
Ein wichtiges Ziel der räumlichen Entwicklung 

im Kanton Aargau sind zukunftsorientierte 

Raumstrukturen (Richtplankapitel H 1). Darunter 

wird verstanden, dass sich die verschiedenen 

Räume des Kantons Aargau gemäss ihrem 

Potenzial entwickeln und dass die inneren Sied-

lungsreserven genutzt werden sollen. Auf räum- 

licher Ebene weiter konkretisiert wird dieses  

Ziel insbesondere im Raumkonzept Aargau (R 1).

Raumkonzept Aargau

Das Raumkonzept (Richtplankapitel R 1; Fokus 

Siedlung) stellt das Zielbild für die räumliche Ent- 

wicklung des Kantons Aargau dar. Es benennt, 

stärkt und fördert die Vielfalt, indem es unter-

schiedliche Ausgangslagen anerkennt und spezifi-

sche Lösungswege für besondere Herausforde- 

rungen ermöglicht. Das bedeutet für die Entwick-

lung des Kantons: Nicht überall alles und nicht 

überall alles gleich! Denn Lösungen, die im Ländli-

chen Entwicklungsraum gut funktionieren, führen 

in einer Kernstadt nicht unbedingt zu einem  

gleich guten Ergebnis. Und Massnahmen, die im 

Urbanen Entwicklungsraum naheliegen, können  

in einem ländlicheren Kontext kontraproduktiv 

sein. Das Raumkonzept ist eine kantonsübergrei-

fende und doch differenzierte Gesamtschau mit 

dem Ziel, die Zersiedelung zu bremsen. Über zwei 

einfache Grundprinzipien ermöglicht es eine 

raumverträgliche Verteilung des prognostizierten 

Bevölkerungswachstums:

–  Raumtypen 

Alle Gemeinden des Kantons sind einem der 

fünf Raumtypen zugewiesen. Jeder dieser Typen 

hat unterschiedliche Aufgaben und Funktio- 

nen. Gestützt auf ihre spezifischen Potenziale 

und Handlungsspielräume, können und sollen 

sich die Raumtypen differenziert entwickeln. 

Daneben definiert und lokalisiert das Raumkon-

zept besondere räumliche Akzente der Ent- 

wicklung: die Wohnschwerpunkte (WSP) und 

die wirtschaftlichen Entwicklungsschwer- 

punkte (ESP). 

–  strategischer Orientierungsrahmen für die  

Gemeindeentwicklung 

Zweites Standbein des Raumkonzepts ist ein 

verbindlicher Auftrag an alle Gemeinden  

und Behörden: Alle raumrelevanten Planungen 

und Standortentscheide sind auf das Raum- 

konzept abzustimmen. Dank der verschiedenen 

Raumtypen und ihrer unterschiedlichen Ziele 

bedeutet das nicht Gleichschaltung, sondern 

das Gegenteil: Erhaltung der Standortqualitäten 

und damit der Vielfalt. 
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Raumkonzept Aarau

Raumkonzept Aargau (Richtplankapitel R 1): Das 

Raumkonzept betrachtet den Kanton differenziert 

und als Ganzes. Auch ausserhalb der Siedlungs- 

räume setzt es Entwicklungsziele. 


