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Der ländliche Raum in Europa ist in einer Phase der Umgestaltung. Die Land-

wirtschaft, insbesondere die in den EG-Ländern, befindet sich in einer
schweren Krise. Ueberschuss- und Umweltprobleme sowie gedrückte Agrarpreise
belasten sie zunehmend. Immer mehr bäuerliche Familienbetriebe, insbesondere
'in den Berg- und Randgebieten geraten in existenzielle Bedrängnis. l,las da im
Gange ist, ist mehr als eine normale Strukturanpassung. Bedroht ist der

"Bauernstand" europäischer Prägung in seiner Viel falt, seinem Brauchtum,

seiner 1 andschaftsprägenden und gesell schaftsgestal tenden Kraft.

Der Europarat hat eine Kampagne für den ländlichen Raum lanciert, im l.lissen

um diese Bedrohungen und in der Erkenntnis, dass ein intakter ländlicher
Raum wichtig ist für eine harmonische Entwicklung unserer Gesellschaft sowie

für den Erhalt der bäuerlichen Lebensform und wertvol ler Arbeitsplätze.

Das Symposium in Aeschj ist im Rahmen der erwähnten Kampagne durchgeführt
worden. Es wurde eingeiejtet durch die fünf hier wiedergegebenen Referate.
Der Besuch von Bergbauern- und Alpbetrieben, eines Gewerbe-unternehmens so-

wie von Tourismus-stationen im Berner Obe11and, verbunden mit fachkundigen
Erläuterungen, gab den Teijnehmern die praktische Anschauung einer Agrarpo-
'litik für lebensfähige bäuerliche Familienbetriebe in Verbindung mit einer
ziei gerichteten regional en wirtschaftsförderung. Ein podiumsgespräch mit
Diskussion und schlussfolgerungen zum Tagungsthema folgten als Abschluss.

Die hier zu wort kommenden Autoren zeigen auf, worin die Bedeutung des Le-

bens- und I,'lirtschaftsraumes Berggebiet f iegt und erläutern die Konzepte und

strategien in der wirtschafts-, Regional- und Agrarpolitik. sie piädieren
für eine Gesamtschau, die auch ökologische, menschliche und soziale Ge-

sichtspunkte berücksichti gt.

Dje Veröffentlichung dieser Schrift wurde ermöglicht dank einem finanziellen
Beitrag aus dem Kredit des Bundes für die schweizer Beteiligung an der Kam-

pagne für den ländlichen Raum. Bei den vorbereitungen zur Herausgabe wirkte
Dr. Ernil senn mit und die Reinschrift besorgten Anita Rohrbach und Nicole
Thomet. Ihnen, den Referenten, dem Bundesamt für Landwirtschaft und al len
anderen, die zum guten Gelingen des symposiums und der Herausgabe dieses Bu-

ches beigetragen haben sei der beste Dank ausgesprochen.

Bern, 20. Juli 1989 Prof. H.l,l. Popp, Ph. D
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Resional pol itik Schweiz zwischen Al ibi und l{euorientierung

(Zusammenfassung)

Dr. Ruedi ltleier, Volkswirtschaftlicher Berater
bei der Direktion für Yerkehr, Energie und l{asser des Kantons Bern

I. l,Jas haben wir unter Regionalpolitik Schweiz zu verstehen?

Die schweizerische Regionalpolitik ist ein Teil der Staats-, Wirt-
schafts- und Gesel 1 schaftspol itik. Die geographische, wirtschaftl iche

und kul turelle Viel falt der Schweiz haben die regional po1itischen Bemü-

hungen auf zwei Ebenen zum Zuge kommen lassen:

Im schweizerischen Staatswesen spieit traditioneilerweise die lokale und

kantonale Eigenständigkeit eine grosse Rol le. Dje Schweiz ist heute noch

als ein ausgeprägt föderalistischer Staat zu betrachten. Damit können

die einze'lnen Gliedstaaten in einem bedeutenden Ausmass ihre vorhandenen

regionalen Potent'iale ausnutzen. Ihre Politik ist als ejn wichtiger Teil
schweizerischer Regionaipoiitik zu verstehen.

'l.2 Die starke Stellung der Gliedstaaten (Kantone) drückt sich unter anderem

im Zweikarmersystem des Bundesparlamentes (National- und Ständerat) aus.

Damit wird in allen wichtigen Fragen in einem hohen Mass eine Berück-

sichtigung der regionalen Anliegen auf der Bundesebene sichergestellt.
Der Bund ist inmer wieder angehalten worden, in seiner Politik auf die
regionalen Anliegen Rücksicht zu nehmen und günstige Voraussetzungen für
die regionale Entwicklung zu schaffen.

Bei spi e1 swei se:

- Eisenbahnbau im 19. Jahrhundert

- Sozialpolitisch motivierte Bergbauernhilfe seit den 30er Jahren

- Insti tutional i si erung eines bundesstaatl ichen Finanzausgleichs sei t
I 959.



2. Gezi el te ( di rekte) R ik des Bundes besteht seit ,l975

In der l,lachstumsphase nach dem 2. Weltkrieg konnte die seit dem 'l9.

Jahrhundert anhaltende Abwanderung aus dem Schweizer Berggebiet nicht
aufgehalten werden. Ebenfalls verschärften sich die einkommensmässigen

Disparitäten. Auf bundespolitischer Ebene wurde deshalb ein Konzept für
e i ne umfassende, a) l e I,li rtschaftssektoren und Lebensberei che abdeckende

konzeptionelle Grundlage für eine aktive Regionalpolitk ver'langt. 41s

zentrale Schwachstel len wurden festgehal ten:

- Das Einkonrnensgefä11e Berg - Ta1,

- eine ungünstige Erwerbsstruktur mi t mangel nden Berufsmögl ichkeiten,

- Abwanderung der jungen Generation,

- die besonderen Probleme der Berglandwirtschaft,

- ein massiver Rückstand in der Infrastruktur.

Im Anschluss an die Erarbeitung eines gesamtwirtschaftl ich und gesamtge-

sell schaftl ich orientierten Entwickl ungskonzeptes im Jahre l97l wurden

seit i975 vier wichtige Bundesgesetze im Rahmen der direkten Regionalpo-
'I itik erlassen.

.1 Bundesgesetz über Investitionshiife für Berggebiete (lHG) aus dem Jahre

197 4:

2

- Ausscheidung von 54 entwicklungsfähigen Bergregionen.

- Ausarbeitung eines gesamtwirtschaftl ich regionalen Entwickl ungskonzep-

tes (Lageanalyse, Entwicklungsziele, Massnahmen).

- Unterstützung von Infrastrukturanlagen mittels zinsgünstigen oder

zinsfreien Darlehen bis maximai 25 % der investitionskosten während

1ängstens 30 Jahren, Beteiligung des Kantons.

- Zurverfügungstel l ung ei nes Fonds von 800 Mi l l i onen Franken.

- Schaffung von Regi onal sekretari aten.



2.2 Bundesgesetz über die Förderung des Hotel- und Kurortkredites:

- Hotelneubauten und Umbaut,en sowie Uebernahmen können mittels von Bürg-

schaften oder zinsgünstigen Darlehen gefördert werden.

- Es wird eine maximale Reduktion der Investitionskosten von ca. 10 %

erreicht. Teilwei se betei.l igen sich die Kantone an den Zinskostenbei-

trägen.

2.3 Bundesgesetz über Bürgschaftsgewährung und Zinserieichterungen im Berg-

gebi et:

- Es können Kredite und Darlehen bis zum Betrag von Fr.500'000.- ver-
bürgt und mit Zinskostenbeiträgen unterstützt werden.

- Die Zinsreduktjonen betragen während fünf Jahren maximal 2 % (Reduk-

tion der Investitionskosten ca. l0 %).

2.4 Bundesbeschluss über Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich be-

drohter Regionen:

- Bürgschaften und/oder Zinskostenbeiträge sowie Steuererleichterungen
in Zusammenarbeit mit den Kantonen an Innovations- und Diversifika-
tionsvorhaben der Industrie (lnvestitionskostenreduktion ca. 12 %1.

- Unterstützung von Informationsstel I en ( Innovationsberatungsstel len)

zur Förderung des Technologietransfers.

Erhebliche Anstrengungen werden von den Kantonen und Gemeinden unternom-

men ( vgl . dazu Mei er, 1 983 ) :

- Steuererleichterungen und Steuererlass

- Finanzbeihilfen
- Industrie- und Gebäudepolitfk

- Arbei tsmarktpol i ti k

- Submissionspol itik
- Innovations- und Technologiepol itik.

3



I I . Beurtei I unq der Req ionaientwickl unq und Reqional pol itik

'1. Traditionelle Regional p robleme haben sich entschärft

.l.1 
Die Bergbevölkerung hat seit 'l980 gegenüber der Gesamtschweiz stärker

zugenommen. Seit .l980 bis l986 haben die Bergregionen ein Bevölkerungs-

wachstum von I'485'l3l auf I'525'986 (+ 2,75 T") zu verzeichnen. Die ge-

samtschweizerische Bevöl kerungszunahme beträgt im gleichen Zeitraum 2,45

% (1980: 6'365'960 auf 6'523'4.l3 Einwohner im Jahre 
.l986). 

Damit ist
seit Jahrzehnten erstmals ein Trendbruch der Abwanderung aus dem Bergge-

biet festzustel len. Diese Entwicklung darf für das Schweizer Berggebiet

als höchst erfreulich und sensationell bezeichnet werden.

I .2 Laut Betri ebszähl ung i 975l85 hat di e Arbei tspl atzzunahne (2. /3. Sektor)

in der Schweiz 9,3 % betragen. In allen Bergregionen ist die Zunahme mit
8,2 % leicht geringer ausgefallen. 34 der 54 Bergregionen haben eine

überdurchschnittliche Arbeitsplatzzunahme zu verzeichnen. l4 Bergregio-

nen weisen eine Arbeitsplatzzunahme von 0 bis 9,3 % auf.6 Bergregionen
'leiden nach wie vor unter einer absoluten Arbeitsplatzabnahme.

1.3 Einkommensdisparitäten bestehen nach wie vor. Die nominel len Einkommens-

disparitäten betragen im interkantonalen Vergleich 1 : 2; die interre-
gionalen Ejnkommensdisparitäten sind naturgemäss ausgeprägter und nehmen

eine Spannweite von bis zu I l 3,5 ein. Die realen Disparitäten werden

aufgrund unterschiedlicher Kosten- und Konsumstrukturen auf ca. 20 % ge-

ringer geschätzt. Ein nochmals anderes Bild zeigen qualitative Faktoren

der Lebensqualität. Teilweise verschärfen sich die Disparitäten / Unter-

haltung, Aus- und l.Ieiterbildung; teilweise wejsen die Berggebiete Vor-

teiie auf (0rtsbild, Ruhe).

2. Gründe für die bessere Regionalentwicklung in den letzten l0 Jahren

2.1 Exogene Faktoren

- Günstiger Wachstumszyklus in den 80er Jahren im Bereich der Dienstlei-
stungen und Freizeit;



- Auslagerungsprozesse aus den Agglomerationen mit anschliessenden Sub-

agglomerationsprozessen ( günstigere Bodenpreise, bessere Wohnverhäl t-
nisse, Naherholungsräume, ländliche Wohnpräferenzen ausgewiesen

usw. ) ;

- Nutzung des touri sti schen Potenti al s;

- kaum gebremste strukturelle Schwächen in den traditionellen Industrie-
reg i onen .

2.2 Erfolge der Regionalpolitik

Massnahmen der direkten Regionalpolitik haben vor allem zu einem ver-
mehrten Problembewusstsein und gezielten Anstrengungen in den Regionen
geführt. Genereli dürfen die Anstrengungen der direkten Regionaipolitik
als positiv bezeichnet werden. Gewisse Schwachstellen sind al lerdings
nicht zu übersehen:

- Die Infrastrukturausstattung ist eine notwendige aber keine hjnrei-
chende Bedingung für eine positive I./irtschaftsentwickl ung.

- Dje Finanzhilfen sind ein Faktor unter anderen, noch wichtigeren Ein-
fi ussgrössen ( Arbei tskräfte, Boden) .

- Die Leistungsfähigkeit der regionalen Träger und der Regionalsekreta-
riate ist stark von den jeitenden persönl ichkeiten abhängig. Teilweise
mangelt es an den finanzieilen Mitteln und am Engagement der Regions-
bewohner. l./ichtige Impul se bleiben dadurch aus.

- Der vollzug der regionalpoiitischen Massnahmen ist teilweise als etwas

schwerfäl1ig (mehrere Stufen: Gemeinde, Region, Kanton, Bund) und

langwierig bezeichnet worden.

2.3 Erfoige der strukturpoljtischen Massnahmen des Bundes mit regionalen
Auswi rkungen:

- Verbesserung der Leistungen jm Bereich der Land- und Forstwirtschaft
( Dj rektzahl ungen ) ;



- Verbesserung der Abgeltung für die l,Jasserkraft (Verdoppelung der Was-

serzi nse) ;

- Anhaltender Ausbau des privaten und öffentl'ichen Verkehrs usw.

Eine definitive Beurteilung der Erfolgsmomente (exogene Faktoren, poli-

tischer Einfluss) ist als schwierig zu beze'ichnen. Im Rahmen des Natio-

nalen Forschungsprogrames "Regional probleme" wurden teilweise fundierte

Analysen angestellt, welche den politischen Anstrengungen eine recht be-

deutsame Rol le zumessen. Anderseits werden die regionalen Ausgieichswir-

kungen der Bundespolitik auch in Frage gestellt.

III. Notwendi qe Neuorientierunq der 'i onal pol i tik

Mit der partiellen Lösung der Regionalprobleme aus den 60er und 70er Jahren

kann die Regionalpolitik keinesfal ls auf die Seite geschoben werden. Viel-
mehr ist es notwendig, dass sich die Politik der Zukunftsfragen auf diesem

Gebiete annimmt, wie insbesondere:

- Instrumentelle Mängel der

- Fehlende Koordination der

- Zunehmende internationale
- Annäherung der Schweiz an

- tlertwandel;

- Ljmwel tsituation.

di rekten Regional pol itik;
Bundespolitik;
Konkurrenz;

die EG als neue Herausforderung;

3..l Neue Ziele für die Reqionalpolitik

Die Lösung der zukünftigen regionalpolitischen Probleme erfordert eine

Auswei tung des regional po1 i ti schen Zi el hori zontes i n mi ndestens zwei

Ri chtungen:

- Vermehrte Bereitschaft zu Innovationen auf der politischen Ebene im

Rahmen institutionel ler und verfahrensnässiger Vorkehren; vennehrte

Innovationen in der Privatwirtschaft;

- Integration von umweltpolitischen Zielsetzungen und traditionelIen re-

gional ökonomischen Ziel en.



3.2 Koordinations fl icht - Neue Entwickl u sk on te

Auf der Bundesebene ist mit den weisungen über die regionalpolitische
Koordination der Bundestätigkeit vom 26. November 

.l986 bereits ein
Schritt zugunsten einer besseren Bestimmung regionaler Anl iegen unter-
normen worden.

Im Jahr .l988 sind zwei weitere Meilensteine von seiten des Bundes er-
folgt:

- Bericht der Beratenden Kommission für regionale wirtschaftsförderung
zuhanden des Bundesrates für eine zukünftige Regionalpolitik (vg1. da-

zu: Die Region 4/88);

- Richtl inien über die Erarbeitung von regionalen Entwickl ungskonzepten

der zweiten Generation mit folgender Stossrichtung:

. Zusätzliche Beachtung soziokultureller Aspekte und ökolggischer Ge-

gebenhei ten;
. Problem- und zukunftsgerichteter Planungsansatz;

. K l are Kri teri en zur Sel ektion und prior.i tätenbil dung;

. Breite Abstützung der entwicklungspolitischen Arbeiten (U.itwirkung).

3.3 r ri erte R i onal t itik

Inhal tl jch hat sich die zukünftige Regional po1 itik auf verschiedene Be-

reiche abzustützen:

- Energie- und Verkehrspolitik
- Teiekommunikation

- Submissionspol itik usw.

Eine ausführliche Darstellung enthält der Bericht "Zukünftige Regional-
pol itik" der Beratenden Konmission für regionale wirtschaftsförderung
(Region 4/88),



3.4 Bei spi e Forschu d Bildung als Teil der zukünftiqen Reg i onal pol i ti k

Postul at

Schaffung mindestens zweier Forschungs- und Bildungsinstitute auf uni-

versitärer Stufe im Berggebiet.

Beq rü ndu nq

- Mit der Schaffung von Forschungs- und Bildungsinstituten im Berggebiet

kann die zentrale Bedeutung der Aus- und Weiterbildung für die zukünf-

tige Entwicklung im Berggebiet mark'iert werden. Es wird eine verlage-

rung weg von der reinen Infrastrukturpolit'ik hin zu der "software" im

weitesten sinn markiert. Bundesräte aus dem Berggebiet haben sich in

den 60er und 70er Jahren primär Infrastrukturproblemen angenommen

( Bundesrat Bonv i n: Furkatunnel ; Bundesrat schl umpf: verei natunnel ) .

Der amtierende Forschungs- und Bildungsminister Flavio cotti könnte

ein Gegengewicht schaffen.

- Ausrichtung auf zukunftsorientierte Bildungsinhalte mit hohem Bezug zu

Berggebietsani i egen: Informatik ; Frei zei t; Erhol un9; umwel t-lEnergie-

politik; Regional- und Strukturpolitik.

- Kompensation für gescheiterte Dezentralisation der Bundesverwaltung.

- Relativ geringer Aufwand mit grossem Nutzen, Beteiligung der Kantone

sol I te mö91 i ch sei n.

- Kleine Geste an die vielen Söhne und Töchter aus dem Berggebiet, die

an den universitäten im Mittelland studierten und nicht mehr zurück-

k eh rten.

Von einer intensiven Bildungspolitik im Berggebiet darf auch die Lösung

des Disparitätenproblems erwartet werden.
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