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Die schweizerische Regionalpolitik ist im 
Umbruch. In den letzten Jahrzehnten hat der 
Bund mehrere Milliarden aus den pro-
sperierenden Regionen in die Berggebiete 
umverteilt. Trotzdem kämpfen gewisse Alpentäler 
immer noch mit wirtschaftlichen Problemen. War 
die bisherige Politik falsch?  

 

Regionale Umverteilung 
Bis in die 1970er Jahre hat die Schweiz keine 
Regionalpolitik betrieben. Man überliess die 
räumliche Entwicklung weitgehend sich selbst. 
Arbeitskräfte sind in grossem Ausmass aus Bran-
chen und Regionen mit tiefer Produktivität (und 
Löhnen) in solche mit hoher Produktivität (und 
Löhnen) gewandert und haben so zum raschen 
Wirtschaftswachstum beigetragen.  

Mit dem gestiegenen Wohlstand wurde diese 
sog. passive Sanierung durch Abwanderung aus 
Problemgebieten immer weniger akzeptiert. Der 
Bund hat daraufhin eine Reihe von 
regionalpolitischen Programmen lanciert:  

• 1974 die Investitionshilfe für Berggebiete zur 
Verbesserung der Infrastrukturausstattung,  

• 1976 die Hotel- und Kurortsförderung, 

• 1977 die Bürgschaftsgewährung zur 
Erleichterung der Finanzierung, 

• 1979 die Hilfe zugunsten wirtschaftlich 
bedrohter Regionen zur Förderung des 
industriellen Strukturwandels.  

Dadurch konnten die regionalen Disparitäten 
abgebaut werden. Insgesamt betrachtet steht das 
Alpengebiet heute recht gut da. Unter 
Abwanderung – und als Folge davon starker 
Überalterung – leiden jedoch einzelne 
abgelegene Täler. Nutzniesser sind nicht nur die 
Zentren im Mittelland, sondern auch viele 
Subzentren im Berggebiet selbst.  

Im Laufe der Jahrzehnte zeigten sich immer 
mehr auch die Kehrseiten der bisherigen 
ausgleichsorientierten Regionalpolitik: Gewisse 
Gebiete haben Schwierigkeiten, den Betrieb und 
die Erneuerung der teuren Infrastruktur zu 
finanzieren. Zudem ist deutlich geworden, dass 
es unmöglich ist, die gesamte Schweiz 
wirtschaftlich gleich zu entwickeln. Die Potenziale 
der verschiedenen Regionen sind nun einmal 
höchst unterschiedlich. Die Metropolitanregionen 
Zürich, Basel und Genf stellen heute die 
Wachstumsmotoren der schweizerischen 
Volkswirtschaft dar. 

 

Mehr Effizienz 
In den 1990er Jahren haben der verschärfte 
internationale Standortwettbewerb und die 
angespannte Lage der Bundesfinanzen den 
Druck verschärft, die öffentlichen Mittel besser 
einzusetzen. Vor diesem Hintergrund wurden 
zahlreiche Politikbereiche modifiziert – 
beispielsweise der Neue Finanzausgleich. Ab 
2008 werden die Mittel für diese interkantonale 
Umverteilung um voraussichtlich etwa eine 
Milliarde aufgestockt. Die Empfängerkantone 
erhalten zudem einen gegenüber heute 
grösseren Anteil zur freien Verfügung: Sie 
werden wählen können zwischen Ausgaben-
erhöhung, Steuersenkung und Rückzahlung von 
Schulden. Im Gegenzug sollen versteckte, 
unwirksame und kostspielige 
Umverteilungsmassnahmen, wie sie in der 
Regionalpolitik und verschiedenen Sekto-
ralpolitiken heute zu finden sind, abgebaut 
werden.  

2004 haben die Schweizerinnen und Schweizer 
dem Neuen Finanzausgleich deutlich 
zugestimmt. Trotzdem kämpfen gewisse 
Bergkantone in «Bundesbern» gegen den Abbau 
der bisherigen ineffizienten 
Umverteilungsmassnahmen. Sie wollen den 
Fünfer (mehr Mittel im Rahmen des NFA) und 
das Weggli (weiterhin regionalpolitische 
Förderung). Sie versuchen uns dabei 
weiszumachen, dass sich sonst die 



Abwanderung aus dem Berggebiet beschleunige 
und die Alpen entleerten. 

Abwanderung auch positiv 
Es ist an der Zeit, wieder vermehrt die positiven 
Seiten der Abwanderung zu sehen: 

• Gesamtwirtschaftlich leisten Wanderungen 
aus Problemregionen in international 
wettbewerbsfähige Zentren einen Beitrag zur 
Erhöhung des Wirtschaftswachstums.  

• Abwanderung hat für die Wegziehenden nicht 
nur Nachteile; sie verbessert auch die 
individuellen, vor allem die beruflichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten.  

• Wenn sich der Mensch aus Problemregionen 
zurückzieht, bekommen ökologische 
Potenziale eine Chance. Warum nicht 

gewisse Täler der Natur überlassen? Warum 
überall ähnliche – meist landwirtschaftlich 
geprägte – Kulturlandschaften schützen?  

Damit kein Missverständnis aufkommt: Ich 
wünsche mir weder Naturlandschaften im 
gesamten Alpenraum (lediglich in einzelnen dafür 
geeigneten Tälern), auch keine Zwangsumsied-
lungen. Es geht vielmehr darum, die 
Rahmenbedingungen so zu ändern, dass 
Binnenwanderungen gefördert statt wie heute 
gebremst werden.  

Das Thema «Abwanderung» muss enttabuisiert 
und als ein Baustein der neuen Regionalpolitik 
anerkannt werden. 
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