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Bericht "Abstimmung der Agglomerationspolitik mit der Politik des ländlichen 
Raums" 
 
Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Bericht „Abstimmung der Agglomerationspo-
litik mit der Politik des ländlichen Raums“ Stellung nehmen zu können. Aus unserer 
Sicht sind folgende Bemerkungen anzubringen: 
 
Der Kanton Thurgau wurde in der Erarbeitung der Studie nicht berücksichtigt. Er kann 
mit den behandelten Fallbeispielen höchstens methodisch abgehandelt werden. Die 
Schlussfolgerungen sind aber grundsätzlich nachvollziehbar. Die Abstimmung der Ag-
glomerationspolitik mit der Politik des ländlichen Raums ist zwingend und zeitlich drin-
gend. Für diese Abstimmung sowie für die Umsetzung der Politik des ländlichen Raums 
ist der regionale Ansatz zwingend. Da Regionen häufig über Kantonsgrenzen reichen, 
braucht es aber auch klare Vorgaben sowohl auf der Ebene des Bundes wie auch auf 
der Ebene der Kantone. Diese haben eine zentrale Rolle, die nicht tangiert werden darf. 
 
Der Bericht hält fest, dass in der Agglomerationspolitik klare Zielsetzungen festgelegt 
wurden, für den ländlichen Raum aber eine integrale Gesamtstrategie fehlt. Damit der 
ländliche Raum erhalten werden kann, sind sowohl eine solche Gesamtstrategie wie 
auch griffige Verhinderungs- und Anreizmassnahmen dringend festzulegen. Insbeson-
dere ist der Lastenausgleich für den Erhalt naturräumlicher Verhältnisse zu verstärken 
und gesetzlich zu verankern, der Bodenpolitik der Gemeinden sind klare Vorgaben zu 
machen und die Planungsinstrumente sind zu koordinieren. Die im Bericht postulierte 
Weiterentwicklung der Aufgabenteilung und des Finanzausgleichs sollte unbedingt for-
ciert werden. Das „Raumkonzept Schweiz“ aber kann als Instrument der Agglomerati-
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onspolitik und der Politik des ländlichen Raums erst akzeptiert werden, wenn es auch 
demokratisch legitimiert ist. Eine vorzeitige Umsetzung wird vom Kanton Thurgau abge-
lehnt. 
 
Der Erhalt des ländlichen Raums setzt auch voraus, dass gute Bedingungen für die 
Landwirtschaft als wichtigste Akteurin der Gestaltung von Landschaft und Raum beste-
hen. Insbesondere muss die Frage geklärt werden, wie Gebäude, die infolge des Struk-
turwandels nicht mehr für die landwirtschaftliche Nutzung benötigt werden, weiter ge-
nutzt werden können. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass landwirtschaftliche Emissio-
nen in Gebieten, in welchen die landwirtschaftliche Nutzung den Vorrang hat, in Kauf 
genommen werden müssen. Zu diesem Zweck sollten die Vorgaben für Geruchs- und 
Lärmimmissionen zonenabhängig differenziert werden. 
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen gedient zu haben. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Der Präsident des Regierungsrates 
 
 
 
 
Der Staatsschreiber 


