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Kanton Aargau 
 
Kommentar zu den Gesamtergebnissen 
Der Kanton Aargau weist im Vergleich mit den teilnehmenden Kantonen ein attraktives 
wirtschaftliches Umfeld sowie für breite Bevölkerungsschichten eine solide Einkommens-
möglichkeit auf. In allen Dimensionen sind auch Verbesserungspotenziale vorhanden. Ei-
ne detaillierte Analyse der Zielbereiche für eine nachhaltige Entwicklung hat der Kanton 
Aargau in seinem dritten Bericht Nachhaltige Entwicklung im Kanton Aargau vom Dezem-
ber 2012 vorgenommen (www.ag.ch/nachhaltigkeit). Der vorliegende Vergleich unter 20 
Kantonen bezieht sich auf das Jahr der Datenerhebung 2011. Wesentliche inhaltliche Lü-
cken im Bereich Umwelt (Biodiversität und Energie) schränken die Aussagekraft des Ver-
gleichs unter den Kantonen ein. 
 
Kommentar zum Teilergebnis Umwelt 
Im Feld der teilnehmenden Kantone zeigt der Aargau Stärken beim Rohstoffverbrauch, wo 
die Separatsammelquote überdurchschnittlich und die Abfallmenge pro Einwohner unter-
durchschnittlich ist. Für einen grossen Mittellandkanton erwartungsgemäss nahe beim Mit-
telwert bewegen sich die Zielbereiche Bodenverbrauch (überbaute Fläche), Natur- und 
Landschaft (Fläche wertvoller Naturräume) und die Luftqualität (Langzeitbelastungsindex). 
Durch die intensive Landwirtschaft lässt sich die unterdurchschnittliche Wasserqualität 
(Nitratbelastung) erklären. 
 
Kommentar zum Teilergebnis Wirtschaft 
Der Aargau weist Stärken auf bei den Lebenskosten (Mietpreisniveau) und den Steuern 
(Index der Steuerausschöpfung). Trotz diesen attraktiven Rahmenbedingungen hat der 
Aargau ein unterdurchschnittliches kantonales Bruttoinlandprodukt pro Einwohner. Weiter 
bewegen sich Arbeitsmarkt (Arbeitslosenquote), Wirtschaftsstruktur (Beschäftigte in Bran-
chen mit hoher Arbeitsproduktivität) und Know-How (Bevölkerungsanteil mit tertiärer Aus-
bildung) im Mittelfeld. Im Zielbereich Investitionen (unterdurchschnittlicher Anteil Umbau- 
und Unterhaltsarbeiten an den totalen Bauarbeiten) stellt sich die Frage, ob der künftige 
Werterhalt langfristig tragbar ist. 
 
Kommentar zum Teilergebnis Gesellschaft 
Gut schneidet der Kanton Aargau im Vergleich in den Zielbereichen Einkommens- und 
Vermögensverteilung (Anteil an Einwohnern mit tiefen Einkommen) sowie soziale Unter-
stützung (Sozialhilfequote) ab. Bemerkenswert ist ebenfalls der Zielbereich Sicherheit, bei 
dem trotz hohem Verkehrsaufkommen die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden 
unterdurchschnittlich ist. Auch bei der Sicherheit gemessen an den schweren Gewaltstra-
fen schneidet der Aargau überdurchschnittlich gut ab. Ebenfalls positiv zeigt sich der Ziel-
bereich Gesundheit (leicht unterdurchschnittliche Anzahl an potenziell verlorenen Lebens-
jahren)..Das überdurchschnittliche Abschneiden im Bereich Bildung (Anteil 18-Jährige, die 
sich auf Sekundarstufe II in Ausbildung befinden, am Total der 18-Jährigen) darf nicht 
überbewertet werden, weil es auch ein Abbild des kantonalen Bildungssystems ist. Poten-
ziale im Vergleich der 20 teilnehmenden Kantone ergeben sich bei der Mobilität (Zugang 
zum ÖV), der Chancengleichheit (Frauen in Kaderpositionen) und der Integration (Anteil 
bewilligte Einbürgerungsgesuche pro 1’000 niedergelassene Ausländer). 
 
Kontaktperson 
Andreas Wolf, Fachstelle Nachhaltigkeit Kanton Aargau, Naturama Aargau, Feerstr. 17, 
5001 Aarau, Tel. 062 832 72 83, andreas.wolf@ag.ch
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Kanton Basel-Stadt 
 
Der Kanton Basel-Stadt konzentriert sich bei der Kommentierung auf Ausreisser mit Erklä-
rungsbedarf und stellt diese in einen Gesamtzusammenhang.  
 
 
Kommentar zu den Ergebnissen 
Die überdurchschnittlich gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr und die kurzen We-
ge zwischen den verschiedenen Alltagsfunktionen bewirken einen hohen Nutzungsgrad 
des öffentlichen Verkehrs und des Fuss- und Veloverkehrs. Deren konsequente Förderung 
ist vor dem Hintergrund einer zwar verbesserten, aber an verkehrsexponierten Stellen im-
mer noch unterdurchschnittlichen Luftqualität umso wichtiger. Dies erklärt sich aufgrund 
der Tatsache, dass in Basel-Stadt zwei Hauptverkehrsachsen des motorisierten Verkehrs 
Europas zusammenkommen. Der städtische Bevölkerungsmix sowie die städtischen Le-
bensweisen und Lebensbedingungen beeinflussen zudem den Gesundheitszustand der 
Bevölkerung. Weil in urbanen Räumen viele Menschen zusammen leben, sind gesell-
schaftliche Gefährdungen ausgeprägter als in ländlichen Räumen. Daher ist ein Vergleich 
der schweren Gewaltstraftaten des Stadtkantons mit Misch- oder Landkantonen fragwür-
dig. Soziale Kontrolle und Belebung des öffentlichen Raumes können sicherheitsfördernde 
Aspekte sein. Kultur- und Freizeiteinrichtungen tragen zur Belebung und zur Attraktivität 
des Kantons bei. Die Ausgaben entsprechen jenen in vergleichbaren urbanen Zentren und 
sind im schweizweiten Vergleich überdurchschnittlich hoch.  
 
Die hohe Wertschöpfung hängt mit der relativ krisenresistenten Life Sciences-Branche 
sowie mit weiteren Branchen hoher Arbeitsproduktivität zusammen. Die Abhängigkeit von 
der Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe bleibt im schweizweiten Vergleich weiter-
hin vergleichsweise hoch. Sie sind im Wesentlichen auf den Bevölkerungsmix (viele 
Fremdsprachige, viele ohne Berufsausbildung) zurückzuführen. In Basel-Stadt arbeiten 
viele Frauen in Kaderpositionen. Mögliche Gründe sind die guten Rahmenbedingungen 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der hohe Anteil an Männern mit einem Teil-
zeitpensum. Gleichzeitig tragen Frühförderung und Tagesstrukturen zu einer verbesserten 
Chancengleichheit im Bildungsbereich bei und damit längerfristig zu einem generell höhe-
ren Qualifikationsniveau, obwohl der ausgewiesene Anteil an 18-Jährigen in Ausbildung 
unterdurchschnittlich ist. 
 
Trotz grosser wirtschaftlicher Anziehungskraft entwickelte sich das Mietpreisniveau mode-
rat. Obwohl der Wohnflächenverbrauch gleich gross ist wie überall in der Schweiz, ist der 
Bodenverbrauch sehr tief. Dies ist das Ergebnis konsequenter Verdichtung, bei welcher 
über den Mehrwertabgabefonds attraktive Grünräume geschaffen werden und damit trotz 
erhöhter Dichte die Wohn- und Aufenthaltsqualitäten gesichert werden können. Aufgrund 
der städtischen Situation fällt die Fläche wertvoller Naturräume gering aus. Zur Mitgestal-
tung des Lebensraumes gewinnen neben der politischen Partizipation Mitwirkungsverfah-
ren zunehmend an Bedeutung. Personen, die von der politischen Partizipation ausge-
schlossen sind (Jugendliche, Ausländer/innen), können sich über diese Beteiligungsfor-
men aktiv einbringen. Vergleichsweise gering ist die Anzahl Einbürgerungen von Auslän-
derinnen und Ausländern aufgrund der Verfahrenspraxis auf kommunaler Ebene. 
 
Kontaktperson  
Catherine Heinzer, Kantons- und Stadtentwicklung, Grundlagen und Strategien, Marktplatz 
30a, Postfach, 4001 Basel, Tel. 061 267 88 55, e-Mail: catherine.heinzer@bs.ch, 
www.entwicklung.bs.ch 
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Kanton Basel-Landschaft 
 
Mit der Legislatur 2012-15 hat der Regierungsrat sein Regierungsprogramm auf die Nach-
haltige Entwicklung ausgerichtet. Die politische Strategie ist nun auch gleichzeitig eine 
Nachhaltigkeitsstrategie.  
 
Die Berichterstattung zum Regierungsprogramm erfolgt in einem Geschäftsbericht, welcher 
zahlreiche Indikatoren enthält. Darunter fallen auch alle Indikatoren des Cercle Indicateurs. 
Der Geschäftsbericht wird dadurch zum Nachhaltigkeitsbericht. Dieser kommentiert, bewer-
tet und beurteilt anhand der Indikatoren die Nachhaltige Entwicklung des Kantons Basel-
Landschaft.  
 
Die Kernindikatoren Nachhaltiger Entwicklung des Cercle Indicateurs eignen sich für eine 
Globalbeurteilung und für den Kantonsvergleich (Benchmark). Zur Beurteilung der Zielerrei-
chung des Regierungsprogramms reichen sie jedoch nicht aus. Die kantonsinterne Bericht-
erstattung ist deshalb durch weitere legislaturzielspezifische Indikatoren ergänzt worden. 
Der Erhebungsrhythmus wird zukünftig verkürzt und der Berichterstattung angepasst. Die 
Ausrichtung auf die Nachhaltige Entwicklung wird weiter optimieren.  
 
Kommentar zum Gesamtergebnis 
Die Nachhaltige Entwicklung des Kantons Basel-Landschaft ist im Vergleich mit den ande-
ren Kantonen überdurchschnittlich gut.  
 
Kommentar zum Teilergebnis Umwelt 
In der Dimension Umwelt wird grundsätzlich die Kantonsentwicklung überdurchschnittlich 
positiv bewertet. Im Zielbereich Biodiversität, Energie, Klima und Boden muss der Datensatz 
zukünftig noch vervollständigt werden. 
 
Kommentar zum Teilergebnis Wirtschaft 
Auch in der Dimension Wirtschaft fehlen leider noch wichtige Indikatoren zu den Zielberei-
chen Kostenwahrheit, Ressourceneffizienz, Produktion und öffentlicher Haushalt. Soweit 
dies aufgrund der verbleibenden Indikatoren beurteilt werden kann, ist die Nachhaltige Ent-
wicklung in der Dimension Wirtschaft durchschnittlich gut.  
 
Kommentar zum Teilergebnis Gesellschaft 
Besser ist die Datenlage in der Dimension Gesellschaft. Es fehlen nur Angaben zum Zielbe-
reich Lärm/Wohnqualität. Die Nachhaltige Kantonsentwicklung in der Dimension Gesell-
schaft ist sehr positiv und grossmehrheitlich überdurchschnittlich.  
 
Kontaktperson  
Thomas Ilg  
Amt für Umweltschutz und Energie / Nachhaltige Entwicklung und Kommunikation  
Rheinstrasse 29, Postfach / 4410 Liestal  
Tel. 061 552 54 62 / thomas.ilg@bl.ch / www.aue.bl.ch 

http://www.baselland.ch/regierungsprogramm-htm.316478.0.html
http://www.regierung-bl.ch/home/?no_cache=1
http://www.regierung-bl.ch/fileadmin/content/zahlen_fakten/kanton_bl_gb12_indikatoren_130416.pdf
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Kanton Bern 
 
Kommentar zu den Gesamtergebnissen 
An der Erhebung 2013 nahmen 20 Kantone teil. Das Ergebnis bildet als Momentaufnahme 
(Referenzjahr 2011) die relativen Stärken und Schwächen des Kantons in Form eines gro-
ben Überblicks ab.  
Ausführlichere Informationen bietet der Bericht «Nachhaltige Entwicklung im Kanton Bern, 
Zahlen und Fakten», der weitgehend auf den Indikatoren des Cercle Indicateurs basiert. 
Der Bericht ist unter www.be.ch/ne verfügbar (aktualisierte Version Anfang 2014). 
Hinweise für die Interpretation der Ergebnisse können strukturelle Merkmale des Kantons 
geben: Bern gehört zu den Kantonen mit grosser Fläche und landschaftlicher Heterogeni-
tät bei relativ geringer Einwohnerdichte. 
 
Kommentar zum Teilergebnis Umwelt 
Die Aussage der Erhebung 2013 ist in der Dimension Umwelt unvollständig, da für die 
wichtigen Zielbereiche Biodiversität, Energie, Klima und Bodenqualität aus methodischen 
Gründen oder mangels Daten keine Resultate vorliegen. Abgesehen davon zeigt sich ein 
relativ homogenes Bild: In den meisten Zielbereichen erreicht der Kanton Bern Werte nahe 
beim Durchschnitt der teilnehmenden Kantone. Im Zielbereich Natur und Landschaft (Flä-
che wertvoller Naturräume) weist der Kanton Bern mit dem vierthöchsten Wert der beteilig-
ten Kantone ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis auf. 
 
Kommentar zum Teilergebnis Wirtschaft 
Das Bild ist uneinheitlich. Der Kanton Bern schneidet bei den Steuern (Index der Steuer-
ausschöpfung) im Kantonsvergleich schlecht ab. Dasselbe gilt für die Zielbereiche Wirt-
schaftsstruktur (Beschäftigte in Branchen mit hoher Arbeitsproduktivität) und Einkommen 
(BIP pro Einwohner). Beim Know-how (Qualifikationsniveau) erreicht der Kanton Bern ei-
nen Wert nahe am Durchschnitt. Hinsichtlich der Lebenskosten (Mietpreisniveau), der Ar-
beitslosigkeit (Arbeitslosenquote), der Investitionen (Umbau- und Unterhaltsarbeiten) sind 
hingegen positive Abweichungen vom jeweiligen Kantonsdurchschnitt zu verzeichnen. Da-
ten zum öffentlichen Haushalt und zur Innovation fehlen in der Erhebung 2013. 
 
Kommentar zum Teilergebnis Gesellschaft 
In der Dimension Gesellschaft ist das Bild ebenfalls heterogen. Das im Vergleich mit den 
anderen Kantonen eher schlechte Abschneiden bei der Mobilität (Zugang zum öV-System) 
ist durch die ländliche Struktur des grossflächigen Kantons erklärbar. Einen unterdurch-
schnittlichen Wert erreicht der Kanton Bern weiter im Bereich Soziale Sicherheit (mit ei-
nem vergleichsweise hohen Anteil Sozialhilfebezüger/-innen). Demgegenüber kann in der 
Bildung (Jugendliche in Ausbildung) ein im Kantonsvergleich gutes Abschneiden festge-
stellt werden. Die übrigen Indikatoren bewegen sich nahe am Durchschnitt. Zahlen zum 
Thema Lärm/Wohnqualität fehlen in der Erhebung 2013. 
 
Kontaktperson  
Irene Roth 
Amt für Umweltkoordination und Energie des Kantons Bern  
Reiterstrasse 11, 3011 Bern.  
Tel. 031 633 36 61, info.aue@bve.be.ch / www.be.ch/aue  

http://www.be.ch/ne
mailto:info.aue@bve.be.ch
http://www.be.ch/aue
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Canton de Fribourg 
 

Commentaire du résultat final 

Les résultats du canton de Fribourg, qui participe pour la deuxième fois au Cercle Indicateurs, 

montrent qu’il est globalement en-dessous de la moyenne des 20 cantons participant à ce monito-

ring. Deux indicateurs nouvellement relevés (PIB et accès aux transports publics) péjorent le bilan 

général du canton. Par contre, certains éléments du régime des eaux se sont améliorés, le taux de 

chômage a baissé et le taux de jeunes en formation a augmenté.  

 
Commentaire du résultat environnement 

Dans le domaine de l’environnement, le canton se situe légèrement en-dessous de la moyenne, en 

amélioration par rapport au dernier relevé. Le volume d’écoulement des eaux via les STEP par 

habitant a baissé, ce qui est favorable en matière d’utilisation de l’eau et atteste d’une bonne ges-

tion du réseau d’assainissement. L’indicateur pour la qualité de l’air montre que l’exposition de la 

population à la pollution n’est en moyenne pas élevée ; il est cependant à noter que l’effet de pics 

de pollution sur la santé ainsi que l’effet sur la biodiversité ne peuvent pas être représentés par cet 

indicateur. Par contre, la teneur en nitrates des eaux souterraines est trop élevée, ce qui est à met-

tre en relation avec l’intensité de l’agriculture pratiquée au voisinage de certains points de prélè-

vement. On peut cependant noter une baisse continue de la teneur moyenne en nitrates dans les 

eaux souterraines à partir du relevé 2011, due aux différents efforts du canton dans ce domaine. 

Selon la statistique 2004-2009 déjà utilisée en 2011, la surface bâtie utilisée pour les constructions 

et les équipements est élevée. Ce résultat s’explique par le fait que le canton a deux autoroutes 

sur son territoire ainsi qu’une économie (secteur secondaire) nécessitant plus de surface par em-

ploi. Les indicateurs pour la consommation totale d’énergie et les émissions de CO2 n’ont pas pu 

être fournis, une méthode commune à tous les cantons étant en cours d’élaboration.  

 

Commentaire du résultat économie 

Dans le domaine de l’économie, le canton se situe en-dessous de la moyenne. Son PIB par habi-

tant, calculé au niveau cantonal pour la première fois, se situe en queue de classement. Cela 

s’explique par une présence relativement faible des branches à haute valeur ajoutée, ainsi que par 

un solde pendulaire négatif défavorable au PIB par habitant. Le taux d’imposition, indiqué par 

l’indice de l’exploitation du potentiel fiscal, a baissé. Il reste cependant assez haut. Le taux de 

chômage a également baissé et se retrouve plus bas que la moyenne des cantons participant. Le 

coût de la vie, mesuré avec le niveau des loyers, est plus avantageux qu’ailleurs.  

 

Commentaire du résultat société 

Dans le domaine de la société, le canton se situe clairement en-dessous de la moyenne. 

L’indicateur nouvellement relevé d’accès au système de transports publics (TP), qui exprime la 

distance moyenne entre habitations et arrêts de TP, est particulièrement bas. Cela est à mettre en 

lien avec le fait que Fribourg est un canton rural et que l’habitat est étalé dans le territoire. La loi 

sur l’aménagement du territoire vise depuis 2010 à orienter le développement de l’habitat à proxi-

mité des TP. L’indicateur sur la santé portant sur le risque de décès avant 70 ans (années de vie 

potentielles perdues) s’est péjoré entre les relevés 2011 et 2013. Si l’évolution du nombre de dé-

cès plus importante que celle de la population permet d’expliquer une partie de l’augmentation des 

années de vie potentiellement perdues, l’analyse par catégorie d’âge n’est pas suffisamment fine 

pour expliquer la totalité de la hausse. A un autre niveau, les raisons sont certainement à chercher 

dans la structure socio-économique de la population. Fribourg se démarque positivement avec un 

taux de jeunes suivant une formation de degré secondaire II qui augmente. Par contre, le nombre 

de naturalisations d’étrangers et d’actions d’aide en matière de solidarité reste bas.  

 

Personnes de contact 

Manon Delisle, responsable développement durable, DAEC, rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg, 

026 305 45 67, manon.delisle@fr.ch.  

Reto Messikommer, collaborateur scientifique au Service de la statistique, DEE, rue Joseph-Piller 

13, 1701 Fribourg, 026 305 28 30, reto.messikommer@fr.ch.  

mailto:manon.delisle@fr.ch
mailto:reto.messikommer@fr.ch
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Canton de Genève 
 
Commentaire du résultat final 
Relevés 2013 
A l'instar des autres cantons participant à cet exercice, Genève se caractérise par des points 
forts et des points faibles (voir ci-dessous). Pris dans leur ensemble, les résultats se révèlent 
"équilibrés" et relativement similaires à ceux constatés lors du relevé  2011.  
Période 2005-2013 
Il est important de noter que, sur les 20 indicateurs de la série qui permettent un suivi dans le 
temps depuis 2005, 7 affichent une tendance positive (relevés 2005, 2007, 2009, 2011 et 
2013). En revanche, deux indicateurs évoluent de manière négative. Pour les onze autres 
indicateurs, aucune tendance claire ne peut être identifiée.  
Période 2011-2013 
Par rapport au relevé 2011, sur les 23 indicateurs qui permettent un suivi, 9 indicateurs évo-
luent positivement, 10 voient leur résultat se péjorer et quatre restent presque au même ni-
veau.   

 
Commentaire du résultat environnement 
Hormis le taux de collecte séparée,  la surface bâtie par habitants et l'indice de pollution long 
terme, les résultats sont relativement proches de la moyenne des cantons participants. La 
faible valeur du taux de collecte séparée des déchets – inférieure aux résultats habituelle-
ment diffusés – est due à la méthode de calcul "fédérale", qui ne tient pas compte des dé-
chets organiques, lesquels représentent un volume très important à Genève. Les bons résul-
tats en matière de surface bâtie s’expliquent notamment par le fait que Genève est un can-
ton peu étendu, densément urbanisé et pourvu d'une zone agricole proportionnellement im-
portante par rapport aux autres cantons. Ces mêmes caractéristiques expliquent également 
le mauvais résultat de l'indice de pollution long terme.  

 

Commentaire du résultat économie 
Au centre d'un bassin qui déborde largement de ses frontières, le canton de Genève se dis-
tingue par une économie centrée sur des branches à haute valeur ajoutée (horlogerie, com-
merce international, banques et sociétés financières, etc.). Cette structure se caractérise par 
des niveaux de qualification et de revenus plus élevés que dans la plupart des autres can-
tons suisses. Cependant, dans le canton de Genève, les loyers des logements et l'indice de 
l'exploitation du potentiel fiscal sont nettement supérieurs à la moyenne des cantons. De 
plus, le taux de chômage y est le plus fort de Suisse.  

 
Commentaire du résultat société  
Par rapport aux autres cantons, Genève se distingue par un bon résultat en matière 
d’actions d’aide au développement et d’aide humanitaire. Il en va de même en ce qui 
concerne l’accès aux transports publics et aux années de vie potentiellement perdues. La 
diminution des accidents de la circulation avec victimes est également à souligner. Les résul-
tats négatifs se rapportant à la sécurité (infractions de violence grave), aux jeunes en forma-
tion et à l’aide sociale, témoignent des difficultés auxquelles se heurte toute concentration 
urbaine. Les autres résultats se révèlent proches de la moyenne des cantons. Il est impor-
tant de préciser que l'indicateur "dépenses en faveur de la culture et des loisirs" comprend 
uniquement les dépenses cantonales. Cependant, à Genève, des montants non négligea-
bles en faveur de la culture sont pris en charge par les communes. 

 

Personnes de contact 

Paolo De Faveri, Office cantonal de la statistique (OCSTAT), Route des Acacias 82, 1227 

Les Acacias, Tél. +41 22 388 75 48, Fax. +41 22 388 75 10, paolo.defaveri@etat.ge.ch; 

mailto:paolo.defaveri@etat.ge.ch
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Giancarlo Copetti, Service cantonal du développement durable (SCDD), Quai Ernest-

Ansermet 18 Bis, 1204 Genève, Tél. +41 22 388 19 43, Fax +41 22 388 19 49, giancar-

lo.copetti@etat.ge.ch 

mailto:giancarlo.copetti@etat.ge.ch
mailto:giancarlo.copetti@etat.ge.ch


 

 

 

  

  

 

 

Canton du Jura 
 
Commentaire du résultat final 
Le Canton du Jura a rejoint le réseau du Cercle indicateurs en 2013. Les résultats de ce relevé cons-

tituent donc un premier jalon qu'il s'agira de consolider à l'avenir, car plusieurs indicateurs ne sont 

pas encore disponibles ou ne permettent pas d’analyse rétrospective. Dans ce contexte, les pro-

chains relevés s'avéreront particulièrement importants pour permettre au Canton de suivre son évolu-

tion dans le domaine de la durabilité et d'améliorer sa performance en la matière. 

 

Commentaire du résultat environnement 
La position du canton correspond à la moyenne pour la superficie des espaces naturels de valeur et 

pour la qualité de l’eau. En ce qui concerne la quantité de déchets par habitant (à diminuer) et le taux 

de collecte séparée (à augmenter), le manque de référentiel commun au niveau national rend l'inter-

prétation difficile. Il sera intéressant de suivre la tendance cantonale lors des futurs relevés. Le canton 

présente un indicateur d’utilisation du sol élevé : la surface bâtie utilisée pour les constructions et les 

équipements par habitant (SHI) est grande et a sensiblement augmenté entre les relevés 2005 et 

2013. Cet écart peut s'expliquer par la mise à niveau du réseau routier ainsi que la forte dispersion 

des activités et de la population sur le territoire cantonal, perçue favorablement en matière de qualité 

de vie, mais qui nécessite une proportion élevée d'infrastructures de transports. Un point fort appré-

ciable est à relever : l’indice de pollution à long terme (qualité de l’air) relativement bas. Il est encore à 

noter que c'est dans le domaine de l'environnement que nombre d'indicateurs font défaut ou sont la-

cunaires et qu'une consolidation devra être envisagée. 

 

Commentaire du résultat économie 
L'économie jurassienne repose essentiellement sur les activités industrielles (notamment dans la 

sous-traitance), ce qui explique en partie des salaires plus bas que dans les cantons orientés dans le 

secteur tertiaire à haute valeur ajoutée. En revanche, le coût de la vie, mesuré par le niveau des 

loyers, y est plus favorable qu'ailleurs. L'indice de fiscalité jurassienne est élevé; quant aux investis-

sements effectués (travaux d’agrandissement ou d’entretien) et au niveau de qualification de la popu-

lation, ils sont en-deçà de la moyenne. Le nouveau Programme de développement économique vise 

à inverser cette tendance en renforçant les performances, via le développement de l'innovation et des 

activités à forte valeur ajoutée dans les entreprises.  

 

Commentaire du résultat société 
Par rapport aux autres cantons, le Jura se distingue par son soutien à la culture et aux loisirs, sa soli-

darité interrégionale (mesurée par les actions d’aide), l’intégration (naturalisations d’étrangers), ainsi 

que sa sécurité routière, indicateur qui progresse depuis 2009. L'accès moindre au système de trans-

ports publics (mesuré par la distance entre le lieu d'habitation et les arrêts) résulte en grande partie 

de la forte dispersion de l'habitat sur le territoire, situation qui ne peut être comparée à celle de 

grands centres urbains. Comme d'autres cantons, le Jura rencontre des difficultés en matière de sé-

curité (mesurée par les infractions de violence grave) et présente une situation relativement défavo-

rable eu égard à la part de contribuables à faible revenu. Cet indicateur s’améliore pourtant de ma-

nière significative et régulière depuis 2005. Les autres résultats se révèlent proches de la moyenne 

des cantons. 

 

 

Personnes de contact 
Rosalie Beuret, déléguée au développement durable au Service du développement territorial,  

Tél. +41 32 420 53 36, rosalie.beuret@jura.ch  

Jean-Paul Bovée, directeur de la Fondation interjurassienne pour la statistique (Fistat),  

Tél. + 41 32 420 50 62, jean-paul.bovee@fistat.ch 

mailto:rosalie.beuret@jura.ch
mailto:jean-paul.bovee@fistat.ch
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Kanton Luzern 
 
Kommentar zu den Gesamtergebnissen 

 

Nach nunmehr drei Teilnahmen des Kantons Luzern am Cercle Indicateurs ist insgesamt eine po-

sitive Entwicklung bei den Indikatoren feststellbar. Im Benchmark mit den anderen Kantonen kann 

wie schon beim letzten Vergleich eine leichte Verbesserung der Abweichungen vom Mittelwert 

verzeichnet werden. Luzern liegt über alle Indikatoren betrachtet nunmehr ziemlich genau im Mit-

telwert aller Kantone. 

 

 
Kommentar zum Teilergebnis Umwelt 

 

Im Teilbereich Umwelt fehlen weiterhin wichtige Indikatoren (Biodiversität, Energie, Klima). Bei den 

Indikatoren mit vergleichsweise unterdurchschnittlichen Werten (U2, Fläche wertvoller Naturräume 

und U8, Nitrat im Grundwasser) konnten Verbesserungen erzielt werden. Bei den übrigen Indikato-

ren sind die Differenzen zu den früheren Jahren gering und erlauben somit keine Trendaussage. 

Die Aussagekraft der Dimension Umwelt ist aufgrund fehlender wichtiger Indikatoren nach wie vor 

eingeschränkt. Die Tendenz der vorliegenden Indikatoren ist leicht positiv. 

 
Kommentar zum Teilergebnis Wirtschaft 

 

Über alle Wirtschaftsindikatoren betrachtet nähert sich Luzern dem Mittelwert aller Kantone. Die 

schon vor Jahren eingeleiteten wirtschaftsfördernden Massnahmen sowie die konsequente kanto-

nale Steuerpolitik beginnen zu greifen. Unter dem Durchschnitt liegt weiterhin das kantonale BIP. 

Der eher ländliche Charakter des Kantons Luzern und die damit zusammenhängende Wirtschafts-

struktur sind eine Erklärung dafür. Sie verlangen weitere Anstrengungen für einen wirtschaftlichen 

Strukturwandel. Positiv hervorzuheben sind die deutlichen Verbesserungen im Bereich der Investi-

tionen und bei der steuerlichen Belastung.  

 
Kommentar zum Teilergebnis Gesellschaft 

 

Bei fast allen gesellschaftlichen Zielbereichen ist eine leichte und vereinzelt auch starke Verbesse-

rung der Werte festzustellen. Angesichts der Heterogenität der Indikatoren ist eine schlüssige In-

terpretation dieses Ergebnisses schwierig vorzunehmen. Es hängt von vielen Faktoren ab und 

muss sich erst noch in einer längeren Zeitreihe nachhaltig bestätigen. Im kantonalen Vergleich fällt 

der Rückstand im Bereich des Zugangs zum ÖV-System auf. Obwohl bereits erhebliche Anstren-

gungen zur Verbesserung des ÖV im Kanton Luzern umgesetzt wurden, braucht es weitere Opti-

mierungen. Bei der eher ländlichen, dezentralen Siedlungsstruktur stösst die ÖV-Erschliessung 

allerdings an ökonomische Grenzen. Zudem ist zu beachten, dass im Indikator die Bedienungs-

häufigkeit nicht berücksichtigt wird und somit insbesondere die wichtigen Qualitätsverbesserungen 

in den Agglomerationen nicht widerspiegelt werden. 

 

Kontaktperson  

 

Bruno Zosso 

Dienststelle Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und Geoinformation 

Murbacherstrasse 21, 6002 Luzern 

Tel: 041 228 51 84; Fax: 041 228 64 93 

Mail: bruno.zosso@lu.ch 

www.rawi.lu.ch 

 

 

18.10.2013/BZ

mailto:bruno.zosso@lu.ch
http://www.rawi.lu.ch/
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Kanton St.Gallen 
 

Kommentar zu den Gesamtergebnissen 

In der Gesamtschau der Ergebnisse liegt der Kanton St.Gallen fast durchgängig auf durchschnittli-

chem Niveau. Bei Indikatoren mit negativen Abweichungen sind diese jeweils eher gering. Glei-

ches gilt für die meisten Indikatoren mit positiven Abweichungen. Stark positive Ausprägungen 

weist der Kanton St.Gallen bei den zwei Umweltindikatoren zur Abfallmenge und zur Grundwas-

serqualität sowie im Wirtschaftsbereich bezüglich der Arbeitslosigkeit auf. Die im Jahr 2013 durch-

geführte Indikatorenberechnung basiert auf Zahlen des Jahres 2011 und stellt eine Momentauf-

nahme dar. Eine Beurteilung von Entwicklungsverläufen erfordert es, die Zahlen in den Kontext der 

Ergebnisse der vorangegangenen Erhebungen zu setzen. Dabei lassen sich positive Trends identi-

fizieren. 15 der 25 Indikatoren, zu denen Werte aus früheren Erhebungen vorliegen, weisen eine 

Entwicklung in die im Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung gewünschte Zielrichtung auf. In jeder 

der drei Dimensionen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft überwiegt die Zahl der Indikatoren mit 

einer positiven Entwicklungsrichtung. Allerdings ist auch zu konstatieren, dass andere Teilnehmer 

des Cercle Indicateurs teils noch bessere Entwicklungsverläufe verzeichneten, so dass der Kanton 

St.Gallen trotz eigener positiver Entwicklung im Kantonsvergleich teilweise an Boden verloren hat.  

 

Kommentar zum Teilergebnis Umwelt 

Gesamthaft betrachtet liegen die Ergebnisse des Kantons St.Gallen im Umweltbereich überwie-

gend oberhalb des Durchschnitts. Der Kanton St. Gallen zeichnet sich im Kantonsvergleich insbe-

sondere durch einen hohen Anteil an geschützten Natur- und Landschaftsräumen aus, der im Ver-

gleich zur letzten Erhebung weiter zugenommen hat. Positiv zu vermerken ist auch die insgesamt 

gute und nochmals verbesserte Qualität des Grundwassers. Zudem konnte die Abfallmenge pro 

Kopf weiter reduziert werden, sie liegt deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichskantone. 

Hingegen ist die Separatsammelquote des Abfalls unterdurchschnittlich niedrig. Sie ist erstmals 

gesunken, nachdem in vorangegangenen Erhebungen jeweils Anstiege zu verzeichnen waren. Für 

die Umweltzielbereiche Biodiversität, Energie und Klima konnten im Rahmen der Erhebung 2013 

wegen fehlender einheitlicher Datenquellen keine Indikatoren für alle Kantone berechnet werden.  

 

Kommentar zum Teilergebnis Wirtschaft 

Im Bereich Wirtschaft gab es gegenüber der letzten Erhebung gemessen am Durchschnitt teils 

Verschlechterungen. So ist der Anteil Beschäftigter in Branchen mit hoher Arbeitsproduktivität auf 

einen Wert unterhalb des Durchschnitts zurückgegangen, was auch mitverantwortlich für das un-

terdurchschnittliche Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf ist. Die Arbeitslosigkeit hingegen bleibt 

niedrig, und auch das Mietpreisniveau ist vergleichsweise tief. Deutlich verbessert hat sich gegen-

über der letzten Erhebung die Steuerbelastung, welche nun ein durchschnittliches Niveau erreicht.  

 

Kommentar zum Teilergebnis Gesellschaft 

Im Bereich Gesellschaft weist der Kanton St.Gallen vergleichsweise viele Abweichungen vom 

Durchschnitt in negativer Richtung auf. Positiv fällt im Vergleich nur der eher geringe Anteil von 

Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern auf. Der Anteil der Steuerpflichtigen mit niedrigem Ein-

kommen ist zwar zurückgegangen, aber immer noch überdurchschnittlich hoch. Negative Indika-

torwerte weist der Kanton St.Gallen nach wie vor bei der Stimm- und Wahlbeteiligung, bei den 

Ausgaben für gemeinnützige Hilfsaktionen und bei der Einbürgerung von Ausländerinnen und Aus-

ländern auf. 

 

Kontaktperson  

Lutz Benson, Stv. Leiter Fachstelle Statistik 

Volkswirtschaftsdepartement 

Davidstrasse 35 

9001 St. Gallen 

lutz.benson@sg.ch 

Tel. 071 229 22 58 

www.statistik.sg.ch 

mailto:lutz.benson@sg.ch
http://www.statistik.sg.ch/
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Kanton Schaffhausen 
 

Kommentar zu den Gesamtergebnissen 

Der Kanton Schaffhausen ist gemäss Verfassung zu einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Er 

schneidet - wie schon in der Erhebungen 2009 und 2011 - in allen drei Dimensionen gut ab. Bei der 

Interpretation der Ergebnisse müssen die strukturellen Merkmale des Kantons berücksichtigt wer-

den: Schaffhausen ist ein kleiner, ländlich geprägter Kanton, der sich mit einer gezielten Wirtschafts-

förderungspolitik nach dem strukturellen Einbruch in den 90er-Jahren neu als innovativer Wohn- und 

Wirtschaftsstandort im Metropolitanraum Zürich positioniert hat.  
 

Kommentar zum Teilergebnis Umwelt 

Die grosse Fläche wertvoller Naturräume ist erfreulich, da diese reich an seltenen Waldgesellschaf-

ten und artenreichen Trockenstandorten ist. Der Kanton Schaffhausen zeigte wiederum ein vorbildli-

ches Abfallseparatsammelquote und eine vergleichsweise tiefe Abfallmenge pro Einwohner. Die 

Wasserabflussmenge via ARA reduzierte sich erfreulicherweise stärker als im schweizerischen Kan-

tonsdurchschnitt. Das Abwassertrennsystem und die Abtrennungen von Fremdwasser wirkten sich 

weiter positiv aus. Die grossen Anstrengungen zur Reduktion des Nitratgehalts im Grundwasser 

zeigten positive Wirkungen. Trotzdem bleibt der Wert in der landwirtschaftlich geprägten Region 

erwartungsgemäss höher als im Durchschnitt der teilnehmenden Kantone. Der Langzeitbelastungs-

indikator als Zeiger für die Luftbelastung verbesserte sich im Vergleich zu den letzten Jahren weiter. 

Er spiegelte die Anstrengungen des Kantons im Bereich der Luftreinhaltung wieder. 
 

Kommentar zum Teilergebnis Wirtschaft 

Das kantonale BIP liegt über dem Mittel. Nach der Wirtschaftskrise erholte sich die Schaffhauser 

Wirtschaft gesamthaft rasch und hatte dadurch einen erhöhten Bedarf an Arbeitskräften. Die Ar-

beitslosenquote lag 2011 unter dem Schweizer Durchschnitt. Jedoch ging 2010 der prozentuale 

Anteil der Beschäftigten in Branchen mit hoher Arbeitsproduktivität zurück und die meist exportab-

hängigen Produktionsbetriebe im Kanton spürten den wirtschaftlichen Einbruch besonders stark.  

Die Bauwirtschaft ist Wachstumstreiber und rechnet für 2013 mit einem Wachstum von 5.1%. Er-

wähnenswert ist der Bau des Galgenbucktunnels, der den Klettgau besser erschliesst, was wieder-

um zu einem Boom des Wohnungsbaus in dieser Region führen dürfte. Der stetige Anstieg des 

Mietpreisniveaus während den letzten paar Jahren im Kanton Schaffhausen rührt daher, dass vor 

allem Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser gebaut wurden und dem Bau von Mietwohnun-

gen wenig Beachtung geschenkt wurde. Das belegt die Leerwohnungsziffer von 1.07 im Kanton.  

Die Kantonsfinanzen sind - wie in andern Kantonen auch - in einer angespannten Lage. Seit 2012 

wurden Sparmassnahmen eingeleitet und aktuell werden Steuererhöhungen diskutiert.  
 

Kommentar zum Teilergebnis Gesellschaft 

Der nationale Spitzenwert wird bei der Stimm- und Wahlbeteiligung erreicht, was vor allem mit der 

entsprechenden Pflicht erklärt werden kann. Der Zugang zum ÖV-System fällt dank dem gut ausge-

bauten Bussystem in der Agglomeration gut aus und wird sich mit der Umsetzung des Agglomerati-

onsprogramms und der S-Bahn Schaffhausen noch verbessern.  

Bei den Strassenverkehrsunfällen wurden rücklaufende Zahlen gemessen, was vielleicht auch auf 

die vermehrten Kampagnen im Bereich "Sicherheit im Strassenverkehr" zurückzuführen ist. Ebenso 

hat die Zahl der schweren Gewaltstraftaten im Vergleich zur letzten Erhebung abgenommen - die 

Verschärfung des Waffengesetzes sowie erhöhte Interventionen im Bereich "Häusliche Gewalt" mö-

gen hier eine Rolle gespielt haben.  

Der Anteil der Steuerpflichtigen mit niedrigem Einkommen konnte leicht reduziert werden und die 

Zielsetzung, dass der Kanton Schaffhausen unter dem nationalen Sozialhilfedurchschnitt bleibt, 

konnte auch erreicht werden. Die Einbürgerungsquote liegt im Durchschnitt. 

Der eher tiefe Wert bei den Kultur- und Freizeitausgaben erklärt sich dadurch, dass die Beiträge aus 

dem Lotteriegewinn- und Sport-Toto-Fonds nicht mitberücksichtigt werden und ist daher zu relativie-

ren.  

 

Kontaktperson  
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Katrin Cometta-Müller, Staatskanzlei, Beckenstube 7, 8200 Schaffhausen  

Tel. 052 632 72 81, Fax 052 632 72 00, katrin.cometta@ktsh.ch, www.sh.ch 

mailto:katrin.cometta@ktsh.ch
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Kanton Schwyz 
 
Kommentar zu den Gesamtergebnissen 
Der Kanton Schwyz weist im Vergleich mit den teilnehmenden Kantonen gute Umweltbe-
dingungen sowie für breite Bevölkerungsschichten positive soziale Bedingungen auf. We-
niger erfreulich ist die Situation bei den Wirtschaftsindikatoren. Beim Kantonsvergleich ist 
zu beachten, dass der Kanton Schwyz ein ländlich geprägter Kanton ohne städtische 
Grosszentren ist, der jedoch im Einflussbereich der Metropole Zürich liegt.  
Mit der zweiten Teilnahme des Kantons Schwyz am Cercle Indicateurs kann erstmals die 
Entwicklung über die Zeit beobachtet werden. Zahlreiche Werte konnten gegenüber der 
letzten Erhebung verbessert, d.h. in die gewünschte Zielrichtung gelenkt werden. In allen 
Dimensionen sind aber nach wie vor Optimierungspotenziale vorhanden.  
 
Kommentar zum Teilergebnis Umwelt 
Im Kantonsvergleich schneidet der Kanton Schwyz bei 5 von 7 Umweltindikatoren besser 
ab; zudem weist er im Vergleich zur Erhebung 2011 bei 5 Indikatoren eine Verbesserung 
auf. So konnte unter anderem die Abfallmenge pro Einwohner weiter gesenkt und die Se-
paratsammelquote gesteigert werden. Auch das Ergebnis zum Nitratgehalt im Grundwas-
ser fällt wie bereits in der Erhebung 2011deutlich tiefer aus als im Mittelwert der teilneh-
menden Kantone. Im kantonalen Vergleich sehr hoch ist dagegen der prozentuale Anteil 
der Fläche der wertvollen Naturräume. Dieser Anteil hat gegenüber 2011 weiter zuge-
nommen. 
 
Kommentar zum Teilergebnis Wirtschaft 
Lediglich bei 2 von 7 Wirtschaftsindikatoren liegt der Kanton Schwyz über dem Durch-
schnitt der teilnehmenden Kantone, und zwar bei der Arbeitslosenquote sowie beim Index 
der Steuerausschöpfung. Aufgrund des hohen Zuwanderungsdrucks in der Region bei 
gleichzeitig knappem Wohnangebot liegt das Mietpreisniveau im Kanton Schwyz deutlich 
über dem Schweizer Durchschnitt. Dies kann auch eine Erklärung dafür sein, warum im 
Kanton Schwyz im Vergleich zur Erhebung 2011 weniger Steuerpflichtige mit niedrigem 
Einkommen wohnhaft sind. Einige Gemeinden planen deshalb Massnahmen im sozialen 
Wohnungsbau. Im Bereich der Wirtschaftsstruktur weist der Kanton Schwyz eine gewisse 
Schwäche auf. Solides Gewerbe, traditionelle Industriebranchen sowie die Land- und 
Bauwirtschaft sind im Vergleich zur Gesamtschweiz überproportional vertreten. Dies äus-
sert sich entsprechend in den vergleichsweise tiefen Werten des Indikators „Beschäftigte 
in Branchen mit hoher Arbeitsproduktivität“ sowie beim Qualifikationsniveau der Arbeits-
kräfte.  
 
Kommentar zum Teilergebnis Gesellschaft 
Bei den Gesellschaftsindikatoren zeigt sich für den Kanton Schwyz ein durchmischtes Bild. 
So liegen unter anderem die Werte für die 2 Indikatoren im Zielbereich ‚Sicherheit‘ und 
dem Indikator ‚Potenziell verlorene Lebensjahre‘ über dem Durchschnitt. Nach wie vor 
deutlich schlechter schneidet der Kanton Schwyz bei den Kultur- und Freizeitausgaben pro 
Einwohner ab. Es sei jedoch erwähnt, dass der Kanton Schwyz über eine reiche (wenig 
subventionierte) Volkskultur (Musik, Theater, Brauchtum) verfügt.  
 
Kontaktperson  
Tresch Martina, Fachbereich Wirtschaftsdaten, Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz, Bahn-
hofstrasse 15, 6431 Schwyz, 041 819 16 55, martina.tresch@sz.ch
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Kanton Solothurn 
 
Kommentar zu den Gesamtergebnissen 
Wie bei den bisherigen Erhebungen schneidet der Kanton Solothurn insgesamt unter-
durchschnittlich ab. Die Ergebnisse sind in der Regel plausibel, z.T. aber auch metho-
disch, bzw. strukturell bedingt. Insgesamt stellen wir erfreulicherweise eine Verbesserung 
des Bereichs Gesellschaft im Vergleich zu früheren Erhebungen fest.  
 
Kommentar zum Teilergebnis Umwelt 
Im Bereich Umwelt fallen die Resultate unterschiedlich aus. Das kantonale Mehrjahres-
programm Natur und Landschaft ist weiterhin eine Erfolgsgeschichte. Positiv hervorzuhe-
ben ist die deutliche Abnahme an geklärtem Wasser. Diese Abnahme ist auf Massnahmen 
zur Fremdwasserabtrennung aber vorwiegend auf geringere Niederschlagsmengen zu-
rückzuführen. 
 
Kommentar zum Teilergebnis Wirtschaft 
Der Bereich Wirtschaft schneidet unterschiedlich ab und ist im Vergleich zu den andern 
teilnehmenden Kantonen nahe am Mittelwert. Die beiden Indikatoren „Umbauten- und Un-
terhaltsarbeiten“ sowie „Beschäftigte in Branchen mit hoher Arbeitsproduktivität“ nehmen 
entgegen der vorgegebenen Zielrichtung ab.  
 
Der ländliche Kantonscharakter und eine stabile, diversifizierte Wirtschaftsstruktur tragen 
zu einer tiefen Arbeitslosenquote bei. Dieser tiefe Wert darf auch als Resultat einer effi-
zienten Arbeit des kantonalen Amts für Wirtschaft betrachtet werden. Obwohl das Miet-
preisniveau leicht steigt, liegen die Mietpreise im Kanton immer noch deutlich unterhalb 
der übrigen Kantone. Positiv ist auch die Reduktion des Index für Steuerausschöpfung. 
Dies kann auf eine Reduktion des Steuerfusses aber auch auf konjunkturelle Gründe zu-
rückgeführt werden 
 
Kommentar zum Teilergebnis Gesellschaft 
Im Vergleich zur letzten Erhebung fällt der Bereich Gesellschaft deutlich positiver aus. Der 
Trend der erhobenen Indikatoren ist mehrheitlich mit der vorgegebenen Zielrichtung de-
ckungsgleich. 
 
Die Verdoppelung der Einbürgerungen innerhalb von zwei Jahren ist vorwiegend auf die 
Abarbeitung eines sich über ca. 3 Jahre angehäuften Pendenzenberges zurückzuführen.  
 
 
Kontaktperson  
Valentin Burki 
Amt für Raumplanung 
Werkhofstrasse 59 
4509 Solothurn 
Tel.:  032 627 23 98 
Fax:  032 627 76 82 
Email:  valentin.burki@bd.so.ch
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Kanton Thurgau 
 
Kommentar zu den Gesamtergebnissen 

Einzelne der 26 im Jahr 2013 erhobenen Indikatoren zeigen Fortschritte sowohl im Bereich der 

Umwelt als auch der Wirtschaft und der Gesellschaft. Gleichwohl wird aber auch deutlich, dass der 

Weg hin zu einer Nachhaltigen Entwicklung im Kanton Thurgau noch weit ist, insbesondere im 

Umweltbereich. Die Indikatoren messen zwar nicht den absoluten Stand der Nachhaltigen Entwick-

lung, zeigen aber die relativen Stärken und Schwächen im Vergleich mit einem festgelegten Wert 

sowie Veränderungen über die Zeit.  

 

Kommentar zum Teilergebnis Umwelt 

Die Fläche wertvoller (geschützter) Naturräume im Thurgau ist im Vergleich mit anderen Kantonen 

unterdurchschnittlich. Seit der letzten Erhebung im Jahr 2011 konnten aber weitere Flächen dazu-

gewonnen werden (insbesondere landwirtschaftliche Vertragsflächen und Waldreservate). Der 

Kantonale Richtplan sichert zudem grossräumig Landschaften im Thurgau. Die intensive landwirt-

schaftliche Nutzung führt zu verhältnismässig hohen Nitratwerten im Grundwasser. 

Die rege (Neu-)Bautätigkeit der letzten Jahre und die Bedürfnisse nach grosszügigeren Wohnflä-

chen dehnte nicht nur die Siedlungsfläche weiter aus, sondern bewirkt auch, dass im Durchschnitt 

immer mehr überbaute Fläche pro Person beansprucht wird.  

 
Kommentar zum Teilergebnis Wirtschaft 

Einer im Vergleich mit der Gesamtschweiz geringeren Wertschöpfung (BIP) pro Einwohner im 

Kanton Thurgau stehen verhältnismässig tiefe Lebenshaltungskosten gegenüber. Das Mietpreisni-

veau ist über die letzten Jahre nur moderat gestiegen und liegt unter dem schweizerischen Mittel, 

ebenso die steuerliche Belastung. 

Die Thurgauer Wirtschaftsstruktur zeigt im Vergleich mit den übrigen teilnehmenden Kantonen 

einige Unterschiede: Traditionelle aber auch innovative Industrie- und Gewerbebetriebe, die Land- 

und Ernährungswirtschaft, die Bauwirtschaft, aber auch die Berufsbildung sind im Vergleich mit 

anderen Kantonen überproportional vertreten. Dies äussert sich in den vergleichsweise eher etwas 

tieferen Werten der Indikatoren „Beschäftigte in Branchen mit hoher Arbeitsproduktivität“ und 

„Qualifikationsniveau“. Der Wirtschaftsraum Thurgau zeichnet sich zudem durch eine vergleichs-

weise niedrige Arbeitslosenquote aus. 

 
Kommentar zum Teilergebnis Gesellschaft 

Gemäss den Indikatoren zur Sicherheit steht der Kanton Thurgau gut da: Die Anzahl schwerer 

Gewaltstraftaten hat zwar zugenommen, liegt aber im Thurgau nach wie vor unter dem Durch-

schnitt der Vergleichskantone. Trotz wachsenden Verkehrsaufkommens haben sich die Verkehrs-

unfälle mit Personenschäden pro 1‘000 Einwohner reduziert. 

Die durchschnittliche Luftliniendistanz vom Wohnort zur nächsten Haltestelle des öffentlichen Ver-

kehrs  ist im Thurgau aufgrund der ländlichen Struktur  und fehlender grösserer Städte mit dichter 

Ortserschliessung im Vergleich mit anderen Kantonen weit. 

Die ländliche Struktur des Kantons äussert sich auch bei den vergleichsweise tiefen Kultur- und 

Freizeitausgaben der öffentlichen Hand sowie einer geringen Sozialhilfequote. 

Der mit Abstand grösste Anteil ausländischer Personen im Thurgau ist deutscher Herkunft. Diese 

Personen haben kaum Anreize zum Erwerb des Schweizer Passes, womit sich der tiefe Wert des 

Indikators „Einbürgerungen von Ausländer/innen“ hauptsächlich erklärt. 

 
Kontaktperson  

David Gallati, Dienststelle für Statistik, Zürcherstr. 177, 8510 Frauenfeld, 052/7242386,  

david.gallati@tg.ch; Alexander Biber, Amt für Raumplanung, alexander.biber@tg.ch, 058/3456264
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Canton du Tessin 
       
Commentaire du résultat final 
Précisons d’abord que le système d’indicateurs est en cours d’optimisation et que les 
résultats doivent être interprétés avec précaution: en effet, certains indicateurs, afin 
de permettre une comparaison entre les cantons, ne prennent en considération 
qu’une partie des critères et donc ne représentent pas le thème dans sa globalité 
(par exemple thème des déchets, voir plus loin). 
Le Tessin, par rapport aux autres cantons, obtient plusieurs résultats positifs dans le 
domaine de l’environnement, de l’économie et de la société, même si, en général, il y 
a une marge d’amélioration. L’évolution dans le temps montre que la situation est 
positive pour le domaine de l’environnement, où la plupart des indicateurs suivent 
l’évolution souhaitée; pour les domaines de l’économie et de la société, la situation 
est restée plutôt stable ou s’est péjorée.   
 
Commentaire du résultat environnement  
Le Tessin présente un très bon résultat en ce qui concerne la qualité de l’eau (Te-
neur en nitrates des eaux souterraines) et des résultats proches de la moyenne pour 
le régime des eaux (Écoulements des eaux via les STEP) et l’utilisation du sol (Sur-
face bâtie). Pour les autres indicateurs, bien qu’à l’heure actuelle en-dessous de la 
moyenne, on constate une tendance générale à l’amélioration dans le temps. 
En ce qui concerne la consommation des matériaux (Quantité de déchets par habi-
tant et Taux de collecte séparée) il faut noter que les indicateurs considèrent seule-
ment une partie des déchets, et ne peuvent donc pas être lus comme des résultats 
absolus. Ils témoignent néanmoins du succès des importants efforts pris par le Can-
ton dans ce domaine. 
 
Commentaire du résultat économie 
Au niveau du pôle économie, on trouve trois thématiques dont les indicateurs dépas-
sent la moyenne des cantons participants: coût de la vie (Niveau des loyers), struc-
ture économique (Emplois dans des branches à productivité du travail élevée) et im-
pôts (Indice de l’exploitation du potentiel fiscal). Parmi les points faibles tessinois 
nous trouvons le marché du travail (Taux de chômage) et le savoir faire (Niveau de 
qualifications). 
 
Commentaire du résultat société 
Dans ce dernier domaine le Tessin se distingue positivement sur les thématiques 
suivantes: mobilité (Accès au système de transports publics), aide sociale (Bénéfi-
ciaires de prestations d’aide sociale) et intégration (Naturalisation d’étrangers). Des 
notes inférieures à la moyenne ont été récoltées au niveau de la sécurité routière 
(Accidents de la circulation routières avec victimes) et de la répartition des revenus 
et de la fortune (Contribuables à faible revenu), qui se sont cependant améliorées 
depuis les relevés précédents, de même qu’au niveau de la solidarité interrégionale 
(Actions d’aide). 
 
Personne de contact 
Guido Marzano, Servizi generali del Dipartimento del Territorio, Ufficio del controlling 
e dei servizi centrali, Via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, guido.marzano@ti.ch, 
091 814 26 29, http://www4.ti.ch/?id=1130
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Kanton Uri 
 
Kommentar zu den Gesamtergebnissen 
Der Kanton Uri nimmt dieses Jahr zum zweiten Mal an den Erhebungen des Cercle Indica-
teurs, einer Plattform für die Entwicklung und Anwendung von Nachhaltigkeitsindikatoren, 
teil. Dies ermöglicht erstmals einen kantonsinternen Vergleich. Gesamthaft gesehen ist 
eine leicht positive Gesamtentwicklung der Indikatorenwerte des Kantons festzustellen. 
Unter den 20 teilnehmenden Kantonen liegt der Kanton Uri im Bereich „Umwelt“ und „Ge-
sellschaft“ über dem Durchschnitt, bei „Wirtschaft“ leicht unter dem Durchschnitt. Im Ge-
samtvergleich liegt der Kanton Uri im Mittel. Unter den teilnehmenden Bergkantonen (Tes-
sin, Graubünden und Wallis) weist der Kanton Uri in allen Bereichen im Vergleich gute 
Werte auf. 
 
Kommentar zum Teilergebnis Umwelt 
Die Indikatorenwerte im Bereich „Umwelt“ zeigen mehrheitlich ein positives Bild. Der 
schlechte Wert bei den „wertvollen Naturräumen“, damit sind die geschützten Naturräume 
gemeint, lässt sich durch die topographischen Begebenheiten erklären. Der Anteil unpro-
duktiver Fläche im Bergkanton Uri macht ca. die Hälfte des Kantonsgebiets aus. Diese 
unproduktiven Flächen sind heute nicht als geschützte Naturräume ausgeschieden, trotz-
dem sind sie ökologisch und landschaftlich wertvoll. 
Die Bergkantone weisen alle tiefe bis sehr tiefe Nitratwerte auf, dies aufgrund der landwirt-
schaftlichen Nutzung, welche allgemein und insbesondere im Umfeld der Messstellen 
nicht allzu hoch ist. An Orten mit grösserer landwirtschaftlicher Nutzung, sind auch im 
Kanton Uri höhere Nitratwerte (ca. 5-10 mg/l) im Grundwasser möglich. 
 
Kommentar zum Teilergebnis Wirtschaft 
Gesamthaft zeigt sich im Bereich „Wirtschaft“ ein plausibles Bild für einen ländlich gepräg-
ten Bergkanton. Der Kanton Uri zeichnet sich durch ein tiefes Mietpreisniveau und eine 
überdurchschnittlich tiefe Arbeitslosenquote aus. Dagegen ist der Anteil der Beschäftigten 
in Branchen mit hoher Arbeitsproduktivität und hochqualifizierte Arbeitskräfte mit Ausbil-
dung auf Tertiärstufe eher klein. Das Bruttoinlandprodukt pro EinwohnerIn des Kantons Uri 
ist zwar deutlich unter dem Durchschnitt der teilnehmenden Kantone, es ist jedoch seit der 
letzten Erhebung angestiegen. 
 
Kommentar zum Teilergebnis Gesellschaft 
Im Bereich „Gesellschaft“ zeichnet sich im Kanton Uri ein heterogenes, aber mehrheitlich 
positives Bild ab. Die Strassenverkehrsunfälle mit Personenschaden haben sich im Ver-
gleich zur letzten Erhebung deutlich verringert. Trotzdem liegt der Kanton Uri immer noch 
unter dem Durchschnitt der teilnehmenden Kantone. In Betracht zu ziehen ist bei diesem 
Indikator, dass der Kanton Uri über ein sehr grosses Strassennetz mit grossem ausser-
kantonalem Verkehrsaufkommen verfügt, im Verhältnis zu einer sehr geringen Einwohner-
zahl. 
 
 
 
Kontaktperson  
Franziska Büeler, Justizdirektion des Kantons Uri 
Amt für Raumentwicklung, Rathausplatz 5, 6460 Altdorf 
franziska.bueeler@ur.ch T+41 41 875 24 14, F +41 875 24 25 

mailto:franziska.bueeler@ur.ch
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Canton du Valais 
 
Commentaire du résultat final 
Le canton du Valais a rejoint le réseau du Cercle Indicateurs en mars 2007 et partici-
pe pour la troisième fois au benchmarking, après celui de 2009 et 2011. Les résultats 
présentés ci-dessous décrivent l’évolution entre les relevés 2005 à 2013, en compa-
rant tant le Valais avec les autres cantons que l’évolution de ses indicateurs dans le 
temps. La comparaison entre les différents cantons participant à ce dernier relevé 
laisse envisager des possibilités de progression dans différents domaines. 
 
Commentaire du résultat environnement 
Dans le domaine environnemental, les résultats du canton du Valais sont en demi-
teinte par rapport aux autres cantons, mais globalement en progression depuis le 
relevé 2005 ; seul le taux de collecte séparée des déchets présente une évolution 
négative. Les valeurs des indicateurs « Quantité de déchets par habitant » et « Écou-
lement des eaux via les STEP » sont supérieures à la moyenne des cantons partici-
pants, bien que s’améliorant à l’échelle du Valais entre les relevés 2011 et 2013. Il 
est à noter que ces indicateurs sont calculés en divisant les quantités totales par la 
population résidante, ce qui ne tient pas compte de la population touristique.  
 
Commentaire du résultat économie 
Canton périphérique, le Valais se caractérise par une économie essentiellement 
orientée vers la production et moins vers des tâches de services et d’administration. 
Ce type de structure contribue à rendre les salaires plus faibles que dans les cantons 
plus ouverts sur l’international et le secteur tertiaire, en particulier par rapport au sec-
teur financier. La part des emplois dans les branches innovatrices et celle dans les 
branches à forte productivité du travail s’en ressentent de fait. En revanche, le niveau 
de qualification de la population active s’est amélioré entre les relevés 2005 et 2013 
à l’échelle du canton. 
 
Commentaire du résultat société 
Pour plus de la moitié des indicateurs sociaux, le Valais affiche des résultats au-
dessus de la moyenne des autres cantons. Tel est notamment le cas pour les indica-
teurs « Accidents de la circulation routière avec victimes » et « Infractions de violen-
ce grave ». Entre les relevés 2007 et 2013, le nombre de contribuables à faible reve-
nu a diminué, alors que la part de bénéficiaires de prestations d’aide sociale est res-
tée stable ; ceci laisse supposer un bon fonctionnement du filet de protection sociale 
dans son ensemble. Quant à la part des dépenses en faveur de la culture et des loi-
sirs, elle n’a cessé de progresser depuis le relevé 2005. 
 
Personne de contact  
Monsieur Olivier Guex 
Chef du Service des forêts et du paysage 
Président de la DOP A21 
Place des Cèdres 
1950 Sion 
Tél. : 027/606.32.05 
Fax : 027/606.32.04 
olivier.guex@admin.vs.ch 
 
Sion, octobre 2013
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Canton de Vaud 
 

Commentaire du résultat final 

Dans un contexte de fort dynamisme économique et démographique, les résultats mettent 

globalement en lumière certaines forces  – l'augmentation progressive du tri des déchets, un 

niveau de qualification et un accès au système de transports publics supérieurs à la moyen-

ne (1) –  et certaines faiblesses – des niveaux élevés pour la pollution de l'air, le coût de la 

vie et le taux de bénéficiaires de l’aide sociale. Les résultats doivent cependant être interpré-

tés avec précaution. En effet, si le suivi de l'évolution dans le temps (monitoring) est plutôt 

fiable par indicateur, les comparaisons intercantonales (benchmarking) le sont moins en rai-

son de différences de relevés. Pour les différents domaines abordés, l'Agenda 21 figurant 

dans le programme de législature du Gouvernement donne un cadre aux améliorations qui 

peuvent être apportées. 

Commentaire du résultat environnement  

Sans toutefois refléter l’état de la biodiversité, la part de la superficie des espaces naturels 

de valeur dans la surface totale du canton, un peu supérieure à la moyenne, permet de 

prendre la mesure de l’espace laissé à la nature. La quantité de déchets produits par habi-

tant, en diminution, est à mettre en lien avec le taux de collecte séparée, qui augmente et 

dépasse les 32 % (sans les PET et les déchets verts). Ce taux est fortement influencé par la 

mise en place de déchetteries, par l'information diffusée et par l'augmentation du nombre de 

communes passées à la taxe au sac. La haute teneur en nitrates des eaux souterraines est 

en partie liée à l’importance du secteur agricole. La surface bâtie par habitant, supérieure à 

la moyenne, s’explique par l'importance de l'habitat de très faible densité et par la pression 

immobilière qui s’étend à partir de l’Arc lémanique. Quant à la qualité de l'air, la pollution 

atmosphérique actuelle reste trop élevée pour les poussières fines, l’ozone et le dioxyde 

d’azote. 

Commentaire du résultat économie 

Si les finances cantonales ont connu ces 10 dernières années un complet rétablissement, 

l'indice de l'exploitation du potentiel fiscal, en-dessus de la moyenne, montre, quant à lui, 

que la valeur fiscalement exploitable créée par les contribuables est soumise à des redevan-

ces fiscales plutôt élevées. Le taux de chômage reste supérieur à la moyenne, malgré un 

niveau de qualification élevé, avec une offre de formation riche et diversifiée. De son côté, la 

part des investissements publics et privés pour agrandissements et transformations et des 

dépenses pour travaux d'entretien publics dans le total des dépenses pour la construction 

publique et privée reste un peu en-dessus de la moyenne. C'est bon signe puisque la réno-

vation du bâti existant permet notamment des économies d'énergie et qu'un entretien délais-

sé s'avère plus coûteux pour les générations futures.  Reflétant en partie le coût de la vie, le 

niveau des loyers continue, lui, sa progression.  

Commentaire du résultat société 

En matière de sécurité routière, le nombre d’accidents est en recul et l’accès au système de 

transports publics continue de s’améliorer, bien que le retard, tout relatif par rapport à 

d’autres régions du pays, ne soit pas encore comblé. Le taux moyen de participation aux 

élections et aux votations dépasse la moyenne. Quant au taux de bénéficiaires de l’aide so-

ciale, quoique relativement stable, il est nettement supérieur à la moyenne. Enfin, la baisse 

des dépenses (par habitant) en faveur de la culture et des loisirs s’explique à la fois par un 

ratio relativement constant de ces dépenses par rapport aux dépenses totales de l’État et par 

une croissance démographique rapide. 

(1): dans ce commentaire, la mention de la moyenne fait référence à la celle des résultats 

des cantons participants au projet Cercle indicateurs. 

Personne de contact  

Gaël Gillabert 

Unité de développement durable 

Secrétariat Général, Département des infrastructures et des ressources humaines 

Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne 
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tél. 021 316 70 10 – fax 021 316 70 34 

gael.gillabert@vd.ch – www.vd.ch/durable
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Kanton Zug 
 
Kommentar zu den Gesamtergebnissen 
Der Kanton Zug wird von aussen häufig als reiner Wirtschaftskanton wahrgenommen. Es 
ist deshalb erfreulich, dass er auch in Umwelt- und Gesellschaftsbelangen insgesamt wie-
derum sehr gut abschneidet. Die Resultate sind Ansporn, das hohe Niveau in allen drei 
Bereichen zu halten und allfällige Schwachstellen gezielt anzugehen. Dies auch im Be-
wusstsein, dass im globalen Zusammenhang betrachtet die Herausforderungen noch 
grösser sind. Der ökologische Fussabdruck der Schweiz ist viermal so gross wie ihre Bio-
kapazität. Es sind grosse Anstrengungen nötig, um dies zu korrigieren.  
 
Kommentar zum Teilergebnis Umwelt 
Das Ergebnis bescheinigt dem Kanton Zug erneut gute Noten in Sachen Umweltschutz. 
Verbesserungen konnten beispielsweise im Bereich Natur und Landschaft erzielt werden. 
Dank zahlreicher Vernetzungsprojekte und der Schaffung neuer Waldnaturschutzgebiete 
entstanden zusätzliche wertvolle Naturräume. Bestätigt hat sich der vergleichsweise ge-
ringe Bodenverbrauch. Er ist auf die konsequente Anwendung der Siedlungsbegrenzungs-
linien und auf verdichtetes Bauen zurückzuführen. Anpassungen im Richtplan sollen diese 
Tendenz noch verstärken. In anderen Bereichen, beispielsweise beim Ressourcen-
verbrauch, der Luftbelastung oder insbesondere beim (in dieser Erhebung nicht erfassten) 
CO2-Ausstoss sind noch zusätzliche Anstrengungen nötig.  
 
Kommentar zum Teilergebnis Wirtschaft 
Das Ergebnis bestätigt, dass der Wirtschaftsstandort Zug weiterhin attraktiv ist und über 
gute Rahmenbedingungen verfügt. Die Zuger Wirtschaft hat sich stark in Richtung wert-
schöpfungsintensive Industrien und Dienstleistungen entwickelt. In keinem anderen Kan-
ton gibt es prozentual so viele Beschäftigte in Branchen mit hoher Arbeitsproduktivität. Der 
Kanton Zug hat das zweithöchste kantonale BIP und die zweittiefste Steuerausschöpfung 
aller Kantone, was auf die hohen Einkommens- und Produktionswerte, die dynamische 
Bevölkerungsentwicklung sowie auf die gesunden Kantonsfinanzen zurückzuführen ist. 
Auch bei der Verfügbarkeit hochqualifizierter Arbeitskräfte sowie bei der Arbeitslosenquote 
erreicht der Kanton Zug gute Werte. Die positive wirtschaftliche Entwicklung hat jedoch 
hohe Immobilienpreise und Mietzinse zur Folge, obwohl die Bautätigkeit ungebrochen 
gross ist. Die Mietzinse im Kanton Zug bewegen sich auf ähnlich hohem Niveau wie in 
anderen wirtschaftlich ebenfalls sehr attraktiven Standorten, beispielsweise Zürich und 
Genf.   
 
Kommentar zum Teilergebnis Gesellschaft 
Das Ergebnis zeichnet ein insgesamt erfreuliches Bild. Es konnten weitere Verbesserun-
gen erzielt werden. Der erneute Spitzenplatz im Zielbereich Gesundheit  ist sowohl auf die 
ausgezeichnete Gesundheitsförderung zurückzuführen als auch auf die besondere Bevöl-
kerungsstruktur. Diese und die ausgeprägte Entwicklungsdynamik tragen auch zur sehr 
hohen Stimm- und Wahlbeteiligung bei. In anderen Bereichen besteht noch Verbesse-
rungspotenzial. So ist beispielsweise der Frauenanteil in Kaderpositionen im international 
orientierten Wirtschaftsstandort Zug nur gerade durchschnittlich. 
 
Kontaktperson  
Beatrice Bochsler, Amt für Umweltschutz, Aabachstrasse 5, 6300 Zug, 041 728 53 94,  
beatrice.bochsler@zg.ch 
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Kanton Zürich 
 
Kommentar zu den Gesamtergebnissen 
Insgesamt betrachtet befindet sich der Kanton Zürich bei der Erhebung 2013 des Cercle 
Indicateurs im Mittelfeld. Bei etwas mehr als der Hälfte der erhobenen Indikatoren konnte 
ein überdurchschnittlicher Wert erreicht werden. Die Indikatoren im Bereich Wirtschaft zei-
gen, dass der Kanton Zürich über gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen verfügt. Die 
Attraktivität des Wirtschaftsraumes führt aber auch zu Belastungen für die Umwelt. Die 
dichte Nutzung als Wirtschafts- und Siedlungsraum bewirkt ein unterdurchschnittliches 
Abschneiden im Bereich Umwelt.   
 
Kommentar zum Teilergebnis Umwelt 
Im Vergleich zu den teilnehmenden Kantonen fällt die Bewertung der Indikatoren in der 
Dimension Umwelt mehrheitlich unterdurchschnittlich aus. Die grössten negativen Abwei-
chungen vom Mittelwert bestehen beim Rohstoffverbrauch (Separatsammelquote) und bei 
der Grundwasserqualität (Nitratbelastung des Grundwassers), hauptsächlich verursacht 
durch landwirtschaftliche Tätigkeiten. Der Indikator im Bereich Natur und Landschaft (Flä-
che wertvoller Naturräume) schneidet immer noch leicht unterdurchschnittlich ab, die Ab-
weichung hat sich jedoch verkleinert. Der Bodenverbrauch (überbaute Fläche pro Einwoh-
ner/in) ist deutlich besser als der Durchschnitt der teilnehmenden Kantone. Hier zeigt sich, 
dass viele Bewohner/innen des Kantons Zürich in dicht besiedelten Agglomerationen zu 
Hause sind.  
 
Kommentar zum Teilergebnis Wirtschaft 
Der Kanton Zürich ist ein wirtschaftlich attraktiver Standort mit günstigen Rahmenbe-
dingungen. Dies zeigen die meist überdurchschnittlichen Werte der Indikatoren. Positiv 
schneiden das Einkommen (Bruttoinlandprodukt pro Einwohner), die Wirtschaftsstruktur 
(Beschäftigte in Branchen mit hoher Arbeitsproduktivität), die Steuern (Index der Steuer-
ausschöpfung) und das Know-How (Qualifikationsniveau) ab. Als negative Konsequenz 
resultiert das verhältnismässig hohe Niveau an Lebenskosten (Mietpreisniveau).  
 
Kommentar zum Teilergebnis Gesellschaft 
Im Vergleich zu den teilnehmenden Kantonen schneidet der Kanton Zürich gut in den Be-
reichen Einkommensverteilung (Steuerpflichtige mit niedrigem Einkommen), Integration 
(Einbürgerungen von Ausländer/innen) und Chancengleichheit (Frauen in Kaderpositio-
nen) ab. Begünstigt durch viele städtisch geprägte Kantonsgebiete konnte auch die Mobili-
tät (Zugang zum System öV) wie bisher überdurchschnittlich bewertet werden. Die geplan-
ten Ausbauten des öffentlichen Verkehrs sollen auch in Zukunft zu einer weiterhin positi-
ven Entwicklung im Bereich der Mobilität führen. Der Indikatorwert im Bereich der Sicher-
heit (schwere Gewaltstrafen) konnte im Vergleich zur letzten Erhebung verbessert werden, 
befindet sich aber trotzdem noch unter dem Durchschnitt der teilnehmenden Kantone. 
Weiter gibt es im Kanton Zürich vergleichsweise mehr Personen, welche Sozialhilfeleis-
tungen beziehen. Auch im Bereich der Bildung (Jugendliche in Ausbildung) zeigt sich ein 
eher negatives Bild.  
 
 
Kontaktperson  
Christina Bühler, Baudirektion Kanton Zürich / Koordinationsstelle für Umweltschutz  
(KofU), Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich, 043 259 49 07, christina.buehler@bd.zh.ch

 

mailto:christina.buehler@bd.zh.ch

