big 
common place for an entire community-housing complex. 
Neighbours, friends, family and guests meet each other in here. Here 
are courses given, and children as well as adults play, learn, medi-
tate, work and live together. The abolition of tax on labour and of 
value added tax resulted in a smooth transition between ‘official’ and 
‘informal’ work. People simply do the task they are responsible for 
and that belong to the roles they play in the communities. 

Enrico Eiselin’s business in sand and gravel mining, as well as in the 
stone quarry, changed. On the one hand, the demand from road 
construction reduced; simply less roads are maintained or built with 
new raw materials. Recycling in this field increased considerably, up 
to 90 percent. The prices of sand and stones rose subsequently with 
the increase on raw materials tax. For Enrico this meant, that he had 
to change strategy. The business, that in the hands of his father was 
still private property, with many concessions, now changed to a co-
operation of miners, factories and building and construction workers, 
such as Federico Fransceschi’s company. This cooperation shifted 
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ever more to recycling and landscape management, including eco-
system service management. Enrico’s life has become both easier 
and more difficult than that of his father, 30 years ago. Easier, be-
cause he receives much more support from people around him, his 
role in society is much clearer and he feels he does not stand alone 
around difficult decisions in life and work and in his spiritual, artistic 
and social developments. More difficult, because according to the old 
standards of quality of life, he has more social obligations, trains 
much more, both spiritually –meditation, contemplation, fasting, vi-
sioning, group services–, and in sports –physical and mental strength, 
discipline, flexibility and balance– and artistically fields –creativity, 
composition and form, music, poetry–. In total, he spends much more 
time on personal and cultural development and less on financial 
management, acquisition of new projects, commercials and customer 
attraction and insurance and other paperwork. 

Similarly changed Daniel Duroz’s life in Geneva. His development 
aid organisation changed too. The strategy of the development pro-
jects focussed on moral and personal development, on other ways of 
looking at work, at personal development, social constructs, culture, 
on cultural exchange, exchange of ways of personal, moral and spiri-
tual development. The organisation changed from guiding the devel-
oping country towards capitalism and consumerism and other West-
ern culture enforcement, to a transition to a healthier and better life, 
based on the local traditions and cultures. Life is not necessarily 
becoming easier, but he assists people to become more suitably 
prepared for the difficulties in their lives. Another important new mis-
sion of his organisation is, to counsel international companies that 
wish to invest in countries with other cultures. How they can act to 
build relationships of mutual development and responsibility. Neither 
of the cultures is considered better nor inferior, but rather better or 
less suited for certain challenges in life and to the global human 
population. 

Mélanie Meunière is the sparkling centre of her community-housing 
block. She is almost always home and is very keen to keep in contact 
with all her neighbours. She knows that she does not learn very 
quickly, but she is also aware of the fact that she can do very useful 
tasks, which other people seem not to do very readily. She feels 
included in the community, loves the common meditation sessions, 
plays with the children, and feels that people accept her as she is. 
Her cognitive and psychological capacities may not be as developed 
as in other people, she is rewarded for her emotional and moral 
accomplishments, which are nicely balanced. She has always been 
very intrigued by people, no matter where they come from or what 
cultural background they have. People like Mélanie contribute a lot to 
the improvement of both the perceived safety and the real security in 
the neighbourhood, as do also the increase in civic and social group 
memberships. 

In Mario Marti’s village, the winter sports cooperation, which owns 
and manages the ski slopes and ski lifts, as well as many of the 
hotels and wellness centres, is very careful to only operate the lifts 
when there is abundant snow cover. Skiing and other winter sports 
are seen as an activity that can harm the environment, especially 
when badly managed. The village has a good reputation in sporty and 
mental development: skiing is –besides a sporty exercise– a tradi-
tional alpine experience. The winter sports cooperation aims at opti-
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mising the balance between responsibilities of individuals, the culture 
and the natural environment. The cooperation is rewarded both in 
Switzerland and abroad for its moral accomplishments, its personal 
development facilities and almost monastery-like modesty, even 
although winter sports are expensive and the clients and guests are 
of very different personal and moral development, which makes it 
difficult to preserve the ethical and moral principles. 

Olivia Osswald, who is a train crew member and lives in Solothurn, 
is pregnant. She keeps doing her job, but noticed that she is a bit 
slower in doing the tasks she has in the community. She plans to stay 
home for about a year after the birth, taking up a bit more community 
tasks and than, after that year, starting again in the trains. Her 
neighbours will take care of her child, together with the other 
neighbourhood kids. They older kids play together in one of the com-
mon rooms or the garden, on the game computer or do their home-
work. Also feeding the chickens, dogs, cats, sheep and ducks is 
mainly the responsibility of the children. They also assist in the com-
mon vegetable garden. The parents take their turn in taking care of 
the children. The elderly couple –everybody calls them ‘the grannies’– 
one block further spends much of their time with the children. The 
children in the neighbourhood love them, for they always tell wonder-
ful stories and even designed an interactive storytelling computer 
game, which can be played by 2-8 children. But now, she still works 
on the train. She noticed, that people do not travel that often and that 
far anymore, only a few do. Those people travel often for their jobs 
and responsibilities, but most people live close to where they work, 
whether this work is community work or individual work. But she sees 
more often that entire families or neighbours travel together. They go 
hiking or celebrate feasts go to picnic or visit relatives. In general, 
people tend to start a chat with other people in the trains, whether 
they are acquainted or not. The trains operate regularly, but in the 
morning and the evening, the trains are fuller than throughout the 
day. 

Stephanie Suter, who in contrast to Olivia is focussed on road trans-
port, has quite different issues on her mind. Fewer goods must be 
transported and the transport routes are shorter, because products 
and supplies preferably come from the own region. The increase in 
resource taxes causes her to think of ever more creative solutions. 
The trucks are increasingly fuel efficient, of course only driving when 
strictly necessary. The fuel is based on resources that are renewable, 
such as electricity that is generated in hydro power plants, by solar 
energy, by wind turbines or by hydrogen-oxidation. Stephanie 
changed the strategy ever more to logistics, transporting less. Her 
company is part of a larger cooperation, in which she transports 
agricultural products, as well as food products. The cooperation 
consists of farmers, harvest assistants, food processing factories and 
bakeries. The cooperation buffers both the risks and the pleasant 
surprises in production and processes. The main aim is to provide 
people with loyal and stable income conditions, as well as a social 
network that can assist in private and community matters. 

Heidi Hassler’s retail company close to Aarau mainly sells products 
from the region. Heidi Hassler and two of her friends together man-
age the store. They are flexible when it comes to shifts and opening 
hours. They integrate the venture of the shop with their private and 
community lives. Heidi mainly sells products that last for a very long 
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time. Her customers do not frequently buy new products. They have 
respect for the products and are careful not to spill them. The cus-
tomers are loyal to Heidi’s store. Not only because there are not 
many shops in around here but also because Heidi is a valued mem-
ber of the community. 

Some decades ago, Regula Rösti’s power plant in a touristy village 
in Wallis decided to change to a strategy that is less economy-
focussed. The power plant does no longer aim to generate as much 
energy as possible, but rather divides its capacity between different 
aims: especially the spiritual and community services have increased. 
The power plant has become both a facilitator for spiritual experi-
ences as well as the other way around; spiritual experiences have 
changed the value and the function of the power plant. The different 
focus of Regula’s power plant and many other power plants in Europe 
caused electricity to become more expensive, which decreased the 
demand of it; electricity use has a different role in society and every-
day life. 

11.3.4 Essay D: To have and share 
Social responsibility and status development by integrated resource 
management and cooperations for quality of life 

Worldview and values 
This world is characterised by an egalitarian cultural worldview. 
People switch relatively easily between different groups or hier-
archical status. Creativity and innovation mainly take place at the 
technical development level, based on ethical principles. Quality of 
life increases because resources are directed to people that give 
the highest return on the investment of those resources within 
the moral and ethical framework. What people and the society 
value is innovative behaviour that does not only bring the innovator in 
person, but also the entire human race forward, towards a just and 
prosperous future. People who work hard and invent and implement 
creative innovations that lead to more quality of life and economic 
growth are rewarded with more status. In contrast can people who 
are irresponsible with investments, capital and resources, loose their 
status on the social and economic ladder. The worldview focuses on 
social meaning and economic growth. Benchmark is no longer the 
GDP, but rather the Index of Sustainable Economic Welfare 
(ISEW). 

Essay 
The little village high up in the Alps, where Herr and Frau Gigler live, 
profits from the subsidies from the federal and cantonal governments, 
which are an important support to keep the village life lively and 
dynamic. These subsidies apply to many different areas of everyday 
life: The regional bus service could not do without, the nature and 
landscape cooperations would not be profitable, the school would 
have been too small to survive and the traditional-style restoration of 
the old houses would have been too expensive. Herr and Frau Gigler 
receive a basic income support and enjoy the support of other subsi-
dies through the cooperations. The cattle of the entire village graze 
on large, joined grazing areas, not moving them so often. This is the 
task of a landscape management cooperation. In this way, a unity of 
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cultivated lands, extensive grazing pastures and nature protection 
areas developed. The related biodiversity remains stable or even 
increases, to the benefit of the quantity and quality of ecosystem 
services. These play a role in protecting the villagers and the rest of 
the country against landslides, flooding and avalanches. Valued 
ecosystem services are also the pollination by bees and butterflies 
water purification and therapeutic scenic beauty. The good accessibil-
ity by public transport and other forms of collective infrastructure 
facilitates that the periphery seems less peripheral and allows people 
and businesses to do investments, keep doing business and employ 
people. Herr and Frau Gigler are proud to represent a pull-factor of 
the Swiss economy: even in their small mountain village, skilled 
workers and services are always available, which is a quality of life 
standard. 

Nicole Noyer’s village in Vaud contrastingly does not rely on subsi-
dies: the cultivation of colza, sugar beets and ‘ethafunghi’ dominates 
the fields. The cultivation of the energy source ethafunghi requires 
creating a basin (usually by damming the water in the –mostly large– 
fields), where water can be let in during the growing season and 
drained during the flowering and harvesting. Nicole’s fields are joined 
with that of her neighbours, which enables her to save money and 
time on water management, cultivation and harvesting. Nicole is 
proud, that the old, traditional farmhouses are still intact, which was a 
community initiative of the ‘genius loci’-cooperation. The joined fields 
are much more productive, and reduce the individual risks. The qual-
ity of life and the economic prosperity work as a magnet: they attract 
innovative people and effective entrepreneurs, who –through em-
ployment, tax payment and social services– contribute to the quality 
of life off all people. 

The several financial crises in last 20 years taught Beat Bertschi that 
trust is one of the main pillars of financial business. Trust in the grow-
ing economy, trust in the innovative powers, and trust in the stability 
of government and policies. Community initiatives provide this trust. 
Taxes rose, but so did social equality expenses, which exactly foster 
this trust and stability. The worldwide single market provided the prior 
conditions for the steady rise of taxes, without loosing concurrence 
position. Beat is proud of the Swiss financial business success and 
status in the world. This attracts the rich and famous of the world, 
who contribute to the social security system and average quality of 
life through tax payments and job offers. The new tax on financial 
transactions however makes Beat a bit angry: it was meant as a 
stabilising factor, aiming at reducing the most speculative transac-
tions, but as a side effect also affects many other transactions and 
investments. He finds it unfair that the now-dominant cooperations do 
not suffer much from this tax system, as do innovative and effective 
individual or institutional financial actors. The cooperation bases its 
profits less on transactions and more on resources-related invest-
ments. They –in contrast to Beat and Co.– mainly invest and manage 
financial resources within the country, whereas Beat largely depends 
on the booming markets of Asia and South America. 

The pharmaceutical research institute of Sarah Sandner also bene-
fits from those worldwide economic developments and networks. The 
newly developed medicines, ‘medifoods’ and vaccinations can easily 
be marketed throughout the world, which reduces the relative devel-
opment costs in relation to the size of the market. Sarah is one of the 
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few Swiss researchers at her institute; most colleagues are interna-
tional. Sarah’s newest research project focuses on bio-mimicking and 
resource efficiency. She finds it important that her research contrib-
utes to better quality of life for both the rich and the poor of the world 
and increases the resource efficiency. Her institute manages to at-
tract many highly qualified trainees and researchers from renowned 
universities all over the world. Many of them stay in Basel after their 
traineeship. This enhances the international and networked environ-
ment. The tax income and dynamic labour market that come with this 
international and vibrant milieu forms one of the main pillars of the 
reliable social welfare system, as well as the investments in local 
recreation parks and attractive urban squares and green zones. 

About an hour travelling from Basel, in a village in Thurgau, walks 
Pipo Pauli, a police officer. His village has no green zones or parks, 
but lies amidst a large patchwork of crop fields, fields of colza, sugar 
beets and maize, which wave over the hilly landscape. Today, the 
monthly village fair takes place: regional products are sold, people 
participate in team games and challenges and prices are given for the 
winners. In winter, the fair takes place inside the large sports centre, 
which is also a community centre, where meetings and participation 
evenings take place. The village fair is organised by a small commit-
tee, which coordinates the obligatory community tasks, which are 
done be small and continuously changing groups. During the partici-
pation evenings the respectable budget for ‘Woliops’, (Work & Life 
Opportunities) is managed. The program offers traineeships for poor, 
deprived or criminal people, but also other people can volunteer. 
They typically accomplish tasks within the community or a company 
within the community, sometimes forestry or water management. In 
Pipo Pauli’s village, ever more communities own several of the new 
sun-powered feather mobiles which look a bit like an old-fashioned 
car, but have air bags not only in the car, but also feathering cushions 
on the outside, which would protect pedestrians in case of collision 
and drive semi-automatic, by means of the board computer. They are 
light and normally function like a sort of shared taxis. Communities 
can buy them much cheaper when proved that they’re used for com-
munity purposes. Pipo Pauli noticed, that the use of these feather 
mobiles reduced the amount of casualties on the streets and too 
supported the shared use of vehicles. People get acquainted easier, 
trust each other more and spend less money on ‘defensive’ measures 
and crime fighting, such as locks, alarm systems and house guards. 
The strengthened networks helps people to easier find jobs, suppliers 
and buyers of products. 

In Ticino, the kids in Claudio Campani’s school too learn the benefits 
of a strong social security system. The parental contribution is high, 
but income-variable, so in effect, only the financially strong parents 
contribute substantially. Economics, social security systems and 
cooperation management are important subjects, as are resource 
efficiency and optimisation mathematics. Claudio Campani teaches 
population biology, microbiology and physics; he loves to assist the 
children in their discovery of their world, to help them to understand 
the mechanics and natural systems. In his class, people of different 
accomplishments are together in one classroom; they are of about 
the same age, but some are much more intelligent than others. After 
basic school time, he gives the smart children extra exercises and 
assessments, whereas slower kids have the opportunity to go over 
the standard exercises. They play and learn together, until one of the 
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parents or neighbours comes to collect several children and they 
learn and play together, sometimes in the common garden or the 
community centre, until all parents come home. One group often eats 
together too. Most children live in a house with a garden, where they 
can retreat from the common garden and the other children, with their 
family. 

In the Jura hills, Chantal Chateau enjoys the quietness of her garden 
too. She looks out over the vineyards and the yellow colza fields. 
They form a diverse, large patchwork of landscape. The neighbours 
next door especially love the yellow of the colza and yesterday eve-
ning, they discussed, that they praise themselves happy not to have 
ethafunghi’ fields in this region, mainly because the river valleys 
typically are too narrow in the Jura. Ethafunghi do give an extremely 
high return on natural resources investment, but they would miss the 
landscape image of the fields, the vineyards, with the forested river-
beds as green links between the villages, the parks and the fields. 
Chantal shares a feather mobile with her neighbours. Yesterday, they 
went for a nice trip through the countryside. A new route, which was 
opened only some months ago lead them through beautiful scenery, 
through many villages with beautiful traditional village centres and 
with old former farm houses between the newly build luxury apart-
ments and estates. Some old streets in the villages were so narrow, 
that they had to wait for the regio-bus to proceed; they could not 
overtake it. Chantal remembers, that she used to be sceptic about the 
newly built houses, but now she noticed, that the new residents from 
the city and from abroad are open-minded and rich people, who 
helped the region to improve the infrastructure, knowledge and the 
network with the world, which provided new opportunities to produce 
high-quality wine and colza for the Swiss and the international mar-
ket. 

Fabio Fluri in Glarus has similar experiences: the region benefits 
from people like himself and his boss. The new factory recycles and 
re-values old building materials from the former century and the first 
decade of the 21st century. Some other innovative companies devel-
oped nanotechnologies that rearrange the molecular structure of for 
instance cement. Once cement is smashed to even smaller particles, 
it can be fed into a stone factory, where nanoprocesses under great 
pressure and on solar energy very slowly turn this dust into stone, 
which can not only be used for building houses and buildings, but the 
technique can also be used for growing natural defences against 
natural disasters, such as land slides, rock fall and earthquakes. This 
process of stone synthesis is very slow. Not only stone is synthe-
sised, also carbon conglomerates, which resemble something be-
tween ethanol and oil, can be manufactured from carbon black, car-
bon dioxide and water, using solar energy, similar to the photosyn-
thesis of plants, which synthesises wood from carbon dioxide and 
solar energy. This can be used for various purposes, such as building 
materials, fuels, furniture, virtually everything that used to be of plas-
tic, which actually is an oil product. The new and innovative factories 
contribute to the quality of life, not only of the people in Glarus, but in 
the entire country, reduce the amount of waste and offer jobs and 
attract innovative employees and researchers from all over the world. 

Federico Fransceschi is one of those employees who work in the 
building and construction sector and uses the products of such facto-
ries. The firm where he works has founded a production chain coop-
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eration with factories, suppliers and with customers, based on long-
term loyalty. Federico and his direct boss have a good relationship, 
which makes him feel comfortable, secure, trusted and respected. 
The houses he works on nowadays resemble a sort of intelligent 
organisms. The walls and windows automatically change when the 
weather changes, the heating and air conditioning are self’sufficient 
and do not require any more than solar energy or hydro extractors. 
Noise insulation is done by computer-controlled anti-sounds, which 
damp down the amplification of the incoming noises. New materials of 
wood, and similar cellulose fabrics are less durable that stone and 
concrete, but in return are less expensive as waste. For thermo insu-
lation, as well as for creating a comfortable atmosphere, these mate-
rials are far more efficient. 

Enrico Eiselin’s mining company’s concessions reduced; the gov-
ernment simply gives out fewer concessions, but since the prices of 
stone, gravel and sand have risen, he can make sufficient profit. 
These concessions actually are resource contracts. The concurrence 
of these innovative stone synthesis factories is to be neglected. What 
is not neglectable are all those annoying cooperations, rules and 
directives about how he must develop the landscape after he aban-
dons a quarry. Water quality, noise reduction, air pollution and soil 
conservation are worries of the cooperations that hamper his produc-
tion. The possession of goods, materials and production means by 
one or a few people has become non-accepted and increasingly 
expensive, whereas the sharing of wealth and production processes 
has become increasingly rewarded, also through the new tax system. 
Enrico understands that these issues are important for the future of 
the landscape and the quality of life of the people who live there, but 
he sometimes accuses those people of hypocrisy. They want biodi-
versity, connected habitats, and ecological structures, but at the same 
time, these must be accessible, and are therefore fragmented. They 
want beautiful landscapes, but also roads and second homes to enjoy 
such landscape, which again disturbs it and fragments it. They re-
quire wood and other organic materials for their houses instead of 
stone, which is not energy-efficient enough, but do not want to grow 
monoculture pine forests in order to produce that wood in a cost-
efficient way. 

Daniel Duroz in Geneva knows many of those ‘hypocrite’ people. 
Many of his national and international colleagues can be considered 
so. Their fantastic houses are oases of tranquillity, of enjoyment and 
recovery from the busy life and city. Daniel lives in an urban loft. The 
nice and large balcony, the pleasant climate control and the interest-
ing neighbours are facets of his quality of life. Other facets are the 
extensive local public transport facilities and the good connections 
with the airport, the international train station and the European high-
way network. For his job he often travels to developing countries and 
time after time praises himself lucky to live here in Switzerland, where 
people can have a decent career, no matter from which family the 
came. Where social security is well managed and the government 
bodies are trustable and demonstrably work to level income differ-
ences and to increase the quality of life of all. At the moment he 
works on a project that assists local governments in an African coun-
try to attract international investors, in order to raise the Index of 
Sustainable Economic Welfare (ISEW), which will in turn reduce the 
flows of refugees towards Europe, for there will be less necessity to 
leave that country. He shares a feather mobile with the neighbours 
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and arranges with them about who could use it at which occasion. 
They estimate the fact that they share the costs of such feather mo-
bile ownership and have better contact with their neighbours. 

Mélanie Meunière knows several of the African immigrants; her 
neighbours are such lucky birds who managed to get into the Swiss 
cooperations system. Mélanie herself does not have a job, because 
she never accomplished any school certificate. She has a hyperactiv-
ity disorder and cannot concentrate herself on long or difficult tasks. 
She receives social security subsidies and support. She however 
finds enough to do in the community house in her neighbourhood, 
which her neighbours value and respect. Once she is in a cooperation 
or cluster, she can develop along with them, but being jobless and 
dependent on social security, it is difficult. Mélanie however is happy 
with the free transport card she receives, as the Zurich local govern-
ment finds it important to offer people like her the opportunity to be 
mobile and to maybe even meet people from different networks. She 
has plenty of time to be present at neighbourhood meetings and 
information points. These information points have achieved many 
improvements in the noise and pollution fighting in the transport and 
industrial sectors. 

Mario Marti, high up in the mountains of Graubünden turned ever 
more to a landscape manager than a ski slope proprietor. Both na-
tional directives and the international guests require ever-higher 
standards. They want traditional scenic beauty, combined with well-
managed slopes, efficient lifts, excellent restaurants, wellness and 
hotels. Mario is a member of a cooperation that manages the land-
scape, the local identity, the accessibility and cooperation with farm-
ers, foresters and nature conservationists. Another cooperation, of 
which Mario is a member too, aims to market the location, the tourism 
attractions, the labour market and non-local resources. Highly edu-
cated workers are available, which is a good base to develop busi-
nesses. Schools, higher education and businesses are kept relatively 
small, offering high-quality services. The excellent reputation of Swiss 
schools and hospitals leads to another kind of tourism. Mario’s friend 
in the pre-Alps is no longer a ski-resort manager; his village turned to 
other services and sources of income that do not rely heavily on snow 
cover. 

Olivia Oswald lives in Solothurn, but she travels throughout the 
country and sometimes even throughout Europe on a daily basis; 
Olivia works on one of the many trains. Switzerland has an excellent 
network that is flexible to different energy sources. Several Swiss 
stations are important nodal point for connection with international 
transport of goods and passengers, both by train and by airplane or 
private and community transport, such as feather mobiles. The train 
rails and other materials are Swiss-made, typically the result of long-
term investments throughout the last decades. The people Olivia 
meets in the trains are diverse: many of the commute every day. 
Virtually all trains are equipped with high-speed Internet and other 
connection networks and often have a conference room or meeting 
room. Some of the passengers mainly use the train as an office; 
some of them do not even have a stable office and work from home 
or from the train or any of the community offices in the neighbour-
hoods. Olivia, who is pregnant, will work from such a community 
office for a while after the birth of her baby. She does not need to 
work, because she has sufficient financial and medical child support, 
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but she wants to keep up with the networks and innovations, so she 
will try to work a few hours a week. 

In contrast to Olivia, Stephanie Suter’s work is based on the roads. 
Her cooperation however does have tight connections with Olivia 
Osswald’s company. The nodal points for freight, goods and passen-
ger transfer are their main connection points. Stephanie Suter’s com-
pany focussed ever more on fresh food products and operates much 
more on the short distances and in the connection between the higher 
mountain villages and their products. Her work shifted largely to more 
organisational and logistics tasks. The cooperation structures offer 
both a framework of limitations, but also a security network for eco-
nomic and organisational bad times, for instance, the ban of petrol 
and diesel cars and trucks close to the 20 largest cities. Only low-
emission and very efficient combustion engines are allowed, never-
theless taxes rise, as do costs for resource contracts and emission 
management. The cooperation serves as an insurance against such 
restrictions. In her village near Bern, she has an excellent private and 
community network. She does not like the attitude to try to do things 
yourself, as it takes time and usually is not as good as done by pro-
fessionals. 

Heidi Hassler thinks like Stephanie. Her retail company is a member 
of several cooperative organisations. One of these organisations 
focuses especially on local and regional products. These are subject 
to less limiting resource contracts, require less energy to transport 
and are of high quality when it comes to health-sensible production 
methods, good labour conditions and ecological compatibility. The 
shops of Heidi’s retail company are located in the suburbs of smaller 
and medium-size cities, where many well-heeled families and com-
munities live, who aspire a high quality of life and are prepared to pay 
for good quality. Heidi’s turnover increased, which helped her coop-
eration to increase in size, stability and network connections. 

Regula Rösti used to own a power plant in a touristy village in Wallis. 
The power plant, like the new –and economically more important– 
solar panel fields on the sun-facing slopes, are in the ownership of 
the cooperation. The efficiency of both kinds of power plant increased 
drastically in the last decades. The hydro power plant actually has 
changed into a storage capacity of solar energy. During the day, the 
solar panels generate immense amounts of energy that drives a 
turbine, which pumps water from the lower reservoir into the higher 
one. This construction results in a durable, sustainable and reliable 
source of energy. The virtual unlimited amount of sun radiation on the 
earth provides virtually unlimited amounts of energy for all purposes, 
which in turn provides the base for increased quality of life. 

11.4 Analysis and discussion 

11.4.1 Benefit of writing extreme scenarios 
It was already mentioned, that the scenario essays only partially fit 
with the scenarios and visualisations developed in the other modules. 
Departing from 4 different worldviews, it was apparent, that this ap-
proach would tend to result in more explorative scenarios. This is in 
the direction provided by Ratcliffe (2002). He argues that “one of the 
main criticisms of conventional urban planning is that the concepts, 
methods and techniques employed tend to reinforce the present. This 
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makes it difficult for towns and cities to contemplate, design and build 
alternative visions of the future more suited to their true desire”. In 
other words: spatial planning is truly normative; it does not aim at any 
spatial development, but focuses on developments that facilitate the 
goals and values of a society. The worldview approach in scenario 
essay writing aims to include the inner drives, values and meaning-
giving of actors and assumes the outer spatial effects partially as a 
result and partially as a facilitator or cause of such convictions and 
beliefs. 

A second reason for the worldview-actors approach to result in more 
extreme scenarios turned out during the process of scenario writing. It 
appeared difficult to describe ‘sensible’ behaviour for actors when 
only taking the ‘to be and become better’-scenario as a ‘economically 
weak’ version of the ‘to have and accumulate’-scenario and the ‘to be 
and become responsible’-scenario as a struggling variety of the ‘to 
have and share’-scenario. This ‘weak’ version would not require a 
different attitude or a different worldview as a set of values and goals 
of a society. In order to have a stable (= sustainable) system that 
would not require economic growth in order to be stable, it is neces-
sary to assume that this very economic growth is not a goal on its 
own. 

If the accumulation of goods and products is no aim of a society and if 
it does not increase one’s status in society either, it is perfectly rea-
sonable not to realise economic growth. Of course, it is much more 
difficult to imagine a scenario in which economic growth does not play 
any prominent role in society, because this is a totally different uni-
verse for western, materialistic, capitalistic thinking. However, it is not 
absolutely impossible. A striking example is the Himalaya country of 
Bhutan, which ranked 8th out of 178 countries in “Subjective Well-
Being”, a metric that has been used by many psychologists to meas-
ure happiness since 1997(White, 2007). Bhutan actually is the only 
country that even in it’s constitution strives for an increased Gross 
Domestic Happiness instead of the usual increased Gross Domestic 
Product (GDP). 

Of the four distinct worldview scenarios, the ‘to have and accumu-
late’-scenario largely resembles a western-capitalist worldview. Like 
the other worldviews as well, this worldviews is exaggerated in order 
to spotlight the main characteristics. The ‘to have and share’-scenario 
represents a collective-oriented, cooperation-led alternative. The ‘to 
have and share’-scenario is characterised as a world with economic 
growth and social attitude. An important critique on both these ‘mate-
rialistic’ worldviews is that they ‘provide everything to live with, but 
nothing to live for’. They do little or nothing to assist people in solving 
their problems of human existence: meaning, purpose, soulful work, 
rites of passage, death (Slaughter, 2004, p. 8). The two non-
materialistic worldviews are the ‘to be and become better’-scenario 
and the ‘to be and become responsible’-scenario. These explore a 
world that is no longer driven by the pursuit of economic growth and 
materialistic welfare. In these worlds, the objective, instrumental and 
rational world partially fades in favour of a world of inter-subjectivity, 
interpretation, the consciousness and the meaning giving in cultures. 
These worldviews focus more on meaning giving and value. Buddhist 
cultures share many of the main characteristics with these scenarios. 

The ‘extreme’ and ‘personalised’ approach is strong at uncovering 
opportunities in the future that deviate in attitude from the dominant 
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current attitudes. This probably is an extremely important issue in 
increasing sustainability. Quoting Einstein ‘we cannot solve problems 
at the same level of thinking we were at when creating them’. Materi-
alistic worldviews contributed to a substantial extend to the contem-
porary non-sustainability of urban developments. It is at least worth-
while thinking on another level of developments, of which non-
materialistic views may hold some solution-directions. The next sec-
tion assesses the sustainability of the scenario worldviews. 

11.4.2 Sustainability from perspective to perspective 
Sustainability typically is divided in strong sustainability and weak 
sustainability. This is can be clearly demonstrated by means of the 
multiple capitals model. This basically divides the world in capitals, 
which are characterised by stocks and flows of resources. Weak 
sustainability requires the total stock of capitals to remain the same or 
increase. Weak sustainability is alternatively referred to as intergen-
erational equity (The Natural Step, Brekke, 1997, Pearce/Atkinson, 
1995, Pezzey, 1989). Strong sustainability requires each and all 
capital stocks to remain constant or increase and does not allow 
reducing one capital on the account of another (Porrit, 2005, Ayres-
/Van den Bergh/Gowdy, 1998). This should be achieved by conserv-
ing the stock of human capital, technological capability, natural re-
sources and environmental quality (Brekke, 1997). The 5-capitals 
model defines five main capitals: natural capital, human capital, social 
capital, manufactured capital and financial capital (Porrit, 2005, Fo-
rum for the Future). 

Other terms of natural capital are environmental capital or ecological 
capital. Everything of the natural world of which humankind can make 
some use or derive some benefit, is called natural capital. As a result 
of this definition, the environment only becomes natural capital, as 
soon as some use or some benefit has been found, in other words; it 
is the basis of all production in the human economy. The price 
mechanisms of this economy define the value of natural capital, 
which consists of renewable and non-renewable resources, sinks (to 
absorb, neutralise or recycle waste) and ecosystem services. Prod-
ucts of original natural capital are (processed) natural capital too. 
Wheat is, wheat flour is and pancakes too are natural capital. As soon 
as humans start using and processing this natural capital, they use 
their skills and their capacities. These are called human capital. 

Human capital consists of the physical, emotional, spiritual and 
intellectual capacities of any individual. Human capacities are rented, 
not owned. The physical capacities include physical health, healthy 
lifestyles, healthy life expectancy and productivity. Emotional capaci-
ties are skills like empathy, conflict management, relationship building 
and organisational awareness and are strongly related to creativity. 
Spiritual capacities are ethos, spirituality; Spiritual capacities ground 
the reasoning of how to treat the Earth and its inhabitants. It gives 
meaning and purpose to the lives of billions of people, whether 
through mainstream religion or not. The intellectual capacities are 
intelligence, knowledge, creativity, linguistic ability, access and oppor-
tunities for training and education. Note that intellectual capital –in 
contrast to intellectual capacity- includes brands, patents and com-
puter databases and is categorised as ‘manufactured capital’. Manu-
factured capital is the material part of the use of human capital. 
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Manufactured capital is the collection of material goods that contrib-
ute to the production process, but do not become embodied in the 
output of that process. The main components include buildings (of 
villages, towns and cities), infrastructure (the physical fabric support-
ing social and economic life: transport networks, schools, hospitals, 
media/communications, energy/sewage/water systems) and tech-
nologies (tools, machines, information technology, biotechnology, 
engineering). Also components like software, chemical formulae, 
blueprints, and patents are included in manufactured capital. Note 
that the results of the production processes themselves again are 
listed under natural capital, but that the distinction becomes vague as 
soon as one views the production process from a more fragmented or 
more holistic perspective. What is the result of a production process 
can be a tool or means for another production process. Therefore, 
this project simply assumes everything as manufactured capital that 
is processed. Cars are manufactured capital, food (even if fruits are 
processed to juice or animals processed to hamburgers) are not 
manufactured capital, but natural capital. Social capital finally is all 
surplus value that results from humans living together. 

Social Capital is all the different co-operative systems and organisa-
tional frameworks people use to live and work together, such as 
families, communities, governments, justice systems, businesses, 
schools, trade unions, and voluntary groups. Although they involve 
different types of relationships and organisations, they are all struc-
tures or institutions that add value to human capital, and tend to be 
successful in doing so if based on mutual trust and shared purpose. 
First, rules, friends, family and mutual groups can provide people with 
practical support. 

One of the characteristics of financial capital is that it represents the 
value of the other capital stocks. In this sense, it has no intrinsic 
value; it is not essential for the production of goods and services. In 
this sense, it has no intrinsic value; it is not essential for the produc-
tion of goods and services. One of the main characteristics of finan-
cial capital is trust, which actually is an aspect of social capital. Fi-
nancial capital in the form of money, bonds and equities facilitates 
exchange. Financial capital is ‘inter-temporal’ as it allows the ex-
change of money today with money in the future. It finally also allows 
economic growth that is decoupled from natural capital. 

Since financial capital is difficult to estimate and even more difficult to 
assign a sustainability to it, the sustainability assessment restricts to 
the four capitals; natural, human, social and manufactured capital. 
Abb. 69 shows a rough estimation in the shape of 4 spider diagrams 
the four scenarios of some resources that can be attached to the 4 
capitals. 

The analysis of sustainability according to capital stocks and flows, 
social capital benefits from strong and hierarchical social structures or 
cooperations. This is clearly visible when comparing the lives of the 
stakeholders in the four scenarios. Networks are stronger, more 
interdependent and people feel more useful or valued in the scenar-
ios ‘to be and become responsible’ and ‘to have and share’. The ‘to 
be and become better’-scenario and the 'to have and accumulate’-
scenario are individualistic scenarios, which are characterised by a 
competitive attitude to use groups and communities ‘à la carte’ in 
order to personally develop. Each individual has a lot of freedom to 
join or leave whatever network or group. This will work out fantastic-
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ally for some individuals, but will exclude many of the other individu-
als. The elite who profits from these loose social contacts will be able 
to develop in an accelerated manner, not ‘hampered’ by social con-
ventions and compassion. They therefore can produce fine tools, 
machines and bring forward engineering, technology, productivity in 
the 'to have and accumulate’-scenario. In the he ‘to be and become 
better’-scenario, spiritual, intellectual and artistic mastery will be 
brought forward by this elite. On the other hand, the socially-oriented 
scenarios display a much more even development, which in total may 
be more sustainable, even when they may not display the incidental 
excellence of the individual scenarios. The strong networks will buffer 
not only the costs, but also the profits of whatever development of 
whatever capital stock. Interesting to notice is that from this analysis it 
cannot be said whether the ‘to be and become responsible’- or the ‘to 
have and share’-scenario seems more sustainable. The advantage of 
the ‘to have and share’-scenario is its focus on quality of life. Also the 
cooperations, which are not pre-defined and therefore more flexible, 
are a strength of this scenario. For the sustainability of the scenario in 
total however, this flexibility does not seem to play an essential role. It 
also must be noted that there is a difference between the aimed goals 
and values of a society and the results and (spatial) effects that these 
values have. For instance can the economic growth focus of the ‘to 
be and become better’- and the ‘to have and share’- scenarios cost 
so much, that the real economic growth may be severely slowed 
down. The non-materialistic attitude of the people in the ‘to be and 
become responsible’-scenario has the advantage that not only the 
value of humans is regarded, but also extended to responsibility 
towards other organisms and objects. This value-system prevents 
resource depletion, even if these are not seen as resources. Re-
sources in this sense are use-values, whereas the ‘to be and become 
responsible’-scenario as well as the ‘to be and become better’-
scenario focus on the being-values, both internally and externally. 
The non-materialistic and individual characteristics of the latter hold 
back both the stock of manufactured capital and important facets of 
social capital. The non-materialistic attitude in the ‘to be and become 
responsible’-scenario is especially beneficial for the quality of natural 
absorption, neutralisation and recycling of waste products of that 
society, as well as for the quality of ecosystem services. These as-
pects of sustainability are actually seen as most difficult to improve. A 
less materialistic and more value-of-being -oriented society would 
probably offer possibilities and opportunities that are difficult to imag-
ine in today’s western society. However, it will be very difficult to 
change such a predominant worldview. Existing power structures will 
not readily give up their share of influence. Power consists of three 
facets: coercive power, based on the physical resources of force, 
violence or restraint; utilitarian power, based on material or financial 
resources; and normative power, based on symbolic resources 
(Merkerk/Van Lente, 2008). Neither a government or institutions 
alone, nor any pressure groups alone, nor individual people, nor 
individual companies can change these power structures easily. The 
possibilities to change the power structures must be found in a com-
bination of actions. In order to change power structures, both coercive 
power, utilitarian power been exercised. Changing morals, shifting 
values and ethics can also change the existing power structures. 
However, the people currently in power inevitably control much more 
of these power facets and resources and will not easily change these. 
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Abb. 69: Rough estimation of sustainability along resources of 4 capitals, for each of the 
scenarios 
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11.4.3 Strengths and weaknesses of the worldviews 
The capitals model inherently heavily leans on the materialistic and 
resources-focussed way of viewing the world and looking at quality. 
This fits well with worldviews that focus on resources, on capitals and 
ownership, but fits less well with worldviews that do not even allow to 
see people’s capacities, humans, organisms or even objects as re-
sources, but rather having an intrinsic and developing value. The 
strengths and weaknesses of a scenario, even out of immediate and 
obvious sight are an indication for its robustness. The more ‘disturb-
ing factors’ a society can withstand without collapsing, the more 
robust –and thus sustainable– this society may be. The other way 
around, when more disturbing elements of other worldviews could 
lead to a transition towards that scenario, the more robust –strong– 
this scenario will be. 
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individualistic, intellectual-spiritual 
sustainable = people infinitely develop themselves, 
competition between individuals facilitate that ever-
better people, with multi-talents in spiritual-
subjective arts and skills lead to a population of 
better beings, who can solve the problems and 
challenges they stand for in a variety of ways and 
strategies, using different arts, skills and 
accomplishments, with different reference systems. 
Strengths: competition increases the value, 
accomplishments and skills of people who respect 
mastery. 
Weaknesses: the system of reference and morality 
is weak due to individualistic attitude. What sort of 
mastery is responsible for other values than those 
individual ones? 

materialistic-cognitive self-fulfillment 
individualistic, cognitive-rational, materialistic 
sustainable = the ever-increasing economic growth is 
an indicator for the ever-more efficient use of 
resources. The lower the price combined with the 
highest quality, the better the product or service 
competes and the better problems and challenges are 
dealt with. Unsustainable solutions or products are 
subsequently selected out by competition.  
Strengths: competition, the market and the prices will 
rule the effective and efficient use of resources. 
Weaknesses: The system does not punish the 
improper or short-term focussed use of resources of 
which the owner is unknown or difficult to assign. The 
system also makes redundant all value-giving and 
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moral-spiritual responsibility 

spiritual-cultural moral-responsible 
sustainable = The total and indiviual value of 
nature and people increases as the individuals and 
societies that reach a highervalue take their 
responsibility that facilitates the sustainability of 
those values. In order for people to increase their 
value, the value systems must be developed, as 
must the paths as how to reach more value. 
Strengths: the moral system ethical and value-
based development incorporates not only the 
responsibility for the own groups and cultures, but 
extends these to all living creatures and the 
environment. 
Weaknesses: the moral qualifications required to 
maintain this worldview are sophisticated. What 
happens to the part of the population who do not 
reach such moral development? 

comprehensive social responsibility 

moral-responsible materialistic, rational 
sustainable = society takes its responsibility to put 
limits to competition and put moral-ethical borders to 
developments. Resources should be devided over the 
population, as should risks and profits. Cooperations 
and quality-consortia and –labels gard the quality and 
the fairness of production and services, not only local 
and in the short term, but also in the long term and 
globally. 
Strengths: the moral system of limits and shared risks 
and profit leads to an evenly devided and managed 
system of resources. 
Weaknesses: Quality of life comes along with intensive 
use of natural resources. The system tends to 
overestimate the rational-‘having’ side of morality and 
neglect the ‘being’ part of morality. related is the point 
of how to reach such moral responsibility when the 
focus is on materialistic achievements, which tend to 
presume a ceratin degree of competition usually 
assigned to more individualistic societies. 

 
Tab. 21: Worldview, attitude towards sustainability, strengths and weaknesses per scenario 

In the scenario ‘To be and become better’, people approach sus-
tainability as the individual developments. People attempt to be 
better, more developed persons by training and practicing different 
sports, arts and religious paths. A key figure in history who seems to 
have followed this path may be Leonardo da Vinci. He was both a 
painter and artist, a teacher, a politician, a trade- and salesman, re-
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searcher and inventor. Surely did he also care of materialistic ‘haves’, 
but it is also assumed, that those ‘haves’ were in service of his per-
sonal developments; his ‘being’. In this scenario, the drive of people 
is to evolve and to become better humans, be well grounded in sev-
eral arts, skills and competencies. The main strength of the ‘To be 
and become better’-scenario is that the mechanism of having per-
sonal development as a goal intrinsically means seeing materialistic 
impulses as weaknesses also works the other way around. If people 
aim for a balanced and multi-talented personal development; they will 
not even come to the point of materialistic accumulation, for this will 
not be a goal of society. The main weaknesses in this scenario can 
be found in the lack of common goals, of community reference to 
what defines mastery. It also does not focus on any other values than 
individual people’s ones. What happens to the environment, to other 
organisms and people who do not achieve the same personal devel-
opment? What happens when the personal development of the one 
person interferes or clashes with the personal development of an-
other? 

In the ‘To have and accumulate’-scenario, sustainability ownership 
and prices do the sustainability work. Modern icons of such a world-
view may be any successful investment bank president or the owner 
of an innovative Internet firma from Silicon Valley. An important sus-
tainability step in this scenario would be the internalisation of external 
costs. That is that as long as the ownership is clear, there is virtually 
no thread that resources would deplete. Technical innovations and 
resource efficiency stimulate this growth. Investments reward those 
products and services that are most efficient and use resources that 
are (still) abundant. The individual, but society-wide goals of material 
accumulation drives the innovations and efficiency impulses. People 
are regarded as successful when their material wealth increases. The 
main strengths in this scenario are the market laws of prices that are 
governed by supply and demand, which does not require any ad-
vanced personal, ethical or spiritual development, nor the sophisti-
cated management of impulses. Rational, typically computer-
modelled calculations play an important role and assist people in 
making rational-effective decisions. The main weaknesses are firstly 
the neglect of other values than rational-logic objectivity and the 
individualistic attitude. Feelings, spiritual experiences, ethical ques-
tions are threatened to become flat, meaningless obstacles to effi-
ciency and objectivity. Secondly, individualism has a weakness when 
the individual goals and self-fulfilment collide. Another –obvious- 
problem is the question of what happens to the people that do not 
own substantial resources; the poor and deprived people. 

The people in the ‘To be and become responsible’-scenario pursue 
a rather extreme sustainability goal. For these people, the world is 
defined by values. These values are not attributes to a being, but 
rather are an integral part of the identity of such a being. The value of 
a person, a group, an organism or even an object develops as this 
being evolves and develops. Values are multidimensional. A typical 
example of such a society may be a Buddhist monastery community. 
The monks study, practice and meditate to learn more control over 
the own body and to balance the psyche in such a way that they even 
can survive with very little food and can almost routinely reach a 
mental state close to Nirvana. Some Monasteries fully rely on gifts, 
which are willingly offered by people who estimate the manifold de-
velopments and the physical security, spiritual guidance and psycho-
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logical assistance of the wise monks. Strengths: the moral system’s 
ethical and value-based development incorporates not only the re-
sponsibility for the own groups and cultures, but extends these to all 
living creatures and the environment. The more ‘free’ or ‘developed’ a 
person becomes to decide and to choose (not lead by impulses and 
instincts), the more responsibility this person can handle and this 
responsibility guarantees that the developed and acquired power will 
be used wisely. The manifold developments of humans and the ac-
knowledgement of certain developments also in other organisms 
safeguard the possibility that a single person with only lopsided or 
manipulative development would acquire much power. And even if 
such a person officially would, people feel responsible to practically 
obey this person in a wise way. The depletion of natural resources is 
not possible in this worldview, for the use of such resources (note that 
these are not called resources) comes along with a responsibility for 
such resources. Weaknesses: the moral qualifications required to 
maintain this worldview are sophisticated, as are the expectations to 
develop in many ways and to serve the collective. It needs very thor-
ough training and intensive practice and learning. It cannot not be the 
goal to train and develop an entire population in this way, but rather 
select some promising individuals to climb the developmental and 
power-possessing ladder to the elite. The decision to who will con-
tribute in which way will have to be taken by a wise elite, who must 
have the support of the collective. Democracy may not be entirely 
compatible with this worldview. 

In the ‘To have and share’-scenario, sustainability is systems-
oriented. Production and service chains are bundled in cooperations 
of suppliers and clients, which enhances the social security. The 
social responsibility of this society puts limits to competition and sets 
boundaries to developments. Modern examples of such cooperation 
may be the Japanese Toyota. Loyalty and long-term contracts with 
employees, clients and suppliers did cost Toyota in prospering times, 
but turned out a smart strategy heavier times, when suppliers and 
employees did not let down the concern the other way around. Coop-
erations and quality-consortia and -labels guard the quality and the 
fairness of production and services. The tax burden in such a society 
is high, but in return are also the social security ser-vices rather gen-
erous. The strengths of this scenario must be found in the system of 
limits and the cooperations-based shared risks and profits. This leads 
to an evenly divided and managed system of resources, which may 
internalise many of the external costs. Some of the inefficiencies are 
accepted as part of the system, to sustain the system in the long 
term. The weaknesses of this scenario lay in the community-based 
economic growth. When a collective is so strong and role-defining as 
would be required to build cooperations that share risks and profits, 
these individuals will not readily be allowed nor tempted to change 
their role, to escape the group and to make their own fortune. It can-
not be explained, that such a society would value economic growth to 
such a degree that would support the preoccupation with materialistic 
wealth, accumulation of resources and risk-taking behaviour. Another 
weak point is the high quality of life. Quality of life, especially seen 
from a materialistic point of view, comes along with intensive use of 
natural resources. This scenario does not assume a radically different 
worldview, but rather remains in the same box, the same system. 
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11.4.4 Spatial strategies and policies 
The weaknesses of a scenario are seen as the weakest links in the 
sustainability of a worldview scenario. A possibility to assign meaning 
this is to bring down the sustainability approaches to spatially explicit 
effects or measures. This section list approaches and measures that 
fit with any of the four scenarios and imagines what would happen if 
the same measure or approach were taken in any of the other sce-
narios. The approaches and measure follow both from the workshops 
and from the analysis of the scenario worldviews. The cross-
verification of these approaches and measures may uncover weak-
nesses in scenarios that were not clear at the first sight. 

It is important to differentiate between policies or strategies that seem 
positive, no matter what worldview emerges. Abb. 70 represents this 
optimisation in strategies. Some strategies should be avoided in all 
cases, some depend on the scenario and some strategies seem to 
have a positive effect, regardless the scenario. This exercise helps to 
bring the ‘future’-exercise back to contemporary decision-making. 
Several authors (Rotmans et al, 2000, Dammers, 2000) stress the 
importance to learn from the scenarios of the future, in order to better 
understand the choices, dangers and opportunities of the present. 

 

Abb. 70: Strategies to (MS) embrace in all cases, (KS) depending on the worldview and those to 
avoid 

Translated to spatial relevance governance, there are several things 
that can be done. For increased collective attitude, stronger hierarchi-
cal governance structures, or, alternatively, the initiation of coopera-
tions that address entire systems of resources, uses, products and 
waste management may be beneficial and facilitate developments in 
this direction. Local governments, businesses and interest groups can 
initiate and support community facilities. In order to facilitate the shift 
to a less materialistic society, it is beneficial to support moral- or 
cooperation-focussed projects. Good-practice examples may per-
suade local governments and cantons to shift focus from tax-income, 
businesses and shareholder satisfaction towards a focus on job 
creation and meaning-giving, fight poverty and increase the compe-
tences of people and facilities for people to cope with the struggles in 
life. 

11.5 Conclusions 

The four scenarios can be read as sketches of what a future society 
could look like. They aim to –at least partially– do justice to multi-
scale, multi-actor and qualitative characteristics. They explicitly en-
deavour to explore significantly different sustainable futures. They 
offer an innovative opportunity to analyse and vision beyond the 
current worldview. An important characteristic of this framework is 
“(...) that it tries to include, as an intrinsic part of its ‘framework-
landscape’, the actors themselves. Self-reflexivity has always been a 
difficult issue in future studies –that is, the very knowledge of a possi-
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ble future alters that possible future– a type of human Heisenberg 
Uncertainty Principle that says that the very act of examining some-
thing changes it” (Wilber, 2004 in Slaughter, 2004). This method 
endeavours to realise an integral approach, following the conviction 
that really different ways of urban development –more sustainable– 
do not come from adjusting technical and material –and political– 
solutions from within the system, but rather the other way around. 
Note that these do interact mutually. When the mindset, the beliefs of 
the people, their goals and their collective value systems change, the 
technical, material and political changes will follow. 

The scenario essays leave largely out of discussion how these future 
situations could have developed –the driving forces– from today’s 
situation. This would restrict the scenario writer to nowadays social-
cultural ‘rules’. Leaving these developmental paths out, forces the 
scenario writer –and eventually also the reader and the users– to 
think ‘out-of-the-box’. A worldview description was elaborated con-
centrating on values and actions of fictive –but imaginable– actors, 
without worrying about uncertainties and even accepting some incon-
sistencies. The focus was on the theoretical exercise what kind of 
surplus value actor-based scenarios that start from different world-
views can offer to the processes and products of a ‘standard’ spatial 
scenario project. 

The analysis of the four scenarios suggests that a less individualistic 
and loose, but more tight social organisation offers opportunities to 
increase sustainability. This can be achieved by either more coop-
erative or more hierarchical social interactions. The main point is 
that the interactions are more frequent, tighter and more binding. 
Although incidental excellent developments will become more rare in 
such a society, also the risks and negative side effects of develop-
ments will be buffered by such a society. Also a less materialistic 
attitude, focussing on ‘being’-values rather that ‘having’-values 
offers opportunities to increase sustainability. Research is required to 
explore how spatial and urban planning could help to facilitate such 
change in attitude. How can we shape and use our physical environ-
ment, so the physical environment facilitates these processes, these 
developments? This idea basically is nothing new. It is what is done 
in other sectors of society too, mainly at the cognitive-rational and 
objectivity-materialistic level. We have set up schools and universities 
where we determinedly guide young people towards the development 
of rational-logic thinking and the acquiring of certain skills and capa-
bilities. At the inter-subjective and spiritual levels, we have churches, 
synagogues, temples and mosques. Also in the conversation and in 
experiences with other people, we learn norms, social values, what is 
called ‘correct’ behaviour, what is right and what is wrong. The way 
we shape our institutes depends on the values and the goals. What 
could be the role of spatial planning to assist or to facilitate develop-
ments and learning processes towards more sustainable, more col-
lective, less materialistic future urban environments? 

The analysis shows, that most progress can be achieved by facilitat-
ing communities, families, spirituality, biodiversity and renewable 
energy. Translated to spatial relevance, these could consist of two 
options. The one is building stronger hierarchical governance struc-
tures, the other is initiating and supporting integral cooperations. 
From this analysis it cannot be concluded whether hierarchical struc-
tures may be better than flat hierarchies, but the intensity and fre-
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quency of interactions between people, cooperations and government 
tiers seems to be important for sustainable futures. Beneficial would 
also be a high priority for community facilities such as community 
meeting points, the support to moral- or cooperation-focussed pro-
jects. Priority must also be given to projects that focus on job creation 
and meaning-giving above those that focus on wealth creation or tax 
income. 
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12 Synthese 

In der Synthese werden die sechs sehr heterogenen Module auf-
einander bezogen und die Kernaussagen des Projekts formuliert. 

Rekapitulation 

1. Resultate aus ESPON-Szenarien, Workshop 2007, Brainstor-
ming und Wirkungskettenanalyse: 
Die Ergebnisse dieser Arbeitsschritte liefern das Achsenmodell mit 
den Definitionsgrössen Wertschöpfung und Verteilung. Diese werden 
als massgebliche Handlungsebene der Akteure aus Wirtschaft, Politik 
und Zivilgesellschaft angesehen. In jeder Gesellschaft bestehen 
immer mehrere Wege, Interessensgegensätze zu lösen. Ausgehend 
vom Ist-Zustand ergeben sich vier Entwicklungspfade als Szenarien. 
Fragen der räumlichen Organisation sind direkt von den Entschei-
dungen über Wertschöpfung und Verteilung abgeleitet. Man kann 
diese Grundanlage in mehrfacher Weise interpretieren: Entweder 
weltanschaulich, bestimmten politischen Parteien zugeordnet; oder 
normativ wertend (utopisch-romantisierend versus technokratisch); 
oder vereinfachend nach dem Schema konservativ – verändernd. In 
unserer Sprachregelung sprechen wir von Regimes, um die Aspekte 
von Aushandlung und unterschiedlicher Gestaltungsmacht zu 
betonen. Deshalb gilt grundsätzlich: Alle vier Szenarien haben Vor- 
und Nachteile, alle Szenarien haben gesellschaftliche Gewinner und 
Verlierer, alle Szenarien können grundsätzlich nachhaltig gestaltet 
werden, wenn die Korrekturen ihrer Schwächen ernsthaft betrieben 
werden. Dies gilt auch für die wenig dynamischen Szenarien. Gleich-
wohl können einzelne Szenarien zu positiv formuliert sein, andere zu 
negativ. Natürlich muss es Aufgabe der Szenarien sein muss, die 
Entwicklungsrichtung anzugeben und dass bei polarisierenden 
Szenarien alle ihre Befürworter finden. 

2. Regionales Akteurverhalten 
In der Umfrage (Kap. 5) wurde dieser Anspruch anders gesehen: 
Weder in den direkten Fragen zur Wünschbarkeit der Szenarien noch 
in den indirekten, auf Mentalitäten und Präferenzen orientierten 
Fragen wurde Szenario A von einem nennenswerten Teil der Be-
fragten geschätzt. Hingegen hat das Szenario D einen maximalen 
Anteil positiver Reaktionen erhalten. Dies lässt den Schluss zu, dass 
die Auswahl der befragten regionalen Entscheidungsträger eindeutige 
Präferenzen für bestimmte Szenarien hat, dass diese aber durchaus 
nicht immer deckungsgleich mit der Gesamtbevölkerung sind, da in 
der Alltagspolitik und bei Abstimmungen oft anders entschieden wird. 
In den Antworten kommt somit stark zum Ausdruck, wie man es 
gerne hätte. Unter der Annahme, dass die Vertreter der Regionen 
(die die Fragebogen zurückgesendet haben) als aktive Kräfte tatsäch-
lich repräsentativ für ihre Region sind, kann erwartet werden, dass sie 
sich auch in diesem Sinne für ihre Region einsetzen. Dies bedeutet: 
eher kohäsiv als polarisierend und in der Wertschöpfung dynamisch 
aber nicht um jeden Preis. Zwischen den Regionen gibt es aber 
deutliche Unterschiede, welche Dynamik für notwendig gehalten wird. 
Auch in Bezug auf das Verhältnis individuelle Orientierung – Kohä-
sion gibt es Unterschiede. Insgesamt wird aber das bestehende 
Arrangement der Schweiz von den regionalen Vertretern nicht in 
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Frage gestellt, auch und gerade nicht von den Vertretern der Metro-
politanräume. Mit dieser Mehrheitsmeinung sollte eigentlich der Ent-
wurf des Raumkonzepts Schweiz des ARE grundsätzlich auf Akzep-
tanz stossen; es sollte sogar Spielraum für eine grosszügigere Aus-
legung des Begriffs "kohäsiv" vorhanden sein. 

Die Präferenzen für bestimmte Entwicklung herauszufinden war das 
eine, das andere Ziel der Akteurbefragung das Herunterbrechen der 
Übersichtsszenarien (Kap. 4) auf die regionale Ebene. Die Teilnahme 
an den ARE-Raumforen und die Auswertung der darauf aufbauenden 
Akteurbefragung ermöglichten eine Sicht auf einzelne Grossregionen 
der Schweiz, ihre Selbstwahrnehmung und ihre Eigenpositionierung 
innerhalb der Schweiz und Europas. Dies erlaubte es in einem nächs-
ten Schritt, die Übersichtsszenarien (aus dem Kap. 4) zu verräum-
lichen (Kap. 6). Die daraus entstandenen vier regional differenzierten 
Szenarien der Schweiz bilden die Kernaussage des Projekts in Bezug 
auf die Zukunftsalternativen. Diese wiederum dienten der Formu-
lierung der Grundannahmen in Kap. 7 und den daraus abgeleiteten 
Ergebnissen in Kap. 8 und Kap. 9. 

3. Quantifizierte räumliche Szenarien 
Die Quantifizierung der möglichen Siedlungsentwicklung in Kap. 7 
bildet die Kernaussage des Projekts in Bezug auf den zu erwartenden 
Flächenanspruch. Mit der Erstellung eines Verdichtungs- und Ent-
dichtungsindexes für die Schweiz wurde methodisches Neuland 
betreten. Auf dieser Basis liess sich der mögliche Siedlungsflächen-
zuwachs für die einzelnen Szenarien modellieren. In dieser Model-
lierung erweisen sich C und D in Bezug auf die zu erwartende 
Flächeninanspruchnahme als am nachhaltigsten. Für Szenario C war 
das eigentlich zu erwarten, denn die Grundanlage, dass die Ein-
wohner der Schweiz weitgehend an ihrem Ort bleiben und der 
Ressourcenverbrauch sich stabilisiert, führt auch zu einem gerin-
geren Flächenanspruch. Für Szenario D war das nicht von vornherein 
klar. Auch wenn dieses Szenario oft als Wunschdenken oder 
"Darling-Szenario" bezeichnet wurde, war nicht von vornherein zu 
erwarten, dass es auch im Flächenanspruch günstig abschneidet. 
Diese beiden Resultate sind insofern erfreulich, als damit die These 
belegt werden kann, dass eine kohäsive Entwicklung der Regionen 
nicht mit "Flächenverbrauch" verbunden ist sondern relativ am 
wenigsten neuen Flächenbedarf beansprucht. Dies wird von unter-
schiedlichster Seite bestritten, denn kohäsive Entwicklung ist mit 
dezentralem Wachstum verbunden. Das wiederum wird oft fälsch-
licherweise mit Zersiedelung gleichgesetzt, wie umgekehrt metropoli-
tanes Wachstum wegen der Verdichtung (die aber nur selektiv ist) als 
flächensparend eingeschätzt wird. 

4. Baulandreserven und Baulandverbrauch 
Die Bauzonenanalyse (Kap. 8) erlaubt in Verbindung mit den in Kap. 
6 getroffenen räumlichen Annahmen für die einzelnen Szenarien 
erstmals quantifizierende Aussagen über deren mögliche Auffüllung, 
Knappheit oder Überdimensionierung. Sie sind wichtig in Bezug auf 
die Debatte um die "Bauzonen am falschen Ort". Die Analyse zeigt, 
dass die vorhandenen Bauzonen schweizweit für alle Szenarien 
genügen, v.a. in Bezug auf die Arbeitsplatzzonen. Zugleich bestätigt 
sich aber auch: Je zentraler eine Gemeinde (gemessen am Ge-
meindetyp) liegt, desto geringer sind die Reserveflächen, je peri-
pherer, desto grösser sind sie. In allen Szenarien werden demnach in 
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den urbanen Gebieten Wohnbauzonen fehlen, insbesondere jedoch 
in den Szenarien, die durch eine starke Periurbanisierung gekenn-
zeichnet sind (Szenarien A, B). Unter der Massgabe haushälterischer 
Flächennutzung sollte keine oder nur eine geringe Ausdehnung der 
Bauzonen erfolgen. Für die planenden Institutionen ergeben sich je 
nach Szenario jeweils zwei Optionen: 

Szenario A: Raumplanung und Raumordnung sind schwach. (1) Sie 
greifen punktuell ein, wo der Landschaftsschutz besonders stark 
gefährdet ist und weisen in Einzelfällen den Druck auf stadtnahe 
Gebiete ab. (2) Sie akzeptieren den Nachfragedruck nach stadtnahen 
Bauzonen und begleiten den Prozess. 

Szenario B: (1) Raumplanung und Raumordnung halten an dem Ziel 
der Nichtausdehnung fest, geben aber dem Nachfragedruck auf die 
Metropolitanräume nach. Das erfordert eine nationale Verhandlungs-
lösung zur Aufgabe von Bauzonen in periphereren Gebieten, ins-
besondere in ländlichen Gemeinden, der Westschweiz, im Alpenraum 
und der Ostschweiz. Konflikte mit den peripheren Regionen sind 
vorprogrammiert. (2) Falls diese Verhandlungslösung nicht gelingt 
oder Raumplanung und Raumordnung nicht genügend handlungs-
fähig sind, werden neue Bauzonen in periurbaner Lage geschaffen 
und in der Peripherie erhalten, d.h., die Bauzonenfläche der Schweiz 
wird gesamthaft vergrössert. Grundsätzlich existiert dafür besiedel-
bare Landwirtschaftsfläche. Konflikte mit Umweltorganisationen sind 
zu erwarten, in den sich verdichtenden periurbanen Gebieten auch 
mit den bereits ansässigen Einwohnern. 

Szenario C: Raumplanung und Raumordnung geben der Nachfrage 
nach neuen Siedlungsflächen in den Metropolitanräumen und 
Städten nicht nach, weil sie bewusst den Siedlungsbau in den stadt-
nahen Landwirtschaftszonen begrenzen wollen. Hier sind beträcht-
liche Konflikte mit Metropolitanregionen und mit einzelnen Wirt-
schaftsbranchen vorhanden. (2) Raumplanung und Raumordnung 
lassen sich auf einen Abtausch von Flächen ein und moderieren 
Prozesse des gegenseitigen Interessensausgleichs. 

Szenario D: (1) Raumplanung und Raumordnung geben dem Nach-
fragedruck auf die Städte nicht nach. Sie haben die Unterstützung der 
peripheren Regionen, müssen aber Konflikte mit den wirtschaftlichen 
Akteuren durchstehen. (2) Raumplanung und Raumordnung geben 
dem Nachfragedruck auf die Städte teilweise nach, lenken ihn aber 
mehrheitlich auf mittlere und kleinere Städte. Das erfordert intraregio-
nale Aushandlungslösungen. Konflikte mit Metropolitanräumen und 
einzelnen Wirtschaftsbranchen sind wahrscheinlich. 

Je nach Szenario sind die wirtschaftlichen und politischen Arrange-
ments unterschiedlich. Davon hängt ab, welches Nutzungsmuster 
sich auf Dauer einstellt. In allen Szenarien muss damit gerechnet 
werden, dass nicht alle Nutzer ihre ursprünglichen Erwartungen nach 
zentralen Standorten befriedigen können. Besonders in den zentralen 
Gebieten der Metropolräume dürften viele Aktivitäten, die an sich eine 
zentrale Lage suchen, weiterhin in entfernte Lagen abgedrängt 
werden. Umweltverbände müssen mit dem Konflikt leben, ob sie die 
metropolennahe Periurbanisierung oder die Verdichtung peripherer 
Landschaften als Problem stärker gewichten wollen. 
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5. Zersiedelungsgrad 
Das Kap. 9 dokumentiert die Ergebnisse der Zusammenarbeit mit 
dem Projekt „Landschaftszersiedelung in der Schweiz: Quantitative 
Analyse 1935-2002 und Folgerungen für die Raumplanung“ der 
Forschungsgruppe von Prof. Jochen Jaeger. Dieses Projekt wurde 
als Werkzeug entwickelt, um Messgrössen als Indikatoren der Zer-
siedelung in unterschiedlichen Regionen einsetzen zu können. Der 
permanente Umbauprozess der Gesellschaft ("Strukturwandel") 
bringt es mit sich, dass zumindest in den dynamischen Szenarien 
weitere Siedlungsfläche benötigt wird, während an anderer Stelle die 
Nutzungsintensität nachlässt, ohne dass die Nutzung deswegen 
vollständig aufgegeben wird. Die Datenquellen sowie die Prognose- 
und Szenarienverfahren für das Projekt „Zersiedlung“ wurden aus 
unserer Arbeit übernommen, so dass es möglich wurde, die bis zu 
diesem Zeitpunkt analysierte historische Zersiedelung in die Zukunft 
fortzuschreiben. Umgekehrt wurde es für das Szenarienprojekt mög-
lich, zusätzliche Werkzeuge der Modellierung zu testen. Die Model-
lierung zukünftiger Siedlungsentwicklung hat dabei gezeigt, dass die 
kantonal-institutionellen Unterschiede und die historisch gewachsene 
funktionale Vielfalt (Stichwort: Streusiedlungen) es nicht erlauben, 
diese Instrumente unreflektiert einzusetzen. Das Modul "Messung der 
Zersiedelung" liefert indirekt eine zu Beginn nicht erwartete zusätz-
liche Bestätigung: Für die schweizerische Heterogenität sind die 
kohäsiven Szenarien nicht nur die wünschbaren, sondern auch der 
einzig mögliche gangbare Weg (zumindest in Bezug auf die sprawl-
Debatte), weil die Frage, wie in welchen Landschaften "Zersiedelung" 
definiert werden sollte, ohne kooperative Absprache zwischen regio-
naler und nationaler Ebene nicht möglich ist. 

6. Personalisierte Szenarien 
Die personalisierten Szenarien (Kap. 11) stützen sich auf die Metho-
den und Diskurse der internationalen Zukunftsforschung, die nach-
drücklich für Szenarien das Schreiben von Extremvarianten ein-
fordert. Daraus ergeben sich zwei Kernbotschaften: 

Erstens liefern Szenarien, die nicht wagemutig sind, lediglich die 
Selbstlegitimation und Selbstverstärkung des Bestehenden und 
tragen nicht dazu bei, alternative Entwicklungspfade auszuloten. Dies 
ist aber erforderlich, wenn für akute gesellschaftliche Probleme inno-
vative Lösungen gefunden werden sollen. Zweitens sind solche Sze-
narien nur dann nützlich, wenn sie einem worldview-actors approach 
verpflichtet sind. Dies ist besonders nachvollziehbar, wenn man die 
Krise des Fordismus in den 1970er Jahren vor Augen hat: Bekannt-
lich hat damals die Idee Schiffbruch erlitten, möglichen sozialen 
Konflikten durch beständiges nationales Wohlstandswachstum aus-
zuweichen. Die Beschränkung auf nationales (oder europäisches) 
Wohlergehen hat dieses Modell korrumpiert. 

Die personalisierten Szenarien wurden bewusst als Kontrapunkt zu 
den sehr anwendungsbezogenen Szenarien mit einem Blickwinkel 
von aussen konzipiert. Der Wert des Beitrags besteht darin, dass er 
die Sichtweise in die Zukunft öffnet, die weit über 2030 hinausweist. 
Mit seiner Langfristperspektive stellt er einen Kontrapunkt dar zu den 
auf die kurze Sicht bis 2030 erstellten Modellierungen. Gleichzeitig tut 
sich damit aber auch ein zweiter Widerspruch auf höherer Ebene auf. 
"Nachhaltigkeit" bedeutet die Fortführung bestehender Praktiken, 
alternative Entwicklungspfade implizieren (nicht nur im Sinne Schum-



12 Synthese 

 247 

peters) ihre Zerstörung. Damit liefert der Beitrag indirekt den Beleg 
für das Scheitern des Begriffs "Nachhaltigkeit": Solange nicht klar 
gesagt wird, wer von welchen Entwicklungen profitieren soll und wer 
in welchem Ausmass zu den Kostenträgern gehören soll, bleibt der 
Begriff "Nachhaltigkeit" eine Chimäre und ist damit abhängig von den 
Interessengruppen, die ihn besetzen. 

Kernaussagen 
Nimmt man die Ergebnisse der einzelnen Module zusammen, dann 
ergibt sich zusammenfassend folgendes Bild: 

1. Ausgehend vom Raumkonzept des ARE sind vier regional 
differenzierte Szenarien der Schweiz entwickelt worden, die den 
heutigen Ist-Zustand in vier gegensätzliche Entwicklungspfade bis 
2030 weiterspinnen. Alle haben ihre Stärken und Schwächen für 
bestimmte Bevölkerungsgruppen. 

2. Die an den Raumforen des ARE vertretenen regionalen Akteure 
haben die kohäsiveren Szenarien bevorzugt. Auch die geäusser-
ten Werthaltungen gehen eher in diese Richtung. Dies ist vor 
allem daran ablesbar, dass sie der Kooperation zwischen den 
einzelnen Landesteilen und zwischen Stadt und Umland einen 
hohen Stellenwert beimessen. 

3.  Die aufgrund der Szenarien getroffenen Annahmen ermöglichen 
eine Modellierung des zukünftigen Anspruchs an Siedlungsfläche. 
Die kohäsiveren Szenarien schneiden dabei besser ab als die 
individualistischen. Dies vor allem aufgrund der Annahme, dass 
bei den individualistischen Szenarien die Funktionstrennung 
höher ist. 

4. Alle Regionen wollen an wirtschaftlicher Dynamik partizipieren. 
Dies macht die Idee funktionaler Konzentration und grosser Wert-
schöpfungsunterschiede zum Konfliktfall. In der Debatte um die 
haushälterische Flächennutzung ist zudem zu berücksichtigen, 
dass neue Technologien und neue Nutzungen einen tendenziell 
grösseren Flächenanspruch pro Arbeitsplatz und pro Einwohner 
haben. Die Flächendebatte sollte deshalb nicht losgelöst von der 
Frage der Erhaltung dezentraler regionaler Produktionssysteme 
geführt werden. 

5. Die Zersiedelung und die Art der Siedlungsentwicklung lassen 
sich messen. Schlussendlich hängt es aber von der Bewertung 
durch die Gesellschaft ab, wo welche Siedlungsdichten bestehen 
sollen. Dies betrifft insbesondere die Fragen, ob langfristig urbane 
Dichte die einzig akzeptierte Siedlungsform sein soll, ob historisch 
gewachsene Formen der dünnen Besiedelung akzeptiert bleiben 
und wie die neuen periurbanen Formen der Zersiedelung ge-
bändigt werden sollen. 
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13 Handlungsempfehlungen für die Akteure 
der Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 

Die Handlungen gehen davon aus, dass jedes der Szenarien eine 
mögliche Form der Zukunftsentwicklung ist und spezifische Vor- und 
Nachteile bietet. Diese werden im nachfolgenden aufgezeigt und eine 
Strategie des Gegensteuerns empfohlen, um "szenario-immanent" 
die Schwächen des eingeschlagenen Weges zu beheben und so die 
Nachhaltigkeit des eingeschlagenen Entwicklungspfades zu sichern. 
Ein Wechsel des Entwicklungspfades hin zu einem anderen der vier 
Szenarien oder zu einer ganz anderen Entwicklung bleibt selbstver-
ständlich eine Option der Gesellschaft, die hier nicht verhandelt wird. 

13.1 Szenario A: Vorsichtig und individualistisch - Räum-
liche Dispersion 

13.1.1 Chancen und Risiken 
Ausgangssituation: Schwache Wertschöpfung ist mehrheitlich 
akzeptiert (Risikobegrenzung) oder wird erduldet (wirtschaftliche 
Rezession). Besitzstandsdenken und akzeptierte gesellschaftliche 
Disparitäten. 

Chancen: 
� Hoher Stellenwert des Subsidiaritätsgedankens ermöglicht relativ 

hohe regionale Handlungsautonomie 
� Verlangsamter Strukturwandel begrenzt die Anzahl der Moderni-

sierungsverlierer 
� Gebremste Marktmechanismen erhalten traditionelle Kulturland-

schaften und periphere Freiräume 
� Besondere Attraktivität von steuergünstigen Gemeinden 
� Chancen für Produkte mit einheimischem regionalem Label 
� Sinkende Investitionsbereitschaft reduziert den Druck auf Land-

schaft und Freiflächen 
� Die Kosten der Mobilität werden über die Verteuerung der Energie 

den Verursachern angelastet 
� Der Wandel der Flächennutzung verläuft verlangsamt und daher 

sozialverträglich 
� Für Fragen des Ressourcenschutzes werden erhebliche Mittel 

eingesetzt, u.a. für Forschung und Wissenschaft 

Risiken: 
� Nationaler Alleingang, Abgrenzung gegenüber dem restlichen 

Europa und der der restlichen Welt 
� Wachsende Disparitäten durch Wohlstandsverlust 
� Mangelnde Wertschöpfung zur Lösung von Altlasten und von 

neuen Problemen 
� Zunehmende Wanderungsbewegungen mit selektiver Zu- und 

Abwanderung 
� Scheitern aufgrund mangelnder regionaler und sozialer Kohäsion 
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� Verzögerung eines sinnvollen Umbaus der gebauten Umwelt bzw. 
der Umnutzung von Flächen (bei geringer Wertschöpfung und 
starker Gewicht individueller Eigentumsrechte) 

� Konzentration der attraktiven wirtschaftlichen Funktionen an 
wenigen Orten (Finanzschwäche privater Investoren) 

� Zersiedelung und mangelnde Sorgfalt bei der Flächennutzung 
(dominierende Partikularinteressen, Finanzschwäche öffentlicher 
Haushalte) 

13.1.2 Handlungsempfehlungen zu Szenario A 

1. Gestaltung des gesellschaftlichen Wertesystems 
Allgemeine Aufgaben: Handlungsempfehlungen stehen bei diesem 
Szenario vor der Schwierigkeit, dass die zu wählenden Strategien 
unterschiedlich sein müssen, je nachdem, ob das Szenario aufgrund 
selbst gewählter risikomindernder Konsolidierung oder unfreiwilliger 
wirtschaftlicher Stagnation zustande gekommen ist. Auf diese Unter-
schiede kann hier nicht im Detail eingegangen werden. Die wichtigste 
Herausforderung besteht bei diesem Szenario darin, die innovativen 
Fähigkeiten der gesamten Bevölkerung auszuschöpfen. Daher gilt es: 

� den gesellschaftlichen zu Diskurs stärken 
� Zugang zu Ressourcen demokratisieren (Netzwerkdenken statt 

Kleinkrämer-Denken) 
� Verzicht auf isolationistische Tendenzen und Besitzstandswahrung 

Behebung von Nachhaltigkeitsdefiziten: Das Szenario A setzt auf 
Wohlstandsgewinne durch individuelles Verhalten unter Verweis auf 
Leistungsprinzip und traditionelle Wertesysteme. Die Marktdynamik 
ist jedoch verlangsamt. Die Gefahr, dass ein hoher Kapitalanlage-
druck zu Fehlinvestitionen in die gebaute Umwelt führt (Immobilien, 
Verkehrsinfrastruktur etc.) ist daher eher gering. Dennoch ist diese 
Konstellation nicht automatisch "nachhaltig": Beispielsweise können 
notwendige Investitionen in Umwelt, Lebensqualität und Öffentlichen 
Verkehr unterbleiben, weil das Geld dafür fehlt, während bereits 
getroffene Entscheidungen und Hierarchien nicht mehr hinterfragt 
werden, so dass Bauzonen bebaut werden, auch wenn ein geänder-
tes Raumentwicklungsverständnis inzwischen zu anderen Schluss-
folgerungen kommt. Dem Nachhaltigkeits- oder Vorsorgeprinzip 
entsprechend sollten die Entscheidungsträger in diesem Szenario 
sowohl stärker auf die Interessen breiterer Gesellschaftskreise 
(Partizipation) eingehen als auch in stärkerem Masse bestehende 
Gouvernancepraktiken hinterfragen, um gesellschaftliche Potenziale 
auszunutzen und innovationsfähig zu bleiben. Die bewusst akzep-
tierte Zuwanderung von Fremden kann dabei helfen. 

Räumlichen Disparitäten frühzeitig gegensteuern: Die Kombi-
nation von geringer Wertschöpfung und individualistischem Ansatz 
riskiert eine Vergrösserung der regionalen Unterschiede. Die Gefahr 
von Verteilungskämpfen ist nicht abwegig. Das Szenario ist in sich 
widersprüchlich, weil es Bescheidenheit in der Wertschöpfung mit 
mangelnder Grosszügigkeit in der Verteilung paart. Zur Vermeidung 
offener Konflikte sollten die Prinzipien der Gleichwertigkeit der Regio-
nen bewahrt und als Motivation eingesetzt werden, um die Innova-
tionsfähigkeit zu steigern. 
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2. Mobilisierung der Akteure (Gouvernance) 
Harmonisierung der Gemeindesteuern: Gerade unter finanz-
schwachen Bedingungen ist es nicht vorteilhaft für Gemeinden, sich 
durch Steuerdifferenzen zusätzlich zu konkurrenzieren. Analog den 
"Bauzonen am falschen Ort" ist es nicht sinnvoll, das Wachstum von 
Gemeinden dem freien Spiel der Marktkräfte zu überlassen. Ange-
sichts der globalen Tendenz zu Investitionen mit immer mobilerem 
Charakter (Produktion ebenso wie Wohnen) müssen Gebietskörper-
schaften bestrebt sein, die potentiellen Zuwanderer auf längere Sicht 
zu verankern im Sinne eines "regionalen Projektes". Dazu sind 
Steuersätze vorteilhaft, die zwar ausgehandelt sein können, die aber 
regional harmonisiert sind. 

Gemeindefusionen und Agglomerationskörperschaften fördern: 
Durch Zusammenschlüsse von Städten und Agglomerationsgemein-
den und auch von Kernstädten untereinander kann die kritische 
Masse der Polyzentralität bewahrt werden. Im Berggebiet kann der 
Zusammenschluss zu Talschaften nach dem Modell Glarus den 
Ressourcenmangel mildern und die Wertschöpfung durch Koopera-
tion steigern. Auf nationaler Ebene sind entsprechende Anreiz-
systeme zu verstärken. 

Partizipative Rechte nicht abbauen sondern einbeziehen: Gerade 
periphere Regionen, die aus dem allgemeinen Interesse herauszu-
fallen drohen, sind gut beraten, wenn sie die Kommentare von ein-
spruchsberechtigten Organisationen als kostenlosen "second look" 
verstehen, der die Meinungsbildung erleichtert statt sie zu erschwe-
ren. Einspruchsrechte wie das Verbandsbeschwerderecht sind daher 
nicht abschaffen sondern berechtigte Organisationen sollten noch 
gezielter in den Entscheidungsprozess eingebunden werden. Die 
Regionen sollten um eine hohe fachliche Qualifikation der Verbände 
bemüht sein. Im Gegenzug ist zu erwarten, dass NGOs sich fachlich 
fortbilden und ihre Einsprüche über die juristische Ebene hinaus 
erfolgreich vertreten können. 

3. Veränderung räumlicher Funktionen 
Aushandlungsprozess zwischen Bund und Regionen: In diesem 
Szenario sinkt der funktionale Bedarf an Zentren und auch die Nut-
zungsmöglichkeit bestimmter peripherer Räume besonders stark. Um 
die Vielfalt der Kulturlandschaften und der urbanen Potenziale zu 
erhalten, wäre es kontraproduktiv, auf einen unkontrollierten Ver-
drängungswettbewerb zu setzen. Dem kann durch eine verbesserte 
Transparenz bei der (ohnehin, zumeist im Verborgenen stattfin-
denden) Aushandlung von zentraler Funktionen entgegengewirkt 
werden. Der solcherart gesicherte Erhalt städtischer Funktionen muss 
mit Auflagen verbunden sein. Museumsstädte sind zu vermeiden. 

Polyzentralität trotz Finanzschwäche neu definieren: Eine Viel-
zahl von Klein- und Mittelstädten unter den Bedingungen fehlender 
Mittel ist eine triste Angelegenheit. Eine Aufgabe dieser Raumstruktur 
riskiert den Verlust von Kulturgütern und eine Weiterführung der 
unstrukturierten Flächennutzung (Zersiedelung). In der Geschichte 
gingen Innovationen zumeist von Städten aus, oftmals nach langen 
Niedergangsperioden. Die Verminderung städtischer Zentren be-
deutet auch eine Verminderung von Innovationspolen. In diesem 
Szenario kommt es daher darauf an, Mittel und Wege zu finden, um 
das polyzentrische System vor allem auf der unteren Hierarchieebene 
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im Kern zu erhalten. Die Regionalpolitik des Bundes müsste hier 
Prioritäten setzen, allerdings mit der Auflage, die territoriale Ver-
antwortung für die Flächennutzung angemessen wahrzunehmen. Die 
dezentrale Konzentration ist neu definieren. Klein- und Mittelstädte 
sind als Zentren auf Kantons- und Bezirksebene zu stärken; für die 
Verlierer sind Lösungen suchen. Speziell der neue Trend des (inter-
nationalen) multilokalen Wohnens sollte in der Schweiz auf urbane 
Zentren konzentriert werden. 

Redundanzen abbauen: In diesem Szenario bestehen erhebliche 
funktionale Redundanzen durch isolationistisches Verhalten zwischen 
den regionalen Akteuren untereinander ebenso wie zwischen den 
Regionen. Die Herausforderung besteht darin, Redundanzen abzu-
bauen, ohne aus Gründen der Risikovermeidung ganz auf sie zu 
verzichten. Um Produktionssysteme zu erhalten, sollten die Produkte 
stärker ausdifferenziert werden (Qualitäten). Das bedeutet zum Bei-
spiel, dass zwar am Netz der Fachhochschulen und Universitäten 
nicht gerüttelt wird, dass aber Forschung und Lehre stärker aufeinan-
der abgestimmt werden. Ein Nutzungsmix (Industrie, Logistik, Ver-
kehr, Tourismus, Landwirtschaft) auf der Basis emissionsarmer 
Techniken erlaubt risikoresistente und zugleich mobilitätsreduzie-
rende Mischnutzungen. 

4. Umgang mit der Flächennutzung 
Neue Flächennutzungsansprüche sorgfältig auf Folgewirkungen 
prüfen: Unter den Bedingungen hoher Eigenverantwortung und 
relativer Strukturschwäche wachsen die Hoffnungen, durch neue 
Funktionen, Geschäftszweige und Flächennutzungen zum Wachs-
tumspfad zurückkehren zu können. Initiativen sollten deshalb nicht 
behindert werden. Es besteht aber die Gefahr, dass lokale und regio-
nale Akteure mit dem Begehren von Investoren überfordert sind und 
die Zukunftstauglichkeit nicht einschätzen können, weder in positiver 
noch in negativer Hinsicht. Es ist sehr genau darauf zu achten, 
welche dauerhaften Wirkungen mit Neuansiedlungen ausgelöst 
werden, ob der bestehende Arbeitsmarkt dafür geeignet ist und 
welche Flächen durch Verzweiflungsinivestitionen auf lange Sicht 
blockiert würden. Dafür sind Investitionen des Bundes in regionale 
Wissenssysteme notwendig (die an anderer Stelle abgezweigt 
werden müssten). 

National-regionalen Kooperationsprozess fördern: Es besteht in 
diesem Szenario die Gefahr, dass raumrelevante Entscheidungen zu 
stark aus regionalem Partikularinteresse getroffen werden. 
Strategisch diskutierte Leitbildbestimmungen sollten deshalb verstärkt 
mit Bund und Regionen zusammen diskutiert werden. Projekte der 
Vergangenheit wie in Galmiz und der Magadino-Ebene (Umfahrung, 
um zugleich das Gewerbegebiet auszubauen) zeigen, dass Eigen-
risiko und Eigenverantwortung überdacht und Kompetenzen an die 
zentrale Ebene abgegeben werden sollten ohne in Zentralismus zu 
verfallen. 
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Abtausch von Flächen aufgrund national-regionaler Kooperation: Die 
These von den "Bauzonen am falschen Ort" trifft für dieses Szenario 
besonders zu: der Wunsch zu bauen und die mangelnde Reali-
sierungsmöglichkeit blockieren die Regionalentwicklung. Eine Deblo-
ckierung erscheint nur auf der Basis von konsensorientierter Aus-
handlung möglich, bei denen Einzelinteressen zurückgestellt werden. 
D. h., das individualistische Regime bedarf im Gesamtinteresse an 
diesem Punkt einer Korrektur. 

5. Mobilität 
Mobilitätseinsparende Funktionalregionen anstreben: Das 
Szenario A ist bezüglich der Erreichbarkeit besonders nachteilig für 
die Nicht-Metropolregionen. Dies betrifft vor allem die Versorgung mit 
Leistungen des ÖV. Aus diesen Gründen wäre eine Konzentration 
der Siedlungsflächen wünschenswert. Dies bedeutet nicht die Auf-
gabe des "Dezentralen", wohl aber Konzentration. 

Kohäsive Aspekte verstärken: Im Interesse des Zusammenhaltes 
aller Landesteile wird man in diesem Szenario nicht umhinkommen, 
den Zugang zu Mobilität und Erreichbarkeit nach kohäsiveren Krite-
rien zu gestalten, z. B. durch ein definiertes Grundangebot des 
Öffentlichen Verkehrs und regional differenzierte Erleichterungen für 
den Individualverkehr. 

6. Handlungsmöglichkeiten der politischen Ebenen 
Lokale Politik der Gemeinden: Kooperationen, Gemeindefusionen, 
Erhöhung der Nutzungsdichte 

Politiken der Städte: Initiierung von Stadt-Umland-Kooperationen, 
Initiierung territorialer Projekte mit den lokalen Akteuren 

Kantonale Politiken: Qualität der Landschaft erhalten; Koordination 
der Differenzierungsstrategien der Gemeinden 

Nationale Politiken: Koordinierung der kantonalen Entwicklungskon-
zepte und Leitbilder; Begrenzung der Differenzierungsstrategien der 
Kantone und Gemeinden (Steuerunterschiede, Richtpläne etc.); 
finanzielle Anreize für verstärkte Kooperation; Landschaftsqualität 
erhalten; Versorgungssicherheit gewährleisten  

Aussenpolitik: Europäische Zusammenarbeit verstärken (gemein-
same Handlungsstrategien) 

13.2 Szenario B: Dynamisch und individualistisch – 
Metropolitane Expansion 

13.2.1 Chancen und Risiken 
Ausgangssituation: Grundstimmung für hohe Wirtschaftsdynamik 
und akzeptierte Risikobereitschaft, starkes Leistungs- und Effizienz-
denken, akzeptierte Disparitäten 

Chancen: 
� Hohe räumliche Ausdifferenzierung und Arbeitsteilung ermöglicht 

hohe wirtschaftliche Dynamik und Prosperität 
� Wirtschaftlicher und Nutzungsstrukturwandel unter prospe-
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rierenden Bedingungen begrenzen den Kreis potenzieller Verlierer 
� Marktmechanismen ermöglichen die Realisierung von Nischenpro-

dukten wie attraktive Landschaften, periphere Rückzugsgebiete 
und Nischen hoher Biodiversität  

� Besondere Attraktivität von Städten und landschaftlich attraktiven 
Regionen für gute Steuerzahler 

� Kauf- und Finanzkraft für agrarische Hochpreis-Qualitätsprodukte 
wie für Renaturierungen und Altlastensanierungen 

� Investitionsbereitschaft auch für Flächen- und Naturschutzziele; 
aus der Sicht des Landschaftsschutzes ist der Rückbau nicht be-
nötigter Siedlungsflächen möglich 

� Die Kosten der Mobilität, der Zersiedlung und andere Umwelt-
kosten sind theoretisch dem Verursacher anlastbar, so dass ein 
ressourcensparendes Verhalten resultiert 

� Ein effizientes Flächenallokationssystem ist gewährleistet: der 
Strukturwandel der Flächennutzung verläuft dynamisch und ent-
sprechend den Bedürfnissen der wirtschaftlich sensiblen Akteure 

� In der globalen Wissensökonomie werden auch Forschung und 
Wissenschaft zu Fragen der Ressourcennutzung aufgewertet; die 
finanziellen Mittel sind vorhanden 

� Erhöhte Innovationsfähigkeit aufgrund hoher gesellschaftlicher und 
räumlicher Ausdifferenzierung 

Risiken: 
� Starke Einbindung in globale Märkte mit grosser Abhängigkeit 

durch eigene hochzentrale, hochspezialisierte Dienstleistungen 
� wachsende Disparitäten auf nationalem und globalem Niveau 

durch selektivem Wohlstandsgewinn 
� Hohe Wertschöpfung erhöht den Anlagedruck (Konsum oder 

problematische Neuinvestitionen) 
� Verschärfung sozialer Polarisierung durch selektive Migration 
� Scheitern aufgrund doppelter Risikobetonung (Wirtschaft und 

Gesellschaft) 
� Beschleunigter Umbau der gebauten Umwelt unter vorwiegend 

kommerziellem Aspekt mit hohem Verlust an Biodiversität und 
kulturellem Erbe 

� Konzentration der attraktiven wirtschaftlichen Funktionen an 
wenigen Orten aus Gründen hoher Wirtschaftsdynamik 

� Primat marktwirtschaftlicher Lösungen schwächt die politische 
Ebene & den Stellenwert der nicht-wirtschaftlichen Stakeholder 
(bsp. handelbare Bauzonenzertifikate, Public Private Partnership) 

� Überreizung des Subsidiaritätsprinzips durch extrem ausgeprägte 
Gemeindeautonomie 

� Zersiedelung und mangelnde Sorgfalt bei der Flächennutzung 
aufgrund dominanter Partikularinteressen und Marktmacht 

13.2.2 Handlungsempfehlungen für Szenario B 

1. Gestaltung des gesellschaftlichen Wertesystems 
Allgemeine Aufgaben: Die wichtigsten Herausforderungen bestehen 
bei diesem Szenario darin, den gesellschaftlichen Zusammenhalt des 
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Landes zu gewährleisten und sowohl der überbordenden wirtschaft-
lichen Dynamik wie dem Zerfall der Solidargemeinschaft entgegen-
zuarbeiten. Dies erfordert: 

� die Zivilgesellschaft zu stärken, um die Zahl der Modernisierungs-
verlierer gering zu halten 

� wachsende Segregation und soziale Spaltung zurückzuschrauben 
� Nutzungsgrenzen festlegen, um Klima- und Umweltschäden zu 

reduzieren 
Rückkehr zum Vorsorgeprinzip (Nachhaltigkeit): Szenario B setzt 
auf Effizienzsteigerung, wirtschaftlichen Strukturwandel und rasche 
Anpassung der Flächennutzung. Feststellung und Bewertung der 
Nutzungsbedürfnisse erfolgen fast ausschliesslich über den Markt. Zu 
verhindern ist, dass dabei die nicht monetär bewertbaren Bedürfnisse 
und Umwelterfordernisse zu spät erkannt oder übergangen werden. 
Weil Investitionen in die gebaute Umwelt von langer Wirkungskraft 
sind, muss entweder eine lange Nutzungsmöglichkeit oder eine ver-
besserte Reversibilität sichergestellt sein. Wegen ihre Langfristigkeit 
und Irreversibilität besonders problematisch sind: 

� Eingriffe in den Boden-Wasser-Haushalt durch Überbauung 
offener Landschaften 

� Neue Techniken mit neuen Roh- und Abfallstoffen oder hohem 
Energiebedarf 

� Eingriffe in den Siedlungsraum mit Veränderung von Struktur und 
Identität der Bewohner 

Räumlichen Disparitäten abbauen: Szenario B stützt sich bewusst auf 
räumliche Differenzierung, um eine optimale Flächenallokation zu 
erzielen, z. B. durch Ausdifferenzierung von Wohnlagen bis hin zu 
geschlossenen Wohnsiedlungen. Disparitäten werden zum Teil 
bewusst in Kauf genommen. Eine Spaltung in produktive und re-
produktive Regionen verstärkt Segregation und Spaltung innerhalb 
der Gesellschaft und ist frühzeitig zu begrenzen. Um Verteilungs-
kämpfen zu verhindern, ist eine Neuaushandlung der Verteilung von 
Wohlfahrtsgewinnen notwendig. Die Hauptzielkonflikte sind stärker in 
Übereinstimmung zu bringen, vor allem zwischen 

� dem Anspruch der Regionen auf überdurchschnittlichem Wachs-
tum gegenüber den territorialen Konkurrenten, 

� den Ansprüchen auf Chancengleichheit aus sozialer Sicht und 
� dem ökologisch begründeten Anspruch auf einer Verstetigung 

räumlicher Aktivitäten (lange Nutzungsdauer, regionale Verantwor-
tung, geringe Personen- und Gütermobilität). 

2. Mobilisierung der Akteure (Gouvernance) 
Stärkung der nationalen Institutionen: Raumrelevante Fragen 
bedürfen in diesem Szenario stärkerer Institutionen, um zwischen 
gesellschaftlichen Ansprüchen und vorhandenem Potenzial zu ver-
mitteln. Dazu müssen die auf nationaler Ebene tätigen Institutionen in 
ihren Kompetenzen gestärkt werden. 

"Floating" der Gemeindesteuern: Die Spreizung der Gemeinde-
steuern wird zunehmen. Ausbalancierend sollte eine Einigung auf 
bestimmte Bandbreiten angestrebt werden, um einem durch Steuer-
wettbewerb hervorgegangenen Wachstum von "Gemeinden am 
falschen Ort" entgegenzuwirken. 
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Gemeindefusionen und Agglomerationskörperschaften fördern: 
Ein Weg, um in dem diesem Szenario inhärenten Wettbewerb der 
Regionen zu bestehen, sind freiwillige Zusammenschlüsse von Ge-
meinden zu Talschaften oder Agglomerationen. Sie müssen jedoch 
mit inhaltlich-funktionalen Konzepten gefüllt sein. Die Integration 
kleinerer Partner erlaubt diesen langfristige Mitsprache anstelle einer 
anhaltenden Blockadepolitik. Zusammenschlüsse erzeugen eine 
kritische Masse, die die Position der kleineren und mittleren Agglome-
rationen in einem polyzentrischen Gesamtkonzept verbessert. 

Partizipative Rechte nicht abbauen sondern einbeziehen: Ein-
spruchsrechte erscheinen in einem hochdynamischen Umfeld vor 
allem als hinderlich. Gleichzeitig ist allen Beteiligten bewusst, dass 
die Gesellschaft Entscheidungen konsensbasiert mittragen muss. 
Eine Partizipation ist auf lange Sicht nur möglich, wenn die Ein-
spruchsrechte für die Bevölkerung erfolgsversprechend sind und der 
Wissensstand, um sie verantwortlich zu gebrauchen, hoch ist. In 
diesem Sinne sind Regelungen wie das Verbandsbeschwerderecht 
als Chance zu sehen, die nicht erschwert werden sollte. 

3. Veränderung räumlicher Funktionen 
Aushandlungsprozess zwischen Bund und Regionen: Nicht Alle 
können Alles haben. Das ist besonders bei diesem Szenario so. 
Umso wichtiger ist es, Verteilungen öffentlicher Funktionen und In-
vestitionsentscheidungen privater Akteure unter raum- und regional-
relevanten Aspekten zu kommentieren und zu beeinflussen sowie 
Entscheidungen öffentlich transparent auszuhandeln. Die Prosperität 
erlaubt, dass der Mehrwert funktionaler Konzentrationen zum Aufbau 
neuer Strukturen in den weniger prosperierenden Regionen genutzt 
wird. Das Szenario impliziert diese Umverteilung, die Akteure in den 
Metropolräumen müssen jedoch bisweilen daran erinnert werden. 

Polyzentralität neu definieren: Ein polyzentrisches System sollte 
sowohl auf der oberen wie auf der unteren Hierarchieebene gesichert 
werden: Auf oberer Ebene die Metropolregionen, auf unterer Ebene 
die Klein- und Mittelstädte. Dies geht nur, wenn die Städte tatsächlich 
soziale und wirtschaftliche Funktionen erfüllen. Bei hoher Wirt-
schaftsdynamik konzentrieren sich diese in einer immer kleiner 
werden Zahl. Die Städtehierarchie wird steiler. Den Regional- und 
Raumpolitiken kommt die Aufgabe zu, territoriale Konzepte für einen 
langfristigen Polyzentrismus zu erarbeiten. Die Konzepte müssen 
sich sowohl an den konkreten Leitlinien des Europäischen Raument-
wicklungskonzepts orientieren als auch die spezifisch schweize-
rischen Erfahrungen und Bedürfnisse berücksichtigen. Für potenzielle 
Verlierer sind Lösungen zu suchen. 

Beibehaltung von Redundanzen: Zentralisierung und Speziali-
sierung betreffen vor allem die Ansiedlung hochrangiger Funktionen. 
Aus einer strikten Sicht haushälterischer Flächennutzung ist eine 
Konzentration an den effizientesten Standorten anzustreben. Aus der 
Sicht der Risikominimierung ergibt sich hingegen die Anforderung, 
Parallelstrukturen für kreativen Wettbewerb und als Pufferungs-
system beizubehalten. In diesem Sinne sind urbane Strukturen auch 
in weniger erfolgreichen Regionen zu erhalten, um unter geänderten 
Bedingungen auf vorhandenes Potenzial zurückgreifen zu können 
(Pumain, 1999). Gleiches gilt bei Lebensmitteln definierter Qualität 
und für Forschungseinrichtungen mit redundanten Fragestellungen. 
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4. Umgang mit der Flächennutzung 
Neue Flächennutzungen sorgfältig prüfen: Eine Veränderung der 
Flächennutzung hat immer langfristige Auswirkungen. In vielen Fällen 
sind sie irreversibel. Um für die Zukunftsgenerationen möglichst viele 
Freiheitsgrade offen zu halten, sind gerade in diesem Szenario die 
wissenschaftlichen Vor- und Begleituntersuchungen von raumrele-
vanten Aktivitäten zu intensivieren. Dies betrifft auch die wirtschaft-
lichen Geschäftsmodelle, sofern sie Investitionen und Desinvesti-
tionen an Standorten betreffen, d. h. raumrelevant sind. 

Zonenordnungen aktualisieren: Zonierung hat sich als wirksam 
erwiesen, um Verdrängung schwächerer Flächennutzungen durch 
wirtschaftlich stärkere Nutzungen gering zu halten. Dieser Effekt tritt 
nur dann ein (und lässt sich auch nur dann politisch rechtfertigen), 
wenn die die Zonierungen mit funktionalen Bedürfnissen überein-
stimmen. Aus Gründen der Versorgungssicherheit, der Risikominde-
rung und der Mobilitätsreduktion sollten Regelungen für alle Funk-
tionen ausgewiesen werden (Industrie, Logistik, Verkehr, Tourismus). 
Im Vergleich zu früher sind heute in vielen Fällen mobilitätsreduzie-
rende Mischnutzungen möglich (neue emissionsarme Techniken). 

National-regionalen Kooperation und Aufwertung nationaler 
Regulationen: In diesem Szenario wird das Subsidiaritätsprinzip bei 
der Flächennutzung möglicherweise überreizt, Partikularinteressen 
dominieren. Um wirkungsvoll gegenzusteuern, sind national gültige 
Regeln von den verantwortlichen Institutionen auszuarbeiten. 

Abtausch von Flächen: in Szenario B setzt sich das Modell der 
handelbaren Zertifikate durch. Ein Nachteil der Methode ist, dass der 
Anspruch auf demokratische Legitimation der Flächennutzungen 
teilweise aufgegeben wird. Falls dieses Modell Eingang in Raumpoli-
tiken findet, müssen die Erfahrungen rasch ausgewertet werden. Ein 
Abtausch von Flächen auf freiwilliger, akteurbasierter Grundlage in 
den betreffenden Regionen ist vorzuziehen. 

5. Mobilität 
Mobilitätssparende Funktionalregionen anstreben: Szenario B ist 
besonders stark auf weiträumige Netzwerke angewiesen. Aus 
Gründen der haushälterischen Raumnutzung wie der Energieein-
sparung sind die physischen Alltags- Interaktionen in kompakten 
Funktionalregionen anzustreben, für weitere Distanzen vor allem die 
virtuelle Kommunikation, d. h. eine Verbesserung der Verkehrsver-
bindungen innerhalb der Metropolregionen statt zwischen ihnen. 

Kohäsive Aspekte verstärken: Der Öffentliche Verkehr ist eines der 
wichtigsten Bindeglieder der Schweiz. In einem Szenario, dass durch 
eine hohe territoriale Ausdifferenzierung in vielen Bereichen eine 
Ungleichentwicklung in Kauf nimmt, wäre es fatal eine der wichtigsten 
Klammern zwischen den Landesteilen zu schwächen. In einem 
prosperierenden Szenario müssen die Kosten der Erreichbarkeit (ÖV 
und MIV) auch für die schwachen Regionen aufgewendet werden, 
auch wenn Mobilität wesentlich teurer wird. 

6. Handlungsmöglichkeiten der politischen Ebenen 
Lokale Politik der Gemeinden: Kooperationen, Gemeindefusionen, 
Kompakte Siedlungen, mit attraktivem Nutzungsmix, Begrenzung des 
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Zweitwohnungsbaus 

Politiken der Städte: Sowohl-als-auch-Strategien: Neben internatio-
nalen Netzwerken sollte auch die Zusammenarbeit mit dem eigenen 
Hinterland ausgebaut werden. 

Kantonale Politiken: Erhaltung der Landschaftsqualität nicht nur in 
den touristischen und Zweitwohnungsgebieten sondern auch im 
periurbanen Raum. 

Nationale Politiken: Moderierung der kantonalen Differenzierungs-
strategien (Steuerunterschiede, Richtpläne etc.); finanzielle Anreiz-
reizsysteme für verstärkte Kooperation; Kohäsionspolitiken gegen die 
soziale Spaltung der Gesellschaft; moderierendes Gestalten bei der 
Agglomerationsentwicklung (Polyzentrismus; Verhinderung von Ag-
glomerationsnachteilen). 

Aussenpolitik: Wahrnehmung einer der wirtschaftlichen Stärke 
adäquaten politischen Rolle in Europa, in der Entwicklungszusam-
menarbeit und bei internationalen Konflikten. 

13.3 Szenario C: Vorsichtig und sozial – Kernstädtisch und 
rural 

13.3.1 Chancen und Risiken 
Ausgangslage: Verständigung auf risikominderndes (schwaches) 
Wachstum oder Erduldung (Rezession) und polarisationsvermei-
dende Gesellschaftsentwicklung. 

Chancen: 
� Hoher Stellenwert regionaler Kohäsion verhindert gesellschaftliche 

Spaltung und deren Folgekosten 
� Verlangsamter wirtschaftlicher und Nutzungsstrukturwandel ge-

paart mit Leitbild sozialer Kohäsion begrenzt die Anzahl der 
Modernisierungsverlierer 

� Durch Kohäsionsgedanken und moderate Wirtschaftsdynamik ist 
die Marktdynamik gebremst, traditionelle Kulturlandschaften und 
periphere Freiräume bleiben verstärkt erhalten 

� Hoher Finanzausgleich begrenzt die Steuernachteile peripherer 
Gemeinden 

� Chancen für einheimische, unterstützte Produkte mit besonderen 
Produktionsnachteilen  

� Niedrige Investitionsbereitschaft reduziert den Druck auf Land-
schaft und Freiflächen  

� Die Kosten der Mobilität bleiben erschwinglich, trotz Verteuerung 
der Energiekosten (geförderter Öffentlicher Verkehr, mit gutem 
wenn auch nicht höchstem Standard) 

� Der Strukturwandel der Flächennutzung verläuft verlangsamt und 
ist daher sozialverträglich 

� Dem Ressourcenschutz wird Beachtung geschenkt 

Risiken: 
� Nationaler Alleingang, Abgrenzung gegenüber dem restlichen 

Europa und der der restlichen Welt 
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� wachsende Disparitäten auf globalem Niveau durch Wohlstands-
verlust 

� Mangelnde Wertschöpfung zur Lösung von Altlasten und von 
neuen Problemen 

� Zunehmende Wanderungsbewegungen mit selektiver Zu- und 
Abwanderung 

� Scheitern aufgrund der doppelten Konsolidierungsbetonung (Wirt-
schaft und Gesellschaft) 

� Verzögerung eines sinnvollen Umbaus der gebauten Umwelt bzw. 
der Umnutzung von Flächen 

� Innovationsschwäche als Folge geringerer regionale Ausdifferen-
zierung und geringerer Dynamik 

� Fehlende Möglichkeiten zur Korrektur früherer Planungsfehler 
aufgrund Finanzschwäche der öffentlichen Haushalte 

13.3.2 Handlungsempfehlungen zu Szenario C 

1. Gestaltung des gesellschaftlichen Wertesystems 
Allgemeine Aufgaben: 
� Bei selbstgewählter Beschränkung der Dynamik muss besonders 

darauf geachtet werden, dass die gesellschaftliche Akzeptanz 
niedrigerer Wachstumsraten erhalten bleibt. Bei unfreiwilliger 
Schwäche muss populistischen Tendenzen vorgebeugt werden 
(Verteilungskämpfe). 

� Weil wenig Reserven für soziale und ökologische Reparaturen zur 
Verfügung stehen, muss ressourcensparend gehandelt werden. 

� Es sind Anstrengungen notwendig, um Produktivität, Innovations-
kraft und Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene zu erhalten 
(gegen einseitige Abhängigkeiten) 

Vorsorgeprinzip (Nachhaltigkeit): Szenario C bezieht sich aus-
drücklich auf das Vorsorgeprinzip in Flächennutzungsfragen und 
Angelegenheiten der Biodiversität. Die grosse Herausforderung 
besteht darin, alle gesellschaftlichen Akteure auf Dauer von dem 
geringeren Wachstum zu überzeugen und Kapitalabfluss und Wett-
bewerbsnachteile gegenüber anderen Ländern/Kontinenten zu ver-
meiden. Oder aber, Strategien für eine zu definierende Steigerung 
der Produktivität zu entwickeln. 

Mangelnder Wettbewerbsfähigkeit frühzeitig gegensteuern: 
Disparitäten sind in diesem Szenario weniger das Problem. Haupt-
augenmerk muss vielmehr darauf gelegt werden, die Akzeptanz aller 
Akteure bei schwachem Wachstum zu gewährleisten Die relative 
Risikoarmut ist als grosser Vorteil dieses Szenarios zu werten. Hier 
lassen sich neue Wertestandards setzen. Der grosse Nachteil: 
Möglicherweise werden Gefährdungen nicht rechtzeitig erkannt oder 
es fehlen Wissen, um Gefährdungen rechtzeitig zu erkennen und 
finanzielle Mittel, um Schäden zu beheben. In diesem Szenario muss 
darauf geachtet werden, frühzeitig einem sich abzeichnenden Wett-
bewerbsverlust gegenzusteuern. Die empfohlenen Strategien unter-
scheiden sich danach, ob das Szenario selbst gewählt oder unfrei-
willige zustande gekommen ist. 
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2. Mobilisierung der Akteure (Gouvernance) 
Den politischen Konsens zur Harmonisierung der Gemeinde-
steuern nutzen: In einem kohäsiven Szenario, sind Kooperations-
massnahmen politisch leichter umsetzbar. Sie sollten für die 
Harmonisierungen der Gemeindesteuern genutzt werden, um Mass-
nahmen zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung koordiniert 
anzugehen. Dies ist sowohl für Agglomerationspolitiken wie für Poli-
tiken des ländlichen Raumes sinnvoll. 

Gemeindefusionen und Agglomerationskörperschaften zu einer 
besseren Ressourcennutzung und -verteilung nutzen: Gemeinde-
fusionen erlauben den Abbau regionaler Reibungsverluste. Mit einer 
Aufwertung der Agglomerationen lassen sich international die spezi-
fischen Vorteile einer Region besser kommunizieren. Blockierungen 
und Hindernisse in der Flächennutzungsplanung lassen sich leichter 
abbauen. Im wenig dynamischen Szenario ermöglichen beide Mass-
nahmen eine Steigerung der Produktivität und Freisetzung knapper 
Mittel für andere öffentliche Aufgaben. 

Flächennutzung zum Thema aller Stakeholder machen: Konkur-
renz zwischen den Regionen ist wenig problematisch, eine Verteilung 
regionaler Funktionen ist nicht das Thema. Gleichwohl bestehen 
Nutzungskonflikte zwischen verschiedenen Raumnutzungen und 
zwischen Nutzung und Schutz. Daraus ergibt sich, dass Raumnut-
zungsfragen, die Frage der Aneignung des Raumes durch unter-
schiedliche Interessengruppen zum Thema für alle Akteure gemacht 
werden sollten, um aufgrund eines kompetenten Wissensstandes 
heraus partizipativ entscheiden zu können. Dies könnte durch ver-
stärkte Behandlung des Themas bereits in der Schule und später in 
Fortbildungen geschehen. 

3. Veränderung räumlicher Funktionen 
Möglichkeiten stärkerer funktionale Ausdifferenzierung nutzen: 
In diesem Szenario ist die Spezialisierung der Regionen begrenzt. 
Dies deshalb, weil alle Regionen im Interesse der Gleichwertigkeit ein 
sehr gutes Dienstleistungsangebot haben, das ihre Attraktivität ge-
währleistet und zu grosse Wertschöpfungsunterschiede bremst. Auch 
in einem kohäsiven Szenario sind solche Doppelspurigkeiten Teil ei-
ner kontinuierlichen Debatte um Produktivitätssteigerungen. Einer-
seits muss (und sollte, aus Sicherheitsgründen) eine gewisse Redun-
danz der Funktionen eingeplant und gesellschaftlich garantiert sein. 
Andererseits sind die Möglichkeiten einer Ausdifferenzierung/Spezia-
lisierung in diesem Szenario zu prüfen, denn es verbessert die Stabi-
lität der Wirtschaftsbranchen wie der Regionen, wenn die Innova-
tionsfähigkeit gesteigert und neue Produkte entwickelt werden. 

Gerade weil die klassischen Funktionstrennungen aufgrund gerin-
gerer Emissionsbelastung aufgegeben werden konnten (Stichwort: 
Wohnen im Industriegebiet), ergeben sich Möglichkeiten neuer, 
andersartiger Spezialisierungen und Funktionstrennungen, die auf 
neu entstandene Bedürfnisse antworten und internationale Nischen 
besetzen könnten. So sind neue Berufe aus der Kombination bäuer-
licher und handwerklicher Tätigkeiten zusammen mit angewandten 
Wissenschaften (Fachhochschulen) denkbar, um regionale Lebens-
mittelspezialitäten zu produzieren. Umgekehrt sind in diesem Szena-
rio spezialisierte Dienstleistungen für die Anwerbung und Eingliede-
rung neuer Bewohner auf dem Land denkbar. 
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4. Umgang mit der Flächennutzung  
Wissenstransfer: In diesem Szenario, in dem die Gefahr fehlender 
Entwicklung besteht, kommt es besonders darauf an, dass von natio-
naler Warte aus (Institutionen der Raumentwicklung und Regional-
förderung) frühzeitig eine umfassende Kenntnis der neuesten raum-
relevanten Entwicklungstendenzen an Kantone und Gemeinden 
übermittelt wird, um neue Nutzungsmöglichkeiten (aufgrund geänder-
ter Bedürfnisse der Akteure) und geänderte Ansprüche (an alte Nut-
zungen) zu kommunizieren. Die Eigeninitiative der Regionen, sich 
Wissen über neue Netzwerke zu holen, muss gefördert werden. 

Disperse Bauzonen reduzieren: Im kohäsiven, wenig dynamischen 
Szenario sind die Investitionsmittel beschränkt und die Flächennut-
zungen haben eine hohe Persistenz. Diese Ausgangslage sollte zum 
Anlass genommen werden, auf absehbare Zeit nicht nutzbare Frei-
flächen rückzuzonen und die bestehenden Siedlungsmuster stärker 
mit naturräumlichen Ressourcen in Einklang bringen. Um die Wert-
schöpfung zu erhöhen, sind neue Flächennutzungen zu erarbeiten, 
idealerweise als Mischnutzungen, die komplementär zu bestehenden 
Aktivitäten sind und die Interaktionsdichte erhöhen. Beides entspricht 
den Zielen der dezentralen Konzentration. Sie gilt es neu zu defi-
nieren (Stärkung der Klein- und Mittelstädte als Zentren auf Kantons- 
und Bezirksebene). Eine weitere Aufgabe besteht in der Gestaltung 
des Transformationsprozesses peripherer Agglomerationsgemein-
den, deren Attraktivität in diesem Szenario nachlässt. 

5. Mobilität 
In diesem Szenario ist es schwierig, eine hochstehende flächen-
deckende Infrastruktur aus öffentlichem und Individualverkehr auf-
rechtzuerhalten. Grundsätzlich stehen drei Optionen offen: 

� Reduzierung des flächendeckenden, kohäsiven Anspruchs, 
wodurch nach und nach eine Verlagerung der Siedlungsstruktur 
auf die Agglomerationen und die grösseren ruralen Zentren einge-
leitet würde; 

� Eingriffe in die Siedlungsplanung, um dadurch den Ausbau bzw. 
die Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur zu steuern und 

� Verteuerung des Preises der Mobilität, was Auswirkungen sowohl 
auf Siedlungs- als auf Infrastruktur hätte. In allen Fällen würde ein 
Stück weit das kohäsive Regime aufgegeben. 

Eine Verteuerung der Mobilität entspricht unter Nachhaltigkeitsge-
sichtspunkten am ehesten diesem Szenario. Allerdings muss in ei-
nem solchen Fall darauf geachtet werden, dass die Verteuerung der 
Kommunikation die wirtschaftliche Dynamik nicht vollends erstickt. 
Zumindest müsste das Verursacherprinzip so modifiziert werden, 
dass die Mobilitätsreduktion nicht zu Lasten des Wissensaustauschs 
geht (z. B. selektiv auf Freizeitmobilität beschränkt). 

6. Handlungsmöglichkeiten der politischen Ebenen  
Lokale Politik der Gemeinden: Kooperationen, Gemeindefusionen, 
Erhöhung der Nutzungsdichte 

Politiken der Städte: Initiierung von Stadt-Umland-Kooperationen, 
Initiierung territorialer Projekte mit den lokalen Akteuren 
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Kantonale Politiken: Entwicklung von regionalen Differenzierungs-
strategien 

Nationale Politiken: Koordinierung der kantonalen Entwicklungskon-
zepte und Leitbilder; finanzielle Anreize für regionale Zusammen-
schlüsse (Gemeindefusionen, Agglomerationen); Investitionen in 
schrumpfende Städte (Wirtschaftswachstum im Zentrum fördern); 
Entschädigungen bei Umzonungen 

Internationale Politik: Nationale Aktivitäten auf globaler Ebene: 
Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Nationen. Massstabssetzung 
von Kooperation und Bescheidenheit. Diplomatische Aktivitäten. 

13.4 Szenario D: Dynamisch und sozial – Räumliche 
Gleichwertigkeit 

13.4.1 Chancen und Risiken 
Ausgangslage: Verständigung auf dynamisches Wachstum und 
wirtschaftliche Prosperität, polarisationsvermeidende Gesellschafts-
entwicklung 

Chancen: 
� Gebremste räumliche Ausdifferenzierung und Arbeitsteilung er-

möglicht hohe soziale und regionale Kohäsion 
� Strukturwandel unter prosperierend/kohäsiven Bedingungen be-

grenzt den Kreis potenzieller Verlierer 
� Hohe wirtschaftliche Dynamik, kohäsiv zurückgebunden, ermög-

licht die Realisierung eines flächenhaften Ansatzes von Land-
schaftsattraktivität und Biodiversität 

� Attraktivität von Regionen und Landschaften erfolgt weniger über 
fiskalische Vorteile, stattdessen über naturräumliche Besonder-
heiten oder Arbeitsmärkte 

� Hoher Prosperität ermöglicht Chancen für agrarische Hochpreis-
Qualitätsprodukte wie für Renaturierungen; Altlastensanierungen 

� Investitionsbereitschaft auch für Flächen- und Naturschutzziele 
vorhanden; aus der Sicht des Landschaftsschutzes ist der Rück-
bau nicht benötigter Siedlungsflächen möglich 

� Kosten der Mobilität, der Zersiedlung und andere Umweltkosten 
werden teilweise dem Verursacher angelastet 

� Die Flächenallokation verläuft trotz dynamischer Wirtschafts-
entwicklung institutionell moderiert und löst den Anspruch sozialer 
und regionaler Kohäsion ein 

� In der globalen Wissensökonomie werden auch Forschung und 
Wissenschaft für Fragen der Ressourcennutzung aufgewertet; 
politischer Wille und finanzielle Mittel sind vorhanden 

� Die erhöhte Innovationsfähigkeit ist aufgrund hoher sozialer und 
räumlicher Kohäsion gegeben 

Risiken: 
� Nationaler Alleingang, Abgrenzung gegenüber dem restlichen 

Europa und der der restlichen Welt als Ursache oder Folge hoher 
Prosperität 
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� wachsende Disparitäten auf globalem Niveau durch überdurch-
schnittlichen Wohlstandsgewinn 

� Hohe Wertschöpfung erhöht den Anlagedruck (Konsum oder 
problematische Neuinvestitionen) 

� Zunehmende Wanderungsbewegungen (Zuwanderung) 
� Scheitern am eigenen Erfolg: Mangelnde Risikowahrnehmung 
� Beschleunigter Umbau der gebauten Umwelt bzw. der Umnutzung 

von Flächen mit Verlust an Biodiversität und kulturellem Erbe 
� Innovationsschwäche als Folge geringerer regionale Ausdifferen-

zierung und hoher Prosperität 
� Zunahme der Zielkonflikte zwischen Freihalte- und Siedlungsinte-

ressen 

13.4.2 Handlungsempfehlungen zu Szenario D 

1. Gestaltung des gesellschaftlichen Wertesystems 
Allgemeine Aufgaben: Die Herausforderungen in diesem "harmoni-
schen Szenario" bestehen darin, die für die Wertschöpfung in Kauf 
genommenen Risiken der Entwicklungsdynamik fachlich und demo-
kratisch zu kontrollieren. Kohäsive Regime müssen sich immer gegen 
die Vorwürfe der Ressourcenverschwendung (zum Beispiel bei der 
Flächennutzung) sowie der Innovationsfeindlichkeit verteidigen. 
Diesen Risiken muss besondere Beachtung geschenkt werden. 
Bevölkerungsgruppen, die in einem kohäsiven Szenario Opfer der 
Exklusion sind, laufen Gefahr dauerhaft ausgeschlossen zu sein 
(Schneeberger/Messerli, 2001). Die Missachtung von Minderheits-
interessen stellt ein langfristiges Gesellschaftsrisiko dar. 

Vorsorgeprinzip (Nachhaltigkeit): Szenario D bezieht sich aus-
drücklich auf das Vorsorgeprinzip in Flächennutzungsfragen und 
Angelegenheiten der Biodiversität. Wirtschaftliche Akteure könnten in 
diesem Szenario bemängeln, dass eine grosszügigere Ressourcen-
allokation der Prämisse wirtschaftlicher Nachhaltigkeit widerspricht. 
Es ergibt sich daraus, dass der gesellschaftliche Diskurs auch in 
einem als relativ konfliktfrei definierten Szenario konsensorientiert 
und transparent zu führen ist und die Resultate dieses Entwicklungs-
pfades regelmässig zu überprüfen sind. 

Disparitäten auf globaler Ebene frühzeitig erkennen: Auf natio-
naler Ebene spielen räumliche Disparitäten in diesem Szenario keine 
Rolle. Allerdings könnte es sein, dass sich die Schweiz gegenüber 
anderen Ländern abschottet, so dass sich internationale Disparitäten 
vergrössern. Dies hätte für die Schweiz langfristig fatale Auswir-
kungen (Image, Glaubwürdigkeit, Wettbewerbsfähigkeit). Das früh-
zeitige Erkennen von Disparitäten, nicht nur unter dem Gesichtspunkt 
von Reputationsrisiken, ist eine der wichtigen Herausforderungen des 
scheinbar so harmonischen Szenarios. 

2. Mobilisierung der Akteure (Gouvernance) 
Kohäsion zur Harmonisierung der Gemeindesteuern nutzen: Weil 
das Regulationsregime kohäsiv ausgerichtet ist, sind Kooperations-
massnahmen politisch leichter umsetzbar. Sowohl im Zusammen-
hang mit Agglomerationspolitiken als in der Politik des ländlichen 
Raumes sind Harmonisierungen der Gemeindesteuern einfacher 
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durchzuführen. Dies ermöglicht den weitgehenden Verzicht auf 
spekulative Landnutzung. 

Kohäsion zu Gemeindefusionen nutzen: Gemeindefusionen und 
der Aufbau von Agglomerationskörperschaften verringern regionale 
Reibungsverluste. Die international spezifischen Vorteile einer Region 
lassen sich besser kommunizieren. Blockierungen und Hindernisse in 
der Flächennutzungsplanung lassen sich dadurch leichter abbauen. 
Auch andere Ressourcen und Infrastrukturen lassen sich besser 
nutzen und so deren Konsum reduzieren (besonders wichtig in einem 
dynamischen Szenario). 

Verbandsbeschwerderecht konstruktiv nutzen: Mit einer Weiter-
qualifizierung der Verbände kann erreicht werden, dass Einsprüche 
gegenüber Planungen konstruktive Erkenntnisse für die weitere 
Rauumentwicklung liefern, so dass jedes Verfahren zugleich einen 
Mehrwert für die Raumordnungsdebatte liefert. 

3. Veränderung räumlicher Funktionen 
Möglichkeiten stärkerer funktionale Ausdifferenzierung nutzen: 
In diesem Szenario ist die Spezialisierung der Regionen begrenzt. 
Dies deshalb, weil alle Regionen im Interesse der Gleichwertigkeit ein 
sehr gutes Dienstleistungsangebot haben, das ihre Attraktivität ge-
währleistet und zu grosse Wertschöpfungsunterschiede bremst. Auch 
in einem kohäsiven Szenario sind solche Doppelspurigkeiten Teil 
einer kontinuierlichen Debatte um Produktivitätssteigerungen. 
Einerseits muss (und sollte, aus Sicherheitsgründen) eine gewisse 
Redundanz der Funktionen eingeplant und gesellschaftlich garantiert 
sein. Andererseits sind die Möglichkeiten einer Ausdifferenzierung in 
diesem Szenario zu prüfen, denn es verbessert die Stabilität der 
Wirtschaftsbranchen wie der Regionen, wenn die Innovationsfähigkeit 
gesteigert und neue Produkte entwickelt werden. Gerade weil die 
klassischen Funktionstrennung aufgrund geringerer Emissionsbelas-
tung aufgegeben werden konnten (Stichwort: Wohnen im Industrie-
gebiet), ergeben sich Möglichkeiten neuer Spezialisierungen und 
Funktionstrennungen, die internationale Nischen besetzen könnten. 
Andererseits gibt es Möglichkeiten, dispers gelegene Bauzonen zu 
reduzieren und Siedlungsmuster stärker mit naturräumlichen Res-
sourcen in Einklang bringen (dezentrale Konzentration). 

Verteilung regionaler Funktionen zwischen Bund und Regionen 
aushandeln: Auch unter kohäsivem Regime können nicht alle 
Regionen können Alles haben, speziell im dynamischen Szenario. 
Unter den Bedingungen vorherrschender Prosperität muss darauf 
geachtet werden, dass Nutzungsverzichte nicht ausschliesslich mit 
Geld abgegolten werden, da solche Transfers in Krisensituationen 
schnell in Frage gestellt werden. Vielmehr sind bei den Aushand-
lungsprozessen um Funktionen verstärkt die gesellschaftliche Wert-
schätzung (als symbolisches Kapital) ins Feld zu führen, die es den 
betreffenden Regionen erlaubt, ihr Potenzial langfristig zu erhalten 
und unter vorteilhafteren Bedingungen auch erhöhte Abgeltungen aus 
eigener Kraft dafür zu erhalten. Dies gelingt am besten, wenn 
Flächennutzungsfragen zum Thema aller Stakeholder gemacht 
werden (Schutz- und Nutzungsverbände). 

Polyzentralität an realisierbaren Funktionen ausrichten: Polyzen-
tralität ist in diesem Szenario Teil des Leitbildes. Trotzdem bestehen 
funktionale Hierarchieunterschiede, die klar thematisiert und ausge-
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handelt werden müssen. Es nützt keiner Kleinstadt, wenn sie ihre 
Metropolenambitionen von einem Raumentwicklungskonzept abge-
sichert haben will. Ohne realistische Chancen, komplexe wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Funktionen ausüben zu können, lassen 
sich keine Städte erhalten, schon gar nicht lassen sie sich herbei-
reden. Auch in diesem Szenario kann es zu Bedeutungsverschie-
bungen und Funktionsverlust von Regionen oder Städten kommen. 
Das dynamische Regime erlaubt es immerhin, stärker als in anderen 
Szenarien, mit Wachstumsgewinnen neue Funktionen zu planen. 
Dabei muss immer wieder in Erinnerung gerufen werden, dass dafür 
immer die erforderlichen Anstrengungen (technologische Innova-
tionen, gesellschaftspolitisches Engagement, internationale Netz-
werkbildung) von Akteuren vor Ort geleistet werden müssen. 

4. Umgang mit der Flächennutzung  
Koordination des Nutzungswandels: Im kohäsiv-dynamischen 
Szenario verändern traditionelle Nutzungen ihre Standortbedürfnisse 
oder sie verschwinden ganz. Neue Nutzungsbedürfnisse treten hinzu. 
Es ist unbestritten, dass alle Regionen – städtische und ländliche – 
davon profitieren sollen. Den Institutionen des Bundes kommt die 
Aufgabe zu, die Transformation zu koordinieren und dabei neue 
Nutzungsansprüche mit Landschaftsschutz und Kulturgüterschutz 
unter der aktiven Beteiligung der regionalen Akteure miteinander zu 
vereinbaren. 

Abtausch von Flächen ("Bauzonen am falschen Ort"): Es ist 
wichtig, dass dieser Ausgleichsprozess der Flächenwidmung national 
koordiniert durch die Institutionen der Raum- und Regionalentwick-
lung vonstatten geht. 

Transformationsprozess peripherer Agglomerationsgemeinden 
gestalten: Szenario D ist die Basis, um die Gemeindekooperation 
einer gemeinsamen Flächennutzungsplanung unter Leitung des 
Kantons zu verstärken. Wichtig ist, dass diese Chancen schnell 
ergriffen werden, um die Vorteile in ökologischer Hinsicht (geringere 
Zersiedelung) wie in Fragen der Umstrukturierung (optimales 
Flächenangebot) ausnutzen zu können. 

Mischnutzungen fördern: Auch in diesem Szenario besteht eine 
Tendenz zu hochfunktionaler Flächennutzung, sei es für Siedlungs-, 
sei es für Naturschutzzwecke. Ansprüche auf perfekte, "saubere" 
raumplanerische Lösungen sind meist problematisch (Lucius Burck-
hardt); in der Debatte um Landschaftsschutz und Flächennutzung 
geht oft verloren, dass räumliche Attraktivität durch eine Vielfalt der 
Nutzungen generiert wird. Dies beinhaltet das Nebeneinander ver-
schiedenster menschlichen Aktivitäten aus unterschiedlichen 
Epochen. Es betrifft den städtischen Raum (Urbanität, urbane Dichte) 
wie den ländlichen Raum (Wechsel offener Kulturlandschaft mit 
Wald). Daraus ergibt sich, dass monofunktionale Verdichtungskon-
zepte (Kernstädte zum Wohnen) ebenso zu vermeiden sind wie die 
kontinuierliche periurbane Siedlungsausdehnung. Eine einseitige 
Verteilung der extensivsten Nutzungsformen (der Nicht-Nutzung) auf 
bestimmte Regionen ist zu vermeiden. 

Neue Flächennutzungsansprüche sorgfältig auf ihre Folgewir-
kungen prüfen: Unter einem kohäsiven Regime besteht die Gefahr, 
dass neue Knappheitsverhältnisse nicht rechtzeitig bemerkt werden, 
so wie die in den Jahren der ökologischen Krise der 1970er Jahre der 
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Fall war. Um für die Zukunftsgenerationen möglichst viele Freiheits-
grade offen zu halten, sind auch in diesem Szenario die wissen-
schaftlichen Vor- und Begleituntersuchungen von raumrelevanten 
Aktivitäten zu intensivieren. 

5. Mobilität 
Kostendeckender Verkehr: Die Verkehrskosten werden in diesem 
Szenario langfristig internalisiert. Dies hat Rückwirkungen auf die 
Siedlungsstruktur: In den zentralen Siedlungsgebieten steigen die 
Preise, peripher gelegene periurbane Wohnsiedlungen werden Ein-
wohner verlieren. Die Institutionen der Raumentwicklung müssen 
darauf vorbereitet sein und Steuerungsempfehlungen abgeben 
können. 

Mobilitätsreduzierende Siedlungsstruktur: Das kohäsiv-
dynamische Szenario erfordert flächendeckende Verkehrsinfrastruk-
tur und Erreichbarkeit. Unter dem Klima- und Energieaspekt ist ein 
Anstieg der Mobilität zu vermeiden, stattdessen ist bestehende 
Mobilität von Personen und Gütern zu reduzieren. Beim Umbau der 
Siedlungsstruktur sind kompakte Agglomerationen, Städte und ge-
meinde anzustreben. 

Mobilität vermeiden: Die beste Mobilität ist die, die nicht stattfindet. 
Regionale Produktionsstrukturen für regionale Märkte (inklusive 
Arbeitsmärkte) sind zu fördern. 

6. Handlungsmöglichkeiten der politischen Ebenen 
Lokale Politik der Gemeinden: Kooperationen, Gemeindefusionen 

Politiken der Städte: Initiierung von Stadt-Umland-Kooperationen, 
Initiierung territorialer Projekte (Patti territoriali nach Bagnasco) mit 
den lokalen Akteuren. 

Kantonale Politiken: Entwicklung von regionalen Differenzierungs-
strategien, Qualität der Landschaft erhalten. 

Nationale Politiken: Koordinierung der kantonalen Entwicklungskon-
zepte und Leitbilder; finanzielle Anreize für Zusammenschlüsse (Ge-
meindefusionen, Agglomerationen); Entschädigungen bei Umzonun-
gen; Anreize zur Wachstumsbegrenzung der Metropolregionen. 

Internationale Politik: Nationale Aktivitäten auf globaler Ebene: 
Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Nationen. Massstabssetzung 
von Kooperation und Innovation. Diplomatische Aktivitäten. 

13.5 Allgemeine Politikempfehlungen 

Aus den Resultaten der einzelnen Module kristallisierten sich vier 
wesentliche Empfehlungen heraus, die für alle beschriebenen zukünf-
tigen Entwicklungspfade gelten. 

Erstens ist ein System flacher Hierarchien mit polyzentrischen 
Strukturen zu bevorzugen. Polyzentralität bezieht sich dabei auf die 
obere wie auf die untere Hierarchieebene, auf die Ebene der Metro-
politanregionen wie auf ein Netz kleiner und mittelgrosser Städte. 
Dazu gehören: 

� die Erhaltung der kritischen Masse in allen Landesteilen (Wirt-
schaft, Wohnen, Umweltstandards, Kultur) 
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� die Wahrung der Partizipationsbereitschaft 
� Verhandlungslösungen bei der Zuweisung der Funktionen 
� das Prinzip der Gleichwertigkeit der Regionen (inkl. Verbesserung 

der funktionalen Bedeutung einzelner Regionen) 
Dies unterstützt ein funktionales System mit redundanten Strukturen, 
die Konzentrationsrisiken minimieren und kreativen Wettbewerb 
fördern und darüber hinaus auch eine Anpassung an sich wandeln-
den Umstände ermöglicht. Entsprechend muss die Zuweisung der 
Funktionen mit hierarchischen Ebenen verhandelbar sein und sollte 
von Zeit zu Zeit je nach Situation geprüft und korrigiert werden. zu 
fördern. Eine solche Raumstruktur verspricht am ehesten Wett-
bewerbsfähigkeit und Kohäsion, d. h. die Schlüsselgrössen für Zu-
kunftsfähigkeit, zu erhalten. 

Zweitens ist der gestiegenen Verantwortung der einzelnen Regio-
nen Rechnung zu tragen, denn in den letzten Jahrzehnten ist die 
regionale Ebene zwischen Gemeinde und Nationalstaat stark aufge-
wertet worden. Dies bedeutet, dass sowohl die selbstbewusst ge-
wordenen Städte als auch die peripheren Regionen die Kenntnisse 
zur Verfügung haben, die es ihnen ermöglicht, die höhere Verantwor-
tung durch den Aufbau regionaler Wissenssysteme auf ihrer Hand-
lungsebene wahrzunehmen. Dazu bedarf es: 

� einer effektiven gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit in der 
Entwicklung und Umsetzung der Konzepte sowie deren Kommuni-
kation an die nationale Ebene (bottom-up) und  

� einer Stärkung der Kompetenz von nationalen Institutionen und 
einer stärkeren Richtlinienkompetenz der Raumentwicklung des 
Bundes (top-down). 

Diese Massnahmen erlauben eine aktive Nutzung und Weiterentwick-
lung der regionsspezifischen räumlichen Qualitäten, was der Sicher-
stellung charakterstarker Regionen und Landschaften dient. 

Drittens sollte das Ziel eine Siedlungskonzentration sein, jedoch 
ohne das Prinzip der Dezentralisierung aufzugeben. Auf diese Weise 
kann eher ein funktionsfähiges Transportsystem erhalten bleiben und 
das Risiko einer sozialen Spaltung der Gesellschaft wird vermindert. 
Die Zonenpläne sollten revidiert werden unter den Gesichtspunkten 
der Emissionsvermeidung, der Mobilitätsreduzierung (Energiesparen) 
und daraufhin, die Siedlungsstrukturen langfristig in Übereinstimmung 
mit den natürlichen Ressourcen zu bringen. Ein Austausch von Bau-
zonen sollte auf regionaler, nicht auf nationaler Ebene stattfinden, 
und in Abhängigkeit von den regionalen Konzepten. 

Viertens sollte die Forschung einen Schwerpunkt auf die Bewertung 
der Freiheitsgrade für alternative zukünftige Entwicklungen 
legen, bei der sowohl monetäre wie auch nicht-monetäre Bedürfnisse 
und Umwelterfordernisse mit einbezogen werden. Wege sind aufzu-
zeigen, in welcher Form solche Bewertungsinstrumente regionalen 
Akteuren zur Verfügung gestellt werden können. Zudem wird eine 
Kontrolle benötigt, um strategische Zielkonflikte auf den verschie-
denen Planungsebenen zu bewerten und einer Stagnation oder 
Übernutzung von Regionen gegenzusteuern. 
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13.6 Ausblick 

Zum Schluss werden Vorschläge gemacht, welche Massnahmen es 
auf der Forschungsebene zum Thema "nachhaltiger Siedlungsent-
wicklung" bedarf und wie diese Forschung weitergeführt werden 
könnte. Aufgrund der interdisziplinären Thematik können die Themen 
nur kurz angerissen werden. 

(a) Bei der Datengewinnung stellt sich als bedeutender Mangel 
heraus, dass Flussdaten über das Verhalten der Bevölkerung 
schweizweit kaum flächendeckend vorhanden sind und auch keine 
Verbesserung der Situation in Sicht ist. Selbst die Fortführung der 
Pendlerdaten ist nicht gesichert. Ebenso besteht ein Datenproblem 
beim Einbezug der grenzüberschreitenden Gebiete. 

(b) Weiterführung der Forschung zur funktionalräumlichen und institu-
tionellen Regionalentwicklung der Schweiz unter den Zielkonflikten 
Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion und unter den Bedingungen 
europäischer Integration. Konkret betrifft dies die Zukunft der Metro-
politanräume, der Mittelstädte und der ländlichen Räume unter den 
Fragen Gouvernance, Wertschöpfung und territorialer Vereinbarun-
gen. 

(c) Bewertung der Ökosystemleistungen (ecosystem services) als 
Gesellschaftspotentiale, insbesondere zur Zukunft der Kulturland-
schaftsflächen und Fragen der Neunutzung von Flächen im Rahmen 
des gesellschaftlichen Wandels. 

(d) Erarbeitung von Indikatorsystemen zur fundierten Bewertung von 
Szenarien, Weiterentwicklung der im Projekt erprobten quantitativen 
und qualitativen Ansätze und deren Verknüpfung. Modellierung von 
"wild card"-Situationen. 

(e) Kalibrierung der neuen Indikatoren zur Zersiedelung für einen 
regionalen Massstab unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Landschaftstypen. 
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Anhang I: Szenarienentwicklung – Details 

1. Charakterisierung der Szenariostudie 
Szenariostudien können ganz unterschiedliche Ziele haben, sehr 
verschieden gestaltet werden und auch die Szenarien selbst können 
je nach Projektziel und gewählten Methoden sehr unterschiedlich 
ausfallen. Um die Szenariostudie im NFP54 Projekt von anderen 
Studien abzugrenzen bzw. mit anderen Studien vergleichen und so 
auch die Vorgehensweise verbessern zu können, ist eine Charakte-
risierung sinnvoll. Van Notten et al. (2003) liefern hierzu Charakte-
ristiken, die den drei Aspekten Projektziel, Prozessdesign und 
Produkt zugeordnet werden können (Tab. 22). Die gegensätzlichen 
Ausprägungen der Eigenschaften stellen mögliche Extreme von 
Szenariotypen dar. Die jeweils zutreffenden Ausprägungen der 
Eigenschaften für die Szenariostudie im NFP54 Projekt sind grau 
hinterlegt. Da laut den Autoren in der Praxis weniger die Extrem-
formen, sondern eher Hybridformen auftreten, sind auch in dieser 
Studie zum Teil beide Ausprägungspole vertreten. 

Tab. 22: Charakterisierung der Szenariostudie im NFP54 Projekt 

Aspekte Eigenschaften 

Einbinden von Normen: normativ � explorativ 

Blickwinkel: forecasting � backcasting 

Subjekt: sektoral � multi-sektoral 

Zeitrahmen: kurzfristig � langfristig 

Projektziel:  
Umgebungsszenarien 
zur Erkundung alter-
nativer Zukünfte 

Räumlicher Rahmen: global � national/lokal 

     
Daten: qualitativ � quantitativ 

Methode der Datensammlung: partizipativ � desk research 

Ressourcen: limitiert � extensiv 

Prozessdesign: 
Kombination von intui-
tivem und formalem 
Vorgehen 

Institutionelle Vorgaben: einschränkend � offen 

     
Zeitlicher Charakter: Verlauf � Momentaufnahme 

Variablen: homogen � heterogen 

Dynamik: Trend � Kontrast 

Überraschungsgrad: konventionell � alternativ 

Produkt: 
Komplexe Szenarien 

Integrationsgrad: niedrig � hoch 

Das Projektziel in der vorliegenden Szenariostudie sind explorative 
Szenarien, mit denen das Bewusstsein für mögliche zukünftige 
Herausforderungen geweckt und Wirkungszusammenhänge sowie 
Auswirkungen erkundet und bewertet werden können. Hierzu wird die 
Technik des "Backcastings" angewandt, d.h. es werden zuerst Zu-
kunftsbilder beschrieben und anschliessend erarbeitet, welche mög-
lichen Entwicklungspfade von der heutigen Situation dorthin führen 
könnten. Es werden keine normativen Szenarien (z.B. Politikszena-
rien, Zielbild) erarbeitet, bei denen verschiedene Massnahmen oder 
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Strategien hinsichtlich ihrer Auswirkungen getestet und ihre Wünsch-
barkeit bewertet werden. Die Gefahr bei der Darstellung räumlicher 
Effekte in normativen Szenarien besteht vor allem in der Konzen-
tration auf Politiken, die die gesellschaftlichen Kräfte vernachlässigen 
lassen. Das Ziel ist aber eher zu erkunden, was passieren könnte, 
wenn sich gesellschaftliche Einstellungen oder andere Rahmen-
bedingungen ändern. Die Szenarien können auch als Kontextszena-
rien bezeichnet werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie auf 
nicht direkt beeinflussbaren Variablen basieren. So wird auch der 
Einfluss bzw. die Auswirkungen auf viele verschiedene gesellschaft-
liche Bereiche (Sektoren) betrachtet, in denen Akteure und ihr Ver-
halten Auswirkungen zeigen, wie Siedlung, Transport, Umweltquali-
tät, Sozialwesen etc. Es werden langfristige Szenarien für die 
Schweiz entwickelt, die einen Zeitraum von 25 Jahren betrachten. 
Damit sind die Szenarien räumlich klar auf die Schweiz begrenzt, 
jedoch wird der globale bzw. Europäische Kontext und auch Eigen-
heiten auf regionaler Ebene in die Analyse mit einbezogen. Die Be-
trachtung der verschiedenen Massstäbe bereichert die Konsistenz 
der Szenarien. 

In unserer Studie ist der Weg, i.e., der Prozess der Szenarienentwick-
lung, genauso wichtig wie das Produkt, die finalen Szenarien. Aus 
wissenschaftlicher Sicht soll der Prozess zur Entwicklung integrierter 
Szenarien weiterentwickelt werden, weshalb grosser Wert auf die 
methodisch abgestützte Vorgehensweise gelegt wird. Zum anderen 
werden im Prozess bereits sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Aus 
diesem Grund ist es besonders wichtig, dass die Adressaten, die mit 
den Szenarien weiter arbeiten sollen, bereits in den Prozess mit 
eingebunden werden. Diese Einbindung ist vor allem in einem intui-
tiven Prozess gut möglich, in dem qualitatives Wissen und Erkennt-
nisse zur Entwicklung von Szenariogeschichten verwendet werden. 
Parallel dazu werden die Basisszenarien aber auch mit formalen 
Vorgehensweisen weiter ausgearbeitet, indem Teilbereiche der 
Szenarien quantifiziert und modelliert werden. Das heisst, es wurde 
eine Kombination aus intuitivem und formalem Prozessdesign ge-
wählt. Bei der Datensammlung wurde zum einen "desk research" 
betrieben, d.h., vorhandene Szenarien bzw. Statistiken analysiert, 
zum anderen wurden aber auch in partizipativen Prozessen wie 
Workshops oder Befragungen weitere Informationen für die Szena-
rienentwicklung erfasst. Durch die interdisziplinäre Zusammen-
setzung des Projektteams sowie intensive Zusammenarbeit auch mit 
anderen NFP54 Projekten können die Ressourcen für dieses Szena-
rienprojekt als extensiv bezeichnet werden. Allerdings limitierte der 
Projektzeitplan sowie die Datenverfügbarkeit die Bearbeitungstiefe 
der Module. Von den Vorgaben her ist die Studie auf der einen Seite 
offen, was die Wahl der Methoden sowie der tatsächlichen Produkte 
angeht. Auf der anderen Seite wird durch die Fragestellung, i.e., wie 
eine nachhaltige Siedlungsentwicklung in der Schweiz erreicht 
werden kann, ein Fokus gesetzt. Zudem sollen Szenarien entstehen, 
die relativ nah an der Realität sind, sodass sie für die Ableitung von 
Handlungsempfehlungen geeignet sind. 

Das Produkt der Studie sind komplexe Szenarien, die alternative 
Entwicklungsmöglichkeiten als Bild der Situation in der Schweiz im 
Jahr 2030 darstellen. Der mögliche Verlauf von der heutigen Situation 
dorthin wird ebenfalls skizziert, um die Handlungsmöglichkeiten der 
Akteure aufzuzeigen. Es werden dabei sehr heterogene Variablen 
aus den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales betrachtet, um 
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umfassende Szenarien zu erhalten. Die alternativen Szenarien 
schliessen mögliche Trendbrüche ein, die nicht zuletzt durch extreme 
Ereignisse induziert werden und zu einer weit höheren Dynamik 
führen. Damit sind sie auch weniger konventionell und weisen einen 
relativ hohen Überraschungsgrad auf. Damit lenken sie den Blick 
weiter als nur auf die naheliegenden Trends. Denn eine Gefahr von 
Szenarienprojekten besteht darin, dass sie zu sehr auf heutige Pro-
bleme fokussieren und nicht auf zukünftige Herausforderungen. 

Schliesslich sind die finalen Szenarien durch einen hohen Integra-
tionsgrad gekennzeichnet, d.h., sie aggregieren in interdisziplinärer 
Weise die relevanten Variablen und ihre Dynamik sowie Wechselwir-
kungen übergreifend über sozioökonomische und ökologische Be-
reiche. Die Transparenz nimmt dadurch zwangsläufig ab, die Szena-
rien erlauben dadurch nicht mehr das Hinterfragen jeder einzelnen 
Überlegung ihrer Konstruktion. Dafür erleichtern sie die Kommuni-
kation der Ergebnisse nach aussen und intensivieren den gesell-
schaftlichen Diskussionsprozess. 

2. Modulares Vorgehen 
Für die Entwicklung der integrierten Szenarien wurde ein modulares 
Vorgehen gewählt, d.h., es wurden einzelne Module definiert, die 
aufeinander aufbauen, zum Teil auch parallel bearbeitet wurden. In 
jedem Modul werden unterschiedliche Methoden und Techniken 
verwendet, um ein bestimmtes Produkt zu erzeugen (regionale 
Modellierung, Befragung, Workshop, Delphi, etc.). Das Ergebnis 
jedes einzelnen Moduls beantwortet eine bestimmte Frage und bringt 
so den Szenarienprozess voran, indem weitere Informationen in die 
Szenarien integriert werden. Die Überprüfung der Plausibilität der 
Zwischenergebnisse hilft, die Szenarien zu korrigieren und ihre 
Akzeptanz zu verbessern. Die Synthese der Einzelergebnisse führt 
schliesslich zu den integrierten Szenarien, die das Hauptprodukt des 
Projekts sind. 

Das Szenarienprojekt kann in sechs wesentliche Phasen unterteilt 
werden (Abb. 71): 

1. Datensammlung und Analyse 

2. Entwicklung von ersten Szenarien (Partizipativer Workshop No 1) 

3. Integrieren von weiterer Information in die Szenarien (Qualitative 
und Quantitative Szenariostudie) 

4. Überprüfen der Konsistenz der Szenarien (Partizipativer Work-
shop No 2) 

5. Überarbeitung der Szenarien und finale Version 

6. Ableitung von Handlungsempfehlungen 
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Abb. 71: Entwicklung integrierter Szenarien 

In jedem der Module werden vier wesentliche Schritte bearbeitet (Abb. 
72): 
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Abb. 72: Schritte bei der Bearbeitung der einzelnen Projektmodule 

Ausgehend von der konkreten, bekannten Situation wird erarbeitet, 
wie sich zukünftige Situationen gestalten und auswirken könnten. 
Durch getroffene Annahmen (Trends und Umbrüche) wird eine 
Strukturierung vorgenommen, die eher auf einer abstrakten Ebene 
liegt. Die Formulierung möglicher zukünftiger Entwicklungen und 
Strategien lassen die Zukunftsbilder wieder konkreter werden. 
Schliesslich wird Informationsbedarf aufgedeckt bzw. es werden 
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Empfehlungen ausgesprochen, die sich in Bezug auf die Zukunfts-
bilder ergeben. So kommt man wieder zur konkreten Ist-Situation 
zurück, die die Basis für die Beantwortung der Fragen oder die Um-
setzung von Massnahmen bildet.  

Dieses Vorgehen kann als Szenario-Zyklus bezeichnet werden. Die 
Idee ist, den Szenario-Zyklus mehrere Male zu durchlaufen (3-4 mal) 
und auf diese Weise die Szenarien immer facettenreicher werden zu 
lassen. Gleichzeitig werden Fragen bezüglich der Logik aufgedeckt, 
die beantwortet werden müssen, damit die Szenarien in sich stim-
mige Geschichten darstellen. 

Der iterative Zyklus (dargestellt in der Form einer Spirale) ist einer der 
wesentlichen Kennzeichen von Action-Research, das darauf abzielt, 
eine Änderung der bestehenden sozialen Verhältnisse herbeizu-
führen. Charakteristisch ist, dass zwischen den einzelnen Zyklen ein 
Wissenstransfer stattfindet und durch die Wiederholung einzelner 
Schritte in etwas anderer Weise ein Lernprozess initiiert wird. List 
(2006) sieht in diesem Vorgehen eine Verbesserungsmöglichkeit für 
partizipative Szenariostudien, da hierbei verschiedene Möglichkeiten 
der Reflexion und Änderung der Sichtweise gegeben sind. Gerade 
die Änderung der Sichtweise ist eine der grossen Schwierigkeiten, die 
Teilnehmer in Szenariostudien zu meistern haben. Mehrere Zyklen 
können helfen, die alternativen Zukünfte anschaulicher werden zu 
lassen, sie immer weiter zu Konkretisieren und schliesslich zu 
Visualisieren. Dabei stellt die Integration der Informationen aus den 
einzelnen Zyklen mehr dar als die Summe der einzelnen Teile, da sie 
hilfreich sein kann, um auch Entwicklungsmöglichkeiten aufzudecken, 
die zunächst gar nicht realisiert wurden (List, 2006). 

In den einzelnen Modulen wurden verschiedene Szenariotechniken 
angewandt. Diese können grob in drei wesentliche Gruppen unterteilt 
werden (Börjeson et al., 2006): 

1. Techniken zur Generierung von Szenarien 

2. Integrierende Techniken 

3. Techniken zur Prüfung der Logik 

Techniken zur Generierung von Szenarien unterstützen die Entwick-
lung und Sammlung von Ideen, Wissen und Ansichten hinsichtlich 
bestimmter Zukunftsaspekte wie Workshops oder Befragungen. Zur 
Integration von Teilaspekten zu einem Ganzen dienen Modellierungs-
techniken basierend auf quantitativen Bewertungen von Wahrschein-
lichkeiten oder Zusammenhängen wie Zeitreihenanalyse oder System 
Models. Um die Konsistenz zwischen den alternativen Szenarien zu 
gewährleisten können Techniken eingesetzt werden wie die Be-
wertung der Plausibilität durch Einzelpersonen oder in einer Gruppe. 
Weitere Techniken sind die morphologische Analyse bzw. Cross-
impact Analyse. Einen Überblick über die einzelnen Techniken zur 
Szenarienentwicklung sowie ihre Bewertung geben Bishop et al. 
(2007). 

3. Morphologische Analyse 
Als erster Ansatz für die Szenarienbildung wurde die morphologische 
Analyse (morphological analysis; Bishop et al., 2007) gewählt. Cha-
rakteristisch für diese Technik ist, dass hier eine unbestimmte Anzahl 
an Themen und ihren möglichen Ausprägungen betrachtet werden. In 
einer Matrix werden in einer Spalte die Themen dargestellt, zu denen 
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dann beliebig viele zukünftige Ausprägungen in den folgenden 
Spalten nebeneinander aufgelistet werden können. So entsteht eine 
Vielzahl an Varianten. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass sehr um-
fassende, mehrdimensionale Szenarien entstehen. Andererseits wird 
schnell eine dermassen grosse Summe an Szenarien generiert, die 
nicht leicht weiter zu bearbeiten ist. Mit 5 Dimensionen und jeweils 
drei alternativen Ausprägungen entstehen beispielsweise 35, also 
250 verschiedene Varianten (Bishop et al., 2007). Die Anzahl der 
Varianten kann jedoch durch Kriterien wie z. B. die Bewertung ihrer 
Wahrscheinlichkeit mit Hilfe einer Verflechtungsmatrix reduziert 
werden. Im Folgenden wird die Vorgehensweise für die Szenarien-
bildung vorgestellt wie sie zu Beginn des Projekts geplant, jedoch zu 
einem späteren Zeitpunkt revidiert wurde. 

Für die morphologische Analyse sollte zunächst eine Reihe themati-
scher Szenarien erarbeitet werden. Diese dienen der Bewusst-
machung der möglichen Konsequenzen zukünftiger Entwicklungen 
(didaktischer Zweck) und stellen die Grundlage für die Formulierung 
alternativer Ausprägungen der Themen dar. Themen sind z. B. Be-
völkerung und sozio-kultureller Wandel, Wirtschaft, Energie, Klima-
wandel und Umwelt, Ländlicher Raum und Landwirtschaft, urbaner 
Raum sowie Verkehr. Themen wie EU-Erweiterung und territorial 
governance stehen bei den Schweizerischen Szenarien nicht im 
Vordergrund, sollten aber zu einem späteren Zeitpunkt eventuell 
einfliessen, um die Einbindung von möglichen Europäischen Entwick-
lungen und ihren Auswirkungen zu gewährleisten. 

Die thematischen Szenarien sollten einen vornehmlich qualitativen 
Charakter haben. Jedes Thema beruht dabei auf möglichst unter-
schiedlichen, extremen, aber nicht unrealistischen Annahmen. Für 
jedes Szenario sollten neben den Grundannahmen die wichtigsten 
exogenen Faktoren, Entwicklungstrends und deren räumliche Aus-
wirkungen beschrieben und daraus der mögliche Zustand im Jahr 
2030 dargestellt werden. 

Ein Basisszenario für jedes Thema dient dazu, das vorhandene 
Wissen und die vorhandenen Informationen zusammenzuführen, um 
zukünftige Entwicklungen abschätzen zu können. Im Basisszenario 
werden thematische Informationen über die aktuelle Situation, Trends 
und Voraussagen mit den wichtigsten treibenden Kräften ("driving 
forces") und bestehenden relevanten Politiken sowie deren mögliche 
Veränderungen betrachtet. Obschon die einzelnen thematischen 
Szenarien später in integrativen Szenarien zusammen geführt 
werden sollten, können sie auch für sich allein betrachtet werden und 
sind eine wichtige Informationsgrundlage für die politischen Entschei-
dungsträger in Bezug auf die räumliche Entwicklung. 

Die integrierten Szenarien leiten sich schliesslich aus der Kombi-
nation der grundsätzlich möglichen Entwicklungen der einzelnen 
Themen ab. Auf der Grundlage der für die Schweiz vorliegenden 
Szenarien werden verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten (Varian-
ten) abgeleitet und in einer Matrix (morphologischer Kasten, vgl. 
Stiens, 1998: 140) eingetragen (Tab. 23): 
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Tab. 23: Morphologischer Kasten 

Thema Variante 1 Variante 2 Variante 3 Bemerkungen 

Bevölkerung     

Wirtschaft     

Energie     

Siedlung     

Verkehr     

Klima     

Aus der Kombination aller Entwicklungsvarianten in dieser Matrix 
ergeben sich 216 mögliche Kombinationen. Um diese Vielzahl zu 
begrenzen, sollten z. B. die "mittleren" Varianten ausgeschlossen 
werden. Auch die Wirkungszusammenhänge bilden eine Grundlage 
für die Selektion von Varianten. So ist ein starkes Anwachsen der 
Bevölkerung bei gleichzeitiger Abnahme der Mobilität und einem 
Rückgang des Energiekonsums theoretisch möglich, allerdings 
weniger wahrscheinlich. Da es bei der Bildung von Szenarien nicht 
darauf ankommt, möglichst viele Varianten zu erarbeiten, sondern 
eher darauf, eine überschaubare Zahl von Szenarien zu erhalten, die 
sich klar voneinander unterscheiden lassen, sollten nur die plausi-
belsten Kombinationen der einzelnen Entwicklungsmöglichkeiten 
weiter verfolgt werden. 

Der nächste Schritt diente zur weiteren Reduzierung der Anzahl der 
Kombinationen, dem u. a. folgende vereinfachende Annahmen zu 
Grunde gelegt wurden: 

� Eine polyzentrische Siedlungsstruktur ist eine Politikoption und 
keine realistische Entwicklungsmöglichkeit eines "laissez-faire" (im 
Gegensatz zur Metropolisierung oder Zersiedelung). Deshalb sollte 
die Option der Polyzentralität nur bei der Diskussion proaktiver 
Szenarien (Politikszenarien) aufgenommen werden. 

� Auch die Frage, ob in Zukunft verstärkt auf alternative Energie-
quellen gesetzt wird, um die finiten fossilen Ressourcen zu sub-
stituieren, ist letztendlich eine politische Entscheidung. 
Wahrscheinlich ist, dass der Energiekonsum, egal auf welchen 
Energiequellen er beruht, teurer wird und somit das räumliche Ver-
halten beeinflussen kann.  

� Wenn die Bevölkerung stark anwächst, ist die Wirtschaft kaum 
rückläufig. 

� Bei einer geringeren Mantelbevölkerung erscheint eine prospe-
rierende Wirtschaft kaum plausibel. 

� Eine rückläufige Wirtschaft führt kaum zu einer weiteren Zersiede-
lung. Dennoch wird die heute bestehende Zersiedelung als "Alt-
last" in die Zukunft geschleppt. Auch bei einer zunächst noch 
wachsenden und später abnehmenden Bevölkerung wird die Zer-
siedelung noch anhalten. Später droht dann ein Überbestand an 
Gebäuden, der die Raumplanung vor neue Herausforderungen 
stellen wird. Bei einer Abnahme der Bevölkerung ist auch eine Zu-
nahme der Mobilität eher unwahrscheinlich, aber aufgrund der 
noch anhaltenden Zersiedelung nicht auszuschliessen. Deshalb 
kann für diese Konstellation ein Extremszenario gebildet werden. 
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Unter Berücksichtigung von vereinfachten Annahmen reduzieren sich 
die Kombinationen dann nochmals erheblich. Mit diesem Vorgehen 
sollten am Ende ca. 4 Varianten übrig bleiben, die zu komplexen 
Szenarien weiter ausgearbeitet werden. 

Kritik an der morphologischen Analyse: Es wurden wesentliche 
Schwächen der morphologischen Analyse hinsichtlich der Erreichung 
der Projektziele deutlich. Dadurch dass die qualitativen Szenarien 
mehr oder weniger von einer Person am Schreibtisch durch systema-
tisches Ordnen und Selektieren abgeleitet wurden, mangelte es ihnen 
an weiteren kreativen Inputs. Zudem wurde erkannt, dass so eine 
Einbindung der Adressaten der Szenarien in ihren Generierungs-
prozess nicht möglich war. Es bestand die Gefahr, dass das Produkt, 
die finalen Szenarien, mehr Gewicht bekam als der Prozess. Ein 
weiterer Aspekt, der nach der ersten Analysephase auftrat, war ein 
mangelhafter Raumbezug der thematischen Szenarien. Hier wurde 
nach Methoden gesucht, um die Auswirkungen im Raum zu lokali-
sieren. Diese Gründe führten dazu, dass die Methode für die Gene-
rierung der qualitativen Szenarien verworfen und nach einem neuen 
Ansatz gesucht wurde. 

4. Diskursive Analyse 
Leitgedanke für die Entwicklung der Szenarien war, dass sie den 
Dialog zur Überarbeitung der Raumentwicklungsstrategie für die 
Schweiz unterstützen sollen. Sohail Inayatullah (1990) sieht als ent-
scheidend an, dass der Dialog unter anderem dazu führen sollte, die 
eigene Sicht auf die Realität zu überdenken, aktuelle Politiken zu 
hinterfragen und zu realisieren, dass Lösungen zu den tatsächlichen 
Problemen nur gefunden werden können, wenn die aktuelle Situation 
in Frage gestellt wird. So können neue Vorstellungen von Zukunfts-
alternativen zum Ausdruck gebracht werden. Aspekte wie Land-
nutzung oder Transportsysteme werden auf diese Weise zu Pro-
dukten der vielfältigen Perspektiven, die Welt wahrzunehmen (im 
Gegensatz zu feststehenden Expertenkonzepten), mit unterschied-
lichen Interpretationsmöglichkeiten von Kräfteverhältnissen. Ihre 
Ausgestaltung wird damit für alle verhandelbar. Die Zukunft selbst 
wird als Prozess gesehen und nicht als greifbares Produkt, das durch 
genügend Workshops und Studien entdeckt werden könnte 
(Inayatullah, 1990). Die Erarbeitung von alternativen Szenarien macht 
dennoch Sinn, um Zusammenhänge besser zu verstehen und damit 
besser informierte Entscheidungen treffen oder auch neue mögliche 
Entwicklungswege kreieren zu können (Inayatullah, 1993). Wichtig ist, 
dass die Szenarien dazu sowohl Breite als auch Tiefe aufweisen. 
Slaughter (2002) versteht darunter, dass Strukturen, Prozesse, 
Faktoren und Realitäten verstanden werden müssen, um brauchbare 
Möglichkeiten für zukünftige Entwicklungen zu sehen. Dazu ist vor 
allem auch die Einbindung der sozialen Dimension (Individuen, 
Organisationen, Kulturen) notwendig (Slaughter, 2008). 

Aus diesen Vorgaben hat sich die Technik der "Causal Layered Ana-
lysis" (CLA Technik) entwickelt. In vier verschiedenen "Layern" wird 
das jeweilige Problem aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet: 
als konventionelle Auffassung der Realität, als soziale Systeme, als 
strukturelle Zusammenhänge aus Werten, Annahmen, Meinungen, 
etc. und aus emotionaler Sicht. Der Wechsel zwischen diesen 
Perspektiven unterstützt die Integration von Analyse und Synthese 
sowie unterschiedliche Ansichten (Wissensbereiche und Weltansich-
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ten) und bereichert damit die Analyse (Inayatullah, 1998; Slaughter, 
2008). Szenarien sind auf jedem dieser Level unterschiedlich und 
auch die jeweils verantwortlichen Akteure, die ein Problem lösen 
könnten (z. B. Politiker, Individuen, Partnerschaften, Gesellschaft), 
wechseln mit der gewählten Perspektive. Bei dieser Analyse in verti-
kaler Richtung gewinnen die Szenariostudien an Tiefe. Allerdings ist 
auch die Analyse in horizontaler Richtung, in die Breite, wichtig. 
Deshalb wird empfohlen, die CLA Technik mit anderen Methoden wie 
Visioning, Wechselwirkungsanalyse und Backcasting zu kombinieren, 
um alternative Zukünfte zu generieren, mögliche Chancen und Be-
drohungen zu entdecken und Handlungsempfehlungen abzuleiten 
(Inayatullah, 1998; 2002). 

Eine diskursive Analyse auf unterschiedlichen Ebenen erlaubt das 
Einbinden unterschiedlicher Perspektiven (vorhersagend im Sinne 
von einer Kontrolle der Zukunft; interpretativ in Abhängigkeit von der 
jeweiligen Kultur; kritisch in Bezug auf die sozialen Kosten) und 
wurde deshalb als Grundprinzip für die Szenariostudie gewählt. In der 
Szenariostudie wurden zunächst qualitative Verfahren zur Bildung der 
Basisszenarien verwendet. Unterschiedliche qualitative und quanti-
tative Techniken wurden eingesetzt, um diese unter Berücksichtigung 
verschiedener Fragestellungen weiter zu entwickeln und schliesslich 
auf ihre Plausibilität hin zu testen. 

5. Partizipativer Workshop No 1 
Workshops dienen in Szenarienprojekten u.a. dazu, die im Vorfeld 
erarbeiteten Szenarienkonzeptionen zu hinterfragen und neu zu 
fokussieren, so dass anhand der protokollierten Ergebnisse die 
Plausibilität der bisherigen Arbeit verfestigt und als verbindlicher Input 
für die nachfolgenden Arbeitsschritte dienen kann. 

Konkretes Ziel und Ergebnis des Workshops No 1, der am 15.-16. 
Februar 2007 im Hotel UTO Kulm auf dem Üetliberg in Zürich statt-
fand, war es, aus mehreren vorausgewählten gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Problemfeldern die beiden Zielsysteme auszuwählen, 
die voraussichtlich die grösstmögliche Bandbreite an unterschied-
lichen Entwicklungen sowie die grösste Tragweite zukünftiger Ent-
wicklung haben werden. Die Festlegung auf zwei zentrale Ziel-
systeme – in zwei sich kreuzenden Achsen mit je zwei extremen 
Ausprägungen angeordnet – erlaubt die Erstellung von vier inte-
grierten Szenarien (s. Abb. 76). Dazu wurde ein Szenariobildungs-
prozess in vorab festgelegten Schritten durchlaufen. Die insgesamt 
10 Teilnehmer des zweitägigen Workshops waren neben den 
Projektmitarbeitern die Mitglieder des Advisory Boards, Vertreter des 
Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE) und Raumplaner der ETH 
sowie eines privaten Planungsbüros. 



Anhang I 

 

Szenarienentwicklung nach der GBN-Matrix Methode 

Szenarien können konstruiert werden, indem man zunächst spezi-
fische Quellen für Unsicherheiten identifiziert und diese als Basis für 
die Entwicklung einer Szenario Logik verwendet. Eine der verbrei-
tetsten Techniken dazu ist die GBN Matrix13 (Royal Dutch 
Shell/Global Business Network (GBN ) matrix approach). Die Matrix 
basiert auf zwei Dimensionen von Unsicherheiten, i.e., treibende 
Kräfte, deren zukünftige Entwicklung sehr unsicher ist. Diese zwei 
treibenden Kräfte werden an zwei Achsen aufgetragen, die in der 
Mitte gekreuzt werden. Die vier Zellen repräsentieren die vier alter-
nativen Kombinationen der Entwicklungspole der zwei treibenden 
Kräfte, die den Kern oder die Logik für eine plausible Zukunft be-
schreiben. Jeder Szenarienkern wird dann in eine komplette Szena-
riogeschichte oder andere Präsentation ausgearbeitet und als Basis 
für die Analyse und Bewertung der Auswirkungen und schliesslich für 
die Entscheidungsfindung verwendet (Scearce/Fulton, 2004; Bishop 
et al., 2007). Das Arbeiten mit diesen Szenarien-Achsen ist eine der 
meist verbreiteten Strukturierungstechniken, um unterschiedliche 
Zukunftsperspektiven in systematischer und kohärenter Weise aus-
zuarbeiten (van ´t Klooster/van Asselt, 2006). Wichtig ist, dass die 
Adressaten der Szenarien bereits im Generierungsprozess mitwirken, 
damit die Szenarien für sie verständlich, in sich konsistent und für 
Entscheidungsfindungsprozesse brauchbar sind. 

Ein Vorteil ist, dass mit dieser Technik die Szenariostudie übersicht-
lich gehalten wird. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass es 
sehr schwierig ist, mit nur zwei Dimensionen die Vielzahl der Un-
sicherheiten zu erfassen (Bishop et al., 2007). Hingegen müssen die 
Szenarien auch nicht wahrscheinlichste Zukünfte oder gute bzw. 
schlechte Alternativentwicklungen aufzeigen, da diese Eigenschaften 
bedeutungslos sind. Die Szenarien sind nur plausibel unter den ge-
gebenen Ausprägungen der treibenden Kräfte (Postma/Liebl, 2005).  

Es gibt keinen standardisierten Prozess zur Anwendung der Szena-
rio-Achsen Technik aber eine grundlegende Struktur des Prozesses, 
in der folgende aufeinander aufbauende Phasen durchlaufen werden 
(Postma/Liebl, 2005; Slaughter, 2008): 

� Orientieren 

� Erkunden 

� Synthese 

� Beteiligen 

In Anlehnung an die GBN Matrix Technik, wurden im Workshop 
folgende Schritte vorgenommen: 

 

 
13 http://www.gbn.com/AboutScenariosDisplayServlet.srv (zuletzt besucht am 11.06.2008) 
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Erster Schritt: Identifizieren des Kernthemas 

Zu Beginn setzten sich die Teilnehmer zunächst mit dem Kernthema 
auseinander. Sie wurden aufgefordert, in einem Brainstorming die 
Hauptaspekte der Siedlungsentwicklung in der Schweiz zu ermitteln. 
Die Teilnehmer bearbeiteten diese Aufgabe in zwei Gruppen. 

Tab. 24: Hauptaspekte der Siedlungsentwicklung in der Schweiz 

Hauptaspekte 

Verkehr qualitativ hochstehender ÖV; Pendeln; Anbindung an Europa; Transitverkehr; Mobilität 

innerhalb/zwischen Siedlungen 

Infrastruktur Lokalisierung Infrastruktur (langfristige Nutzbarkeit); Knotenpunkte (Gleise, Strasse,…) 

und Verknüpfungen; Lebensqualität; Service public 

Landschaft Offenhalten der Landschaft (Kulturlandschaft erhalten); Qualität der Kulturlandschaft; 

landschaftliche Vielfalt, Biodiversität 

Flächennutzung Bauzonen strategisch günstig; Bodenpreise, Bodenmarkt; Dichte, Verdichtung; Flächen-

recycling; Freiräume von hoher Qualität (Pärke, Grünverbindung, Erreichbarkeit); 

Siedlungsbegrenzung; Schrumpfung (z.B. Dörfer im Tessin); Suburbanisierung; Raum-

typen, Raumverteilung 

Bevölkerung Identität (Identifikation mit Siedlung/Region); Kulturerbe schätzen; Durchmischung der 

Gesellschaft/Segregation und Grenzen ihrer Planbarkeit; Richtung der Durchmischung; 

Zweitwohnungen, Auslastung; Überalterung; Soziale Konstruktion von Räumen; 

Aneignung von Räumen; Eigentumsverhältnisse; soziale Verträglichkeit; kulturelle 

Überzeugungen/Bedürfnisse; Wohnwünsche; Minimumstandards; Qualität der gebauten 

Umwelt; Einflüsse auf die Gesundheit 

Umwelt physisch-chemische Umweltqualität; Qualität der biophysischen Umwelt; Naturgefahren, 

Landschaftsbild, Erosionsschutz (Berghänge); Anpassung an Änderungen durch 

Klimawandel 

Energie Energieeffizienz, Niedrigenergie; Alternative Energiequellen 

Wirtschaft Wirtschaftssektoren, Tourismus (Angebot, Hotels); Lokalisierung Arbeitsplätze 

Verwaltung (finanzielle) Ressourcen der Gemeinde/des Kantons; Infrastruktur; Veränderungs-

dynamik 

Zweiter Schritt: Verdeutlichen von Schlüsselfaktoren in Bezug auf die 
Hauptaspekte 

Eine erste Beschäftigung der Teilnehmer mit Wirkungszusammen-
hängen wurde mit der zweiten Aufgabe erzielt. In den beiden 
Gruppen wurde ebenfalls in einem Brainstorming erarbeitet, wer die 
in die Hauptaspekte involvierten Akteure im Untersuchungsperimeter 
sind. Es wurden zudem folgende Fragen beantwortet: 

� Was sind ihre Hauptinteressen in Bezug auf die Siedlungsentwick-
lung in der Schweiz?  

� Wo stehen diese Akteure im Dreieck Staat-Nutzniesser-
Kostenträger?  

� Welche Ressourcen können ihnen zugeteilt werden? 
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Tab. 25: Hauptakteure der Siedlungsentwicklung, ihre Interessen und Ressourcen 

Hauptakteure Interessen Ressourcen 

Grundbesitzer Profit max., Baulandhortung, Werterhaltung Grundstücke 

Privatunternehmen: 
Industrie, Gewerbe 

Finanzieller Gewinn, Fläche, Infrastruktur, Energie, 
Erreichbarkeit, Arbeitsplätze, Absatzmarkt (in der 
Nähe) 

Netzwerke; Geld/Kapital (finanzielle Macht), 
Standortqualität, Wissen (tacit/codified 
knowledge) 

Privatunternehmen: 
Dienstleistungen 

Zentrale Lokalisierung (Erreichbarkeit, Kunden-
nähe), Steuer min., Arbeitsmarkt 

Arbeitnehmer (gut ausgebildet) 

Grossverteiler:  

Migros, Coop 

Fläche, Einzuggebiet, Mieteinnahmen, Kapital-
rückhalt  

Geld, Grund, Mantelbevölkerung 

Banken und Ver-
sicherungen 

Profit max., Investitionen/Kapital Geld, Netzwerk 

Bahnen Auslastung, Profit max.  

Speditionen Guter/billiger Transit (Strasse/Bahn)  

Bauindustrie Aufträge Infrastruktur, Wissen, Arbeitnehmer 

Touristen Erholung, Erreichbarkeit Geld 

Tourismuslobby Wachstum, Qualität Protestmacht, Definitionsmacht, Netzwerk 

Umweltschutzlobby Landschaft und Biodiversität erhalten, Vertrautheit, 
Siedlungskonzentration 

Verbandsklagerecht (Protestmacht), Defini-
tionsmacht, Netzwerk, Flächenkauf, Projekte 
fördern 

Landschaftslobby Existenzsicherung Grundbesitz, Protestmacht, Definitions-
macht, Netzwerk 

Autolobby Autoverkauf, Strassenbau Protestmacht, Definitionsmacht, Netzwerk 

Energielobby Standortsicherung Wasserkraft, Wind, Sonne, Biomasse,…; 
Protestmacht, Definitionsmacht, Netzwerk 

Bund Sachplanungen und Koordination, polyzentrale 
Siedlungsentwicklung, Siedlungsentwicklung nach 
innen, Stärkung ÖV, Anbindung nach aussen 

Gesetze, Verordnungen, Autorität, Budget, 
Pläne, Koordinierung 

Kantone Umsetzung der Raumplanung (Richtplan), Stand-
ortvorteile nutzen/kreieren, Genehmigung Ge-
meindevorhaben, Autonomie bewahren, inter-
nationale Kooperation  

Gesetze, Verordnungen, Autorität, Budget, 
Pläne (Richtplan), Koordinierung, Speziali-
sierung: Wirtschafts-, Tourismus-, Landwirt-
schaftskantone 

Gemeinden Einwohner-/Wirtschaftswachstum, Steuervorteile Gesetze, Verordnungen, Autorität, Budget, 
Pläne 

Einwohner Streben nach Eigentum, adäquates Wohnumfeld, 
Mobilität, Lebensqualität, Gesundheit, Integration 
in die Gesellschaft 

Einkommen, Kapital (Eigentum), Wissen 
(tacit/codified knowledge), Rechtssicherheit, 
physische Gesundheit der Akteure 

Gesellschaft Identität, Teilhaben an der Dynamik/Welt, Erreich-
barkeit 

Institutionelle Macht, Soziale Netz-
werke/Beziehungen, Normen-/Wertesystem, 
Protestmacht, Standortvorteile 

Politik Wohnungen für alle Einwohner; Standortqualität Politisches Netzwerk, Steuereinnahmen, 
Standortqualität, Image 

Die ersten beiden Schritte verlangten eine Analyse der Ist-Situation 
und waren damit sehr konkret. Sie dienten dazu, Faktoren zu identi-
fizieren, die Stabilität kreieren bzw. Veränderungsmöglichkeiten ein-
schränken (List, 2006). Die Teilnehmer wurden gedanklich in das 
Thema gebracht und es wurde eine gemeinsame Sprache entwickelt. 
Zudem wurde die Basis geschaffen, unterschiedliche Perspektiven 
und Schwerpunkte zu diskutieren (Slaughter, 2008). 
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Dritter Schritt: Ermitteln von treibenden Kräften, Trends und Um-
brüchen 

In der nächsten Phase ging es darum, die äussere Umwelt zu er-
kunden und zu strukturieren (Slaughter, 2008). Dabei wurde ein 
höherer Abstraktionsgrad verlangt, indem ein Überblick über trei-
bende Kräfte erstellt werden sollte. Treibende Kräfte sind Situationen 
oder Entwicklungen, die die Aspekte, die Akteure oder beide beein-
flussen und so Veränderungen auslösen (List, 2006). Um das ganze 
Spektrum der treibenden Kräfte abzudecken, sollten die Teilnehmer 
ihre Ideen zu treibenden Kräften verschiedenen übergeordneten 
Feldern zuweisen. Dabei kam die sogenannte "PESTE Checkliste" 
zur Anwendung. "PESTE" steht für: "Politics" (or policies), "Econo-
mics", "Society", "Technology" und "Environment". 

In einem weiteren Brainstorming sollten anschliessend hinsichtlich 
der treibenden Kräfte zunächst extrem positive bzw. extrem negative 
Entwicklungen für die Bereiche Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Technologie und Umwelt ermittelt werden. Zudem sollte insbeson-
dere herausgefunden werden, welche Bedrohungen bei den extrem 
positiven Entwicklungen auftreten könnten und welche Chancen sich 
bei extrem negativen Entwicklungen bieten (Abb. 73). 

 

Trends 

 

- Politik 

- Wirtschaft 

- Gesellschaft 

- Technologie 

- Umwelt 

Zukünftige Entwicklungen

- Extrem positive 

Zukünftige Entwicklungen

- Extreme negative 

Bedrohungen Chancen 

Bedrohungen Chancen 

... 

... 

... 

... 
...
...

...

...

...

...

...

...
 

Abb. 73: Trends und Umbrüche – Zukünftige Entwicklungen sowie Chancen und 
Bedrohungen 

Diese Übung zu den Trends und Umbrüchen sowie Chancen und 
Bedrohungen möglicher zukünftiger Entwicklungen stellt eine Heraus-
forderung für die Teilnehmer dar, bringt die Studie aber sehr viel 
weiter, da hiermit der Denkhorizont erweitert wird. Es werden wert-
volle Einblicke im "Was könnte passieren, wenn ….”-Format geboten. 

Vierter Schritt: Selektion der Szenariologik 

Da es sehr schwierig ist, mit einer Vielzahl an treibenden Kräften eine 
nachvollziehbare und überschaubare Szenariostudie zu gestalten, 
wurde im nächsten Schritt eine Selektion der treibenden Kräfte vor-
genommen. Um die Studie einfach und transparent zu halten, wurden 
die übergeordneten Felder (PESTE), die die ermittelten treibenden 
Kräften umfassen, anhand der Kriterien "Ungewissheit der zukünf-
tigen Entwicklung" und "Grad der räumlichen Auswirkung auf die 
Siedlungsentwicklung in der Schweiz" bewertet und an zwei Achsen 
eines Diagramms aufgetragen (Abb. 74). 

Anschliessend erfolgte eine Auswahl der treibenden Kräfte, bei denen 
nach Ansicht der Teilnehmer die höchste Ungewissheit in Bezug auf 
ihre zukünftige Entwicklung herrscht und die gleichzeitig die höchsten 
räumlichen Auswirkungen haben (rot umkreist). Die Auswahl nach 
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den Kriterien "hohe Ungewissheit/hoher Auswirkungsgrad" erlaubt 
dabei eine Konzentration der Teilnehmer auf Aspekte, die über das 
Alltagsdenken hinausgehen. Man wird gezwungen, über Dinge nach-
zudenken, die eine grosse Rolle in der Zukunft spielen könnten. 

 
Ungewissheit

(zukünftige Entwicklung)
  

hoch  

 

gering

 

 

 gering                                               hoch Auswirkung  
(auf den Raum)  

Abb. 74: Auswahl der treibenden Kräfte mit hoher Ungewissheit und hohen Auswir-
kungen auf den Raum 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten fortzufahren, nachdem ein Set 
mit treibenden Kräften ausgewählt wurde (Abb. 75). Wenn nur eine 
treibende Kraft betrachtet wird, kann man ihre extremen Entwick-
lungen analysieren. Bei drei treibenden Kräften können die unter-
schiedlichen Entwicklungen in Abhängigkeit von den treibenden 
Kräften analysiert werden. Hier stehen die Wechselwirkungen zwi-
schen den treibenden Kräften im Vordergrund. Werden zwei trei-
bende Kräfte selektiert, können sie als Achsen in der Mitte gekreuzt 
werden. Man verwendet dann die positiven und negativen Extreme 
der treibenden Kräfte, um vier Quadranten zu bilden. Drei Szenarien, 
extrem positiv – mittel – extrem negativ, sollten nicht erstellt werden. 
Die Praxis hat gezeigt, dass sich die Leser dann nur auf das mittlere 
Szenario konzentrieren, wodurch die Erarbeitung der anderen Szena-
rien überflüssig wird. 

Szenario Szenario 

Szenario Szenario 

Szenario 

Szenario Szenario 

Szenario Szenario 

Extreme 3 treibende Kräfte 2 Achsen 
 

Abb. 75: Möglichkeiten für die Bildung von Szenario-Achsen 

Im Workshop wurde in der Diskussion deutlich, dass eine Selektion 
von zwei treibenden Kräften mit höchstem Einfluss und unsicherster 
Entwicklung vom Blickwinkel der Workshop-Teilnehmer abhängt. Es 
wurde zwar eine Einigung auf zwei grosse treibende Kräfte erzielt, 
doch wären auch andere Kombinationen möglich gewesen. Hier 
zeigte sich wie schon von van ´t Klooster und van Asselt (2006) 
festgestellt, dass es keine absoluten Kriterien gibt, die auf Basis von 
objektiven Fakten schliesslich zur Selektion von bestimmten trei-
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benden Kräften führen. Die Achsen sind vielmehr ein Produkt des 
Aushandlungsprozesses, d.h., sie sind ein soziales Konstrukt, das 
von den Teilnehmern die höchste Präferenz erhielt. 

Als treibende Kräfte wurden schliesslich das soziale Werte- und 
Verteilungssystem (Gesellschaft) sowie die Wirtschaft (schwach – 
stark) gewählt. Diese treibenden Kräfte entsprechen denen in den 
Szenario-Studien, die im Rahmen des ESPON-Projekts durchgeführt 
wurden. Mit dem Achsenkreuz, das sich durch die Verschneidung der 
beiden Achsen, Wirtschaft und Gesellschaft, ergibt, wurden die Kerne 
der vier alternativen Szenarien definiert (Abb. 76). Sie bilden die 
Grundstruktur für die weitere Szenarienentwicklung. Es wurde im 
Workshop mehrfach betont, dass auch die anderen treibenden Kräfte 
in der Szenariostudie weiter betrachtet und nicht durch die einmal 
gewählten Achsen ausgeblendet werden. 

 
Abb. 76: Szenarienachsen und vier alternative Szenarienkerne 

Für ein gemeinsames Verständnis der Szenarienkerne wurde im 
Workshop in einem Brainstorming kurz eine Übersicht mit wesent-
lichen Charakteristiken der vier Szenarien erstellt. Davon ausgehend 
wurden in den zwei Arbeitsgruppen je zwei Szenarien weiter ausge-
arbeitet. 

Fünfter Schritt: Anreichern der Szenarien mit weiteren Informationen 

Nachdem das Grundgerüst für die Szenarien festgelegt wurde, erfolg-
te die Anreicherung der Szenarien mit Information. Dieser Schritt wird 
auch als Synthese bezeichnet, in der die Teilnehmer zu systema-
tischem Denken angeleitet werden, um Geschichten zu entwickeln, 
wie sich die verschiedenen Welten entwickeln könnten (Slaughter, 
2008). 

Eine grundlegende Szenariotechnik für die Entwicklung qualitativer 
Szenariogeschichten ist das "Backcasting" (Abb. 77). Im ersten 
Schritt werden dazu die alternativen Situationen in der Zukunft am 
Ende des betrachteten Zeithorizonts beschrieben. Diese Situationen 
können plausibel, fantastisch, erwünscht oder katastrophal sein. Im 
nächsten Schritt wird gefragt, wie man von der heutigen Situation 
dorthin gelangen könnte (oder auch wieder zurück). Dieses Vorgehen 
ist einfacher als sich eine Folge von Ereignissen vorzustellen, die zu 
einer nicht definierten Zukunft führen könnten (Bishop et al., 2007). 
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Abb. 77: Backcasting – Formulierung einer Zukunftssituation und Beantwortung der 
Frage, wie man von der heutigen Situation dorthin kommen könnte 

Eine erste Übung dazu stellt die Beschäftigung mit den extremen 
Entwicklungen dar, die in Bezug auf die treibenden Kräfte unter den 
definierten zukünftigen Situationen auftreten könnten. Im Folgenden 
wurden die physische Umwelt, Wirtschaft, Individuen und Gesell-
schaft als Kapitalstöcke definiert, deren Entwicklung sich hinsichtlich 
festzulegender Kriterien bewerten lässt. Im Workshop formulierten die 
Teilnehmer Chancen und Bedrohungen, die sich für diese Kapital-
stöcke durch die Entwicklung der treibenden Kräfte in den vier Szena-
rien ergeben könnten. Die Teilnehmer waren aufgefordert, neben gut 
begründeten Argumenten auch "verrückte" Ideen einzubringen. Dies 
sollte sowohl das kreative als auch das systematische Denken 
fördern. 

Literatur 
Bishop, P./Hines, A./Collins, T. (2007): The current state of scenario development: an 

overview of techniques. Foresight, 9: 5-25. 

Buser, C. (2007): Die Wild Card Analyse: Ein zweckmässiger Ansatz zur besseren 
strategischen Umsetzung von räumlichen Szenarien? Diplomarbeit am IRL-
Institut, ETH Zürich. 

Inayatullah, S. (1990): Deconstructing and reconstructing the future. Predictive, 
cultural and critical epistemologies. Futures, March: 115-141. 

Inayatullah, S. (1993): From ‚Who am I?’ to ‚When am I?’ Framing the shape and 
time of the future. Futures, April: 235-253. 

Inayatullah, S. (1998): Causal Layered Analysis. Poststructuralism as method. 
Futures, 30/8: 815-829. 

List, D. (2006): Action research cycles for multiple futures perspectives. Futures, 38: 
673-684. 

Porritt, J. (2005): Capitalism as if the World Matters. London. 

Postma, T.J.B.M./Liebl, F. (2005): How to imporve scenario analysis as a strategic 
management tool? Technological Forecasting & Social Change, 72: 161-173. 

Scearce, B./Fulton, K. (2004): What if? The art of scenario thinking for nonprofits. 
GBN Global Business Network (Hrsg.), Emeryville (CA), 109 p. 

Slaughter, R.A. (2002): From forecasting and scenarios to social construction: 
changing methodological paradigms in futures studies. Foresight, 4,3: 26-31. 

Slaughter, R.A. (2008): What difference does ‚integral’ make? Futures 40: 120-137. 

Van ´t Klooster, S.A./Van Asselt, M.B.A. (2006): Practising the scenario-axes 
technique. Futures, 38: 15-30. 

Van Notten, P.W.F./Rotmans, J./Van Asselt, M.B.A./Rothman, D.S. (2003): An 
update scenario typology. Futures, 35: 423-443. 



 

 

Anhang II: Akteurbefragung - Fragebogen 



Anhang II 

 

 

 

 



Anhang II 

 

 

 

 



Anhang II 

 

 

 
 

 



 

 

Anhang III: Charakterisierung der Schweizer 
Kantone 
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Anhang IV: Werte der Zersiedelungsmess-
grössen 

Values of UP, DIS, settlement density, and SPC for 5 km cut-off 
radius. The values are given for Switzerland in total and all cantons 
for four time steps from 1935 to 2002, for the year 2030 under the 
four alternative scenarios (A, B, C, D), and for the years 2020 and 
2050 under two framework scenarios (low/high = low or high popula-
tion development scenario). 

Territory 1935 1960 1980 2002 A B C D 2020 (low) 2050 (low) 2020 (high) 2050 (high)

CH 2,06 2,75 3,72 4,24 4,93 4,88 4,60 4,60 5,02 5,80 4,42 4,42
ZH 6,26 9,03 12,27 13,98 16,29 16,23 14,94 15,45 16,16 18,37 14,49 14,49
BE 2,26 2,87 3,56 3,87 4,50 4,37 4,22 4,15 4,55 5,22 4,03 4,03
LU 2,41 3,28 4,77 5,41 6,40 6,19 5,91 5,83 6,13 6,84 5,58 5,58
UR 0,49 0,64 0,75 0,83 0,97 0,95 0,90 0,89 1,15 1,46 0,90 0,90
SZ 1,37 1,92 2,57 2,92 3,43 3,34 3,24 3,21 3,64 4,36 3,09 3,09

OW 0,88 1,01 1,42 1,74 1,97 1,96 1,92 1,87 2,25 2,75 1,85 1,85
NW 1,26 1,51 2,50 3,10 3,65 3,54 3,37 3,32 4,08 5,06 3,32 3,32
GL 0,83 1,17 1,38 1,54 1,76 1,75 1,67 1,69 2,06 2,57 1,64 1,64
ZG 2,97 3,88 5,92 6,57 7,54 7,29 7,12 7,13 8,03 9,47 6,90 6,90
FR 2,37 2,74 3,65 4,40 5,26 5,11 4,79 4,70 5,12 5,85 4,57 4,57
SO 4,04 6,08 8,36 9,74 11,75 11,40 10,45 10,65 11,09 12,45 10,05 10,05
BS 35,09 46,94 52,12 50,48 55,77 56,66 54,51 56,50 56,07 57,22 53,86 53,86
BL 4,95 7,01 10,37 12,04 14,34 14,34 12,80 13,13 13,63 15,20 12,42 12,42
SH 2,87 4,17 5,67 6,55 7,54 7,22 7,14 7,03 7,72 8,90 6,82 6,82
AR 3,57 4,62 5,01 5,32 6,13 6,02 5,92 5,83 6,46 7,61 5,58 5,58
AI 1,07 1,33 1,68 1,79 2,07 1,99 2,03 1,90 2,70 3,61 2,00 2,00

SG 2,81 3,75 4,65 5,33 6,15 5,94 5,87 5,78 6,23 7,14 5,53 5,53
GR 0,51 0,56 0,77 0,85 0,97 0,95 0,92 0,90 1,18 1,51 0,92 0,92
AG 5,13 7,13 9,93 11,26 13,30 13,34 12,11 12,14 12,57 13,90 11,56 11,56
TG 4,66 5,80 6,51 7,51 8,65 8,38 8,27 8,04 8,12 8,73 7,66 7,66
TI 1,30 1,87 2,67 3,19 3,68 3,74 3,48 3,47 4,01 4,80 3,38 3,38

VD 2,16 2,73 4,20 4,88 5,58 5,73 5,31 5,35 5,78 6,69 5,08 5,08
VS 0,62 0,82 1,39 1,72 1,94 2,01 1,88 1,87 2,33 2,94 1,86 1,86
NE 2,15 2,76 3,66 4,08 4,69 4,55 4,46 4,37 5,12 6,14 4,32 4,32
GE 8,31 12,87 17,91 19,62 22,40 22,97 21,50 21,80 22,45 25,20 20,31 20,31
JU 1,82 2,17 2,78 3,16 3,61 3,56 3,47 3,39 3,69 4,23 3,29 3,29

Urban Permeation (UP ) in urban permeation units / km2

 
 
 

Territory 1935 1960 1980 2000 A B C D 2020 (low) 2050 (low) 2020 (high) 2050 (high)

CH 73,34 73,37 73,82 73,85 74,44 74,40 73,90 73,94 74,93 75,54 74,03 74,03
ZH 75,74 76,26 76,81 76,92 77,25 77,26 76,99 77,07 77,39 77,68 77,01 77,01
BE 73,68 73,70 73,99 73,99 74,65 74,51 74,03 74,05 75,09 75,74 74,20 74,20
LU 74,87 75,16 75,12 74,97 75,61 75,43 75,01 75,02 75,81 76,34 75,18 75,18
UR 67,85 66,77 67,66 67,64 69,04 68,86 67,82 67,79 71,59 73,51 68,39 68,39
SZ 71,06 71,48 72,15 71,98 72,83 72,71 72,02 72,04 74,11 75,28 72,53 72,53

OW 68,94 68,48 67,72 67,84 68,93 68,93 67,90 67,91 71,29 73,23 68,61 68,61
NW 73,88 74,71 74,38 73,73 74,38 74,31 73,71 73,76 75,42 76,21 74,00 74,00
GL 66,88 67,17 67,75 68,04 68,99 68,94 68,14 68,21 71,73 73,59 68,46 68,46
ZG 71,82 72,06 72,96 72,88 73,35 73,33 73,00 72,99 74,43 75,30 73,15 73,15
FR 75,73 75,41 75,04 75,11 75,66 75,58 75,11 75,12 75,99 76,54 75,27 75,27
SO 74,58 74,69 75,20 75,16 75,80 75,73 75,22 75,25 75,86 76,33 75,27 75,27
BS 70,99 73,00 74,10 74,42 74,62 74,57 74,46 74,57 74,64 74,78 74,47 74,47
BL 75,07 75,26 75,70 75,77 76,25 76,27 75,78 75,89 76,28 76,59 75,86 75,86
SH 67,70 68,46 69,91 70,35 71,43 71,19 70,64 70,75 71,97 73,04 70,65 70,65
AR 76,25 76,62 77,34 77,62 77,90 77,74 77,51 77,56 78,09 78,29 77,68 77,68
AI 76,54 74,25 73,32 72,77 73,17 72,88 72,77 72,82 75,17 76,07 73,13 73,13

SG 72,82 72,54 72,83 72,85 73,58 73,48 72,95 72,93 74,09 74,85 73,09 73,09
GR 68,11 66,91 66,93 66,88 67,69 67,56 66,92 66,96 70,45 72,09 67,56 67,56
AG 75,30 75,32 75,73 75,75 76,25 76,26 75,81 75,84 76,22 76,57 75,84 75,84
TG 75,06 74,41 74,24 74,16 74,68 74,57 74,26 74,11 74,54 74,84 74,23 74,23
TI 71,46 71,10 72,09 72,19 72,75 72,83 72,28 72,32 73,95 74,81 72,49 72,49

VD 72,30 72,13 73,28 73,35 73,87 73,93 73,37 73,40 74,48 75,14 73,53 73,53
VS 70,99 69,90 71,05 71,17 71,83 71,94 71,28 71,24 73,35 74,17 71,47 71,47
NE 67,99 67,51 68,24 68,47 69,36 69,19 68,67 68,62 71,09 72,51 69,06 69,06
GE 74,12 75,06 75,77 75,87 75,93 75,98 75,96 75,96 76,16 76,31 75,93 75,93
JU 72,21 71,98 72,04 71,74 72,38 72,29 71,73 71,71 73,09 74,00 72,01 72,01

Dispersion (DIS ) in urban permeation units / m2 of settlement area 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang IV 

 

 

 

Territory 1935 1960 1980 2002 A B C D 2020 (low) 2050 (low) 2020 (high) 2050 (high)

CH 2,8 3,7 5,0 5,9 6,62 6,57 6,23 6,23 6,82 7,80 6,08 6,08
ZH 8,3 11,8 16,0 18,5 21,08 21,00 19,40 20,05 21,22 23,98 19,15 19,15
BE 3,1 3,9 4,8 5,3 6,03 5,87 5,70 5,60 6,13 6,97 5,50 5,50
LU 3,2 4,4 6,4 7,3 8,46 8,21 7,88 7,77 8,19 9,07 7,54 7,54
UR 0,7 1,0 1,1 1,2 1,41 1,38 1,32 1,32 1,62 2,00 1,33 1,33
SZ 1,9 2,7 3,6 4,1 4,72 4,59 4,50 4,46 4,91 5,79 4,25 4,25

OW 1,3 1,5 2,1 2,6 2,86 2,84 2,82 2,75 3,15 3,75 2,70 2,70
NW 1,7 2,0 3,4 4,2 4,91 4,76 4,57 4,50 5,39 6,62 4,47 4,47
GL 1,2 1,7 2,0 2,3 2,55 2,54 2,45 2,47 2,88 3,50 2,41 2,41
ZG 4,1 5,4 8,1 9,1 10,28 9,95 9,75 9,77 10,89 12,69 9,54 9,54
FR 3,1 3,6 4,9 5,9 6,95 6,76 6,38 6,26 6,80 7,70 6,13 6,13
SO 5,4 8,1 11,1 13,3 15,50 15,05 13,89 14,15 14,96 16,66 13,69 13,69
BS 49,4 64,3 70,3 72,8 74,74 75,98 73,21 75,77 77,20 81,70 73,84 73,84
BL 6,6 9,3 13,7 16,3 18,81 18,80 16,89 17,30 18,29 20,31 16,77 16,77
SH 4,2 6,1 8,1 9,6 10,55 10,14 10,11 9,94 10,98 12,44 9,89 9,89
AR 4,7 6,0 6,5 6,9 7,86 7,74 7,63 7,52 8,28 9,73 7,20 7,20
AI 1,4 1,8 2,3 2,5 2,83 2,73 2,79 2,61 3,61 4,76 2,75 2,75

SG 3,9 5,2 6,4 7,4 8,36 8,08 8,04 7,92 8,54 9,67 7,70 7,70
GR 0,7 0,8 1,1 1,3 1,43 1,41 1,37 1,34 1,69 2,11 1,38 1,38
AG 6,8 9,5 13,1 15,2 17,44 17,50 15,98 16,01 16,87 18,55 15,62 15,62
TG 6,2 7,8 8,8 10,3 11,59 11,24 11,13 10,85 11,06 11,83 10,48 10,48
TI 1,8 2,6 3,7 4,5 5,06 5,13 4,82 4,80 5,54 6,57 4,78 4,78

VD 3,0 3,8 5,7 6,8 7,55 7,75 7,23 7,28 7,97 9,12 7,11 7,11
VS 0,9 1,2 2,0 2,5 2,69 2,79 2,64 2,63 3,24 4,02 2,66 2,66
NE 3,2 4,1 5,4 6,1 6,77 6,57 6,50 6,37 7,32 8,60 6,37 6,37
GE 11,2 17,1 23,6 26,5 29,50 30,23 28,30 28,70 30,11 33,78 27,36 27,36
JU 2,5 3,0 3,9 4,5 4,99 4,93 4,83 4,73 5,10 5,76 4,61 4,61

Settlement Density (settlement area / territory's area) in %

 
 

Territory 1935 1960 1980 2002 A B C D

CH 20.948,50 17.806,29 21.059,95 24.035,23 24.979,13 24.764,96 23.339,07 23.338,60
ZH 17.532,89 16.393,34 18.896,80 19.365,16 20.160,88 19.992,35 18.905,22 18.914,68
BE 21.582,92 21.028,96 23.606,55 24.099,90 25.032,86 24.850,75 23.223,87 23.455,14
LU 19.017,56 19.354,21 24.073,39 23.067,28 23.779,99 23.567,56 22.303,07 22.268,52
UR 22.793,79 21.606,98 23.733,47 25.722,54 26.680,18 25.971,71 24.514,77 25.156,20
SZ 19.886,89 22.389,82 23.962,73 20.595,69 21.071,22 21.012,76 20.330,55 19.928,15

OW 22.251,24 21.518,99 26.954,24 26.310,64 27.727,33 26.872,33 24.904,64 25.180,98
NW 23.122,47 18.768,46 24.111,41 22.976,71 22.918,27 23.000,60 22.605,61 21.818,50
GL 15.881,83 19.996,35 25.699,81 27.546,96 28.946,01 28.763,55 25.908,78 26.852,86
ZG 20.636,28 17.618,41 18.592,71 15.679,07 15.659,79 15.944,94 15.445,69 14.936,45
FR 27.655,38 28.770,98 32.883,14 30.423,49 31.373,86 31.346,66 29.607,25 29.625,26
SO 22.145,33 23.939,41 30.301,68 31.507,88 32.580,99 32.894,89 30.277,01 30.950,37
BS 8.374,95 7.700,14 9.458,12 9.931,14 11.061,67 10.507,90 9.593,51 10.167,95
BL 25.129,33 22.575,64 22.987,50 24.028,66 24.548,79 25.149,49 23.024,20 23.371,43
SH 16.709,26 18.840,58 24.392,95 26.622,88 27.856,29 27.315,49 25.992,99 26.031,05
AR 17.685,08 22.922,54 25.553,48 24.135,48 25.102,39 24.783,18 23.608,24 23.821,97
AI 13.211,14 17.776,62 22.592,49 21.162,74 21.777,48 21.206,61 20.134,65 20.800,65

SG 19.885,44 22.385,67 24.046,95 23.823,26 24.717,27 24.623,69 23.398,31 23.197,34
GR 28.519,65 26.859,07 33.188,80 32.183,67 33.019,02 32.942,23 30.389,10 30.962,34
AG 27.757,23 27.726,04 30.750,20 28.857,99 29.852,71 29.864,43 27.940,56 28.206,01
TG 33.963,24 34.542,95 35.085,90 32.532,03 33.587,72 33.151,09 31.469,69 31.626,31
TI 22.931,71 26.823,72 28.218,19 29.240,19 29.729,69 29.754,47 28.433,46 28.357,54

VD 20.930,27 20.404,13 25.500,44 24.442,85 25.538,91 25.077,52 23.873,35 23.651,76
VS 23.699,78 24.203,73 33.174,45 33.043,24 34.648,70 33.479,86 31.661,44 31.688,12
NE 13.886,26 15.029,72 18.564,55 19.498,82 20.523,65 20.135,08 19.095,37 19.027,27
GE 13.693,59 14.017,26 14.485,12 13.391,50 14.184,38 14.027,36 13.371,27 13.080,43
JU 27.363,65 28.627,06 35.918,08 38.882,61 39.735,53 39.284,72 36.798,07 37.807,48

Sprawl per Capita (SPC )

 
 


