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Die lndustriepolitik im Wallis
Ei

ne empi rische U nte rsuchu ng zu r Erfolgskontrol le

Ruedi Meier und Hans Elsasser

1. Einleitung

bedingen, die insbesondere nicht nur den ökonomischen

Die schweizerische Praxis der Raumplanung und Raumordnungspolitik ist gekennzeichnet durch eingehende Bestandesaufnahmen (Lageanalysen) und prognostische

Bereich abdecken müssen.

Studien, Zweitrangig sind Untersuchungen zur Zielbestimmung und über die Mittelauswahl. Den Problemen
der Erfolgskontrolle wurde bisher kaum die notwendige
Beachtung geschenkt. Als wichtiger Schritt im Planungsprozess darf die Erfolgskontrolle aber nicht vernachlässigt

werden. Die zunehmenden staatlichen lnterventionen in
das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem verlangen Angaben über den optimalen Mitteleinsatz, der nicht nurvon
der Aufwandseite her, sondern auch aus der Sicht der
tatsächlichen Erfolge beurteilt werden muss [1].
Mit Hilfe von Erfolgskontrollen wird eine rationale Beurteilung von Ziel-Mittel-Systemen angestrebt, um dadurch
den Einsatz von bestehenden Massnahmen zu verbessern. Zudem erleichtern solche Untersuchungen das Auffinden von,lnstrumenten, welche in der bisherigen Praxis
noch keine Anwendung gefunden haben. Der Auswahl
der Erfolgsindikatoren muss eine grosse Bedeutung zugemessen werden, da damit entschieden wird, welche Effekte und Nebeneffekte überhaupt einer Überprüfung unterzogen werden. Eine umfassende Beurteilung der lnstrumente würde ein breites Spektrum von Zielgrössen

Der vorliegende Aufsatz gliedert sich in zwei Teile: Der
erste Teil vermittelt einen kurzen theoretischen Abriss
über Erfolgskontrollen. lhm folgt ein Kapitel über die
lndustriepolitik im Kanton Wallis.
Mit Hilfe von verschiedenen lndikatoren, die in einem
direkten Zusammenhang mit den Zielen der Wirtschaftsund Raumordnungspolitik im Wallis stehen, wird das eingesetzte lnstrumentarium auf seine Gesamtwirkung hin
untersucht. Einerseits sollen damit die grossen methodischen Schwierigkeiten einer Erfolgskontrolle sichtbar gemacht werden, änderseits kann aber gezeigt werden, dass
es trotzdem möglich ist, unter Anwendung von einfachen
Untersuchungsmethoden aussagekräftige Resultate zur
Erfolgskontrolle zu präsentieren.

2. Die Erfolgskontrolle
2.1 Arten der ErtoQskontrolle

Erfolgskontrollen können unterschiedlich ausgestaltet
sein und verschiedene Formen annehmen [2]:
Mit der Vollzugskontrolle soll festgestellt werden, <wo, in
welchem Umfang und wann Mitel eingesetzt werdenl [3]'
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Diese werden dann mit den geplanten Massnahmen exante oder ex-post verglichen. Damit können erste
Schlüsse über die Konsistenz einer Politik gezogen werden. Die Durchführung einer Vollzugskontrolle stellt eine
notwendige Voraussetzung für eine weitergehende Analyse im Rähmen der Er{olgskontrolle dar, da eine Beurteilung der Ergebnisse ohne die Kenntnisse des effektiven
Mitieleinsatzes zu keinen schlüssigen Resultaten führt'
Die Zielerreichungskonfrol/e stellt lst-Soll-Divergenzen

fest [4]. Die Sollwerte sind politisch oder administrativ
postulierte Zielsysteme, die als Erfolgsmassstab dienen'

Für die Zielerreichungskontrolle müssen sie in ein opera-

tionelles Messsystem transformiert werden' Die lstwerte
- mit den gleichen lndikatoren dargestellt wie die Ziele drücken diä tatsachliche Entwicklung aus (vgl. Fig' 1)' Die
Zielerreichungskontrolle stellt einen Teil der Raumbeobachtung dar, wie sie von jedem Planungsträger laufend
du
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sagt tber noch wenig über die Ursachen einer Entwicklung und insbesondere über den Einfluss von getroffenen
Massnahmen aus,

Erst eine Wirkungs- oder Effizienzkontrolle rückt die Effekte von Massnahmen in den Mittelpunkt der Betrachtung. Eine umfassende Wirkungs- oder Effizienzanalyse
sollie zu Aussagen über die Wirkungsrichtung und die

ntensität vo n nstru menten bezü g ich versch iede ner Ziel'
indikatoren gelangen. Zur Lösung der schwierigen methodischen Probleme einer Effizienzkontrolle kann direkt
von der Frage ausgegangen werden, welchen Beitrag ein
lnstrument oder ein Bündel von Massnahmen zur Tielerreichung leistet. Da aber die Zieler{üllung nicht allein von
den eingesetzten Massnahmen abhängig ist, sondern verschiedene externe Einflüsse eine mindestens ebenso bedeutsame Rolle spielen, muss mit der angewandten Methode die Gewähr bestehen, dass die Wirkungen der zu
u ntersuchenden lnstrumente isol iert werden können'
I

I

I

2.2 M ethode n de r Eff izi e nzko nt ro I le

Ein ökonometrisches Modell bietet die Möglichkeit, verschiedene exogene Variablen und instrumentelle Grössen
miteinander zu verknüpfen. Als zu erklärende Variable,
die gleichzeitig die Zielvariable darstellt, kann beispiels-

weisl die Höhe des Volkseinkommens gewählt werden

t5]. Die Schätzung der Parameter mit Hilfe von Werten aus
der Vergangenheit lässt einen Rückschluss auf den Einfluss der zu erklärenden Grösse zu. Die zurZeitvorliegen-

den Resultate von Effizienzkontrollen mit ökonometri-

schen Modellen weisen einen sehr allgemeinen Charakter
auf. So gilt etwa die Aussage, dass der während einer
besti m mten Periode i nvestierten I nf rastru ktu r ei n Ei nf uss
auf die Steigerung des Bruttosozialproduktes nicht abgesprochen werden kann [6].
Mit empirischen Erhebungen (Umfragen) über die Stand-

Die Referenzanalyse versucht auf indirektem Wege Aussagen zur Wirkung von lnstrumenten vorzunehmen. Ausgangspunkt der Betrachtung ist eine Status-quo-Entwicklung, Von dieser wird erwartet, dass sie die tatsächliche
Entwicklung ohne den Einfluss der zu untersuchenden
Massnahmen aufzeigt. Die Wirkung eines lnstrumentes
oder eines Massnahmenpaketes wird dann als Differenz
zwischen diese Status-quo-Entwicklung und der tatsächlichen Entwicklung definiert. Die Aussagekraft dieser Methode wird durch die Oualität der geschätzten Referenzentwicklung limitiert: <Bei aller Plausibilität und statistischen Genauigkeit der Referenzentwicklung bleibt zu beachten, dass eine noch so gute Schätzung aufgrund mögiche rweise verä nderte r Ei nf ussfa kto ren u nd -richtu ngen
nicht mit letzter Sicherheit die Entwicklung der lndikatoren wiedergibt, die sich ohne Einfluss des lnstrumenteneinsatzes tatsächlich eingestellt hätte> [9].
Als einen Ausweg aus den Schwierigkeiten und zugleich
als eine Vereinfachung bietet sich der Vergleich mit ähnIich gelagerten Regionen an, in welchen die zu untersuI

I

chenden lnstrumente nicht eingesetzt wurden. Dabei
muss allerdings die Gewähr bestehen, dass sowohl die

Ausgangsbedingungen als auch die externen Einflüsse in
den verschiedenen Regionen nur unerheblich voneinander abweichen. ln diesem Zusammenhang bietet sich die
Shift-Analyse [10] als eine geeignete statistische Methode
an. Sie vergleicht die Entwicklung in einem Teilraum mit
derjenigen im übergeordneten Gesamtraum' Durch die
Aufspaltung in Struktur- und Standorteffekte ist es möglich, Hinweise zu erhalten, welchen Einfluss die vorhandenen Standortfaktoren, bzw, deren Verbesserung auf die
Gesamtentwicklu ng besitzen.

3. Fallstudie Wallis
3.1 lndustriepolitik im Wallis
Einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des
Wallis vom Agrar- zum lndustriekanton vermitteln einerseits die Dissertation von Kaufmann [1 1] und anderseits
die zahlreichen Publikationen sowie Jahresberichte der
Soci6t6 valaisanne de recherche 6conomiques et sociales
(SVRES) t12].

Die 1951 von Henri Roh gegründete SVRES darJ als

eigentlicher Promotor und Träger der <nouvelle politique
valaisanne d'industrialisationl bezeichnet werden' lhre
Ziele sind in den Statuten (Art. 2)wie folgt umschrieben:
La soci6t6 a Pour but:

-

de collaborer ä l'6tablissement d'une 6conomie qui soit
ä l'6chelle de l'homme, ä la lutte contre l'exode rural, au

-

du plein emploi;
d'entreprendre ou de favoriser, ä cet effet, des Ötudes et
des recherches scientifiques et pratiques d'ordre technique, 6conomique et social;

relövement des niveaux de vie du Valais, au maintien

I

ir

ortwahl beispielsweise von industriellen Betrieben lässt
sich auf direkte Art das Verhalten bei Betriebsgründen
erforschen [7], Das Ergebnis dieser Art von Untersuchungen ist eine Auflistung und Gewichtung der einzelnen
Standortfaktoren, welche bei der Standortwahl berücksichtigt wurden. lnsbesondere lässt sich auch belegen,
welchen Stellenwert jene Standortfaktoren einnehmen,
die durch politische Eingriffe verändert wurden. Fallen
diese <instrumentellen Standortfaktorenn kaum oder

-

d'analyser la situation 6conomique et de s'int6resser

-

nale et nationale;
de s'int6resser ä l'6tude de recherches industrielles et ä

werden, dass sie keinen Einfluss auszuüben vermögen

-

überhaupt nicht ins Gewicht, so kann daraus geschlossen

t8l. Die Unternehmensbefragung lässt aber auch bei einer

signifikanten Berücksichtigung

von

<instrumentellen

Standortfaktorenr keine Rückschlüsse über die tatsächlichen Wirkungen von bestimmten Massnahmen zu, Es gilt
einzig, dass die eingesetzten lnstrumente für die betriebliche Standortwahl von mehr oder weniger grosser Bedeutung waren,

notamment ä l'6tude de problömes d'6conomie canto-

l'introduction d'industries en Valais, en collaboration
avec les organisations professionnelles, en particulier
avec les organisations artisanales, industrielles, etc'

-

;

de promouvoir la l69islation en faveur des recherches

industrielles, de I'introduction et du d6veloppement de
l'industrie, de I'industrie moyenne, entre autres;
de favoriser la formation d'employ6s, ouvriers et techniciens sp6cialis6s et les 6changes professionnels et
6ducatifs du Valais avec I'ext6rieur.

1954 wurde vom Walliser Volk ein Gesetz zur Förderung
be-

der lndustrie angenommen, Dieses Rahmengesetz

günstigt die Ansiedlung der lndustrien. Zu diesem Zweck
iieht es Staatsbeiträge für die Schaffung von lndustriezoDISP NR.53
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nen und für die Bereitstellung von Gelände, lnfrastrukturen und Gebäuden für neue lndustriebetriebe vor. Ferner
ermöglicht das Gesetz die Subventionierung von Einführungs-, Anpassungs- und Weiterbildungskursen für Berufsleute. lm weitern können seit 1952 den neuen lndustriebetrieben Steuererleichterungen gewährt werden.
Das Steuergesetz von 1976 sieht vor, dass Kantone und
Gemeinden fü r neue lndustrieansiedlu ngen Steuerfreiheit
bis zu 10 Jahren gewähren können. Holdinggesellschaf-

3. 2. 1 I nd

ustrieentWi ckl u ng 1 95 1 -1 977

Tabelle 1: Vergleich der lndustrieentwicklung im Wallis
und in der Schweiz

Wallis Schweiz
lndustrie-

1

betriebe

1

ten sind

weitgehend von Gewinnsteuern befreit. ln
seinem Bericht über die Regierungspolitik 1975-1978
weist allerdings der Walliser Staatsrat darauf hin, dass
von den Vorteilen, welche das lndustrieförderungsgesetz
bietet, bis jetzt nicht in allen Fällen genügend Gebrauch
gemacht wird, gleichzeitig bekräftigt er seine Unterstützung für die SVRES [13].
Die SVRES hat von allem Anfang an darauf hin tendiert,
die Gemeinden als hauptsächliche Träger der lndustriean-

siedlung zu mobilisieren. Sie konnte viele Gemeinden vor allem im Unterwallis - zur Bildung von lokalen lndustriekommissionen und damit zu einer aktiven Wirtschaftsgesinnung bewegen. Die lndustriekommissionen
übernahmen die Aufgabe, die Standortqualitäten ihrer
Gemeinden eingehend zu überprüfen und sie gebührend
anzu preisen. Der informierenden Standortpolitik wird von
der SVRES sehr grosses Gewicht beigemessen [14],

Zusammenfassend gilt festzuhalten, dass als Träger der
lndustrieansiedlungspolitik im Wallis Kanton, Gemeinden, die SVRES und die 1967 gegründete Oberwalliser
Vereinigung zur Förderung der lndustrie genannt werden
müssen. Für die Erfolge der Walliser lndustriepolitik entscheidend dürften aber nicht so sehr die institutionellen
Voraussetzungen, sondern das unermüdliche Engagement einzelner Persönlichkeiten, wie Henri Roh und Anton Bellwald, sein. Die Aktivitäten des Bundes waren bis
1975 auf diesem Gebiet gering und beschränkten sich auf
zeitweilige Koordinationsaufgaben [15]. Mit dem Erlass
des Bundesgesetzes über lnvestitionshilfe für Berggebiete hat sich nun auch der Bund für die Schaffung neuer
(industrieller) Arbeitsplätze im Berggebiet engagiert, Die
ensprechenden Ziele dieser Politik lassen sich vereinfacht
wie folgt umschreiben [16]: Bereitstellung der infrastrukturellen Grundvoraussetzungen für die Schaffung von
(industriellen) Arbeitsplätzen, um den Wohlstand der Bevölkerung zu erhöhen und der Abwanderung entgegenzuwirken. Was die Abwanderung betrifft, ist dabei nicht nur
an Wegzüger aus dem Kanton, sondern auch an die Abwanderung von den Bergdörfern in die Zentren im Rhonetal zu denken. Bei den Massnahmen zeichnet sich die
Wa lliser lndustrieansied lu ngspolitik dadu rch aus, dass sie
sich nicht auf ein einziges lnstrument abstützt, sondern
auf eine Vielzahl von lnstrumenten. Diese lnstrumente
unterscheiden sich nicht wesentlich von denjenigen anderer Kantone; sie wurden aber im Kanton Wallis wesentlich
früher eingesetzt als andernorts [17].
3.2 Ergebnisse

Als statistische Unterlagen für die Untersuchungen über
die Entwicklungen und die Strukturen der lndustrie im
Wallis während den letzten fünfundzwanzig Jahren dienten die Eidgenössischen Fabrikstatistiken (bis 1965), die
Eidgenössischen lndustriestatistiken (ab 1966) sowie zahl-
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reiche Unterlagen der SVRES. Aus erhebungstechnischen
Gründen sind die Zahlenwerte der verschiedenen Statistiken nicht immer direkt, sondern nur grössenordnungsmässig miteinander vergleichbar. An dieser Stelle muss
der SVRES sowie insbesondere ihrem Leiter, Prof. Dr.
Henri Roh für die bereitwillig erteilten Auskünfte und die
Unterstützung gedankt werden. Ohne diese Hilfe wäre es
nicht möglich gewesen, die vorliegende Fallstudie durchzufü hren.
DISP NR.53

965
1966
1977

lndustrie-

1

951

beschäftigte

1

965

1

966

1977

218

11 529
13 172
13 360

2.0Yo
1.67o

195

9

2.1%

114
270

951

6
14
13
13

Wallis/Schweiz

341

994 545 863

1.07o

1.37o

751 077

2.0o/o

933 881 571
953 681 819

2.0Vo

961

1.6io

lndustrie-

1951

44

115

besatz
(Besch. pro
1000 Einw.)

1965
1966
1977

75
70
65

126

59.5olo

147
108

47.60/0

38.3o/o

60.2o/o

Ouelle: 1951-65: Eidg. Fabrikstatistik;
1 966-77 : Eidg. lndustriestatistik.

Der Vergleich der lndustrieentwicklung im Wallis und in
der Schweiz zeigt, dass das Wallis seinen Anteil an der
Zahl der lndustriebetriebe und -beschäftigten wesentlich

erhöhen konnte. Mit Hilfe von Angaben von Altermatt und
Elsasser [18] wurde versucht, diese überdurchschnittliche
Zunahme von rund 7000 lndustriebeschäftigten zwischen
1951 und 1977 in einzelne Komponenten zu zerlegen
(Shift-Analyse). Eine grobe Schätzung vermittelt folgendes Bild:
Tabelle 2: lndustriebeschäftigtenzuwachs im Wallis 19511977 nach Komponenten
7000 Beschäftigte

lndustriebeschäft igte 1 951
Zu

nahme entsprechend der

+

2000 Beschäftigte

+

3000 Beschäftigte

+

2000 Beschäftigte

gesa mtschweizerischen Ent-

wicklung
Zunahme wegen günstiger lnd ustriestru ktu r (Wachstu msbra nchen ) : Struktu reffekte
Zunahme wegen gü nstigen

Standortverhältnissen u nd
Anreizmassnahmen:
Standorteffekte
lndustriebeschäft igte 1 977

:

14 000 Beschäftigte

Rund 30% der Beschäftigtenzunahme oder 2000 Beschäf-

tigte sind gemäss diesen Berechnungen auf Standorteffekte, d. h. auf günstige Standortverhältnisse und Anreizmassnahmen zurückzuführen. Weil nun die traditionellen
Standortfaktoren für die lndustrie im Wallis kaum besser
sind als im schweizerischen Durchschnitt [19], darf diese
Zunahme von 2000 Beschäftigten ausschliesslich der lndustrieansiedlungspolitik zu geschrieben werden.
1973 betrug die Zahl der Beschäftigten in den <neuen
lndustrienr gemäss SVRES 5077 1201. Dieser Wert steht
nicht in Widerspruch zu den Resultaten der Shift-Analyse,
denn bei den <neuen lndustrien> wird der Begriff der
lndustrie wesentlich weiter gefasst als in der Eidgenössischen lndustriestatistik. Ferner darf angenommen werden, dass verschiedene Betriebe, welche sich auf Veranlassung und mit Unterstützung der SVRES im Wallis niedergelassen haben, auch ohne diese Hilfe des Kanton
Wallis als Standort gewählt hätten. Aufgrund dieser Überlegungen dar{ aber der Wert von 2000 neuen Arbeitsplät-

zen in der lndustrie, welche sich direkt auf die aktive

nicht als zu hoch gegriffen, sondern eher als Minimalwert
bezeichnet werden.

enthalten deshalb auch den Grundsatz der Dezentralisation nach Schwerpunkten innerhalb der Regionen, um die
andauernde Abwanderung innerhalb des Kantons und

3.2.2 Regionale Verteilung der neuen lndustrien

3.2.3

Fig. 2: Regionale Verteilung der neuen lndustrien,

Bei einer längerfristigen Wirtschaftsförderung gilt es nicht
nur die allgemeinen Standortbedingungen zu verbessern
und bekannt zu machen, sondern auch der branchenmäs-

lndustriepolitik im Wallis zurückführen lassen, sicher
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der Regionen zu bremsen [23]'
B

ra nchenmässi ge Div e rsif i kati o n de r I nd u strie

sigen Zusammensetzung der anzusiedelnden lndustrie
muss die notwendige Beachtung geschenkt werden:
<Man sollte nicht einfach jede erreichbare Ansiedlung
akzeptieren, sondern eine genaue Analyse vornehmen,
*as der Region langfristig nützen kann> [24]. Sonst besteht die GÄfanr, dass nach einiger Zeit die Er{olge der
Wirtschaftsförderung wieder dahin sind. Es zeigt sich
nun, dass es dem Kanton Wallis gelungen ist, dieser

Gefahr auszuweichen und dass sich seine lndustriestruk-

tur günstig entwickelt hat [25]. Von den (neuen lndu-

strienr dürften - gemessen an der Beschäftigtenzahl 53olo als Wachstumsindustrien gemäss Perspektivstudie
Kneschaurek [26] bezeichnet werden. Sowohl bei einem
Vergleich 1955-1965 als auch 1967-1972 zeichnete sich

die Walliser lndustriestruktur durch einen hohen Struktur-

Das regionale Verteilbild zeigt deutlich, dass sich die
nneren lndrstrienr hauptsächlich im Unter- und Mittelwallis angesiedelt haben' Dazu bemerkte Bellwald bereits

Anfang der sechziger Jahre: <Es ist notwendig zu
erwähnen, dass sich die Tätigkeit der Gesellschaft

TSVRES) im wesentlichen auf das Unterwallis und Mittel-

wallis beschränkte und dass sie ihre Erfolge auch in dieser
Region erzielte, Dies liegt jedoch nur zum Teil an der
Geiellschaft, vielmehr haben die Oberwalliser Gemeinden, wenn sie auch Mitglied der Gesellschaft wurden, nur
eine sehr lockere Verbindung mit ihr aufrechterhalten'
Unsere Umfrage hat z. B, auch ergeben, dass keine einzige der befragten Gemeinden eine der oben behandelten
Kömmissionen (kommunale lndustriekommissionen) gebildet hatr [21 ], Dies war mit eine Ursache, dass 1967 die
Oberwalliser Vereinigung zur Förderung der lndustrie gegründet wurde.
iabelle 3 zeigt, dass sich die <neuen lndustrienr vor allem
auf die Ebene des Rhonetales und insbesondere die Zentren konzentrieren und dass sich im eigentlichen Berggebiet bis jetzt verhältnismässig wenige Betriebe angesiedelt haben.
Tabelle 3: Regionale Verteilung der neuen lndustrien
GebietstyP'l

)

Zentren
übriges Talgebiet
Berggebiet

Anzahl Betriebe Anzahl Beschäftigte

1973

1973

60

437o

67

45o/o

21

14o/o

2723
1 660
694

54o/o

faktor aus: 1.044, bzw.1'027 (Schweiz 1'000) [27]' Alter-

matt [28] berechnete für die Periode 1967-1972 einen

positiven Struktureffekt von über 1000 Beschäftigten für
das Wallis und einen Verschiebungsgewinn von 1770
Beschäftigten oder 10% des gesamtschweizerischen Totals, Diesä günstige Branchenstruktur ist mit eine Ursa-

che, dass die Walliser lndustrie - im Vergleich zu andern
Kantonen - von der Rezession in schwächerem Ausmasse
betroffen ist. lm Detail sieht die branchenmässige Zusam-

mensetzung der <neuen lndustrienn folgendermassen
aus:

Tabelle

4:

Branchenmässige Zusammensetzung der

neuen lndustrien
Branche

Nahrungs- und
Genussmittel
Textil, Bekleidung
Holzverarbeitu ng

Kunststoff
Chemie, Erdöl
Steine und Erden,
Baugewerbe
Metall, Maschinen
Uhren
Elektrizität
Verschiedene

Betriebe

1973

Beschäftigte 1973

10
13

7o/o

202

40h

9h

9o/o

4
4

3Yo

37o

441
150
88

47"

810

160/0

21

1

3h
27o

11

7o/o

380

7Yo

56
26

38o/o

1661

33o/o

18o/o

1215

24o/o

2

1%

110
20

2o/o

1

33o/o

13/o

1) Zentren nach Structure de l'6conomie valaisanne; Berggebiet/
ü briges Talgebiet nach Viehwi rtschaftskataster'
Oueäe: SVäES, Les resultats de la nouvelle politique valaisanne
d'industrialisation de 1951 ä 1976, Sion 1976'

Die Situation ist ähnlich wie in andern Bergkantonen, wo
wir ebenfalls eine innerkantonale Konzentration der lndustrie in den grossen Talebenen, den sog. <MittellandRandregionenr feststellen können: Rund zwei Drittel aller
industriellen Arbeitsplätze im Kanton Graubünden befinden sich im Rheintal zwischen Bonaduz/Rhäzüns und der
Grenze zum Kanton St. Gallen [22]. Noch stärker ist diese
irinerkantonale Konzentration in Uri, wo praktisch die
gesamte lndustrie in der Ebene von Altdorf lokalisiert ist'
bie Gefahren, welche sich durch die zunehmenden inner'

kantonalen Disparitäten ergeben, wurden im Wallis
erkannt. Die Richtlinien zur Regierungspolitik 1975-1978

Total

148 100% 5077

100%

Ouelle: SVRES, Les r6sultats de la nouvelle politique valaisanne
d'industrialisation de 1951 ä 1976, Sion 1976

Auch wenn in den letzten Jahren eine Diversifikation der
lndustriestruktur des Wallis festzustellen ist, muss diese
immer noch als relativ einseitig bezeichnet werden' Der
branchenmässigen Diversifikation muss deshalb auch in
nächster Zeit die nötige Beachtung geschenkt werden
l2el.

Neben der Branchenstruktur gilt es aber auch, andere
Strukturen bei der lndustrieansiedlung zu berücksichti-

gen: Produktionsstrukturen,

Betriebsgrössenstrukturen,

tohnstrukturen, Beschäftigungsmöglichkeiten für Männer und Frauen, Lehrstellenangebot usw. Besondere Beachtung muss ferner den soziologischen und ökologischen Auswirkungen von lndustrieansiedlungen geschenkt werden.
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3.2.4 Betriebstypen

nerhalb eines regionalpolitischen Zielsystems zukoinmt.

Hundertzwölf der seit 1951 im Wallis angesiedelten
(neuen lndustrien> konnten nach ihrem Typ charakterisiert werden. Dabei wurden drei Typen unterschieden:
Neugründungen, Zweigbetriebe und verlagerte Betriebe
(ohne Zweigbetriebe und Verlagerungen innerhalb des

Trotzdem ist damit eine einseitige Sicht verbunden.

Kantons).
Tabelle 5: Betriebstypen der neuen lndustrien
Herkunft des Gründers, Anzahl
bzw. Lage des Hauptsitzes, Betriebe
bzw. ursprünglicher 1973

Anzahl
Beschäftigte
1

58
38

52o/o 1397

Westschweiz
übrige Schweiz
Ausland

8

1002
112

0

0

21

283

Zweigbetriebe

46

41o/o 2788

Westschweiz
übrige Schweiz
Ausland

14
28

685
1615
488

Verlagerungen
Westschweiz
übrige Schweiz
Ausland

8
6
0

Gesamttotal

4

2

7Vo

338
258

31Yo

Be-

reich hera ngezogen werden.
Eine weitere Einseitigkeit liegt in der Beschränkung der
Analyse auf die effektiv abgelaufene Politik. Eine umfassendere Bestimmung des Erfolges hätte ebenfalls alternative Entwicklungsmöglichkeiten einzubeziehen. Es wäre
zu prüfen, welcher Erfolg ohne die durchgeführte lndustriepolitik und bei einer andersweitigen Verwendung der
eingesetzten Ressourcen (2. B. privater Bereich, LandwirtBemerkung zeigt die Relativität des gemessenen Erfolges.
Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass bei einer

<alternativen Politikbewertungr sehr grosse Beurteilungsprobleme auftreten, die kaum mehr zu schlüssigen
ltaten fü hren [32].

Neben einer solchen Vertiefung der Referenzanalyse erscheint es als zweckmässig, die Wirkungs- oder Effizienzanalyse in zwei Richtungen auszubauen:
620/o

-

77o

-

0

100Y"

Empirische Untersuchungen zum Verhalten der Unternehmer bei der Standortwahl liegen in der Schweiz nur
in geringer Zahl vor [33]. lnsbesondere fehlen solche
Untersuchungen für die jüngste Vergangenheit mit ihren veränderten Rahmenbedingu ngen.
Ferner fehlt eine Forschung, die sich intensiv mit den
Beziehungen zwischen Zielen und Massnahmen auseinandersetzt. Dabei geht es nicht allein um das Aufstellen von Hypothesen über die Wirkung von einzelnen
lnstrumenten und Massnahmenbündel, sondern auch
um die empirische Absicherung dieser Hypothesen,

Quelle: Unterlagen der SVRES und Mitteilungen von H. Roh

4.2 I nd u striea nsi ed

Bei rund der Hälfte aller untersuchten Betriebe handelt es
sich um Neugründungen; gemessen an der Beschäftigtenzahl spielen aber die Zweigbetriebe die bedeutendste
Rolle. Betriebsverlagerungen ins Wallis sind relativ
selten, Auffällig ist, dass die deutsche Schweiz bei den
Neugründungen und den Verlagerungen nicht vertreten
ist. Die Aussage einer deutschen Untersuchung, <Die Förderung unterentwickelter Gebiete wirkt selektiv: Die grösste Resonanz findet sich bei grösseren Unternehmern, die
Zweigstellen gründen, die geringste Resonanz bei BetriebsverlagerungenD [30], wird durch die Ergebnisse der
vorliegenden Fallstudie bestätigt. Ebenfalls tendenziell
bestätigt wird die Feststellung, dass die Entfernung vom
alten zum neuen Standort von der Neugründung über die

Die Fallstudie zeigt, dass zumindest gemessen an den
Betriebs- und Beschäftigtenzahlen die lndustrieansied-

Betriebsverlagerung zu den Zweigbetrieben zunimmt.
Grund dafür ist, dass eine Neugründung i. d, R. wesentlich risikoreicher ist als eine Betriebsverlagerung oder die
Eröffnung eines Zweigbetriebes. Der Unternehmer nimmt
deshalb Neugründungen hauptsächlich an Standorten
vor, welche ihm gut bekannt sind, währenddem er bei der
Gründung einer Zweigstelle auch entferntere und damit
wen iger beka n nte Sta ndo rte berücksichtigt [31 ],

4. Schlussfolgerungen
4.1 Methodische Aspeke

39

ln

mfassenderen Erfol gsana lyse müssten I nd ikato ren

aus dem ökologischen und gesellschaftspolitischen

Resu

80

112 100/0 2423

u

schaft oder Tourismus) eingetreten wäre, Diese letzte

973

Standort

Neugründungen
Wallis

eine r

ln methodischer Hinsicht beschränkt sich die vorliegende
Fallstudie - bedingt durch die zur Verfügung stehenden
Daten und Unterlagen - auf die Anwendung und Testung
der sog. Referenzanalyse, wobei als Vergleichsmassstäbe
die gesamtschweizerische Entwicklung und die Situation
in andern Bergkantonen berücksichtigt wurden. Die Untersuchung zeigt, dass es mit Hilfe einer Referenzanalyse
möglich ist, sinnvolle Aussagen zur Erfolgskontrolle zu
machen. Die Untersuchung beschränke sich ferner im
wesentlichen auf die beiden lndikatoren <Betrieber und
<Beschäftigte>, denen wohl eine zentrale Bedeutung inDISP NR.53
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ngspol iti k

lungspolitik des Kantons Wallis als erfolgreich bezeichnet

werden darf. Auch die branchenmässige Zusammensetzung der Walliser lndustrie kann als günstig beurteilt
werden. Die starke Zunahme der Zweigbetriebe - vor
allem aus der deutschen Schweiz und die damit verbundenen ausserkantonalen Abhängigkeiten in wirtschaftli-

cher Hinsicht geben allerdings zu gewissen Bedenken
Anlass. Mühlemann schreibt in ähnlichem Zusammenhang: <Es ist nicht zu verkennen, dass zahlreiche kleinere
industrielle und gewerbliche Betriebe im ländlichen Raum
gegenüber dem Beschäftigungseinbruch besonders exponiert sind. Unternehmungen, welche in Zeiten des ausgetrockneten Arbeitsma rktes u nd des Nachf ra geü berha nges kleineren und mittleren Firmen Aufträge übertrugen,
konzentrieren heute in vermehrtem Masse den geringen
Auftragsbestand und trachten danach, in erster Linie die
Kapazitäten des Stammhauses auszulasten. Das Prinzip
der verlängerten Werkbank benachteiligt in der Phase des

Konjunkturabschwungs offensichtlich Zulieferbetriebe,
von denen es in den entwicklungsschwachen Regionen
recht viele gibtr [34].
Der Kanton Wallis hat mit seiner lndustrieansiedlungspolitik Pionierarbeit geleistet. ln der Zwischenzeit haben nun
allerdings praktisch alle Kantone ihre Bemühungen zur
Förderung der Wirtschaft verstärkt [35]: <Wenn alle Kantone in gleichem Masse Massnahmen ergreifen, um die
Wirtschaft zu fördern, heben sich die Anstrengungen per

Saldo wieder auf. Wenn der wirtschaftsstarke Kanton X
die gleichen Steuervergünstigungen wie der Kanton Y
offeriert, besteht für den potentiellen lnvestor keine Veranlassung, die Steuerbelastung in seine Standortüberlegungen einzubeziehen, wenn es gilt, zwischen X und Y zu
wählen. Die regionalen Disparitäten, die abgebaut werden sollten, bleiben unverändert bestehen> [36]. Um
diese problematische Konkurrenz zwischen den Kantonen
zu verhindern, schlägt Mühlemann [37] vor, dass Normen

im Rahmen der
kantonalen Wirtschaftsförderung nicht gehen sollte.
Diese Normen wären nicht für alle Kantone einheitlich,

gesetzt würden, über die hinaus man

sondern müssten dem unterschiedlichen Entwicklungsstand Rechnung tragen.
Für den Kanton Wallis ist anzunehmen, dass wegen der
allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung sowie der verstärkten interkantonalen Konkurrenz die Nachfrage nach
lndustrieansiedlungen in Zukunft geringer sein wird. Der
Kanton Wallis wird sich somit in Zukunft vermehrt auf das

vorhandene Potential abstützen müssen, Ganser [38]
weist für die Bundesrepublik Deutschland darauf hin,

dass die Vergrösserung der lnnovationskraft der heute in

den peripheren ländlichen Räumen bereits ansässigen
Betrieben nicht genügen wird, um für die ins Eniverbsleben eintretenden geburtenstarken Jahrgänge ausreichende und attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten zu

schaffen, Dies bedeutet, dass neue lnstrumente gesucht
werden müssen, damit nicht mit lnstrumenten von gestern Politik von morgen gemacht wird'
4.3 Be rgg ebietsfö rd e ru ng

Der Erfolg der lndustrieansiedlung im eigentlichen Berggebiet ist - wie in andern Kantonen - relativ bescheiden.
Die Resultate bestätigen die grossen Schwierigkeiten
einer lndustrieansiedlung im Berggebiet. Es wäre aber
voreilig, aufgrund der vorliegenden Daten die Förderung
der Ansiedlung von industriell-gewerblichen Betrieben im

eigentlichen Berggebiet als chancenlos zu bezeichnen.
Dies wird auch durch die Untersuchungen von Leibundgut t39l bestätigt. Die Grenzen und Möglichkeiten solcher

Bemühungen sollen nun im Rahmen des Nationalen For-

schungsprogrammes tRegionalproblemer untersucht
werden [40],
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gegenwärtig am ORL-lnstitut bearbeitet.

