
Lenkung des 
Wachstums in gut 
erschlossene Räume
Das Raumkonzept ist als kantonale Gesamtschau 

mit übergreifenden Zielen zu verstehen. Diese 

gemeinsamen Ziele bedingen differenzierte Mass-

nahmen. Das Raumkonzept Aargau dient allen 

Gemeinden im Kanton als lenkender Rahmen zur 

Erarbeitung kommunaler Entwicklungsstrategien.

→ 2.1

Im Raumkonzept ist die künftige räumliche Ent-

wicklung für den Kanton in ihren Grundzü gen 

festgeschrieben. Alle Gemeinden werden darin 

einem von fünf Raumtypen zugeteilt. Entspre-

chend ihren spezifischen Charakteren, Herausfor-

derungen und Potenzialen sind den Raumtypen 

unterschiedliche Entwicklungsziele und Hand-

lungsanweisungen zugewiesen.

→ 2.2

Das prognostizierte Bevölkerungswachstum soll 

mehrheitlich durch Nutzung der bestehenden Bau - 

zonenreserven und durch hochwertige Innenent-

wicklung in jenen Raumtypen aufgefangen werden, 

die bereits gut erschlossen und ausgestattet sind: 

in den Kernstädten, den Urbanen Entwicklungsräu-

men und den Ländlichen Zentren. Weiter setzt und 

lokalisiert das Raumkonzept Akzente, Wohn- und 

wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte. Die  

auf das Raumkonzept abgestimmte Lenkung des 

Wachstums bedeutet, dass rund drei Viertel des 

prognostizierten Bevölkerungswachstums in einem 

Viertel der Gemeinden erfolgen soll.

→ 2.3

Die Bevölkerung 
wird älter
Die Aargauer Bevölkerung wird sich bis 2040 

markant wandeln: Wegen der gestiegenen Lebens-

erwartung und weil die geburtenstarken Jahr- 

gänge das Rentenalter erreichen, wird das Durch-

schnittsalter weiter steigen. 

→ 2.4
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Trend zum 
Kleinhaushalt
Klein- und Einpersonenhaushalte sind auf dem 

Vormarsch. Dazu trägt einerseits die steigende 

Zahl der Singlehaushalte der 20- bis 35-Jährigen 

bei. Andererseits steigt die Zahl der Rentnerinnen 

und Rentner, die ebenfalls meist in Kleinhaushal-

ten leben. Bis 2040 ist mit einer markanten Ab- 

nahme der durchschnittlichen Haushaltsgrössen 

zu rechnen.

→ 2.4 Diskrepanz  
zwischen Angebot 
und Nachfrage
Das Wohnraumangebot ist heute stark auf grosse 

Haushalte wie Familien ausgerichtet. Die Raum- 

entwicklung steht vor der Herausforderung, sich 

rechtzeitig sowohl auf das Bevölkerungswachs- 

tum als auch auf die geänderte Nachfrage bei den 

Wohnungsgrössen vorzubereiten. Die Siedlungs-

gebiete, die Infrastruktur und das Wohnraumange-

bot müssen rasch an die tatsächliche Nachfrage 

angepasst werden.

→ 2.5
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