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Ziele der kantonalen Regional- und Strukturpolitik
und Konsequenzen für ein nationales Leitbild
RuediMeier

Eine Politik ohne Ziele und Leitbilder ist orientierungslos'
Es entstehen zahlreiche Doppelspurigkeiten und auch
Konträ reffekte beim M ittelei nsatz. Möglichkeiten einer a ktiven Zukunftsgestaltung werden ausgelassen. Andererseits wird immer wieder bemängelt, dass in die Politik
überhaupt keine Ziele Eingang finden, Ein rein pragmatischer Stil wird diag nostiziert,
Dieses Defizit wird im ersten Teil des vorliegenden Artikels für die kantonale Ebene untersucht. Es wird eine
Auswertung der kantonalen wirtschaftspolitischen Ziele
(Kapitel 2) präsentiert, wie sie aufgrund der vorhandenen
offiziellen Dokumente eruiert werden konnte [1]. Dabei ist
vorgängig auf die mit einer solchen Untersuchung verbundenen Schwierigkeiten hinzuweisen (Kapital 1). Ausgehend von den zahlreichen Zielen auf der kantonalen
Stufe wird im dritten Kapital die Frage aufgegriffen, ob die
kantonale Regional- und Strukturpolitik einer bundesstaatlichen Ergänzung bedarf. Dabei wird eine extrem
föderalistische Lösung abgelehnt, wobei gleichzeitig die

entscheidenden bundesstaatlichen Steuerungsnotwendigkeiten aufgedeckt werden (Kapitel 3.1). Der bundesstaatliche Steuerungsbedarf und -möglichkeiten sind auf
ein nationales Leitbild auszurichten, was nach materiellen
Vorstellungen ruft (Kapitel 3.2), Diese werden in drei Varianten bezüglich der Produktionsstruktur in den verschiedenen Teilräumen entwickelt und daraus die wichtigsten
Auswirkungen auf zentrale gesellschaftliche Ziele und der
je unterschiedliche staatliche Steuerungsbedarf aufgezeigt.

Weiter ist zu bemerken, dass das eingeschlagene inhaltsanalytische Vorgehen nur geringe Rückschlüsse auf die
effektive Politikzulässt. Es ist nicht auszuschliessen, dass
d ie vera ntwortl ichen po itischen lnsta nzen weitergehende
oder andere Ziele ver{olgen. Auch die angegebene Zahl
der eruierten Ziele kann nicht als Massstab einer mehr
oder weniger aktiven Politik in einem Kanton herangezogen werden. Gerade auf der kantonalen Ebene ist es eine
bekannte Tatsache, dass die verfolgte Politik teilweise nur
von einigen wenigen Personen getragen wird (Regierungsräte, Spitzenbeamte) und keine öffentliche Diskussion aufgrund von offiziellen Zielen möglich ist.
Die Kantone mit einem oder mehreren Entwicklungskonzepten weisen naturgemäss eine grössere Anzahl von
Zielen auf. Gerade in diesen Fällen sagt dies über ihre
politische Konsolidierung überhaupt noch nichts aus' Auf
der anderen Seite sind es die welschen Kantone, die nur
wenige Ziele aufführen. Dies ist um so bemerkenswerter,
als gerade diese Kantone über eine überdurchschnittliche
Anzahl von kantonalen lnstrumenten verfügen [2]' Offensichtlich wird in den welschen Kantonen eine aktive kantonale Politik betrieben, ohne dass offizielle Tiele proklamiert werden. Dieses unterschiedliche Vorgehen, das teilweise eine Frage des Politikverständnisses sein dürfte, ist
für ein nationales Leitbild nicht ohne Folgen, Die Zielinflation in der deutschen Schweiz dürfte in einem engen
I

Verhältnis zu den Einflüssen aus der BRD stehen.
2, Die Zielsetzungen der Kantone im Vergleich
(s. Tabelle 1)

1.

Methodische Grenzen der Auswertung

Die im Kapitel 2 dargestellte Zusammenfassung und Auswertung der Ziele der kantonalen Wirtschaftspolitik ist

aus mehreren Gründen zu relativieren. Als wichtigste
Schwierigkeiten sind zu eruvähnen:

-

Die Ziele wurden weitgehend nur auf der Grundlage der

öffentlich zur Verfügung stehenden Dokumente zusammengetragen. Die Untersuchung wurde im Frühjahr 1979
abgeschlossen. Zudem kann nicht mit Sicherheit gesagt
werden, ob alle publizierten Dokumente der einzelnen
Kantone in die Zielanalyse einbezogen wurden. ln drei
Kantonen konnte die Erhebung nicht durchgeführt werden {Schaffhausen, Zug, Nidwalden).
Die Auswertung wurde nichf nach einem einheitlichem
Schema durchgeführt. ln einigen Kantonen diente ein
umfassender Zielkatalog als Hintergrund der Erhebungen. Damit ist zu eruvarten, dass eher eine umfassende
Nennung von Zielen gefunden werden konnte, Andererseits wurden teilweise nur die wichtigsten Ziele hervorgehoben.

-

I

i
I

I

l

Diese schwerwiegenden methodischen Mängel lassen
nur eine beschränkte lnterpretation der offiziellen Ziele zu.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass einzelne Kantone ihre
Ziele in einem völlig anderen Lichte sehen.

2.1 Schwerpunkte

Die Präsentation der Ziele erfolgt aufgrund deren Häufigkeit. Als Schwerpunkt wird ein Ziel bezeichnet, wenn es in
sechs oder mehreren Kantonen aufgeführt wurde. Auf die
damit zusammenhängenden zusätzlichen methodischen
Schwierigkeiten wird am Schluss von Kapitel 2.1 hingewiesen.

Die Ansiedlung von neuen Betrieben ist ein zentrales
Anliegen der kantonalen Wirtschaftspolitik. Explizit sprechen sich dafür mehr als die Hälfte aller Kantone aus, Vor
allem durch die Ziele bezüglich der Produktionsstruktur
wird eine genauere Spezifikation der Ansiedlungspolitik
vorgenommen. Jene Kantone mit einem überdurch-

-

schnittlichen Volkseinkommen erwähnen die Ansiedlungszielsetzung nicht. lm Kanton Baselstadt wird sogar
eine teilweise Aussiedlung - vor allem von umweltbelastenden Betrieben - angestrebt. Die Ansiedlungspolitik
kann somit als eine Domäne der Bergkantone und der

Kantone im Talgebiet - ohne grössere Agglomerationen verstanden werden [3].
- Die zweitwichtigste Zielsetzung betrifft den Abbau von
Monostrukturen und die Diversifikation der Branchen-

struktur. Welche Monostrukturen abgebaut werden sollen, gelingt in allen Fällen mühelos zu postulieren. Dieses 44
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Tabelle 1:Ziele der kantonalen Regional- und Struhurpolitik-Stand: Frühjahr 1979
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Ziel.wird denn auch vor allem in jenen Kantonen mit einer
stark einseitigen Struktur verfolgt' Dabei macht der Kanton Neuenburg eine bemerkenswerte Ausnahme' Sein
Ziel ist es nicht, von der bestehenden Struktur vollständig
wegzukommen. Vielmehr werden neue Betriebe gesucht,
die in einer engen Beziehung zu den vorhandenen Betrieben stehen. Dadurch erhofft man sich die Realisierung
von Kopplungseffekten. Auch die Kantone Graubünden,
Aargau und Thurgau streben neben der Diversifikation
auch eine Förderung der vorhandenen dominanten Bran-
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Dahinter verbergen sich offensichtlich die grossen

Schwierigkeiten einer Aussage über die überdurchschnittlich entwicklungsfähigen Branchen' Eine positive
Formulierung der Diversifikationszielsetzung wird nur
vom Kanton Bern in sehr groben Ansätzen vorgenommen.
Eine wichtige Zielsetzung ist die Förderung des Tourismus. Vor allem dominierend ist dieses Anliegen in den
Kantonen mit einem Entwicklungskonzept, Zwei Ausnahmen werden von den Kantonen Basel und Thurgau gemacht, wobei der letztere vor allem den Wochenendtou-

-
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nsmusfördern möchte, Es ist evident, dass um die Touristen ein ähnlicher Konkurrenzkampf stattfindet, wie dies
um das knappe industrielle Ansiedlungspotential der Fall
ist, Die jeweils konkurrierenden Kantone sind dabei nicht
unbedingt decku ngsgleich'
- An vorderster Stelle wird die Förderung der lnnovation
genannt. Die Unterstützung von Betrieben mit einer hohen Wertschöpfung nimmt ebenfalls einen hohen Stellen'
wert ein. Damit kommt zum Ausdruck, dass zumindest
deklamatorisch von den Kantonen keine Strukturerhaltung, sondern eine Strukturanpassung angestrebt wird.
Diese Ausrichtung der kantonalen Politik wird durch eine
vermehrte Unterstützung einer Forschungs- und Entwick'
tu ngspolitik (F. u. E,) bekräftigt.
- Als erstaunlich muss es bezeichnet werden, dass nicht
von allen Kantonen die Realisierung von geographischen

und geschaffenen komparativen Verteilen angestrebt
wird, Eigentlich muss dies als eine ganz zentrale Aufgabe
des kantonalen Zielsetzungsprozesses bezeichnet wer-

den, ln jenen Fällen, da die Zielsetzung Beachtung findet,
wird auf die vorhandene Oualifikation der Arbeitskräfte,
den Rohstoffen (2, B. Holz, landwirtschaftliche Produkte,
Steinbrüche usw.) und den Energieproduktionen aufgebaut.

- Ebenfalls überdurchschnittlich enarähnt wird auch die
q u a ntitativ e Be sch äft i g u n g se ntwi ckl u n9, d' h. d ie Herste llung eines Gleichgewichtes von Angebot und Nachfrage
auf dem Arbeitsmakrt, Es kann vermutet werden, dass
diese Zielsetzung in allen Kantonen verfolgt wird und eine
Selbstverständlichkeit darstellen dürfte. Nur in den wenigsten Fällen ist die Zielsetzung auch in Zahlen durchgeführt, lm Kanton Bern werden die Ziele sogar regionalisiert. Gesamtkantonal wird für das Jahr 1985 ein Defizit
von 13 000 Arbeitsplätzen festgestellt.
- Auch der dritte Sekforwird überdurchschnittlich aufgeführt. ln den meisten Fällen handelt es sich um die bereits
erwähnte Förderung des Tourismus, ln einigen Kantonen
wird auch eine Unterstützung des Grosshandels, der Banken, Versicherungen, Börsen und der Messen angestrebt
(Bern und Basel),

it sind alle Ziele a ufgef ü h rt, d ie ü berd u rchschnittl ich
in den Dokumenten envähnt werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass wohl eine recht gute Operationali'
sierung der Ziele vorliegt, die aber nur in den wenigsten
Fällen auch in quantitativen Massen vorgenommen wird.
Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass nur in den wenigsten Kantonen (2. B, Bern) eine Aussage über die hierarchische Position der Ziele gemacht wird' Teilweise
werden instrumentelle Ziele auf der gleichen Ebene wie
die obersten ökonomischen Ziele genannt, ln mehreren
Fällen wird überhaupt nur auf einzelne Teile einer umfassenderen Zielhierarchie verwiesen. lnfolgedessen ist es
auch unmöglich, eine Aussage über das jeweilige Gewrcht eines einzelnen Zieles im Verhältnis zu anderen
Zielen zu machen. Die vorliegenden Aussagen beruhen
auf einer Gleichgewichtung aller Ziele, d. h. jedes Ziel
wurde sowohl im kantonalen als auch im interkantonalen
Da m

Vergleich als gleich bedeutungsvoll angenommen. Es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Auswertung der Ziele nach ihren effektiven Gewichten zu anderen Schlussfolgerungen führen müsste. ln dieser Hinsicht
kann nicht einmal in spekulativer Form eine Aussage
gewagt werden.

Zusammenfassend kann zu den schwergewichtig genannten Zielsetzungen - allerdings unter Vernachlässigung der obigen methodischen Einwände bezüglich der
Gewichtung - gesagt werden, dass die Ziele vor allem auf
eine Beeinflussung der Produktionsstrukur ausgerichtet
sind (Branchen- und unternehmungsspezifische Zielsetzungen). Dies könnte einmal mit dem relativ einseitigen
Zielkatalog im Zusammenhang stehen, der für die Eru-

ierung der Ziele vorgegeben wurde [4]' Sicher verbirgt
sich dahinter auch die richtige Einschätzung, dass durch
d ie Steueru ng der Prod u ktionsstru ktu r d ie wi rtschaft iche
Entwicklung am ehesten zu beherrschen ist.
lm nächsten Abschnitt werden einige Hinweise zu den
I
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Als unterdurchschnittlich gelten alle Ziele, die nur in fünf
oder weniger Kantonen genannt wu rden.
Zuerst muss auf zwei Ziele hingewiesen werden, die im

Zusammenhang mit den Zielen der Produktionsstruktur
stehen. Einmal ist es die Erhöhung der Exportbasis, die
nur einmal erwähnt wird. Es wird also nicht, wie in den

meisten ausländischen regionalpolitischen Strategien
und auch den Leitlinien zum lHG, eine Ansiedlung und

Förderung jener Betriebe angestrebt, die ihren Output im
Ausland oder ausserkantonal absetzen sollten' Der vorsichtige Einsatz dieser Zielsetzung mag vom Bewusstsein
geprägt sein, dass wegen der unsicheren Wechselkursentwicklung die Schwierigkeiten in einer Region eher
zunehmen. Eventuell werden aber auch die Möglichkeiten

einer <lnternationalisierung> der

Produktionsstruktur

zum vornherein als negativ eingeschätzt, so dass in diese

Richtung keine Anstrengungen unternommen werden.
Keinerlei Bemerkungen werden bezüglich der Verwendung von Rohstoffen und Energie gemacht. Vor allem
bezüglich des Energieverbrauchs sind auf kantonaler
Ebene auch für diesen Bereich sinnvolle Ziele denkbar,
die auch mit eigenen lnstrumenten realisiert werden
könnten.

Ein recht grosses Vakuum besteht bezüglich den raumstrukturellen Zieten [51. Gerade in diesem Bereich besteht

für einen Kanton zumindest theoretisch ein recht grosser
Handlungsspielraum. Es wären auch entscheidende Effekte zu erzielen. Etwa die räumliche Entwicklung, die
Verkehrsbelastung usw,, könnte mit einer gezielten Lokalisierung der Produktion gelenkt werden. Einzig der Kanton Bern legt ein Konzept vor, das effektive Handlungsgrundlagen für die Raumstruktur anbietet' Tendenziell

wird eine Konzentration angestrebt.
Die anderen Kantone weisen höchstens sehr grobstrukturierte Ansätze auf. Soweit dies erkennbar ist, sind dabei
recht grosse Unterschiede festzustellen. ln einigen Kantonen wird eine starke Dezentralisierung angestrebt. Andere Kantone versuchen ihre Mittel eher auf einige wenige Zentren zu konzentrieren, wobei im Kanton Aargau
eine passive Sanierung in Kauf genommen wird, Der
generelle Trend weist aber eher auf eine dezentrale Strukfur hin. Das lnteresse an einer gesamtkantonalen Forcierung des Wachstums wird offensichtlich zugunsten einer
Dezentralisierung zurückgestellt. Es zeigt sich, dass durch

die kantonale Festlegung der Raumstruktur eine weit dezentralere Struktur angestrebt wird, als dies bei einer
nationalen Fixierung zu enararten wäre.
Wenig Beachtung finden auch die beschäftigungspolitischen Zielsetzungen. Wohl wird der quantitative Aspekt
der Vollbeschäftigung überdurchschnittlich aufgeführt.
Die Präzisierung durch qualitative Werte dürfte zu einer
sinnvollen Ergänzung der Ziele bezüglich der Produktionsstruktur führen. Vor allem aus der Sicht einer längerfristigen Entwicklung muss dieses Anliegen als besonders
wichtig bezeichnet werden. Es ist kaum vorstellbar, dass
eine Region ihren Bevölkerungsstand in Zukunft wird
halten können, wenn es ihr nicht gelingt, auch attrahive
Arbeitsplätze zu schaffen.
Von den qualitativen Beschäftigungszielen findet die Erhöhung des Angebotes und die Ausweitung der Wahlmöglichkeiten an Lehrsfellendie grösste Beachtung' Angesichts der in den nächsten Jahren offensichtlich an den
Tag tretenden Engpässe ist diese Option verständlich.
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Kaum explizit envähnt wird die Wachstumszielsetzung.
Dies mag mit der allgemeinen Unsicherheit gegenüber
dieser Zielsetzung in Zusammenhang stehen. Zudem
muss betont werden, dass sie auf einer konkreteren Stufe
sehr wohl verfolgt wird. (Vgl, Branchen- und unternehmensspezif ische Ziele).

3. Offene Fragen und Konsequenzen für ein

nationales Leitbild

Aufgrund der in den zahlreichen Dokumenten feststellbaren, umfassenden Zielvorstellungen drängt sich die Frage
auf, ob der Bund überhaupt noch eigene Zielvorstellungen für eine Struktur- und Regionalpolitik entwickeln
muss. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass die
wirtschaftspolitischen Anstrengungen der Kantone in den
nächsten Jahren mit Sicherheit zunehmen werden. Dazu
trägt die generelle Föderalismus-Renaissance bei (siehe
Diskussion um eine neue BV). Aber auch die reale Möglichkeit von verschärften wirtschaftlichen problemen
dürfte sich verstärkend auf die kantonalen Bemühungen
auswirken, Die Neuabgrenzung der Kompetenzen im Bundesstaat wird ebenfalls eine Stärkung der kantonalen Autonomie zur Folge haben.
Eine konsequente Extrapolation dieser Trends könnte
heissen, dass dem Bund die Aufgabe verbleibt, die bestehenden und in Entwicklung begriffenen kantonalen Zielvorstellungen aufzugreifen und sie nach Möglichkeit bei
der Durchitihrung
eigenen Aktivitäten, die immer
"öiner auf die kantonale Struktur mit
bestimmte Auswirkungen
sich ziehen, zu berücksichtigen. Ein bundesstaatliches
Leitbild hätte nichts anderes als eine Addition der kantonalen Zielsetzungenzu sein. Die Kantone hätten die Kontrolle der bundesstaatlichen Aktivitäten aufgrund der kantonalen Vorstellu ngen zu verstä rken.
3.1 Defizite der kantonalen Wirtschaftspolitik Di e N otwe nd i g keite n vo n bu nd esstaatt iche n Regel u ng e n

Die oben skizzierte, extrem föderalistische Lösung eines
bundesstaatlichen Leitbildes kann aus drei Gründennicht
als sinnvoll bezeichnet werden:

-

Die Summe der kantonalen Zielvorstellungen ergibt
keine Handlungsanweisungen für den Bund. Es handelt
sich um einen typischen Fall eines überdimensionalen
Handlungssystems.

- Die interkantonale Konkurrenz - vor allem um das

.

knappe Ansiedlungspotential - kann Züge eines ruinösen
Wettbewerbes annehmen. Die Verbesserung der produktionsstruktur in den peripheren Kantonen wird nicht erreicht. Es findet nur eine Umverteilung zugunsten der
mobilen Unternehmu ngen statt.
- Ein interregionaler Ausgleich kann durch eine kantonale Wirtschaftspolitik ohne eine Unterstützung des Bundesstaates nicht erzielt werden.
lm folgenden sollen diese drei Punkte genauer untersucht
werden. Dabei muss eine Ausweitung der bisherigen Diskussion auf instrumentelle Aspekfe der kantonalen Wirt-

schaftspolitik vorgenommen werden. Gleichzeitig soll
aufgrund der bestehenden Defizite der kantonalen Wirt-

schaftspolitik auf d ie dadu rch notwend igen bu ndessta atl ichen Reg el ungen venruiesen werden.
1 . 1 Ü be rd i me nsi o n ie rtes Ha nd I u ngssyste m
Mit Sicherheit kann gesagt werden, dass die vorliegenden
Ziele der Kantone bereits heute und auch in Zukunft
übersteigerte Vorstellungen enthalten (müssen), die weder von den einzelnen Gliedstaaten, noch bei einer Addition vom Bund mit seinen beschränkten Mitteln je erfüllt
werden können. Auf den ersten Blick ist dies nicht als
tragisch zu bezeichnen. Folgenreicher ist diese Tatsache,

3.
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wenn man bedenkt, dass durch diese Zielinflation für den
Bund als Akteur ein überdimensioniertes Handlungssystem vorliegt [6].
Die zu grosse Zahl von Zielen in Relation zu den lnstrumenten bedingt, dass der Bund effektiv völlig ungebunden ist bei der Ausübung seiner Aktivitäten, Es wird den
nationalen lnstanzen keine Probleme bereiten, zu jeder
denkbaren Gestaltung eines lnstrumenteinsatzes auch
entsprechende Ziele aus den kantonalen Leitbildern zu
finden.
Wird deshalb die Absicht einer Bindung der bundesstaatlichen Aktivitäten gefördert, so hat auf der Bundesebene
ein eigenständiger - wohl in Anlehnung an die kantonalen
Vorstellungen - Zielfindungsprozess einzusetzen. Dadurch würde der bisherige Einsatz der Massnahmen und
ihre regionalen Auswirkungen transparenter. Zu überlegen wäre ebenfalls, ob von dem heute praktizierten linearen Kürzungsverfahren der kantonal vorgetragenen Absichten abzukehren ist,

lnterkantonale Konkurrenz
Grenzen einer rein föderalistischen Konstruktion eines
nationalen Leitbildes ergeben sich aus der interkantona_
len Konkurrenzsituation. Dabei wird eine genauere Analyse dieses Phänomens zeigen, dass die lnterkantonale
Konkurrenz nur in bestimmten Situationen zu negativen
Spillovers führt, die in einem nationalen struktur- und
regionalpolitischen Leitbild geregelt werden müssen. Die
Analyse der interkantonalen Konkurrenz hat zwei Fälle
kantonaler Aktivitäten zu unterscheiden. Es sind die Anstrengungen zur Ansieldung neuer Betriebe von der För_
d e ru ng d e r a nsässigen lJ nte rne h mu ngen auseina nderzu3.1 .2

halten.

A) Für die Diskussion der Konkurrenz in bezug auf die
Ansiedlung neuer Betriebe ist nochmals zu unterscheiden
zwischen der Werbung, lnformation, Beratung und der
Leistung von kantonalen Subventionen (Steuererleichterungen, A-fonds-perdu-Beiträge, Bürgschaften, lndustrielandverbilligungen usw,),
a) Für eine Neuansiedlung von Unternehmungen stellt die
Werbung, lnformation und Beratung der Kantone eine
notwendige Voraussetzung dar, Damit wird die Transparenz über die möglichen lndustriestandorte erhöht. Die
Betriebe erhalten eine weit bessere Voraussetzung, die
einzelnen Standorte zu prüfen und gegeneinander abzuwägen. Dadurch steigt die Chance, dass die Unternehmungen, zumindest längerfristig, jene Standorte auswählen, die für ihre Produktion optimal sind. Die ungünstigen
Standorte scheiden aus dem Wettbewerb aus. Die Folge
ist, dass durch die Werbung und lnformation und die

dadurch erhöhte Transparenz eine verbesserte räumliche
Faktorallokation gefördert wird. Dieser Effekt ist aus nationaler Sicht durchwegs als positiv einzuschätzen. Eine
verbesserte nationale Produktionsstruktur ist die Folge.
Einige Kantone mögen diese Art von Wettbewerb als
negativ einschätzen. Aus nationaler Sicht bedarf es jedenfalls keinerlei Regelu ng.
b) Weniger positiv fällt die Einschätzung der kantonalen
Erteilung von Subventionen aus. Eine Beurteilung der
relevanten Mechanismen hat davon auszugehen, dass
das nationale Ansiedlungspotential aus der Sicht der Kantone weitgehend als eine exogen bestimmte Grösse zu
betrachten ist, Wichtige Determinaten sind die internationale Konkurrenzsituation und die internationale Nachfrage. Weiter ist die Veränderung der sogenannten Engpassfaktoren in den Zentren entscheidend, die vor allem
durch die Situation der Bodenpreisentwicklung, das Ar-

beitskräfteangebot und

die Mobilitätsbewältigung

ge-

prägt wird.
Nicht zuletzt ist das Ansiedlungspotential aber auch nachfrageseitig bestimmt: dem Flächenbedarf der neuen Be-

triebe, der Bedeutung der Agglomerationsvorteile usw.
Die kantonalen Subventionen haben somit auf die Höhe
des Ansiedlungspotentials nur einen geringen Einfluss'
Die gesamtwirtschaftliche lnvestitionsneigung wird höchstens unwesentlich verändert. Grösser dürfte hingegen
die räumliche Steueru ngswirkung sein.
Dieser Effekt steht in einem unmittelbaren Verhältnis zu

der Höhe der Subventionsleistungen. Ein Betrieb wird
sich dann in einem peripheren Kanton niederlassen,
wenn für ihn die schlechten Standortbedingungen durch
Subventionen mindestens ausgeglichen werden. Diese
Leistungen eines Kantones können durchaus mit seinen
Präferenzen übereinstimmen und sind nicht zu kritisieren.
Negative Auswirkungen treten erst in einer Situation ein,
in der das Ansiedlungspotential hinter die Nachfrage zurückfällt, wie sie sich zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen herausbildet. Gezwungenermassen sind zuerst
die peripheren Kantone bereit, mehr als nur die schlechten Standortbedingungen auszugleichen. Wohl kann kurzfristig eine solche Strategie für einen besonders aggressi-

ven Kanton einen Erfolg einbringen, Mittelfristig werden
aber auch die anderen Kantone gezwungen, ihre Leistungen zu erhöhen (vgl. dazu die Erhöhung des Förderungsfonds im 2. Wirtschafsförderungsprogramm im Kanton
Bern). Damit erhöht sich aber das Ansiedlungspotential
kaum. Die zentrale Folge ist, dass das gleiche lnvestitions-

volumen mit einer höheren staatlichen Unterstützung
durchgeführt wird [7].
Zur Verhinderung dieses Umvefteilungsmechanismus
drängt sich eine bundesstaatliche Regelung auf. Entscheidender ist aber, dass durch eine Festlegung der kantonalen Subventionsleistungen jene Kantone geschützt werden, die im Poker mit erhöhten Einsätzen (sprich Subventionen) aus finanziellen Gründen nicht mehr mithalten
können. Die ärmeren Kantone - wahrscheinlich mit dem
grössten Bedarf an neuen Arbeitsplätzen -würden bei der
<rVe rteilu ng > des Ansiedlu ngspotentials völ ig leer ausgeI

hen.

Die Ausgestaltung einer bundesstaatlichen Subventionsregelung hätte von den jeweiligen kantonalen Entwick-

lungspotentialen auszugehen. Entsprechend der Zu'
nahme der Entwicklungspotentiale im interkantonalen
Vergleich wären die maximalen Subventionsleistungen
zu reduzieren. Eine minimale Lösung könnte sich auf die
Steuersätze der juristischen Personen beschränken {vgl'
dazu die Diskussion um die Steuerharmonisierung).
B) Als weitgehend unproblematisch ist eine interkantonale Konkurrenz einzuschätzen, die eine forcierte Förderungs- und Umstellungspolitik bezüglich den ansässigen
U nte rneh mu nge n zum I nhalt hat.

Allerdings könnte auf den ersten Blick betrachtet der
Eindruck entstehen, dass auch in diesem Fall ein ruinöser
Konkurrenzkampf besteht, da die ansässigen Unternehmungen ihre Neuinvestitionen nur vornehmen, falls sie
die gleichen Beiträge erhalten, wie sie von jenen Kantonen mit den höchsten Leistungen zu erwarten sind, Werden den Betrieben diese Beträge nicht gewährt, so drohen
sie mit einer Abwanderung in einen anderen Kanton oder
sie wandern tatsächlich ab.
Dieser <Erpressungsmechanismusn funktioniert aber nur
in einem beschränkten Ausmasse, Einmal ist festzustellen, dass eine Kapitalmobilität immer mit Kosten verbunden ist (Aufgabe von Gebäuden, Transport von Maschinen, evtl. Einstellung von neuen Arbeitskräften usw.)

Diese betrieblichen Aufwendungen dürften verhindern,
dass eine Unternehmung eine interkantonale Kapitalwan-

derung wegen der Förderungsbeiträge glaubhaft vertreten kann und damit staatliche Leistungen erhält, die keinerlei Lenkungseffekt im Sinne der gesetzten Ziele haben.
Dies ist allerdings für bestimmte Unternehmungen einfa-

cher. Einmal sind es jene Unternehmungen, die ihre Produktion in mehreren Kantonen verteilt haben. Für sie
besteht ein grosser Freiheitsgrad in ihrer Standortwahl.
Sie können die internalisierbaren Leistungen zu einem
wesentl ichen Kriteriu m i h rer lnvestitionsentscheide erheben. Damit stellen die <multikantonalen Unternehmungenr ähnliche Probleme, wie sie für die Neuansiedler
gezeigt wurden.
lm übrigen wird die Förderungskonkurrenz der ansässigen Unternehmungen erst problematisch bei einem unausgeglichenen Arbeitsmarkt. Dabei sind es primär die
Folgeeffekte, die negativ in Erscheinung treten können.
Vorerst kann davon ausgegangen werden, dass in konjunkturell schlechten Situationen alle Kantone ein lnteresse erhalten, ihre ansässigen Unternehmungen zu weiteren lnvestitionen in ihrem Kanton zu veranlassen. Damit
steigt der staatliche Beitrag für eine Erhöhung des lnvestitionsvolumens, Dieser Mechanismus kann durchaus als
positiv beurteilt werden. Allerdings ist die Gefahr nicht
von der Hand zu weisen, dass in den meisten Kantonen
auch in einer Hochkonjunktur die Leistungen nicht mehr
abgebaut werden können.
ln einer Situation eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes
haben vor allem die poteniialstarken Kantone kein lnteresse, alle Betriebe zu fördern. Sie werden allenfalls eine

qualitative Strukturpolitik betreiben. Unternehmungen
mit einer geringen Wertschöpfung, grosser Umweltverschmutzung, tiefer Arbeitsqualifikation usw. dürften
kaum mit einer besonderen staatlichen Unterstützung bedacht werden. Es kann bei einer ausgeglichenen Konjunkturlage und einer qualitativen Strukturpolitik davon ausgegangen werden, dass diese Art von kantonaler Wirtschaftspolitik im Effekt zu einem erhöhten Output der
jeweils ahiven Kantone führt. Negative Begleiterscheinungen zieht diese Förderungspolitik einzig in jenen Fällen nach sich, wenn sie mit einer massiven Absatzsteigerung in den Konkurrenzkantonen - statt im eigenen Kanton oder Ausland - verbunden ist. Die erhöhte interkantonale Konkurrenz kann in jenen Kantonen, die keine Wirtschaftspolitik betreiben, zu einer Einbusse von Einkommen und Arbeitsplätzen führen, Wiederum sind es im
Endeffekt die Kantone mit einem geringen Entwicklungspotential und begrenzten finanziellen Mitteln, die auf der
Verliererseite zu finden sind.
Allerdings muss auch die Nachfrageseite beachtet werden. Die forcierte Outputsteigerung durch die kantonale
Wirtschaftspolitik löst auch einen höheren lnput aus, der
zu gleichen Teilen oder noch stärker aus jenen Kantonen
bezogen wird, in denen die Absatzkonkurrenz droht. Die
Förderungspolitik der ansässigen Unternehmungen hat
also im kritischsten Fall einer intrakantonalen Absatzkonkurrenz eine Subsfftution zur Folge, die durchaus mit
einer Erhöhung der Einkommen und Arbeitsplätze verbunden sein kann.
Zusätzlich sind die positiven volkswirtschafltichen Effekte
aufzurechnen, die durch den verhinderten räumlichen
Mobilitätszwang entstehen. lnsbesondere bleiben eine

berufliche Umstellung und weitere Friktionskosten erspart, die als hohe soziale Kosten eingesetzt werden können und kaum durch gesteigerte Produktivitäten an einem
neuen Arbeitsplatz aufgehoben werden.
Damit bedarf die kantonale Wirtschaftspolitik, die auf die
ansässigen Unternehmungen ausgerichtet ist, allenfalls
bezüglich den <multikantonalen Unternehmungenr einer
bundesstaatlichen Aufsicht oder Regelung. lm übrigen
steht sie durchaus im nationalen lnteresse. Den Kantonen
bleibt es überlassen, eine Politik zu betreiben, die ihrem
Entwicklungspotential am besten entspricht. Zu lang anhaltende Subventionen nach einer konjunkturellen Flaute
gehen zu Lasten der einzelnen Kantone. Die interkantonale Konkurrenz könnte einen Anstoss zu einem Abbau
da
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Die Frage, ob durch eine kantonale Wirtschaftspolitik ein
interkantonaler Ausgleich zustande kommt, wurde bereits
im Zusammenhang mit der Diskussion über die Konkurrenz der Kantone um die knappen Ansiedlungspotentiale
a.ngezogen. Dabei wurde festgestellt, dass bei einem
Uberwiegen der Nachfrage auf dem <Ansiedlungsmarktr

die peripheren Kantone bezüglich ihres wirtschaftlichen
Potentials eine Schwächung erleiden. Diese spezielle Fra-

gestellung ist im folgenden auszuweiten. Dabei können

wir von einem <AnsiedlungsmarktD ausgehen, der im
Gleichgewicht ist.
Entscheidend ist der selektive Charakter der Kapitalmobilität in Richtung der peripheren Kantone [8]. Darunter ist
die Tatsache zu verstehen, dass selbst bei einem vollen
finanziellen Ausgleich der Standortnachteile in den peripheren Kantonen nur ganz bestimmte Betriebe in diese
Räume wandern. Ausgeschlossen sind von diesen Mobilitätsprozessen der Grossteil der Neugründungen und der
Verlagerungen, da diese nur geringe Distanzen überwinden, damit sie die angestammten Beziehungen nicht aufgeben müssen [9].
Es bleiben die Zweigbetriebe. Die Motivation zur Wanderung eines Teils der Zweigbetriebe ist durch die fehlende
Konkurrenzfähigkeit am alten Standort bedingt. Ein weiterer Prozentsatz dürfte primär aufgrund des möglichen
Subventionsempfangs eine Verlagerung in die Peripherie
vornehmen. Verfallen diese, so wird der Standort wieder
aufgegeben. Aber auch wenn es gelingt, diese beiden
Typen von Zweigbetrieben von einerAnsiedlung in einem

peripheren Kanton abzuhalten, so sind auch diese Entwicklungsimpulse eher skeptisch zu beurteilen [10]. Kurzfristig kann durchaus eine Erhöhung des Lohnniveaus
und der Anzahl der Arbeitsplätze eintreten. Längerfristig
fehlen aber aufgrund der meist arbeitsintensiven Produktion mit einer geringen Arbeitskräftequalifikation die entscheidenden lmpulse. Es finden keine Technologietrans-

fers statt. Eine erhöhte konjunkturelle Anfälligkeit ist

wahrscheinlich, was allerdings in bezug auf die Zweigbetriebe noch nicht empirisch nachgewiesen wurde in der
Schweiz. Die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt verhindert
den Aufbau eines autonomen regionalen Entwicklungspotentials, Die Zweigbetriebe, als verlängerte Werkbanken der Unternehmungen in den Zentren, degradieren die
peripheren Regionen zu ttindustriellen Komplementärräumenr. Für die peripheren Kantone besteht eine sehr direkte Abhängigkeit von den Zentren, ohne dass sich das
Entwicklu ngsgefä lle reduziert.
Die bewusst überspitzt formulierten Probleme einer Ausgleichspolitik durch einen Alleingang der Kantone können
durch eine Förderung der ansässigen Unternehmungen

auch nicht gelöst werden. Die Aufwendungen würden
ganz einfach die finanzielle Belastbarkeit eines kantonalen

Budgets übersteigen. Es kann die Aussage gewagt werden, dass ein Aufholen des bestehenden Entwicklungsrückstandes höchstens einigen wenigen Kantonen gelingen könnte (Aargau, St. Gallen, Bern), falls sie ihre Mittel
ganz gezielt einsetzen.
3.2 Mögliche Strategien für ein Leitbild

lm Abschnitt 3.1 wurde versucht, einen Nachweis zu erbringen, dass auch auf der Bundesebene ein Leitbild
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notwendig ist. Aus der Sicht der Kantone wurden überlegungen zu dem Regelungsbedarf auf nationaler Ebene
angestellt. Es zeigt sich aber auch, dass eine aktive Wirtschaftspolitik in allen Kantonen, auch unter optimalen
Bedingungen, zu keinem Abbau des interkantonalen Entwicklungsgefälles führt. Diese Einsicht sollte zum Anlass
genommen werden, grundsätzliche Varianten eines nationalen Leitbildes oder mögliche Strategien zu evaluieren.
Es darf behauptet werden, dass auf eine vertiefte DiskusDISP NR,57

sion solcher Grundsatzfragen eingetreten werden muss,
bevor einzelne Details eines nationalen Leitbildes sinnvoll
behandelt werden können.
Als Ausgangspunkt wird die räumliche Ausgestaltung der
Produktionsstrukur gewählt, da diese als die entscheidende Determinante der Entwicklung der Lebenschancen
betrachtet werden muss. lm folgenden werden drei mögliche Strategien als ldealtypen charaherisiert [11]:

A) Korrekturstrategie: Mit dieser Strategie wird keine wesentliche Anderung der zu beobachtenden Entwicklung in
der Regional- und Strukturpolitik angestrebt. Die Kantone
übernehmen weiterhin eine tragende Funktion. ln bestimmten Bereichen ist ihre Autonomie zu verstärken
(2. B. Verkehr, Berggebietsförderung usw.). Andererseits
hat der Bund seine Fiahmengesetzgebung zu ahivieren.
Damit werden den Kantonen klare Handlungsspielräume
abgesteckt. Dazu ist eine Regelung der interkantonalen
Ansiedlungskonkurrenz zu rechnen. Aber auch eine bessere Koordination der raumstrukturellen Vorstellungen
zwischen den Kantonen muss angestrebt werden, damit
eine besöere Grundlage für den Einsatz der bundesstaatlichen lnstrumente entsteht. Die Bedingungen der kantonalen Wirtschaftspolitik sind durch eine Erhöhung des Ansiedlungspotentials zu verbessern. Als geeignet erscheinen dazu die intensivere Förderung von Forschung und
Entwicklung, die primär die Zentren beschlägt. Den Kantonen bleibt es überlassen, die Diffusion der lnnovationen
zu forcieren. Vom Prinzip, dass wirtschaftsnahe lnfrastrukturen mit einem hohen Produktivitätseffekt voruviegend in den Zentren gefördert werden, wird nicht abgewi-

chen. Eine Erhöhung des Ansiedlungspotentials kann

durch eine zurückhaltende Politik bezüglich einem weite-

ren quantitativen Wachstum in den Zentren ebenfalls

erhöht werden. Einen weiteren Beitrag leistet die Verhinderung von Kapitalwanderungen in das Ausland. Trotz
diesen möglichen Verbesserungen wird aber die <industrielle Komplementärfunhion> in den peripheren Räumen als tragendes Konzept akzeptiert,

Bl Alternativstrategie: Diese Strategie geht von den Tendenzen einer zweigeteilten Schweiz aus. ln den peripheren Räumen - auf diese bezieht sich die Alternativstrate-

gie vorwiegend

-

wird aber nicht versucht, mit allen

Mitteln den Anschluss an den Entwicklungsstand der Zentren zu finden und doch nur als Komplementärraum der
Agglomerationen zu funktionieren. Die bisher dominante
Form der Wachstumszielsetzung wird aufgegeben. Vielmehr sind vorderhand Entwicklungspotentiale vermehrt
in einer eigenständigen Entwicklung zur Geltung zu bringen. So ist der komparative Vorteil von tieferen Lebenskosten bewusst zu fördern: Durch eine dezentrale Siedlungsstruktur können die Bodenpreise tief gehalten werden. Geringere Lohnkosten tragen zu weniger hohen Baukosten bei. Dadurch sind geringere Leistungen für das
Wohnen zu erbringen, die durch die Möglichkeit des Eigenbesitzes noch weiter reduziert werden können. Eine
erhöhte Selbstversorgung dürfte die Belastung für den
Nah ru ngsmittelbeda rf senken.

E

ine bedeutende Erspa rnis

kann im Bereich der Transportkosten durch geringere

Mobilitätsdistanzen erreicht werden, was auf der Grund-

lage einer dezentralen Siedlungsstruktur möglich ist
(keine Trennung von Arbeit und Wohnen),

Eine weitere Reduktion der Lebenskosfen ist durch geringere Ausgaben für Prestigekonsum möglich. Nicht zuletzt ist eine Reduktion der Staatsausgaben zu beachten,
die eine Senkung der Steuern zulässt,
Die tieferen Lebenskosten eröffnen einen grösseren Spielraum in der Wahl der Produktionsweise. Es entsteht die
Möglichkeit, eine arbeitsintensive Produktion zu forcieren. Als Organisationsformen bieten sich genossenschaftliche und handwerkliche Strukturen an. Durch eine weniger arbeitsteilige Produktionsweise entstehen für die ein-

triebe, der

B'
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oes Ans;* I
Die gg 'i-A-
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ff,

rrössere Partizipationschancen. Daeine grössere Befriedigung in der
tn, die eine Basis für eine teilweise
'ren Einkommen schafft. Selbstvertodukte zum grössten Teil ausseren, was weiterhin eine Abhängig-

rlen Wirtschaftsentwicklung be,,,'rrn kann der Absatz autonom organisiert

-,raCtu rchgoführt werden.

Neben der gezielten Realisierung des komparativen Vorteils wie Lebenskosten, sind weitere spezifische Potentialfaktoren wie Holz, Steinbrüche, <Energie> usw. beim Aufbau der Produktion zu berücksichtigen.
Entscheidend sind auch die naturräumlichen Vorteile, die
stärker zu schonen sind. ln diesem Zusammenhang kann

auf die bekannten Vorschläge des Alternativtourismus
venryiesen werden (Wandern statt Luftseilbahnen; Ausbau der bestehenden Bausubstanz statt vorfabrizierte Ferienhäuser aus dem Unterland). Diese Strategie lässt viele
bundesstaatliche lnterventionen als überflüssig erscheinen. Ein Abbau der bundesstaatlichen Kompetenzen kann
vorgenommen werden. Die ökologische Ausgleichsfunktion der peripheren Räume wird über einen massiven
Fina nzausg leich abgegolten.

Cl

den. Der grösste Teil der zur Verfügung stehenden Mittel

wird zum Aufbau einer international konkurrenzfähigen
Wirtschaft (hohe Kapitalintensität, hoher Anteil von Forschung und Entwicklung, grosse Einheiten unter Ausnutzung von Skalenerträgen usw.) in der Peripherie eingesetä. lnnerhalb der einzelnen Kantone ist eine räumliche
Konzentrationspolitik durchzuführen, um möglichst hohe
Ag g

lomerationseffekte zu rea isieren.
I

Die Verschiebungsstrategie bedingt vom Bund massive
Eingriffe. Eine Verschiebung der Kompetenzordnung zugunsten des Bundes ist eine Voraussetzung. Vor allem
lnfrastrukturen mit einem hohen Produktivitätseffekt für
die Wirtschaft sind in der Peripherie zu fördern. Dem
Wachstum in den Zentren hat der Bund starke Restriktionen aufzuerlegen. Ohne eine direkte Steuerung der privat-

wirtschaftlichen Produktion ist die Verschiebungsstrategie nicht zu realisieren. Beispielsweise könnte den grösseren Unternehmungen in den Zentren zur Bedingung gemacht werden, dass sie einen Prozentsatz ihrer Produktion (Kriterien siehe oben) in den peripheren Kantonen
durchzuführen haben.
Eine Beurteilung dieser Strategien kann nicht nur auf dem

ptzie I d iese r Strateg ie

Hintergrund des regionalen Ausgleichs (gemessen: BSP)

wachsfsumsintensiven Produk-

durchgeführt werden. Als weitere Dimension sind die

V e rsch i e bu n g sst ra teg i e.'

ist die Förderung von

tionsstrukturen in den peripheren Kantonen [121. Damit
ist ein vermindertes Wachstum in den Zentren verbun-

Das

H au

Tabelle 2
Alternativstrategie

Korreku rstrategie

Auswirkungen auf :
inter- und intrakantonalen
Einkommensausgleich

Umweltbelastung
vor allem Bodennutzung

Mobilität:
interregional
regional

Abhängigkeit/
ldee des Föderalismus

-

nur wenigen Kantonen
gelingt eine relative

-

Verbesserung
das Gefälle wird grösser
leichte Zunahme der
intrakantonalen Dispa ritäten

-

Belastung nimmt in der
Peripherie zu
auch in den Zentren ist mit
einem Anstieg zu rechnen

-

Abwanderung der
<Qualifiziertenr wird nicht
verhindert

-

-

die interkantonalen
Wanderungen nehmen
leicht zu

die ökonomische
Abhängigkeit von den
Zentren wird ansteigen

-

-

-

Entlastüng in der Peripherie/

-

massive Zunahme in der
Peripherie
leichte Zunahme in den
Zentren

-

Reduktion der
Wanderungen aller
Oualif ikationsstufen
intersektorale
Wanderungen werden
anhalten

ökologischer
Ausgleichsraum
Zunahme der Belastung in
den Zentren

-

Abwanderungvon

-

Alibiföderalismus wird
erha lten

ein monetärerAusgleich ist
nicht möglich
Abnahme der
intrakantonalen Dispa ritäten

-

-

-

Ve rschiebu ngsstrateg ie

Qualifizierten und
Unqualifizierten aus der
Peripherie
Zuwanderung aus den
Zentren
Abbau der intrakantonalen

-

langfristig ist ein Ausgleich
möglich
Verschärfung der
intrakantonalen Disparitäten

Mobilität
teilweise Ablösung der
nationalen und

-

die nationale Abhängigkeit
wird gegen eine

internationalen
Abhängigkeit in der

*

internationale ausgetauscht
langfristige Stärkung des
Föderalismus

-

sehr hoher
Steuerungsbeda rf
erhöhte

Peripherie
nur geringe Ablösung der
Zentren vom
internationalen Markt (2. B.
Energie)
Föderalismus mit stark
u nterschiedlichen
Präferenzen

nationale
Steueru ngsleistu ngen

-

geringe nationale
Steuerung notwendig
Ausbau des
Finanzausgleichs aus

Solidarität

-

Abbau der
bundesstaatlichen
Kompetenzen
sehr geringe Steuerung

notwendig
Ausbau des freien
Finanzausgleiches als
Entschädigung für
ökologische
Ausgleichsfu nktionen

-

lnf rastruhurleistu ngen in
der Peripherie
Ausbau des
zweckgebundenen und
f reien Finanzausgleiches
langfristig Abbau des FA
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zelnen Produzenten grössere Partizipationschancen. Damit dürfte aber auch eine grössere Befriedigung in der
Arbeit gefunden werden, die eine Basis für eine teilweise
Kompensation der tieferen Einkommen schafft, Selbstverständlich müssen die Produkte zum grössten Teil ausserkantonal abgesetzt werden, was weiterhin eine Abhängigkeit von der internaionalen Wirtschaftsentwicklung bedeutet. lmmerhin kann der Absatz autonom organisiert
u nd du rchgefü hrt werden
Neben der gezielten Realisierung des komparativen Vorteils wie Lebenskosten, sind weitere spezifische Potentialfaktoren wie Holz, Steinbrüche, <EnergieD usw. beim Aufbau der Produktion zu berücksichtigen,
Entscheidend sind auch die naturräumlichen Vorteile, die
stärker zu schonen sind, ln diesem Zusammenhang kann

auf die bekannten Vorschläge des Alternativtourismus
veruviesen werden (Wandern statt Luftseilbahnen; Ausbau der bestehenden Bausubstanz statt vorfabrizierte Ferienhäuser aus dem Unterland). Diese Strategie lässt viele
bundesstaatliche lnterventionen als überflüssig erscheinen. Ein Abbau der bundesstaatlichen Kompetenzen kann
vorgenommen werden. Die ökologische Ausgleichsfunktion der peripheren Räume wird über einen massiven
Finanzausgleich abgegolten.

Cl Verschiebungsstrategie; Das Hauptziel dieser Strategie
ist die Förderung von wachstsumsintensiven Produk-

tionsstrukturen in den peripheren Kantonen [12]. Damit
ist ein vermindertes Wachstum in den Zentren verbunden, Der grösste Teil der zur Verfügung stehenden Mittel

wird zum Aufbau einer international konkurrenzfähigen
Wirtschaft (hohe Kapitalintensität, hoher Anteil von Forschung und Entwicklung, grosse Einheiten unter Ausnutzung von Skalenerträgen usw.) in der Peripherie eingesetzt. lnnerhalb der einzelnen Kantone ist eine räumliche
Konzentrationspolitik durchzuführen, um möglichst hohe
Agg lomerationseffekte zu rea I isieren.

Die Verschiebungsstrategie bedingt vom Bund massive
Eingriffe. Eine Verschiebung der Kompetenzordnung zugunsten des Bundes ist eine Voraussetzung. Vor allem
lnfrastruhuren mit einem hohen Produktivitätseffekt für
die Wirtschaft sind in der Peripherie zu fördern. Dem
Wachstum in den Zentren hat der Bund starke Restriktionen aufzuerlegen. Ohne eine direkte Steuerung der privat-

wirtschaftlichen Produktion ist die Verschiebungsstrategie nicht zu realisieren. Beispielsweise könnte den grösseren Unternehmungen in den Zentren zur Bedingung gemacht werden, dass sie einen Prozentsatz ihrer Produktion (Kriterien siehe oben) in den peripheren Kantonen
durchzuführen haben.
Eine Beurteilung dieser Strategien kann nicht nur auf dem
Hintergrund des regionalen Ausgleichs (gemessen: BSP)
durchgeführt werden. Als weitere Dimension sind die

Tabelle 2
Alternativstrategie

Korrektu rstrategie

Versch iebu ngsstrateg ie

Auswirkungen auf:
inter- und intrakantonalen
u sg leich

Ein ko m mensa

-

Umweltbelastung
vor allem Bodennutzung

Mobilität:
interregional
regional

Abhängi gkeit/
ldee des Föderalismus

nurwenigen Kantonen
gelingt eine relative
Verbesserung
das Gefälle wird grösser

Belastung nimmt in der
Peripherie zu
auch in den Zentren ist mit
einem Anstieg zu rechnen

-

Abwanderung der
<Oualif iziertenr wird nicht
verhindert

-

ein monetärer Ausgleich ist
nicht möglich

Abnahmeder
intrakantonalen Dispa ritäten

-

langfristig ist ein Ausgleich
möglich
Verschärfung der
intrakantonalen Disparitäten

leichte Zunahme der
intrakantona len Disparitäten

-

-

-

die interkantonalen
Wanderungen nehmen
leicht zu

die ökonomische
Abhängigkeit von den
Zentren wird ansteigen

-

Alibiföderalismus wird
erhalten

-

Entlastüng in der Peripherie/

ökologischer
Ausgleichsraum
Zunahme der Belastung in
den Zentren
Abwanderung von
Qualifizierten und
Unqualifizierten aus der
Peripherie
Zuwanderung aus den
Zentren
Abbau der intrakantonalen

-

massive Zunahme in der
Peripherie
leichte Zunahme in den
Zentren

-

Reduktion der
Wanderungen aller
Qualifikationsstufen

-

intersekorale
Wanderungen werden
anhalten

Mobilität
teilweise Ablösung der
nationalen und
internationalen
Abhängigkeit in der
Pe.ripherie

-

die nationale Abhängigkeit
wird gegen eine

-

internationale ausgetauscht
langfristige Stärkung des
Föderalismus

-

sehr hoher
Steuerungsbedarf
erhöhte

nur geringe Ablösung der
Zentren vom
internationalen Markt (2. B.
Energie)
Föderalismus mit stark
u nterschiedlichen
Präferenzen

nationale
Steueru ngsleistungen

-'
-

geringe nationale
Steuerung notwendig
Ausbau des
Finanzausgleichs aus

Solidarität

-

Abbau der
bundesstaatlichen
Kompetenzen
sehr geringe Steuerung

notwendig
Ausbau des freien
Finanzausgleiches als
Entschädigung für
ökologische

Ausgleichsfunktionen

-

-

lnf rastru ktu rleistu ngen in
der Peripherie
Ausbau des
zweckgebundenen und
freien Finanzausgleiches
langfristig Abbau des FA
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Umweltbelastung, die Mobilität und die Abhängigkeiten
(ldee des Föderalismus) einzubeziehen. Ohne an dieser
Stelle näher darauf eintreten zu können, muss natürlich

die Gewissheit bestehen, dass dieses Basiszielsystem
eine praktische Relevanz aufweist.
Eine vorläufige Beurteilung der Wirkungen der drei Stra_
tegien auf das gesellschaftliche Zielsystem wird in Tabeile
2 dargestellt. Gleichzeiiig wird nochmals auf die verschiedenen Ansprüche an die bundesstaatliche Leistungsfähig_
keit venryiesen.

Abschliessend kann gesagt werden, dass durchaus be_
stimmte Teile einer Strategie mit anderen Teilen kombi_
niert werden können. Dabei bleibt als eine entscheidende
Voraussetzung, dass die Kantone ihre Vorstellungen weiter ausbauen und auch konkretisieren. Diese prozesse
kann am besten der Bund beschleunigen, indem er seine
eigenen Leitideen in die politische Diskussion einbringt.

politische Ziele in den Kantonen Graubünden,
Glarus, Appenzell
tn nerrhoden,
Aooenzet

[2].siehe. dazu

täbe'e

l,Ausr.-rrh*j;;;st

aufgrund des Berichtes

l{lr..t,

ä id;

Thu rsa u.

d;;äÄi;"s"i;';;;lrrmente wurde
"91.11"* 6;ä".iä.Ään, w. Hess, E.

1. Die

p. Lienhard, Entwurf.
März 1 97ö."

l3l Vgt. zu dieser Gebietseinteilung G. Fischer. Raumplanung und
resionate Entwicktuno. in:. weioänäe ä;;;'plil"ng,
Schriften_
reihe Nr. oRl-tnstitutl'1gza. iÄ io-öü;;ffi;"
jene Kantone

ohne ein.grösseres Zentrum aucrr a"ti peripi,L-iJäerei.r,net.
Dies

Iitsl!:rY""1S 1,",$'#

;* f,l;;;;,XF r''L

n,i;

ä;

in n e,.ra nt o n ä te n

l4J Unterlage der ROREp vom Februar 1979.
tb1 utese heststelluno muss insofern_eingeschränkt
werden, als
für einige Kantone die vorhandenen näui,äänrngskonzepte
zu
wenig beachtet wurden.

[6] Tinbergen J., über dje Theorie der Wirtschaftspolitik.
poIiiit'' trÄö Gärö;

;

in:

rü;;;i;-

W:ff
[7J Mühlemann F., Die kantonaien Wirtschaftsförderungsmass_
:r:ä#'ff:i:ffi

G

nr.hTutl, Referat an der L<onferenz ääi [ä,iiä,ijr""
"'""" Votkswirr-

s_chaftsdirektoren vom zs.

Marzlgtli;ö;r;:

I8l Bade F. J.. Die Mobirität i"aräiiiäriäie-;iii"br. rnt.rn.tionares
tnstitur,für Manasement u"g
Y;*..ti;;s;äälii. isizz. Ein empiri_

scher Hinweis dazu tür die Schweiz,

lndustriepotitik im

[1] Die ROREP (Schweizerische Gesellschaft für Raumordnungs_

undfiegionalpolitik) beschäftigt sich seit einem Jahr intensiv

rät:t

der thematik eines nationalen regional- und strukturpolitischen

Leitbildes. Noch in diesem Jahr wird von einzelnen tilitgiiäääi;;
dieser Studiengesellschaft ein erster Bericht zu Oieser pröOtemätrk erscheinen. - An der Zusammenstellung der kantonalen Ziele
waren zahlreiche Mitglieder der ROREp beteiligt. ltrnen ist än
oreser Stelle zu danken. Zudem stützt sich die Auswertuno im
wesentlichen auf folgende Papers (alle vervielfältiqtl ab:
Repond A., Derron J., Les objectifs de potitique
_:11!9ird.G.,
regtonale et structurelle des cantons Romands. Meier Fi., Regio_

yn{ strukturpotitische Ziete der Kantone eern, Soiothüin,
!3!.
zürich, Aargau, Baselland und Baselstadt.

Oechslin R.. Struktur-
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"M;i";

i;,
R.,'Eb.ö; H.;ö;
;ip,Jü;i,ä üiärrr.nrns
.ur.
E,I,S^
Nr. 53, 1979, S. ä5.--"' -"-

wailis-

Er{olgskontroile, DlSp
[vJ.Hansmeyer K., Fürst D., Zimmermann K., Standortwahl
indu_
striet te r. U nte rnei men, Sch rift en reinä ääi
cäöäränaft fü r Stru k_
turentwicklung. Bd. 1. Bonn 1973.

'I;;'E!1?T,:,jij]???fiilJlf,lill,.f;
l'rr,1"*lu:rlg^:l',',*rl3,flf
wicklung, 8d. 3. Bonn 1975.

:

1] Als vierte Strateoie.ist eine reine Förderung
der bereits
entwickelten zentren äen r<uä r. im A;'Ä;;"" ;;;'
äö nep_strd i"n_
gruppe soll auch diese Variante *"it",
ue*ötst;eiäun.
"'bi"ra
[ 1 2] Bieri s., nterreg ion, i.; Ä;;s t;i;h'ü'
istischen
[1

I

System,_DtSp Nr. 41;1976, S. 25.
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Muggli Chr., Sozioökonomische Effekte der Entmischung,
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