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Kurzfassung
Arbeitsauftrag, Kontext und Methode
Unter dem Eindruck wirtschaftlichen Strukturwandels und zunehmender Internationalisierung
liegt das öffentliche Interesse in letzter Zeit vor allem bei städtischen Themen und Fragen
der Agglomerationsentwicklung. Die Diskussion vermittelt den Eindruck, dass für urbane
Fragen erheblicher Nachholbedarf besteht. Aufgrund der Ausdehnung der Agglomerationen
kann inzwischen nicht mehr von einem zusammenhängenden ländlichen Raum gesprochen
werden. Angesichts der gesamten Einbindung der Schweiz in vielfältige nationale und internationale Netzwerke wird heute vielfach die Existenz eines eigenständigen Gebietes mit dem
Attribut "ländlich" bestritten.
Ziel der Studie ist es, eine Standortbestimmung der Regionalentwicklung in der Schweiz vorzunehmen und dabei insbesondere zu klären, in welcher Weise heute von einem "ländlichen
Raum" gesprochen werden kann, welches die Funktion der betreffenden Gebiete innerhalb
der Schweiz ist und welche Entwicklung diese Gebiete seit 1985 nehmen. Zu Beginn der Untersuchung wird der "ländliche Raum" pragmatisch als die Summe der Gebiete definiert, die
nicht Teil einer Agglomeration sind, wobei klar ist, dass diese Gebiete unterschiedliche Charakteristiken haben.
Der Beantwortung der aufgeworfenen Fragen dient die Analyse der raumrelevanten Prozesse der Schweiz mit ihren Auswirkungen auf die Regionen im Allgemeinen und auf die ruralen
Gebiete im Besonderen. Quellen sind die Volks- und Betriebszählungen sowie die Arealstatistik. Die Daten sind auf Gemeindeebene erhoben und zu verschiedenen Regionalisierungen und Typisierungen aggregiert worden:
A. die Unterscheidung Rural – Urban gemäss der Agglomerationsdefinition 2000
B. eine geographisch-funktionale Regionalisierung nach Grossarbeitsmarkträumen und
naturräumlichen Gebieten
C. die Gemeindetypologie gemäss BFS (2000)
D. die Typisierung für die 106 MS-Regionen gemäss BFS (2000).
Ergebnisse
Für die vier Parameter Bevölkerung, Arbeitsplätze, Arbeitspendeln und Flächennutzung wiesen die globalen Ergebnisse nach den vier Gliederungen A, B, C und D in die gleiche Richtung. Aus statistischen Gründen stehen nicht durchwegs dieselben Zeitreihen zur Verfügung:
•

Bevölkerungsentwicklung: Von 1850-1941 gewinnen die Kernstädte massiv. Sie verzeichnen in dieser Zeit mehr als die Hälfte des absoluten Bevölkerungswachstums.
1941-1970 verlagert es sich auf die suburbanen Gebiete: über 600'000 zusätzliche Einwohner in den Kernstädten, aber fast 900'000 zusätzliche Einwohner in den suburbanen
Gemeinden. Verluste in den Kernstädten werden durch das Wachstum in den suburbanen und periurbanen Gürteln überkompensiert. Um 1974 erfolgt eine Trendwende: die
ländlichen Gemeinden übertreffen im relativen Wachstum erstmals die städtischen Gebiete. Dieses positive Wachstum bleibt nicht auf agglomerationsnahe Gemeinden beschränkt, sondern betrifft nahezu den gesamten ländlichen Raum. Die für den ländlichen
Raum günstigere demographische Entwicklung erreicht ihren Höhepunkt im Jahre 1990
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und geht hernach zurück. Seit 1998 bleiben die ländlichen Gebiete wieder hinter den
Agglomerationen zurück.
Innerhalb der städtischen Gebiete ist eine ähnliche Bewegung zu beobachten: Die kleineren Agglomerationen wachsen während der 1980er Jahre bis 1997 stärker als die fünf
grössten Agglomerationen. Ab 1998 sind die grossen Agglomerationen dynamischer als
die anderen und wachsen viel stärker als der rurale Raum. Damit zeigt sich eine erneute
Trendumkehr in den späten 1990er Jahren auf allen territorialen Hierarchiestufen.
•

Arbeitsplatzentwicklung allgemein: Über den gesamten Zeitraum 1985-2001 verläuft
die Entwicklung in den urbanen Gebieten positiv (+0,6% jährlich), in den ruralen stabil
(+0,1%). Aufgeteilt nach den vier Erhebungsperioden zwischen den Betriebszählungen
sind die Entwicklungsverläufe unterschiedlich und räumlich differenziert. Die ruralen
Gebiete können sich bis 1995 überdurchschnittlich entwickeln, das heisst, ihre Veränderungsrate ist bis 1991 positiver als im urbanen Gebiet und zeigt hernach weniger starke
Einbussen. Seit 1995 bleibt die Arbeitsplatzdynamik im ländlichen Raum jedoch deutlich
unter dem Schweizer Mittel.
1985-1991: Wachstumsphase sowohl für die städtischen wie für die ländlichen Gemeindetypen. Das jährliche Wachstum in den ruralen Gemeinden übertrifft mit 2,7% das der
ruralen (+2,2%), in dieser Betrachtung allerdings ohne die Arbeitsplätze in der Landwirtschaft.
1991-1995: In der Wirtschaftskrise der frühen 1990er Jahre geht die Zahl der Arbeitsplätze in der Schweiz pro Jahr um 1,5% zurück. In den städtischen Räumen ist der Verlust mit -1,6% leicht höher als in den ländlichen (-1,4%).
1995-1998: Der Arbeitsplatzrückgang setzt sich abgeschwächt fort (-0,8% pro Jahr),
wobei sich die urbanen Gemeinden (-0,7%) relativ verbessern, die ruralen dagegen auf
dem tiefen Niveau der Vorperiode bleiben (-1,3%).
1998-2001: Die Aufschwungsphase (+1,7%) verstärkt die Ungleichentwicklung: Während die städtischen Gebiete stark zulegen können (+1,9%), erreicht das Wachstum in
den ländlichen Gebieten nur rund ein Drittel davon (0,7%).

•

Arbeitsplatzentwicklung nach zehn Branchengruppen: In den ruralen Gebieten sind
neben der Landwirtschaft (78%) vier Branchengruppen gegenüber dem nationalen Mittel
(18%) relativ übervertreten: die Binnenindustrie (30%), das Baugewerbe (26%), das
Gastgewerbe (24%) und die Maschinenindustrie (21%). Im nationalen Mittel liegen der
Einzelhandel (18%) und die sozialen Dienstleistungen (17%). Untervertreten sind das
Verkehrswesen (14%), die Chemie (13%) und die kommerziellen Dienstleistungen (9%).
Rein strukturell betrachtet, müsste die Arbeitsplatzentwicklung im ländlichen Raum ungünstiger verlaufen, denn die gesamtschweizerisch dynamischen Branchengruppen
sind in den urbanen Gebieten dominant, während die Branchen mit rückläufiger Beschäftigung in den ländlichen Gebieten übervertreten sind.:.
1985-1991: In der Wachstumsphase können sich alle neun Wirtschaftszweige in den
ländlichen Gebieten verstärken (Indexwert 102,2 für das rurale Gebiet, ohne die
Landwirtschaft).
1991-1995: In der Rückgangsphase können sich alle Branchen (mit Ausnahme des Tourismus) in den ruralen Gebieten besser halten (Index 101,5) als in den urbanen. Die
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kommerziellen Dienstleistungen nehmen um 37'000 Einheiten ab, auf dem Land um
3000, d.h. parallel und nicht überdurchschnittlich zu den Agglomerationen.
1995-1998: Die Industriezweige nehmen schweizweit ab, im ruralen Teil bleiben sie relativ stabil. Bei den Dienstleistungen ist es gerade umgekehrt: Handel und Verkehr
nehmen ausserhalb der Agglomerationen überproportional ab; Gastgewerbe und soziale
Dienste stagnieren, während sie im urbanen Teil wachsen. Bei den kommerziellen
Dienstleistungen legt der rurale Teil leicht zu. Wegen des überproportionalen Anteils
schwacher Branchen ist diese Periode für das Land ungünstiger als für die Agglomeration (Index 98,9%).
1998-2001: Der rurale Teil fällt weiter zurück (Index: 98,0). Fast alle Branchen (Ausnahme: Maschinen, Verkehr) sind weniger dynamisch als in den Agglomerationen. Der
rurale Teil des Landes partizipiert nicht am Wiederaufschwung.
Die Branchenanalysen zeigen, dass die Wirtschaftszyklen nicht nur eine quantitative,
sondern auch eine qualitative Schwächung der ruralen Gebiete bewirken. Dies geschieht auf doppelte Weise: Erstens zeigen die wertschöpfungs- und innovationsstarken
Branchen ein zentralisierendes Standortverhalten. Dementsprechend gingen die meisten Dienstleistungsgruppen im ruralen Raum zurück. Zweitens bleiben in den ruralen
Gebieten die Branchen mit sinkendem Einfluss stabil, was das Hierarchiegefälle verstärkt.
•

Arbeitspendeln: Für den gesamten ländlichen Raum ergibt sich in der Periode 19902000 eine Verschärfung des Pendlerdefizits von –180'000 auf –240'000 Personen.
Nach Gemeindetypen differenziert, bilden lediglich die peripheren Zentren (Pendlersaldo rund +8000) sowie die hochtouristischen Gemeinden (+2500) eine Ausnahme. Die
ländlichen Gemeinden sind demnach aussenorientiert und in die Arbeitsmärkte der Agglomerationen einbezogen. Diese Tendenz verstärkt sich im Zeitablauf. Auch für die
kleinen und mittleren Agglomerationen verschlechtert sich die Bilanz.

•

Flächennutzung pro Einwohner: Gemäss der Arealstatistik stieg die bebaute Fläche
je Einwohner für Wohnen zwischen 1985 und 1997 von 97m2 auf 111m2. Je ländlicher
der Gemeindetyp, desto höher der Flächenbedarf und dessen Zunahme. In den Zentren nahm der Flächenbedarf gegenüber 1985 um 7m2 zu (von 54 auf 61m2), in den
gemischt-agrarischen Gemeinden dagegen um 19m2 (von 103 auf 122m2). Während in
den Zentren bei baulicher Verdichtung der Rückgang der Haushaltgrössen für den steigenden Flächenkonsum verantwortlich ist, sind die Neubaugebiete in den ruralen Gemeinden wenig dicht gebaut, meist sogar weit unter den möglichen Ausnutzungsziffern.
Die Industrieflächen nahmen, pro Einwohner gemessen, geringfügig ab (-1m2), weil
das Bevölkerungswachstum etwas stärker als die Flächenausdehnung war; die Anzahl
der Industriearbeitsplätze war jedoch im betrachteten Zeitraum stark rückläufig. Demnach ergeben sich nach Gemeindetypen die ungünstigsten Entwicklungen (pro Kopf) in
den Zentren und in den Industriegemeinden, wo grosse Flächen ungenutzt oder untergenutzt sind, während in suburbanen und ländlichen Gemeinden mit jungen Betrieben
die Flächenausdehnung gross ist und der Flächenkonsum hoch. Die landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen (Obst-, Wein- und Ackerbau, Wiesen) nahmen in al-
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len Gemeindetypen ab, in den urbanen Gebieten zugunsten von Siedlungs- und Weideflächen, in den ruralen Gemeinden zugunsten des Waldes.
•

Flächenentwicklung im Vergleich zu Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstum:
Die Flächennutzungsentwicklung bezogen auf die Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung ergibt ein verzerrtes Bild: Formal günstige Werte zwischen neu überbauten
Flächen und Arbeitsplatzwachstum ergeben sich in ruralen Gebieten ohne bisherige
Unternehmen. Im Gegensatz dazu haben altindustrialisierte Gemeinden mit Arbeitsplatzverlusten ungünstige Werte. Städtische Gebiete zeigen aufgrund bestehender Flächenknappheit häufig ein restriktiveres Flächenmanagement, rurale Gebiete verwenden das Flächenangebot gerade deshalb als Standortvorteil. Der Wandel der Standortanforderungen (wirtschaftlicher Strukturwandel) sowie der Trend zu Exklusivnutzungen
(Gewerbe oder Wohnen) vergrössern damit den Flächenverbrauch in bedeutendem
Mass.

Als wichtigstes Ergebnis kann somit festgehalten werden, dass in der Schweiz in den 1980er
und zu Beginn der 1990er Jahre ein dezentralisierend wirkendes Wachstum zu verzeichnen
war, bei dem der ländliche Raum hinsichtlich Bevölkerung und Arbeitsplätzen gegenüber den
Agglomerationen aufholen konnte. Nach der wirtschaftlichen Rezession von 1991/95 zeigt
sich in der Wiederaufschwungphase ein umgekehrtes Bild, das in der Bevölkerungsanalyse
ab 1998 und in der Arbeitsplatzanalyse ab 1995 deutlich wird. Dies äussert sich im zentralisierenden Wachstum der Metropolräume Zürich, Basel und Genf-Lausanne. Zu den Verlierern dieser Entwicklung gehören nicht nur die ruralen Gebiete ausserhalb von Agglomerationen, sondern auch die Klein- und Mittelagglomerationen.
Beurteilung
Wir beurteilen die Resultate als Ergebnis zweier sich überlagernder Entwicklungen: Einer
kurzfristigen, vom wirtschaftlichen Strukturwandel abhängigen Komponente und einer langfristigen Komponente, die einen grundlegenden Wandel der Wirtschafts- und Sozialbeziehungen kennzeichnet, der in die Mitte der 1970er Jahre zurückreicht.
Die Entwicklungsumkehr ab Mitte der 1990er Jahre bestätigt die Erkenntnis, dass Wirtschaftszyklen immer mit einer mehr oder weniger starken Veränderung der Standortbedingungen für die privaten und auch die öffentlichen Unternehmen verbunden sind. Diese wirken sich für bestimmte Regionen vorteilhaft und für bestimmte Regionen nachteilig aus, nicht
nur im internationalen, sondern auch im nationalen Rahmen. Ferner bestätigen sich einmal
mehr bereits früher beobachtete Entwicklungsverläufe, wonach die Dynamik der Wachstumsphasen stärker zugunsten der urbanisierten Gebiete wirkt, während Rezessionsphasen
in den ruralen Gebieten weniger schwerwiegende Folgen haben als in den urbanen. Dies
lässt sich auch theoretisch erklären. Danach konzentrieren sich dynamische Wirtschaftsaktivitäten im Rahmen zunehmender Arbeitsteilung, Tertiarisierung und Internationalisierung auf
zentrale Standorte, weil diese die erforderlichen Agglomerationsvorteile aufweisen. Solche
Vorteile werden heute stärker über die Qualität der Arbeitsmärkte und weniger über die Unterschiede in der Infrastruktur konstituiert. Gesellschaftliche und kulturelle Trends verlaufen
parallel dazu. Beide Entwicklungen verstärken sich gegenseitig. Umgekehrt kommt in Phasen, in denen diese Dynamik nicht wirksam ist, das Pufferungsvermögen der ländlichen
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Ökonomien zum Tragen. Eine abgeschwächte Dynamik verringert tendenziell die Sogwirkung der Metropolräume, dies gilt nicht nur für wirtschaftliche Prozesse, sondern auch für
soziale und kulturelle Veränderungen. Weil im langfristigen Verlauf die dynamischen Phasen
überwiegen, bedeutet die wirtschaftsstrukturelle Komponente eine kontinuierliche Zentralisierung der Regionalentwicklung (unter der Annahme, dass die beschriebene Dynamik die Arbeitsteilung, Tertiarisierung und Internationalisierung fördert). Damit wäre bereits eine Antwort auf die Frage gegeben, ob die beobachtete Trendwende von 1995/98 eine länger anhaltende Erscheinung oder ob der Vorteil für die Metropolräume nur von vorübergehender Dauer ist. Die Antwort auf die oben gestellte Frage wäre danach: Ja, bei den beobachteten Veränderungen handelt es sich um eine tatsächliche, die beobachteten Veränderungen sind von
grundlegendem Charakter und von längerer Dauer.
Allerdings gibt diese Erklärung noch keine Antwort auf die Frage, warum der ländliche Raum
über den langen Zeitraum von Mitte der 1970er bis Mitte der 1990er Jahre ein stärkeres
Wachstum als die Agglomerationen gezeigt hat. Die Argumentation mit Rezession und Aufschwung hilft hier nicht weiter und verlangt nach überlagernden Prozessen als Erklärungsansatz.
Einen solchen Erklärungsansatz bietet der grundlegende Wechsel der Sozial- und Gesellschaftsbeziehungen, der Mitte der 1970er Jahre eingeleitet worden ist und mit dem Wandel
von der industriellen Massenproduktion zur Dienstleistungsgesellschaft verbunden ist. Hierfür haben sich die Begriffe Fordismus und Postfordismus eingebürgert. Dieser Wandel bedeutet jedoch nicht nur eine Revolution der Technologien und eine neue Organisation der
Industrieproduktion, sondern auch eine Veränderung in der Raumnutzung und der regionalpolitischen Leitbilder. Diese Leitbilder wandeln sich vom Ideal räumlicher Gleichentwicklung
hin zu stärkerer Differenzierung von Regionen. Dabei sind die Motive durchaus unterschiedlich: Neben ökonomischen Interessen (Ablehnung des "Giesskannenprinzips") spielen Argumente ökologischer Effizienz ("haushälterische Flächennutzung") und sozio-kultureller
Vielfalt eine Rolle ("Urbanität plus Landschaftserlebnis"). Die Tatsache, dass gesellschaftliche Trends heute stärker denn je in Städten entwickelt und auch auf das Land verbreitet
werden, während Werte, die mit ruralen Regionen verbunden werden, kontinuierlich an Bedeutung verloren haben, spielt schliesslich auch eine Rolle, wenn es um die konkrete Formulierung von Regionalpolitiken für den ländlichen Raum geht. Mit dem Erklärungsansatz einer
auf regionalpolitischen Ausgleich bedachten fordistischen Epoche und dem grundlegenden
Wertewandel als Kennzeichen postfordistischer Entwicklung lässt sich die vergleichsweise
lange Aufholphase der ruralen Gebiete im Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstum in den
1980er und 1990er Jahren erklären. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen in dieser Deutlichkeit erstmalig, dass in der Schweiz die Ausgleichspolitiken erst zu einem Zeitpunkt (den
1970er Jahren) wirksam werden, wo der postfordistische Wandel bereits eingesetzt hatte.
Entsprechend zeitverzögert werden die räumlichen Auswirkungen dieses Wandels erst gegen Ende der 1990er Jahre voll wirksam.
Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten
Aus der Interpretation der abgelaufenen Entwicklung ergeben sich zugleich auch die raumordnungspolitischen Eingriffs- und Gestaltungsmöglichkeiten:
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•

Einerseits zeigt sich, dass unter den gegenwärtig geltenden Regeln der wirtschaftlichen
und räumlichen Arbeitsteilung (einschliesslich der Regeln der Verteilung des Mehrprodukts) die wertschöpfungsstärksten Branchen die Standorte in Metropolräumen beanspruchen. Daraus erklärt sich ein zentralisierendes Wachstum als funktionale Logik. In
einer streng sektoralen Sichtweise und unter der Voraussetzung, dass sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, wird diese Logik auch politisch gestützt.

•

Andererseits zeigt die lange Dauer der Ausgleichsphase, dass die seinerzeit politisch
gewollte Regionalentwicklung der Schweiz auch funktional stimmig gewesen sein muss.
Daraus ergibt sich, dass in einem Land oder in einer Region innerhalb einer gewissen
Bandbreite grundsätzlich verschiedene Entwicklungspfade denkbar und auch umsetzbar
sind. Eine politische Stützung dieser Sicht setzt voraus, dass unter funktionaler Logik
nicht nur eine sektorale Sicht verstanden wird und insbesondere einkalkuliert wird, dass
sich ökonomische Wertschöpfungsstärken und gesellschaftliche Präferenzen vergleichsweise schnell ändern können.

Sofern eine querschnittsbetonte Sichtweise gewählt wird, müssen die gesellschaftlichen Vorteile einer solchen Sicht deutlich gemacht und gegebenenfalls belegt werden können. Die
vorliegende Studie gibt Hinweise in welche Richtung eine solche erweiterte funktionale Sicht
gehen könnte: Wie aus den Datenanalysen ersichtlich, haben die ruralen Gebiete in bestimmten Phasen eine stabilisierende Wirkung, indem sich wirtschaftliche Einbrüche nur gedämpft auf sie auswirken. Die gesellschaftliche Bedeutung der ruralen Gebiete liegt danach
vor allem in folgenden Funktionen:
•
•
•

Rurale Gebiete als Ausgleichssysteme im Falle von Rezessionen (ökonomisch);
rurale Gebiete als Ausgleichssysteme im Falle von Umweltkrisen (ökologisch);
rurale Gebiete als Ausgleichssysteme im Falle gesellschaftlicher Sinnkrisen (soziokulturell).

In diesem Sinn haben rurale Gebiete:
•
eine politische Bedeutung über das gesellschaftliche Interesse an demokratisch legitimierten und nicht zu steilen Hierarchien als Garant politischer Stabilität und Planungssicherheit.
•
eine kulturelle Bedeutung zur erleichterten und kontextbasierten Erhaltung von Landschaften und Einzelobjekten.
•
eine wirtschaftliche Bedeutung als integrales historisch-kulturelles Erbe zur Sicherung
einer Vielfalt künftiger Entwicklungspfade, insbesondere des Potentials für eine mögliche Wiederaufwertung für den Fall geänderter Standortanforderungen, geänderter weltwirtschaftlicher Arbeitsteilung und geänderter Ressourcenbewertung.
Aus der hier vorgenommenen Analyse geht hervor, dass seit Mitte der 1990er Jahre die Metropolräume die Gewinner der Regionalentwicklung sind und die Verlierer sich nicht nur bei
den ruralen Gebieten, sondern auch den Klein- und Mittelagglomerationen finden. Dies spiegelt einerseits gesellschaftliche Bedürfnisse wider (kulturelle Aufwertung des Städtischen)
und zeigt neue, veränderte Trennlinien und Gemeinsamkeiten auf. Gleichzeitig hat in der internationalen Debatte seit längerem eine Abkehr von einer rein landwirtschaftsbezogenen
Sicht des ländlichen Raumes stattgefunden. Es ergeben sich somit gemeinsame Interessen-
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lagen von ruralen Gebieten und den kleinen und mittleren Städten und ein regionalpolitisches Bedürfnis ihrer politischen und wirtschaftlichen Stabilisierung.
Als Konsequenz dieser Entwicklung werden folgende Empfehlungen abgegeben:
•

In Bezug auf Definitions- und Abgrenzungsfragen kann nicht länger von einem einheitlichen ländlichen Raum ausgegangen werden. Die dominierenden Funktionen „Wohnen“,
„Tourismus“, „Verarbeitung“, „Basis-Produktion“ und „Rückgang“ kennzeichnen unterschiedliche Bedingungen innerhalb des ländlichen Raumes, auch wenn diese häufig
kombiniert auftreten. Dies legt eine Unterscheidung nach strukturellen und typologischen Kriterien nahe. Eine Differenzierung sollte jedoch bereits bei den urbanen Gebieten anzusetzen, denn die Metropolräume und übrigen Agglomerationen unterscheiden
sich beträchtlich, während Mittel- und Kleinagglomerationen in vieler Hinsicht ähnliche
Struktur- und Entwicklungsprobleme wie ihr ländliches Hinterland haben. Das ländliche
Gebiet sollte demnach auch anhand seiner Zugehörigkeit zu den Einzugsgebieten der
Klein- und Mittelagglomerationen differenziert werden.

•

In Bezug auf die politischen Aktionsfelder innerhalb der ländlichen Gebiete sind die Voraussetzungen und Anforderungen je nach dominanter Funktion und Gebietstyp ungleich. In den periurbanen Gebieten stehen die Bewältigung von Landverbrauch und
Mobilität im Vordergrund, in Tourismusregionen die Problematik der Nachfrage und der
Landschaftserhaltung, während für industrielle rurale Gebiete die Konkurrenzfähigkeit
Priorität hat. Die Landwirtschaft sieht sich ebenfalls starken Konkurrenzproblemen ausgesetzt, während in Rückgangszonen das Überleben die dominante Frage darstellt.

•

Für die nicht-metropolitanen Gebiete sollte der Gegensatz von Stadt und Hinterland –
weil für die Regionalentwicklung hinderlich – aufgehoben werden. Da, wo die StadtLand-Kooperation heute schon gut funktioniert, sollte das keine Probleme bereiten. Da,
wo das nicht der Fall ist, muss sie verbessert werden. Das Zusammenspannen von ruralen Gebieten mit den Klein- und Mittelagglomerationen bedeutet eine Verknüpfung der
Stärken der ruralen Gebiete (ihrer Identität) mit den Stärken der Agglomerationen (der
geringeren sozialen Kontrolle und der Fähigkeit, aussenorientiert zu agieren). Ohne diese Doppelfunktion von regionaler Verankerung und Aussenorientierung werden die ruralen Gebiete langfristig nicht in der Lage sein, die Lebenschancen der Bevölkerung und
damit ihre demographische Basis zu erhalten. Umgekehrt benötigen die Klein- und Mittelagglomerationen ein multifunktionales ländliches Umland, um ein eigenes Profil gegenüber den Metropolräumen zu behalten, was die Voraussetzung ist, um ihre Bedeutung im Städtesystem der Schweiz langfristig zu sichern.

12

Nicht-städtisch, rural oder peripher – wo steht der ländliche Raum heute?

13

Abstract
Rural areas in Switzerland have undergone, during the last decade, the effects of internationalisation and opening of the markets for agricultural products as well as for industrial goods
previously produced for a protected national market. The effects of urban sprawl, changes in
tourist activities and different ecological crises have affected rural areas in Switzerland. In
particular, the mountainous regions fear losing political influence and financial support as a
project for revision of the regional policy conducted since the seventies is currently under
consultation. In addition, as urban topics in Switzerland were underestimated for a certain
time, urban areas of the country are now gaining a strong interest both in territorial sciences
and territorial policy. In 2001, the Swiss Government has proposed to engage actively in policy of agglomerations.
To cope with these new rural difficulties and to clear up the interplays between urban and
rural development, the Federal Office for Spatial Development has decided to create a special working group on rural questions comprising different administrative bodies in order to
define the future goals of rural policy. This publication presents an analysis of the actual tendencies in land use and on the demographic and economic evolution in rural areas of Switzerland and a lecture of the strengths and problems of rural Switzerland.
The study first deals with the question on statistical definition of urbanity and rurality of the
country and applies some international definitions on Switzerland. In addition, different regionalisations and territorial typologies are presented as analytical tools.
The main findings of the study are:
•

Independently of the chosen definitions rural Switzerland has shown over nearly
twenty years a stronger positive demographic evolution in comparison to that of the
agglomerations, and that during the 1980s, workplace growth was higher in rural
areas than in urban places.

•

During the economic downturn of the early 1990s, rural areas sustained weaker losses than urban and industrial regions.

•

Since 1995, new rising economic dynamics show both population and employment
growth in favour of the metropolitan areas of Zurich and Lake Geneva. The rural
areas, but also small and middle-sized agglomerations lag clearly behind.

Detailed analyses show the nature and intensity of the rural-urban new trend, which engulfed
all types of rural communities, and especially those situated in the hinterland of nonmetropolitan areas (cantons of Berne, Jura range, Eastern Switzerland):
•

Employment in tourism and construction diminishes after 1990.

•

Workforce figures in agriculture and domestic-oriented industry have had a negative
evolution since many years (even if the relative losses are less than in agglomerations).

•

After 1995, employment in trade and in financial services (traditionally weak sectors
in rural areas) also started to diminish there as well as jobs in transportation, tele-
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communication and defence. The effects of the restructuring of the public sector on
employment and population growth have been evident.
•

Up from 1998, social services, such as education and health, show, for the first time
since many years, a negative tendency. Population development becomes decreasing in many rural parts of the country, an evolution not noticed since the 1960s.

Based on the detailed statistical-territorial analysis, this study tries to explain this spatial development by referring to the general long-term evolution. At first, economic oscillations cause spatial shifts, which – in general – have been, during the 20th century, in favour of the dynamic urban areas during phases of economic growth, while economic recessions are less
punishing on rural areas than on urban areas. Then, during the period lasting from the 1970s
to the 1990s, most demographic and economic indicators had been positive for rural Switzerland during a period of economical growth.
The interpretation of this "historical anomaly" proposes that it is the result of the beginning
transition from fordist to post-fordist economic regulation in the seventies. In the same period, the political awareness of territorial inequalities, resulting from rural emigration during the
1950s and 1960s led the Swiss Confederation to promote policy measures of spatial redistribution, supported by the demand of regionalism and of social movements promoting ruralism. Swiss territorial policy favoured development in rural and relatively remote areas in a
period during which regional cohesion was one of the social priorities in the country, coming
along with high investments in infrastructure, public services and improvements in accessibility.
Thus, the starting point of the Swiss regional policy in the seventies has been set with a certain time lag to the changing economic trends. Currently, we may observe a similar situation,
since the re-orientation of regional policy is proposed at a time when the effects of the structural, economic and technological changes of the 1990s, and the institutional re-organisation
of private and public services starts to show a strong tendency to territorial concentration on
metropolitan level, with less emphasis on smaller agglomerations and rural areas. The probability is high that this evolution will continue for some time and that the turn of the midnineties will not be a transient phenomenon.
Concerning regional politics and according to this diagnosis, the authors propose to lower the
barrier between rural and urban topics, and to strengthen the relations between agglomerations and their hinterlands, especially in non-metropolitan areas, in order to maintain the relatively good urban equilibrium of Switzerland.
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1

Einleitung

Die unterschiedliche Bevölkerungs- und Wirtschaftsdynamik und die damit verbundenen unterschiedlichen Fragestellungen sowie die neue Agglomerationspolitik des Bundes veranlassten das Bundesamt für Raumentwicklung (im Folgenden: ARE) zu einer vertieften Auseinandersetzung mit den Problemen des ländlichen Raumes. Dabei wurde erkannt, dass zur
Erarbeitung von Entwicklungsstrategien für den ländlichen Raum eine klare problemorientierte Datenbasis fehlt. Die Problemstellung und der daraufhin vergebene Studienauftrag gehen
davon aus, dass vorerst der ländliche Raum als eigenständiger Problembereich zu definieren
ist. Dies entsprechend den Grundzügen der Raumordnung Schweiz (BRP/EJPD, 1996) mit
ihren räumlichen Strategien, die den Ausgangspunkt der vorliegenden Studie bilden. Darin
heisst es unter anderem:
"Die über die ganze Schweiz verteilten ländlichen Räume – verstanden als nichtstädtische
Gebiete – übernehmen wichtige Funktionen für das ganze Land. Als Lebens- und Wirtschaftsraum beherbergen sie naturgemäss die überwiegende Zahl der landwirtschaftlichen
Betriebe, aber auch die für unser Land wichtigen kleinen und mittleren Unternehmen des industriell-gewerblichen Sektors. Die ländlichen Räume erfüllen ferner eine Erholungsfunktion
im Interesse des Tourismus und der städtischen Bevölkerung. Schliesslich sind die ländlichen Räume von zentraler Bedeutung für den ökologischen Ausgleich und den Ressourcenschutz. Diese Funktionen sind zwar wirtschaftlich nicht immer sehr einträglich. Da sie im Interesse einer langfristigen, nachhaltigen Entwicklung des Landes und insbesondere auch der
städtischen Gebiete unverzichtbar sind, sind Massnahmen zur Stärkung der wirtschaftlichen
Lebensfähigkeit des ländlichen Raumes notwendig" (BRP/EJPD, 1996: 23).
Die ländlichen Räume werden darin vor allem regional differenziert. Um sie zu stärken werden folgende Strategien formuliert (BRP/EJPD, 1996: 37):
• Mittelland: Wohnlichkeit und Eigenständigkeit erhalten und ausbauen.
• Jurabogen: Qualität der ländlichen Wohn- und Wirtschaftsstandorte erhalten und
ausbauen.
• Voralpen: Regionale Zentren stärken, Kulturlandschaft erhalten.
• Alpenraum: Als Lebens- und Wirtschaftsraum erhalten und stärken, den umweltfreundlichen Tourismus fördern.
Danach besteht die Zielsetzung der Raumordnungspolitik darin, die jeweils unterschiedlichen
Raumeinheiten in ihren Besonderheiten zu belassen und gemäss den Prinzipien der Nachhaltigkeit weiter zu entwickeln. Diese Strategien sind bislang nicht ausser Kraft gesetzt, auch
wenn inzwischen sieben Jahre vergangen sind und der Prozess der Metropolisierung, d.h.
die Integration von Teilen des ländlichen Raumes in die Einzugsgebiete von Metropolregionen in dieser Zeit weiter vorangeschritten ist.
Wie wir in den folgenden Abschnitten zeigen werden, wird die Existenz eines ländlichen
Raumes als sozial-räumliche Kategorie in der nationalen und internationalen Diskussion von
verschiedenen Autoren angezweifelt. Abgesehen davon, dass eine zunehmende Vereinheitlichung der Lebensweisen in Stadt und Land konstatiert wird, sind die heute noch als "ländlich" bezeichneten Gebiete in sich heterogen mit unterschiedlichen Problem- und Interessenlagen. Eine Studie, die die Entwicklungstendenzen im ländlichen Raum analysieren will,
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muss daher zugleich die funktionale Begründung für die Beibehaltung der Kategorie "ländlicher Raum" liefern. Konkret muss nachgewiesen werden, dass der hier abgegrenzte ländliche Raum über eigene regionale Produktionssysteme verfügt und sich nicht ausschliesslich
über die Aussenbeziehungen zu Metropolräumen oder Agglomerationen definiert. Die Gegenüberstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in Kasten 1 dient dem Einstieg in
diese Diskussion.
Es stellt sich somit eine doppelte Aufgabe: Einerseits muss die Bedeutung der in Teilbereichen eigenständigen Wirtschaftsräume der Schweiz belegt und andererseits die Entwicklung
in diesen Wirtschaftsräumen in den vergangenen 10-15 Jahren abgebildet werden. Dazu
müssen sowohl die Entwicklungen in den ruralen Gebieten wie in den Agglomerationen
beschrieben werden. Ziel der Studie ist daher die Lieferung der empirischen Grundlagen
zum Aufzeigen des Handlungsbedarfs in der Raumordnungspolitik der Schweiz im Allgemeinen und für die ruralen Gebiete im Besonderen. Der Begriff des ländlichen Raumes ist
als Arbeitshypothese vorgegeben. Arbeitsgrundlage bildet die Annahme, dass die bis anhin
als "ländlicher Raum" bezeichneten, nicht zu den Agglomerationen gehörenden Gebiete der
Schweiz sich von den Agglomerationen unterscheiden. Sie haben in der Vergangenheit eine
andere Entwicklung genommen als die grossen Agglomerationen. Ihnen stehen daher für die
Zukunft nicht die gleichen, sondern andere Entwicklungspfade offen. Dies rechtfertigt eine
besondere Sichtweise und besondere Entwicklungskonzepte für diese Gebiete.
Der Begriff des ländlichen Raums wird deshalb in Kapitel 2 problematisiert und diskutiert,
vorgängig aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Ausgehend davon erfolgt eine Analyse
der Entwicklung in dem als "ländlicher Raum" abgegrenzten Gebiet, die der Entwicklung im
urbanen Raum (Agglomerationen und Einzelstädte) gegenübergestellt wird. Ein solches Vorgehen erlaubt die Darstellung einer Gesamtsicht der Entwicklung und legt auch die gegenseitigen Abhängigkeiten und Beeinflussungen offen. Themenschwerpunkte sind Demographie, Wirtschaft, Flächennutzung und funktionale Verflechtung (Pendlerbeziehungen) auf der
Basis der massgeblichen Indikatoren der Volks- und Betriebszählungen, der jährlichen Bevölkerungsfortschreibung (ESPOP) und der Arealstatistik. Der Entwicklungsverlauf des ländlichen Raumes wird über die letzten 15 Jahre nachgezeichnet, was erlaubt, die Periode der
wirtschaftlichen Hochkonjunktur der späten 1980er Jahre einzubeziehen. Ausserdem ist
1985 das Bezugsjahr für wichtige Grosserhebungen (Arealstatistik, Betriebszählung).
Nach Auswertung der Ergebnisse werden Vorschläge für eine praxistaugliche innere Differenzierung der ruralen Gebiete der Schweiz formuliert. Dabei kann es nicht darum gehen,
eine alternative Abgrenzung zu den Agglomerationen zu entwickeln, sondern die verschiedenen Raumgliederungen des Landes dahin zu prüfen, wie weit und in welcher Form sie
dem Charakter der Ruralität entsprechen und für welche Potentiale und Problemmuster sie
repräsentativ sind. Falls eine eigenständige Politik des ländlichen Raumes ins Auge gefasst
werden sollte, muss ein allfälliger räumlicher Perimeter neu bestimmt werden.
Damit ergibt sich folgendes Vorgehen: Nach der Diskussion der nationalen und internationalen Entwicklungen und der daraus abgeleiteten Problematisierung des Begriffs "Ländlicher
Raum" werden territorialen Analyseeinheiten unterschiedlichen Zuschnitts und nach unterschiedlichen Methoden gebildet. Diese werden getrennt analysiert und anschliessend miteinander verglichen. Mit diesem Analyseinstrument erfolgen die Darstellung des Struktur-
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wandels und das Aufzeigen der aktuellen Entwicklungstrends. Thematische Schwerpunkte
bilden dabei die demographische Dynamik und deren Komponenten, das Branchenmuster,
die Entwicklung des Arbeitspendelns und Änderungen der Flächennutzung.
Kasten 1: Unterschiede und Gemeinsamkeiten der ruralen Gebiete.

Ländlicher Raum – die Vielfalt
Der ländliche Raum, unabhängig von der verwendeten Abgrenzung gegenüber dem städtischen Gebiet – ist in sich höchst differenziert. Diese Differenzierung zeigt die folgenden Ausprägungen:
naturräumliche Differenzierung nach Höhe, Klima, Bodenqualität
-

kulturelle Unterschiede (nach Sprachen, Konfessionen)

-

sehr ungleiche funktionale Aussenorientierung

-

wirtschaftsstrukturelle Differenzierung nach vorhandenen Branchen

-

konkurrenzierende Interessen, vor allem in der Verkehrserschliessung

-

politische Gliederung und territoriale Kompetenzen

Ländlicher Raum – die Gemeinsamkeiten
Die Gemeinsamkeiten des ländlichen Raumes sind, wenn er als Gegenpart zu den städtischen Gebieten aufgefasst wird, direkt aus den Gliederungsmerkmalen der Agglomerationen abzuleiten: So die
geringe Siedlungsdichte, ein höherer Anteil an landwirtschaftlicher Bevölkerung und eine starke Abhängigkeit von überregionalen Zentren. Daran gekoppelt sind Umfang und Qualität der sozialen
Dienstleistungen, der Erschliessung und der übrigen Infrastrukturen. Schliesslich ist der ländliche
Raum gekennzeichnet durch reliefbedingte Einschränkungen und Merkmale der naturräumlichen Bedrohung (im alpinen Raum, in potentiellen Überschwemmungsgebieten, etc). Entscheidendes Merkmal ist jedoch, im Laufe der Entwicklungsgeschichte nicht selbst zur Stadt geworden zu sein, woraus
heute wirtschaftliche und soziale Benachteiligungen resultieren.
Die raum- und wirtschaftstrukturelle Differenzierung ergibt in den tertiären Gesellschaften andere arbeitsteilige Muster als in früheren Epochen. Gegenüber den Agglomerationen zeigen heute die ruralen
Gebiete folgende Charakteristiken:
-

eher Wohnen als Arbeiten (Haupt- und Zweitwohnsitze)

-

eher Produktion als Dienstleistung (Landwirtschaft, Industrie, Energie, Grundstoffe)

-

eher Rekreation als Kreation (Freizeit und Tourismus)

-

eher Retablieren als Etablieren (Erholung, Strafe, Rekonvaleszenz, Alter)

-

eher Rückzug als Aufbruch (Tradition, Spiritualität)

Territorialraum versus Funktionalraum
Vielfalt und Gemeinsamkeiten beantworten die Frage des ländlichen Raumes nicht, sondern fokussieren sie neu: Inwieweit sind gemeinsame Bedrohungen oder gemeinsame Interessen (noch) genügend
stark und gebündelt, um sich in gemeinsamen Aktionen auszudrücken? Die funktionale Ausdifferenzierung in soziokultureller, wirtschaftlicher und selbst ökologischer Hinsicht legt es nahe, dass inzwischen auch im "ländlichen Raum" sektorale Interessen dominieren, die mit räumlich entfernten Netzwerkpartnern geteilt werden.
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Die Studie gliedert sich in sieben Kapitel:
•

Diskussion des Begriffs des ländlichen Raumes anhand der nationalen und internationalen Entwicklungstrends (2)

•

Eine historische Darstellung des Verhältnisses Stadt-Land in der Schweiz (3)

•

Nationale und globale Entwicklungstrends in theoretischer Sicht (4)

•

Methodische Erläuterungen und territoriale Ansätze der Analyseeinheiten (5)

•

Ergebnisse der empirischen Untersuchungen (6)

•

Standortbestimmung: Wo steht der "ländliche Raum" heute? (7)

•

Synthese: Entwicklungsperspektiven (8)
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2

Der "ländliche Raum" im nationalen und internationalen Kontext

In diesem Kapitel werden verschiedene Definitionen des ländlichen Raumes vorgestellt. Neben der schweizerischen Unterscheidung von Stadt und Land anhand der offiziellen Agglomerationsabgrenzung werden relevante internationale Ansätze einbezogen. Diese Darstellung dient zum einen dem Ziel, die grosse Bandbreite unterschiedlicher Problemwahrnehmung und Entwicklungsleitbilder im regionalen Kontext und im zeitlichen Wandel aufzuzeigen. Zum andern dient diese Zusammenstellung der Bestimmung der Analysegrössen, mit
denen die empirischen Untersuchungen (in Kapitel 5) durchgeführt werden. Hingegen kann
im Rahmen dieser Studie keine vergleichende Darstellung verschiedener nationaler Regionalentwicklungen und -politiken vorgenommen werden.

2.1

Aktuelle Definitionen des ländlichen Raumes

Der ländliche Raum ist in der Schweiz nicht definiert. Statistisch ist der ländliche Raum eine
Restgrösse, die nach Berechnung des urbanen Raumes gemäss der Agglomerationsdefinition des Bundesamtes für Statistik (BFS, 2003) übrigbleibt. Die statistische Abgrenzung des
ländlichen Raumes als Nicht-Stadt/Nicht-Agglomeration wird im Folgenden als Agglomerationsansatz bezeichnet.
Die Agglomerationen und Einzelstädte sind in einer Kombination demographischer, wirtschaftlicher und morphologischer Indikatoren definiert (SCHULER/JOYE, 1997, BFS, 2003) und
das Gegensatzpaar städtisch-ländlich seit Jahrzehnten (in der Schweiz seit 1930) als solches ausgewiesen. Der dynamische Charakter des Agglomerationswachstums hat dazu geführt, dass der Anteil der Bevölkerung im ländlichen Gebiet dauernd rückläufig gewesen ist
und im Jahre 2000 nur noch 26,6% umfasste (Karte 1).

Tab. 1: Agglomerationen der Schweiz: Entwicklung 1930-2000

Agglomerationen der Schweiz: Entwicklung 1930-2000
Agglomerationen
[Anzahl]

Gemeinden in
Agglomerationen
[Anzahl]

Urbane
Gemeinden
[Anzahl]

Einzelstädte
[Anzahl]

Urbane
Bevölkerung
[Anzahl]

Urbane
Bevölkerung
[%]

1930

17

79

13

92

1'171'707

36.0%

1941

20

91

12

104

1'384'360

38.9%

1950

25

139

18

157

1'735'410

44.6%

1960

27

255

16

271

2'462'609

51.3%

1970

31

355

22

377

3'257'587

57.5%

1980

33

502

15

517

3'674'201

61.5%

1990

48

797

9

806

4'629'218

68.9%

2000

50

974

5

979

5'345'452

73.4%
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Der Ansatz, das ländliche Gebiet als „übriges Gebiet" zu behandeln, als die Summe aller
Gemeinden, die nicht zu den Agglomerationen zählen, ist international das weitaus wichtigste Kriterium für territoriale Analysen geblieben. Diese Negativdefinition zeigt deutlich das
Dilemma auf:
Die fehlende Präzisierung erzeugt das Bild eines einheitlichen ländlichen Raumes, obwohl
sich auch die ruralen Gebiete seit langem differenziert entwickelt haben. So sind das weitere
Umland der grossen Agglomerationen, dezentrale Industriebezirke oder touristische Regionen sehr unterschiedlich.
Es widerspiegelt die geringe Bedeutung, die den dünn besiedelten Gebieten heute zugebilligt
wird und das Fehlen einer eigenständigen Position und eines positiven Images dieser Gebiete. Diese sind mehr und mehr von der Entwicklung in den Städten abhängig. Die Analyse der
Entwicklung des ländlichen Raumes erfordert daher zugleich immer auch eine Analyse der
Entwicklung in den Zentren.

2.2
Internationale Definitionen des ländlichen Raumes und Anwendung auf
die Schweiz
In jüngerer Vergangenheit sind auf internationaler Ebene verschiedene Regionalisierungen
und räumliche Typisierungen erstellt worden, die auch die Schweiz einbeziehen. In diesen
Raumgliederungen wird direkt oder indirekt auf den ländlichen Raum Bezug genommen.
Im Folgenden (2.2) werden drei internationale Definitionen des urbanen/ruralen Gebietes besprochen und deren Anwendung auf die Schweiz gezeigt (OECD, N.U.R.E.C.). Hernach wird
in Kapitel 2.3 die Eingliederung der Schweiz in die europäische Regionalstatistik dargestellt
mit deren Konsequenzen auf die Repräsentation des Landes im internationalen Rahmen,
gefolgt von einer Darstellung der Abgrenzung der europäischen Berggebiete (2.4). Ansätze
zur Abgrenzung der ruralen Gebiete und der Berggebietsräume in Frankreich und Deutschland folgen in 2.5. Abschliessend wird diesen Definitionen der Metropolregionenansatz gegenübergestellt (2.6), der von einem weitgehenden Wegfall des ländlichen Raumes ausgeht.

2.2.1

Die Regionstypisierung für die OECD-Länder: rural, semi-rural, urban

Die OECD-Regionalisierung wurde für eine Politik des ländlichen Raumes entwickelt. Die
Arbeitsgruppe "Working Party Territorial Indicators" hat als Indikator die Siedlungsdichte bestimmt. Schwellenwert sind 150 Einw./km2, einheitlich für alle Mitgliedsländer mit Ausnahme
Japans (500 Einw./km2), der in einem zweistufigen Verfahren angewendet wird. Entsprechend dem Bevölkerungsanteil in Gemeinden mit einem Mindestwert von 150 Einw./km2
wurde eine Dreigliederung der Regionen vorgenommen, die als "überwiegend verstädtert",
"relativ rural" und "überwiegend rural" charakterisiert wurden. In der Abkürzung wurden sie
als "urban", "semi-rural" und "rural" bezeichnet. Die Schwellenwerte sind:
•
•

urbane Regionen: >85% der Bevölkerung leben in Gemeinden mit über 150 Einw./km2,
semi-rurale Regionen: 50%-85% der Bevölkerung in Gemeinden mit über 150 Einw./km2,

•

rurale Regionen: <50% der Bevölkerung in Gemeinden mit über 150 Einw./km2.
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Die Messgrösse ist zeitlich variabel konzipiert: Regionen mit Bevölkerungswachstum können
den Regionstyp wechseln.
Die OECD-Methode ist auf die Schweizer Regionen anwendbar. Allerdings hat die Wahl der
Siedlungsdichte als Urbanisierungsmass für die Schweiz mit ihrem grossen Berggebietsanteil eine ruralisierende Wirkung. Die ruralisierende Tendenz im Indikator wird noch unterstützt durch das feine Gemeindemuster, denn ein generelles Problem dieses Indikators ist
die hohe Sensitivität auf unterschiedliche Gemeindegrössen1. Die OECD-Typisierung liefert
keine weitere Untergliederung der ruralen Gebiete anhand ihrer funktionalen Spezialisierung.
Auch die Anknüpfung an die städtischen Abgrenzungsmethoden ist nicht möglich.
Für die Schweiz kann das Modell auf vier Regionalisierungen angewendet werden. Die Bevölkerungsanteile in den drei OECD-Typen betragen nach den vier Regionalisierungsansätzen im Jahre 2000 (Karten 2a-2d).

Tab. 2: Bevölkerungsanteile nach der OECD-Typologie, nach 4 Ansätzen

Bevölkerungsanteile nach der OECD-Typologie
Urban

Semi-rural

Rural

7 Grossregionen

30,8%

69,2%

0,0%

16 Bassins d’emploi

43,9%

49,9%

6,2%

26 Kantone

41,2%

49,9%

8,9%

61,0%

27,4%

11,5%

106 MS-Regionen

Rural klassiert sind 36 MS-Regionen, die Kantone UR, OW, GL, AI, GR, VS und JU, die
Bassins d’emploi Sion und Chur, jedoch keine Grossregion. Rurale Gebiete finden sich ausschliesslich in den Alpen und im Jura.
Wie aus der Tabelle ersichtlich, steigt der Anteil urbaner Bevölkerung der Schweiz mit zunehmender Feinheit der Raumgliederung. Für die ruralen Gebiete ergibt sich dasselbe Phänomen, während die semi-rurale Bevölkerung nach den Grossregionen fast 70% der
Schweiz ausmacht, nach den MS-Regionen dagegen nur ein Viertel.
Diese Gegenüberstellung zeigt den Einfluss der Regionsgliederung auf die Typologie. Für
die Schweiz wird das grosse Gewicht des Berggebietes als ruraler Raum im OECD-Ansatz
sichtbar. Das Kriterium der Siedlungsdichte (bezogen auf die Gesamtfläche) hat einen klar
ruralisierenden Einfluss. Die OECD-Klassifikation ist deshalb interessant, weil sie die StadtLand-Dichotomie aufbricht. Die drei Klassen erlauben eine etwas feinere territoriale
Unterscheidung der ruralen Gebiete.

1

Dies tangiert sowohl die internationale Vergleichbarkeit als auch den Unterschied zwischen Berggebiet und Mittelland. Allerdings zeigt eine Anwendung dieses Indikators auf den gesamten Alpenraum im Vergleich mit der
Methode der Regionalen Entwicklungstypen, dass der Indikator genügend robust ist, um auf der grossräumigen
Massstabsebene Urban und Rural befriedigend abzubilden (BÄTZING/BOLLIGER/PERLIK, 1996).
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Seit die OECD sich zu Beginn der 1990er Jahre auch regionaler Entwicklung und regionaler
Politik widmet, vertritt sie die Position, dass der ländliche Raum nicht mehr durch die Bedeutung der Landwirtschaft definiert wird und es verschiedene Kriterien gibt, die ruralen Gebiete
als solche charakterisieren (OECD, 1996; PEZZINI, 2001). In diesem Sinne hat die Arbeitsgruppe „Territorial Indicators" zwischen 1998 und 2002 alternative Typisierungsansätze entwickelt, die sich auf die Metropolitanstruktur, die Erreichbarkeitsverhältnisse und die Wirtschaftsstruktur abstützen (Landwirtschaft, Bergbau, Industrie, Finanzdienstleistungen, Tourismus). Diese Typologie ist jedoch nicht offizialisiert worden.

2.2.2

Die Agglomerationen gemäss N.U.R.E.C.

In den frühen 1990er Jahren hat das "Network on Urban Research in the European Union"
(N.U.R.E.C.) erstmals in der Geschichte der Agglomerationsdefinitionen eine vergleichbare
Abgrenzung aller europäischen Stadträume vorgenommen. Diese Arbeitsgruppe hat anhand
eines einzigen Indikators, dem baulichen Zusammenhang, morphologisch abgegrenzte
Stadtgebiete bestimmt. Dieser Indikator wurde anhand von Satellitenbildern operationalisiert
und in den einzelnen Partnerländern anhand detaillierter Karten verifiziert und allenfalls leicht
angepasst. Der bauliche Zusammenhang als Abgrenzung von Agglomerationen hatte schon
im ausgehenden 19. Jahrhundert als wichtige Messgrösse gegolten. Die Anwendung dieses
Indikators wurde vor allem durch technische Neuerungen vorangetrieben: Im 19. Jahrhundert
war dies die Verfügbarkeit von grossmassstäbigen Karten, 1925/30 die ersten orthogonalen
Flugbilder und am Ende des 20. Jahrhunderts die flächendeckende kommerzielle Verbreitung der Satellitenbilder.
1880 und 1930 war der Stadtrand räumlich relativ klar abgrenzbar und entsprach weitgehend
der funktionalen und strukturellen Differenzierung. Dies trifft für 1990 nicht mehr zu. Die Agglomerationen des N.U.R.E.C. bringen daher nur den Charakter der dicht bebauten kernstadtnahen Gebiete zum Ausdruck. Die Einbettung in eine funktional definierte Stadtregion
kann mit dieser Methode nicht bestimmt werden. In Konsequenz dieser Vorgaben werden
die Agglomerationen des N.U.R.E.C. auf grosse Stadtgebiete beschränkt. Eine Schwelle von
100'000 Einwohnern als Mindestgrösse wird angenommen.
Der Ansatz des N.U.R.E.C. wurde nicht auf die gesamte Schweiz angewandt, doch sind die
beiden Grenzagglomerationen Basel und Genf in ihrem gesamten Umfang bestimmt worden.
Wird die N.U.R.E.C.-Methode für die Schweiz vervollständigt, dann ergeben sich vierzehn
Agglomerationen, in denen im Jahr 2000 rund 3,05 Millionen Einwohner leben, das sind
41,8%. (Karte 3). Die Bedeutung dieser Zahlen liegt im Umkehrschluss: Orientiert man sich
ausschliesslich an sichtbaren Phänomenen, dann ist die Schweiz ein mehrheitlich rural geprägtes Land mit 58,2% der Einwohner im "ländlichen Raum". Es ist augenfällig, dass dieses
Bild nicht mehr der Realität entspricht, zeigt aber, dass massstabsbedingt eine grosse Bandbreite an Definitionen besteht, die diskutiert werden müssen.

2.3

Die europäische regionalstatistische Gliederung

Nicht allein das Modell einer Stadt-Land-Definition und auch nicht allein deren Anwendung
auf unterschiedliche Regionalisierungen vermögen den Grad der Urbanität oder Ruralität ei-
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nes Landes zu bestimmen, sondern auch die Grösse eines einzelnen Territoriums oder deren Grenzziehung. So wird etwa der Urbanitätsgrad des Kantons Bern durch das grosse rurale Hinterland abgeschwächt, während viele kleinere Kantone mit kleineren Agglomerationen städtisch erscheinen (etwa Zug oder Schaffhausen). Das nachstehend behandelte Beispiel der Abgrenzung der Schweizer Grossregionen ist hierfür ein Beispiel.

2.3.1

Die NUTS-Gliederung von EUROSTAT und die Schweizer Grossregionen

Die Integration der Schweiz in die europäische Regionalstatistik war ein langer Prozess. Zunächst als statistisch-analytische Fragestellung behandelt, war die Regionalisierung 1992 in
Bellinzona erstmals Gegenstand einer Diskussion zwischen der Bundesstatistik, den Kantonen und EUROSTAT. Damals wurde eine Einteilung des Landes in fünf Grossregionen vorgeschlagen, allerdings in zwei Varianten. Diese beiden Varianten unterschieden sich im wesentlichen im Alpenraum: Sah die erste Variante eine Alpenschweiz mit den drei flächengrossen Kantonen Wallis, Tessin und Graubünden vor, so bildete in der zweiten Variante das
Tessin allein eine Regionen, während das Wallis der französischen Schweiz und Graubünden der Ostschweiz zugeteilt war (Karten 4a und 4b). Ein transkultureller Ansatz, der zudem
den peripheren Charakter des Alpenraumes unterstreicht, stand damit einem Polaritätskonzept gegenüber (SCHULER, COMPAGNON, JEMELIN, 1999). In einer Konsultation 1995 bei den
Bundesämtern, den kantonalen Statistischen Ämtern und den Raumplanungsämtern der
Kantone ergaben sich widersprüchliche Antworten. Während die Alpenvariante die meisten
Stellungnahmen der Bundesämter auf sich vereinigte, wiesen die Kantone diese Lösung fast
einhellig zurück, darunter auch die drei Betroffenen. Aus der Umfrage ging im Weiteren hervor, dass die Kantone eine politische Vernehmlassung wünschten und zudem, dass der
1994 geschaffene Espace Mittelland als Region zu erscheinen habe. 1997 ist die Regionalisierung in sieben Grossregionen von allen Kantonen angenommen worden (mit Vorbehalten
seitens der beiden Basel, die eine funktionale Regionalisierung wünschten), 1998 hat sie
EUROSTAT als NUTS-Äquivalente akzeptiert (Karte 4c).
Die sieben Schweizer Grossregionen auf der Stufe NUTS-2 (die Kantone sind auf der Stufe
NUTS-3 angesiedelt) gehorchen nun einem funktionalen Konzept: der Zentralitätsansatz ist
zudem kombiniert mit einer institutionellen Orientierung, da die Grossregionen die interkantonalen Zusammenarbeitsformen recht gut abbilden. Nicht befriedigend an der Gliederung ist
der Bezug auf die Kantonsgrenzen, dort wo diese verzahnt sind und Enklaven aufweisen,
wie etwa zwischen Freiburg und der Waadt oder im Raum Basel.
Auf internationaler Ebene präsentiert sich die Schweiz jedoch als metropolitanen Raum, in
dem alle peripheren Gebiete des Landes einer grossen Agglomeration zugeordnet sind. Die
„Alpenschweiz" erscheint in den internationalen Vergleichen auf dieser Stufe nicht (im Gegensatz etwa zu den österreichischen oder italienischen Gebieten). Diese „politisch" erfolgte
Wahl, die ja im Gegensatz zu den Ansichten der Bundesverwaltung stand, beeinflusst die
internationale Wahrnehmung des Landes: gemäss dem OECD-Ansatz ist keine Schweizer
Grossregion ländlich; aber auch nur zwei der sieben sind urban, nämlich Zürich und die
Nordwestschweiz.
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Insofern erweist sich die seinerzeitige Ablehnung einer NUTS-2-Region "Alpen" durch die
Kantone eher als nachteilig für die Wahrnehmung des ländlichen Raumes der Schweiz (und
vielleicht dereinst sogar für strukturpolitische Entscheide).
2.3.2

Regionalpolitische Einheiten der Strukturfonds der Europäischen Union

Die regionalen Gebietsgliederungen der Europäischen Union erfolgen zielorientiert zur Definition von Förderkulissen für die verschiedenen Strukturfonds (EFRE, regionale Entwicklung;
ESF, Sozialfonds; EAGFL, Garantiefonds für die Landwirtschaft; FIAF, Finanzinstrument für
die Ausrichtung der Fischerei). Als Gebietseinheiten werden in der Regel NUTS-Regionen
auf der Ebene 3 verwendet, doch gelten für einzelne Förderpolitiken gemeindescharf abgegrenzte Gebiete ohne regionalen Bezug; wiederum andere Politikbereiche sind nicht territorial differenziert, sondern richten sich an alle Mitgliedsländer (z.B. zur Bekämpfung der
Jugendarbeitslosigkeit).
Sowohl für die Bestimmung beitragswürdiger NUTS-Regionen wie auch zur Abgrenzung
spezifischer Perimeter werden sektorale Kriterien nach Branchen bzw. Problemfeldern verwendet, darunter in einem Fall auch die Siedlungsdichte. Von 1994-1999 existierten sieben
Zielkategorien. Für die Periode 2000-2006 wurden diese zu drei Zielen zusammengefasst.
Regionalpolitisch relevant sind dabei die Ziele 1 und 2:
•
•

Ziel 1: Regionen mit einem BIP pro Kopf von weniger als 75% des EU-Durchschnitts;
Ziel 2: Regionen mit strukturellen Schwierigkeiten. Dieses Ziel fasst die ehemaligen Ziele 2 (Regionen im industriellen Strukturwandel) und 5b (Regionen mit multifunktionaler Landwirtschaft)
zusammen.

Anlässlich der Bestimmung der schweizerischen NUTS-2 Gebiete (der 7 Grossregionen) und
der Festlegung der 26 Kantone auf der Ebene NUTS-3 im Jahre 1998 ist abgeschätzt worden, ob eine Schweizer Region allenfalls das Kriterium der Ziel 1 Regionen erfüllen würde.
Dies war damals nicht der Fall, doch weist die Schweizer Statistik keine regionalisierten Angaben des Bruttoinlandproduktes aus.

2.4

Die Abgrenzung der europäischen Berggebiete

2.4.1

Die Anwendung auf die Schweiz

Die Schweiz hat das regionalpolitische Instrumentarium seit den 1970er Jahren auf die Differenzierung Berggebiet-Mittelland gelegt. Damit ist sie eines der ersten Länder gewesen, die
eine explizite Berggebietsförderung verfolgten. Die Europäische Union hat 2002 in einer den
ganzen Kontinent umspannenden Studie die Grundlage für eine spezifische Sicht der Gebirgsräume geschaffen (NORDREGIO, 2004). Die Abgrenzung der Gebirge erfolgte nach einheitlich angewandten Kriterien, die Bezug nehmen auf die Meereshöhe, und die Reliefenergie: Abgestuft nach Höhenlage eine Höhendifferenz von mindestens 300m auf 7km Distanz.
Für den europäischen Norden werden zudem Klimaindikatoren berücksichtigt.
In der Anwendung auf die Schweiz ergab sich, dass sie – abgesehen von Kleinstaaten wie
Andorra und Liechtenstein – das am stärksten vom Gebirge geprägte Land Europas ist.
Auch in dieser international definierten Sichtweise erscheint die Schweiz demnach als „peri-
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pher" oder „ländlich", wird doch das „Gebirge" in den meisten Ländern derart charakterisiert.
Gemäss den von Nordregio entwickelten Abgrenzungskriterien der Gebirge gehören 90%
der Schweizer Gemeinden und ein fast ebenso grosser Anteil der Bevölkerung zu den Gebirgen, darunter auch die Grossstädte Zürich, Genf, Bern und Lausanne (Karte 5).
Die Schweizer Partner in diesem Projekt (EPFL INTER-LADYT und ETHZ IER) haben die
Abgrenzung als wenig sinnvoll für das Land erachtet, aber sie als im Sinne einer europaweit
angewandten Formel akzeptiert. Bei der Differenzierung der Gebirge haben sie die Lösung
vorgeschlagen, für die Schweiz vier Einheiten auszuweisen: Neben den Alpen und dem Jura
wurde der Schaffhauser Randen der Einheit Schwarzwald-Schwäbische Alb zugeteilt. Als
entscheidendes Element wurde zwischen dem Jura und den Alpen der als Gebirge definierte
Teil des Mittellandes als das Gebirge „Mittelland-Hochrhein“ ausgeschieden. Die Grenzziehung zwischen „Mittelland-Hochrhein“ und Alpen erfolgte gemäss der Abgrenzung der Alpenkonvention, diejenige zwischen „Mittelland-Hochrhein“ und Jura nach einem ähnlichen
Verfahren, das auf die topographische Situation Rücksicht nimmt, d.h. die Gemeinden unter
500m am Jurasüdfuss nicht dem Jura zuteilt. Keinem Gebirge zugeteilt sind flache Teile des
Mittellandes, so die Broye, das Seeland, das Wasseramt, Teile des Thurgaus sowie Basel.

2.4.2

Regionale Entwicklungstypen; Anwendungsbereich: Alpenländer, Berggebiet

Zwischen 1993 und 1995 wurden für den gesamten Alpenbogen mit Ausnahme Frankreichs
kommunale Entwicklungstypen und - durch Aggregation auf die Ebene der IHG-Regionen (in
den anderen Ländern: den IHG-Regionen vergleichbare Einheiten) - regionale Entwicklungstypen gebildet. Grundlage bildeten wenige alpenübergreifend verfügbare Indikatoren auf
Gemeindeebene
(BÄTZING UND MITARBEITER, 1993
für
den
Alpenraum,
BÄTZING/MESSERLI/PERLIK, 1995 für alle IHG-Regionen der Schweiz). Der Fragestellung entsprechend wurde der Alpenrand restriktiv abgegrenzt, d.h. ein Grossteil der Städte von der
Untersuchung ausgeschlossen. Dabei wurde trotz dieser beabsichtigten Ausgrenzung der
Alpenrandstädte die Bedeutung der Beziehungen von Alpenrandgemeinden zu ausseralpinen Städten sichtbar. Die Arbeiten legten damit den Grundstein für ein Überdenken des bis
dahin vorherrschenden ländlichen Alpenbildes. Aus der Analyse resultiert die Bildung von
Typregionen, deren Hauptunterscheidung danach verläuft, ob die Regionsbevölkerung
mehrheitlich in lokalen Zentren und den ihnen zugewandten Pendlergemeinden lebt oder
nicht. Subtypen werden gemäss der vorherrschenden Wirtschaftsstruktur gebildet. Im Unterschied zur OECD- und zur französischen Abgrenzung sind die regionalen Entwicklungstypen
gut geeignet, um den (vorgängig als Berggebiet definierten) ländlichen Raum funktional zu
untergliedern. Aufgrund der Ausgrenzung von Alpenrand und Mittelland kann die Beziehung
zwischen ruralen Gebieten und den grossen Agglomerationen bzw. Metropolregionen jedoch
nicht adäquat wiedergegeben werden.
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2.5

Nationale Abgrenzungen des ländlichen Raums in Europa

2.5.1

INSEE, INRA und DATAR - Geltungsbereich: Frankreich

Die französische Abgrenzung des ländlichen Raumes ist eine der wichtigsten nicht zuletzt
deshalb, weil Frankreich im Vergleich zu vielen anderen west- und mitteleuropäischen Ländern einen überdurchschnittlich hohen Anteil an ländlichen Gebieten hat.
Es gibt eine funktionale Grobgliederung der ruralen Gebiete in Frankreich, die sich aus der
vorherrschenden demographischen Entwicklung und der wirtschaftlichen Spezialisierung ergibt und damit sowohl Ergebnis der aktuellen sozioökonomischen Prozesse als auch der politisch induzierten Regionalentwicklungskonzepte ist (Le Monde, 19.10.1999):
a) l'espace rural périurbain (erweiterter Einflussbereich von Agglomerationen)
b) l'espace rural en voie de diversification (multifunktionale Nutzungen)
c) l'espace rural dominé par l'agriculture industrielle (Intensivlandwirtschaft)
d) l'espace rural en voie de vieillissement et de dépopulation (Überalterung und Entsiedlung)
Die statistische Abgrenzung des ruralen Frankreichs erfolgt nach anderen Kriterien. Nachdem die sehr niedrigen Schwellenwerte für die Ausweisung urbaner Gebiete eine nahezu
flächendeckende statistische Urbanisierung des Landes in Aussicht stellten, wurde 1996 die
Agglomerationsabgrenzung auf der Basis von "unités urbaines" (Kernstädte und baulich zusammenhängende Gemeinden) mit mindestens 5000 Arbeitsplätzen neu konzipiert. Im Anschluss daran wurde den Gebieten der Nicht-Agglomerationen eine vergleichbare Nomenklatur zur Seite gestellt, die sich aber nicht auf den funktionalen Beziehungen von Arbeitsplätzen und Pendlerverflechtungen begründet (wie bei den Agglomerationen), sondern auf dem
Versorgungsniveau mit öffentlichen und privaten Dienstleistungen, was im Prinzip dem zentralörtlichen System entspricht. Die Städte und Gemeinden mit Zentrumsfunktion unterhalb
des Schwellenwerts der 5000 Arbeitsplätze wurden als rurale Pole definiert. Die Dienstleistungen in dieser Gemeinden sind in den 1990er Jahren inventarisiert worden (INSEE ET
AL., 1998). Die ruralen Pole wurden nun mit den Gemeinden ihres Einzugsgebiets zu "bassins de vie" zusammengefasst. Diese Gebiete werden als rurale Gebiete im engeren Sinn
(rural restreint) bezeichnet. Als rurale Gebiete im weiteren Sinn (rural elargi) werden die Einzugsgebiete bezeichnet, die Teil von Städten oder unités urbaines sind.
Zwar stellt auch die französische Methode eine Positivabgrenzung nach Agglomerationen
(aires urbaines) dar, zu der der ländliche Raum eine Negativabgrenzung abgibt. Insofern ist
diese Abgrenzung mit der schweizerischen Methode vergleichbar. Die Bedeutung dieser Abgrenzung liegt darin, dass durch die Inventarisierung der Versorgungsfunktionen auf nationaler Ebene eine Abgrenzungsmöglichkeit der Alltagsbeziehungen möglich wird und damit eine
Abgrenzung von Gebieten mit geringer Alltagsreichweite. Problem dieser Abgrenzung ist,
dass sich das rural elargi mit den couronnes périurbaines der Agglomerationen (aires urbaines) überschneidet (DATAR, 2003). In dieser Hinsicht geht die französische Methode über
die Möglichkeiten der schweizerischen Abgrenzung hinaus. Allerdings erlaubt auch die französische Methode nicht, die ruralen Gebiete in sich funktional zu differenzieren. Es ist zwar
möglich, die ruralen Gebiete im Einflussbereich der Agglomerationen zu definieren, doch
läuft diese Definition Gefahr, die ruralen Gebiete in ihrer Ausdehnung überzubewerten.
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Abgrenzung des BBR - Geltungsbereich: Deutschland

Gemäss Raumordnungsgesetz werden in Deutschland die Verdichtungsräume abgegrenzt.
Auch hier ist der ländliche Raum das, was ausserhalb der urbanen Räume übrig bleibt. Allerdings wird auch hier davon ausgegangen, dass es keinen einheitlichen ländlichen Raum
gibt, so dass differenzierende Typisierungen erstellt wurden. In Deutschland wurde der ländliche Raum durch die Bundesanstalt für Landeskunde und Raumordnung/BfLR (Vorläuferinstitution des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung/BBR) im Auftrag der Ministerkonferenz für Raumordnung abgegrenzt und differenziert. Grundlage hierfür waren Daten auf
NUTS 3-Ebene (Landkreise). Die Differenzierung dient dabei in erster Linie regionalentwicklungspolitischen Zielen auf nationaler und europäischer Ebene (ehemalige Ziel 5b-Regionen)
und grenzt deshalb vor allem strukturschwache Regionen ab. Dementsprechend werden bei
der Abgrenzung insbesondere zwei Dimensionen durch Indikatoren operationalisiert:
•
eine Siedlungsstruktur-, d. h. Stadt-Land-Dimension (Indikatoren: Einwohnerdichte,
'Ländlichkeit‘, Siedlungsdichte, Siedlungs- und Verkehrsfläche, Erreichbarkeit des
nächsten Verdichtungsraumes) und
•
eine Strukturstärke-Strukturschwäche-Dimension, in der folgende Teildimensionen – mit
entsprechenden Indikatoren – eingeschlossen waren: Wirtschaft und Arbeit; ökonomische Entwicklungsdynamik; Umwelt, Natur und Landschaft.
Neben der Unterscheidung in strukturschwache Regionen dienen agrarische und touristische
Potentiale sowie die Nähe zu den Verdichtungsräumen als weitere Unterscheidungsmerkmale. Ausdehnung und Methodik dieser Typen ländlicher Räume reflektieren eine Gliederung,
die in erster Linie im Hinblick auf notwendig werdende Unterstützungspolitiken geschaffen
wurde (Strukturschwäche) bzw. Hinweise auf mögliche Diversifizierungsmöglichkeiten im
Rahmen des wirtschaftlichen Strukturwandels geben (touristische Potentiale).

2.6

Metropolregionenansatz: Wegfall des ländlichen Raumes

Der Metropolregionenansatz geht von einer zunehmenden Angleichung der Lebensbedingungen in Stadt und Land bzw. einer Entterritorialisierung der soziokulturellen Unterschiede
aus. Diese Tendenz ist die Folge der zunehmenden Einbindung von Städten, Gemeinden
und Regionen in unterschiedliche überregionale Netzwerke auf sektoraler Ebene. Dadurch
sinkt die Bedeutung bestimmter regionaler Bindungen und die soziokulturelle Differenzierung
drückt sich räumlich weniger stark aus. Als Beispiel hierfür werden die globalen Kommunikationssysteme und Netzzugänge angeführt oder die interkontinental ausgerichteten Tourismusangebote. Aufgrund der kaum quantifizierbaren Indikatoren ist eine gemeindescharfe
Abgrenzung in städtisch und ländlich nicht möglich. Aufgrund des theoretischen Ansatzes ist
diese gemeindescharfe Abgrenzung auch gar nicht erforderlich bzw. widerspricht diesem sogar. Ausgehend von der Beobachtung, dass zur Zeit alle wichtigen gesellschaftlichen Trends
von städtischen Regionen initiiert werden, wird geschlossen, dass sich die nicht-städtischen
Gebiete entweder bereits jetzt in vollständiger Abhängigkeit der international operierenden
Städte (Metropolen) entwickeln oder dies im gesamtgesellschaftlichen Interesse tun müssen.
Daraus ergibt sich eine grossräumige Spezialisierung und Ausdifferenzierung in der Flächennutzung und Regionalentwicklung, wobei die Zugehörigkeit der dünnbesiedelten Gebiete zur nächstgelegenen Metropole unterstellt wird. Der Perimeter dieser Metropolregionen
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wird dabei oft in dem Bestreben gewählt, international wahrnehmungsfähig zu werden, d.h.
ab einer Grössenordnung von ca. 1'000'000 Einwohnern. Beispiele für dieses Konzept der
Europäischen Metropolregion sind die Metropolen Frankreichs, in Deutschland die zusammenfassung des Ruhrgebietes mit Köln oder der Versuch Zürichs, eine "Greater Zurich
Area" zu bilden. Das Konzept der "Metropole Schweiz" ist von der Equipe von Michel Bassand am IREC (Bassand, 1997) seit den 1980er Jahren entwickelt worden und hat zur Bildung des Vereins „Metropole Schweiz“ im Jahre 1994 geführt, der diese Vision des Landes
wissenschaftlich, politisch und kulturell propagiert. Diese Arbeiten haben zweifellos die
Renaissance der Wahrnehmung einer urbanen Schweiz entscheidend gefördert. Allerdings
verwischt das Schwanken zwischen verschiedenen Massstabsebenen (Metropole Schweiz
versus Metropole Zürich oder Métropole lémanique) die Differenzierung zwischen den einzelnen Stadträumen. Auf europöischer Ebene neigt das Konzept der Metropolregionen dazu,
regionale soziokulturelle Unterschiede zu übersehen und Unterschiede in der Wahrnehmung
und Ausbreitung von gesellschaftlichen Trends zu unterschlagen. Es steht damit teilweise im
Widerspruch zum Bemühen der EU, eine dezentrale Städtestruktur in Europa zu stärken
(EU: 1999).
In der Definition des städtischen Raumes des BFS sind 1990 und 2000 Metropolräume definiert worden. Es handelt sich um die Agglomerationen im Umland der Agglomerationen Zürich, Genf-Lausanne und Basel, sowie um die Agglomerationen Bern und Lugano. Bern. Kriterium für die Zuteilung einer Agglomeration zu einer Metropole ist eine Pendlerverflechtung
von mehr als einem Zwölftel der Erwerbstätigen. Mit der Differenzierung in Metropolräume,
andere Agglomerationen sowie den ruralen Teil des Landes ist die Schweiz gegenwärtig in
drei hierarchische Ebenen gegliedert (Graphik 6). Diese Tabelle zeigt die Bedeutung der
metropolitanen urbanen Gebiete: Die Schweizer Agglomerationsbevölkerung umfasst 5,35
Millionen Einwohner; davon 3,05 Millionen in den drei Metropolitanräumen Zürich, GenfLausanne und Basel sowie eine weitere Million in den multipolaren Agglomerationssystemen
Bern und Lugano. Zusammen mit den ausländischen Anteilen (vor allem in Genf, Basel und
Lugano), erreichen die fünf hochurbanen Gebiete 5,09 Millionen Einwohner. Demgegenüber
zählen die 28 übrigen Agglomerationen nur 1,37 Millionen Personen, zusammen mit ihren
ausländischen Teilen 1,62 Millionen (Konstanz, Dornbirn, Vaduz, Morteau).

2.7

Fazit

Die bestehenden Abgrenzungen des ländlichen Raumes leiten sich vor allem daraus ab,
dass sie Gebiete umschliessen, die "nicht-städtisch" sind. Nicht-Städtisch bezieht sich dabei
vor allem auf eine dünne Besiedelungsdichte sowie einen hohen Anteil traditioneller Wirtschaftsbranchen, die geringe Pendlerverflechtungen mit grossen Städten hervorrufen. Diese
Abgrenzungen dienen vor allem einem grossregionalen oder internationalen Vergleich über
Flächenausdehnung, Zuordnung einer Gemeinde und Bevölkerungsentwicklung. Eine interne Gliederung der ruralen Gebiete nach den regionsspezifischen Problemlagen ist am ehesten mit den französischen Typologien und den regionalen Entwicklungstypen möglich, die
aber nur für das IHG-Gebiet der Schweiz vorgenommen wurden.
Eine grundsätzlich andere Betrachtungsweise verfolgt der Metropolregionenansatz. Dort
dient die Angleichung der Lebensweisen zwischen Stadt und Land und die zunehmende
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räumliche Arbeitsteilung der These, dass es einen ländlichen Raum i.e.S. nicht mehr gibt
und regionale Ungleichheiten prinzipiell wie benachteiligte Stadtquartiere zu beurteilen seien.
Die aktuellen Definitionen und Statusbeschreibungen in Europa lassen sich damit in drei Kategorien zusammenfassen:
• statistische Abgrenzungsverfahren der Dichotomie Stadt-Land oder mehrerer, hierarchischer Gliederungen;
• funktional begründete Typologien zur Darstellung einer Vielfalt räumlicher Differenzierungen;
• aus der Veränderung der Lebensstile und dem Wettbewerb der Grossregionen auf internationaler Ebene abgeleitete Infragestellung einer eigenständigen Kategorie des
ländlichen Raumes.
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3

Ländliche Entwicklung und politische Massnahmen in der Schweiz

3.1

Entwicklung des ländlichen Raumes in der Schweiz im 20. Jahrhundert

Dieses Kapitel versucht, in geraffter Form einen Überblick über die sozialen, wirtschaftlichen
und politischen Entwicklungen des Stadt-Land-Verhältnisses in der Schweiz seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert zu geben. Der Zweck dieses Beitrages liegt in der Darstellung der
historischen Positionierung des „Landes“ in der Schweiz.
In diesem Bericht können wir nicht näher auf die geisteswissenschaftliche Interpretation des
Verhältnisses von Stadt und Land in der Schweiz eingehen. Diese Schule der Schweizer
Geschichtswissenschaft, vor allem von François Walter vertreten, thematisiert eine latente
Stadtfeindlichkeit in der Schweiz und eine traditionelle Überhöhung des Ländlichen. Dieses
urbane Understatement hätte gegen aussen den Zweck zu erfüllen, ein idyllisches Bild des
Landes zu vermitteln und damit von der Bedeutung der Schweiz als Wirtschaftsmacht
abzulenken. Zudem war die Entdeckung der Alpen und der ruralen Schweiz ein wichtiger
Promotionsfaktor für den Tourismus. Innenpolitisch konnte die Bekämpfung des Urbanen als
Hort der Entfremdung den Zweck verfolgen, die politische Linke zu kontrollieren (WALTER,
1990). Tatsächlich ist zeitweise das „Ländliche“ einseitig positiv bewertet worden, vor allem
in den 1930er und 1940er Jahren, doch in dieser Zeit nicht allein in der Schweiz, sondern
auch im faschistischen Deutschland, in Frankreich oder Italien (SALOMON, 2002). Salomon
bewertet die anti-urbane Haltung der Schweizer Politik (und zum Teil auch der Wissenschaft
oder der Raumplanung) als zeitlich relativ konstant, konstatiert aber für das letzte Jahrzehnt
einen Wandel zugunsten einer eher pro-urbanen Orientierung.
1880-1914: Die Periode von 1880 bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges war gekennzeichnet durch eine starke demographische und wirtschaftliche Dynamik. Dieses Wachstum
war in erster Linie urban geprägt war und führte zur Herausbildung europäischer Metropolen,
vor allem von London, Paris, Berlin oder Wien. Die Schweizer Agglomerationen entwickelten
sich ebenfalls stark, wenngleich auf einer um ein Vielfaches tieferen Ebene. Das intensive
Stadtwachstum und die Ausdehnung der Kernstädte in ihr suburbanes Umland wurden institutionell durch Eingemeindungen aufgefangen.
In der Schweiz partizipierten manche Gebiete des ländlichen Raumes am generellen Wachstum. Mittlere und kleinere Orte entwickelten sich zu statistischen Städten und faktischen Agglomerationen. Daneben zeichneten sich vor allem die Tourismusgebiete (Graubünden, Wallis, Innerschweiz) und ländlich-industrielle Gegenden (Aargau, Solothurn, Jura, Ostschweiz)
durch ein bedeutendes Wachstum aus. Die Entsiedlung in agrarischen Gebieten mit Getreidewirtschaft (etwa in der Waadt, im Aargau oder in Schaffhausen) setzte sich dagegen unvermindert fort. Die Periode 1880-1914 differenzierte folglich sowohl zwischen den urbanen
und den ruralen Gebieten, doch verlief das Wachstum auch innerhalb der ländlichen Regionen sehr unterschiedlich2. Eine weitere Unterscheidung betrifft ländliche Wachstumsgebiete
2

Die Volkszählung von 1888 publizierte zum ersten Mal eine räumliche Typologie: die Bezirke wurden in drei
Kategorien unterschieden: industrielle, gemischte sowie agrarische. Hinzu kamen die grossen und mittleren Städte als vierte Gruppe (siehe Karte 7).
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mit Zuwanderung (vor allem die industriellen Regionen) und andere, in denen das Wachstum
durch den grossen Geburtenüberschuss alimentiert wurde (Wallis, Innerschweiz). Vor allem
in ländlichen katholischen Gebieten blieb die wirtschaftliche Entwicklung hinter dem demographischen Wachstum zurück; diese Gebiete verarmten relativ und kannten zum Teil eine
starke Auswanderung.
1914-1918: Bedeutende Ausdehnung der Landwirtschaft in der Kriegszeit: Während den vier
Kriegsjahren, für die kaum räumlich differenzierte demographische Daten vorliegen, profitierte die Landwirtschaft von der starken Nachfrage und der fehlenden ausländischen Konkurrenz. Die Zeitspanne 1910/1920 brachte jedoch in allen Gebieten und Raumtypen einen
markanten Einbruch des Wachstums.
1919-1930: Die ersten Nachkriegsjahre waren die schwierigste ökonomische Phase des gesamten 20. Jahrhunderts. Die Landschaft hatte den Einbruch der zuvor boomenden Landwirtschaft zu verkraften. Während und nach dem Krieg fand ein massiver Rückgang des internationalen Tourismus statt. Die industrielle Nachfrage stagnierte und einzelne Branchen,
wie die Stickerei in der Ostschweiz und die Uhrenindustrie, verloren die Mehrzahl der Betriebe. Die Zwanzigerjahre sind die Periode gewesen, in der die regionale wirtschaftliche Betroffenheit am stärksten ausgeprägt war. Sie haben zu den ersten Massnahmen sektoraler Unterstützung geführt (für die Hotellerie und die Landwirtschaft). Punktuelle Grossinvestitionen
wie der Bau der ersten Speicherbecken und des damit verknüpften Baus von Metallindustriebetrieben fallen in die zweite Hälfte der 1920er Jahre.
1930-1940: Periode einer anhaltenden Wirtschaftskrise; die ländlichen Gebiete erweisen
sich als Rückzugsraum. Bei geringer Wandermobilität wachsen die Agglomerationen nur
schwach; die industriellen Gebiete verlieren deutlich an Einwohnern. Nicht-industrielle ländliche Regionen verzeichnen eine günstige demographische Entwicklung (was sich nach 1945
als Reservoir für die Land-Stadt-Wanderung erweisen sollte). In den 1930er und 1940er Jahren sind Land, Bauerntum, Ruralität ideologisch überhöht (die amtliche Statistik widmet der
Demographie der Berggebiete besondere Aufmerksamkeit). Soziale und karitative Institutionen nehmen sich der Land- und Gebirgsbevölkerung an. Dagegen ist der demographische
Rückgang in altindustriellen Gebieten nochmals bedeutend (Jura, Appenzell). Die Dreissiger
Jahre bringen eine erste Periode der Mechanisierung der Landwirtschaft sowie der Verbesserung der Produktionsbedingungen. Die landwirtschaftliche Fläche wird durch die dritte
Phase der Melioration grosser Sumpfgebiete erhöht (nach 1800/1830 und 1870/80), etwa
das Furttal, die Plaine de l’Orbe, das Seeland oder die Magadinoebene).
1940-1945: Die Kriegsjahre bringen für die Landwirtschaft besonders günstige Absatzbedingungen. Der Ausbau der Infrastrukturen und militärischer Bauten im ländlichen Gebiet, besonders in den zentralen Alpen (Réduit) führt zu starker Bevölkerungszunahme in der alpinen Innerschweiz, im Berner Oberland und in anderen ländlichen Räumen. Militär, Zivilbevölkerung und Internierte finden sich überproportional im ruralen Raum. Es erfolgt ein Ausbau der Infrastrukturbauten im ländlichen Gebiet. Das demographische Wachstum ist höher
als in den Agglomerationen.
1945-1972: Die langanhaltende Hochkonjunkturphase der Nachkriegsjahrzehnte brachte in
absoluten Werten das stärkste seit 1850 registrierte Bevölkerungswachstum für das
ländliche Gebiet. Gleichwohl handelt es sich um die Periode der grössten relativen Differenz
zu den Städten und Agglomerationen und der grössten internen Differenzierung des Wachs-
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den Städten und Agglomerationen und der grössten internen Differenzierung des Wachstums. Landwirtschaftlich verbliebene Gebiete verzeichneten massive Wanderungsverluste,
die durch das natürliche Bevölkerungswachstum nicht kompensiert werden konnten und zur
Entsiedlung von peripheren Gemeinden und Regionen führte. Die Abwanderung aus den
ländlichen Gebieten kann zunächst als Antwort auf den Rückstau aus der Vorperiode gesehen werden, hernach als Konsequenz des steileren Zentren-Peripherie-Gefälles. Die stärkste
Phase der Landflucht fiel auf die 1950er Jahre; gleichzeitig setzte die Immigration aus dem
Ausland ein und überholte ab 1958 die Binnenwanderungen. Die Spitze der Einwanderung
war 1962/63 erreicht.
Gleichzeitig waren diese Jahrzehnte auch die Zeit einer grundlegenden wirtschaftlichen Umgestaltung im ländlichen Raum: In der Landwirtschaft selbst durch Mechanisierung, durch
starken, wenngleich wenig qualifizierten Ausbau der Industrie, im Tourismus. Die staatlichen
Investitionen im Strassenbau, in Infrastrukturbauten, im Ausbau der Landesverteidigung waren sehr bedeutend; entscheidender Faktor im Alpenraum war jedoch die Errichtung der
zahlreichen Stauseen für die Hydroenergie-Gewinnung.
Die Differenzierung des ländlichen Raumes stand im Zeichen extremer Peripherisierung in
Alpentälern ohne wirtschaftliche Alternative zur Landwirtschaft (Tessin, Bündner Täler, Voralpen und im zentrenfernen Mittelland wie Freiburg, Gros-de-Vaud, Ajoie, Nordostschweiz).
Erste Massnahmen der Eidgenossenschaft zugunsten ländlicher Gebiete (ausserhalb der
Landwirtschaft) finden sich ab etwa 1965 in Politikbereichen, die sich nicht primär zur Verfolgung raumordnungspolitischer Ziele zu eignen scheinen (Ausländerpolitik, Finanzpolitik). Der
Ausbau der Strasseninfrastruktur hatte bis in die 1960er Jahre das Haupt- und Nebenstrassennetz betroffen; vergleichsweise spät und mit entscheidenden Impulsen folgte ab den
1970er Jahren die Realisierung des Nationalstrassennetzes. Die erste Erreichbarkeitsverkürzung dank dem Bau einer Autobahn im Mittelland erfolgte 1964.
Die Partizipation des ländlichen Raumes am Gesamtwachstum erfolgte auch durch den
Ausbau des Sozialstaates: Abnahme der ländlichen Armut dank Altersversicherung (1947),
Behebung der strukturellen Schwäche ländlicher Gemeinden dank Aufhebung des Heimatortsprinzips für Betagte und Mittellose (1966). Staatliche Subventionen; erste kantonale Finanzausgleichsregelungen brachten eine Stärkung der finanziellen Kraft der Gemeinden;
gezielte Finanzhilfen der Kirchen und privater Organisationen führten ebenfalls zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung. In Anlehnung an die heutige Situation
der familiären Transferleistungen Emigrierter in ihre Heimatländer kann für die damalige Zeit
ebenfalls von finanzieller Unterstützung Weggezogener ausgegangen werden, sei es direkt
oder über den Ausbau von Ferienwohnungen.
Der Tourismussektor verzeichnete die – nach 1880-1910 – grösste historische Dynamik, wobei die Tendenzen geographisch unterschiedlich verliefen. Doch hat sich in den 60er Jahren
weder das französische Modell der grossen, aussenfinanzierten Stationen durchgesetzt (mit
Ausnahme einzelner Orte im Unterwallis), noch das österreichische, basiert auf der Ferienwohnung im Wohngebäude Einheimischer. Das Schweizer Modell beruhte auf dem überwiegend regional und lokal finanzierten Bau von Hotels und Ferienhäusern, und damit einer
starken Bauwirtschaft (mit qualifizierter Arbeit für Männer) und Zuzug von Ausländerinnen im
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eigentlichen Gastgewerbe. Entscheidender Impuls für den Tourismus, zumal des Wintertourismus, war der Bau der Bergbahnen.
1973-1980: Die Erdölkrise 1974/76 bewirkte einen massiven Einbruch der schweizerischen
Industrie, räumlich konzentriert in einzelnen monoindustriellen Regionen, doch auch in den
industriellen Agglomerationen. Andere ländliche Gebiete erwiesen sich als demographische
Rückzugsräume. Zum ersten Mal seit 1945 fand ein stärkeres Bevölkerungswachstum in den
ruralen Gebieten statt (genauer gesagt: ein schwächerer Rückgang 1974/76, da diese Gebiete weniger von der Rückwanderung der ausländischen Arbeitskräfte betroffen waren).
Die 1970er Jahre waren eine Periode der Neo-Ruralisierung, der Promotion regionalen Bewusstseins, der Schaffung und Vermarktung lokaler Produkte. Extreme Periphergemeinden
erlebten erstmals wieder Zuwanderung urbaner Bevölkerung. Entscheidender blieben die
Effekte des Ausbaus der Bildungsstätten in ländlichen Gebieten (Mittelschulen, Berufsschulen); sie führten zu einem Rückgang der Abwanderung der ländlichen Jugendlichen und
brachten eine Tendenz zur Rückkehr nach der Ausbildung. Die politische Unterstützung des
ländlichen Gebietes, vor allem des Alpenraumes drückte sich im IHG-Gesetz aus, eine
Massnahme, die objektiv spät kam, gleichwohl im internationalen Vergleich als Pionierleistung gelten kann. Die Massnahmen des Bundesbeschlusses zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen (1978) zielten auf die Unterstützung der industriellen Peripherie.
Einen entscheidenden Einfluss zur demographischen Stärkung hatte der Beginn der Periurbanisierung; im Mittelland geschah dies als Ausgreifen des Agglomerationsprozesses, im
Berggebiet kleinmassstäblich im Umland der Regionalzentren sowie auch durch den Einfluss
benachbarter Grossagglomerationen. Diese Periode ergab demnach ein deutlich ausgeglicheneres Wachstum zwischen städtischen und ländlichen Gebieten und innerhalb der letzteren zwischen industriellen, agrarischen und touristischen Regionen.
Die Zeitspanne 1980-1995 brachte eine Phase deutlichen Wachstums in den ländlichen Gebieten, relativ gesehen übertraf dieses die Agglomerationen. Auch wenn die Bevölkerungszunahme am stärksten in den agglomerationsnahen Räumen auftrat, erreichte sie doch auch
die übrigen ländlichen Gebiete. Dies kann als direkte Auswirkung der in den 1970er Jahren
geschaffenen institutionellen Hilfen in einer Phase wirtschaftlichen Aufschwungs interpretiert
werden. Parallel dazu wirkte eine positive Neubewertung der Ruralität, die über die neuen
sozialen Bewegungen an politischem Einfluss gewann. Zusätzlich wirkten institutionelle
Standortvorteile zugunsten des ländlichen Raumes (Ausländerkontingente, Saisonnier-Statut, Finanzausgleich und Subventionen) und für die ländlichen Kantone die Vorteile der föderalen Strukturen. Die Landgebiete zogen Profit aus den besseren Standortvoraussetzungen,
die sich dank des Ausbaus der Infrastrukturen ergeben hatten (Bildungswesen, Gesundheitswesen) und der verbesserten Erschliessung, vor allem durch den öffentlichen Verkehr.
Das wirtschaftliche Wachstum begünstigte bis 1990 exportorientierte Branchen (Tourismus,
Industrie); die 1980er Jahre brachten zudem die Dezentralisierung der Unternehmensdienstleistungen (Finanzinstitute, Beratung, Baulogistik) und die zunehmende Bedeutung des Tagestourismus für das touristische Angebot.
Die wirtschaftliche Differenzierung innerhalb des ländlichen Raumes nahm ab. Gegenläufige
Tendenzen von Industrialisierung (etwa in Obwalden, Gruyère, Gaster) und Deindustrialisie-
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rung (z.B. Jura, Leventina, Glarus) führten zu ähnlichen Branchenmustern, wenngleich aufgrund entgegengesetzter Dynamik. Ausserdem erfolgte eine Diffusion des (zum Teil alternativen) Tourismus in bislang wenig berührte Gebiete; die Erreichbarkeitsverhältnisse wurden
homogener; die technologische Diffusion erlaubte die Nutzung fast aller Standorte. Gleichzeitig ergab sich ein stärkerer Einbau der ländlichen Räume in grossregionale Wertschöpfungsketten.
1991-1995 brachte die generelle Wirtschaftsschwäche schwindende relative Standortvorteile
für die ländlichen Räume. Zunehmende Schwäche im Tourismus, erheblicher Rückgang der
Bauwirtschaft und deutliche Verluste bei den Industriearbeitsplätzen trafen das ländliche Gebiet, auch wenn es noch etwas günstiger abschnitt als die Agglomerationsgebiete.
Seit 1995 bleibt der ländliche Raum relativ hinter den Agglomerationen zurück. Eine Konzentration des demographischen Wachstums auf die Zentrengebiete setzte ein, nicht zuletzt
dank der Immigration aus dem Ausland, die viel stärker als früher zentrengerichtet verläuft
(trotz der Bundespolitik zur räumlichen Gleichverteilung von Asylbewerbern). Verschärfte
ökonomische und soziale Differenzierung und Segregationsmechanismen kennzeichnen sowohl die städtischen wie die ländlichen Gebiete (AREND, 2000).
Die finanzielle Schwäche der öffentlichen Haushalte rufen nach Effizienzsteigerungen in der
Erbringung privater und öffentlicher Dienstleistungen. Orientierung an der Nachfrage, die
Suche nach Skalenerträgen und verändertes Konsumverhalten dank hoher Mobilität führt
zum Abbau unrentabler, vielfach erst in den 1990er Jahren geschaffenen Betriebe. Die je
nach Sektor sehr ungleiche Markt-Öffnung des Service Public (ROREP, 2003) bewirkt differenzierte räumliche Prozesse, doch wirken sich diese generell zu Lasten des ruralen Gebietes aus. Bis jetzt traf der Abbau vor allem die Zahl und die Qualifikation der Arbeitsplätze und
weniger die Dienstleistungsangebote:
•

Die Arbeitsplatzverluste der Telekommunikation betreffen kaum die ländlichen Gebiete,
denn die Branche ist hier kaum vertreten. Hingegen wirken sie sich quantitativ in den
Mittelagglomerationen aus.

•

Die Landesverteidigung baute ihre Präsenz ebenfalls stark ab und strich überwiegend
gut qualifizierte Arbeitsstellen.

•

Der Rückgang im Postwesen und im öffentlichen Verkehr war ebenfalls stärker wirksam
im Arbeitsplatzangebot als in der Erbringung der Dienstleistung selbst.

Gerade umgekehrt verhält es sich bei den Finanzdienstleistungen. Hier verstärkt der Abbau
die Ferne zu den Finanzmärkten und erzeugt schwerwiegende Standortnachteile auch in
Regionen, deren Produktionssysteme über einen längeren Zeitraum Innovations- und Anpassungsfähigkeit bewiesen haben, wie beispielsweise in den industriellen Juraregionen
(CREVOISIER, 1998). In der Folge des Quasi-Konkurses der Gemeinde Leukerbad haben die
Finanzinstitute ihr Rating-Verfahren regional ausdifferenziert. Dabei spielen Bevölkerungsdichten und Ausbildungsstand der Bevölkerung eine Rolle und benachteiligen grundsätzlich
Gebiete im ruralen Raum gegenüber den Agglomerationen. Abbau im Detailhandel und bei
den privaten Organisationen unterstreichen den Bedeutungsverlust ländlicher Räume. Der
Druck zu verstärkter Kooperation zwischen öffentlichen Betrieben oder deren Schliessung
(Spitäler, Bildungsstätten) schwächt periphere Regionen, auch wenn die meisten Kantone
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sich der Bedeutung dieser Infrastrukturen bewusst sind und diese so lange wie möglich halten wollen – vielfach aufgerufen durch entsprechende Volksentscheide (etwa Fleurier/NE,
Breitenbach/SO).
Der Verlust von Humankapital in ländlichen Gebieten beeinträchtigt die Aufrechterhaltung
der dezentralen Strukturen. Viele Gebiete zeigen eine geringe Kapazität, ökonomische Impulse oder selbst staatliche Hilfeleistungen aufzunehmen. Die Revitalisierung der „Urbanen"
in Kultur und gesellschaftlichen Vorstellungen lässt die geschwächten ländlichen und kleinstädtischen Gebiete vor allem für Junge zunehmend unattraktiv erscheinen.
Der ländliche Raum steht am Beginn einer Phase intensiver institutioneller (auch territorialer)
Reformen (Gemeindefusionen in Fribourg, Tessin, Luzern, Schaffhausen), wo die Prozesse
noch schneller abzulaufen scheinen als in den Agglomerationen (ARN, 1999, Neugebauer,
2000, STEINER, 2002). Die politische Neuorientierung des Föderalismus unterstützt weniger
als früher die Interessen der ländlichen Kantone, die Abkehr von der traditionellen Regionalpolitik verändert die wirtschaftlichen Voraussetzungen und verlässt die traditionelle regionalterritoriale Sichtwiese zugunsten innovativer wirtschaftlicher Ansätze ungeachtet ihrer geographischen Verankerung.

3.2

Dynamik des „ländlichen Raumes" im 20. Jahrhundert

Die nachstehende Tabelle ist ein Versuch, die relative Position des ländlichen Gebietes der
Schweiz gegenüber den städtischen Räumen in der Abfolge von zehn Jahrzehnten darzustellen. Gemäss dieser Darstellung stehen die ruralen Gebiete ökonomisch relativ besser da,
wenn die gesamtwirtschaftliche Situation ungünstig ist (Extremjahre 1917, 1932-36, 1940-44,
1974-76, 1991-95) und relativ ungünstiger bei dynamischer Entwicklung (1895-1905, 192529, 1955-65, nach 1998). Zwischen 1976 und 1990 war allerdings das historische Bild
gebrochen gewesen. In dieser Periode hatte sich das „Land“ günstiger zu entwickeln vermocht als das städtische Gebiet, dies trotz gesamtwirtschaftlich günstigen Tendenzen.
Die ausgewählten gesellschaftlichen Themenfelder umschreiben mit der „demographischen
Schwäche“ geringeres Bevölkerungswachstum oder Abwanderung, mit „sozialer Benachteiligung“ tiefere Einkommen oder schlechtere Ausbildung, mit „wirtschaftlicher Schwäche“ die
Branchenstruktur und die Arbeitsplatzentwicklung, mit „politischer Schwäche“ die Fähigkeit,
politisch relevante Themen im eigenen Interesse durchzubringen und schliesslich mit „Infrastruktur und Versorgung“ den Stand oder Rückstand in der öffentlichen Ausstattung. Der Tabelle liegen nur grob quantifizierbare Angaben zugrunde; sie löst auch das Problem der absoluten oder relativen Benachteiligung nicht. Ihre Funktion an dieser Stelle ist die einer Zusammenfassung der deskriptiven Teile in diesem Kapitel.
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Tab. 3: Ländlicher Raum und grosse gesellschaftliche Themenfelder

Der ländlicher Raum im Vergleich zur gesamtschweizerischen Entwicklung
1900- 19141914 1920

19201930

Demograph. Schwäche

ja

nein

ja

Soziale Benachteiligung

ja

nein

nein

Wirtschaftliche Schwäche

ja

nein

ja

Politische Schwäche

ja

ja

Infrastruktur + Versorgung

ja

19301937

19371945

19451958

19581973

nein

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

nein

ja

nein

nein

ja

ja
ja

ja

19731985

19851995

nein

nein

ja

nein

nein

nein

ja

nein

19952002

ja
nein

War um die vorletzte Jahrhundertwende die relative Benachteiligung des ruralen Raumes
gegenüber dem urbanen in allen Themenfeldern ausgeprägt, so änderte sich dies während
des ersten Weltkrieges. Die schwierigen 1920er Jahre brachten dem ländlichen Raum eine
politische Stärkung als Antwort auf die soziale und demographische Schwäche. Die Krisenjahre nach 1930 waren für das "Land" eine Stagnationsphase ohne wesentlichen Impuls
angesichts der zurückgebliebenen Versorgungslage; doch die städtischen Gebiete litten
unter noch grösseren wirtschaftlichen und sozialen Problemen. Während des zweiten
Weltkrieges waren die Investitionen im ländlichen Raum und in industriellen Regionen
Auslöser eines merklichen Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums. Ab 1946 kehrte sich
das Land-Stadt-Gefälle um und führte zu (relativer) Verarmung und starker Abwanderung. In
dieser Periode ging das politische Gewicht des Landes etwas zurück, blieb aber immer noch
überrepräsentiert. Die Umkehr der 1970er Jahre war durch den ökonomischen Einbruch
eingeleitet, ideologisch unterstützt und hatte politische Konsequenzen. Die Dynamik der
1980er Jahre blieb trotz fortschreitender Urbanisierung positiv für das Land, da es
institutionell unterstützt blieb, infrastrukturell aufgeholt hatte, als Wohnstandort attraktiv
erschien und seine sozialen Schwächen überwunden hatte. Ab 1995 verschlechterte sich die
Wirtschaftslage relativ und blieb das Bevölkerungswachstum hinter dem urbanen zurück. Die
Versorgungslage zeigt die Tendenz, gegenüber den urbanen Gebieten (mindestens relativ)
zurückzubleiben; das politische Gewicht ruraler Anliegen gegenüber gesamtwirtschaftlichen
Anforderungen nimmt ab. Dagegen betreffen die neuen Formen sozialer Benachteiligung
ganz überwiegend städtische Gebiete (was Handlungsbedarf, politischen Druck und
Handlungsbereitschaft zugunsten urbaner Räume auslöst).

3.3

„Ländliche Dynamik" und „räumliche Politiken" – ein Zeitvergleich

Explizite „ländliche Politik“ hat die Schweiz nie betrieben. Territorial relevante Entscheide
werden in diesem Lande entweder durch Mechanismen des Föderalismus getroffen, durch
raumwirksame Sektoralpolitiken (auch diese natürlich durch das föderale Wirken beeinflusst)
und – seit den 1970er Jahren – durch Regional- und Raumordnungspolitik.
Gleichwohl sind Elemente der politischen Entscheidfindung einer Achse Stadt-Land entlang
verlaufen. Historisch war das Stadt-Land-Gefälle das neben der Konfessionsbarriere ent-
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scheidende Clivage des Ancien Régimes gewesen. Die Sektoralpolitiken, wie sie sich seit
1920er Jahren herausbildeten, hatte den Charakter von Strukturpolitiken für Wirtschaftszweige, die sich überwiegend im ländlichen Gebiet finden, so in erster Linie, aber nicht ausschliesslich, die Landwirtschaft, das Meliorationswesen oder der Tourismus.
Für die Zeit nach 1945 werden die Phasen der demographischen Entwicklung nach Fünfjahresschritten dargestellt und parallel dazu die Einführung der regionalpolitischen Instrumente.
Die Graphik 8 zeigt ein generelles Nachhinken der Politik gegenüber den demographischen
und wirtschaftlichen Tendenzen, zum Teil sogar ein eigentlich antizyklisches Verhalten.
1974: Das IHG-Gesetz ist die politische Antwort auf die Landflucht der 50er und 60er Jahre.
Sie richtet sich an eine territorial definierte Einheit (das Berggebiet), das im Selbstverständnis der Nation eine Sonderstellung einnimmt, aber gleichwohl quantitativ ein geringes Gewicht aufweist (13% der damaligen Bevölkerung).
1978: Der Bundesbeschluss über wirtschaftlich bedrohte Regionen (Bonny-Beschluss) erfolgt vier Jahre nach dem wirtschaftlichen Einbruch der Regionen mit Ausrichtung auf einen
einzigen Industriezweig. Er hat Auswirkungen auf die Entwicklung in diesen teils ruralen, teils
urbanen Regionen ausserhalb der Grosszentren.
1979: Das Raumplanungsgesetz antwortet auf die Phase exzessiven Siedlungswachstums
der 1960er Jahre und hat eine eher bewahrende, schützende Stossrichtung.
1994: Der Bundesbeschluss „Regio Plus" deckt den gesamten ländlichen Raum ab. Er wird
am Ende einer Phase starken Wachstums des ländlichen Gebietes gefasst. Ist er proaktiv
konzipiert worden? Auf jeden Fall ist sein Wirkungskreis sehr limitiert.
1996: Die Neufassung des Bundesbeschlusses zugunsten „wirtschaftlicher Erneuerungsgebiete" in rural-industriellen Gebieten erfolgt nach dem ökonomischen Einbruch der frühen
1990er Jahre und lässt sich durch diese Entwicklung rechtfertigen. Allerdings verwässern er
(und die folgenden Neuabgrenzungen) den geographischen Perimeter immer stärker zugunsten nicht-ländlicher Räume.
1996: Die „Grundzüge der Raumentwicklung" des heutigen Bundesamtes für Raumentwicklung sind eine Synthese räumlich und regional differenzierter Sichtweisen in einem gesamtschweizerischen Rahmen.
2001: Die Agglomerationspolitik des Bundes antwortet zum ersten Mal auf die Bedürfnisse
und Anforderungen der städtischen Gebiete. Wenn diese Politik sich den urbanen Räumen
in einer Aufschwungsphase annimmt, so muss sie sich in erster Linie an sozialen und institutionellen Problemen orientieren.
Dieser Überblick zeigt, dass die Bundespolitik in den vergangenen dreissig Jahren verschiedene wichtige territoriale Instrumente entwickelt hat, um auf räumliche Probleme und Krisen
zu reagieren. Der Timelag zwischen dem Auftreten der territorialen Probleme und der politischen Antwort hat sich in diesen drei Jahrzehnten verkürzt, wobei die Massnahmen weniger
bindend geworden sind (Bundesbeschlüsse statt Gesetze). Die Förder- und Ausgleichspolitik
ist in eine Periode gefallen (und hat eine Periode unterstützt), in der die gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Tendenzen das „Land“ relativ begünstigt haben.
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Die Neuorientierung der Schweizer Raumordnungs- und Regionalpolitik fällt zu einem Zeitpunkt, in dem das „Land“ gegenüber den Agglomerationen zum ersten Mal seit langem benachteiligt erscheint.

3.4

Fazit

Das Rurale hat in der Schweiz seit jeher einen hohen Stellenwert gehabt: Der Phänotyp
„Schweiz“ ist im ausgehenden 18. Jahrhundert synonym geworden für schöne, unberührte,
wilde Landschaften, so dass es allein in Deutschland 150 „Schweizen“ gegeben hat. Das
Fremdbild der alpinen Schweiz ist zum Eigenbild geworden, hat den Tourismus gefördert
und das Selbstverständnis des Landes geprägt. Der Föderalismus hat die Berücksichtigung
der regionalen und räumlichen Befindlichkeiten akzentuiert. Es ist nicht vermessen, zu behaupten, räumlichen Ungerechtigkeiten würde in der Schweiz eine höhere Aufmerksamkeit
zuteil als sozialen.
Diese beiden Argumentationsstränge lassen erwarten, dass die Stadt-Land Dimension in der
Schweiz weniger scharf gewirkt hat und die wirtschaftliche Peripherisierung einzelner Landesteile durch dezentralisierende (besser gesagt: durch föderale) und die kulturelle Diversität
berücksichtigende Politik gemildert werden konnten. In der Tat hat sich das ländliche Gebiet
der Schweiz vergleichsweise günstig entwickelt. Nirgends, mit Ausnahme vielleicht der südalpinen Täler, hat sich ein eigentlicher demographischer Zusammenbruch eingestellt, und bis
heute sind weite Teile des Alpenraums bewirtschaftet.
In diesem Kapitel sind die einzelnen Phasen des Stadt-Land-Gegensatzes im 20. Jahrhundert skizziert worden, um kurzfristige Tendenzen und langfristige Konstanten aufzuzeigen
und die Einflüsse raumordnungspolitischer Massnahmen abzuschätzen. Dabei wird sichtbar,
dass die Funktionswechsel des „ländlichen Gebiets“ in Abhängigkeit der äusseren Bedrohungslage, des wirtschaftlichen Strukturwandels, der Veränderungen der Wertesysteme und
der sozio-kulturell dominierenden Leitbilder stattgefunden haben.
Grundsätzlich haben sich die ruralen Gebiete in Perioden grosser wirtschaftlicher Probleme
sowie in den Kriegszeiten, als die Landwirtschaft angesichts der ausfallenden Importe lebenswichtig war, relativ besser gehalten oder gar absolut gewonnen. Dagegen blieb die ökonomische Entwicklung im ländlichen Raum in allen Wachstumsperioden hinter den Agglomerationen zurück, auch wenn der ländliche Raum dabei die stärksten absoluten Gewinne hatte. Eine Abweichung von diesem säkularen Trend ergab in der wirtschaftlich günstigen Periode zwischen 1976 und 1990, als die Gebiete ausserhalb der Agglomerationen demographisch überdurchschnittlich wuchsen, die wirtschaftliche Benachteiligung quantitativ gering blieb, das Land einen Ausbauschub der Infrastrukturen und der Versorgungsqualität erlebte und Ruralität eine stark positive Konnotation zugesprochen erhielt. Die räumliche Ausgleichspolitik, vor allem zu Gunsten des Berggebietes, war zwar weder ausschlaggebend
noch eigentlich initiierend, doch brachte sie eine materielle und ideelle Unterstützung.
Die weiteren Abhandlungen in diesem Bericht sollen empirisch und theoretisch zeigen, welche Bedingungen zu dieser Blüte des ländlichen Raumes geführt haben und auch, wieso
diese Periode augenscheinlich der Vergangenheit angehört.
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4

Nationale und globale Entwicklungstrends in theoretischer Sicht

Das Spannungsverhältnis zwischen Stadt und Land als sowohl gegensätzliches als auch
komplementäres Verhältnis entsteht historisch auf der Stufe wachsender gesellschaftlicher
Ungleichheit und gewachsenen gesellschaftlichen Reichtums im Zuge der Arbeitsteilung.
Städte bilden sich, weil die hohe Produktivität der Landwirtschaft eine Steigerung der
Arbeitsteilung und die Ausdifferenzierung in ein spezialisiertes Handwerk und eine
professionalisierte Verwaltung erlaubt. Eine zweite Bedingung muss aber zusätzlich erfüllt
sein: Die Konzentration von Macht in einer wie auch immer legitimierten gesellschaftlichen
Führungsschicht, die die Verteilungsbedingungen bestimmt und in der Lage ist, die Produktionssteigerungen in der Landwirtschaft zu organisieren, z.B. durch Zwangsarbeit zum Bau
grosser Bewässerungsanlagen. (BOBEK, 1959) Das Land im Herrschaftsbereich der Stadt
erhält einen gewissen Schutz gegenüber räuberischen Übergriffen von aussen. Dieses Verhältnis wird über Jahrhunderte aufrechterhalten und rechtfertigt sich mit der naturbedingten
Verteilung von Naturprodukten und Rohstoffen und der effizienten Allokation von Handwerk
und Dienstleistungen. Ebenfalls Bobek (BOBEK/FESL, 1978) weist aber zugleich darauf hin,
dass dies nicht naturgesetzmässig bestimmt sei und deshalb auch nicht so bleiben müsse.
Ein Aufheben der Zweiteilung Stadt-Land wäre dann denkbar, wenn Erreichbarkeitsbarrieren
wegfallen, so dass Angebote von Gütern und Dienstleistungen überall zugänglich seien und
erreichbarkeitsbedingte Knappheit als Grund für räumliche Disparitäten entfiele.
Die Erreichbarkeitsbarrieren sind inzwischen weitgehend eingeebnet, nachdem in allen europäischen Ländern der Verkehrswegebau als gesellschaftliches Ziel prioritär (und damit zu
Lasten anderer Ziele) definiert wurde und der Zugang zu fossilen Energiequellen gesichert
war. Das Ziel optimaler Erreichbarkeit ist damit weitgehend erfüllt. Dies allerdings auf dem
Weg der Externalisierung der Kosten zu Lasten Dritter (Umweltziele, Erdölproduzenten, künftige Generationen), so dass der gegenwärtige Erreichbarkeits- und Mobilitätsstandard ebenfalls nicht unveränderlich ist.
Das andere Ziel – der Wegfall von knappen Gütern an sich – ist als Idealziel aufgegeben
worden, seit der Mechanismus von Produktlebenszyklen besser bekannt ist und man sich
stärker bewusst ist, dass die Knappheit von Gütern durch die Lösung eines Versorgungsproblems zu Lasten eines anderen immer wieder neu reproduziert wird. In ausdifferenzierten
Gesellschaften gibt es daher immer Güter und Dienstleistungen, die nur an bestimmten Orten angeboten werden, weil Herstellung, Vertrieb und Abnehmer eine gewisse Mindestgrösse erfordern. Ein gegenwärtig viel diskutiertes Beispiel ist die Steigerung der Fallzahlen für
bestimmte medizinische Behandlungen in zentral gelegenen Spitälern. Diese Debatte ist einerseits die Folge einer zunehmenden technisch/fachlichen Spezialisierung, die nur an bestimmten Orten möglich ist und andererseits eine Folge der relativen Entwertung bewährter
Leistungen, die gesellschaftlich unter Kostendruck geraten (um Platz zu machen für den
Konsum anderer Dienstleistungen). Aus dieser beständigen Neudefinition von Knappheit
entstehen nun allerdings auch räumliche Bedeutungsverschiebungen sowohl in grossregionaler Hinsicht als auch im Verhältnis von Stadt und Land. Im Verhältnis zwischen Regionen
spielt unter anderem eine Rolle, ob eine Region technologische Innovationen und politische
Durchsetzungsfähigkeit hervorbringt, mit denen sie Standards für sich und andere durchsetzen kann. Für das Verhältnis von Stadt und Land gilt das Entsprechende für beide Akteure,
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wobei ursprünglich die Komplementarität der unterschiedlichen Produkte einen hohen Stellenwert hatte, was sich im Austauschverhältnis und der Bedeutung des Landes gegenüber
der Stadt widerspiegelte. In historischer Sicht war es nicht immer so, dass die Städte über
das Land dominiert haben. Es gibt das Beispiel aus Italien, wo gegen Ende des 15. Jahrhunderts das Land gegenüber der Stadt phasenweise an Bedeutung gewann oder für die
Schweiz im ausgehenden 18. Jahrhundert, als die Käseproduktion einen technologischen
Sprung schaffte (GROSJEAN,1984). Die Auswanderungsbewegungen aus den europäischen
Städten nach Nord- und Südamerika zeigen eine solche Verschiebung und es gibt die Phase
Ende der 1970er Jahre, als eine gesellschaftskritisch begründete Bewegung von der Stadt
aufs Land populär wurde. Allerdings sind solche Phasen vergleichsweise kurz. Von grösserer langfristiger Bedeutung sind – abgesehen von den Bedeutungsverschiebungen zwischen
Kontinenten – Bedeutungsverschiebungen zwischen Grossregionen innerhalb eines Landes.
Oder es sind Schwerpunktverschiebungen, bei denen in der Folge des Wandels der Leittechnologien ländliche Regionen bessere Voraussetzungen haben und durch ihr Wachstum
ein starkes urbanes Zentrum herausbilden können, wie dies die Orangenregion Kalifornien
seit Beginn des letzten Jahrhunderts mit dem Aufstieg von Los Angeles dokumentiert (STORPER/WALKER, 1994).

4.1

Fordismus und Postfordismus

In Europa wird der ländliche Raum aus heutiger Sicht durch zwei entscheidende Einschnitte
geschwächt: Die Industrialisierung des ausgehenden 19. Jahrhunderts definiert die
gesellschaftliche Bedeutung der Wirtschaftssektoren neu zugunsten des sekundären Sektors
und leitet über die Öffnung der Märkte durch das neue Transportmittel Eisenbahn den
Bedeutungsverlust des Landes ein. Der Bedeutungsverlust verläuft gebremst und über einen
langen Zeitraum, weil – rohstoffbedingt – die Industrialisierung auch ländliche Standorte
weiterentwickelt, die Nahrungsmittelproduktion ebenfalls industrialisiert wird (was ebenfalls
eine dezentrale Industrieproduktion zur Folge hat) und der hohe Bedarf an manuell
arbeitenden Arbeitskräften auch den ländlichen Raum als Arbeitsmarkt und Produktionsstandort in Wert setzt. In verschiedenen europäischen Ländern – so auch in der Schweiz –
wurde daher der ländliche Raum als Produktionssystem weiterentwickelt durch eine
Transformation der agrarischen zur industriellen Produktion. Diese industrielle Produktion ist
als Massenproduktion charakterisiert und wird im wirtschaftsgeographischen Diskurs als
fordistische Phase bezeichnet (grundlegende Textsammlung: BENKO/LIPIETZ, 1992). Damit
ist mehr verbunden, als nur die Intensivierung der Arbeitsteilung zur Fliessbandproduktion
(die als Taylorismus bezeichnet wird). Vielmehr sind damit die umfassenden Beziehungen
zwischen den gesellschaftlichen Akteuren als Produzenten und Besitzer von Verfügungsund Verteilungsmacht angesprochen. Die Beziehungen zwischen diesen Akteuren sind
gekennzeichnet durch den Versuch, Verteilungskonflikten durch eine stetige Steigerung des
Wirtschafts- und Konsumwachstums auf nationaler Ebene für alle präventiv zu begegnen.
Der industrielle Strukturwandel Mitte der 1970er Jahre kennzeichnet den Übergang von der
fordistischen zur postfordistischen Phase. Damit ist nicht einfach die Deindustrialisierung Mitteleuropas umschrieben, sondern auch der Übergang zu einer anderen Organisation der industriellen Produktion von Gütern und Dienstleistungen und ihrer Verteilung. Der Wandel
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vom Fordismus zum Postfordismus beinhaltet nicht nur einen einfacher Nutzungs- oder
Strukturwandel, sondern bedeutet vor allem andere Beziehungen zwischen den gesellschaftlichen Akteuren, die sich in einer veränderten Bedeutung von Region, Raum und Raumnutzung widerspiegeln. Die gesellschaftliche Stellung der Primärproduzenten und ihrer Produkte
(Nahrungs- und Energieversorgungssicherheit) sinkt über das Outsourcing der landwirtschaftlichen Produktion an agrarische Nachbarstaaten und Entwicklungsländer. Ähnlich verläuft der industrielle Strukturwandel. Die Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Bedürfnisse findet in allen Bereichen statt. Unter den Bedingungen gesicherter materieller Grundbedürfnisse entstehen neue, abstraktere Ansprüche (oftmals aufgrund aktueller Gefährdungssituationen). Beispiel hierfür ist der Wunsch nach biologischer und kultureller Diversität. Dabei
ist es unerheblich, ob die Gründe einer aktuellen Gefährdungssituation entspringen oder
nicht. Beides äussert sich unter anderem im Bedürfnis nach differenzierten, "intakten" Landschaften, die sowohl Erholungs- als auch Aktivitätsbedürfnisse erfüllen. Weiter zählt dazu die
Forderung nach Transparenz gesellschaftlicher Prozesse und der Möglichkeit zur Partizipation, um formale gesellschaftliche Demokratieziele auch in der Praxis einlösen zu können.
Verstösse gegen diese neuen gesellschaftlichen Ansprüche entwickeln sich schnell zu einem
Reputationsrisiko und werden, wenn sie ans Licht kommen, auch ökonomisch abgestraft
(Referenzbeispiel: die Proteste gegen die Versenkung der Shell-Ölbohrplattform im Meer).
Der Regimewechsel zum Postfordismus ist ein gesamtgesellschaftlicher und nicht nur ein
wirtschaftsstruktureller Prozess, und dieser Wandel erfasst die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche unterschiedlich schnell. Er führt auch zu national/regional ungleichen Ausprägungen. Die 1970er Jahre können als Beginn eines langen Veränderungsprozesses verstanden werden. Die empirischen Ergebnisse dieser Studie werden zeigen, dass die räumlichen Auswirkungen dieses Wandels erst gegen Ende der 1990er Jahre sichtbar werden.

4.2

Raumrelevanz des Epochenwechsels

Auf eine detaillierte Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet und auf die inzwischen nahezu unübersehbare Literatur verwiesen (stellvertretend: BENKO, 1996). Hier wird nur auf die
Raumrelevanz eingegangen. Sie besteht in mehrfacher Hinsicht. Die wichtigsten Punkte, ohne Vollständigkeit zu beanspruchen, sind:
•

Alte Standortvoraussetzungen und Produktionseinrichtungen werden ebenso entwertet
wie die an diese Standorte gebundenen Akteure, ihre spezifischen Kenntnisse, die von
ihnen erstellten Produkte und ihre an den Ort gebundenen Identitäten. Neue Nutzungen
und Funktionen entstehen an anderen Standorten.

•

Der Rückgang der Fertigungstiefe mit vertikaler Desintegration der Betriebe vervielfacht
die Kundenbeziehungen und Verkehrsströme. Über die Spezialisierung und zunehmende Exportorientierung der Wirtschaftstätigkeit wächst der Bedarf an spezialisiertem Wissen. Damit wird eine dezentrale Produktion schwieriger, weil andere Berufsqualifikationen erforderlich sind, die wiederum vorwiegend an urbane Kontexte gebunden sind. Die
geforderte räumliche Nähe von Kunden und Zulieferern begünstigt zudem urbane Regionen und ruft in ländlichen Regionen die Forderung nach einer Verbesserung der
Erreichbarkeiten hervor.
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•

Entscheidende Verbesserungen der Erreichbarkeit sind heute nur noch auf hohem Niveau möglich. Technisch bedeutet dies reliefunabhängige Trassenführung der Verkehrswege, dienstleistungsmässig eine hohe Frequenz des öffentlichen Verkehrs. Beides kann in der Regel aus Kostengründen nur für Relationen mit hohem Verkehrsaufkommen realisiert werden, was in erster Linie die Anbindung an die übergeordneten
Zentren umfasst und damit die Arbeitsmärkte öffnet bzw. die Einzugsgebiete der Agglomerationen vergrössert. Beispiel hierfür ist die Linienführung des TGV in Frankreich
mit der Bündelung des Verkehrs auf je eine Nord-Süd- und Ost-West-Achse und der
Abwertung der konventionellen Eisenbahnlinien in den Zwischenräumen.

•

Der Charakter der ländlichen Räume wandelt sich. Sie verlieren die Funktion als Komplementärräume der Stadt in Bezug auf die Versorgung mit allgemeinen landwirtschaftlichen und industriellen Produkten. Regionalpolitische Stützungsmassnahmen sind unter
solchen Bedingungen gesellschaftspolitisch nicht mehr akzeptiert und darüber hinaus juristisch erschwert. Neu gewinnen die ländlichen Räume den Stellenwert von Komplementärräumen in Bezug auf hochspezialisierte Produkte für spezifische Konsumentengruppen, vor allem in Bezug auf Freizeit und Erholung.

Kasten 2: Produktzyklen, Bedeutungs- und Bedürfniswandel am Beispiel der Wassernutzung in den Alpen

1830-1900
Als lokale Energiequelle wird die Wasserkraftnutzung zum Ausgangspunkt der Industrialisierung im
Alpenraum. Dieser Vorteil fällt rasch weg, nachdem Strom überall hin transportiert werden kann. Wo
diese Industrie bestehen bleibt, entwickelt sie sich technologisch unabhängig vom Wasser weiter
(oder rutscht in die Rolle des Auslaufmodells). Die frühe Industrialisierung bereitet den Boden für die
Öffnung des Landes für die Transformation handwerklich-bäuerlicher Tätigkeiten zu industriellen Fähigkeiten (Referenzbeispiel: Der Aabach im Zürcher Oberland, damals "Millionenbach" genannt, heute
industriearchäologischer Lehrpfad).
1930-1960
Wasserkraft wird eigenständige Ware und Massenprodukt für die Industrialisierung der Städte und die
Elektrifizierung des Landes (klassische Phase des Fordismus), gleichzeitig wird sie Symbol für die industrielle Leistungsfähigkeit des Landes (Referenzbeispiel: Grande Dixence). Die Höhe der notwendigen Investitionen in Infrastruktur und Ausrüstung lenken das öffentliche Interesse auf diese Landesteile und verstärken den Gedanken der Komplementarität von Stadt und Land über den gegenseitigen
Austausch von spezifischen Ressourcen (Referenzbeispiel: Elektrizitätswerke Zürich demonstrieren
die Partnerschaft Stadt-Land im Bergell).
1960-1970
In der Übergangsphase zum Postfordismus wird Wasserkraftenergie zum Veredelungs- und Exportprodukt. Der Gedanke der Komplementarität von Stadt und Land schwindet sowohl auf Seiten der
Bewohner des ländlichen Raumes (ungerechte Tauschverhältnisse) als auch der städtischen Bevölkerung (Referenzbeispiele: Grimsel-West und Greina; Gegenbewegungen: Landschaft statt Strom).
ab 1995
In der postfordistischen Phase wird Wasser eine Erholungs-, Wellness- und Lifestyle-Ressource und
gerät deutlich in Widerspruch sowohl zu den vorgängigen Nutzungen der Stromproduktion als auch zu
den traditionellen Bedürfnissen und Fähigkeiten der lokalen Bevölkerung (Referenzbeispiel: Zumthors
Therme in Vals, eröffnet 1996).
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Am Beispiel der Ressource Wasser lässt sich der Wechsel von Produktzyklen in ihren regionalen Auswirkungen für das Berggebiet zeigen. Sämtliche Epochen sind durch ein anderes
Verhältnis zwischen den gesellschaftlichen Akteuren untereinander und zwischen Mensch
und Natur bzw. Raumnutzung gekennzeichnet.
•

Im Rahmen des Regimewechsels zum Postfordismus wird "Raum" mit der Gesamtheit der sich darin vollziehenden sozialen Beziehungen selber zur Ware, die sich produzieren lässt und deren Eigenschaften (beschreibbar anhand von Image, Prestige,
Identifikationsvermögen, zugesprochenes Zukunftspotential etc.) bestimmend werden
für die zukünftige Entwicklung.

•

Wenn Raum produziert werden kann, dann wird ersichtlich, dass die von Jean FOURASTIE (1949) begründete Hoffnung auf eine Kompensation der verlorengegangenen
Arbeitsplätze im Rahmen des agrarischen und industriellen Strukturwandels sich
nicht undifferenziert für alle Regionen erfüllen kann. Die wichtigen Akteure und die
wichtigsten Wirtschaftsbranchen werden die Regionen suchen, die ihrem Selbstverständnis am besten entsprechen. Dies geht tendenziell zugunsten der Metropolregionen und zu Lasten des ländlichen Raumes.

•

Allerdings gibt es unter postfordistischen Bedingungen neue Gegentendenzen und
neue Möglichkeiten im Rahmen des Strukturwandels. Diese bestehen darin, sich
über die Herstellung von Unikaten der Konkurrenz der Massenproduktion zu entziehen und über diese Neudefinition des Angebots Monopolrenten zu realisieren. Die
bekannteste Strategie in dieser Hinsicht ist die Erfindung der Labelprodukte, wie sie
erstmals von den Produzenten in einer mittelmässigen Weinregion mit dem Champagner als definiertem Luxusprodukt auf dem Weltmarkt eingeführt worden war. Regionale Entwicklungsziele sind damit nicht mehr die Beseitigung von Knappheit durch
Ausgleich, sondern die Fähigkeit, selber knappe Produkte zu entwickeln. Auf dieser
Grundlage lassen sich auch in Naturschutzgebieten und Regionalparks Wertschöpfungsketten aufbauen (MESSERLI, 2001).

•

Die sich über diese Art der Bedürfnisfindung herausbildende Arbeitsteilung zwischen
Metropolregionen und ländlichem Raum führt über die Zunahme der Interaktionen
und Verflechtungen zu einer tendenziellen Auflösung dieses Gegensatzpaares, allerdings unter Beibehaltung eines deutlichen Hierarchiegefälles. Der Aufbau von neuen
Wertschöpfungsketten mit neuen Gesundheits- und Tourismuskonzepten wird keine
selbsttragende Entwicklung in dünn besiedelten Regionen ermöglichen können. Und
es werden sich in diesen Regionen ohne ausreichende Versorgungsqualität weder
innovative Anbieter noch neue Besucherschichten halten bzw. gewinnen lassen.
Tendenziell würde daher die zunehmende regionale Spezialisierung und Intensivierung der grossräumigen Arbeitsteilung (sofern diese nicht unvorhersehbare Brüche
erfahren) ein zunehmendes demographisches und wirtschaftliches Gefälle nicht aufhalten können.
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Kasten 3: Veränderungen der Raum- und Nutzungsstrukturen im epochalen Wandel
(aus: PERLIK, 2001: 42)

Fordismus

Postfordismus

AkkumulationsRegime

Gesellschaftliche Arbeitsteilung: zwischen agrarischer und industrieller Produktion.
Innerbetriebliche Arbeitsteilung: hoch.
Intrabetriebliche Arbeitsteilung: gering.
Horizontale und vertikale Integration: Zentrale Produktionsstätten auf vorwiegend nationaler Ebene.

Gesellschaftliche Arbeitsteilung: zwischen agrarischer, industrieller und Dienstleistungsproduktion.
innerbetriebliche Arbeitsteilung: abnehmend.
intrabetriebliche Arbeitsteilung: zunehmend.
Horizontale und vertikale Desintegration: Dezentrale Produktionsstätten auf globaler Ebene.

Raummuster

Suburbanisierung als graduelle Verschiebung der
Stadt-Land-Grenze.
Funktionstrennung: kleinräumig.
Disparitäten: Bestehenbleiben grossräumiger, weitgehendes Fehlen kleinräumiger Disparitäten.

Periurbanisierung als Auflösung der Stadt-LandGrenze.
Funktionstrennung: grossräumig.
Disparitäten: Abnahme grossräumiger, Zunahme
kleinräumiger Disparitäten.

Stadt-LandVerhältnis

Idealbild: Aufhebung des Gegensatzes durch Angleichung der Versorgungsstandards und Industrialisierung der landwirtschaftlichen Produktion.
Ergebnis: Entwertung der Landwirtschaftsprodukte
verstärkt den Gegensatz.

Idealbild: Wiederaufwertung von Natur- und Kulturlandschaft.
Ergebnis: Regionsspezifika und Unverwechselbarkeiten werden produktives, kommerzialisierbares
Element.

Konsummuster

Hohe Bedeutung physisch-materieller Güter als
industrielles Angebot.

Hohe und steigende Bedeutung von produzierten
Symbolen, Image, Wissen und Zugriffskompetenz.

Regulationsregime

Durch Klassenantagonismen und -kompromisse auf Auflösung historischer Antagonismen, individualinationaler Ebene bestimmte Verteilung des betrieb- siertere Verteilung des betrieblichen und geselllichen und gesellschaftlichen Mehrprodukts.
schaftlichen Mehrprodukts.

Bezugsrahmen/
beteiligte Akteure

Aushandlungsebene (Arbeits-, Verteilungs- und
Partizipationsbedingungen): grossräumig gültige
Kollektivregelungen nach Branchenproduktivität.
Institutionen: Parteien, Gewerkschaften, Verbände
in West- und Ostblock.

Aushandlungsebene: aufgrund individualisierter
Verhandlungspositionen nach Betriebsproduktivität.
Institutionen: Fundraising, Marketing, Controlling,
Lobbying, Beratung als kommerzielle Dienste.

Zentrenhierarchie/ Hierarchisch abgestuftes System mit definierten
Ausstattungskriterien für Zentrale Orte.
Städtesystem
Durch politische Rahmenbedingungen begrenztes
Hierarchiegefälle.
Nationalstaat als Referenzebene mit länderspezifisch zentralistischer oder föderalistischer Grundhaltung.
Geringe Veränderungsdynamik und Bedeutungsverschiebung bedingt durch nationale Ausgleichspolitiken.

Aufbrechen der festgelegten Hierarchien und des
begrenzten Hierarchiegefälles durch den globalen
Netzwerkcharakter neuer Produktionssysteme.

Raumregulation

Aushandlung der Entwicklungschancen über staatliche Institutionen der Raumplanung und Raumordnung.

Selbständiger Marktauftritt der Gebietskörperschaften über neue Kooperationen und Konkurrenzen.

Stadt-LandVerhältnis

Stadt: Begrenzter Städtewettbewerb über Einwohnerwachstum und Aufstieg in definierte Hierarchiestufen.

Verhältnis: Komplementarität über agrarischindustriellen Austausch. Umland sichert materielle
Versorgung der Städte.

Stadt: Deindustrialisierung und konsequente Kommerzialisierung ihrer formellen und informellen Beziehungssysteme inklusive ihrer Subkultur. "Inszenierung" für Einwohner und Besucher.
'Land': z.T. Aufwertung über neue Funktionen (Tourismus, biologische Landwirtschaft, Naturschutz);
andere traditionelle Nutzungen werden entwertet,
nicht spektakuläre Landschaften banalisiert.
Verhältnis: Komplementarität über konsequente
Funktionstrennung und Wertschöpfungsgefälle.
Umland stärkt städtische Attraktivität.

Anspruch auf Demokratisierung der Konsummöglichkeiten und der Zugänglichkeit zu
Produktinnovationen.

Aufhebung der Bewirtschaftung entwerteter Produkte, verstärkte Zugangsbeschränkung und Kommerzialisierung von Produktinnovationen.

'Land': abzuschaffende Grösse, Industrialisierung
der Landwirtschaft, Substituierung durch Massentourismus.

Konsummuster

Länderübergreifend konstituierte Regionen mit aufgewerteten Steuerungszentren.
Hohe Veränderungsdynamik und Bedeutungsverschiebung über neue Standortvorteile, neue Allianzen (Städtenetzwerke, industrielle Distrikte).

4 Nationale und globale Entwicklungstrends in theoretischer Sicht
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Auch unter postfordistischen Bedingungen entwickeln sich daher räumliche Disparitäten und sie nehmen trotz der beschriebenen Gegentendenzen zu. Diese Disparitäten
werden erleichtert, weil das Leitbild einer differenzierten Entwicklung der verschiedenen Regionen direkte Vergleichbarkeit erschwert. Allerdings bedeutet der Paradigmenwechsel vom Leitbild der "Gleichentwicklung" zum Leitbild der "Gleichwertigkeit"
nicht den automatischen Verzicht auf regionalpolitische Massnahmen. Diese sind
nach wie vor möglich, erfordern aber eine viel stärkere Legitimation, insbesondere eine grössere Transparenz der Entscheidungen und eine Koppelung mit langfristigen
gesellschaftlichen Zielen. Raumrelevante Eingriffe sind dann gesellschaftlich konsensfähig, wenn ihnen eine funktionale Bedeutung im Interesse der Gesamtgesellschaft attestiert werden kann.

Fazit

Der Wandel von der fordistischen zur postfordistischen Phase bewirkt einerseits eine Angleichung der Lebensverhältnisse. Andererseits entstehen Differenzierung und Disparitäten auf
neuem Niveau: Sie sind kleinräumiger und durch die guten Erreichbarkeiten nicht mehr distanzabhängig. Art und Geschwindigkeit der Ausbreitung von Wissen, Geschmacks- und Wertemustern werden entscheidend für die Verstärkung oder Abschwächung von Disparitäten.
Der ländliche Raum als Einheit existiert unter diesen Bedingungen nicht mehr. Die Bedeutung der intraregionalen Beziehungen, die als Grenze gegen benachbarte Regionen dienen
und eigenständige regionale Produktionssysteme generieren, ist damit jedoch nicht weggefallen. Allerdings sind sie geschwächt und in jeder Region von einem anderem Charakter.
Generell hat die Abhängigkeit von den ausserhalb gelegenen Metropolregionen und Grossagglomerationen beträchtlich zugenommen.
Aus theoretischer Sicht benachteiligt die ruralen Gebiete ihre geringere Marktgrösse, die
heute vor allem in Bezug auf den Arbeitsmarkt der Dienstleistungsbranchen wirksam wird.
Ferner spielt die relativ verschlechterte Erreichbarkeit unter den Bedingungen massiv gewachsener Mobilität eine negative Rolle, was sich vor allem in Bezug auf die neu nachgefragten sozio-kulturellen urbanen Bedürfnisse negativ auswirkt. Schliesslich wird Raum
selbst zum Produkt, so dass die genannte positive Bewertung urbaner Strukturen selbstverstärkend rückgekoppelt wird.
Die Probleme des Nutzungswandels der ländlichen Räume lassen sich damit in drei Punkte
zusammenfassen:
•

Geringere Antizipationskompetenz und erhöhtes Fehlerrisiko: Aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte sind die Möglichkeiten für Neuentwicklung und Innovation eingeschränkt. Die traditionelle Stärke dünn besiedelter Gebiete, die Anpassung der Bewirtschaftungsformen an innere und äussere Rahmenbedingungen über einen langen
Zeitraum, wird durch die allgemein beschleunigten Entwicklungsprozesse zu einer
Schwäche. Die neuen Anforderungen bestehen in der Herausbildung eines eigenständigen Profils und der Fähigkeit, kommende Entwicklungen zu antizipieren. Diese Strategie
geht auf, wenn das Regionsprofil auf eine entsprechende Nachfrage von aussen trifft.
Die dafür notwendige hohe Spezialisierung auf ein bestimmtes Profil bedeutet jedoch
die Aufgabe anderer Schwerpunkte, was wiederum die Fehleranfälligkeit und die Gefah-
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ren der Monostruktur vergrössert und die Möglichkeiten einer Umsteuerung verringert,
wenn die entsprechende Nachfrage nicht mehr vorhanden ist.
•

Erschwerte Wandlung regionaler Produktionssysteme: Die Erstellung spezialisierter
Angebote auf der Basis der Einzigartigkeit setzt die Anbieter einem neuen Gebot an
Transparenz gegenüber ihren neuen Kunden und deren Mitsprachemöglichkeit aus, die
für sie bisher ungewohnt war und deshalb Schwierigkeiten bereitet. Bestes Beispiel hierfür ist die fehlende Akzeptanz bei den Gebirgskantonen der Schweiz für die Alpenkonvention als Auslegeordnung für eine Neunutzung veränderter Schutzbestimmungen.

•

Geringere spezifische Wertschöpfung: Die Spezialisierungen, die für die ländlichen
Räume in Frage kommen sind in der Regel die Branchen mit spezifisch geringer Wertschöpfung (z.B. Tourismus, vgl. SMERAL, 2000), die zugleich auch wenig hochqualifiziertes Personal beschäftigen und damit die Spirale von Abwanderung aus den ländlichen
Räumen und Anziehen der kreativen Köpfe durch die Agglomerationen verstärken (EGGER/STALDER/WENGER, 2003).

Die beschriebene Entwicklung ist nicht zwangsläufig. Auch in der früheren Epoche haben
sich zentralisierende und dezentralisierende Entwicklungen abgelöst. Mögliche Gegentendenzen gegen eine Schwächung der ruralen Gebiete ergeben sich heute vor allem aus folgenden Gründen:
•

Übergeordnete, globale Veränderungen können den Grad der internationalen Arbeitsteilung bremsen, was auch Rückwirkungen auf die räumliche Arbeitsteilung in der Schweiz
hätte.

•

Grundlegende Veränderungen von Standortgunst und Standortungunst im Rahmen
neuer Technologien und Ausdifferenzierung neuer Branchen können Standortverschiebungen auch zugunsten ruraler Regionen bewirken. Diese würden dann eine beschleunigte Urbanisierung durchlaufen.

•

Die Ausdifferenzierung und Weiterentwicklung von Wirtschaftsbranchen in ruralen Regionen kann dazu beitragen, dass sich das Gefälle zu den Metropolregionen nicht weiter
verstärkt oder zumindest verlangsamt. Eine selbsttragende Entwicklung des ländlichen
Raumes ist dadurch allerdings nicht gewährleistet.

•

Entscheidend für mögliche Gegentendenzen dürfte die Entwicklung der gesellschaftlichen Grundhaltung zu den möglichen Perspektiven der ruralen Gebiete sein. Diese
können sich nicht mehr wie früher auf unkritische Solidarität stützen. Stattdessen verlangt der steigende Legitimationsdruck für eine regionale Kohäsionspolitik Belege. Diese
Belege müssen die Form vielfältiger funktionalen Gründe haben, um dünn besiedelte
Regionen in ihrer Bedeutung als Potential erhalten zu können. Dies ist grundsätzlich
auch unter postfordistischen Bedingungen möglich.

49

5

Methoden

Pragmatisch gehen wir für die empirischen Analysen von einem Untersuchungsgebiet aus,
dass alle Gemeinden der Schweiz umfasst und die Unterteilung in Agglomerationen und
Nicht-Agglomerationen zunächst übernimmt. Da es sich bei den Nicht-Agglomerationen nicht
ausschliesslich um Regionen mit hohem Landwirtschaftsanteil handelt und aufgrund der vorgängig geführten Diskussion, bezeichnen wir dieses Gebiet anstelle des Begriffes "ländlicher
Raum" zunächst als "ruralen Raum" oder "rurales Gebiet". Als ein Ergebnis der empirischen
Untersuchungen in Kap. 6 sollte es abschliessend möglich sein, diesen Begriff zu präzisieren, in seiner positiven Bedeutung zu definieren und eine Unterteilung entsprechend der vorherrschenden Charakteristik vorzunehmen.
Da zunächst offen bleiben muss, nach welchen Kriterien die innere Differenzierung der ruralen Gebiete vorgenommen werden kann, werden verschiedene Ansätze der Regionalisierung
bzw. Typisierung angewendet. Je nach Ansatz wird dabei das rurale Gebiet allein betrachtet
oder in einen Zusammenhang mit dem städtischen Raum gesetzt. In Zusammenarbeit mit
dem ARE und dem BFS sind vier Ansätze entwickelt worden, nämlich zwei Regionalisierungen und zwei Typisierungen. Alle Raumgliederungen sind gesamtschweizerisch angelegt
und umfassen damit auch das städtische Gebiet. Die Regionalisierungen können differenziert werden nach dem städtischen und dem ländlichen Anteil. Die erste Regionalisierung
betrifft die naturräumlichen Gebiete; die zweite folgt einem funktionalen Ansatz nach Grossarbeitsmarktregionen. Die regionale Typisierung, die ebenfalls die ganze Schweiz abdeckt,
enthält eine Zentren-Hierarchisierung als konstituierendes Merkmal der Typenbildung. Dies
erlaubt, Regionen und Agglomerationen nach ihrer Position in der nationalen Raumhierarchie zu situieren. In der Gemeindetypologie ist die Stadt-Land-Unterscheidung konstituierendes Element, wenn auch nicht ganz trennscharf mit der Agglomerationsdefinition übereinstimmend.

5.1

Die territorialen Ansätze zum Verständnis des ländlichen Raumes

Aufgrund des Vorgesagten muss bei der Erstellung der Berechnungsgrundlage darauf geachtet werden, dass diese zwei Eigenschaften abbilden kann: Einerseits die Besonderheit
der Räume, die nicht zur Stadt gehören, andererseits die Interaktionen mit den städtischen
Gebieten. Wir haben dies mit zwei verschiedenen Methoden abzubilden versucht, einer Analyse aufgrund vorgängiger geographisch-funktionaler Regionalisierung und einer Analyse
nach Typregionen.
Vorteile der Regionalisierung sind: Theoretische Voraussetzungen für die Abgrenzung und
Bildung der Einheiten sind vergleichsweise gering. Kriterien beruhen auf vorhandenen Erfahrungen, Ergebnisse sind konkret anwendbar bzw. umsetzbar.
Nachteile der Regionalisierung sind: Die Datenanalyse geht weniger weit als bei einer Typisierung, da die individuellen Merkmalskombinationen der Regionen beibehalten werden. Die
Abhängigkeit von Einzelfallphänomenen ist grösser, die Aussagekraft dadurch geringer. Definitionsgemäss muss ein räumlicher Zusammenhang zwischen zusammengehörigen Einheiten bestehen.
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Vorteile der Typisierung sind: Die Möglichkeiten der Datenanalyse sind weitergehender, weil
eine Typisierung nach einzelnen Merkmalen möglich ist. Nicht zusammenhängende, aber
ähnlich strukturierte Gebiete können miteinander verglichen werden.
Nachteile der Typisierung sind: Der Abstrahierungsgrad ist höher. Die Analysemöglichkeit ist
zwar tiefgreifender, erfordert aber eine sorgfältige theoretische Begründung der Kriterien für
die Typisierung (Auswahl der Merkmale). Die Folgen von Fehlern bei der Merkmalsauswahl
sind schwerwiegender.

5.2

Regionalisierung

Es handelt sich um zwei miteinander verschnittene Regionalisierungsansätze nach naturräumlichen Gebieten und nach funktionalen Grossarbeitsmarktregionen:
Unterteilung nach fünf geographischen Grossräumen der Schweiz: Jura, Mittelland,
Voralpen, Alpen sowie Südalpen (Karte 9). Diese Gliederung berücksichtigt sowohl das Element der Erreichbarkeit wie ungleiche Standortvoraussetzungen für verschiedene Wirtschaftszweige (Land- und Forstwirtschaft, Energie, Tourismus). Diese Gliederung ist regionalpolitisch eminent gewesen, hat doch die Schweiz als erstes Land eine explizite Förderpolitik des Berggebietes entwickelt. Auch wenn sich die typischen Erreichbarkeitsdisparitäten
inzwischen stark relativiert haben, so wirken die ursprünglichen Standortmuster, die sich seit
dem Ende des Agrarzeitalters herausgebildet haben, weiter und begünstigen Gebiete ohne
grosse Reliefunterschiede. Bei der Feinabgrenzung zwischen den fünf Naturräumen wurde
so weit als möglich auf bestehende, institutionell verbindliche Vorgaben zurückgegriffen, wobei die Trennlinien gemeindescharf ausgewiesen werden. So entspricht die Trennung zwischen Mittelland und Voralpen der Abgrenzung gemäss der Alpenkonvention. Die JuraAbgrenzung folgt der Definition der europäischen Berggebietspolitik (EUROPEAN COMMISSION, 2003) Verwendung gefunden hatte. Dagegen musste bei der Grenzziehung zwischen
Voralpen, Alpen und Südalpen approximativ vorgegangen werden.
Der makroregionale Ansatz der funktionalen Grossarbeitsmarkträume: Die Regionalisierung nach funktionalen Kriterien erfolgt auf der Basis von elf Grossarbeitsmarkträumen
(Karte 10). Dieser Ansatz differenziert nicht nach Merkmalen der Ruralität, sondern der Städtehierarchie, der grossregionalen Wirtschaftsräume sowie nach kulturellen und institutionellen Merkmalen. Die Gliederung nach funktionalen Grossregionen wird in unseren Analysen
mit den naturräumlichen Gebieten gebrochen. Diese vom ARE vorgeschlagenen funktionalen Grossregionen stimmen nicht mit den sieben statistischen Grossregionen (NUTS 2) überein (weder in der Anzahl, noch in der Abgrenzung). Die Abgrenzung hält sich demnach nicht
an Kantonsgrenzen, sondern in der Regel an Grenzen der MS-Regionen. Die elf funktionalen
Grossregionen orientieren sich um die Zentren der sieben NUTS 2-Regionen: Genf-Lausanne, Bern, Basel, Zürich, St.Gallen, Luzern sowie Lugano, enthalten jedoch zudem die
Zentren Olten, Neuenburg, Sion und Chur.
Die beiden Regionalisierungsansätze wurden anschliessend zu einer einzigen Regionalisierung kombiniert. Die Verschneidung ergibt eine weitere räumliche Differenzierung, die es abzuschätzen erlaubt, welche der beiden Gliederungen für die beobachteten Entwicklungstendenzen prägender ist. Allerdings liegen verschiedene funktionale Grossregionen ganz oder
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überwiegend innerhalb eines einzigen naturräumlichen Gebietes (Basel, Neuenburg, Olten,
Sion, Chur), Lugano in zwei Gebieten, während die anderen fünf funktionalen Grossregionen
(Genf-Lausanne, Bern, Luzern, Zürich, St.Gallen) die drei Gebiete Mittelland, Voralpen und
Alpen überdecken. Diese letztern fünf funktionalen Grossarbeitsmarktregionen werden ausgewählt, um die Einflüsse der naturräumlichen Gliederung und diejenigen der funktionalen
Dimension abzuschätzen.
Bei diesem Konzept sind die städtischen Agglomerationen als funktionale Fixpunkte gesetzt.
Sowohl für die naturräumliche Gliederung, wie auch für die funktionalen Grossregionen können die städtischen Anteile (Agglomerationen) und die des ruralen Gebiets bestimmt werden.
Für die Berechnungen wurden die Agglomerationen ausgeschlossen. Teilweise sind allerdings die verbleibenden ruralen Gebiete hinsichtlich Fläche oder Bevölkerung sehr klein und
nicht zusammenhängend (etwa das ländliche Gebiet von Zürich-Mittelland).

5.3

Typisierungen

Es werden zwei Typisierungen herangezogen, die eine nach den 106 MS-Regionen und die
andere für die 2896 Gemeinden. Die Regionstypologie ist in Zusammenarbeit mit dem ARE
und dem BFS für diesen Bericht erstellt worden, während die Gemeindetypologie eine Aktualisierung eines Projektes darstellt, das 1988 im Auftrag von BFS und BRP erarbeitet worden
ist (JOYE ET AL., 1988).

5.3.1

Typisierung nach MS-Regionen

Für den vorliegenden Auftrag wurde die auf der Basis der Daten der Volkszählung 1980 erarbeitete Typologie der MS-Regionen aktualisiert. Diese Aktualisierung in neu 14 Typen hat
einige konzeptionelle Änderungen mit sich gebracht, namentlich die Einführung von
metropolitanen Gebieten (Karte 11).
Die Typisierung baut auf der Kombination von drei Differenzierungslinien auf:
a)

einer Zentrenhierarchie nach Metropolen, Agglomerationen und ruralen Regionen;

b)

einer wirtschaftsstrukturellen Differenzierung zwischen industriellen, tertiären oder
touristischen Regionen auf der Ebene der Agglomerationen und in Kombination zwischen agrarischen, industriellen und touristischen ruralen Regionen;

c)

einem Merkmal der Agglomerationsgrösse.

Der Stadt-Land-Gegensatz ist in dieser Typologie implizit enthalten. Die fünf Typen der Metropolregionen enthalten fast vollständig Agglomerationen; unterschieden wird nach den
Kernagglomerationen, einer suburbanen und einer periurbanen Zone, sowie nach Mittel- und
Kleinagglomerationen, die im Metropolraum liegen. Auch die Regionen der Grossregionsagglomerationen werden fast ausschliesslich von urbanen Gemeinden gebildet. Dagegen sind
die unter den Mittelagglomerationen zusammengefassten MS-Regionen zwar ebenfalls
überwiegend städtisch, doch enthalten einige unter ihnen zahlreiche rurale Gemeinden. Bei
den Kleinagglomerationen überwiegen die ruralen Gemeinden gegenüber den Agglomerati-
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onsgemeinden, während in den ruralen MS-Regionen die Agglomerationsgemeinden gänzlich fehlen.

Tab. 4: Liste der 14 Typen der MS-Regionen, Bezeichnungen und Abkürzungen
N°

Bezeichnung

Abk.

1

Regionale 2
Ebene

Wirtschaftliche
Spezialisierung

3

Grösse

1

Metropolraum, Kernagglomeration

MAC

M

Métropole

A

Agglo

C

Centrale

2

Metropolraum, suburbane Zone

MZS

M

Métropole

Z

Zone

S

Suburbaine

3

Metropolraum, periurbane Zone

MZP

M

Métropole

Z

Zone

P

Périurbaine

4

Metropolraum, Mittelagglomeration

MAM

M

Métropole

A

Agglo

M

Moyenne

5

Metropolraum, Kleinagglomeration

MAP

M

Métropole

A

Agglo

P

Petite

6

Region einer Grossagglomeration, tertiär

ATG

A

Agglo

T

Tertiaire

G

Grande

7

Region einer Mittelagglomeration, industriell

AIM

A

Agglo

I

Industrielle

M

Moyenne

8

Region einer Mittelagglomeration, tertiär

ATM

A

Agglo

T

Tertiaire

M

Moyenne

9

Region einer Kleinagglomeration, industriell

AIP

A

Agglo

I

Industrielle

P

Petite

10 Region einer Kleinagglomeration, touristisch

ATP

A

Agglo

T

Touristique

P

Petite

11 Rurale agro-industrielle Region

RAI

R

Rural

A

Agro

I

Industrielle

12 Rurale industrielle Region

RIN

R

Rural

I

Industrielle

N

Industrielle

13 Rurale touristische Region

RAT

R

Rural

A

Agro

T

Touristique

14 Rurale agrarische Region

RAG

R

Rural

A

Agricole

G

Agricole

Der Unterschied zu den Regionalisierungen besteht darin, dass der Stadt-Land-Gegensatz
anders gefasst ist. Es wird hier nicht – wie bei der Regionalisierung – à priori davon ausgegangen, dass alle Typregionen Hinterland einer Agglomeration sind.

5.3.2

Gemeindetypologie

Die Gemeindetypologie wurde 1988 auf der Basis der Volkszählungsergebnisse 1980 in einem gemeinsamen Auftrag der Bundesämter für Statistik und für Raumplanung entwickelt.
Die Typologie gliederte die damals 3000 Gemeinden in 22 Gemeindetypen in Funktion des
urbanen oder ruralen Kontextes (Karte 12). Während die ländlichen Gemeinden nach der
Wegpendlerintensität in Pendlertypen und wirtschaftstrukturell definierten Gemeindetypen
unterschieden wurden, sind die städtischen Gemeinden nach metropolitanen und nichtmetropolitanen Gemeinden unterschieden. Innerhalb der beiden Gruppen finden eine weitere
Differenzierung nach suburbanen Gemeinden, nach periurbanen Gemeinden sowie nach Arbeitsplatzgemeinden statt; eine Spezialgruppe wird von Gemeinden mit hohen Einkommen
ausgeschieden. Vier Gemeindetypen wurden für die Zentren ausgeschieden, nämlich je
nach Grösse der Kernstädte oder der sie bildenden Agglomeration, nach Gross-, Mittel-,
Klein- sowie Peripherzentren. Eine weitere Gruppe umfasst Gemeinden mit Spezialisierung
nach sozialen Dienstleistungen (touristische und semi-touristische Gemeinden, sowie solche
mit Institutionen und Heimen).
Die Zuteilung der Gemeinden zu den Typen erfolgt nach einem Ansatz mit Schwellenwerten,
die variabel gestaltet sind je nach regionalem Kontext oder Gemeindegrösse. Nach 1990 ist
die Gemeindetypologie angepasst worden, unter partieller Verschiebung der Schwellenwerte
in Funktion der gesamtschweizerischen Entwicklung. Seit April 2003 stehen auch die Ergeb-
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nisse der VZ 2000 zur Verfügung; seither sind zunächst die Agglomerationen neu bestimmt
worden und hernach die Typologie der MS-Regionen. Die beiden Raumgliederungen sind
entscheidende Vorbedingungen zur Ableitung der Gemeindetypologie. Diese ist seit November 2003 offiziell. In dieser Arbeit sind einzelne Analysen nach der Gemeindetypologie vorgenommen worden.
Diese zweite Revision hat die Formel von 1988 beibehalten. Dies war möglich dank einer
weiteren Anpassung der Schwellenwerte, vor allem des Arbeitspendelns und der Sektoralstruktur. Weitere konzeptionelle Änderungen brachten eine noch stärkere Anpassung der
Typen an die Agglomerationsabgrenzung (was für die Bedürfnisse unserer Arbeit ein
entscheidender Vorteil ist), sowie eine inhaltliche Neubewertung der „Gemeinden mit hohem
Steueraufkommen" sowie der „Gemeinden mit starkem Bevölkerungsrückgang".
Für manche Anwendungen ist die Aufteilung in 22 Gemeindetypen zu fein. Eine Zusammenfassung nach 9 aggregierten Gemeindetypen hat sich als operationell erwiesen; diese Einheiten sind auch für die vorliegende Studie verwendet worden (Karte 13).

5.4

Untersuchte Merkmale

Das Prinzip der empirischen Datenanalyse beruht in dieser Studie auf der Auswertung demographischer und ökonomischer Strukturdaten auf kommunaler Ebene, der anschliessenden Aggregation zu den verschiedenen, vorher erörterten territorialen Gliederungen und der
Interpretation im zeitlichen Vergleich. Für die Untersuchung kommen daher nur Indikatoren
in Frage, die zu mindestens zwei Vergleichszeiträumen auf der Gemeindeebene erhoben
worden sind. Es handelt sich dabei um Daten, die im Rahmen der nationalen Grosszählungen erhoben worden sind, d.h. der Volkszählungen 1990 und 2000, der Betriebszählungen
von 1985, 1991, 1995, 1998 und 2001, der Arealstatistik 1979/85 und 1992/97 sowie den
jährlichen Nachführungen der Bevölkerungsbewegung (ESPOP) seit 1985.
Im Einzelnen wurden folgende Indikatoren verwendet:
Demographie: Ständige Wohnbevölkerung der Schweizer Gemeinden gemäss ESPOP für die

Zeitschnitte 1989, 1992, 1995, 1998 und 2001.
Wirtschaft: Arbeitsplatzentwicklung nach zehn Branchengruppen (Zusammenfassung der

zweistelligen NOGA-Klassifikation) gemäss Betriebszählungen 1985, 1991, 1995, 1998,
2001.
Flächenanalyse: Arealstatistik nach 74 Flächentypen, aggregiert zu 4 Gruppen für die Jahre

1985 und 1997.
Pendlerverflechtung: Pendlersaldo, Zeitaufwand und Verkehrsmittelwahl der Volkszählungen

1990 und 2000.
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6

Ergebnisse der empirischen Untersuchungen

In diesem Kapitel werden die Auswertungen der statistischen Berechnungen wiedergegeben,
die Ergebnisse beschrieben und interpretiert. Dabei stehen die Themenbereiche Demographie, Arbeitsplatzentwicklung, Arbeitspendeln sowie Landnutzung im Vordergrund. Innerhalb
der vier Themenbereiche wird nach unterschiedlichen territorialen Analyseeinheiten differenziert:
A: Dichotomie Urban-Rural gemäss der Agglomerationsdefinition 2000
B: Geographisch-funktionale Regionalisierung (naturräumliche Gebiete, Grossarbeitsmarkträume)
C: Gemeindetypen (22 Gemeindetypen oder in ihrer Aggregation auf 9 Einheiten)
D: Typregionen auf der Basis der MS-Regionen oder die MS-Regionen selbst

Allerdings wird dieses Grundschema nicht systematisch durchgezogen, da neben der räumlichen Brechung auch die zeitliche Unterscheidung in mehrere Perioden vorgenommen wird
und vor allem die Arbeitsplatz- und Flächendaten nach Branchen respektive Nutzungsformen
differenziert werden. Grundsätzlich gilt, dass die Hauptentwicklungen (Einwohner, Arbeitsplätze) auf räumlich fein aufgelöster Ebene dargestellt werden können. Die detaillierten Analysen bleiben den räumlich hoch aggregierten Ebenen vorbehalten (Zweiteilung nach urbanem und ruralem Gebiet sowie nach der Gemeindetypologie), weil sie erlauben, die grossen
Entwicklungslinien synthetisch abzubilden. Die neun gemäss der Definition der Volkszählung
2000 aggregierten Gemeindetypen (C) haben den Vorteil, dass sie entlang der Stadt-LandDifferenzierung ausgeschieden sind. Zentren, suburbane Gemeinden, reiche Gemeinden
und periurbane Gemeinden sind Teil der Agglomerationen. Touristische Gemeinden, Pendlergemeinden, industrielle Gemeinden, gemischte Gemeinden sowie agrarische Gemeinden
gehören dem nicht-städtischen Teil des Landes an. Dieser Ansatz erlaubt eine gleichzeitig
differenzierte Sichtweise innerhalb der urbanen wie der ruralen Gebiete. Als Typologie muss
sie keine räumlichen Bezüge wahrnehmen. Die Gemeindetypologie scheidet Gemeinden
aus, in denen eine der Spezialisierungen dominant auftritt, doch kommen an den meisten
Orten die verschiedenen Funktionen selbstverständlich kombiniert vor. Die Gemeindetypologie kann damit auch stellvertretend für die Bedeutung der verschiedenen Funktionen gesehen werden, abgelöst von ihrem räumlich verankerten Kontext.

6.1

Demographische Entwicklung
Karten und Graphiken 14-21

6.1.1

Die langzeitliche Bevölkerungsentwicklung 1850-2000 (VZ)
Analysen nach Urban-Rural (A) und Gemeindetypen (C)

Die Graphiken 14a und 14b spannen den demographischen Bogen über fünf dreissigjährige
Perioden seit 1850 als Ergänzung zum Kapitel 3. Sowohl in der absoluten wie in der relativen
Darstellung werden die extrem ungleichen Entwicklungsverläufe sichtbar. In der Agglomerationsabgrenzung 2000 erscheinen von 1850 bis 1941 die Zentren, das heisst die Kernstädte der (späteren) Agglomerationen als die massiven Gewinner; sie vereinigen über die ganze
Zeit hinweg mehr als die Hälfte des absoluten Bevölkerungsgewinnes auf sich. Die Periode
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1941-1970 bringt den Zentren nochmals über 600'000 zusätzliche Einwohner (mehr als je
zuvor), doch beträgt der Zuwachs in den suburbanen Gebieten in der gleichen Periode beinahe 900'000 Einwohner. In den letzten 30 Jahren (im wesentlichen aber in den 1970er Jahren) erleiden die Zentren starke Verluste, doch werden diese überkompensiert durch das
Wachstum in den suburbanen und periurbanen Gürteln und den Gemeinden mit hohen Einkommen.
Die nicht städtischen Gemeindetypen (wiederum gemessen in der Abgrenzung 2000) gewinnen bis 1910 nur unwesentlich an Einwohnern; in absoluten Zahlen betrifft dies substantiell
einzig die industriellen Gemeinden, zwischen 1910 und 1941 überhaupt keinen Gemeindetyp
mehr. In der Nachkriegszeit sind es wiederum die industriellen Gemeinden, die mit rund
100'000 zusätzlichen Personen ein schwaches Gegengewicht zum städtischen Wachstum
setzen (über 1,7 Mio.). Zwischen 1970 und 2000 verzeichnen die fünf ländlichen Gemeindetypen zusammen eine namhafte, absolute Entwicklung; relativ gesehen, übertreffen diese
erstmals diejenige des städtischen Gebietes.
Zwischen 1850 und 1970 hatten die fünf ländlichen Gemeindetypen sehr ungleiche Entwicklungsverläufe. Der ländliche Raum der Schweiz (hier gemessen in der Differenzierung nach
Gemeindetypen) war dabei nicht homogen: Zwischen 1880 und 1910 war die Schwankung
ausgesprochen stark, dies vor allem zugunsten der touristischen und industriellen Gemeinden. Im Zeitraum 1910-1941 waren die Unterschiede auf tiefem Niveau geringer. Wiederum
äusserst klar differenzierend waren sie zwischen 1941 bis 1970. Der Zeitraum 1970-2000
war dagegen viel homogener und dies gilt in besonderem Masse für die beiden jüngsten
Jahrzehnte. Zwischen 1990 und 2000 hatten vier der fünf Gemeindetypen überdurchschnittliche Wachstumsraten; einzig die agrarischen blieben zurück. Die periurbanen Gemeinden
innerhalb und die Wegpendlergemeinden ausserhalb der Agglomerationen hatten zwar die
höchsten Zuwachsraten, aber im Vergleich zu früheren Perioden erscheinen die Differenzen
beinahe unwesentlich. Im langzeitlichen Vergleich erweist sich die demographische Entwicklung zwischen 1970 und 2000 als homogen, sowohl zwischen den urbanen Typen, wie auch
innerhalb der beiden Kategorien.

6.1.2

Die jährliche Entwicklung Stadt-Land 1973-2002 (ESPOP)
Analysen nach Urban-Rural (A)

Die statistische Quelle ESPOP des BFS erlaubt seit 1981, die Bevölkerungsentwicklung jährlich gemeindeweise und damit nach beliebigen Raumgliederungen auszuweisen. Wir haben
die Zeitreihe auf Grund unveröffentlichter Unterlagen der Kantone aus den 1970er Jahren bis
1973 zurückberechnet (Graphik 15). Die Darstellung der jährlichen Bevölkerungsentwicklung
nach dem städtischen und ländlichen Gebiet der Schweiz (in der Definition von 1990) zeigt,
dass sich seit 1974 bis 1998 der rurale Teil des Landes stärker entwickelt hat als der urbane.
Besonders ausgeprägt war der Unterschied ab 1979, als die Bevölkerung der Schweiz nach
einer vierjährigen Rückgangs- und Stagnationsphase wieder kräftig zunahm. Das Einwohnerwachstum stieg von 1979 bis 1990 dauernd an (abgesehen von einem kleinen Einbruch
1983). Während der gesamten Periode erhöhte sich der Überschuss des ländlichen Gebietes gegenüber dem städtischen. Nach 1991 sank die Wachstumsrate der Schweiz vom
Höchststand von 1,3% wieder ab, um 1997 mit 0,25% ein Minimum zu erreichen. In diesen
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sechs Jahren verringerte sich der Unterschied der Wachstumsraten zwischen Stadt und
Land kontinuierlich und erreichte 1998 den Gleichstand. Während die Wachstumsrate der
Agglomerationen nach 1997 wieder zunahm, sank diejenige des Landes bis 2000 weiter ab.
Im Jahre 2001 belief sich die Wachstumsdifferenz auf knapp 0,5% (Agglomerationen 0,94% rurales Gebiet 0,48%). Im Jahre 2002 glichen sich die beiden Kurven wieder etwas an
(0,85% respektive 0,62%).

Abb. 1: Stadt-Land-Entwicklung 1973-2002.
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Innerhalb der städtischen Gebiete ergab sich langfristig eine ähnliche Bewegung im Vergleich zwischen den Grossagglomerationen und den übrigen Agglomerationen. Die fünf
grössten Agglomerationen blieben über die gesamte betrachtete Periode von 1981 bis 1997
hinter dem Wachstum der kleineren Agglomerationen zurück (und verzeichneten 1996 sogar
Nullwachstum). Seit dem Wiederanstieg der Wachstumsraten gewinnen nun die grossen
Agglomerationen stärker als die übrigen (und viel stärker als der rurale Raum). Sogar die
Kernstädte der Grossagglomerationen wechselten wieder in den positiven Bereich.
Dieser Überblick vermittelt demnach das Bild einer demographischen Trendumkehr in den
späten 1990er Jahren auf allen territorialen Hierarchiestufen. Das Jahr 2002 scheint anzuzeigen, dass sich diese Umkehr inzwischen etwas abgeschwächt hat. Für diesen Bericht ist
es entscheidend, ob wir die Trendumkehr 1997 als ein auf mittlere Dauer wirksames Ereignis
halten, oder ob wir annehmen, dass sie sich nach vier Jahren wieder zurückbildet. Wir werden im Subkapitel 7.4 dieses Berichtes eine entsprechende Wertung vornehmen.

6.1.3

Die Herkunftsgebiete der Bevölkerung 2000 (VZ)
Analysen nach Gemeindetypen (C)

Die Graphiken 16a und 16b zeigen die Zuwanderungsanteile nach den 9 Gemeindetypen in
der Zeitspanne 1995-2000 gemäss Volkszählung 2000, wiederum unterschieden nach abso-
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luten und relativen Werten. Die Wandermobilität nimmt von den Kernstädten bis zu den agrarischen Gemeinden ab; alle städtischen Gemeindetypen haben einen geringeren Anteil an
Nicht-Gewanderten als die ruralen. Auch wenn hinsichtlich des Gesamtwachstums 19902000 kaum mehr eine Differenzierung besteht, so unterscheidet sich die Intensität der Migrationen nach wie vor beträchtlich nach Raumkategorien. Allerdings muss dieses Bild umgehend relativiert werden, wenn nach der Herkunftskategorie unterschieden wird. Die Unterschiede zwischen den Gruppen „gleiche Adresse", „gleiche Gemeinde, andere Adresse" und
„andere Gemeinde im gleichen Kanton" kompensieren sich und differieren hauptsächlich
nach der Gemeindegrösse. So erweisen sich die Anteile der Fernwanderer in der Schweiz
(„anderer Kanton") als weitgehend identisch und nur leicht die Grosszentren begünstigend.
Wanderungen über grosse (interne) Distanzen haben seit 1970 kontinuierlich abgenommen;
sie sind heute unwesentlich für das demographische Wachstum. Dies gilt hingegen nicht für
die Zuzüge aus dem Ausland, die sich bevorzugt auf die Zentren und in die touristischen
Gemeinden richten.

6.1.4

Die Herkunftsgebiete der Bevölkerung 1992-2000 (ESPOP)
Analyse nach Gemeindetypen (C)

Die Statistik der jährlichen Bevölkerungsbewegung (ESPOP) unterscheidet drei Herkunftskategorien (gleicher Kanton, anderer Kanton, Ausland). Der Vergleich der absoluten und relativen Darstellungen nach den drei Perioden 1992-1994, 1995-1997 und 1998-2000 lässt die
folgenden Hauptaussagen zu (Graphiken 17-19, jeweils a und b):
a)
b)

c)

Ein ähnliches Muster der Binnenwanderungssaldi in den verschiedenen Gemeindetypen über die
drei Perioden hinweg.
Gegenläufige Wandersaldi der Zentren nach den Ziel- und Herkunftsgebieten (verstärkt negative
Bilanz der kleinräumlichen .Bewegungen, hohe Gewinne in den Auslandbeziehungen nach
1998).
Eine Verminderung der positiven Wandersaldi mit dem Ausland für alle Gemeindetypen, zumal
jedoch der ruralen.

Während 1992-1994 die fünf ländlichen Typen absolute innerschweizerische Wandergewinne verzeichnet hatten (dank der Wegpendler- und der industriellen Gemeinden), verloren die
städtischen Gemeinden zusammengerechnet (wegen Verlusten der Zentren und der suburbanen Gemeinden). Alle urbanen wie ruralen Gemeindetypen gewannen sehr deutlich durch
Mehrzuzüge aus dem Ausland (besonders stark die touristischen, die allerdings ihren internationalen Gewinn zeitverschoben durch Binnenwanderungen später wieder abgeben).
In der Periode 1995-1997 gingen die internationalen Gewinne überall zurück, die internen
verschlechterten sich leicht zu ungunsten der ländlichen Typen, so dass im gesamten die
urbanen Typen leicht profitierten.
Bei wieder leicht zunehmenden Gewinnen durch die Migrationen mit dem Ausland verlieren
in der Periode 1998 – 2000 vier von fünf ruralen Typen durch die Binnenwanderungen.
In der Summe dieser Bewegungen und unter Berücksichtigung der Geburten und Todesfälle
resultiert der oben erwähnte demographische Umbruch im Stadt-Land-Wachstum. Die genauere Analyse lässt erkennen, dass der Umbruch durch eine Summe differenzierter Tendenzen zustande kommt und nicht durch ein aussergewöhnliches Verhalten in einem einzel-
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nen Gemeindetyp. Allerdings hat sich das Wachstumsmuster in den touristischen Gemeinden besonders stark verändert; gegen Ende des Jahrzehnts sind die internationalen Wanderungsgewinne nicht mehr dominant.
Analysen nach MS-Regionen (D) und Gemeindetypen (C)
Die Karten 20a-d nach den MS-Regionen bilden dieselben Dreijahresklassen sowie das Mittel der beiden Jahre 2001/2002 gemäss ESPOP ab. Dargestellt ist die Bevölkerungsentwicklung im Jahresmittel der vier Perioden.
1992-1994: In der Logik der Dezentralisierung gewinnen das Agglomerationsumland (Nyon,
Affoltern, March, auch zentrenfernere Gebiete wie Weinland, Fricktal, Glâne oder Gros-deVaud), während Agglomerationszentren und die suburbanen Regionen (Limmattal, Zürichseeregionen, Unterbaselbiet, Vevey) stagnieren. Auffällig sind die hohen Wachstumsraten in
den voralpinen Gebieten (Gruyère, Chablais, Obwalden, Innerschwyz, Werdenberg), sowie
in den meisten Walliser und Bündner Regionen. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen
(Pays d’Enhaut, industrielle Regionen im Jura), gewinnen alle ländlichen MS-Regionen überdurchschnittlich.
Die Periode 1995-1997 präsentiert sich räumlich ausgeglichen bei gesamthaft nur mehr
schwachem Wachstum. Gewinner bleiben attraktive Vorortsregionen (Nyon, Zug, Freiamt,
March, auch Murten und das Laufental) im metropolitanen Einzugsgebiet. Die Grosszentren
verlieren an Einwohnern, ebenso die suburbanen Gebiete. Im ländlichen Raum ergibt sich
eine Umkehr in den zuvor schon schwächeren Regionen: Glarus, Uri, die Regionen des Berner Oberlandes, die Waadtländer Bergregionen, Jura, Appenzell und Toggenburg verlieren
wegen meist schwachem Geburtenüberschuss und negativer Wanderbilanz. Die (überwiegend katholischen) Regionen der Kantone Wallis, Freiburg, Unterwalden, Schwyz und
St.Gallen gewinnen leicht bis mittelstark.
1998-2000 ist in weiten Teilen das Umkehrbild von 1992-1994: Bevölkerungsabnahmen ergeben sich in fast allen Jura-, Alpen- und Voralpenregionen, Zunahmen im urbanen Mittelland, vor allem in den Metropolräumen Zürich, Basel und Genf-Lausanne. Ausserhalb der
Metropolräume wachsen die Freiburger Regionen sowie Innerschwyz und Unterwalden, im
weiteren auch das Unterwallis und das St.Galler Rheintal. Graubünden, das weit gefasste
Gotthardgebiet, das Berner Oberland, Pays d’Enhaut sowie der Jura verlieren mässig bis
stark an Einwohnern. Das zentrale Mittelland (Bern, Solothurn, westlicher Aargau) stagniert
ebenfalls.
2001-2002: Bei gegenüber 1998-2000 vergleichbarem Gesamtwachstum geht das urbanrurale Wachstumsgefälle leicht zurück, doch das Kartenbild ist weitgehend vergleichbar,
sieht man von den Regionen im Jura ab, die sich zum ersten Mal seit 1992 im Schweizer
Mittel halten. Wachstumsgebiete sind die Metropolräume inklusive deren Zentren. Die
Wachstumszone Zürichs umfasst alle Regionen des eigenen Kantons, den Osten des Aargaus sowie Zug, Schwyz und See/Gaster – noch 1992-1994 hatten alle Ostschweizer Regionen ähnlich stark zugenommen. Das Westschweizer Wachstumsgebiet deckt nicht allein
den Genferseeraum ab, sondern das Unterwallis, Freiburg sowie die Broye (Eröffnung der
A1). Pays d’Enhaut, Berner Oberland, das Napfgebiet, das Oberwallis, Glarus, Appenzell
und Graubünden zählen überwiegend abnehmende Regionen, wie schon 1995-1997 und
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1998-2000; Uri, Sopraceneri, der Jura und das Berner Mittelland stagnieren. Die geographische Verteilung der Bevölkerungsdynamik trägt starke Züge der 1960er Jahre, allerdings mit
einem entscheidenden Unterschied im städtischen Raum: Die industriellen Mittelagglomerationen weisen kein Wachstum auf.
Die Graphiken 21a bis 21d zeigen schematisch die Tendenz der Umorientierung des Bevölkerungswachstums in den 1990er Jahren nach Regionstypen. Der Vergleich der Periode
1989-1992 zu den jüngsten Jahren (1998-2001) hebt eindrücklich den Übergang von einer
dezentralisierenden zu einer zentralisierenden Entwicklung hervor.
Fazit: Durch die Definition von Stadt und Land ist mehr oder weniger vorgegeben, dass die
ruralen Gebiete nur ein relativ geringes Wachstum haben können, da sie andernfalls die Kategorie wechseln. Dementsprechend kommt das Bevölkerungswachstum im langzeitlichen
Vergleich fast ausschliesslich den städtischen Gebieten zugute. Allerdings wird diese kontinuierliche Entwicklung phasenweise gebremst, wenn neue Standorte ausserhalb traditioneller Wirtschaftszentren durch grundlegende Veränderungen der Produktionsweise aufgewertet werden. Solche grundlegenden Veränderungen des Standortmusters waren etwa die Industrialisierung in Europa im 19. Jahrhundert oder das Einsetzen des Massentourismus im
20. Jahrhundert. Sie führten zu einer Ausdifferenzierung der ruralen Gebiete. Seit Mitte der
1970er Jahre bis 1990 (und in der nachfolgenden Rezession bis 1996 noch anhaltend) konnten sich weite Teile des ruralen Gebietes demographisch überdurchschnittlich entwickeln,
und zwar nicht allein agglomerationsnahe Gemeinden, sondern auch touristische, kleinzentrale und agrarisch-gemischte Gemeinden in den Voralpen und den inneren Alpen. Allerdings
führen die Strukturwandelprozesse der letzten Jahrzehnte nicht zu einer dezentralisierten
Standortwahl bei den wachstumsstarken neuen Dienstleistungen und bewirken auch nicht
mehr die Ansiedlung von Grossbetrieben. Im Weiteren ist in Betracht zu ziehen, dass sich
durch die Ausdehnung der Agglomerationen die ruralen Gebiete verkleinert haben. In der
Wachstumsphase nach 1998 blieben die ländlichen Räume erstmals seit 30 Jahren relativ
zurück.

6.2

Arbeitsplatzentwicklung
Karten und Graphiken 22-24

6.2.1

Arbeitsplatzentwicklung nach vier Perioden für die Schweiz (BZ)
Analysen nach Gemeindetypen (C)

Die Analyse der Arbeitsplatzentwicklung beruht auf den Ergebnissen der fünf Betriebszählungen 1985, 1991,1995, 1998, 2001, die das BFS in harmonisierter Form aufgearbeitet hat
(Branchenklassifikation NOGA und Gemeindestand 2001). Die Daten der Betriebszählung
umfassen die Arbeitsplätze des zweiten und dritten Wirtschaftssektors; die Daten für die
Landwirtschaft sind in den vorliegenden Betrachtungen ausgeschlossen, da die Erhebungsdaten nicht übereinstimmen.
Die vier zeitlich ungleich langen Perioden decken gesamtwirtschaftlich sehr unterschiedliche
Entwicklungen ab, und ihre räumliche Brechung ist sehr ungleich. Die Hauptentwicklungsli-
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nien werden deshalb sowohl nach den jährlichen Veränderungsraten dargestellt, wie auch in
der Form der indexierten Werte, bezogen auf das jeweilige nationale Mittel. Für die räumlich
höchst aggregierte Stufe, die Stadt-Land-Unterscheidung, ergeben sich die folgenden Werte:

Tab. 5: Arbeitsplatzentwicklung nach vier Perioden, 1985-2001

Arbeitsplatzentwicklung 1985-2001
Abweichung vom CH-Mittel

Jährliche Veränderung in %

1985-91

1991-95

1995-98

1998-2001

1985-91

1991-95

1995-98

1998-2001

Urban

2.24

-1.52

-0.65

2.01

-0.08

-0.08

0.08

0.15

Rural

2.70

-1.07

-1.09

1.18

0.38

0.37

-0.36

-0.68

Schweiz

2.32

-1.44

-0.73

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

Die zeitliche Differenzierung zeigt das sehr starke Wachstum von jährlich 2,3% während der
zweiten Hälfte der 1990er Jahre, gefolgt von einem zunächst massiven Einbruch 1991-1995
von -1,4% pro Jahr und hernach einer weiteren leichten Rückbildung (1995-1998: -0,7% pro
Jahr). Die drei Jahre 1998-2001 brachten klare Gewinne von jährlich +1,9%.
Die Entwicklung in den urbanen und den ruralen Gemeinden verlief in dem Sinne parallel, als
die Vorzeichen der Veränderungsrate in allen vier Perioden gleichgerichtet waren. Allerdings
ergab sich eine langzeitliche Tendenz zulasten der ruralen Gemeinden: 1985-1991 hatten
diese noch ein gegenüber den Agglomerationen höheres Wachstum gezeigt (2,70 resp.
2,24%); 1991-1995 verlief der Rückgang etwas gedämpft (-1,07% pro Jahr in den ruralen
Gemeinden, -1,52% pro Jahr in den urbanen). Nach 1995 kehrte sich die Entwicklung zugunsten der urbanen Gemeinden um; sie konnten ihre negative Wachstumsrate auf -0,65%
senken, während in den ruralen Gemeinden die Verluste gleich hoch wie in der Vorperiode
blieben (-1,09 %). Die Gewinne nach 1998 waren in den Agglomerationen doppelt so gross
(+2,01%) wie in den ruralen Gebieten (+1,18%).
Die beiden Kartenserien nach MS-Regionen (Karten 22a-d sowie 23a-d) zeigen für die vier
Zeitabschnitte dieselben Indikatoren (jährliche Veränderungsrate respektive die Abweichungen vom jeweiligen Schweizer Durchschnittswert). Nach Perioden ergeben sich die folgenden Hauptaussagen:
1985-1991: Starkes generalisiertes Arbeitsplatzwachstum in allen Regionen (Ausnahme: die
touristische Region Schanfigg). Die Gebiete überdurchschnittlicher Zunahmen erscheinen
grossregional und regionstypologisch differenziert: Besonders hohes Wachstum im Grossraum Zürich, in der Innerschweiz, im Genferseebecken sowie in den Kantonen Freiburg und
Wallis, sowie auch in Graubünden. Unterdurchschnittlich fielen die Zunahmen im Raum
Bern, im industriellen Jurasüdfuss, im Jura (ohne den Kanton Jura), im Berner Oberland, Uri
und Glarus aus. Die regionalen Unterschiede sind jedoch vergleichsweise gering und treten
hinter der Hauptaussage, dem generellen starken Wachstum, zurück.
1991-1995: Auch in dieser Phase ist das Wachstum räumlich einheitlich: 96 der 106 MSRegionen verzeichnen Arbeitsplatzeinbussen, und nur 10 erzielen noch Gewinne (einige touristische Gebiete Graubündens und einzelne wenige Umlandregionen). Relativ günstiger als
im Schweizer Mittel hielten sich einerseits die Umlandgebiete der Metropolen und im Weite-
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ren die ländlichen Regionen des Kantons Bern, der Innerschweiz, des Oberwallis, von Glarus und Graubündens. Besonders ausgeprägt waren dagegen die weiteren Rückgänge der
Arbeitsplätze in den industriellen Regionen (Jura, Solothurn, Schaffhausen, Ostschweiz), wie
auch in den Tessiner Tälern, im Unterwallis und, mit den Maximalwerten, im Chablais (Monthey, Aigle) und in Vevey.
1995-1998: In der Phase des verlangsamten Arbeitsplatzrückganges zeichnet sich ein neues
räumliches Muster ab. 18 Regionen gewinnen Arbeitsplätze; die meisten davon sind Umlandregionen (Nyon, Morges, Unterbaselbiet, Fricktal, Glatttal, Zug, March, See/Gaster, einzelne weitere Regionen von Kleinzentren (Bulle, Willisau, Frauenfeld, Buchs (SG)). Die Karte
der indexierten Werte ist deutlich: Wachstum oder nur unterdurchschnittliche Abnahmen in
den Umlandgebieten im Grossraum Zürich und in der Région lémanique, grosse Abnahmen
im gesamten Berggebiet (Alpen wie Jura), im westlichen Mittelland sowie im Tessin (ohne
Lugano). Die Entwicklung verlief zulasten der ländlichen, peripheren Regionen und auch zulasten der Agglomerationen ausserhalb der Metropolen.
1998-2001: Am Wiederaufschwung nach sieben Jahren Arbeitsplatzabbau konnte die Mehrzahl der Regionen teilhaben, denn nur in gerade 12 Regionen ging die Beschäftigung zurück
(Brig, Goms, Uri, Einsiedeln, Toggenburg, Moësa, Viamala, Mittelbünden, sowie Grenchen,
Thal, Laufental und Brugg). Die Karte der indexierten Werte erlaubt, das räumliche Schema
des Wachstums 1998-2001 zusammenzufassen: Konzentration auf die Metropolen, inklusive
der Zentrenregionen (Genf, Lausanne, Bern, Zürich) und deren unmittelbare suburbanen
Gebiete (Glatttal, Limmattal, Baden, auch Nyon), Gewinne der Grenzregionen zu Frankreich
sowie einzelner alpiner Gebiete mit grossen Bauvorhaben (Visp, Kandertal). Zu erwähnen
sind Zug und die Luzerner Regionen (Sursee, Willisau, Entlebuch), die in allen vier betrachteten Perioden eine überdurchschnittliche Entwicklung verzeichneten. Dagegen verliefen die
Wachstumsraten in den meisten alpinen und ländlichen Regionen verhaltener, sowohl in den
Regionen der Klein- und Mittelzentren, und besonders in den industriellen.
Die Graphiken 24a und 24b der Gemeindetypologie (D) zeigen nach absoluten und relativen
Werten die jährlichen Veränderungen über die vier Perioden hinweg. Diese Darstellung
schliesst als einzige auch die Arbeitsplätze in der Landwirtschaft ein. Die beiden Graphiken
unterstreichen das Ausmass des wirtschaftlichen Einbruches in den 1990er Jahren und die
sich in dieser Zeit abspielende räumliche Umkehr des Arbeitsplatzwachstums.
Die Regionstypologie (C) erlaubt eine Synthese der regionalen Analyse. Gemäss den indexierten Werten können sich die Metropolregionen (relativ gesehen) beständig verbessern,
interessanterweise kontinuierlich zugunsten ihrer Kernagglomerationen und zulasten ihrer
Umlandregionen, deren Wachstumsrate 1998-2001 nur mehr im nationalen Durchschnitt lag,
doch zehn Jahre zuvor noch 5-8% darüber. Die drei Regionen Luzern, St.Gallen und Lugano
hielten sich ebenfalls überdurchschnittlich über alle vier Perioden. Hingegen verlief die Entwicklung in den industriellen und tertiären Mittelzentren gegenläufig: (relativ) positiv für erstere (von 1985 bis 1995 und ab 1998), gerade umgekehrt für letztere.
Alle Regionen von Kleinagglomerationen und alle ruralen Regionen (mit Ausnahme der industriellen ruralen) verzeichneten eine günstigere Tendenz bis 1995 und eine ungünstige
seither. Diese Tabelle weist für die Arbeitsplatzentwicklung eine Umkehr von einer vergleichsweise dezentralen Entwicklung (zugunsten der Umlandgebiete und der ländlichen
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Räume inklusive touristischer und agrarischer Regionen) vor 1995 zu einer stark zentralisierenden nach 1995. Die Zentralisierung verläuft zugunsten der Metropolitanräume (besonders
ihrer Zentren) und zulasten der Regionen von Mittelzentren, Kleinzentren und der ruralen
Gebiete. Auffallend ist die Schwäche der Mittelzentren, zumal der industriellen, die sich über
alle vier Perioden schwächer entwickelten als das nationale Mittel. Dies gilt ebenfalls für die
industrielle Peripherie. Die ruralen Regionen zusammengenommen sind um das Jahr 2000
deutlich geschwächt.
Tab. 6: Arbeitsplatzentwicklung nach vier Perioden, 1985-2001, indexierte Werte

Arbeitsplatzentwicklung, 1985-2001, indexierte Werte
Abk.

Regionstyp (14 Klassen)

1985/91

1991/95

1995/98

1998/2001

MAC

Metropolraum, Kernagglomeration

96.4

98.7

100.4

101.8

MZS

Metropolraum, suburbane Zone

108.6

101.6

100.4

100.4

MZP

Metropolraum, periurbane Zone

105.8

103.9

100.8

99.2

MAM

Metropolraum, Mittelagglomeration

99.5

98.9

100.0

101.9

MAP

Metropolraum, Kleinagglomeration

104.3

101.5

100.8

98.0

ATG

Region einer Grossagglomeration, tertiär

100.4

101.4

99.5

100.1

AIM

Region einer Mittelagglomeration, industriell

98.4

97.8

101.4

97.4

ATM

Region einer Mittelagglomeration, tertiär

100.9

100.4

98.1

98.6

AIP

Region einer Kleinagglomeration, industriell

103.1

100.4

100.6

99.6

ATP

Region einer Kleinagglomeration, touristisch

100.5

101.3

97.8

97.9

RAI

Rurale agro-industrielle Region

104.2

101.9

99.8

97.8

RIN

Rurale industrielle Region

96.2

98.5

97.0

97.9

RAT

Rurale touristische Region

100.8

102.6

95.1

95.7

RAG

Rurale agrarische Region

102.4

104.4

101.0

98.4

CH

Schweiz

100.0

100.0

100.0

100.0

Abk.

Zusammengefasste Regionstypen

1985/91

1991/95

1995/98

1998/2001

metro

Metropolregionen

99.3

99.7

100.5

101.2

GC

Grosszentren

100.4

101.3

99.5

100.1

MC

Mittelzentren

99.6

99.0

99.8

98.0

PC

Kleinzentren und rurale agro-industrielle Reg.

102.9

101.0

99.8

98.8

rural

Rurale Regionen (ind., tour, agr.)

99.0

101.2

97.5

97.4

CH

Schweiz

100.0

100.0

100.0

100.0

Die Entwicklung der Bevölkerung und der Entwicklung der Arbeitsplätze während der beobachteten Teilperioden der 1980er und 1990er Jahre ist demnach weitgehend parallel verlaufen:
Generelles Wachstum 1985-1991 der Bevölkerung und der Arbeitsplätze, dezentralisierend
für Einwohner und Arbeitsplätze (ohne die Landwirtschaft) mit steigenden Pendlerströmen in
die Agglomerationen.
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Um 1991-1995: Anhaltendes Bevölkerungswachstum, gespeist von Auslandszuzügen, trotz
abnehmender Arbeitsplatzzahlen. Deutlich dezentralisierende demographische Entwicklung
und leicht weniger starke Arbeitsplatzeinbussen der ländlichen Räume.
1995-1998: Deutlich abgeschwächtes Bevölkerungswachstum mit Tendenz zu ausgeglichener Stadt-Land-Differenzierung und fortgesetzter gesamtschweizerischer Abnahme der Arbeitsplätze. Stärkere Einbussen in den ruralen Gebieten als in den urbanen. Die Trendumkehr erfolgt noch in einer Rezession.
1998-2001: Dynamische urbane Entwicklung von Bevölkerung und Arbeitsplätzen vor allem
in den metropolitanen Gebieten; Stagnation der ruralen Regionen und Abnahme in den periphersten Gebieten. Dieses Muster war zum letzten Mal in den 1960er Jahre erkennbar.

6.2.2

Die urban-rural differenzierte Arbeitsplatzentwicklung nach Branchengruppen
Analysen nach Urban-Rural (A)

Die Analyse beruht auch hier auf den Ergebnissen der fünf Betriebszählungen seit 1985. Die
Arbeitsplätze umfassen Voll- und Teilzeitstellen. Es werden 9 Branchengruppen gebildet, die
auf der Aggregierung der zweistelligen NOGA-Klassifikation beruhen.
Der Industriesektor ist viergeteilt: (a) Binnenindustrie (umfasst Bergbau, Nahrungsindustrie, Textil,
Holz, Papier, Druck, Kunststoffe, Metallindustrie, Energie- und Wasserversorgung); (b) Chemie; (c)
Maschinenindustrie inkl. Feinmechanik und Fahrzeugbau; (d) Baugewerbe. Die Gliederung des Tertiärsektors ergibt die folgenden fünf Gruppen: (a) Einzelhandel, (b) Verkehr und Kommunikation, (c)
Gastgewerbe, (d) kommerzielle Dienstleistungen (Grosshandel, Kreditinstitute, Versicherungen, Immobilien, Vermietung, Informatik, Forschung, Interessenvertretungen) sowie die (e) sozialen Dienstleistungen (öffentliche Verwaltung, Unterricht, Gesundheitswesen).

Gesamtschweizerisch folgte die Beschäftigung nach Branchengruppen in den vier Perioden
fast durchwegs dem gesamtschweizerischen Trend: in den beiden Wachstumsphasen 19851991 und 1998-2001 konnte alle Branchengruppen Arbeitsplatzzunahmen verzeichnen, und
alle, mit Ausnahme der sozialen Dienstleistungen, verloren zwischen 1991-1995 sowie zwischen 1995-1998 an Beschäftigung,
Doch das Ausmass der Abweichungen vom Schweizer Mittel verlief nach Branchengruppen
sehr ungleich: Gesamtschweizerisch entwickelte sich die Beschäftigung in fünf der zehn
Branchengruppen in allen vier Perioden unterdurchschnittlich. Dies gilt (neben der Landwirtschaft) für die Binnenindustrie und die Bauwirtschaft, etwas weniger deutlich auch für die
Chemieindustrie und den Handel. Das Gastgewerbe dagegen hatte sich bis 1995 überdurchschnittlich entwickelt, und fiel hernach deutlich unter das Schweizer Mittel, während die Maschinenindustrie einen umgekehrten Verlauf der Beschäftigung verzeichnete. Nur der Transportsektor sowie die sozialen Dienstleistungen und die kommerziellen Dienstleistungen
konnten in allen vier Perioden ihre Position relativ ausbauen; die letzteren jedoch ohne ihre
frühere Dynamik (Rückgang zwischen 1991-1995 und nur leichte Zunahme 1995-1998). Die
Beschäftigungskrise der 1990er Jahre hatte erstmals alle Wirtschaftszweige erfasst. Der
Wiederaufschwung ab 1998 wurde allerdings von den traditionell starken Tertiärbranchen
sowie den starken Industriezweigen getragen.
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Tab. 7: Jährliche Arbeitsplatzentwicklung nach Branchengruppen, nach vier Perioden, urban-rural [%]

Jährliche Arbeitsplatzentwicklung nach Branchengruppen [%]
19851991

Total

Binnenindustrie

Chemie

Maschinenbau

Baugewerbe

Einzelhandel

Verkehr

Gastgewerbe

kommerzDie
nstl.

Soziale
Dienstl.

Urban

2.2

-0.1

1.0

-0.1

1.3

1.5

2.5

1.8

4.6

3.7

Rural

2.7

0.5

3.5

1.2

2.5

2.1

4.1

2.4

7.4

4.5

Schweiz

2.3

0.1

1.3

0.1

1.6

1.6

2.7

2.0

4.8

3.8

Urban

-1.5

-3.6

-4.1

-4.9

-3.1

-2.5

1.4

-1.1

-1.2

1.3

Rural

-1.1

-2.4

-2.6

-3.1

-2.4

-0.7

3.2

-1.4

-1.1

1.4

Schweiz

-1.4

-3.3

-4.0

-4.6

-3.0

-2.2

1.7

-1.2

-1.2

1.3

Urban

-0.7

-3.1

-3.8

-0.2

-5.1

-1.4

-2.6

0.4

1.0

1.5

Rural

-1.1

-2.0

4.8

0.0

-3.5

-1.1

-7.8

-0.3

1.1

1.1

Schweiz

-0.7

-2.8

-2.7

-0.2

-4.7

-1.4

-3.4

0.2

1.0

1.4

Urban

2.0

-0.1

1.6

0.8

0.4

0.1

2.8

1.0

4.4

2.3

Rural

1.2

-0.2

-0.5

3.8

-1.2

-0.1

7.0

0.4

2.2

2.1

Schweiz

1.9

-0.1

1.3

1.4

0.0

0.0

3.4

0.8

4.2

2.3

1991-1995

1995-1998

1998-2001

Zwischen 1985 und 2001 war die Entwicklung der Arbeitsplatzzahl in den urbanen Gebieten
positiv (+0,6% jährliche Zunahme), in den ruralen dagegen praktisch stabil (+0,1% jährliches
Wachstum). Aufgeteilt nach den vier Perioden zwischen den Erhebungen war der Verlauf
sehr unterschiedlich und zudem räumlich differenziert:
a)

1985-1991: Wachstumsphase sowohl für die städtischen wie auch die ländlichen Gemeindetypen. Das jährliche Wachstum in den urbanen Gemeinden übertraf mit 2,06%
dasjenige der ruralen (+1,49%).

b)

1991-1995: In der Wirtschaftskrise der frühen 1990er Jahre ging die Zahl der Arbeitsplätze in der Schweiz pro Jahr um 1,53% zurück. In den städtischen Räumen war der
Verlust mit -1,58% leicht höher als in den ländlichen Gebieten (-1,38%).

c)

1995-1998: Der Arbeitsplatzrückgang setzte sich abgeschwächt fort (-0,78% pro Jahr),
wobei sich die urbanen Gemeinden (-0,65%) relativ verbesserten, die ruralen dagegen
auf dem tiefen Niveau der Vorperiode verharrten (-1,26%).

d)

1998-2001: Die drei letzten Jahre brachten einen raschen Aufschwung (+1,66% pro
Jahr). Während die städtischen Gebiete massiv zuzulegen vermochten (+1,93%), erreichte das Wachstum in den ländlichen Gebieten nur rund ein Drittel (0,67%).

Die Wachstumsphase der ausgehenden 1980er Jahre war, vereinfacht gesagt, für beide Seiten günstig, wenngleich mit leicht zentralisierender Tendenz. Der starke Einbruch nach 1991
traf die städtischen Gebiete etwas stärker, das „Land“ zeigte eine gewisse Resistenz. Doch
setzte sich hernach die Arbeitsplatzabnahme in den ruralen Gebieten fort, während sie sich
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nach 1995 in den urbanen Räumen abschwächte. Der Arbeitsplatzgewinn nach 1998 ging
einseitig zugunsten der urbanen Gebiete.
In der nachstehenden Tabelle werden für die Stadt-Land-Differenzierung die indexierten
Wachstumsraten der neun Branchengruppen nach den vier Perioden dargestellt.
Tab. 8: Arbeitsplatzentwicklung nach Branchengruppen, nach vier Perioden, urban-rural [indexiert]

Arbeitsplatzentwicklung nach Branchengruppen [indexiert]

1985-1991
Rural
Urban

Total

Binnenindustrie

Chemie

Maschinenbau

Baugewerbe

Einzelhandel

Verkehr
+ Komm.

Gastgewerbe

kommerzDie
nstl.

Soziale
Dienstl.

102.23

102.53

113.64

106.24

105.50

102.74

108.09

102.41

115.71

104.32

99.52

99.04

98.58

98.68

98.27

99.46

98.78

99.21

98.61

99.20

101.49

103.80

105.78

106.44

102.32

106.12

106.28

99.15

100.46

100.31

99.67

98.50

99.31

98.54

99.21

98.75

98.97

100.29

99.95

99.94

98.92

102.51

125.08

100.64

103.66

100.91

86.72

98.42

100.24

98.92

100.25

98.95

96.80

99.84

98.72

99.80

102.35

100.52

99.97

100.21

98.01

99.82

94.68

107.26

96.42

99.65

110.87

98.61

94.31

99.53

100.44

100.08

100.88

98.20

101.31

100.08

98.37

100.45

100.60

100.09

1991-1995
Rural
Urban
1995-1998
Rural
Urban
1998-2001
Rural
Urban

Die Arbeitsplatzentwicklung zeigt nach den neun ausgeschiedenen Branchengruppen eine
sehr ungleiche räumliche Verteilung. „Auf dem Land“ dominieren vier Branchen (sowie die
Landwirtschaft). Gegenüber dem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 18% sind die Binnenindustrie (30%), das Baugewerbe (26%), das Gastgewerbe (24%) und die Maschinenindustrie (21%) übervertreten. Der Einzelhandel (18%) und die sozialen Dienstleistungen liegen im nationalen Mittel, darunter der Verkehr (14%) und die Chemie (13%) sowie ganz
deutlich auch die kommerziellen Dienstleistungen (9%). Über die 15 Jahre hinweg haben alle
im ruralen Gebiet stark vertretenen Branchen an Arbeitsplätzen verloren, die in den
Agglomerationen übervertretenen hingegen gewonnen.
Aufgeschlüsselt nach Perioden und Branchengruppen ist das Entwicklungsbild eindrücklich:
1985-1991: In der Wachstumsphase der zweiten Hälfte der 1980er Jahre konnten sich alle
neun Branchengruppen in den ländlichen Gebieten verstärken, sowohl in absoluten wie auch
in relativen Zahlen, besonders stark die Industriegruppen, der Verkehr und die kommerziellen Dienstleistungen. Diese Jahre stehen für ein ausgesprochenes Dezentralisieren (Indexwert global 102,2 für das rurale Gebiet, ohne die Landwirtschaft).
1991-1995: Im Rückgang der ersten Hälfte der 1990er Jahre konnten sich alle Branchen (mit
Ausnahme des Tourismus) in den ruralen Gebieten besser halten (globaler Indexwert 101,5)
als in den urbanen. Die kommerziellen Dienstleistungen nahmen in der Schweiz um 37'000
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Einheiten ab (erster Rückgang in dieser Branchengruppe seit der Erhebung 1939), auf dem
Land um 3000, also parallel zur Entwicklung in den Agglomerationen. In dieser ungünstigen
Phase widersteht das ländliche Gebiet besser und erweist sich als Rückzugsraum, vor allem
im Produktionssektor.
1995-1998: Bei einem Gesamtindex von 98,9 ist die Wirtschaftsentwicklung des ländlichen
Raumes zwiespältig: die Industriezweige nehmen schweizweit ab, stagnieren jedoch im ruralen Teil (was deutlich positive Indexwerte ergibt). Bei den Dienstleistungen ergibt sich das
umgekehrte Bild: Handel und Verkehr nehmen ausserhalb der Agglomerationen überproportional ab; Gastgewerbe und soziale Dienstleistungen stagnieren, während sie im urbanen
Teil wachsen. Bei den kommerziellen Dienstleistungen legt der rurale Teil leicht zu. Diese
drei Jahre sind für das Land ungünstiger als für die Agglomeration, dies hauptsächlich wegen dem Effekt der überproportionalen Verteilung schwacher Branchen. Die Industrie erweist
sich auf dem Land weiterhin als resistenter als in den städtischen Gebieten.
1998-2001: Die drei Jahre zwischen 1998 und 2001 lassen den ruralen Teil weiter zurückfallen (Index: 98,0). Beinahe alle Branchen (Ausnahme: Maschinen, Verkehr) erweisen sich als
weniger dynamisch als in den Agglomerationen (stagnierende Arbeitsplatzzahlen in der Industrie, nur schwache Zunahme in den Dienstleistungen). Besonders in den kommerziellen
Dienstleistungen – die ohnehin nur schwach vertreten sind – bleibt die Entwicklung massiv
zurück. Der rurale Teil partizipiert demnach nicht am Wiederaufschwung.
Es fällt auf, dass die ruralen Gebiete von einer überdurchschnittlich positiven Ausgangsphase beständig stärker gegenüber den Agglomerationen in den Rückstand geraten sind. Erster
Grund für diese Situation ist die Übervertretung schwacher Branchen, auch wenn diese sich
besser gehalten haben als in den Agglomerationen. Die wirtschaftliche Differenzierung StadtLand hat sich demnach noch verstärkt. Zweiter Grund ist das kontinuierliche Zurückfallen der
Dienstleistungen im ruralen Gebiet, zunächst, ab 1991, das Gastgewerbe, hernach, ab 1995,
der Einzelhandel und der Verkehr und schliesslich, ab 1998, die kommerziellen Dienstleistungen. Die sozialen Dienstleistungen entwickeln sich seit 1991 parallel zum gesamtschweizerischen Verlauf.
Der Industriesektor ist im ruralen Gebiet (seit mindestens 30 Jahren) stärker vertreten als im
urbanen, doch er ist innerhalb der Landgebiete sehr ungleich verteilt. Diese Feststellung galt
im 19. Jahrhundert und bis 1960 noch mehr als heute. Die Entwicklung im ausgehenden 20.
Jahrhundert modifizierte das territoriale Muster beträchtlich, indem altindustrialisierte ländliche Räume ihren dominanten Sektor verloren, während früher rein landwirtschaftlichen Gebiete eine starke Industrialisierung erfuhren.
Der tertiäre Sektor nimmt mit dem Zentralitätsgrad ab – innerhalb der urbanen Räume und
innerhalb der ruralen. Und zudem ist der Tertiärsektor in sich differenziert.

6.2.3 Die Arbeitsplatzentwicklung nach Branchengruppen und räumlicher Differenzierung
Analysen nach Gemeindetypen (C), einzeln und aggregiert
Wie oben erwähnt, hat sich gesamtschweizerisch die Zahl der Arbeitsplätze zwischen 1985
und 1991 stark erhöht, in den beginnenden 1990er Jahren jedoch deutlich zurückgebildet.
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Zwischen 1995 und 1998 ging die Beschäftigung in der Schweiz nochmals zurück, um hernach bis 2001 stark anzusteigen.
Die drei Wirtschaftssektoren sind nach Gemeindetypen sehr ungleich vertreten; dieser Umstand hängt natürlich direkt mit der Typologie selbst zusammen. Während die Landwirtschaft
innerhalb der urbanen Gemeinden von den Zentren in die Umlandgebiete von 0,5% auf 8%
ansteigt, sind auch die ruralen Gemeindetypen stark differenziert: Knapp über 5% in den touristischen und den industriellen Regionstypen, 15% in den Pendlergemeinden, über 20% in
den agrarisch-gemischten und nahezu 50% in den wenigen verbliebenen agrarischen Gemeinden. Das Gegenstück zu dieser Verteilung ergibt sich für den Tertiärsektor; hier mit
Spitzenwerten für die Zentren, die reichen Gemeinden sowie die touristischen Gemeinden.
Uneinheitlich dagegen erweist sich die räumliche Verteilung für den zweiten Sektor: sehr tiefe Werte in den Zentren, doch Anstieg gegen die suburbanen und periurbanen Gemeinden;
tiefe Werte in den rural-touristischen und in den agrarischen Gemeindetypen, doch Prozentwerte zwischen 30 und 40% in den übrigen ruralen Gemeindetypen.
In der Kombination der zeitlichen Entwicklung nach Raumtypen und Wirtschaftszweigen
zeigt sich das differenzierteste Muster. Um die Kombinationen möglichst klein zu halten und
die Verständlichkeit nicht allzu stark zu strapazieren, werden die Gemeindetypen nochmals
aggregiert auf die Phänotypen Zentren, Umland, touristische Gemeinden, rural-industrielle
Gemeinden sowie agrarische Gemeinden.
Die Landwirtschaft hielt sich (bei grossen Einbussen) in den ruralen Gebieten bis 1995
besser, hernach im Landesmittel. Ausgenommen davon sind die touristischen Gemeindetypen, die durchwegs mehr Arbeitsplätze verloren als im nationalen Durchschnitt. In den
Agglomerationen war die Entwicklung bis 1991 stark negativ, ab 1991 in den Umlandgebieten und ab 1995 in den Zentren etwas günstiger. Der überproportionale Rückgang bis
1991 in den äusseren Agglomerationsgürteln und den ruralen Pendlergemeinden ist Ausdruck der damals grossen Bautätigkeit; die generell starken Einbussen in den touristischen
Regionen sind das Abbild der Schwäche der Berglandwirtschaft (besonders im Wallis und im
Tessin). Im übrigen hat sich die Landwirtschaft in den ländlichen Gebieten leicht besser
gehalten als im Schweizer Mittel – doch da dieses negativ verlief und die Landwirtschaft im
ruralen Raum verankert ist, bedeutet die Entwicklung dieses Wirtschaftszweiges eine
Schwächung des ländlichen Raumes.
Die Binnenindustrie (Nahrungsmittel, Textil, Holz, Metall), hat ihren Schwerpunkt im ländlichen Raum (und in kleinen Agglomerationen). Diese Tendenz hat sich im Verlaufe der vergangenen 15 Jahre noch verstärkt – sowohl in der Hochkonjunkturphase der 1980er Jahre,
wie auch während des nachfolgenden Rückgangs. Ab 1995 ist weiterhin eine leicht dezentralisierende Entwicklung im Gange, dies allerdings im Sinne einer schwächeren Abnahme als
anderswo. Die Bilanz ist vergleichbar mit derjenigen der Landwirtschaft: Überproportionale
Vertretung einer schwachen Branche, die sich in den Rückzugsgebieten länger hält.
Die Maschinenindustrie zeigt ein sehr klares räumliches Verhalten: Um 1985 noch gleichgewichtig in den verschiedenen Raumtypen vertreten, hatte sie in den Zentren weit überproportional an Beschäftigten eingebüsst (erst ab 1998 wieder leichtes Wachstum). Die Umlandgebiete haben 1985-1991 am meisten gewonnen und 1991-1995 am wenigsten verloren, seither ist die Entwicklung nahe am Schweizer Mittel, was bedeutet, dass diese früher
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wenig industrialisierten Räume heute zu den bedeutenden Maschinenproduktionsstandorten
geworden sind. Im ländlich-industriellen und dem agrarischen Raum ist die Entwicklung
günstiger verlaufen als im Schweizer Mittel. Einzig in den touristischen Gebieten verläuft die
Entwicklung ab 1991 negativ (wo jedoch die absoluten Zahlen unbedeutend sind). Auch diese Branche hat den ländlichen Raum nicht überproportional geschwächt, bei allerdings
gesamtschweizerisch sinkender Zahl der Arbeitsplätze.
Die Bauwirtschaft ist im Agglomerationsumland und in den touristischen Gemeinden am
stärksten vertreten. Bei einem gesamtschweizerisch schlechten Entwicklungsverlauf seit
1991 ist eine massive Verschiebung zwischen Zentren und Umland zu beobachten. Innerhalb der ländlichen Gemeindetypen sind regionsspezifisch differenzierte Tendenzen gegeben: In den touristischen Regionen folgt die Kurve der Bauwirtschaft dem (schlechten)
Schweizer Mittel. In den industriellen Gemeindetypen verlief das Wachstum bis 1991 noch
positiv, hernach war der Rückgang weit überproportional. Anders dagegen in den Pendlergemeinden, den gemischten und den agrarischen Gemeinden, denn hier hielt sich die Bauwirtschaft relativ gut bis 1998 (oder anders ausgedrückt, mit nur geringer Abnahme), worauf
ab 1998 entgegen dem Schweizer Verlauf kein Aufschwung stattfand. Ein Stadt-Land Entwicklungsbruch fand demnach in dieser Branche ab 1998 zulasten der ruralen Gebiete statt.
Die Beschäftigung im Einzelhandel folgte der gesamtschweizerischen Wirtschaftsentwicklung weitergehend parallel, bei dauernd leicht unterdurchschnittlicher Tendenz. In den Agglomerationen gewannen die Umlandgebiete zulasten der Zentren, dies allerdings in abnehmender Schärfe, denn 1998-2001 konnten sich die Zentren im Schweizer Mittel halten (d.h.
Nullwachstum). Für alle ruralen Gemeindetypen gilt jedoch dieselbe Feststellung: Überproportional hohes Wachstum 1985-1991, nur schwacher Rückgang 1991-1995, eigentlicher
Einbruch 1995-1998 und fortgesetzte leichte Abnahme nach 1998 bei gesamtschweizerisch
stabiler Situation. Diese Branche zeigt demnach ab 1995 eine gegenüber den Agglomerationen deutlich verschlechterte Entwicklung.
Das Transport- und Kommunikationsgewerbe hat eine untypische Entwicklung, da nach
einem bis 1995 dauernden Wachstum zwischen 1995 und 1998 ein eigentlicher Einbruch
stattfand; dieser konnte nach 1998 wieder aufgefangen werden (die Post war massgeblich
für diese Entwicklung verantwortlich). Verlief die Entwicklung 1985-1991 zugunsten des Agglomerationsumlandes und des ruralen Gebietes, so blieb sie zwischen 1991 und 1995 einseitig positiv für das rurale Gebiet, was für diese Periode ein absolutes Wachstum bedeutete.
Zwischen 1995 und 1998 sank die Beschäftigung in der Schweiz um -3,3% bei Rückgängen
in den Zentren und im Umland von je -2%. Die ruralen Gebiete büssten zwischen -6% (Tourismusgemeinden) und -20% (agrarische Gemeinden) ein. In den folgenden drei Jahren
(1998-2001) ergab sich eine gewisse Gegenbewegung, bei der die Branche den Arbeitsplatzrückgang wettmachen konnte. Dies allerdings räumlich differenziert zugunsten des Agglomerationsumlandes (+10%) und zulasten der Zentren (-1%), während die ruralen Gebiete
zwischen +4 und +13% gewannen. Für die Zeit 1995-2001 resultierte gleichwohl ein absoluter und relativer Verlust. Auch in dieser Branche ist der Umschwung auf 1995 festzulegen.
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Kasten 4: Räumliche Entwicklung des Postwesens und der Telekommunikation
Räumliche Entwicklung des Postwesens und der Telekommunikation
Als kleiner Exkurs sei an dieser Stelle die Arbeitsplatzentwicklung von zwei Wirtschaftsaktivitäten erwähnt, die
zum Zeitpunkt der Betriebszählung 1995 zum Regiebetrieb PTT gehörten und in der Folge liberalisiert bzw. privatisiert worden sind (schrittweise Marktöffnung der Post; Telekommunikation mit weitgehender Liberalisierung, hier
waren 2001 drei grosse Anbieter auf dem Markt).
Das Postwesen verlor in den sechs betrachteten Jahren in der Schweiz rund 10'000 Arbeitsplätze (Rückgang
von 73'100 auf 62'600 Einheiten). Vier Kantone gehören zu den Gewinnern (FR, SO, BL und TG), Kantone, in
denen je ein neues Postzentrum gebaut worden ist (Bulle, Härkingen, Muttenz, Frauenfeld, dazu auch in Daillens
VD). Die fünf erwähnten Gemeinden befinden sich entweder in Zentren von Kleinagglomerationen oder in den
äussern Gürteln von grossen Agglomerationen im Mittelland. Alle übrigen Kantone mussten Arbeitsplatzeinbussen hinnehmen, wobei einerseits urbane Kantone besonders betroffen waren (Zürich, Bern, auch Luzern,
St.Gallen und Neuenburg), andererseits ländlich-alpine Kantone, etwa Graubünden, Glarus oder Appenzell. Die
territoriale Logik dieses Grossbetriebes heisst Konzentration der Logistik auf einige wenige Standorte im Mittelland, doch ausserhalb der grossen Kenstädte und zu Lasten der früher zahlreichen Verteilzentren in den grossen
und mittleren Agglomerationskernen. Parallel dazu nahm die Zahl der Arbeitsplätze in den ländlichen Gebieten
mit kleinen Filialen überdurchschnittlich ab.
Die Zahl der Arbeitsstellen in der Telekommunikationsbranche blieb innerhalb der sechs Jahre stabil auf knapp
30'000 Einheiten. Diese Branche hatte bereits vor der Privatisierung eine hohe Zentralität aufgewiesen; diese hat
sich inzwischen noch verstärkt. Die Kantone Zürich, Bern und Genf gewannen zusammen 5000 Arbeitsplätze
hinzu. St.Gallen, Basel-Stadt, Luzern, Freiburg, Tessin, Wallis und Graubünden mit früher je über 1000 Arbeitsplätzen verloren im Schnitt 40% ihrer Beschäftigten. In den übrigen Kantonen war der Rückgang entweder
schwach (Waadt, Neuenburg, Solothurn) oder die absoluten Bestände unbedeutend (unter 100 Arbeitsplätze).
Die räumliche Neuorientierung dieser Branche verläuft zugunsten der Metropolen und zulasten der Mittelagglomerationen. Suburbane Agglomerationsgemeinden im Glatttal, im Osten Berns, im Westen von Lausanne und im
Genfer Flughafengebiet sind die neuen Standorte, dazu auch die Stadt Zürich.

Die Hotellerie und das Gastgewerbe sind die wirtschaftsstarken Branchen der ruralen Gebiete. Im Schweizer Mittel wachsend 1985-1991 und entgegen dem allgemeinen Trend zwischen 1991 und 1995 sich haltend, entwickelte sich die Branche nach 1995 unterdurchschnittlich. Nach der räumlichen Differenzierung zeigte sich die Branche bis 1991 für die
Vororte und die ländlichen Gebiete günstig – allerdings nicht für die touristischen Gemeinden. Nach 1995 setzte eine gegengesetzte Entwicklung ein: In den ersten drei Jahren starke
Abnahme in allen ruralen Gebieten (leichte Verluste in den Zentren und Gewinne im Umland)
und in den folgenden drei Jahren Stabilität im ländlichen Gebiet bei Wachstum in den Zentren und besonders den Vororten. Auch dieser Wirtschaftszweig ist charakterisiert durch eine
seit 1995 ungünstigere Entwicklung in den ländlichen Räumen, besonders auch in den touristischen Gebieten.
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Die kommerziellen Dienstleistungen hatten bis 1991 anhaltendes Wachstum; zwischen
1991 und 1995 ergab sich ein leichter Rückgang, der erst wieder seit 1998 in den positiven
Bereich wechselte. Das räumliche Entwicklungsmuster dieser in den Zentren lokalisierten
Branchengruppe ist eindeutig: bis 1991 zulasten der Zentren und zugunsten der Umlandgebiete sowie aller ländlicher Gemeindetypen. In der Rezessionsphase 1991-1995 verloren die
ländlichen Gebiete überproportional an Arbeitsplätzen, besonders die touristischen und die
industriellen, während die agrarischen eine ausgeglichene Bilanz aufwiesen. In der leichten
Aufschwungsphase 1995-1998 hielten sich alle ländlichen Gemeindetypen im Schweizer Mittel, mit Ausnahme der touristischen, die deutliche Einbussen hinnehmen mussten. In der
Wachstumsphase nach 1998 konnten die Zentren deutlich zulegen, die Umlandgebiete sogar sehr stark. Alle ländlichen Gebiete entwickelten sich dagegen unterdurchschnittlich. Die
im ländlichen Raum untervertretenen kommerziellen Dienstleistungen profitierten bis 1991
von einer Dezentralisierungstendenz, die im folgenden Abschwung gebremst wurde. In der
Aufschwungsphase nach 1995 und besonders seit 1998 hat sich wieder eine klare Zentralisierung ergeben, zunächst auf das Umland, hernach auf die Zentren selbst.
Die sozialen Dienstleistungen sind die einzige Branche, die in allen vier Perioden Arbeitsplatzgewinne verzeichnete. Allerdings nähert sich der Entwicklungsverlauf seit 1991 an die
gesamtwirtschaftliche Tendenz an. In der territorialen Dimension ergab sich auch für diese
Branche bis 1991 eine überdurchschnittlich positive Entwicklung für das Umland und alle ruralen Gemeinden, abgesehen von den touristischen. Nach 1991 und verstärkt noch in der
Periode 1995-1998 wurde die Zentralisierungstendenz dominanter, bei (im Vergleich zu den
meisten anderen Branchengruppen) geringen Unterschieden. Nach 1998 hat sich diese Entwicklung nochmals akzentuiert, gewinnen doch die Umlandgebiete überdurchschnittlich und
die ruralen Gebiete nur schwach. Diese Branche hat sich bis zum letzten Zeitschnitt als relativ konstant im Wachstum erwiesen und vergleichsweise homogen im räumlichen Entwicklungsverlauf. Seither besteht jedoch auch hier eine steigende Zentralisierungstendenz.
Fazit: Die ruralen Gebiete verhalten sich tendenziell gedämpft zur Arbeitsplatzentwicklung,
indem sie in Krisenzeiten weniger starke Einbussen erleiden als die urbanen Gebiete und im
Aufschwung zurückbleiben. Dies gilt insbesondere für die agrarischen Gemeinden. In der
Gesamtentwicklung resultiert daraus allerdings ein nur geringfügig gebremster Verlust an
Arbeitsplätzen. Insofern ist der Charakter der ruralen Gebiete als Pufferungssystem in Wirtschaftszyklen quantitativ bescheiden, wohl aber in qualitativer Hinsicht von Bedeutung.
Die Branchenanalysen zeigen, dass die zyklischen Schwankungen der wirtschaftlichen Entwicklung nicht nur eine quantitative Umorientierung zugunsten der urbanen Gebiete bewirken, sondern auch eine qualitative Schwächung der ruralen Gebiete. Dies geschieht auf
doppelte Weise: Einerseits zeigen die wertschöpfungs- und innovationsstarken Branchen ein
zentralisierendes Standortverhalten zugunsten der Agglomerationen, und andererseits bleiben in den ruralen Gebieten diejenigen Branchen relativ stabil, deren gesamtwirtschaftlicher
Einfluss sinkt (Landwirtschaft, Binnenindustrie), bzw. deren flächendeckende Ausdehnung
aktuellem Einsparungsdruck unterliegt (soziale Dienstleistungen). Hingegen büssen die
meisten übrigen Dienstleistungsgruppen im ruralen Raum relativ und absolut an Terrain ein.
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6.3

Arbeitspendeln

6.3.1

Die Entwicklung der Pendlersaldi (VZ)
Analysen nach Gemeindetypen (C), einzeln und aggregiert

Die zeitliche Analyse des Arbeitspendelns nach Gemeindetypen ist nur in der Berechnung
nach dem Saldo sinnvoll. Die Darstellung der Pendlerbeziehungen ist ohne Aussagekraft, da
es sich bei den Gemeindetypen ja nicht um zusammenhängende Gebiete handelt.
Für die neun aggregierten Gemeindetypen gemäss der Definition von 2000 sind die Aussagen eindeutig:
a)

Nur die Zentren selbst haben einen positiven Pendlersaldo;

b)

ihr positiver Pendlersaldo hat in absoluten Werten seit 1970 pro Jahrzehnt um rund
100'000 Einheiten zugenommen;

c)

der positive Pendlersaldo hat sich auch in relativen Zahlen beständig verstärkt und beträgt im Jahr 2000 über 50% bezogen auf die wohnhaften Erwerbstätigen, während es
1970 erst gut 25% gewesen waren.

Die Verstärkung des Pendlersaldos für den Gemeindetyp „Zentren“ resultiert dabei aus verschiedenen Bewegungen: der Zunahme der Arbeitsplätze in den Kernstädten der Agglomerationen sowie der relativen oder absoluten Abnahme der Erwerbstätigen in den Kernstädten. Gegenläufig wirkt vor allem seit 1990 die steigende Tendenz der Erwerbstätigen der
Kernstädte, in die Agglomerationsgürtel zu pendeln. In der Gruppe der suburbanen Umlandgemeinden gewinnen die als „Arbeitsplatzgemeinden“ bezeichneten Orte definitionsgemäss
viele Arbeitsplätze; sie verzeichnen einen seit 1990 steigend positiven Saldo.
Tab. 9: Pendlerbilanz der ruralen Gemeindetypen, 1990 und 2000 (Pendlersaldoquote)

Pendlersaldoquote der ruralen Gemeindetypen
Gemeindetyp

1990

2000

15.1

14.2

2.3

3.1

4

Peripherzentren

6

Touristische Gemeinden

7

Semi-touristische Gemeinden

-20.7

-21.4

8

Gemeinden mit Heimen und Institutionen

-13.0

-14.4

15

Wegpendlergemeinden mit hoher Zuwanderung

-42.5

-49.3

16

Wegpendler mit geringer Zuwanderung

-50.9

-55.9

17

Industriell-tertiäre Gemeinden

-9.3

-11.3

18

Industrielle Gemeinden

-7.6

-10.7

19

Agrar-industrielle Gemeinden

-25.0

-30.9

20

Agrar-tertiäre Gemeinden

-31.0

-35.5

21

Agrarische Gemeinden

-31.6

-38.9

22

Gemeinden mit Bevölkerungsrückgang

-30.6

-32.3

Innerhalb der fünf aggregierten ruralen Gemeindetypen haben ausnahmslos alle zwischen
1990 und 2000 eine verschlechterte negative Pendlerbilanz, wobei die Berechnung der
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Pendlerbilanz natürlich sowohl urbane wie rurale Gemeinden umfasst. Nimmt man die 22
Gemeindetypen als Grundlage, so zeigen im ländlichen Raum alle Gemeindetypen eine negative Bilanz, und in allen Gemeindetypen hat sich diese verschlechtert. Ausnahmen von
dieser Regel gibt es zwei, nämlich die Peripherzentren (rund +8000 oder etwa 15%) sowie
die hochtouristischen Gemeinden (von 1700 auf 2500 steigend, respektive von 2,3% auf
3,1%).
Die beiden Typen der Wegpendlergemeinden haben dabei – definitionsgemäss – die grösste
Unterdeckung an Arbeitsplätzen. Unter den sektoral definierten Gemeinden halten sich die
industriellen sowie die industriell-tertiären Gemeinden verhältnismässig gut (rund 90 Arbeitsplätze auf 100 wohnhafte Erwerbstätige). Die agrarisch-gemischten Gemeinden und die agrarischen sind jedoch stark aussenabhängig (negativer Pendelsaldo von über 30%); diese
Aussenorientierung hat zugenommen (um rund 5 Prozentpunkte innerhalb von 10 Jahren).
Für den gesamten ländlichen Raum ergibt sich in der Periode 1990-2000 eine Verschärfung
des Pendlerdefizits von -180'000 auf -240'000 Einheiten. Die ländlichen Gemeinden sind
demnach stark aussenorientiert. Arbeitsplatzschwerpunkte innerhalb des ländlichen Raumes, nämlich die peripheren Regionalzentren und die touristischen Gemeinden, verzeichnen
zusammen nur gerade einen Pendlerüberschuss von 10'000 Einheiten. Die schweizerischen
Landgebiete sind auf die Arbeitsmärkte der Agglomerationen ausgerichtet und diese Tendenz verstärkt sich im Zeitablauf.

Tab. 10: Pendlersaldi nach Regionstypen (D)

Pendlersaldi nach Regionstypen
Regionstyp
MAG Metropolitanregion, Kernagglomeration

Pendlersaldo 1990

Pendlersaldo 2000

Diff 90-00

38.0

46.9

8.9

MZS Metropolitanregion, suburbane Zone

-25.8

-20.7

5.1

MZP Metropolitanregion, periurbane Zone

-25.8

-28.0

-2.2

MAM Metropolitanregion, Mittelagglomeration

1.4

1.0

-0.4

MAP Metropolitanregion, Kleinagglomeration

-16.8

-19.6

-2.8

11.8

16.4

4.6

1.3

-0.6

-1.9

3.4

2.1

-1.3

ATG

Region einer Grossagglomeration

AIM

Region einer Mittelagglomeration, industriell

ATM Region einer Mittelagglomeration, tertiär
AIP

Region einer Kleinagglomeration, industriell

-8.9

-10.2

-1.3

ATP

Region einer Kleinagglomeration, tertiär

-0.3

-0.4

-0.1

RAI

Rurale agro-industrielle Region

-13.2

-17.9

-4.7

RIN

Rurale Industrieregion

-9.0

-11.6

-2.6

RAT

Rurale agro-touristische Region

-7.6

-7.0

0.6

-11.3

-12.6

-1.3

3.4

4.3

0.9

RAG Rurale agrarische Region
Schweiz
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Das Bild der räumlichen Verflechtung der Pendlerströme nach Regionstypen bestätigt die
Befunde nach Gemeindetypen, fällt aber wesentlich weniger extrem aus, denn die regionsinternen Beziehungen kompensieren sich in der Betrachtung nach Regionstypen. Einen Zupendlerüberschuss weisen nur gerade die metropolitanen Kernagglomerationen auf, im weiteren die Regionen der Grossagglomerationen (wozu Luzern, St.Gallen und Lugano zählen).
Diese beiden Regionstypen haben ihren positiven Überhang noch ausgebaut. Die Regionen
der suburbanen Zone konnten ihre stark negative Pendlerbilanz dank Zunahme der Arbeitsplätze korrigieren. Die alpin-touristischen Regionen haben nicht nur ziemlich ausgeglichene
Pendlerbilanzen, sondern können diese Position auch im Zeitablauf halten.
Graphik 25 und Karte 26 zeigen die Pendlersaldi nach den MS-Regionen; gemäss den Ergebnissen der Volkszählung 2000 haben nur 21 der 106 MS-Regionen eine positive Pendlerbilanz.

6.3.2

Zeitaufwand und Verkehrsmittel
Analysen nach Gemeindetypen (C)

Das „Gesetz des stabilen Zeitbudgets“ für das Mobilitätsverhalten hat für die Schweiz als
Ganzes seit mindestens 1970 Gültigkeit. Formuliert für das gesamte Mobilitätsaufkommen,
hat es sich für das Arbeitspendeln seit 1970 empirisch bestätigt. In der nachstehenden räumlichen Differenzierung werden die Daten auf die Volkszählung 1970 harmonisiert dargestellt
(was bedauerlicherweise zur Folge hat, dass die Kategorie 30-60 Minuten nicht unterteilt
wird und damit die Ergebnisse an Differenzierung verlieren).
In dieser Berechnung sind die Referenzwerte für die vier Zeitpunkte von 1970 bis 2000 auf
18,5, 18,5, 19,7 und 19,5 Minuten/Arbeitsweg gelegt, bezogen auf alle Personen mit Arbeitsweg. Werden hingegen alle Aktiven berücksichtigt, d.h. auch diejenigen, die zu Hause
arbeiten, so hat die mittlere Wegzeit in den dreissig Jahren von 14,8 über 16,0, 17,2 auf 17,5
Minuten/Arbeitsweg zugenommen.
In der räumlichen Differenzierung nach den Gemeindetypen diskriminiert der zweite Ansatz
(d.h. für alle Erwerbstätigen) zwischen städtischen und ländlichen Gemeinden deutlich: Alle
urbanen Gemeindetypen zeigen deutlich höhere Wegzeiten als die ländlichen: Im Jahr 2000
die Zentren 18,0 Minuten, die Vorortstypen 19,0 Minuten, während die Erwerbstätigen der
ruralen Pendlertypen im Mittel 17,3 Minuten aufwenden, die industriellen Gemeinden 15,7;
die agrarisch-gemischten 15,0, die agrarischen 13,2 und die touristischen 12,4 Minuten. Im
Zeitablauf haben sich die Unterschiede zwischen den Gemeindetypen angeglichen, betrug
doch die Spannweite 1970 zwischen den agrarischen und den suburbanen Gemeinden 50
und 120 (bezogen auf den indexierten Schweizer Mittelwert von 100), im Jahr 2000 jedoch
nur mehr 75 zu 110. Das Pendeln ist demnach ein generalisiertes Phänomen geworden; in
Gebieten mit früher zahlreichen Nichtpendlern hat dieser Anteil überproportional abgenommen.
Fokussiert man den Vergleich allein auf Erwerbstätige mit Arbeitsweg, so ist das Bild sehr
ausgeglichen: mit Ausnahme der Erwerbstätigen in touristischen Gemeinden, die kurze
Wegzeiten zurücklegen (15,2 Min), sind sowohl die urbanen wie die ruralen Gemeinden sehr
nahe am Schweizer Mittel. Der Zeitaufwand für den Arbeitsweg der Erwerbstätigen in den
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Zentren liegt mit 19,5 Min genau im schweizerischen Durchschnitt, in den suburbanen Gemeinden eine halbe Minute darüber, in den periurbanen eine ganze Minute und in den reichen deren zwei. Auch die ruralen Pendlergemeinden liegen eine halbe Minute höher; die
agrarischen im Mittel, während die gemischten das Mittel um eine halbe und die industriellen
Gemeinden um anderthalb Minuten unterschreiten. Diese heute zu beobachtenden weitgehende Homogenität ist das Ergebnis zum Teil gegenläufiger Entwicklungen, denn in den ruralen Gemeindetypen haben die mittleren Wegzeiten der Pendler mit Arbeitsweg seit 1970
(und nochmals seit 1990) abgenommen. Verkürzt zusammengefasst, haben die Erwerbstätigen der ruralen Räume früher eine bipolare Verteilung gezeigt: Viele Aktive ohne oder mit
kurzen Arbeitswegen und wenige Aktive mit sehr langen Wegstrecken; heute dagegen hat
eine Mehrheit der Erwerbstätigen einen Arbeitsweg, für den sie aber einen nur durchschnittlichen Zeitaufwand erbringen müssen. In den urbanen Räumen hatten früher die Erwerbstätigen deutlich längere Wegzeiten, weil dies eine grosse Mehrheit der aktiven Bevölkerung
betraf; allein bezogen auf diejenigen mit Arbeitsweg, blieben die Werte durchschnittlich, doch
im Umland höher als in den Zentren. Heute ist die Angleichung noch stärker geworden und
zwar gegenüber den ruralen Gemeinden wie auch zwischen den Zentren und dem Umland.
Die Stabilität des Zeitaufwandes für den Arbeitsweg konnte dank des Umsteigens auf
schnellere Verkehrsmittel erreicht werden, sowie unter Umständen durch eine höhere Reisegeschwindigkeit der Verkehrsmittel selbst, vor allem über die längeren Distanzen (Autobahnen, öffentlicher Nahverkehr und Intercity-Züge).
Sind nun die Reisezeiten zwischen urbanen und ruralen Gebieten vergleichbar geworden, so
unterscheiden sich diese Räume nach wie vor und immer stärker nach den benutzten Verkehrsmitteln. Wiederum schematisiert, war das Bild um 1970 gekennzeichnet von einer Dominanz der Erwerbstätigen (65%) ohne Arbeitsweg, von Fussgängern oder Fahrradfahrern.
Die Minderheit der übrigen Pendler benutzte das Privatauto (zu drei Vierteln) oder Bahn/Bus
(ein Viertel). In den urbanen Räumen hatten 1970 45% keinen Arbeitsweg oder waren dem
Langsamverkehr zuzuordnen, während die übrigen sich etwa hälftig (in den Zentren) auf öffentlichen und privaten Verkehr verteilten, respektive in den Vororten im Verhältnis 1:2. In
den vergangenen dreissig Jahren nahmen die Nicht- oder Langsampendler überall stark ab.
Dies besonders in den ruralen Gebieten (auf rund 30%), während in den Zentren der Wert
sich noch auf 25%, in den Vororten auf 20% beläuft. Die Pendler, die sich auf schnelle Verkehrsmittel stützen, haben in den ruralen Gebieten nicht nur überproportional zugenommen,
sondern benutzen verstärkt das Privatauto. Nur mehr 15% dieser Pendler benutzen Bahn
oder Bus, 85% dagegen den Wagen. In den Zentren sowie in den Vorortsgebieten ist das
Verhältnis im Zeitablauf unverändert geblieben: Rund 1:1 in den Zentren, etwa 0,55:1 in den
suburbanen Gemeinden. Dagegen haben auch die periurbanen Gemeinden einen Rückgang
der Bedeutung des öffentlichen Verkehrs verzeichnet.
Interessant ist die Entwicklung in der Abfolge der drei Dezennien. Für die Schweiz ergab sich
eine deutliche Verschlechterung der Position des öffentlichen Verkehrs zwischen 1970
(0,61:1) und 1980 (0,48:1), gefolgt von einer Verbesserung im folgenden Jahrzehnt (1990:
0,54:1) und einem erneuten starken Absinken bis 2000 (auf 0,45:1). Alle neun Gemeindetypen zeigen in den drei Jahrzehnten gleichlaufende Entwicklungen, also Abnahme 19701980, Zunahme 1980-1990 und wiederum Abnahme 1990-2000. Doch die Intensität der Verschiebungen war ungleich und hatte zur Folge, dass innerhalb der dreissig Jahren die
Unterschiede sich laufend verstärkten: so ging der Anteil des öffentlichen Verkehrs 1970-
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schiede sich laufend verstärkten: so ging der Anteil des öffentlichen Verkehrs 1970-1980 in
den urbanen Gebieten nur leicht zurück, in den ruralen dagegen recht deutlich. Die Steigerung des öffentlichen Verkehrs 1980-1990 kam vor allem den urbanen Gebieten zugute, den
ruralen dagegen nur unwesentlich. Zwischen 1990 und 2000 sind die Rückgänge des öffentlichen Verkehrs dagegen gleichverteilt gewesen.
Heute sind die Unterschiede in der Verkehrsmittelwahl zwischen den ruralen Gemeindetypen
unerheblich geworden, sieht man von den touristischen ab; um 1970 hatten die industriellen
Gemeinden noch einen recht hohen Anteil an Bahn- und Busbenutzern. Soziale und siedlungsstrukturelle Differenzierungen spielten 1970 noch eine grössere Rolle. Vor dreissig Jahren waren Autobesitz und Fahrbewilligung sozial (und nach Geschlecht und Altersgruppen)
differenzierend, während dies heute nur mehr in beschränktem Umfang der Fall ist. Siedlungsstrukturell hatten um 1970 ländlich industrielle Regionen, die entlang einer zentralen
Verkehrsachse orientiert sind, die höchsten Anteile öffentlichen Verkehrs. Damals standen
die Regionen Glarner Hinterland, Leuk oder Val-de-Travers den Zentren nicht nach; das
Toggenburg oder das solothurnische Thal nur wenig. Diese Regionen verloren ihre Position
vollständig (Glarner Hinterland von 0,96:1 auf 0,33:1, Val-de-Travers on 0,69:1 auf 0,20:1).
Noch tiefer liegen im Jahre 2000 die Regionen Gruyère, Mesolcina, Tre Valli oder La Vallée
(um 0,10:1), doch war hier der Ausgangspunkt 1970 bereits sehr tief.
Fazit: Das Arbeitspendeln als Faktor der Entwicklung des ländlichen Raumes
Die wirtschaftliche Umstrukturierung des ländlichen Raumes hatte direkte Auswirkungen auf
das Pendelverhalten: Überproportionale Abnahme der Arbeitsplätze, die sich auf dem Wohngrundstück ausüben lassen (Landwirtschaft, Handwerk) sowie Abnahme der im ländlichen
Raum lokalisierten Industrie mit traditionell kurzen Arbeitswegen. Damit nahmen die Anteile
der Langsampendler überproportional ab. Als Alternativen zu den regionalen Arbeitsmärkten
ergab sich das Fernpendeln in Zentren ausserhalb der Region. Diese Beziehungen wurden
bereits früh vom Individualverkehr dominiert. Während der 1970er Jahre verlor der öffentliche Verkehr stark an Terrain; doch konnte er sich während der 1980er Jahre etwas erholen.
Erhöhung des Angebots, Taktfahrplan und Tarifreduktionen ergaben Anreize zur Nutzung
des öffentlichen Verkehrs, auch wenn die Zunahme in den ländlichen Gebieten bescheiden
blieb und für viele Wunschlinien keine ausreichende Nachfrage bestand. In den 1990er Jahren erfolgte ein weiterer Rückgang des öffentlichen Verkehrs im ruralen Raum. Während der
Anteil der Aktiven ohne Arbeitsweg, zu Fuss oder per Fahrrad, um 10 Prozentpunkte sank,
vermochten die Pendler ihre Wegzeiten nochmals zu reduzieren. Der Privatwagen bietet
nicht nur das Potential für hohe Reisegeschwindigkeit, im ländlichen Raum kann dieses auch
realisiert werden (flüssiger Verkehr). Zudem verkürzten sich die Arbeitswege aus dem ländlichen Raum in die Agglomerationen, weil Arbeitsplätze tendenziell ins besser erreichbare
Umland verlagert werden. In diesen Betrachtungen bilden die Tourismusgebiete einen gewissen Spezialfall. Grossräumlich eher abgeschieden, zeigen die Arbeitsplätze auch eine
lokale Konzentration; im Gastgewerbe sind zudem viele Arbeitskräfte im Gebäude des Betriebes wohnhaft.
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Flächennutzung (Arealstatistik, BZ)
(Graphiken 27-28,30; Karten 29a-d3)

Kapitel 5.4 analysiert schwerpunktmässig die Entwicklung der Siedlungsflächen und geht nur
am Rand auf die starken Verschiebungen ein, die sich zwischen den einzelnen Nutzungsformen im landwirtschaftlichen Gebiet und bei der Waldentwicklung ergeben haben.

6.4.1

Entwicklung der Flächennutzung
Analysen nach Gemeindetypen (C)

Eine hohe Siedlungsdichte ist konstituierend für urbane Gebiete. Die Arealstatistik sollte
demnach strukturell ein Zentren-Umland-Gefälle und eine Differenzierung zwischen Agglomerationen und dem ruralen Gebiet im Flächenverbrauch ergeben. Einer der wichtigsten
Trümpfe des ruralen Raumes in der Konkurrenz um neue Einwohner und Betriebe ist das
Vorhandensein von Flächen, hinsichtlich Quantität, Preis und Verfügbarkeit. Bauzonen in ruralen Gebieten sind demnach oft grosszügig bemessen und haben tiefe Ausnutzungsziffern,
was eine weitere Dämpfung des Preises bewirkt. Es ist demnach zu erwarten, dass in der
zeitlichen Entwicklung des Flächenverbrauches die Ausdehnung je zusätzlichen Einwohner
oder Arbeitsplatz in den ruralen Gebieten höher ausfällt als in den urbanen.
Die Analyse der Flächennutzung erfolgt in zwei Schritten. Nach einem Überblick zu den gesamtschweizerischen Entwicklungen werden die Änderungen der Siedlungsflächen in Beziehung gesetzt zum Einwohner- und Arbeitsplatzwachstum. Dabei werden, soweit möglich, die
beobachteten Strukturen und Entwicklungen in den Kontext der beobachtbaren raumplanerischen Konzeptionen gesetzt.
Die Graphik 27a zeigt die absoluten Veränderungen in Hektaren nach 7 Flächennutzungskategorien und den 9 Gemeindetypen, die Graphik 27b dieselben Werte auf die Einwohnerzahl
bezogen.
Das Landwirtschaftsland hat in allen Raumkategorien stark abgenommen; das Weideland in
den Alpen, während die Waldflächen sich in den ruralen Gebieten stark ausgedehnt haben.
Die Gebäudeflächen für Wohnen haben sich innerhalb von 12 Jahren um 25% ausgedehnt
(von 626 auf 786 km2); zwei Drittel davon entfielen auf die Agglomerationen, ein Drittel auf
den ruralen Raum, der damit in relativen Zahlen stärker Raum beanspruchte. Der Flächenverbrauch für Industrie und Infrastrukturen erhöhte sich um 8% (von 601 auf 651km2), auch
hier überdurchschnittlich im ländlichen Raum. Dies gilt noch vermehrt für die Verkehrsflächen (von 814 auf 893 km2 oder +10% in 12 Jahren), von denen über die Hälfte in ruralen
Gebieten liegen, und auf die 60% der Zunahme entfielen, während die Flächen für Freizeit-

3

Quellen: Arealstatistik 1979/85 und 1992/97 entsprechend einer zwei mal sechsjährigen Nachführungsperiode
des Karten im Massstab 1:25'000 von Swisstopo; ESPOP 1.1.1986 und 1.1.1999, Betriebszählung September
1985 und September 1998.
Definition der Siedlungsfläche: für Wohnen Kat. 25-29 und 45-49; für Industrie und Infrastrukturen die Kat. 21 und
41, d.h. jeweils die eigentlichen Gebäudeflächen sowie die angrenzenden Flächen.
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aktivitäten (+16%, von 133 auf 154 km2) zu mehr als zwei Dritteln in die Agglomerationen
konzentriert sind, die auch zu zwei Dritteln am Zuwachs teilhatten.
Die Graphik 28a stellt die Flächen der vier Siedlungskategorien pro Einwohner nach Gemeindetypen dar, während Graphik 28b den Entwicklungsverlauf dieses Indikators zwischen
1985 und 1997 abbildet. Die Graphiken widerspiegeln die räumlich ungleichen Dichteverhältnisse: je peripherer, desto mehr Fläche steht statistisch jedem Bewohner zu, und zwar
nach beinahe allen Nutzungsarten. Die agrarischen Gemeinden (mit Schwerpunkt in den
Voralpen) sowie die touristischen Gemeinden (überwiegend in den Alpen) weisen die Extremwerte für Industrie- und Transportflächen auf. Bei den Siedlungsnutzungen „Wohnen“
nimmt zwar die Fläche pro Einwohner zwischen den urbanen Gemeindetypen von den Zentren bis in die periurbanen Gemeinden zu, innerhalb der ruralen Gemeindetypen jedoch von
den industriellen Gemeinden und den Pendlergemeinden gegen die landwirtschaftlichen ab.
Die maximale zur Verfügung stehende Fläche pro Kopf findet sich in den touristischen Gemeinden, doch hier müsste die zutreffende Referenzgrösse die Touristen einschliessen. Industrieflächen und Transportflächen zeigen Gradienten von den Zentren in die Peripherie: Je
ländlicher, desto grössere Quadratmeterzahlen pro Kopf der Bevölkerung, was heisst, dass
die flächenintensive Produktion und Lagerung auf Standorte mit günstigen Bodenpreisen
ausweicht.
Wichtiger als diese an sich trivialen Feststellungen sind die zeitlichen Verschiebungen. Für
das „Wohnen" steigt die zu Verfügung stehende Fläche je Einwohner für die Schweiz von
97m2/Einwohner auf 111m2/Einwohner an; alle neun Gemeindetypen zeigen dieselbe Tendenz, doch je ländlicher der Gemeindetyp, desto höher die Zunahme des Flächenverbrauchs. Diese Feststellung bedeutet, dass sich in allen Gemeindetypen der Trend zu tieferer Siedlungsdichten durchgesetzt hat; in den Zentren geschieht dies über die Verkleinerung der Haushalte. Die Zunahme betrug in den Zentren 7m2 (auf 61m2, entsprechend 13%
gegenüber 1985), in den gemischt-agrarischen Gemeinden 19m2 (ausgehend von 103m2).
Hier hat die bereits sehr tiefe Siedlungsdichte überproportional abgenommen.
Der Indikator der „Industrieflächen pro Einwohner" hat sich unwesentlich um einen Quadratmeter zurückgebildet. Das Bevölkerungswachstum war stärker als die Ausdehnung der Flächen für die Produktion, zumal in den demographisch wachsenden periurbanen Gemeinden
und den Pendlergemeinden, die kaum Industrieflächen ausscheiden.
Die landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen (Obst-, Wein- und Ackerbau, Wiesen)
nehmen in allen Gemeindetypen ab, in den urbanen Gebieten zugunsten des Siedlungsgebietes (und der Weiden), in den ruralen Gemeinden in erster Linie zugunsten des Waldes;
dieser dehnt sich in den Alpen auch auf Kosten des Weidelandes aus.
Fazit: Als erstes Ergebnis der Flächenuntersuchung kann festgehalten werden, dass die
Siedlungsflächen sich ausgedehnt haben, dass die Ausdehnung überproportional zum bisherigen Flächen/Einwohner- bzw. Flächen/-Arbeitsplatz-Verhältnis verlief, und dass diese Tendenz sich am stärksten in den Gemeindetypen durchsetzte, die eine geringe Siedlungsdichte
aufweisen. Der ländliche Raum hat zwischen 1985 und 1997 überproportional an Einwohnern gewonnen. Daraus ergibt sich, dass die quantitativen Auswirkungen des Flächenverbrauchs nach Wachstums- und Rückgangsgebieten starke Unterschiede ergeben.
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Flächenentwicklung im Vergleich zu Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstum
Analysen nach Gemeindetypen (C)

In den folgenden Abschnitten wird diese Siedlungsentwicklung in Bezug gesetzt zum demographischen Wachstum und zur Zunahme der Arbeitsplätze in einer entsprechenden Periode. Diese Analyse vergleicht demnach die Tendenzen über einen Zeitraum von einem Dutzend Jahren von 1985 bis 1997. Die Eckdaten der Periode sind definiert durch die Arealstatistik, doch stimmen sie recht gut mit zwei Erhebungen der Betriebszählung überein (September 1985 und 1998), und sie sind ohnehin mit den jährlich erhobenen ESPOP-Daten
kompatibel. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass sich die Erhebung der Arealstatistik
über 6 Jahre hinzieht und damit gegenüber den ESPOP/BZ-Zeitschnitte zum Teil etwas zeitverschoben sind (im Einzelnen: Westschweiz/Bern 1980-1992, Oberwallis-Innerschweiz
1981-1993, Nordwestschweiz 1982-1994, Tessin 1983-1995, Ostschweiz 1984-1996, Graubünden 1985-1997). In der Analyse nach Kantonen ist die Bevölkerungsentwicklung effektiv
nach den Nachführungsständen der Landeskarten gerechnet worden; für die Typologien
konnte dies nicht durchgeführt werden. Die mittlere Zeitspanne 1982-1995 umfasst die Jahre
des wirtschaftlichen Booms bis 1990 und den nachfolgenden Einbruch: Wie in den vorgehenden Kapiteln gezeigt, sind beide Zeiträume noch überwiegend dezentralisierend gewesen für die Entwicklung der Bevölkerung und der Arbeitsplätze.
Das Siedlungswachstum für Wohnen und für Industrie/Infrastrukturen war gesamtschweizerisch weit überproportional gegenüber der Bevölkerungsentwicklung und der Arbeitsplatzentwicklung. Während der 13 Jahre hat sich die Siedlungsfläche für Wohnen um 16,5% erweitert, doch die Bevölkerung hat nur um 9,6% zugenommen. Noch weiter klafft die Ausdehnung zwischen den Industrie-Betriebsflächen (1985-1997: +22,4%) und der Arbeitsplatzentwicklung (+1,6%) auseinander.
Der räumliche Vergleich ergibt klare Differenzen, doch die Interpretation verlangt ein differenzierendes Vorgehen. So ist nicht automatisch zu erwarten, dass bei Arbeitsplatzabnahme
die Betriebsflächen zurückgehen, denn Gebäude können leer stehen. Jede Veränderung der
Arbeitsplatzzahlen ergibt sich in der Differenz nach wachsenden und schrumpfenden Betrieben mit unterschiedlichen Flächenansprüchen. Der Wirtschaftswandel, vor allem vom Produktionssektor zu den Dienstleistungen, beeinflusst die Struktur und Qualität der Arbeitsstätten und der Arbeitsplätze und auch die Flächenansprüche.
Wenn nun im Folgenden festgestellt wird, dass das Flächenwachstum raumtypisch, regional
und nach Kantonen sehr ungleich verläuft, so kann man versucht sein, die Effektivität raumplanerischer Massnahmen zu überprüfen oder die raumordnungspolitischen Vorstellungen,
die diese leiten. Diese Gefahr der Überinterpretation ist umso verlockender, da die Resultate
nach Kantonen sehr ungleich ausfallen und je nach verwendetem Indikator variieren können
(der Vergleich der jeweiligen Indikatorpaare kann in der Differenz der Prozentwerte erfolgen
oder in der Relation zwischen diesen – die Ergebnisse können sehr unterschiedlich sein,
vergleicht man etwa einen Kanton mit 10% Flächenwachstum und 3% Einwohnerzunahme
mit einem anderen, in dem die beiden Werte 30% und 23% betragen). Um abschätzen zu
können, welche Kantone eine eher zurückhaltende oder eine expansive Siedlungspolitik verfolgen, wird zunächst versucht, nach Gemeindetypen strukturelle Gründe herauszufiltern, die
die Differenzen erklären können.
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a)

Die Zentren dehnen ihr Siedlungsgebiet für Wohnen und Arbeiten unterdurchschnittlich
aus (+13% für Wohnen; +14% für Arbeiten, im Vergleich zur Schweiz mit +23%/+14%),
doch erzielen sie mit dieser Ausdehnung kein demographisches Wachstum (-0,1%)
und erleiden Arbeitsplatzverluste (-7%).

b)

In den verschiedenen Gemeindetypen der Agglomerationsgürtel erweist sich das Flächenwachstum für Wohnen als unterdurchschnittlich, dasjenige für Arbeiten als leicht
überproportional. Allerdings ist das erzielte Wachstum für Einwohner und vor allen für
Arbeitsplätze hoch, so dass die Effektivität der Flächennutzung günstig erscheint. In
den suburbanen Gemeinden wächst die Bevölkerung im Landesmittel, doch nimmt die
Ausdehnung der Wohnflächen schwächer zu als in allen anderen Raumtypen – ein klares Indiz für relative Verdichtung (im Vergleich zum Schweizer Mittel).

c)

In den touristischen und industriellen Gemeinden ausserhalb der Agglomerationen ist
der Flächenkonsum durchschnittlich steigend für Wohnen und Betriebe, doch nahmen
die Einwohnerzahlen deutlich zu, während die Arbeitsplätze stagnierten. Entsprechend
erweist sich der zusätzliche Flächenkonsum für Arbeitsplätze als hoch, im Gegensatz
zum Wohnen (und Zweitwohnen).

d)

Die ruralen Pendlergemeinden sind (ähnlich der periurbanen Agglomerationsgemeinden) sehr dynamisch hinsichtlich der Bevölkerung (+23%). Auch nehmen die Arbeitsplätze etwas zu (+9%). Doch während die Siedlungsflächen für Wohnen explodieren
(+33%), bleibt das Wachstum der Siedlungsflächen für Arbeiten unterdurchschnittlich
(+10%). In der Relation der Entwicklungsverläufe erweist sich dieser Siedlungstyp als
relativ flächenökonomisch.

e)

Agrarische Gemeinden verzeichnen ein schwaches Bevölkerungswachstum und abnehmende Arbeitsplatzzahlen. Der Flächenkonsum ist gleichwohl überdurchschnittlich,
so dass sich die Relation als ungünstig erweist.

Der Effekt der Bodenpreise mit seinem klaren Zentren-Peripherie-Gefälle ist verantwortlich
für abnehmende Siedlungsdichten von den Zentren ins Umland und in die ruralen Gebiete
und damit auch für das Siedlungswachstum in den äusseren Agglomerationszonen.
Erstes Fazit: Die Relation zwischen Flächenwachstum und Bevölkerungszunahme ist raumtypisch viel einheitlicher als diejenige für die Arbeitsplätze. Dabei ist die Entwicklung der Bevölkerung in den betrachteten 13 Jahren räumlich gleichmässig geblieben und überall (mit
Ausnahme der Zentren) positiv. In den äusseren Agglomerationsgürteln sowie in den ruralen
Pendlergemeinden konnten mit neuen Siedlungsflächen Bevölkerungsgewinne realisiert
werden. In den bereits verdichteten Zentren und in den extrem ruralen Gemeinden steht der
Ausdehnung des Siedlungsgebietes kein entsprechender Bevölkerungsgewinn gegenüber.
Dies gilt in abgeschwächter Form für alle anderen ruralen Gemeindetypen ebenfalls.
Hinter dieser Analyse verbirgt sich das methodische Problem, ob zusätzliche Einwohner sich
auf den neuen Siedlungsflächen niederlassen, während dem in den bereits bestehenden
Siedlungsgebieten die Dichte unverändert bleibt, ab- oder zunimmt. In den periurbanen oder
in Pendlergemeinden dürfte die Einwohnerzahl in den Dorfkernen und älteren Einfamilienhaussiedlungen ungefähr stabil bleiben, dank der Neubaugebiete jedoch zunehmen (auch
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wenn diese tiefe Dichten aufweisen). In den Zentren verlieren die besiedelten Gebiete mehr
als die wenigen Neuflächen aufnehmen können, selbst wenn diese verdichtet bebaut sind.
Die Ausdehnung der Flächen für Arbeitsplätze ist ausserordentlich homogen nach Gemeindetypen; die Bandbreite erreicht nur gerade die Werte +10% bis +17%. Umso schärfer hebt
sich die Differenz in der Arbeitsplatzentwicklung ab (-7% bis +20% in 13 Jahren). Das Verhältnis zwischen Flächen- und Arbeitsplatzwachstum ist ungünstig für alle Gemeindetypen
mit Arbeitsplatzeinbussen. Es erweist sich dagegen als günstig in Gemeindetypen mit
Wachstum und generell in Gebieten, in denen bisher nur wenige Arbeitsplätze bestanden
(reiche, periurbane, gemischte und Pendlergemeinden). Somit zeigt sich erneut, dass einmal
geschaffene Strukturen lange nachwirken, auch wenn sie ihre Bedeutung verloren haben.
Die Siedlungsentwicklungen in den verschiedenen Gemeindetypen sind systemisch verknüpft. Stärkere Verdichtung und Umnutzung könnten betragen, die Flächennutzung in neuen Siedlungsgebieten zu reduzieren. Der Strukturwandel ist offensichtlich auf nicht bebauten
Flächen leichter zu realisieren als auf bereits bestehenden, weil dies günstiger ist hinsichtlich
der Bodenpreise, und weil dies in Gemeindetypen geschieht, die Wachstum wünschen, und
wohl auch, weil die Kosten der Anpassung höher sind als die der Neuerstellung.
Damit erweisen sich die beiden gewählten Beziehungen Flächenwachstum und Bevölkerungswachstum bzw. Flächenwachstum und Arbeitsplatzwachstum als zweischneidig: Sie
lassen sich als Unterstützung zugunsten des Wachstums in neuen Siedlungsgebieten und
damit zugunsten des Perlurbanisierungsprozesses auslegen.
Analysen nach MS-Regionen (D)
(Karten 29a-d)

Die Werte der Kantone (vgl. das nächste Subkapitel) sind beeinflusst durch ihr urban-rurales
Verhältnis und die jeweiligen Anteile der MS-Regionstypen. Anhand von Regionsergebnissen in grösseren Kantonen kann behelfsmässig abgeschätzt werden, welches Gewicht den
strukturellen Einflussfaktoren zukommt und wie weit die Orientierung der kantonalen Raumplanungspolitik in dieser Periode mitspielt.
Die Kartenbilder zeigen, dass die Wohnflächenentwicklung in allen Regionen der Kantone
Freiburg und Wallis sowie in der Innerschweiz weit über dem Schweizer Mittel lag. Dies sind
jedoch nicht diejenigen Gebiete, in denen das Verhältnis zwischen Flächenausdehnung und
Bevölkerungszunahme sich besonders ungünstig entwickelte. Dieser Umstand trifft eher auf
periphere und industrielle Regionen zu, in denen der Flächenverbrauch nur mittelstark war,
das demographische Wachstum dagegen schwach.
Für die Industrie- und Infrastrukturflächen ergaben sich in der ganzen Westschweiz (ohne
Genf und Lausanne), zudem im ländlichen Luzern und in alpinen Regionen (Graubünden
Wallis, Berner Oberland) hohe Zuwachsraten im betrachteten Zeitraum. Im Grossraum Zürich, inkl. Aargau und Ostschweiz, haben dagegen die Industrieflächen unterdurchschnittlich
zugenommen. Die Relation zwischen zusätzlichem Flächenkonsum und Arbeitsplatzwachstum blieb im östlichen und zentralen Mittelland vergleichsweise günstig (Arbeitsplatzgewinne
und gedämpfte Flächenzunahme), im Espace Mittelland sowie in den alpinen Regionen dagegen ungünstig (Stagnation oder Rückgang der Arbeitsplätze, hoher Flächenkonsum).
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Die Analyse der MS-Regionen erfolgt nach den Regionstypen:
Suburbane Regionen: die suburbanen Regionen um Zürich und Basel wie auch der Kanton
Genf zeigen ein flächensparendes demographisches Wachstum durch Verdichtung in bestehenden oder in neuen Baugebieten. Dies trifft selbst für die Industrieflächen zu, denn in diesem Bereich entsprechen Flächenwachstum effektiv auch Arbeitsplatzzunahme (zwischen
1985 und 1998).
Periurbane Regionen: Knonaueramt, Laufental, Fricktal, Mutschellen, Freiamt, Gros-deVaud haben durchwegs einen hohen Flächenverbrauch bei hohem Wachstum und erscheinen dadurch flächeneffizient.
Mittelzentren in Metropolräumen: Zug ist Referenzbeispiel eines massiven, doch verdichtenden Wachstums. Nidwalden weist ein vergleichbares Muster auf, Baden und Winterthur
erreichen dagegen keine der Flächenausdehnung entsprechende Bevölkerungszunahme.
Mittelzentren: Luzern, Freiburg, Sion und Chur erkaufen ihr demographisches Wachstum
mit hohem Flächenkonsum; Biel, La Chaux-de-Fonds und Schaffhausen dehnen sich bei
stagnierender Bevölkerung aus. Andererseits sind die Tessiner Stadtregionen, Thun, auch
Aarau, Olten, Solothurn und Neuenburg eher flächenökonomisch. Auf dieser Raumeben ergeben sich demnach sehr ungleiche Entwicklungsmuster. Dies gilt tendenziell auch für die
Betriebsflächen.
Kleinzentren und agro-industrielle Regionen (meist im Mittelland): Die bernischen Regionen (Burgdorf, Oberaargau, Erlach-Seeland) sind bei mässigem Wachstum flächenökonomisch, die St.Galler (Rheintal, Werdenberg, Sargans), die Thurgauer (Thurtal), die Waadtländer (Aigle, Yverdon) bei hohem Wachstum eher flächensparend. Andererseits erweisen
sich die Luzerner Regionen (Sursee, Willisau), die Freiburger (Gruyère, Sense), der Jura,
ebenso wie alle Walliser Regionen bei starkem Wachstum flächenkonsumierend, bei variierenden Verhältniszahlen.
Peripherregionen: Das Obere Emmental, Schwarzenburg, das Entlebuch, die freiburgische
Glâne, Appenzell I.Rh. als agrarische Regionen mit dominanter Einzelhofbesiedlung dehnen
ihre Bauflächen leicht überdurchschnittlich aus. Dagegen verhalten sich die touristischen Peripherregionen Graubündens eher flächensparend für Wohnbau- und Zweitwohnungsbauland, ebenso wie die Berner Oberländer Regionen. Für die (meist stagnierenden) industriellen Periphergebiete sind widersprüchliche Daten gegeben – meist schwaches Einwohnerwachstum und mittelgrosser Flächenverbrauch.
Analysen nach Kantonen
Wenn die Untersuchung nach Gemeindetypen und MS-Regionen überwiegend strukturelle
Erklärungsmuster hervorhebt, so erhellen die Daten nach Kantonen (Graphik 30) den politischen Kontext. Gegliedert nach vier unterschiedlichen Entwicklungsverläufen (im Vergleich
zum Schweizer Mittel von +9,6% Bevölkerungswachstum und +16,5% Flächenwachstum für
Wohnen) können folgende Gruppen unterschieden werden:
•

Schwaches bis mittleres Bevölkerungswachstum, unterdurchschnittliche Flächenausdehnung: BS (-2%/+1%), GE (10%/+11%), BL (+14%/+12%), ev, auch AR (+11%/+15%).
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Sehr starkes Bevölkerungswachstum, nur leicht überdurchschnittliche Flächenausdehnung: ZG (+17%/+20%), NW (+22%/+24%), resp. mittleres Wachstum und knapp durchschnittlicher Flächenkonsum: AG (+14%/+16%), VD (+13%/+17%), TI (+12%/+15%),
GR (+12%/+17%) oder SG (+11%/+16%).

Relativ flächensparend (im Vergleich zum erzielten Wachstum gesehen) ist die Siedlungsausdehnung in urbanen Kantonen verlaufen, wo das Zusammenspiel von hohen Bodenpreisen, fehlenden Bauflächen und planerischen Massnahmen (relativ) verdichtend gewirkt hat.
Auffallend sind die Werte in Zug (auch im Vergleich zu Zürcher Regionen) und Nidwalden,
relativ günstig sind die Werte im Aargau, in der Waadt, im Tessin sowie in Graubünden und
St.Gallen.
•

Starkes Bevölkerungswachstum, sehr hohe Flächenausdehnung: FR (+16%/+27%), VS
(+20%/+29%) und LU (+13%/+21%).

•

Geringes Bevölkerungswachstum, unterdurchschnittliche oder mittlere Flächenausdehnung: ZH (+4%/+12%), NE (+4%/+12%), BE (+5%/+14%), UR (+6%/+19%), SH
(+6%/+13%) und JU (+7%/+17%), SO (+9%/+17%).

Freiburg, Wallis und Luzern, in geringerem Masse auch Schwyz haben in den 1980er und
1990er Jahren ihre dynamische demographische Entwicklung mit einem hohen Flächenkonsum erkauft, und zwar sowohl in mittel- oder kleinzentralen wie auch in ruralen Regionen.
Für alle erwähnten Kantone charakteristisch ist ein vergleichsweise spätes Einsetzen des
Wachstums (ab 1970), ein grosses rurales Hinterland und das Abstützen auf einen historisch
hohen natürlichen Bevölkerungsüberschuss. Offenbar haben in diesen Kantonen mit grossen
Flächenreserven Wachstumsargumente gegenüber denen des Flächenschutzes ein grösseres Gewicht gehabt. Die Generation des Babybooms hatte um 1990 die Möglichkeit zum Eigenheimbau im eigenen Kanton und konnte dabei von raumplanerischer Unterstützung profitieren. In verschiedenen Kantonen dieser Gruppe spielt der Tourismus eine wichtige Rolle;
an sich müssten die touristischen Übernachtungen in den Indikator einbezogen werden
(doch würde er in der betrachteten Periode den Indikator noch ungünstiger erscheinen lassen, denn die Übernachtungszahlen haben weniger stark zugenommen als die Bevölkerung).
Zürich, Bern, Uri, Neuenburg, Jura und Schaffhausen konnten bis 1995 ein nur schwaches
Bevölkerungswachstum erzielen; gleichwohl ist die Ausdehnung der Siedlungsflächen vergleichsweise gross gewesen.
Zentrenkantone (BS, GE) und manche Umlandkantone (BL, ZG, NW, AG) scheinen im betrachteten Zeitraum eine eher zurückhaltende und relativ verdichtende Raumplanungspolitik
verfolgt zu haben (Wachstumsdifferenz rund +5%, Relation etwa 0.75:1). Dies gilt ebenfalls
für verschiedene Flächenkantone (VD, TI, SG) mit einem starken Zentrum (Wachstumsdifferenz rund +10%, Relation etwa 0.5:1). Auf der anderen Seite haben verschiedene industrielle
Kantone (UR, NE, JU, SH, GL) ihre Siedlungsflächen zwar mittelstark ausgedehnt, damit
aber kein demographisches Wachstum erzielen können. In diesen Kantonen waren die Flächenreserven auf ein grösseres Wachstum als das erzielte konzipiert gewesen (Wachstumsdifferenz rund +15%, Relation etwa 0.25:1). Schliesslich haben FR, VS und LU ihre Wohnflächen innerhalb von 12 Jahren um 30% bis 40% ausgedehnt und damit ein demographisches
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Wachstum von knapp der Hälfte erzielen können. (Wachstumsdifferenz rund +20%, Relation
etwa 0.4:1). Siedlungsstrukturelle Differenzen und die räumlich unterschiedliche Wirtschaftsentwicklung erklären die beobachteten Unterschiede zum mindesten teilweise. Daneben
scheinen jedoch planerische Massnahmen eine wichtige Rolle zu spielen. Urbane Kantone
und einzelne Vorortsgebiete setzen die Raumplanung restriktiv ein und vermögen die Siedlungsausdehnung zu limitieren. Eher rurale Kantone setzen dagegen die Verfügbarkeit von
Terrain als Wachstumsanreiz ein.
Fazit: Die Beziehung zwischen Siedlungsentwicklung und Bevölkerungs-/Arbeitsplatzwachstum gibt Aufschluss über die raumplanerische Orientierung der Kantone: Während in
den urbanen Kantonen der Flächenkonsum relativ verhalten erfolgt, zeigen die Mittellandkantone ausserhalb von Zürich, Genf und Basel-Stadt, unterschiedliche Entwicklungsmuster.
Einzelne Kantone verfolgen offenbar eine bewusst flächenökonomische Politik (oder erzielen
auf beschränkter Fläche ein deutliches Wachstum), andere setzen die Flächen gezielt als
Standortfaktor für die Ansiedlung von Bevölkerung und Arbeitsplätzen ein.
Damit verdanken Kantone in den Zwischenräumen des Mittellandes ihr Bevölkerungswachstum nicht allein den eigenen grosszügig bemessenen Baureserven, sondern auch der eher
zurückhaltenden Raumplanungspolitik der urbanen Kantone, auch in ihren ruralen Teilen.
Damit scheint für die dezentrale Siedlungsentwicklung in der Schweiz bis 1995 – neben den
erwähnten demographischen und ökonomischen Elementen – auch ein institutionelles Element eine Rolle zu spielen. Raumplanung wird als ein strukturierendes und schützendes Instrument in urbanen Gebieten eingesetzt und als ein wirtschaftlich stimulierendes in ruralen.
Die gegenläufigen raumordnungspolitischen Vorstellungen der Kantone entsprechen einer
jeweils spezifischen, wirtschaftlichen, demographischen und territorialen Logik, aber nicht
unbedingt den raumplanerischen Vorstellungen der Raumentwicklung der Schweiz.
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Standortbestimmung: Wo steht der "ländliche Raum" heute?

7.1

Der ländliche Raum – Einheit oder Restgrösse?

Ausgehend von den nationalen und internationalen Entwicklungstrends stellt das Kapitel die
Frage, wie in der territorialen Analyse die Zweiteilung in ländlichen und städtischen Raum
behandelt wird und welche internen Differenzierungen des ländlichen Raumes aussagekräftig sind.

7.1.1

Aussendefinition des ländlichen Raumes

Die – im Gegensatz zu den Agglomerationen – fehlende positive Abgrenzung des ländlichen
Raumes ist Ausdruck des Urbanisationsprozesses, in dem die ruralen Gebiete zum Restraum werden und sich in funktionaler Hinsicht auf ein "aussenliegendes" Zentrum beziehen.
Wirtschaftliche und kulturelle Muster sind vielfach regional oder grossregional prägend, so
dass Teile von ländlichen Räumen in vielem den benachbarten städtischen Gebieten entsprechen. Wesentliche Aspekte der mit dem Begriff "Land" und "ländlich" verbundenen Eigenschaften fehlen inzwischen: Die Landwirtschaft im eigentlichen Sinne wird auch auf dem
"Land" marginal hinsichtlich der Beschäftigung, nicht aber der Landschaftspflege. Die an die
Stelle getretenen Wirtschaftszweige und Funktionen wie Handwerk, Industrie, Tourismus und
Wohnen sind stärker aussenorientiert als dies bei der Landwirtschaft der Fall war. Die Abgeschlossenheit des Landes ist aufgebrochen worden. Dies betrifft sowohl die ehemals schwierige Erreichbarkeit wie die hohe kulturelle Eigenständigkeit. Die Karte des ländlichen Raumes zeigt auf, dass für fast alle ruralen Teilräume die geographische Distanz zu Agglomerationen gering und die zeitliche Erreichbarkeit günstig ist. Kaum eine Schweizer Gemeinde ist
mehr als eine Fahrstunde von einer Agglomeration entfernt; dies gilt sowohl für den Strassen- wie den Schienenverkehr. Dies bedeutet zudem, dass beinahe alle ruralen Regionen
eine Nachbarregion besitzen, in der sich eine Agglomeration befindet. Dies unterstreicht die
starke Vernetzung der ländlichen Gebiete des Landes mit den städtischen Teilräumen. Es ist
anzunehmen, dass für jede einzelne Region des Landes die Beziehungen zu ihrer durch eine Agglomeration geprägten Nachbarregion (oder zu einer andern Agglomerationsregion)
intensiver ist als zu ländlichen Nachbarregionen (oder gar zu entfernteren ruralen Regionen),
da in den Alpen Nachbarregionen vielfach durch Gebirge oder kulturelle Barrieren getrennt
sind.
Dieser Aussendefinition entspricht der Agglomerationsansatz. Er bildet den Urbanisierungsprozess ab und ist damit dynamisch im Zeitablauf. In der Schweiz hatten 1880 15% der Bevölkerung in Städten gelebt, gemäss der Agglomerationsabgrenzung 1930 waren es 36%
gewesen, 1960: 51% und 2000: 73%. Wird der ländliche Raum als Opposition zu den statistischen Agglomerationen verstanden, so hat sein Gebiet sich dauernd verkleinert und seine
Bevölkerungszahl hat an Gewicht verloren. Wird der ländliche Raum als Gegenpart des städtischen verstanden, wird er relativ immer unbedeutender. Dieser Umstand allein verlangt
nach einer zeitlich differenzierten Analyse seiner Repräsentation, seiner wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Bedeutung und der staatlichen Massnahmen, die sich an ihn
richten. Hätte es vor 100 Jahren eine Politik des ländlichen Raumes gegeben, so hätte sie
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sich an eine grosse Mehrheit der Bevölkerung richten müssen, heute würde sie dagegen nur
mehr einen Viertel der Einwohner des Landes betreffen. In den 1970er Jahren, als die Eidgenossenschaft die Diskussion um Berggebiets- und Regionalpolitik zu führen begann, lebten noch 43% der Schweizer in ruralen Gebieten. „Rurale Politik" als Ausgleichs-, Förderoder Innovationspolitik wäre damals nicht möglich gewesen.

7.1.2

Interne Beziehungen zwischen ländlichen Gebieten

Ländliche Räume sind jedoch nicht allein durch ihre Aussenbeziehungen charakterisiert,
sondern auch durch ihre eigenen wirtschaftlichen, demographischen und kulturellen Strukturen und Dynamiken. Dies umso stärker, je entfernter sie von Zentren liegen. Sie differenzieren sich nicht allein durch die Erreichbarkeit und Intensität des Austausches gegen aussen,
sondern sie sind - trotz geringer gewordener Bedeutung - immer noch durch eigene Strukturen und naturräumliche Gegebenheiten geprägt. Für die Schweiz ist hier das entscheidende
Element die Unterscheidung zwischen dem Berggebiet und dem "Mittelland" im weitesten
Sinn.
Die im Rahmen dieser Studie zur Verfügung stehenden Indikatoren geben kaum eine direkte
Auskunft zu diesen internen Beziehungen. In einem weiteren Sinn können jedoch die internen Beziehungen zwischen ländlichen Gebieten aus Strukturdaten erschlossen werden und
aus der Kombination der verschiedenen Regionalisierungsansätze. Bezüglich der Art der
Beziehungen zwischen ländlichen Gebieten unterscheiden wir drei Ansätze: komplementäre
Beziehungen, gleichgerichtete Interessen sowie ähnliche Problemlagen.
a)

Komplementäre Beziehungen zwischen ländlichen Gebieten sind in aller Regel weniger intensiv als solche zwischen ländlichen und städtischen Gebieten, da die räumliche
Funktionsteilung entlang dieses Gradienten verläuft, da Infrastrukturen und Dienstleistungen räumlich konzentriert sind und da der ländliche Raum viel stärker Erholungsraum
für Städter ist als für andere Bewohner ruraler Gebiete (allein schon wegen des quantitativen Verhältnisses). In einzelnen Wirtschaftssegmenten sind die Verflechtungen dagegen bedeutend, etwa für die Alpwirtschaft, in der Zusammenarbeit von Tourismusdestinationen, für Installationen der Landesverteidigung. Besonders wichtig ist die Kombination zwischen Land- und Forstwirtschaft und lokalen respektive regionalen Betrieben der
Nahrungsmittelindustrie, der Holzindustrie, der Bauwirtschaft, des Tourismus oder Institutionen des Gesundheitswesens und der Bildung – auch wenn diese Beziehungen sich
zweifellos stark gelockert haben. Aus den dargestellten Daten der Wirtschaftsentwicklung geht hervor, dass seit 1998 die Arbeitsplätze in diesen Sektoren weiter abgenommen haben, während sie in den Vorperioden eine gewisse Resistenz gezeigt hatten, das
heisst, sich gegenüber der Entwicklung in den urbanen Räumen weniger stark zurückgebildet hatten.

b)

Beziehungen basierend auf positiv formulierten gleichgerichteten Interessen finden
sich in den Branchen, die stark im ländlichen Gebiet verankert sind. Neben der Landund Forstwirtschaft sind dies auch einzelne Industriezweige, der Tourismus und auch
die Elektrizitätswirtschaft. Die Kongruenz der Interessen beschränkt sich nicht allein auf
interne Muster, sondern, in der Logik von Kooperationen, über die Branchengrenzen
hinaus. Diese Sektoralpolitik wird nicht als „rurale" Politik verstanden, eher als eine sol-
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che der Peripherien und noch eindeutiger als Politik der Berggebiete. Ändern dürfte sich
dies in dem Moment, wo die „Städte" oder „Agglomerationen" verstärkt ihre Interessen
vertreten. Ein Akteur - der Schweizerische Städteverband - betreibt seit rund 100 Jahren
eine explizite "Stadtpolitik", doch ist diese sehr zurückhaltend. Sie richtet ihre Forderungen eher an das Agglomerationsumland als an die rurale Peripherie und viel stärker an
Bund und Kantone als an ländliche Gemeinden oder Regionen.
c)

Interessensgleichheit zwischen ländlichen Gebieten kann auch aufgrund ähnlicher
Problemlagen als Einschränkung, Betroffenheit und Bedrohung bestehen, traditionellerweise auch in der Abwehr gegenüber makroökonomischen Tendenzen. Die Öffnung
der lange Zeit geschützten Binnenmärkte gegenüber der internationalen Konkurrenz
schwächte die ruralen Regionen, nicht zuletzt bezüglich der Nachfrage öffentlicher
Dienste und durch den Rückzug dieser Institutionen als Arbeitgeber. Ländliche Gebiete,
genauer genommen Gebirgskantone, Bergregionen, Wirtschaftsverbände landorientierter Branchen, betrieben während langer Zeit eine erfolgreiche politische Lobbyarbeit.
Diese Bereiche verfügen traditionell auf eidgenössischer Ebene über ein überproportionales Gewicht und beeinflussen branchenspezifische Politik. Doch schwächte sich die
Bedeutung dieser Netze in jüngster Vergangenheit stark ab. Die Anforderung an eine
stärkere Profilierung und Ausdifferenzierung der Regionen (z.B. beim touristischen Angebot) dürfte die traditionellen Interessensverbände weiter verändern, zugunsten spezialisierter Organisationen, die weniger stark territorial definiert sind.
Solche Beziehungen werden erleichtert durch ideologische und kulturelle Nähe. Faktisch sind die Schweizer Landgebiete jedoch stärker von Clivages differenziert als die
urbanen, zum einen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung wegen, zum
andern, weil der Schweizer Alpenraum sprachlich, konfessionell, parteipolitisch vielfach
zerstückelt ist. So hat die „rätoromanische Solidarität" bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts kaum je wirtschaftspolitisch gespielt. Unter den ähnlichen Problemlagen ist zunächst die Bedrohung gegenüber Naturgewalten zu verstehen. Bau und Unterhalt von
Verkehrswegen, Schutzbauten etc., verlangen kaum rural-interne Solidarität – diese ist
weitgehend national institutionalisiert, nicht zuletzt aus Eigeninteresse zur Erhaltung der
touristischen und landschaftlichen Qualität der Landgebiete.
Diese gemeinsame Problemlage wird durch den neuen Finanzausgleich weiterhin abgedeckt, doch ist der Kreis der Beitragsempfänger enger gefasst. Stärkere Auswirkungen dürfte die Neuordnung der politischen Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen
haben.

Verstärkt an Bedeutung gewinnt das für den gesamten ländlichen Raum latente Problem der
geringen Bevölkerungsdichte: Einerseits erhöht sich der Aufwand für Infrastrukturbauten pro
Kopf und führt zur nationalen Diskussion, ob dieser strukturbedingte Mehraufwand in einer
Periode wirtschaftlicher Stagnation, Arbeitsplatzabnahme und starker Massstabsverschiebungen gerechtfertigt ist. Auf der anderen Seite entsteht ein Missverhältnis zwischen steigenden Mindestgrössen der Infrastrukturen und deren Inanspruchnahme durch eine sinkende Bevölkerung. Dies ist sofort und direkt nachprüfbar an "Fallzahlen" z.B. von Schülern oder
Geburten in Spitälern. Mit der Bedrohungslage hat das Bewusstsein der Verwundbarkeit und
der gemeinsamen Interessen zugenommen. Allerdings ist unklar, ob dies eine Welle der "na-
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tionalen Solidarität" hervorruft und damit das Konzept der Ausgleichpolitik in einer modifizierten Form weiterführt oder ob daraus nicht eine an "nationalen Interessen" orientierte und
damit eher metropolitane Politik resultiert. Unsere Einschätzung geht davon aus, dass der
rurale Raum zu schwach geworden ist, solche mit den spezifischen Problemlagen verbundene Interessen durchzusetzen.
Aus dieser Analyse ergibt sich, dass auch in der Schweiz die Aussenbeziehungen stärker zu
gewichten sind als die Innenbeziehungen. Diese Aussendefinition hat verschiedene konzeptionelle Konsequenzen: Als erstes erscheint der ländliche Raum als zwar geographisch noch
zusammenhängendes Gebiet, doch ist er durchsetzt von zahlreichen Gross-, Mittel- oder
Kleinagglomerationen. Zweitens, und dies ist viel bedeutender, ist der ländliche Raum in sich
differenziert. Diese innere Differenzierung ist zunächst abhängig von der Distanz zu den
aussenliegenden Zentren und der Hierarchie dieser Bezugszentren. Dadurch wird der ländliche Raum als Komplementärraum den jeweils nächsten Agglomerationen zugeordnet und in
den Wettbewerb der Stadtregionen untereinander einbezogen.
Die Stadt-Land-Begriffe bieten damit nur noch eine grobe, grundsätzliche Unterscheidungsmöglichkeit, die aber wichtig ist. Denn diese besagt, dass es bestimmte Gemeinden bzw.
Gebietsteile eines Staates erreicht haben, durch Wachstum zu Städten oder städtischen Regionen zu werden und andere nicht – mit allen positiven und negativen Konsequenzen. Diese grundsätzliche räumlich-funktionale Ausdifferenzierung hat sich im Verlauf der letzten
Jahrhunderte als äusserst stabil erwiesen, sowohl gegenüber theoretischen Veränderungskonzepten des Ausgleichs von Stadt und Land als auch gegenüber konkreten Ausgleichspolitiken wie Infrastrukturausbau und Verbesserung der Erreichbarkeit. Die fortschreitende globale Arbeitsteilung verstärkt die räumliche Hierarchisierung gegenwärtig nochmals. Insofern
behalten der Stadt-Land-Gegensatz und das damit verbundene Muster von Bevor- und Benachteiligungen seine Berechtigung, auch wenn sich die Städte manchmal in konkreten
Angelegenheiten nicht durchsetzen können.

7.1.3

Der ländliche Raum gegenüber Globalisierung und Regionalisierung

Trends und Gegentrends: Sowohl in bezug auf die Aussenbeziehungen als auch in bezug
auf die internen Beziehungen innerhalb der ruralen Gebiete sind die Regionen übergeordneten, aussengesteuerten Einflüssen ausgesetzt, die hier als Makrotrends bezeichnet werden.
Diese umfassen zum einen die unter dem Schlagwort der Globalisierung zusammengefassten Prozesse der Einbindung der Regionen in eine internationale Netzwerkökonomie, was
mit territorialer Entankerung verbunden ist.
Es ist inzwischen weitgehend unbestritten, dass diese Globalisierung auch die Gegentendenzen einer Aufwertung der Regionen zur Folge hat, in deren Verlauf Städte und Regionen
ihre Besonderheiten verstärken und nach aussen herausstellen, um das Gewicht immobiler
Faktoren zu heben und der territorialen Entankerung entgegenzutreten. Dieser Bedeutungsgewinn ist einerseits eine Folge des relativen Bedeutungsverlustes der Nationalstaaten und
andererseits die Folge des wirtschaftlichen und technologischen Strukturwandels. Dabei verschieben sich Standortanforderungen und -bedingungen. Bisher benachteiligte Regionen
können bislang führende Regionen überflügeln. Ein bekanntes Beispiel für diese Entwicklung
ist die Bedeutungsverschiebung von Norddeutschland nach Süddeutschland im Rahmen des
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industriellen Strukturwandels von der Massenindustrie zur forschungsintensiven Industrie.
Jedoch ist auch diese regionale Komponente im europäischen Kontext eine von Städten und
Agglomerationen getragene Entwicklung und bedarf einer kritischen Grösse städtischer
Funktionen. Auf die Triebkräfte dieser Bedeutungsverschiebungen und ihre Auswirkungen
auf die Schweiz wird in Kap. 7.4 abschliessend eingegangen.
Wie äussern sich diese Prozesse in bezug auf die Schweiz? Die Auswirkungen der oben
beschriebenen Makrotrends auf die Schweiz lassen sich wie folgt zusammenfassen:
•

Weiteres Agglomerationswachstum: Dies kommt nicht unerwartet. Gegenüber 1990 sind
etwa 200 zusätzliche Gemeinden den Agglomerationen zuzurechnen. Der Anteil der urbanen Bevölkerung des Landes steigt von 68,9 auf 73,4%.

•

Metropolisierung: Funktionale Verflechtung mehrerer Agglomerationen zu polyzentrischen Metropolregionen, die in internationalen Netzwerken agieren: Die Metropolisierung nimmt zu, aber sie umfasst nur einen Teil der Agglomerationen im Schweizer Mittelland. So sind Aarau und Luzern bislang nicht Teil der Metropolregion Zürich geworden.

•

Hybridisierung: Teilweise, jedoch nicht vollständige Auflösung der Differenzierung von
Stadt und Land. Es bleiben relativ eigenständige Produktionssysteme ausserhalb der
Metropolitanregionen erhalten, auch wenn diese ökonomische Schwierigkeiten haben.
Die Arbeitsplatzentwicklung im industriellen Sektor kann hier als Beleg gelten. Zur
Hybridisierung beitragend ist die Zunahme des Fernpendelns zwischen den
Agglomerationen.

•

Trendwende in den ruralen Gebieten: Ab Mitte der 1990er Jahre schlägt die Entwicklung
um von dezentralem Wachstum zur negativen Entwicklung, respektive von einer weniger starken Abnahme (1990/96) in der Zeit der wirtschaftlichen Rezession in der
Schweiz zu einem sehr verhaltenen Aufschwung in der Erholungsphase (1997/2000).
Dies ist verbunden mit einer Konzentration der wertschöpfungsstärksten Wirtschaftsbranchen auf die Metropolregionen.

•

Spezialisierung: Vielfach wird (von der Wirtschaftsförderung oder von Regionalberatern)
den Klein- und Mittelagglomerationen als Reaktion auf die oben genannten Entwicklungen eine Spezialisierung auf bestehende oder zu entwickelnde Leitbranchen empfohlen,
um einem schleichenden Bedeutungsverlust zu entgehen und Konkurrenzfähigkeit über
eine Ausdehnung des Aktionsradius zu erlangen. Die Erweiterung der Marktgrösse erlaubt dann entweder Grössen- oder Spezialisierungsvorteile. Dabei spielen die Potentiale des ruralen Umlandes nur bedingt eine Rolle (zumeist über die Freizeit- und Wohnqualität).

•

Raumplanerischer Leitbildwandel: Tendenzielle Abkehr vom Prinzip der "dezentralen
Konzentration", mit dem eine Gleichverteilung der Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen
sowie der ökologischen Ausgleichsflächen in der Schweiz angestrebt wurde. Inkaufnahme grösserer räumlicher Arbeitsteilung (bis hin zur Siedlungsaufgabe) vor allem aus
Gründen des Flächenschutzes.

•

Soziokultureller Paradigmenwechsel vom Ideal der regionalen "Gleichentwicklung" der
1970er Jahre zur "Gleichwertigkeit" bei verstärkter Ausdifferenzierung der Teilräume
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und Betonung unterschiedlicher Profile. Dies geschieht unter Inkaufnahme grösserer regionaler Disparitäten.

7.1.4

Ist die Zweiteilung in Stadt und Land noch sinnvoll?

Aus diesen empirisch sichtbaren und theoretisch nachvollziehbaren gesellschaftlichen Veränderungen, stellt sich die Frage, ob die Zweiteilung in Stadt und Land überhaupt noch sinnvoll ist. In dieser Situation werden zwei Argumentationskonzepte entwickelt:
a)

Eine deutliche Bevölkerungsmehrheit lebt in den urbanen und periurbanen Räumen.
Hier wird die höchste Wertschöpfung generiert. Die massgeblichen gesellschaftlichen
Werte sind urban definiert, wenngleich teilweise im ländlichen Gebiet konsumiert. Die
Bedeutung naturräumlicher Faktoren, Distanzen und teilweise auch formaler Zutrittsberechtigungen nimmt ab. Wohn- und Arbeitsort rücken räumlich immer weiter auseinander und zeitlich immer mehr zusammen. Die Bedeutung der Mobilität einschliesslich der sozialen Mobilität nimmt zu. Räumliche Nähe und Diffundierung der
Verhaltensweisen erzeugen eine Hybridisierung städtischer und ländlicher Lebensformen, -stile und -chancen (stellvertretend für viele Arbeiten hierzu: HOLZINGER,
1996). Weil das gesamte Gebiet eine Homogenisierung durchlaufen hat, scheinen dichotome oder differenzierende Definitionen keinen Sinn mehr zu haben. Das Fazit
daraus: der ländliche Raum verschwindet als eigenständige innovationsfähige Kraft.
Daraus wird der Schluss einer weitgehend homogen verstädterten Schweiz gezogen.
Gesellschaftliche Disparitäten sind in dieser Sicht zwar vorhanden, aber weitgehend
unabhängig von einer Stadt-Land-Dichotomie. Diese Sicht geht implizit davon aus,
dass die regionalen Hierarchien verschwinden und die Schweiz in sich räumlich nicht
mehr abgrenzbar und differenzierbar ist. Der Begriff der "Metropole Schweiz" verweist
darauf, ebenso das Leitbild des "Städtenetzes Schweiz" (BRP/EJPD, 1996) und
ebenso die Studie der Architekten von MVRDV für Avenir Suisse (MVRDV, 2003).
Lösungsansätze sind daher nicht territorial zu suchen, sondern raumübergreifend
sektoriell. Dies entspricht einer Verabsolutierung des Metropolregionen-Ansatzes. Die
ursprüngliche Zweiteilung in Stadt und Land wird dabei zugunsten der Hervorhebung
innerer Disparitäten aufgegeben. Einen ähnlichen – negativ bewerteten – Schluss
ziehen ROZENBLAT/CICILLE (2003: 74) für den Fall, dass die Metropolisierungsprozesse in Europa weitergehen. Dabei stellt sich die Frage, wie diese inneren Disparitäten
behandelt werden: Beschränken sie sich auf klassische Stadt- und Agglomerationsprobleme (weil hierfür eine grössere Öffentlichkeit sensibilisiert werden kann) oder
beziehen sie auch die Probleme dünn besiedelter Gebiete mit ein?

b)

Ursprünglich waren es vornehmlich naturräumliche Unterschiede, die unterschiedliche Nutzungen und unterschiedliche Bevölkerungsdichten hervorbrachten. Später erzeugte eine unterschiedliche gesellschaftliche Arbeitsteilung regional ungleiche Städtedichten. Heute sind es die Folgen dieser historischen Entscheidungen, die eine
grundlegende Umkehrung der Bevölkerungsverteilung kaum mehr wahrscheinlich
machen. Die branchenbedingten Wertschöpfungsunterschiede nehmen im Rahmen
der Desintegration von Unternehmen und der damit steigenden Tertiarisierung zu.
Dies wirkt sich zuungunsten der dünn besiedelten Gebiete aus, da die aktuellen
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Standortanforderungen der wertschöpfungsstarken Dienstleistungen metropolitane
Eigenschaften erfordern. Daher wirken heute die einmal geschaffenen Unterschiede
zwischen Stadt und Land fort, auch wenn die naturräumlichen Voraussetzungen diese nicht mehr determinieren4. Die Unterschiede beziehen sich mehr denn je auf unterschiedlich verteiltes Wissen und die dadurch bedingte Zweiteilung in Entscheidungs- und Ausführungsregionen. Damit wird hier bewusst nicht die Ansicht vertreten, dass eine Angleichung und Durchmischung der Lebensstile regionale Unterschiede nivellieren würde.
c)

Die Verschiebung der Standortbedingungen im Rahmen des wirtschaftlichen Strukturwandels und der Veränderungen im Rahmen einer globalisierten Netzwerkökonomie beziehen auch die ländlichen Regionen und auch die ländlich verbleibenden Teile von Stadtregionen in die internationalen Netzwerke ein, z.B. als Tourismusregion
oder als Standort von Produktionsbetrieben mit internationaler Kundschaft. Damit
verstärkt sich auch bei kleinen und mittleren Agglomerationen die Doppelfunktion von
innenorientierter Versorgungs- und aussenorientierter Netzwerkfunktion. Die Kleinund Mittelagglomerationen sind dabei gerade die Gebiete, deren Besonderheiten und
wirtschaftliche Potentiale in hohem Masse von ihrem ruralen Umland abhängen.

Daraus lassen sich folgende Schlüsse ziehen: Die Stadt-Land-Differenzierung ist eine leicht
einprägsame, plakative Unterteilung in Gebiete mit unterschiedlicher Chancen- und Lastenverteilung und unterschiedlicher Entwicklungsdynamik. Jedoch bestehen vielfältige Beziehungen zwischen dem nicht-städtischen Raum und zumindest den nächstgelegenen Agglomerationen und dies gilt nicht nur für das Hinterland der Grossagglomerationen, sondern
auch das der Klein- und Mittelagglomerationen. Ausserdem sind die internen Unterschiede
zwischen den ruralen Gebieten so gross, dass daraus unterschiedliche Entwicklungspfade
resultieren. Daher reicht für entscheidungsrelevante Fragen der Raum- und Regionalentwicklung die grobe Unterteilung in Stadt/Agglomeration und ländlichen Raum nicht aus. Ob
und wie gegebenenfalls eine untergliedernde Positivdefinition des ländlichen Raumes möglich ist, wird an dieser Stelle offen gelassen. Diese Frage wird in Kapitel 8 erneut aufgegriffen
und abschliessend behandelt.

7.2

Was bedeuten diese Befunde für die ruralen Regionen?

1. Jetzt, wo Städte und Agglomerationen in ihrer Bedeutung für die Schweiz wahrgenommen
werden und der Bund mit einer Agglomerationspolitik auf diese Herausforderungen reagiert
hat, zeigt sich, dass die nicht dazugehörigen Gebiete – das, was man bisher immer als ländlichen Raum bezeichnet hat – in ihrer demographischen und ökonomischen Entwicklung zurückfallen. Auch die Mittel- und Kleinagglomerationen mit ihrem mehr oder weniger grossen
ruralen Hinterland sind bei dieser Entwicklung zurückgeblieben.

4

Historische Voraussetzungen beeinflussen die zukünftige Entwicklung, ohne dass eine bestimmte Entwicklung
vorgegeben ist. In den Regionalwissenschaften wird dies als Pfadabhängigkeit bezeichnet. Die Freiheitsgrade der
zukünftigen Entwicklung werden dabei verändert, d.h. zugleich eingeengt und erweitert.
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2. Rurale Gebiete sind aus mehreren Gründen gesellschaftlich abgewertet:
•

In soziokultureller Hinsicht bedeutet das hohe Mass an sozialer Kontrolle einen grundsätzlichen Nachteil gegenüber städtischen Lebensformen.

•

In ökologischer Hinsicht sind frühere Formen nachhaltiger Landnutzung aufgrund der
weltweiten Arbeitsteilung entweder nicht mehr durchführbar oder nicht mehr relevant.
Gegenüber neuen ökologischen Problemen und daraus erwachsendem städtisch definierten Landschaftsschutz und neuen ökologischen Standards wird häufig mit Verweigerungshaltung reagiert.

•

In ökonomischer Hinsicht verbleiben nur die schwachen Glieder der Wertschöpfungskette ausserhalb der Agglomerationen.

3. Paradigmenwechsel in der Regionalentwicklungspolitik: In den 1990er Jahren erfolgt
schrittweise eine Leitbildänderung in Regionalforschung und -entwicklung zugunsten stärkerer Ausdifferenzierung und eine Aufgabe des bis dahin weitgehend unangefochtenen Prinzips der Gleichentwicklung in bezug auf Infrastruktur und Lebenschancen. Neben Kostenargumenten im Sinne ökonomischer Effizienz werden – wie oben ausgeführt – auch Argumente ökologischer Effizienz und kulturelle Begründungen einer hohen Landschaftsdiversität angeführt. Dies impliziert die Inkaufnahme grösserer regionaler Disparitäten. Die einer Region
von aussen zugeschriebene Weiterentwicklungsfähigkeit bekommt dabei grössere Bedeutung als die absolute Höhe finanzieller Unterstützung.
4. Abbildung des Leitbildwandels: Die dominanten kulturellen Werte sind urban definiert, obgleich zum Teil im ruralen Gebiet konsumiert. Die Diskussionen um Zukunftsperspektiven
sind ebenfalls städtisch dominiert. Weil die Bedeutung der traditionellen Produkte der ruralen
Regionen (Lebensmittel, Konsumgüter der Binnenindustrie, touristische Dienste) relativ und
absolut geringer geworden ist und die Bevölkerung sich in die Agglomerationen verschiebt,
sind die ruralen Gebiete mehr denn je auf den guten Willen der Agglomerationsbevölkerung
angewiesen, wenn sie Entscheidungen in ihrem Interesse beeinflussen wollen. Dies bedeutet, dass sie in ihrem Leistungsangebot vermehrt auf die Ansprüche der städtischen Bevölkerung eingehen müssen (die Bandbreite der Anforderungen reicht dabei von ökologisch korrektem Verhalten nach dem neuesten Forschungstand bis zur staufreien Erreichbarkeit und
ganzsaisonalen Verfügbarkeit von Skipisten).
5. Den ländlichen Raum gibt es nicht mehr, insofern, als viele der mit dem Begriff "ländlich"
verbundenen Eigenschaften nur noch rudimentär vorhanden oder in Auflösung begriffen
sind. Den ländlichen Raum gibt es nach wie vor, insofern, als mit "ländlich" verbundene Eigenschaften wie geringe Bevölkerungsdichte, oder die verlangsamte Ausbreitung und Übernahme gesellschaftlicher Trends nach wie vor vorhanden bzw. sogar im Zunehmen begriffen
sind. Das Ausmass dieser ruralen Gebiete ist nicht direkt von ihrer Erreichbarkeit abhängig,
sondern von der relativen Stabilität der regionalen Produktionssysteme und der Expansionskraft der Metropolregionen und der damit verbundenen Dynamik der funktionalen und räumlichen Arbeitsteilung, insbesondere zwischen Wohnen und Arbeiten. Den ländlichen Raum
gibt es wieder stärker als in den letzten Dezennien, wenn auf die verschärften wirtschaftlichen Differenzierungen Bezug genommen wird und als Reaktion auf eine klarer formulierte
Agglomerationspolitik.
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6. Von der Verstärkung des Hierarchiegefälles sind nicht nur die ruralen Gebiete betroffen,
sondern auch die Klein- und Mittelagglomerationen. Die metropolitanen Räume haben quantitativ wie strukturell die Mittelagglomerationen übertroffen und diese Differenzierung hält
weiter an. Raumordnungspolitisch, ökonomisch und auch aus politisch-föderalistischer Sicht
ist diese zweite Brechung innerhalb des Urbanen nicht weniger bedeutungsvoll als die zwischen Urban – Rural, und zwar für das städtische Gebiet selbst, wie für das rurale Gebiet im
jeweiligen Um- und Hinterland.
Dies hat für den ländlichen Raum eine weitere Konsequenz: Seit dem Zurückfallen der Mittel- und Kleinagglomerationen gegenüber den Metropolen wird die geographische Lage und
die grossregionale Einbettung einer ruralen Gemeinde oder Kleinregion wieder entscheidender. Wie gezeigt, war in der Vergangenheit die Differenzierung nach Jura-MittellandVoralpen-Alpen sowohl während der Wachstumsphase der 1980er Jahre wie im Rückgang
1990/97 wirksam und sie blieb es bis jetzt. Dagegen sind die grossregionalen Differenzierungen früher weniger prägend gewesen als heute: die ruralen Gebiete um Zürich, Luzern,
Lausanne (inkl. Freiburg) entwickeln sich in der Logik ihrer urbanen Bezugsräume ebenfalls
positiver als die ländlichen Gebiete um Bern, im Jura und am Jurasüdfuss, in Graubünden
oder in der Ostschweiz. Die Tessiner ruralen Räume gehören unverändert zu den Rückgangsgebieten.
Damit wird schliesslich ein wichtiges Element der föderalistischen Sektoralpolitik der 1990er
Jahre in seinen räumlichen Auswirkungen sichtbar: Sowohl öffentliche wie auch liberalisierte
Betriebe des Secteur public wie auch private, grosse Dienstleistungsanbieter (etwa im Detailhandel) haben in den vergangenen zehn Jahren ihre territorialen Strukturen gestrafft, die
Zahl der Leistungserbringungszentren reduziert und die regionalen Organisationen auf höherer Ebene zusammengefasst. Doch in der Schweiz bedeutet dies in den meisten Fällen vorderhand noch immer, das Territorium zu untergliedern und nicht als eine einzige Einheit zu
betrachten. Damit ergibt sich eine Wahl auf drei bis fünf Standorte an Stelle der früher rund
ein Dutzend (Coop, Migros, SBB, Post, Telekommunikation, auch Armee, Fachhochschulen).
Dieser Konzentrationsprozess geht zugunsten der Metropolen (oder manchmal ihrer Satellitenagglomerationen – etwa Frauenfeld), in Einzelfällen zugunsten einer Mittel- oder Kleinagglomeration (Bulle). In diesem Prozess verlieren die Mittelagglomerationen je zwei oder mehrere regionale Zentren, und können vielleicht eines behalten oder ein grösseres gewinnen. In
der Summe der Mittelzentren entspricht dies einem klaren Rückgang. Raumordnungspolitisch bedeutend ist, dass die alpinen Mittelzentren davon betroffen sind. In der räumlichen
Analyse dieser Umschichtung fällt auf, dass das metropolitane Mittelland profitiert und zudem einige Agglomerationen an Verkehrsachsen, wie z.B. die Region Aarau-Olten-Zofingen.
In diesem Fall stellt sich exemplarisch die Frage, wie diese Region, die in verschiedener
Hinsicht die Kriterien einer Mittelagglomeration erfüllt, als handlungsfähige Einheit innerhalb
der Schweizer Städtehierarchie eingreifen kann. Die Bedeutung dieser Region wird durch die
Bevölkerungszahl und die Konzentration von Betrieben mit grossregionaler oder nationaler
Ausrichtung in den Sektoren Grosshandel, Verkehr und Kommunikation Standortnachfrage
dokumentiert. Gleichzeitig fehlt eine entsprechende Stärke in kultureller und politischer Hinsicht sowie im Bildungswesen. Es wird hier postuliert, dass eine stärkere Zusammenarbeit
der Kernstädte auch der Stabilisierung des ruralen Umlandes dienen könnte.
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Welches sind die Triebkräfte der Entwicklung?

Die Unterschiede im demographischen Wachstum waren um 1990 am grössten. Dies zugunsten des Landes. 1997 haben sich die beiden Entwicklungskurven gekreuzt und danach
hat sich die Tendenz bis 2001 weiter zu Lasten des ruralen Teils der Schweiz verändert.
Hinsichtlich der Arbeitsplätze war der Umschwung bereits 1995 erreicht. Wie lassen sich
diese Befunde unter Zuhilfenahme der empirischen Datenauswertung und der theoretischen
Regionalentwicklungsansätze interpretieren und welche Triebkräfte lassen sich für diese Entwicklung verantwortlich machen?
Zwei Argumentationsstränge sollen als Erklärungsansätze dienen: Aus den verschiedenen
Datenauswertungen geht hervor, dass wirtschaftliche Aufschwungsphase eher den urbanen
Gebieten nutzen. Auf der anderen Seite schaden Rezessionsphasen offenbar den ruralen
Gebieten weniger als den urbanen5. Damit lässt sich die Rückgangssituation in den Jahren
1991/95 und die anschliessende Wiederaufschwungphase, die sich z.T. zeitverzögert in Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzahlen äussert, erklären.
Nicht erklären lässt sich mit dem Verlauf von wirtschaftlichen Zyklen allerdings, warum über
einen langen Zeitraum (hier der untersuchte Zeitraum zwischen 1976 und 1990) das Wachstum des ländlichen Raumes überproportional zur Entwicklung der Agglomerationen verlaufen
ist. Zwar sind im Verlauf von Abschwung- und Wiederaufschwungphasen Standortverschiebungen zu erwarten, weil neue Branchen und neue wirtschaftliche Akteure andere Standortanforderungen haben und sich Standortvor- und -nachteile verändern. Im Strukturwandelprozess der letzten Jahrzehnte gingen diese Veränderungen aber vor allem in Richtung einer
weiteren Tertiarisierung der Gesellschaft, eine Entwicklung, in der Stadtregionen aufgrund
ihrer urbanen Dichte prinzipiell im Vorteil sind, sowohl in Bezug auf den Arbeitsmarkt als
auch in Bezug auf sozio-kulturelle Faktoren, eine Konstellation, die ihrerseits wiederum
selbstverstärkend wirkt. Unter diesen Voraussetzungen und angesichts des Verlaufs der
Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung in der Schweiz stellt sich somit die Frage: Wieso
war in den letzten 20 Jahren, die mehrheitlich Wachstumsphasen umfasst haben, über einen
langen Zeitraum hinweg dezentrales Wachstum möglich und wieso ist es erst gegen Ende
dieser Zeitspanne zu einer stärkeren Zentralisierung gekommen?
Hierzu bedarf es zusätzlicher Erklärungsmuster in der Form langandauernder gesellschaftlicher Entwicklungstrends, die nicht nur kurzfristige ökonomische Wettbewerbsbedingungen
einbeziehen, sondern einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel in den Beziehungen
der gesellschaftlichen Akteure konstatieren. Als Erklärungsmuster für die Wandlungen in
Gesellschaft und Ökonomie dient der in Kapitel 4 theoretisch dargelegte Wandel von der fordistischen Epoche zur postfordistischen Epoche, der seit Mitte der 1970er Jahre zu beobachten ist. Verbunden mit der fordistischen Massenproduktion waren auch die gesellschaftlichen
Leitbilder sozialen und regionalen Ausgleichs unter der Prämisse allgemeinen wirtschaftli-
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Dieser Logik entspricht auch die Beobachtung für die Alpenstädte, wonach sich die Städte in Aufschwungphasen in ihrer privatwirtschaftlich organisierten Wirtschaftsstruktur spezialisieren, während sie in Rückgangsphasen
in verstärktem Masse Spezialisierungen bei den sozialen Dienstleistungen aufweisen. Die Arbeitsplätze der öffentlichen Dienste und die zentralörtlichen Institutionen wirken damit als Pufferungssystem im wirtschaftlichen
Strukturwandel. (PERLIK, 2001: 128).
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chen Wachstums. Auf dieser Basis wurden die Regionalpolitiken für den ländlichen Raum
mit dem stark verankerten Ausgleichsgedanken entwickelt, die ihre Wirkung aber erst voll
entfalteten, als auf wirtschaftlicher Ebene gegenläufige Prozesse eingeleitet waren. Die Ölkrise 1973, die darauf folgende wirtschaftliche Rezession und die ökologische Erkenntnis der
Begrenzheit natürlicher Ressourcen stürzten auch das gesellschaftliche Modell von Wachstum und Gleichverteilung in die Krise, wobei unterschiedliche Gesellschaftsgruppen unterschiedliche Lösungsansätze favorisierten. Neben der beginnenden Deindustrialisierung Europas entwickelte sich in den 1970er Jahren auch eine, vielfach von städtischen Schichten
getragene, sozio-kulturelle Bewegung zur Aufwertung ländlicher Gebiete, die sowohl für das
alte Ideal regionaler Gleichentwicklung als auch für Effizienz haushälterischer Ressourcennutzung und Wachstumskritik stand. So war es möglich, dass sich einerseits die ökonomischen Bedingungen wandelten, in deren Verlauf neue, städtische Standorte an Bedeutung
gewannen. Und andererseits entfalteten die auf die fordistische Phase zurückgehenden Instrumente regionaler Ausgleichspolitik erst in den 1980er Jahren ihre volle Raumwirksamkeit.
Der in den 1970er Jahren eingeleitete wirtschaftsstrukturelle Wandel zugunsten stärkerer
Ausdifferenzierung und Profilierung geht unter dem Einfluss fortschreitender Globalisierung
in den 1980er und vor allem 1990er Jahren weiter. Verbunden damit ist der Wandel gesellschaftlicher Leitbilder sowohl sozio-ökonomischer als auch sozio-kulturell/ökologischer Art.
Überlegungen zu einer differenzierteren Naturnutzung (oder Unterschutzstellung) und der
Wunsch nach vielfältigen Freizeitlandschaften sind einerseits nur auf der Basis eines hohen
Versorgungsniveaus und auf der Basis hoher gesellschaftlicher Arbeitsteilung möglich. Sie
bedeuten andererseits aber auch einen Bruch mit den vorher gültigen gesellschaftlichen
Leitbildern. Ab Ende der 1990er Jahre ist somit ein Bedeutungszuwachs nicht nur für die
städtischen Ökonomien (im Rahmen des Strukturwandels) festzustellen sondern auch die
sozio-kulturelle Wiederaufwertung des Urbanen.
Es ist diese doppelte zeitliche Verzögerung, die zusammen mit den Rezessionsphasen zu
Beginn der 1970er und der 1990er Jahre die lange Aufschwungphase der ruralen Gebiete in
der Schweiz erklärt. So wie zwischen dem Bedürfnis nach regionalpolitischen Ausgleichsmassnahmen der 1960er Jahre und dem Inkrafttreten der IHG-Gesetzgebung in den 1970er
Jahren eine gewisse Latenzzeit notwendig war, so wirkt sich auch der Leitbildwandel der
1980er Jahre erst Ende der 1990er Jahre aus und hat (angesichts des zu erwartenden
Rückgangs bei den sozialen Dienstleistungen) seinen Höhepunkt noch nicht in allen Bereichen erreicht. Erst dieser epochale gesellschaftspolitische Leitbildwandel erklärt somit im
Rückblick, wieso die Entwicklung während einer langen Phase anders verlief, als es eigentlich zu erwarten gewesen wäre.
Über die für den ländlichen Raum bedeutsamen Aussagen hinaus erlauben die empirischen
Ergebnisse zudem eine weitere Differenzierung der regionalwissenschaftlichen Theorien.
Bereits früher wurde von verschiedenen Autoren darauf hingewiesen, dass für eine bestimmte Region oder eine bestimmte Branche die typischen Wandlungsprozesse Fordismus/Postfordismus nicht nachzuweisen seien, z.B. für die Chemische Industrie in Deutschland in den 1990er Jahren. Der Befund, dass sich der ländliche Raum überproportional zum
nationalen Verlauf entwickelt, ergibt für Westdeutschland in den 1980/90er Jahren nahezu
das gleiche Bild wie für die Schweiz, wie die Untersuchung von Franz-Josef Bade (1997)
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zeigt. Schon früher wurde (u.a. von Alain Lipietz) darauf hingewiesen, dass ein vielfältiges
Nebeneinander sozialer Organisationsformen (Akkumulations- und Regulationsregime) die
Regel und nicht die Ausnahme ist. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen nun die Bandbreite
unterschiedlicher Regimes zum gegebenen Zeitpunkt wie auch die grosse zeitliche Erstreckung von Wandlungsprozessen in bestimmten Branchen, Gesellschaftsbereichen und Ländern/Regionen. Sie zeigen damit zugleich, dass es nicht nur eine einzige Verlaufsmöglichkeit
gibt, sondern dass die normativ bestimmten Einflussmöglichkeiten der gesellschaftlichen Akteure gross sind.
Es sind somit nicht ökonomische Prozesse allein, die für die beschriebenen Veränderungen
verantwortlich sind, sondern alle drei gesellschaftlich relevanten Bereiche (Ökonomie, Ökologie, Sozio-Kultur). Dabei ist nicht nur entscheidend, in welchem Verhältnis diese drei Bereiche zueinander stehen. Wichtig ist auch, wie die verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten in einem einzelnen dieser Bereiche (z.B. Ökonomie) gegeneinander abgewogen werden
und im Verhältnis zueinander stehen. Unter den Bedingungen einer im Wert gesunkenen
(weil gesicherten) Grundversorgung, verbunden mit der gesellschaftlich akzeptierten beständigen Suche nach höherer Wertschöpfung entstehen so eine Reihe widersprüchlicher Prozesse: Regionen bekommen einen Wert, der sich über das Image und die daran geknüpften
Erwartungen definiert. Davon profitieren zur Zeit vor allem städtische Regionen. Regionen,
die mit der materiellen Grundversorgung befasst sind, werden nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell entwertet, weil die Bevölkerungsbasis wegbricht, die zu einer kulturellen
Weiterentwicklung fähig wäre. Regionen, die dünn besiedelt sind, laufen oft Gefahr, dass sie
andernorts unerwünschte Infrastruktur zur Verfügung stellen müssen (z.B. Einflugschneisen
oder Fernverkehrstrassen). Somit lassen sich die Triebkräfte für die beobachtbaren Makrotrends wie folgt zusammenfassen:
•

Ökonomisch: Metropolregionen bieten Agglomerationsvorteile für hochwertige Dienstleistungen vor allem aufgrund des Arbeitsmarktes (hohe Qualifikationen) und der urbanen Dichte (Vielzahl der Kontakt- und Interaktionsmöglichkeiten).

•

Sozio-kulturell: Auf der Basis weitgehend gesicherter Grundbedürfnisse und zunehmenden Seltenheitswertes möglichst andersartiger, "intakter" Landschaften steigt die Wertschätzung für sie. Der Wunsch zur Steigerung der Vielfalt an Freiheitsgraden, Optionen
und Lebensstilen (Kontingenz) führt zu Präferenzwechseln bei der gesellschaftlichen
Nachfrage.

•

Ökologisch: Landschaften entwickeln sich zu einem knappen Gut und erhalten damit
Ressourcencharakter. Analog zur Argumentation ökonomischer Effizienz entwickelt sich
eine Diskussion um ökologische Effizienz.

7.4

Ist die beobachtete Trendwende ein vorübergehendes Phänomen?

Die Scherenentwicklung zugunsten der Agglomerationen hat sich 2002 bei der Bevölkerungsentwicklung wieder abgeschwächt. Ist die beobachtete Entwicklung 1990-2001 und der
Umbruch um 1997 damit nur ein Epiphänomen gewesen, das sich in den nächsten Jahren
wieder umkehrt, oder wird die Differenz bestehen bleiben und damit die urbanen Gebiete
langzeitlich bevorzugen? Auch wenn im vorangegangenen Abschnitt aus theoretischer Sicht
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bereits allgemein beantwortet wurde, sollen hier nochmals Argumente und Gegenargumente
aufgeführt werden, um in Kapitel 7.5 daraus Schlussfolgerungen zu ziehen.

7.4.1

Gründe für eine dauerhafte, sich verstärkende Trendwende

Eine Periode von fünf Jahren ist zu kurz um eine klare Aussage zu erlauben. Die Abschwächung des Trends in den Jahren 2001 und 2002 könnte zur Aussage verleiten, dass der Bedeutungsgewinn der grossen Städte in der Schweiz nur vorübergehend sein könnte. Analytisch sprechen folgende Gründe gegen diese Annahme:
-

Die grössen- und bedeutungsmässige Ausdifferenzierung zwischen den Metropolräumen, den Mittelagglomerationen und dem ruralen Raum inklusive der Kleinagglomerationen verstärkt sich. Wie festgestellt, konzentriert sich das Wachstum seit Mitte der
1990er Jahre auf die Metropolen; deren Einzugsgebiete betreffen überwiegend das Mittelland. Grosse rurale Regionen sind dagegen auf Mittel- oder Kleinagglomerationen
ausgerichtet. Bleibt deren Wachstum zurück, stagniert auch das ländliche Umland. Wie
gezeigt, bestimmt das generelle Wachstumsniveau einer Grossregion alle Gemeindetypen (etwa tiefe Wachstumsraten in allen Gemeindetypen des Espace Mittelland, dagegen durchwegs hohe in der Zentralschweiz).

-

Die Arbeitsplatzentwicklung im Dienstleistungs-Sektor nach 1995 hat einen doppelten
Effekt: Erstens in Form von Verlusten an Arbeitsplätzen und zweitens als Effekt auf die
Qualität der Dienstleistungen durch abnehmende Attraktivität für die Haushalte, Betriebe
und Touristen. Die erste Phase verstärkten Arbeitsplatzrückganges im ländlichen Raum
haben verschiedene Branchen bereits durchlaufen. Diese Verluste sind doppelt, nämlich
zunächst als Arbeitsplatzabbau in den Produktions- und Distributionsbetrieben (einschliesslich der Zulieferer) und zweitens in den Filialen. Produktions- und Distributionsbetriebe liegen (oder lagen) in den Mittelagglomerationen, die Filialen in den ruralen
Gemeinden.

-

Die Auswirkungen aufgrund der verringerten Qualität der Dienstleistungen sind nicht sofort spürbar, sondern setzen sich zeitverzögert durch. Sie dürften in der extremen Peripherie am stärksten wirksam werden. Aus dieser Sicht ist eine Verschärfung der Situation wahrscheinlich.

-

Wie gezeigt, verlief der Arbeitsplatzabbau im ländlichen Raum je nach Wirtschafttyp
zeitlich gestaffelt: früher einsetzend bei den touristischen Dienstleistungen, im Gewerbe
und in der Bauwirtschaft, leicht später für die Unternehmensdienstleistungen und hernach im Wirtschaftszweig Verkehr und Kommunikation. Die privaten Dienstleistungen
reagierten rascher auf die ökonomischen Schwierigkeiten der 1990er Jahre; verzögert
folgten die liberalisierten Betriebe (Post, Telekommunikation, teilweise Bahn, Energie)
und die Sicherheit. Spätestens ab 1998 setzte der Trend in den sozialen Dienstleistungen ein (Verwaltung, Bildung und Gesundheit). Alles deutet darauf hin, dass die öffentlichen Hände zu weiteren Reduktionen gezwungen sein werden. Dies wird kleine Einheiten in peripheren Regionen wiederum doppelt treffen. Der Aspekt der Versorgungsqualität dürfte bedeutender sein als der Verlust der Arbeitsplätze (vor allem Schliessung von
Regionalspitälern oder Gymnasien).
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-

Die Prozesse der Einbindung in die Weltwirtschaft sind verbunden mit einer verstärkten
Ausdifferenzierung entweder in die Erzielung von Grössenvorteilen oder in die Erzielung
von Nischenvorteilen. Beide Produktionsstrategien basieren – aus unterschiedlichen
Gründen – auf der Inanspruchnahme von Agglomerationsvorteilen. Tendenziell fördert
dies die Konzentration von Wissen und Entscheidungsmacht an metropolitanen Standorten. Wie gezeigt wurde, sind hiervon besonders die Klein- und Mittelagglomerationen
besonders betroffen.

-

Schliesslich bedeuten die Wirtschaftszyklen von Rezession und Aufschwung nicht einfach nur vorübergehende Schicksalsschläge, sondern sind auch mit einer langfristigen
Verschiebung von Standortvor- und -nachteilen verbunden (über die Veränderung technologisch-organisatorischer Regimes sowie die Veränderung der die Verteilungsfragen
regelnden Regimes). Bisher verlief die Entwicklung offenbar so, dass Rezensionsphasen die ruralen Gebiete weniger stark getroffen haben als die dynamischeren Stadtregionen und die Expansionsphasen zentralisierend gewirkt haben. Wie die Untersuchung
kleiner Alpenstädte gezeigt hat, verstärkt sich bei Arbeitsplatzverlusten in diesen Städten die Bedeutung des öffentlichen Sektors (PERLIK, 2001). Ein starker Abbau der sozialen Dienstleistungen in diesen Klein- und auch den Mittelzentren könnte auch noch die
relativen Vorteile der ruralen Regionen in Krisenzeiten eliminieren.

7.4.2

Gründe für eine zyklenbedingt nur vorübergehende Trendwende

Bei der folgenden Erörterung einer möglichen Gegenentwicklung zum Bedeutungsgewinn
der Städte kann es nicht darum gehen, formales Bevölkerungswachstum als entscheidendes
Kriterium für einen erneuten Trendbruch (wieder zugunsten des Landes) heranzuziehen. Wie
die Untersuchungen gezeigt haben, sind durch die Trendwende ab 1995 auch die Arbeitsplätze von der Verlagerung in die Metropolregionen betroffen und hierbei sowohl die städtischen Dienste (höhere Verwaltungsfunktionen, kommerzielle Dienstleistungen) als auch
Dienste, die beim Strukturwandel der ruralen Gebiete eine wichtige Rolle gespielt haben
(Tourismus, soziale Dienstleistungen). Eine verstärkte Einwohnerwachstumsrate der ruralen
Gebiete ohne ein entsprechendes Arbeitsplatzwachstum würde zwar den landschaftlich
sichtbaren Unterschied Stadt-Land weiter nivellieren, aber keine substantielle Trendveränderung bedeuten, da dies lediglich die Abhängigkeit der ruralen Gebiete von Arbeitsplätzen oder Transferleistungen erhöhen würde. Für eine solche Entwicklung sprechen die geringen
Distanzen innerhalb des Landes und die dauernd verbesserte Erreichbarkeit (Vereina,
Lötschberg, Gotthard, Transjuranne zu relativ peripheren Gebieten). Ebenso die hohe landschaftliche Qualität der ruralen Gebiete und die Verfügbarkeit von Siedlungsfläche. Eine solche Entwicklung, bei der die ruralen Gebiete über Einwohnerzahlen formal und über Steueraufkommen in finanzieller Hinsicht gestärkt würden, bedeutet jedoch keine erneute Trendumkehr, sondern ist mit einer Ausdehnung der Agglomerationen zu umschreiben oder – um
es pointiert zu formulieren – mit einer Subventionierung des Pendelns (EISINGER/SCHNEIDER,
2003). Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Entwicklung ist relativ gross und entspricht der
Ablösung des Zentren-Peripherie-Gefälles durch ein Muster kleinräumiger Disparitäten und
der Herausbildung innerer Peripherien bei relativ grossem Flächenverbrauch.
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Zusammenfassen lassen sich diese Gegenargumente zur These einer langanhaltenden
Trendwende folgendermassen:
Gegenthese A: "Unter Bedingungen wirtschaftlichen Wachstums ist eine ausgleichende Entwicklung möglich". Die politischen Bedingungen für Ausgleichsmassnahmen sind günstiger als unter Rezessionsbedingungen. Voraussetzung ist, dass ein Konsens über die
gesamtgesellschaftliche Bedeutung herbeigeführt werden kann. Diese politische Voraussetzung relativiert das Argument ebenso wie die Tatsache, dass ein solcher Konsens an die Bedingungen der Geber, d.h. der städtischen Bevölkerungsmehrheit geknüpft ist. Vor allem aber bedeutet Ausgleich mehrheitlich nicht die funktionale Aufwertung, sondern eine Fortführung der Periurbanisierung. Die regionale Hierarchisierung
nimmt deswegen nicht ab, sie verstärkt sich eher. Eine nochmalige Trendbrechung der
hier beschriebenen Entwicklung ist daher nur möglich, wenn die derzeitig benachteiligten Regionen – ländlicher Raum, Kleinagglomerationen, Mittelagglomerationen – überzeugend nachweisen können, dass ihr Zurückbleiben grundlegende gesellschaftliche
Nachteile für die Schweiz und Europa hat und dass umgekehrt ihr Wachstum bzw. ihre
wirtschaftliche Weiterentwicklung den Verfassungszielen haushälterischer Flächennutzung und den Zielen sozio-kultureller und biologischer Vielfalt nicht zuwiderläuft.
Gegenthese B: "Unter Rezessionsbedingungen ist eine ausgleichende Entwicklung möglich".
Weil unter dynamischen Bedingungen urbane Produktionssysteme stärker betroffen
sind als rurale Regionen, ergeben sich automatisch Ausgleichstendenzen am Ende von
Wirtschaftszyklen, so dass die ruralen Gebiete ihre Vorteile als Puffer- und Reservegebiete in Wert setzen können. Dieses Argument ist formal richtig, aber wenig wahrscheinlich. Handelt es sich um geringe konjunkturelle Ausschläge, dann stellen Rezessionsphasen schlechte politischen Bedingungen für Ausgleichsmassnahmen dar; Regionalpolitik wird der Wettbewerbsfähigkeit der wachstumsstarken Regionen untergeordnet. Allerdings nimmt die regionale Hierarchisierung deswegen nicht generell zu und es
können die Voraussetzungen für neue, andere regionale Hierarchien entstehen, wobei
offen ist, wem sie nützen und wem sie schaden. Im Falle ernsthafter gesellschaftlicher
und ökonomischer Verwerfungen sind die Perspektiven für alle Regionen in Frage gestellt; eine solche Situation kann kaum als Entwicklungsstrategie herhalten.
Gegenthese C: "Auch die grossen Agglomerationen und Metropolräume erleiden einen erheblichen Bedeutungsverlust, wenn ihre Leitbranchen im internationalen Wettbewerb
scheitern". Eine solche Entwicklung ist möglich. Sie wird berechtigterweise von den
Vertretern der grossen Schweizer Städte angeführt und ist ein Hauptargument in der
Neudefinition der Schweizer Raumordnungspolitik. In einem solchen Szenario wäre
das gesamte Einzugsgebiet der betroffenen Metropole, und damit auch sein ruraler Anteil, tangiert. Die übrigen urbanen und ruralen Gebiete des Landes würden demgegenüber eine günstigere Entwicklung durchlaufen. Bei einem generellen Bedeutungsverlust
des Wirtschaftsstandortes Schweiz wären die urbanen Gebiete stärker betroffen; der
ländliche Teil würde eine gewisse Pufferfunktion übernehmen. Insbesondere würde der
Sog in die Metropolräume nachlassen. Auf europäischer Massstabsebene bedeutete
dies, dass sich die wirtschaftliche und räumliche Arbeitsteilung nochmals zuspitzt. Innerhalb der Schweiz dürften sich – ausgehend von dem dann niedrigeren Ausgangsni-
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veau – neue Hierarchien ausbilden, wobei neue Wachstumsregionen entstehen, mit
den entsprechenden Bevölkerungsmigrationen und der Intensivierung von Bautätigkeit
und Flächennutzung. An einer solchen Entwicklung können weder die Städte noch die
ländlichen Gebiete ernsthaft interessiert sein und es wäre verkehrt, die in Teilbereichen
unterschiedlichen Interessen gegeneinander auszuspielen6. Den ruralen Gebieten in ihrer Gesamtheit würde eine Schwächung der Metropolräume dauerhaft nichts nützen.
Das Argument ist aber auch nicht geeignet, um eine metropolenzentrierte Umverteilungspolitik zugunsten der Städte zu begründen. Zum einen würde dies nichts an deren
prinzipiellem Gefährdungspotential ändern, zum andern sind die urbanen Gebiete auf
attraktive ländliche Gebiete in ihrem Umland im Rahmen ihres Aussenauftritts angewiesen.

7.5

Fazit

Für eine erneute Trendwende zugunsten des Landes, die auch funktional das Gefälle zwischen Agglomerationen und ruralen Gebieten reduzieren würde, gibt es derzeit keine Anzeichen. Allerdings stellt – wie oben erwähnt – der zyklische Wirtschaftsverlauf jeweils grundsätzlich die Frage nach Standortvor- und -nachteilen neu. Die Eigenschaft der ruralen Gebiete als Rückzugsraum im Falle wirtschaftlicher Schwäche der urbanen Wirtschaft können als
ein Potential gesehen werden, das aber nicht ohne Not in Wert gesetzt werden dürfte.

6

Es wird hier bewusst nicht der höhere Wohlstand, der durch die aktuell bestehenden Städte geschaffen wird, als
zentrale Argumentationslinie herangezogen. Eine solche Begründung müsste politisch gegenüber dem Argument
der Verteilungsgerechtigkeit abgewogen werden. Vielmehr wird die Auffassung vertreten, dass ein tiefgreifender
Wandel der Standortgunst, so wie er hier beschrieben ist, einem Nullsummenspiel gleicht und mit hohen sozialen
und ökologischen Folgekosten einhergeht.
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8

Synthese

8.1

Zusammenfassung der Ergebnisse der Datenanalyse 1985-2000

Die Auswertung der Volks- und Betriebszählungsdaten zeigen, dass alle gewählten Regionalisierungen und Typisierungen methodisch geeignet sind und sich operationell als Analyseinstrumente zur differenzierten Darstellung der räumlichen Entwicklungsmuster einsetzen lassen. Die Ergebnisse lassen, unabhängig vom gewählten Verfahren, ein recht einheitliches
Bild erkennen.
Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung 1998 nach der Rezession der ersten Hälfte der 1990er
Jahre bildet sich die seit 1995 ansatzweise erkennbare Trendumkehr der Regionalentwicklung der Schweiz deutlich aus. Das vorher dezentrale Wachstum von Bevölkerung und Arbeitsplätzen kehrt sich zugunsten der Agglomerationen um. Das neu einsetzende Wachstum
betrifft neue Branchen, Produktionsverfahren und Unternehmenskulturen und wählt neue
Standorte. Diese Entwicklung fällt zusammen mit einer Infragestellung der traditionellen Förderpolitiken, einer weiteren Entwertung der Landwirtschaft unter dem Einfluss des globalen
Freihandels und einer Umorientierung der wirtschaftlichen Ausrichtung der Berggebiete zu
marktwirtschaftlicher angebotsorientierter Landwirtschafts- und neu auch Landschaftsproduktion. Dabei erhofft man sich eine Stabilisierung der ländlich verbleibenden Regionen über
die Entwicklung neuer Produkte (Güter und Dienstleistungen).
Die Auswertung der 1990er Entwicklung ergibt nun, dass sich dieses Ziel nicht ohne grössere Anstrengung erreichen lässt. Die Entwicklung seit 1998 zeigt, dass ein Strukturwandel im
Gang ist, in dem die ausserhalb der Agglomerationen liegenden Gebiete nicht vom einsetzenden Wachstum profitieren konnten. Nur die Zwischenräume im Mittelland entwickeln sich
im Rhythmus der Agglomerationen.
Die Ergebnisse der Datenanalyse lassen sich somit in sechs Punkten zusammenfassen:
a)

Die Einwohnerzahlen zeigen bis 1995 ein dezentrales Wachstum, das die ruralen Gebiete begünstigt. Der Trendbruch setzt 1995 ein, ab 1998 erfolgt zentralisiertes Wachstum (in den Agglomerationen). Der wirtschaftliche Neuaufschwung in der zweiten Hälfte
der 1990er Jahre findet an anderen Standorten statt. Dies bewirkt nicht nur die Konzentration der starken Branchen in den Metropolregionen. Es gilt auch für die wertschöpfungsschwächeren Industrien und schwächt die ruralen Gebiete auch in ihren traditionellen Branchen. Besonders deutlich wird dieser Wandel im Alpenraum, wo sich die starken, überdurchschnittlichen Wachstumsraten zugunsten des Mittellandes umkehren.

b)

Die Trendumkehr zulasten der ruralen Gebiete ist bei allen Berechnungen deutlich
sichtbar. Hervortretend ist der Bevölkerungsverlust der Alpenteile der Funktionalregionen und der Typregionen ohne Zentren. Eine Ausnahme machen die ruralen agrarindustriellen Regionen des Mittellandes (RAI).

c)

Die Arbeitsplatzentwicklung in den 1990er Jahren bleibt in den ruralen Gebieten deutlich
hinter den Agglomerationen zurück. Dabei ergeben sich je nach Wirtschaftsbranche
unterschiedliche Zeitpunkte dieser Tendenzwende:
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•

Die Trendumkehr Mitte der 1990er Jahre betrifft in erster Linie den Dienstleistungssektor und die Bauwirtschaft, jedoch weniger die Industrie. Im tertiären Sektor sind
sowohl die privaten Dienstleistungen, wie auch öffentlichen Dienstleistungen im
Vergleich zu den Agglomerationen im Rückstand.

•

Dies gilt zunächst für die hochwertigsten kommerziellen Dienstleistungen, die sich
nach der Expansionsphase bis 1991 zurückbilden. Es betrifft im Weiteren die kommerziellen Dienstleistungen, Verkehr und Kommunikation, hier in erster Linie die
ehemaligen Regiebetriebe des Bundes, für die die negative Entwicklung nach der
Betriebszählung 1995 einsetzt.

•

Bei den sozialen Dienstleistungen hält die ausgeglichene Entwicklung über die
1990er Jahre an, doch findet nach 1998 ebenfalls ein relatives Zurückfallen gegenüber den Agglomerationen statt; diese Bereiche stehen gegenwärtig unter Druck
(Gesundheit, Bildung).

•

Im industriellen Wirtschaftssektor ist demgegenüber eine Entmetropolisierung und
Dezentralisierung zu beobachten. Über die gesamte Dekade gesehen, halten sich
die traditionellen Industriebranchen in den ruralen Regionen besser als in den Agglomerationen. Ab 1998 ist auch hier der Rückgang stärker als in den Zentralräumen. Die Entwicklung im industriellen Sektor schwächt das Bild der Polarisierung
bei den Arbeitsplätzen zugunsten der ruralen Gebiete etwas ab, kann den Arbeitsplatzverlust in den ruralen Regionen jedoch nicht ausgleichen.

•

In der Landwirtschaft geht die Entwicklung deutlich zugunsten des ruralen Mittellandes und zulasten des Alpenraumes.

d)

Bei der Flächenentwicklung bestätigt sich die Vermutung, dass die ruralen Regionen
einen hohen Flächenverbrauch haben. Die Siedlungsflächen haben sich ausgedehnt,
die Ausdehnung verlief überproportional zum bisherigen Flächen/Einwohner- bzw. Flächen/-Arbeitsplatz-Verhältnis, und diese Tendenz hat sich am stärksten in den Gemeindetypen durchgesetzt, die eine geringe Siedlungsdichte aufweisen. Dies ist einerseits
noch die Folge einer infrastrukturlastigen Förderungspolitik, bzw. der Versuch, durch
Flächenverfügbarkeit Standortpolitik zu betreiben. Andererseits zeigt sich darin, dass
Flächenverbrauch und aktuelle Nutzung nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung aneinander gekoppelt sind. Die Entwicklung der übrigen Nutzungsarten ist in unserer Untersuchung nur marginal behandelt worden. Der Vergleich der beiden Zeitpunkte der Arealstatistik zeigt jedoch mit aller Deutlichkeit die starken Verschiebungen von intensiv
genutzten Landwirtschaftsflächen zu extensiv genutzten und vor allem zu Wald in allen
ruralen Gemeinden und besonders in den alpinen.

e)

Die Pendlerbilanz verschlechtert sich zwischen den beiden Volkszählungen fast überall
im ruralen Raum. Unter den (leichten) Gewinnern befinden sich nur die touristischen
Gemeinden sowie die Regionalzentren im ruralen Raum. Die Pendlerwege werden länger, ohne jedoch wesentlich mehr Zeit zu beanspruchen. Der Privatwagen setzt sich als
dominierendes Verkehrsmittel durch, und zwar viel stärker als in den Agglomerationen.

f)

Gesamtschau von Flächen-, Einwohner- und Arbeitsplatzentwicklung: Da eine hohe
Siedlungsdichte konstituierend für urbane Gebiete ist, überrascht es nicht, dass ein kla-
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res Zentren-Umland-Gefälle im Flächenverbrauch besteht. In der von den beiden Erhebungsdaten der Arealstatistik abgedeckten Periode hat das Grundmuster angehalten:
Bevölkerungswachstum in den Agglomerationsgemeinden bei mittlerem zusätzlichem
Flächenverbrauch; starke Zunahme der Siedlungsflächen in den ruralen Gemeinden bei
mittlerem oder hohem demographischen Wachstum. Damit erscheinen die neuen Siedlungsgebiete in den inneren Agglomerationszonen als weiterhin verdichtet, diejenigen in
den äusseren Zonen und in den ruralen Pendlergemeinden als flächenexzessiv.
g)

Auffallend ist die Intensität des Siedlungswachstums, die gesamtschweizerisch mehr als
doppelt so gross wie das Bevölkerungswachstum ausfiel, erstaunlich ist ebenfalls der
von den Zentren gegen aussen steigende Flächenverbrauch, dem im ruralen Teil kein
entsprechendes Bevölkerungswachstum entgegensteht. Wachstum im ruralen Raum
kostet Land. Je nach Gemeindetyp, Kanton oder Region ist dieser Landverbrauch jedoch ungleich. Entscheidend ist zunächst nicht, was in den neuen Siedlungsgebieten
geschieht, sondern auch die Entwicklung innerhalb der bereits bestehenden. Diese Evidenz gilt auch für das rurale Gebiet, vor allen in den regionalen Zentren, den industriellen und den touristischen Gemeinden. Hier ist zwar das Einwohnerwachstum hoch,
doch wenig flächenökonomisch, der Industrielandverbrauch gross, doch wenig arbeitsplatzeffektiv (da grosse Verluste nur zum Teil kompensiert werden konnten). Die eigentliche agrarische Peripherie verbraucht relativ viel Siedlungsfläche pro Einwohner, während die Pendlergemeinden und die gemischten Gemeinden den Strukturwandel durch
Bevölkerungswachstum realisieren und dadurch flächenökonomisch in günstigem Licht
erscheinen. Diese Feststellungen gelten für die Periode 1985-1997; es muss vorderhand offen bleiben, ob sie auch für die nachfolgende Umbruchzeit des ruralen Raumes
noch Gültigkeit haben.

h)

Schliesslich hat die Flächenanalyse erlaubt, gewisse Auswirkungen der kantonalen
Raumplanungen zu analysieren. Für das Wohnen zeigt sich, dass – unter Berücksichtigung der regionstypischen Effekte – einzelne Kantone eine eher flächenökonomische
Politik verfolgen und andere den Flächenverbrauch als Entwicklungspotential sehen.
Überwiegend rurale Kantone mit grossen Flächenreserven sowie periphere Kantone mit
spätem Einsetzen des wirtschaftlichen Aufschwungs (nach 1970/80) sind demnach
grosszügiger in der Ausscheidung und Überbauung von Siedlungsflächen gewesen, als
Kantone mit urbanen Zentren oder früher Industrialisierung. Diese Kantone orientieren
ihre Raumplanung tendenziell eher flächensparend, sowohl in ihren urbanen wie ruralen
Regionen.

Der Schweizer Föderalismus hat demnach durchaus Auswirkungen auf die räumliche Entwicklung:
-

Grossmassstäblich zugunsten einer Periurbanisierung von weiten Teilen des Mittellandes und der Voralpen dank einer wenig restriktiven Raumplanungspolitik.

-

Innerhalb mancher Kantone zugunsten einer Zersiedelung anstelle der Förderung einer
Siedlungskonzentration auf die Zentren.

-

Zwischen den Kantonen auf unterschiedliche und ungenügend koordinierte Leitbildvorstellungen, die in ruralen Gebieten zu einem überproportionalen Flächenverbrauch führt.
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Der Entwicklungspfad für die Zukunft lässt sich mit diesen Feststellungen umreissen. Zunächst ist anzunehmen, dass die föderale Struktur kaum grundlegend in Frage gestellt werden wird, und damit regionale und räumliche Belange weiterhin eine grosse Beachtung finden werden. Die Tendenz wird abgeschwächt durch die ablaufenden Massstabsverschiebungen: Es ist zu erwarten, dass politische Rücksichten nach Sprachgebieten, Landesteilen
und Grossregionen weiterhin eine Rolle spielen dürften, jedoch weniger nach Kleinregionen
oder sogar Kantonen. Dem steht die Entflechtung der Sektoralpolitiken zwischen dem Bund
und den Kantonen (und subsidiär nach Grossregionen) gegenüber. Es ist anzunehmen, dass
die Kantone die ihnen neu übertragenen Bereiche in einer etwas freieren Weise realisieren
werden als bisher, und dass dadurch gewisse räumliche Differenzierungen entstehen.

8.2

Welche Positivdefinition für die ruralen Gebiete?

Unter den Bedingungen vollständiger Komplementarität zwischen Stadt und Land war diese
Dichotomie geeignet, unterschiedliche Potentiale zu kennzeichnen und die unterschiedlichen
Erwartungen und Ansprüche beider Teilräume einander gegenüber zu formulieren. Unter
den Bedingungen starker Verzahnung und kleinräumig gewordener Disparitäten funktioniert
diese Dichotomie immer weniger. Es müsste zumindest die interne Differenzierung der ruralen Gebiete einbezogen werden. Nimmt man diese interne Differenzierung als Ausgangspunkt einer Positivabgrenzung, so können schematisch die folgenden Typräume, Problemstellungen und Politikmassnahmen einander gegenübergestellt werden:
Tab. 11: Typräume, Problemstellungen und Politikmassnahmen

Typräume, Problemstellungen und Politikmassnahmen
Gebietstyp / Dominierende Funktion
1.
Wohnen

Aktivität, Gemeindetyp

Politische Aktionsfelder

Typgebiete

Periurbanisierung (15,16)

Landverbrauch, Mobilität

Mittelland-Zwischenraum

2.

Rekreation

Tourismus (6, 7, 8)

Landschaft, Nachfrage

Alpen, Voralpen

3.

Verarbeitung

Industrie (17,18)

Konkurrenzfähigkeit

regionale Schwerpunkte

4.

BasisProduktion

Landwirtschaft (19, 20,
21)

Konkurrenzfähigkeit

dispers, doch regional
konzentriert

5.

Rückgang

Ökonomisches Minimum
(21,22)

Abhängigkeit

extreme Peripherie

Ein Problem an dieser Typisierung ist, dass die Reinform dieser Typregionen in monofunktionaler Ausprägung nur an wenigen Stellen zu finden ist, am ehesten bei Typ 1 und Typ 5.
Wobei Typ 1 am häufigsten innerhalb von Agglomerationen anzutreffen ist und damit gar
nicht zu den ruralen Gebieten gehört. Zudem sind monofunktionale Gebiete unter verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekten nicht anzustreben und gelten inzwischen speziell für dünn
besiedelte kleinteilig strukturierte und landwirtschaftlich genutzte Gebiete auch bei der OECD
als obsolet (PEZZINI, 2001). Auch auf den grossflächigsten Landwirtschaftszonen der
Schweiz sind international gesehen kaum Grössenvorteile zu gewinnen. Innovationen im
ländlichen Raum sind in den letzten Jahren gerade da entstanden, wo verschiedene allein
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nicht tragfähige Wirtschaftsaktivitäten miteinander verknüpft worden sind, wie in den UNESCO-Biosphärenreservaten (z.B. Entlebuch, HAMMER, 2002).
Eine positive Definition ist deshalb auf dieser Basis schwierig herzuleiten und in der Überlappung mit der Agglomerationsdefinition verwirrend. Sollte dies aus politischen Gründen
gleichwohl gewünscht werden, so bestehen die folgenden Optionen:
-

Eine Abgrenzung des extrem peripheren Gebietes, das aus unzusammenhängenden
Gebieten und Einzelgemeinden bestehen könnte, in Anlehnung an die Gemeindetypen
21 und 22, sowie einigen semi-touristischen und industriellen Gemeinden. Diese Gemeinden umfassen weniger als 100'000 Einwohner mit schwacher demographischer
und wirtschaftlicher Substanz, liegen aber in Gebieten von höchster kulturlandschaftlicher Qualität. Ohne entscheidende Transferleistungen sind diese Gebiete nicht
überlebensfähig.

-

Die Gliederung der MS-Regionstypologie nach vier Hierarchiestufen unterscheidet nach
Regionen der Metropolen, der Mittel- und Kleinagglomerationen sowie nach ruralen Regionen. Die ruralen Regionstypen 12, 13 und 14 (industrielle, agrar-touristische und agrarische Regionen), die zusammen rund 450'000 Einwohner zählen, liegen in attraktiven
Gebieten und verfügen über eine vergleichsweise gute, doch partiell gefährdete Ausstattung. Sie weisen unterschiedliche ökonomische Differenzierungen auf, aber ihnen eigen
ist eine limitierte Basis der regionalen Arbeitsmärkte.

-

Eine Neubestimmung des Perimeters des Berggebietes, wobei dieser faktisch wohl unwesentlich vom bisherigen IHG-Gebiet abweichen dürfte, doch eine etwas andere, und
weniger feine Regionalisierung vorsehen und grenzüberschreitend konzipiert werden
müsste (Veltlin, Domodossola, Mont Blanc, Chablais, Jura). Dieser Ansatz entspricht
nicht einer Regionalpolitik des ländlichen Raumes, sondern einem Ansatz der „Mountain
Policy“. Er müsste sich in den Berggebieten auf die Potentiale der Regionen der Kleinund Mittelagglomerationen abstützen.

Jede der drei definitorischen Abgrenzungen würde einem anderen Komplex der aufgezeigten
Probleme gerecht. Der Ansatz der „Mountain Policy“ bezieht einen Teil der Agglomerationen
ein. Die Gebiete der ruralen Regionstypen stehen für grossflächige Räume mit langfristig gefährdeten sozialen und ökonomischen Bedingungen, und damit auch limitierten Möglichkeiten, die positive ökologische Bilanz aufrecht zu erhalten. Was die „extreme Peripherie“ betrifft, auf die weniger als 2% der Schweizer Bevölkerung entfällt, so glauben wir, dass die Investitionen in deren Überleben weiterhin im Interesse des Landes stehen müssten. Allerdings würden wir eine strengere Unterscheidung in das ganzjährig bewohnte Siedlungsgebiet und in Zweitwohnungsareale vornehmen, wenn es um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastrukturausstattung und deren Unterhalt geht.
Allerdings würden diese definitorischen Neuabgrenzungen den aktuellen Veränderungen
nicht gerecht, denn sie berücksichtigen die Prozesse der Metropolisierung nicht und die
Klein- und Mittelagglomerationen nur indirekt. Weil inzwischen auch der ländliche Raum verstärkt aussenbezogen ist und weil die kleinen und mittleren Zentren in den letzten Jahren
ebenfalls unter Druck geraten sind, greifen Regionalentwicklungsstrategien zu kurz, die die
ruralen Gebiete unter Ausschluss ihrer Agglomerationen definieren.
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Die bisherigen Politiken haben sich schwerpunktmässig an einzelne Raumtypen gerichtet:
Tab. 12: Räumliche Politik und Raumtypen

Räumliche Politik und Raumtypen
IHG:

2, 4, 5, zum Teil auch 3

WEG (ex-Bonny):

3

Sektoralpolitiken:

vor allem 2 und 4

Regio Plus:

zusätzlich auch 1 und 3

Raumplanung:

konzeptionell 3 und 2

Während der 1980er Jahren haben alle ruralen Raumtypen mit Ausnahme von 5 überdurchschnittlich gewonnen. In den späten 1990er Jahren verloren alle ruralen Raumtypen mit
Ausnahme von 1. Die offiziellen raumkonzeptionellen Vorstellungen der Schweiz postulieren
das Gegenteil. Aktuelle Konzepte, inzwischen zunehmend verbreitet, beginnen, 5 und 4 aktiv
aufzugeben (THIERSTEIN, 2003b).
Der Versuch einer Positivabgrenzung über die interne Differenzierung der ruralen Gebiete
führt daher kaum weiter als die ursprüngliche Stadt-Land-Dichotomie.

8.3
Wie weiter in der Regionalentwicklung: Änderung der Ziele oder Anpassung der Mittel?
Damit können folgende Aussagen zum Bezugsraum einer ruralen Politik abgeleitet werden:
Wenn die raumkonzeptionellen Ziele nirgends mit der tatsächlichen Entwicklung übereinstimmen, müssen entweder die Ziele selbst grundlegend verändert werden oder die Mittel zu
ihrer Durchsetzung.
a) Änderung der Ziele
Sollen Konzeptionen passiver oder aktiver Aufgabe der Peripherien und Förderung der
stärksten Potentiale verfolgt werden, so könnte man – territorial gesprochen – zum selben Schluss kommen: Bestimmung von periphersten Gebieten, in denen ein aktiver
Rückbau zugelassen oder gefördert werden kann/soll gegenüber solchen, in denen eine
Mindestdichte erhalten bleibt. Dies nach Kriterien, mit denen raumplanerisch die wirtschaftlich besten Optionen realisiert werden könnten (wonach dann auch ökologische
Zielsetzungen beurteilt werden).
b) Beibehaltung der Ziele, Änderung der Mittel
Bleiben die Ziele in den Grundzügen unverändert, hätte dies für den Perimeter die Konsequenz, im gesamten ruralen Raum aktiv zu bleiben, dies aber differenziert vorzunehmen: restriktiv im „Espace résidentiel“, wirtschaftspolitisch aktivierend in den andern
Raumtypen. Auf der Ebene der naturräumlichen Gebiete hiesse dies vereinfachend: zurückhaltend im Mittelland, fördernd im Jura, während in den Alpen nach touristischen und
anderen Gebieten unterschieden werden müsste. Dies entspricht in den grossen Zügen
der jetzigen Unterscheidung der IHG-Gebiete. Anders ausgedrückt, die Schweiz müsste
weiterhin eher eine Berggebietspolitik denn eine Politik des ländlichen Raumes betrei-
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ben. Und die Berggebietspolitik müsste weiterhin versuchen, in einer Differenzierung zugunsten der periphersten Gemeinden am stärksten zu wirken.
In der Folge werden diese beiden Optionen näher ausgeführt. Da in der aktuellen Diskussion
derzeit vor allem die Optimierung der Flächennutzung und der Ressourcenverteilung thematisiert wird (Ansatz "Rückbau"), wird hier vor allem auf die Konsequenzen einer solchen
Sichtweise eingegangen. Gegenüber der zur Zeit eher minoritären Position "Dezentrale Konzentration" werden dagegen Kriterien erörtert, um eine solche Strategie weiterverfolgen zu
können.

8.3.1

"Rückbau" als neues Leitbild der ruralen Entwicklung?

Die Erwartungen, die zur Zeit von aussen an die ruralen Gebiete, insbesondere die Berggebiete, gerichtet werden, bestehen darin, sich angebotsorientiert zu verhalten. Das bedeutet
eine Spezialisierung auf die Konsumwünsche der Bevölkerungsmehrheit vor allem im Bereich von Freizeit und Wohnen, was verkürzt als "Stadtpark für die Städte" beschrieben werden könnte. Die Vorschläge, die hierfür gemacht werden, umfassen eine grosse Bandbreite
unterschiedlicher Spezialisierungen, die einer vollständigen Neunutzung der Landesfläche
gleichkommen. Unter dem Aspekt der Realisierung der wirtschaftlich besten Optionen handelt es sich vor allem im Berggebiet zumeist um Nutzungen, die der Freizeitnutzung und
Landschaftspflege dienen. Im Einzelnen bedeutet dies:
•

"Wohnen": Akzeptieren einer stärken Funktionstrennung zwischen Wohnen und Arbeiten zur Realisierung der Vorteile guter Wohnlagen. Verzicht sowohl auf die Neuansiedlung von Gewerbe als auch auf die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die
Weiterentwicklung bestehender Branchen. Da, wo diese Spezialisierung wirksam wird,
werden die betreffenden Gemeinden in den Urbanisierungsprozess einbezogen und über die Agglomerationsdefinition Teil einer Agglomeration.

•

"Resorts": Neupositionierung im oberen Segment der touristischen Wertschöpfungskette
mit Anpassung der touristischen Infrastruktur an die Erfordernisse eines internationalen
Marktes. Schlagworte sind Begriffe wie "Qualitätstourismus" oder "Wellness". Dies betrifft einerseits die höchsten Lagen (Schneesicherheit) und andererseits Gebiete, die
genügend hohe Einkünfte haben, um Investitionen in Infrastruktur, Markenbildung und
Trendforschung zu tätigen. Diese Gebiete sind zumindest temporäre Städte oder – wie
z.B. Davos und St. Moritz – offizielle Agglomeration.

•

"Events": Anpassung an die neuen Trends im Massentourismus durch die Errichtung
von Themenparks und schnelle Übernahme von Neuheiten der Freizeitindustrie. Dies
setzt Investoren voraus, die an die Wachstumsperspektive der betreffenden Region
glauben, und an deren Möglichkeiten, einen überregionalen Kundenkreis anziehen zu
können. Auch diese Entwicklung setzt einen funktionalen Wandel in Richtung Urbanisierung voraus.

•

"Konzentration der Landwirtschaft" auf rentabel zu betreibende Flächengrössen ausserhalb des Berggebietes, gemeinsam und teilweise in Konkurrenz mit flächenintensiven
Nutzungen wie Lagerhallen, Speditionen und Verkehrswegen. Im Berggebiet erfolgt die
Extensivierung der Landwirtschaft und Reduktion auf die Gebiete, in denen Möglichkei-

108

Nicht-städtisch, rural oder peripher – wo steht der ländliche Raum heute?

ten zur touristischen oder emotionalen Vermarktung der Landwirtschaftsprodukte bestehen. In diesen Gebieten kann sich der rurale Charakter aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte verstärken.
•

"Ökologische Ausgleichsflächen": Die Gebiete, die für andere Nutzungen nicht geeignet
sind, haben die grössten Chancen, als Ausgleichsflächen definiert zu werden. Die Attraktivität der Bewirtschaftung dieser Gebiete wird dadurch weiter verringert, was auch
Rückwirkungen auf die Zentren in den Tallagen haben könnte. Damit würde der rurale
Charakter dieser Regionen, auch ihrer Kleinstädte, verstärkt.

Trotz ihrer Verschiedenheit ist allen Vorschlägen gemeinsam, dass sie in wertschöpfungsschwachen Branchen (Tourismus, Rohstoffproduktion) durch Grössenvorteile Wettbewerbsfähigkeit erzielen wollen. Es werden nicht die Wertschöpfungsunterschiede zwischen den
Branchen zur Diskussion gestellt, sondern neue Externalitäten gesucht:
-

Entweder im Verhältnis zur Natur über intensivere Nutzung der ruralen Gebiete oder

-

über die Steigerung der Arbeitsteilung in den grossen Agglomerationen.

Die Produktivitätssteigerung in den grossen Agglomerationen erlaubt die Erwirtschaftung von
Mitteln zur Finanzierung der ruralen Gebiete, sofern darüber politischer Konsens besteht. Im
konkreten Fall gehen beide Strategien auf Kosten des Flächenverbrauchs und zu Lasten der
Bevölkerungsschichten, die diese Entwicklung nicht mittragen können oder wollen. Bereits
aus diesen Gründen ist der Nachhaltigkeitsanspruch schwer einzulösen. Zudem ist eine solche Ausrichtung wenig fehlerfreundlich: Die Festlegung auf eine dieser Möglichkeiten
schliesst eine Etappierung oder spätere Änderung weitgehend aus, weil ein Rückbau kaum
nicht möglich ist und die finanziellen Ressourcen für Alternativnutzungen verbraucht sind.
Kurzfristig erscheint eine grossräumige Arbeitsteilung vielversprechend, sowohl unter dem
Gesichtspunkt ökonomischer wie ökologischer Effizienz (Forderung nach Freizeit- und Erholungslandschaften und attraktiver Flora und Fauna, inkl. Wolf und Bär). Langfristig könnten
sich die Probleme verstärken, weil bestimmte Faktoren, die die Attraktivität und die Potentiale des Landes ausmachen (z.B. die Diversität der Kulturlandschaft) wegfallen.
In jedem Fall wird der ländliche Raum als solcher erheblich reduziert werden. Entweder per
Definition (weil die Agglomerationen zunehmen) oder über eine funktionale Veränderung (so
dass nur noch der Name übrig bleibt).

8.3.2

Notwendige Anpassungen zur Beibehaltung flächendeckender Strategien

Für eine Fortführung der offiziellen raumkonzeptionellen Strategien einer flächenhaften Besiedlung des Landes sprechen die Defizite, die bei einer grossmassstäblichen räumlichen
Arbeitsteilung bestehen bleiben oder neu geschaffen werden.
Unter anderem würde ein akzeptierter Verzicht auf höhere Wertschöpfung in Randgebieten
bedeuten, dass die Frage nach der gesellschaftlichen Akzeptanz von Randregionen beständig neu und in verschärfter Form gestellt wird. Dabei verstärkt sich die Abhängigkeit von den
nationalen Wachstumsmotoren. Diese Abhängigkeit betrifft die relativ schwächsten Gebiete
am stärksten, d.h. das Problem ist unabhängig davon, wie viele Gebiete offiziell "aufgegeben" werden. Mit dem einseitigen Wachstum der Metropolräume kann auch eine Zunahme
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der Agglomerationsnachteile verbunden sein (auch wenn dies für die Schweiz zurzeit noch
nicht gravierend ist). Schliesslich gilt ein Argument, das früher für die fundamentale Kritik an
den zentral gelenkten Planwirtschaften herangezogen wurde auch für die heutige räumliche
Arbeitsteilung: Wo ökologisch problematische Handlungsweisen in periphere Regionen verlagert werden (Abfall, Lärm, Verkehrsbelastung etc.), ohne sofort mit den Folgen konfrontiert
zu werden, besteht die Gefahr von Raubbau und suboptimalen Standards.
Eine Alternative dazu setzt voraus, dass dezentrale Strukturen nicht nur in der Besiedelung
weitgehend erhalten bleiben und dass Wohnen und Produktion nicht prinzipiell getrennt sind
– auch wenn in den dünn besiedelten Regionen keine selbsttragende Wirtschaftsentwicklung
möglich ist (KLEINEWEFERS, 1997). Ein Verzicht auf grossräumige Arbeitsteilung ist nur möglich, wenn eigene regionale Produktionssysteme weiterentwickelt werden können. Dazu wiederum ist notwendig, ausserregionales Wissen in die Region zu holen (v.a. als Grundlage für
eigene Entscheidungen), was unter anderem eine Stärkung bestehender urbaner Kerne zur
Steigerung der Attraktivität für höher qualifizierte Rückkehrer und Zuzüger notwendig macht.
Die Gratwanderung bei dieser Entwicklungsstrategie besteht darin, dass einerseits allgemein
akzeptiert werden muss, dass in ruralen Regionen aufgrund der geringen Bevölkerung und
der ungünstigeren Branchenstruktur keine selbsttragende Entwicklung möglich ist, so dass
einer solchen Strategie ein gesellschaftlicher Wert, eine "Funktion", zugemessen werden
muss. Beispielsweise ist die Erhaltung und Weiterentwicklung von Low-tech-Produktionssystemen möglich, wenn eine Neudefinition handwerklicher Qualitäten und kulturgeschichtlich bedeutsamer Verfahren als "kollektives Gedächtnis" erfolgt. Dies ist das Konzept der
UNESCO-Biosphärenreservate. Damit bekommen die vom Berggebiet erbrachten Leistungen den Charakter kollektiver Güter, für die zumindest teilweise die Allgemeinheit aufkommen muss. Zugleich ergibt sich daraus ein Mitspracherecht der (in der Regel städtischen)
Bevölkerungsmehrheit über das Verhältnis von Nutzung und Schutz sowie über Umweltstandards, was wiederum den Autonomie- und Subsidiaritätsgedanken strapaziert. Wenn die
Frage einer Änderung der bisherigen raumkonzeptionellen Vorstellungen auf der Tagesordnung steht, dann ist das ein Indiz dafür, dass auch die bisherigen Konzepte Nachhaltigkeitsdefizite haben. Es besteht Grund zur Annahme, dass in der Frage des Ressourcentauschs
und in der Frage der Mitspracherechte tiefgreifende Konflikte zwischen Stadt und Land aufgetreten sind, die die Solidarität zur Gleichentwicklung der dünn besiedelten Gebiete von
Seiten der städtischen Bevölkerungsmehrheit aufgekündigt haben.
Wenn die raumkonzeptionellen Ziele einer ausgeglichenen Landesentwicklung im Grundsatz
beibehalten werden sollen, so müssen sie gerade deshalb Veränderungen erfahren. Diese
müssen sich an den funktionalen Veränderungen, wie sie durch die Datenanalysen gemacht
wurden, orientieren. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen, gestützt durch theoretische Überlegungen, zeigen die steiler werdenden funktionalen Hierarchien, die im Wachstum der Metropolräume zum Ausdruck kommt. Parallel zu den Globalisierungsphänomenen
gibt es die Tendenzen zu grossregionaler Profilbildung und Selbständigkeit. Diese ist nicht
mehr nur auf die Metropolregionen beschränkt, sondern hat auch kleine und mittelgrosse
Agglomerationen erfasst. Auch diese Tendenz wird von städtischen Zentren getragen. Sie
bedarf starker Städte als Zentren von Wissen und Identität und einer Perspektive, welche die
Interessen von Stadt und Umland in gemeinsamer Sicht bündelt. Ein Festhalten an den aus
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sinnvollen Zielen dezentraler Konzentration und einer Stabi-
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lisierung der ruralen Gebiete bedarf also vor allem ausserhalb der Metropolräume gemeinsamer Strategien von Städten und Umland, womit die Dichotomie Stadt – Land auch auf der
unteren Hierarchieebene aufgebrochen wird.

8.3.3

Gemeinsame Strategien von ruralen Gebieten und Kleinagglomerationen

Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass auch die kleinen und mittleren Agglomerationen
von Einwohner- und Arbeitsplatzverlust betroffen sind. Zugleich zeigen die Typisierungen
und Regionalisierungen, wie die ruralen Gebiete mit den Agglomerationen verflochten sind.
Daraus ergibt sich, dass die ruralen Gebiete nicht nur in einer abstrakten Form von der
Wertschöpfung in den Metropolregionen abhängig sind, sondern auch in einer konkreten Alltagsbeziehung zu den Klein- und Mittelzentren stehen. Daraus ergibt sich, dass rurale Regionen auf funktionierende Zentren angewiesen sind. Dann erscheint es allerdings wenig sinnvoll, für die Entwicklung einer Politik des ländlichen Raumes eine Positiv-Unterteilung der
ruralen Gebiete nach sektoralen Kriterien vorzunehmen und die dazugehörenden Agglomerationen auszuschliessen. Viele rurale Gemeinden befinden sich im Umland von Agglomerationen, die von funktionalen Einbussen betroffen sind. Unter diesen Umständen erscheint es
sinnvoll, eine Stabilisierung der ruralen Gebiete über die Anbindung an die Klein- und eventuell Mittelagglomerationen sowie deren Stärkung zu versuchen. Damit sollen zwei Ziele verfolgt werden: Einerseits soll auf der Hierarchieebene der Agglomerationen ein Gegengewicht
gegen die Dominanz der Metropolräume gebildet werden, andererseits soll die Voraussetzung dafür geschaffen werden, dass die Interessen der ruralen Gebiete durch die jeweiligen
urbanen Zentren gewahrt werden können.
Als Grundlage für die Entwicklung von Politiken des ländlichen Raumes, die auf die in dieser
Studie vorgestellten Ergebnisse reagieren können, wird daher eine Abkehr von der sektoralen Sicht und eine Aufbrechung der Dichotomie Stadt – Land empfohlen. Es wird stattdessen
die Orientierung an einer dreistufigen Hierarchie postuliert, die nach Metropolräumen, Agglomerationen und ruralen Gebieten inklusive Kleinagglomerationen unterscheidet. Die Orientierung an den sich neu herausbildenden Hierarchieebenen und der Vorschlag einer bewussten Stabilisierung dieser neuen Hierarchien dient dabei dem Ziel, Vorkehrungen gegen
eine weitere Hierarchieversteilung (von oben wie von unten) zu treffen, welche die Klein- und
Mittelzentren zu starkem Bedeutungsverlust verurteilen würde. Eine solche Unterteilung legt
eine stärkere Betonung der Regionalpolitik auf die suprakantonale Ebene. Die Differenzierung zwischen den Metropolräumen und den übrigen Agglomerationen erlaubt eine besondere Berücksichtigung der nicht-metropolitanen Agglomerationen in ihrer nationalen Rolle. Dieser Vorschlag lässt zwar eine regionale Spezialisierung und damit Profilbildung zu, vermeidet
hingegen eine sektorale, monofunktionale Definition der ruralen Gebiete und damit auch der
entsprechenden Leitbilder. Hinweise darauf, dass eine solche Problemsicht praktikabel ist,
ergeben sich aus den Projekten im Rahmen der Agglomerationspolitik des Bundes. In diesem Rahmen eröffnen gegenwärtig auch kleine Städte die Debatte zu verstärkter interkommunaler Kooperation. In diesem Zusammenhang werden nicht nur die Beziehungen zwischen Kernstadt und Agglomerationsgemeinde zum Thema werden, sondern auch die zu
den Gemeinden im gesamten Einzugsgebiete.
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Der Vorschlag einer Dreiteilung bei der Konzeption zukünftiger Regionalentwicklung orientiert sich in starkem Masse an den Gesellschaftszielen haushälterischer Flächennutzung, regionaler Kohäsion und einer Beschränkung des Mobilitätswachstums. Andere Schwerpunktsetzungen sind denkbar, sollten sich jedoch ebenso an Kriterien nachhaltiger Entwicklung
gebunden fühlen. Die gesellschaftlichen Ziele und die dafür erforderlichen Kosten sind zu
berücksichtigen, wenn über Effizienz, Finanzierbarkeit und Realisierbarkeit darauf basierender Regionalentwicklungspolitiken beraten wird.

8.4

Folgerungen für eine Politik zugunsten der nicht-metropolitanen Gebiete

Es ist zu erwarten, dass in Zukunft die grossräumlichen Differenzierungen nach Landesteilen, Grossregionen, Metropolräumen oder Agglomerationen stärker wirksam sein werden als
bisher. Es ist darauf zu achten, dass sich daraus nicht echte Disparitäten entwickeln. Dies
gilt gerade auch für Politikbereiche, die traditionell nicht unter räumlichen Aspekten thematisiert werden: Sozialpolitik, Gesundheitswesen, Bildungspolitik. Von einer solchen Entwicklung sind auch einzelne Grossagglomerationen oder gar Metropolräume nicht ausgenommen. Wenn die Ziele regionaler Kohäsion ernstgenommen werden sollen, dann müssen
konzeptionelle Vorstellungen entwickelt werden, die über die wirtschaftspolitische Ebene hinausgehen und die erhaltenswerten Qualitäten der verschiedenen Regionen definieren. Drei
Argumente sprechen für diese Perspektive:
a)

die mögliche Pufferfunktion der ruralen Gebiete und der Klein- und Mittelzentren in Krisensituationen;

b)

die Erhaltung der Option einer langfristigen Wiederaufwertung infolge sich ändernder
Standortanforderungen

c)

das frühzeitige Vermeiden von Agglomerationsnachteilen durch ein ungebremstes
Wachstum der Metropolräume.

Diese Funktionen und Qualitäten haben einen gesellschaftlichen Wert, dessen Abgeltung
legitimiert werden kann.
Der zeitliche Verlauf seit 1975 zeigt, dass die Regionalentwicklung nicht einfach auf ein
schematisches wirtschaftliches Entwicklungsmuster reduziert werden kann, sondern soziale
Beziehungen zwischen den gesellschaftlichen Akteuren widerspiegelt, die nicht absolut gesetzt sind, sondern immer in einem Verhältnis, d.h. einer Bandbreite von Entscheidungsmöglichkeiten stehen. Daraus ergeben sich raumordnungspolitische Einfluss-, Steuerungs- und
Gestaltungsmöglichkeiten. Die positive Entwicklung der ruralen Gebiete bis Anfang der
1990er Jahre hat gezeigt, dass eine ambitionierte Regionalpolitik erfolgreich sein und bis zu
einem gewissen Grad Disparitäten vermeiden kann. Dies gilt so lange, wie die damit verbun
denen Leitbilder als gesellschaftliche Ziele anerkannt sind und die regionalpolitischen Massnahmen mit diesen problemadäquat sind. Werden die Massnahmen bei Änderung der
Problemlage nicht angepasst, dann werden sie kontraproduktiv.
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Dynamique des villes et cycles de spécialisation
IMAGE DE MARQUE
Spécialisation

Inertie des
représentations

"Stabilité " par adaptations succesives
Modèle “Grande ville"

Adaptation

ADAPTATION À
L‘INNOVATION

Restructuration
"Stabilité”
Villes en déclin
Source: Source: PUMAIN, D. (1999): Quel rôle pour les villes petites et moyennes des régions périphériques? In:
PERLIK, M./BäTZING, W.: Die Zukunft der Alpenstädte in Europa / L'avenir des villes des Alpes en Europe: 167-184.

Abb. 2: Städtedynamik und Spezialisierungszyklen
Der über lange Zeit beobachtbare
Wechsel von Aufschwung und Niedergang von Städten und Regionen
("Standorten") im Zuge gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und kultureller
Veränderungen dient als Argument für
die Erhaltung eines Potentials an Pufferungs-, Reserve- und Ausgleichsgebieten. Am Beispiel der Städte wird gezeigt, dass bestehende urbane Zentren
eine kritische Grösse behalten müssen,
wenn sie als mögliche Kerne für künftige Standortanforderungen und regionale Aufwertung dienen sollen.

Letztlich waren es nicht in erster Linie finanzielle Fragen, die eine Umverteilung von Ressourcen in Randregionen in Frage stellten, sondern die Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer
landesweiten Gleichentwicklung unter kulturellen, ökologischen und auch sozialen Gesichtspunkten. Mit dem in den 1990er Jahren sichtbar gewordenen Epochenwechsel sind die politischen Einflussmöglichkeiten nicht weggefallen. Sie sind aber anspruchsvoller geworden,
denn es müssen dabei neue, zum Teil widersprüchliche Bedingungen erfüllt werden:
-

Der historische und aktuelle sozio-kulturelle Wert bestehender regionaler Strukturen
muss belegt werden können. Ohne Orientierung am gesellschaftlichen Nutzen werden
sich Leitbilder zur Sicherung regionaler Kohäsion nicht durchsetzen lassen. Gleichzeitig
muss für regionale Weiterentwicklungsmöglichkeit gesorgt werden, da regionale Strukturen sonst funktionslos und museal werden.

-

Konkrete Politiken basieren auf den Erwartungen und Bedürfnissen von Bevölkerungsmehrheiten. Diese leben in den Agglomerationen. Das beeinflusst die dominierenden
Leitbilder auch in der Regionalentwicklung. Gleichzeitig ist die Partizipation der direkt
betroffenen Bevölkerung nicht nur ein formales Anliegen, sondern grundlegend für eine
erfolgreiche Umsetzung getroffener Entscheidungen.

-

Regionalpolitiken des ländlichen Raumes müssen deshalb überzeugend den Nutzen
besiedelter ruraler Gebiete als Potentiale für künftige, geänderte Standortanforderungen
und als Rückfallebene darlegen können. Das bedeutet gleichzeitig, dass diese Gebiete
die Mindestvoraussetzungen erhalten, um eigene innovativer Standards entwickeln zu
können. Das bedeutet, dass die urbanen Zentren dieser Gebiete, die Klein- und Mittelagglomerationen, genügend Entwicklungsmöglichkeiten haben. Das bedeutet das Zulassen einer wirklichen Urbanisierung (nicht: Periurbanisierung) auch des ländlichen
Raumes und die Herstellung einer gemeinsamen Perspektive von ruralen Gebieten und
Kleinagglomerationen.

Und schliesslich geht es darum, den Anspruch der "Gleichwertigkeit" einer ausdifferenzierten
Regionalentwicklung gegenüber dem Auslaufmodell der "Gleichentwicklung" tatsächlich einzulösen und nicht in der regionalen Konkurrenz als Vorteil zu missbrauchen.
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Glossar
A7
Agglomeration: Verdichtungsraum mit mindestens 20'000 Einwohnern, bestehend aus städtischer Kernzone und Agglomerationsgemeinden. Entsprechend der Grösse der Agglomeration wird in Gross-, Mittel- und Kleinagglomeration unterschieden.
http://www.are.admin.ch/are/de/raum/politiquedesagglomerations_7/unterseite02071/

B
Binnenindustrie: In dieser Studie wird darunter die Zusammenfassung der Branchen des sekundären Wirtschaftsektors mit vorwiegend nationaler Bedeutung und Ausrichtung und
tendenziell sinkender spezifischer Wertschöpfung auf sogenannt reifen Märkten verstanden. Im vorliegenden Fall wird dazu der gesamte sekundäre Sektor abzüglich der Branchengruppen Chemische Industrie (NOGA 24), Fahrzeug-/Maschinenindustrie (NOGA 2935) und Bau (NOGA 45) gerechnet. Damit sollte die unterschiedliche Stellung einzelner
Branchen im industriellen Strukturwandel ausgedrückt werden können, auch wenn in Einzelfällen eine feinere Unterteilung notwendig und wünschenswert wäre.
Bonny-Beschluss: "Bundesbeschluss über Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich
bedrohter Regionen" vom 6. Oktober 1978. 1994 um zwei Jahre verlängert, 1995 abgelöst
durch den "Bundesbeschluss zugunsten wirtschaftlicher Erneuerungsgebiete". Dieser wurde 2001 bis zum 30.6.06 verlängert. Er beinhaltet vier Förderinstrumente: Bürgschaften,
Zinskostenbeiträge, Steuererleichterungen und überbetriebliche Finanzhilfen.
http://www.eregio.ch/d/politics_regions/index.cfm?action=detail&rid=78&tid=1

C
Cluster: Regionale Konzentration spezialisierter und daher zumeist international tätiger Unternehmen einer oder mehrerer eng aufeinander bezogener Wirtschaftsbranchen. Durch die
hohe Spezialisierung einer Vielzahl selbständiger, miteinander konkurrierender und kooperierender Betriebe wird eine erhöhte Innovationsfähigkeit und darüber sowohl internationale
Wettbewerbsfähigkeit (Steigerung der regionalen Exporte) als auch eine Verstärkung der
standortimmobilen Faktoren (verstärkte regionale Verankerung) erwartet. Der Begriff wurde
von Michael Porter (Porter: "Nationale Wettbewerbsvorteile", deutsche Fassung München,
1992) aus der Beobachtung der italienischen industriellen Distrikte geprägt. Im Verhältnis
zwischen Kooperation und Konkurrenz steht der Cluster-Ansatz für eine konkurrenzbetonte
Sicht.
E
Europäische Metropolregion: siehe Metropolregion
Externalitäten: Quellen zur Vergrösserung von Akteurnutzen, der aus Interaktionen zwischen
Mensch und Natur oder gesellschaftlichen Gruppen untereinander und zulasten einer der
7

Ein Teil der Definitionen wurde aus PERLIK (2001) und PERLIK/MESSERLI (2001) übernommen, ohne dass dies
besonders ausgewiesen wird.

120

Nicht-städtisch, rural oder peripher – wo steht der ländliche Raum heute?

beteiligten Parteien entsteht. Eine positive oder negative Bewertung muss situationsbezogen erfolgen und unterliegt wechselnden gesellschaftlichen Normen. Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sind Externalitäten so zu begrenzen, dass auf lange Sicht die für den
Menschen negativen Effekte nicht überwiegen.
F
Fordismus: siehe Regulationsansatz
G
Gesellschaftliche Akteure: Gesamtheit der in einem Gebiet wirkenden gesellschaftlichen
Kräfte in Bezug auf ihren professionellen und interessenvertretenden Aspekt, d.h. Unternehmer, Gewerkschaftsvertreter, Interessenvertreter von Unternehmensverbänden, politischen Institutionen, Nichtregierungsorganisationen; in gleicher Weise gehören dazu die in
dem Gebiet wirkenden Kulturschaffenden, Strömungen der Subkultur, dissidente politische
Strömungen etc. Sofern das Handeln von Gebietskörperschaften angesprochen ist, wird
hier auch der Begriff kollektiver Akteur verwendet.
Globalisierung: "Prozess der weiträumigen Ausdehnung und Verknüpfung von Aktivitäten,
der u.a. in einer wachsenden, regionale und nationale Grenzen überschreitenden Bewegung von Gütern, Kapital und Menschen zum Ausdruck kommt. Resultat der Globalisierung
ist die Erweiterung des Organisationsraumes von Produktion und Konsum zu einem tendenziell weltumspannenden räumlichen Beziehungsgefüge, in dem geographische Distanzen an Gewicht zu verlieren scheinen" (Stefan KRÄTKE, 1995: Stadt, Raum, Ökonomie. Basel, Boston, Berlin, p. 207).
I
Industrieller Distrikt: Mit dem Begriff des I.D. erklärte Alfred Marshall (1896) Wettbewerbsvorteile von Unternehmen, die in Regionen mit einem ähnlichen Umfeld angesiedelt sind. Regionen mit einer Häufung von Betrieben ähnlicher Branchen haben in der Regel Arbeitsmärkte mit Arbeitskräften ähnlicher Qualifikation und bringen Institutionen hervor, die auf
die Bedürfnisse der Unternehmen kostengünstiger und besser eingehen können. Dadurch
entstehen Wettbewerbsvorteile für Unternehmen, die ihre Standorte in räumlicher Nähe zu
Mitkonkurrenten wählen. Auf diese Erklärung wurde bei der Untersuchung der Regionen
Nordostitaliens in den 1980er Jahren zurückgegriffen, wobei jetzt als entscheidende Vorteile der innovationsfördernde rasche Informationsaustausch zwischen den Unternehmen und
der Zutritt zu internationalen Märkten über gemeinsam finanzierte Organisationen als
entscheidende Vorteile galten.
Investitionshilfegesetz (IHG): "Bundesgesetz über Investitionshilfe für Berggebiete vom 28.
Juni 1974 (Investitionshilfegesetz)". Schweizer Gesetz zur Förderung des Berggebietes
und wirtschaftlich benachteiligter Regionen, das am 1.3.1975 in Kraft getreten ist. Im Rahmen dieses Gesetzes wurden 54 IHG-Regionen in den Alpen und im Jura gebildet. Die
IHG-Regionen wurden auf Talschaftsebene gebildet, kleinste Einheit ist die Gemeinde. Dadurch sind Einheiten entstanden, die kleiner als die Kantonsebene (und im Einzelfall auch
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nicht mit den Kantonsgrenzen deckungsgleich) sind.
http://www.eregio.ch/d/politics_regions/index.cfm?action=detail&rid=78&tid=1.

K
Kommerzielle Dienstleistungen: Zusammenfassung der Dienstleistungen, deren Produkte
nicht für Endverbraucher, sondern für andere Unternehmen oder Institutionen erstellt werden
und sich in der Regel gegenüber anderen Dienstleistungen durch eine höhere Wertschöpfung auszeichnen. Auf Branchenebene ist im Einzelfall oft schwierig auseinander zuhalten,
ob die Branche für Endverbraucher oder Unternehmen produziert. Wichtigste kommerzielle
Dienstleistungen sind Banken und Finanzdienste sowie die Unternehmensberatung. Für die
Berechnungen der kommerziellen Dienstleistungen in dieser Studie wurden die NOGAKlassen 51, 65-67, 70-74 und 91 zusammengefasst.
L
Ländlicher Raum (espace à dominante rurale): Der ländliche Raum umfasst alle Gemeinden,
die nicht Teil einer Agglomeration sind. Das sind die Gemeinden, die keine 10.000 Einwohner erreichen und die die definierten Kriterien einer Agglomerationsgemeinde nicht erfüllen
(z.B. Schwellenwerte der Auspendlerquote, Einwohnerwachstum etc.).
Land: Allgemeiner, als Dichotomie zu Stadt gebrauchter Begriff. Angesichts der Auflösung
klar erkennbarer Stadt/Land-Grenzen steht hier die Differenzierung für grundsätzliche Unterschiede zwischen Entscheidungszentren und Regionen mit vorwiegender Ausführungsund Erholungsfunktion.
Leitbranche: Wirtschaftsbranche, die in einer Region die wirtschaftlichen Aktivitäten dominiert und dadurch auch politisches und imagebildendes Gewicht hat. Im Falle einer günstigen Entwicklung können andere Wirtschaftsbranchen der Region durch Kunden-/Lieferantenbeziehungen davon profitieren, so dass Wertschöpfungsketten verlängert werden können und die regionale Wertschöpfung steigt. Im negativen Fall entstehen Monostrukturen.
M
Metropolisierung: Funktionaler Einbezug kleinerer Städte mit ihrem Umland in den Einzugsbereich von Metropolräumen. Die einzelnen Agglomerationen müssen dabei nicht zwangsläufig aneinandergrenzen.
Metropolraum, aire métropolitaine: Funktional miteinander verflochtene Agglomerationen von
europäisch-globaler Bedeutung mit in der Regel mindestens 1 Million Einwohnern, für die
Schweiz gewählter Begriff, synonym zu Europäische Metropolregion.
Europäische Metropolregion: Agglomerationsräume von internationaler Bedeutung. Charakteristisch sind folgende Merkmale (Definition nach Stefan KRÄTKE):
- herausragende Einwohnerzahl und räumliche Ausdehnung innerhalb eines Städtesystems
- hoher Grad an Zentralität als politisches Machtzentrum
- hoher Grad an Zentralität als strategisches Wirtschaftszentrum
- hoher Grad der Internationalisierung der Wirtschaftsaktivitäten
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Milieu, innovatives Milieu: Regionalentwicklungstheorie, die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit einer Region aus dem in einer bestimmten Region bestehenden Normen- und
Wertesystem und den darauf aufbauenden besonderen Kooperations- und Konkurrenzbeziehungen zwischen den regionalen Akteuren erklärt. Hauptvertreter dieses Ansatzes ist
die Groupe de recherche européen sur les milieux innovateurs (GREMI).
N
Nachhaltigkeit: Die allgemeinen Definitionen beziehen sich auf die Zielsetzung, Handlungsmöglichkeiten für künftige Generationen zu erhalten. Beim Versuch der Opernationalisierung werden ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit unterschieden.
Netzwerkfunktion: Gesamtheit der aussenorientierten wirtschaftlichen und politischen Aktivitäten, die von einer Stadt oder einer Region als kollektiver Akteur im Rahmen hoch arbeitsteiliger Produktionssysteme für externe Märkte getätigt werden und die durch eine Einbindung in eine globale Netzwerkökonomie charakterisiert sind. Netzwerkfunktion und Versorgungsfunktion bilden ein Gegensatzpaar, wobei davon ausgegangen wird, dass Städte immer beide Funktionen in einem bestimmten Ausmass wahrnehmen.
NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques): Regionalisierungssystem von EUROSTAT. Eine Synopse der administrativen Einheiten in Europa und der NUTS-Einheiten
ist abgedruckt bei SCHULER COMPAGNON/JEMELIN (1999: 23).
P
Periurbanisierung: Spätere Phase der Ausdehnung städtischer Funktionen auf das Umland
(vgl. Suburbanisierung), gekennzeichnet durch zumeist fehlenden baulichen Zusammenhang mit der Kernstadt. Von der Siedlungsmorphologie her kann oftmals kein Unterschied
zum ländlichen Raum festgestellt werden.
Pfadabhängigkeit (path dependency, trajectoire): Aus der evolutionsökonomischen Theorie.
Bestimmte Entscheidungen bei der Einführung gesellschaftlicher, technologischer oder
wirtschaftlicher Innovationen bewirken eine Weichenstellung (Bifurkation) und haben sowohl selbstverstärkende positive Rückkopplungen wie die Einschränkung/Verunmöglichung
von Handlungsalternativen zur Folge. Dadurch kommt dem stochastischen Element bei der
Durchsetzung von Innovationen eine wichtige Rolle zu.
Postfordismus, Post-Fordismus: siehe Regulationsansatz
Produktzyklus, Produktlebenszyklus: Modell zur Erklärung unterschiedlicher Bedeutung (und
damit auch unterschiedlichen wirtschaftlichen Erfolgs) von Produkten/Produktegruppen,
beginnend mit der Innovationsphase, über Wachstum-, Reife- und Sättigungsphase bis
zur Niedergangsphase. Dies hat Auswirkungen auf Nachfrager und Anbieter, die beständig mit neuen Knappheiten konfrontiert sind (Entstehen bzw. Erzeugen von neuen Bedürfnissen). Über die räumliche Verteilung von Gütern, Wissen und Dienstleistungen hat
diese beständige Ungleichverteilung auch eine regionale Komponente.
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R
Regio Plus: Eines der regionalpolitischen Instrumente des Bundes zugunsten der ländlichen
Regionen. Im Unterschiede zum IHG ist Regio plus nicht auf die Berggebiete beschränkt.
Ziel von Regio Plus ist es, neue Kooperationen zwischen verschiedenen Sektoren und
Branchen sowie öffentlichen und privaten Institutionen herzustellen, um brachliegende
Entwicklungspotentiale auszuschöpfen. Regio Plus soll die Lücke zwischen Infrastrukturund Einzelbetriebsförderung schliessen. http://www.eregio.ch/d/politics_regions/index.cfm?action=detail&rid=78&tid=1
Regulationsansatz: Aus dem französischen Strukturalismus hervorgegangener gesellschaftstheoretischer Ansatz, der die Begriffe Akkumulationsregime und Regulationsregime als
zentrale Kategorien zur Analyse der Beziehungen zwischen den gesellschaftlichen Akteuren und Akteurgruppen verwendet. Akkumulationsregime steht dabei für das Verhältnis
("rapport"), das sich im Verlauf von Aushandlungs- und Durchsetzungsprozessen zwischen
gegensätzlichen Interessen und Handlungsalternativen einstellt und die Aspekte der Produktions- und Wertschöpfungsprozesse betrifft. Regulationsregime steht für die 'Spielregeln', mit denen dieses Verhältnis zustande kommt und mit denen die Verteilung der erwirtschafteten Werte geregelt wird. Die Ausgestaltung beider Regimes ist z.B. dafür verantwortlich, in welchem Masse auf nationaler Ebene regionale Disparitäten akzeptiert sind
oder in welchem Masse regionale Produktionssysteme erfolgreich sind. Ein Aufrechterhalten bestehender (flacher oder steiler) Hierarchien setzt voraus, dass bestehenden Interessengegensätze innerhalb des Akkumulations- und des Regulationsregimes durch die gesellschaftlichen Akteure "reguliert" und dadurch in ihrem Verhältnis zueinander ausbalanciert und laufend angepasst werden können. Im gegenteiligen Fall kommt es zu einem Regimewechsel. In diesem Zusammenhang werden die Begriffe Fordismus für die bis in die
1970er Jahre reichende Epoche der industriellen Massenproduktion mit kollektiv auftretenden Akteurgruppen (Klassen, Institutionen, Verbände) und Postfordismus als Epoche flexibilisierter tertiärer Gesellschaften (mit veränderten Interessengegensätzen und anders zusammengesetzten Akteurgruppen) verwendet. Regionale Verankerung, regionale Unterschiede und regionale Wettbewerbsfähigkeit lassen sich in dieser Argumentation mit spezifischen regionalen Akteurbeziehungen und den zwischen ihnen ausgehandelten/durchgesetzten "rapports" erklären. Hier bestehen Verbindungen zum theoretischen
Ansatz der innovativen Milieus (GREMI).
Der Regulationsansatz gehört zu den neueren Ansätzen der Regionalentwicklung. Eine
Darstellung über die Implementierung dieser Theorien in nationalen und internationalen
Entwicklungsprogrammen liefern PERLIK/MESSERLI (2001).
S
Soziale Dienstleistungen: Gesamtheit der Dienstleistungen, die im Interesse der Allgemeinheit von Gebietskörperschaften und öffentlichen Institutionen erbracht werden, insbesondere Bildung, Gesundheit und Verwaltung. Diese Dienstleistungen unterliegen derzeit einem starken Wandel sowohl in ihrer formalen Ausgestaltung (Privatisierung) als auch in
der politischen Diskussion, welche Bereiche zum Versorgungsstandard der Allgemeinheit
gehören (soziale Dienstleistungen i.e.S.) und welche nicht (Umwandlung in private und
kommerzielle Dienstleistungen; dies unabhängig von der Rechtsform der Anbieter, z.B. in
der Form des New Public Management). Darüber hinaus enthält beispielsweise das
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Dienstleistungsangebot eines Universitätsspitals seit je alle drei Kategorien von Dienstleistungen (sozial, privat, kommerziell): als Ort der lokalen Versorgung, der Behandlung
reicher Patienten aus dem Ausland und der Forschung in der Spitzenmedizin. Für die Berechnungen der sozialen Dienstleistungen wurden hier die NOGA-Klassen 75, 80, 85 und
90 zusammengefasst.
Stadt: Allgemein gebrauchter Begriff. Im Rahmen der Untersuchung gelten Gemeinden mit
mindestens 10'000 Einwohnern oder 5'000 Arbeitsplätzen als Städte.
Stadt-Umland-Verhältnis: Raum ist materielle Dimension sozialer Beziehungen. Damit sind
Fragen von Stadt und Land und die damit verbundenen hierarchischen Beziehungen normativen Entscheidungen unterworfen und somit veränderbar. Dies betrifft insbesondere das
zwischen den Gebietskörperschaften bestehende Verhältnis von Kooperation und Konkurrenz sowie politischer und wirtschaftlicher Gestaltungsmacht.
Städtenetz (réseau urbain): Freiwillige Kooperation zwischen Städten gleicher Hierarchiestufe. Der Begriff Städtenetz betont im Gegensatz zum Begriff Städtesystem die kooperativen
Beziehungen zwischen Städten.
Städtesystem (armature urbaine): Städte innerhalb eines gegebenen Wirtschafts- oder Territorialraumes, die in funktionaler Beziehung und einem hierarchisch gestuften Abhängigkeits- und Kooperationsverhältnis zu einander stehen. Der Begriff Städtesystem betont im
Gegensatz zum Begriff Städtenetz die hierarchischen Beziehungen zwischen Städten
("Städte, die funktional miteinander in der Weise verflochten sind, dass Änderungen der
Wirtschaftstätigkeiten, der Flächennutzung oder des verfügbaren Einkommens der Bevölkerung direkte oder indirekte Auswirkungen auf eine oder mehrere beteiligte Städte des
Städtesystems hat" (Allan PRED, 1977: City systems in advanced economies, p. 13).
Suburbanisierung: Frühe Phase der Ausdehnung städtischer Funktionen auf das Umland,
oftmals gekennzeichnet durch ausgeprägte räumliche Arbeitsteilung als Wohnsiedlung. In
der Regel besteht ein baulicher Zusammenhang zur Kernstadt. Der Begriff fehlt in der französischen Nomenklatur; hier wird in der Regel von "banlieue" gesprochen (vgl. Periurbanisierung).
T
Tertiarisierung: Wirtschaftlicher Strukturwandel von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft, in dessen Verlauf die Dienstleistungen (tertiärer Sektor) in den entwickelten Volkswirtschaften zum dominierenden Wirtschaftssektor werden. Dies geschieht sowohl
durch technische Produktivitätsfortschritte im industriellen (sekundären) Sektor (relatives
Wachstum der Dienstleistungen) als auch durch neue Organisationsformen der Produktion
mit Abspaltung von Zulieferprodukten, Forschung und Entwicklung (absolutes Wachstum
der Dienstleistungen).
Transaktionskostentheorie: Ursprünglich Theorie der Unternehmensorganisation zur Bedeutung integrierter oder desintegrierter Unternehmensstrukturen (entwickelt durch den Ökonomen und Nobelpreisträger Ronald COASE). Auf Standortentscheidungen übertragen erklärt die T. die Bedeutung persönlicher Beziehungen und räumlicher Nähe für die Qualitäten eines Standorts für eine bestimmte Branche. Die auf diese Weise entstehenden Stand-
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ortvorteile sind entweder nur grob bestimmbar (z.B. als innovative Milieus) oder werden von
vornherein als nicht quantifizierbar bezeichnet ("untradable interdependencies", Michael
STORPER).
V
Versorgungsfunktion: Gesamtheit der Aufgaben, die von einer Stadt und ihren Wirtschaftsbranchen für das auf die Stadt bezogene Einzugsgebiet und die eigenen Bürger erbracht
werden. Hierzu gehören vor allem die Unterhaltung der urbanen Infrastruktur, kommunale
Dienstleistungen, Kultur, Einzelhandel und regional orientiertes Handwerk. Im Unterschied
zum Begriff der zentralörtlichen Funktion soll durch den Begriff der Versorgungsfunktion betont werden, dass Aufgaben und Funktionen einer Stadt gesellschaftlich vermittelt und aus
diesem Grund Veränderungen unterworfen sind. Dies gilt gleichermassen auch für die von
Städten wahrgenommene Netzwerkfunktion.
Vertikale Integration: Organisation der verschiedenen Stufen des Produktionsprozesses in
einer einzigen oder in nur wenigen Betriebsstätten unter einheitlicher operativer Führung.
Ermöglicht eine Zerstückelung des Arbeitsprozesses in verschiedenste Teilverrichtungen
und ist deshalb das typische Produktionsmuster des Fordismus (konsequenteste Form:
Kombinatbetriebe in den Volkswirtschaften des ehemaligen Ostblocks). Der Epochenwechsel zum Postfordismus bewirkt eine verstärkte vertikale Desintegration. Vertikale Desintegration ermöglicht die Nutzung zusätzlicher branchenübergreifender Innovationspotentiale
(Begründung über die Theorie der Innovativen Milieus) und wird in dem Masse erleichtert,
wie die Transaktionskosten sinken (Kosten der interbetrieblichen Kommunikation, der Distanzüberwindung etc.).
Z
Zentrale Orte-Theorie, Zentrale Orte-System: Von Walter CHRISTALLER (1933) und August
LÖSCH (1940) begründete Theorie einer regelhaften Verteilung von Städten unter der Annahme unterschiedlicher Versorgungsreichweiten für Güter und Dienstleistungen. Zentraler
Ort: I.e.S. ist die Bezeichnung für eine Stadt innerhalb des Zentrale Orte-Systems auf einer
bestimmten Hierarchiestufe.
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Graphique 6 / Graphik 6

Les aires métropolitaines et agglomérations avec les parties transfrontalières
Metropolen und Agglomerationen unter Einbezug der ausländischen Teile
Source / Quelle: BFS/OFS, 2000, parties étrangères Manfred Perlik et Martin Schuler

Recensements: CH:2000; F 1999; A, I: 2001; Register D: 2000
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Les aires métropolitaines et agglomérations avec les parties transfrontalières
Metropolen und Agglomerationen unter Einbezug der ausländischen Teile
Source / Quelle: BFS/OFS, 2000, parties étrangères Manfred Perlik et Martin Schuler
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Carte 7: Les 4 types de districts selon le recensement fédéral de 1888
Karte 7: Die 4 Bezirkstypen nach der eidgenössischen Volkszählung von 1888
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Karte 9: fünf geographische Grossräume: Jura, Mittelland, Voralpen, Alpen, Südalpen
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Carte 9: cinq grandes régions géographiques: Jura, Plateau, Pré-Alpes, Alpes, Sud des Alpes
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Carte 10: 11 régions fonctionnelles (sans les agglomérations) (ARE)
Karte 10: 11 funktionale Grossarbeitsmarkträume (ohne Agglomerationen) (ARE)
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Graphique/Graphik 15:
Urbain Rural : Dynamique démographique 1973 -2002 (ESPOP)
Stadt-Land-Entwicklung 1973-2002 (ESPOP)
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Gr-17b: Solde migratoire par provenance/destination, 19921994, en °/oo (ESPOP)
Gr-17b: Wanderungssaldo nach Herkunfts-/Zielgebiet, 19921994, in °/oo (ESPOP)

Chiffres absolus / absolute Werte

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

même canton/
gleicher Kanton

autre canton /
anderer Kanton

étranger/ Ausland

A gricoles

Mixtes

P endulaires

Indu strielles

Touristiques

P ériurba ines

R iches

S uburbaines

C entrale s

GR-18a: Solde migratoire par provenance/destination,
1995-1997 (ESPOP)
GR-18a: Wanderungssaldo nach Herkunfts-/Zielgebiet,
1995-1997 (ESPOP)

[°/oo]
-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

même canton/
gleicher Kanton

étranger/ Ausland
LADYT/ INTER-EPFL, PD/MS, 2004

autre canton /
anderer Kanton

Agricoles

Pendulaires
Mixtes

Touristiques
Industrielles

Centrales
Suburbaines
Riches
Périurbaines

Suisse

GR-18b: Solde migratoire par provenance/destination,
1995-1997, en °/oo (ESPOP)
GR-18b: Wanderungssaldo nach Herkunfts/Zielgebiet, 1995-1997 in °/oo (ESPOP)

1998-2000 (ESPOP)

0

10000

20000

30000

40000

-30000

-20000

P e n d u la ire s

étranger/ A usland

A g rico le s

M ixte s

P é riu rb a in e s

autre canton /
anderer K anton

In d u strie lle s

T o u ristiq u e s

m êm e canton/
gleicher K anton

R ich e s

S u b u rb a in e s

C e n tra le s

1998-2000 (ESPOP)

GR-19a: Wanderungssaldo nach Herkunfts-/Zielgebiet,

-10000

Chiffres absolus / absolute Werte

GR-19a: Solde migratoire par provenance/destination,

0

10

20

30

-3 0

-2 0

-1 0

[°/oo]

m ê m e c a n to n /
g le ic h e r K a n to n

T o u ris tiq u e s
P e n d u la ire s

P é riu rb a in e s
In d u s trie lle s

a u tre c a n to n /
é tra n g e r/ A u s la n d
a n d e re r K a n to n
LADYT/ INTER-EPFL, PD/MS, 2004

A g ric o le s

R ic h e s

S u b u rb a in e s

M ix te s

C e n tra le s

S u is s e

1998-2000, in °/oo (ESPOP)

GR-19b: Wanderungssaldo nach Herkunfts-/Zielgebiet,

1998-2000, en °/oo (ESPOP)

GR-19b: Solde migratoire par provenance/destination,

(4)
(9)
(21)
(28)
(25)
(16)
(3)

(5)
(15)
(26)
(27)
(22)
(7)
(4)

c. 1998-2000

a. 1992-1994

Fond de carte/Kartengrundlage: OFS GEOSTAT S+T

> 1,50%
1,00 to 1,49%
0,50 to 0,99%
0,00 to 0,49%
-0,50 to -0,01%
-1,00 to -0,51%
Moins de -1,00%

2.5 to 4
2
to 2.5
1.5 to 2
1
to 1.5
0.5 to 1
0
to 0.5
-0.35 to 0
0

0

25

km

25

km

50

50

(6)
(11)
(30)
(31)
(23)
(3)
(2)

(2)
(6)
(23)
(32)
(23)
(11)
(6)
(2)
(1)

>1,50%
1,00
to 1.49%
0,50
to 0,99%
0,00
to 0,49%
-0,50
to -0,01%
-1,00
to -0,51%
< -1,00%

>2.00%
1.50 to 1.99%
1.00 to 1.49%
0.50 to 0.99%
0.00 to 0.49%
-0.50 to -0.01%
-1.00 to -0.51%
-2.00 to -1.01%
< -2.00%

d. 2001-2002

b. 1995-1997

km

25

25

km

50

50

LADYT/ INTER-EPFL, NP/MS, 2004

0

0

Carte 20: Croissance démographique annuelle, par période de trois ans, par région MS (ESPOP)
Karte 20: Jährliche Bevölkerungsentwicklung, nach Dreijahresklassen, nach MS Regionen (ESPOP)
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Karte 21: Bevölkerungsentwicklung, nach Dreijahresklassen, nach 14 MS Regionstypen (ESPOP)
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Carte 22: Évolution annuelle du nombre d’emplois (RFE)
Karte 22: Jährliche Veränderung der Arbeitsplätze (BZ)
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Carte 23: Évolution annuelle des emplois, écart par rapport à la moyenne suisse (RFE)
Karte 23: Jährliche Veränderung der Arbeitsplätze, Abweichung vom Schweizer Mittel (BZ)
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Vollzeitäquivalente, 9 Gemeindetypen (BZ)
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Gr-25: Évolution des pendulaires, 14 types régionaux (RFP 1990,2000)
Gr-25: Pendlerentwicklung, 14 Regionstypen (VZ 1990,2000)
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Carte 26: Solde pendulaire par région MS 2000 (RFP)
Karte 26: Pendlersaldo der MS Regionen 2000 (VZ)
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Gr-27a: Évolution de l'utilisation du sol selon 7 catégories
et 9 types communaux, données absolues, 1985-1997(AS)
Gr-27a: Entwicklung der Flächenutzung nach 7 Kategorien
und 9 Gemeindetypen, absolute Werte, 1985-1997 (AS)
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Gr-27b: Entwicklung der Flächenutzung pro Einwohner nach 7

et 9 types communaux, données absolues, 1985-1997 (AS)

Gr-27b: Évolution de l'utilisation du sol par habitant selon 7 catégories
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Gr-28b: Évolution de l'utilisation du sol par habitant,
catégories de bâti seulement, 1985-1997 (AS)
Gr-28b: Entwicklung der Flächenutzung pro Einwohner, nur
Siedlungsflächen, 1985-1997 (AS)
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Carte 29c: Relation entre l'évolution de l'habitat et celle de la population 1985/97 (AS)
Karte 29c: Verhältnis zwischen Wohnflächen- und Bevölkerungswachstum 1985/97 (AS)
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Carte 29a: Évolution des surfaces pour l'habitat 1985/97 (AS)
Karte 29a: Wohnflächenentwicklung 1985/97 (AS)
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Carte 29d: Relation entre l'évolution des surfaces industrielles et des emplois 1985/98 (AS)
Karte 29d: Verhältnis zwischen Industrieflächen- und Arbeitsplatzwachstum 1985/98 (AS)
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Carte 29b: Évolution des surfaces industrielles 1985/97 (AS)
Karte 29b: Industrieflächenentwicklung 1985/97 (AS)
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Graphik 30: Flächenentwicklung für Wohnen und Industrie sowie Entwicklung der Bevölkerung und Arbeitsplätze, 1985-1998
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