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Einteilung der Schweiz in Grossregionen; Stellungnahme Kanton Luzern 
 
Sehr geehrter Herr Mayer 
 
Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat die Umfrage zur Einteilung der Schweiz in Gross-
regionen an seiner heutigen Sitzung behandelt. In seinem Auftrag nehmen wir nachfolgend 
gerne wie folgt Stellung: 
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
Der Antrag von KORSTAT zur Überprüfung der heutigen Grossregionen in der Schweiz ist 
vor dem Hintergrund der besseren Entsprechung der Schweizer NUTS-Regionen gegenüber 
den europäischen NUTS-Regionen (= Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) zu 
sehen. Es geht im Wesentlichen um eine Anpassung an die europäische Statistik (EURO- 
STAT). Die zur Diskussion stehende Einteilung in Grossregionen orientiert sich demnach in 
erster Linie an den Bedürfnissen der Statistik. Bei der Statistik steht die Homogenität des 
Raumes im Vordergrund, damit möglichst viele Schlüsse auf die einheitlich vorhandenen, 
raumtypischen Eigenschaften ermöglicht werden. Für die weiteren Sektoralbereiche sind zur 
effizienten Aufgabenerfüllung hingegen funktionale Beziehungen und eine gemeinsame 
Identität von zentraler Bedeutung, die Homogenität ist hier untergeordnet. 
 
Unabhängig vom Antrag KORSTAT sehen wir deshalb in der Neueinteilung der Grossregio-
nen aufgrund veränderter Raumstrukturen eine Notwendigkeit. Die heutige Gliederung der 
Grossregionen kann nicht mehr allen Bedürfnissen genügen. Auch der Vorschlag, sich bei 
einer neuen Raumgliederung weniger an institutionellen Grenzen als an funktionalen Zu-
sammenhängen zu orientieren, verdient eine fundierte Prüfung.  
 
Funktionale Räume 
 
Es stellt sich dabei die Frage der Kriterien, denn für die funktionale Einteilung der Schweiz 
sind verschiedene Szenarien denkbar. Beispielsweise eine Gliederung hinsichtlich der wirt-
schaftlichen Verflechtung. Die Regionen müssten, um diesem Anspruch zu genügen, jene 
Raumeinheiten integrieren, in denen sich die hauptsächlichen wirtschaftlichen Interaktionen 
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abspielen. Letztere halten sich nicht an die institutionellen Grenzen, werden von diesen je-
doch teilweise behindert. 
 
Prüfenswert ist aber auch eine Einteilung, die sich insbesondere am Raumkonzept Schweiz 
orientiert, welches Räume definiert, die in einem Bezug zueinander stehen (Mobilität, Wirt-
schaft, Freizeit, Kultur etc.). Die Schwierigkeit liegt darin, dass sich die einzelnen Räume 
überlagern und nicht durch scharfe Grenzen voneinander getrennt werden können. 
 
Damit zeigt sich die Komplexität der Fragestellung. Der Begriff "funktional" impliziert ja be-
reits, dass für unterschiedliche Funktionen auch unterschiedliche Räume abgegrenzt werden 
müssten. Der Bereich Verkehr/Mobilität ruft beispielsweise nach anderen Abgrenzungen als 
etwa die Bereiche Bildung, wirtschaftliche Verflechtung oder Gesundheit. 
 
Aus diesem Grund sind wir der Auffassung, dass zunächst fundierte, theoretische Überle-
gungen zur Definition von Kriterien für die Abgrenzung funktionaler Räume notwendig sind. 
Auf der Basis von entsprechenden Vorstudien kann sodann eine vertiefte und breit angelegte 
Diskussion darüber erfolgen, welchen Aspekten bei der Einteilung in (funktionale) Grossregi-
onen das grösste Gewicht beizumessen ist (Vorgehen analog Raumkonzept Schweiz). 
Schliesslich müsste dazu eine Einigung erzielt werden, weil die Kriterienfestlegung für die 
ganze Schweiz gelten muss.  
 
 
Institutionelle Abgrenzung 
 
Die Anfrage von KORSTAT für das Bedürfnis nach einer Neueinteilung der Grossregionen ist 
nicht nur im Zusammenhang mit den räumlichen Veränderungen in der Schweiz zu sehen, 
sondern auch im Zusammenhang mit dem Erfordernis nach der Anpassung an die europäi-
sche Statistik. Bei der Definition der NUTS-Regionen sind die institutionellen Grenzen, gera-
de im europäischen Kontext, von Bedeutung. So erfolgt die Teilnahme an europäischen Pro-
jekten (INTERREG, Forschungsrahmenprogramm etc.) territorial im Rahmen der NUTS-
Regionen, welche entlang institutioneller Grenzen definiert sind. Die heutige Einteilung der 
Schweiz in Grossregionen entspricht gleichzeitig den europäischen NUTS-Regionen in der 
Schweiz. Um in Bezug auf die Teilnahme an europäischen Projekten die Handlungsfähigkeit 
der schweizerischen Regionen zu erhalten, müssten diese bei einer Neueinteilung mit Vorteil  
ebenfalls innerhalb von heute bestehenden, institutionellen Grenzen definiert werden. 
 
Auf der anderen Seite ist grundsätzlich ist zu bedenken, dass eine Intensivierung der Daten-
lage für funktionale Räume nur dann wirklich sinnvoll ist, wenn diese nicht mehr exakt den 
Kantonsgrenzen entlang verlaufen, sondern den funktionalen. Damit stellt sich für die Kanto-
ne jedoch ein Problem hinsichtlich der Datenverfügbarkeit. Sind die Daten nur noch auf der 
Ebene der Grossregion zugänglich, so lassen sich für die einzelnen Kantone keine Rück-
schlüsse mehr ziehen. Würden die Grossregionen demgegenüber entlang der Kantonsgren-
zen verlaufen, wären die statistischen Informationen für die einzelnen Kantone zwar relativ 
einfach zu beschaffen, jedoch wäre der funktionale Raum verfälscht. 
 
 
Schlussbemerkungen 
 
Die Fragestellung über die Einteilung der Schweiz in Grossregionen, wie sie von KORSTAT 
den Kantonsregierungen unterbreitet wird, hat unseres Erachtens noch nicht Entscheidreife.  
Die Einteilung der Schweiz in funktionale Grossregionen kann sich nicht an Wünschen orien-
tieren, sondern hat gestützt auf eine solide Faktenbasis und aufgrund gemeinsam diskutier-
ter und definierter Kriterien zu erfolgen.  
 
Vor diesem Hintergrund erachten wir die Fragen 5 - 7 des Fragebogens (5: welche Kantone 
sollte Ihre gewünschte Grossregion umfassen / 6: sollen die Grenzen der Grossregionen 
entlang den Kantonsgrenzen verlaufen / 7: nach welchen Kriterien müssten die Grossregio-
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nen neu definiert werden?) als zurzeit nicht beantwortbar. Vielmehr regen wir an, gemäss 
den obenstehenden Ausführungen ein Projekt zu starten mit dem Ziel, Grundlagen zur Ver-
fügung zu stellen, welche eine vertiefte, breite Diskussion zur Festlegung von Kriterien für 
die Neudefinition von Grossregionen erlauben. In die Überlegungen sind neben den Bedürf-
nissen der Statistik auch die Bedürfnisse der Sektoralpolitiken einzubeziehen (Verkehr, 
Raumordnung, Bildung etc.) sowie institutionelle Fragen. Im Rahmen der Erarbeitung des 
Raumkonzepts Schweiz ist in Bezug auf diese Fragestellungen bereits viel Denkarbeit ge-
leistet worden. Das Projekt "Definition Grossregionen" sollte deshalb zwingend mit diesen 
Arbeiten verknüpft werden. 
 
Im Übrigen gibt es in dieser Thematik mit Sicherheit Berührungspunkte zum Projekt "Agglo-
suisse", das gegenwärtig im Bundesamt für Statistik bearbeitet wird. Gegenstand dieses Pro-
jekts ist die Definition von Agglomerationen, Metropolen und urbanen/ländlichen Gebieten. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Yvonne Schärli-Gerig 
Regierungsrätin 
 


