
/tu, cht der Bündner Regierung über die Entvölkerung im Berggebiet :

Phantasie in der'Wirtschaftsförderung
'Am 27. Februar 1984 hat die B_ün-dner R'egigru;1g einen Bericht übg.1die d
Entvölkerung des Berggebietes als Botschatlari dri-ir Grosjen Rat veröflünh
licht. Der Bericht wurde durch zwei postulate'äusgeiöst, äie eine An"ly.u'
der innerkantonalen Bevölk-erungsverschiebungen". verlängten. nn*täit''."rlr* vääilää'iüi rtl"rrn"hmen zur Erhattung der Siedtunessrrukrur und tt . O g . Bq
der Funktionsfähigkeit der Gemeinden, der wirtslhafflichen drshrkung äer'
Regionen und der Förderung von Arbeitsplätzen'untersucht,.werden.loig
folgenden A-usführungen 9!nd nicht als-Kritiir, sondern ars AnrCgung für eine
phantasievolle, Ilexible lvirtschaftsförderung zu verstehen. nänel können
nlcht slle interessiereilden Punkte nufgegriff_ön w9.rde1, 

,. i.. , .. , , l . .,, .,

Von Dr. R. Meier (Schweiz. Arbeits-'r:
gemeinschaft ftir die Befgbevölkerung) 

'

Die Analyse zeigt in erschreckender
Weise den massiven Bevölkerungsverlust
der kleinen, abgelegenen Randgbmein'
den im Bündnerland. AIs wichtigste Ur-
sache werden die fehlenden ArUeitrptaiie

..,,!.r :,, t..r.tj..: .r. ,. j,.-,,.,,:,j 
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Forstwirtschaft mit giossem poteniiai
Die ringeitiebte Förderünq ,rter 

Forst-
wirtschafi ist,voll zu unttiritüIzen. L,eider
fehlen griffig'e Massnahmen, l":aiarm
Bereich könnte'der. Kanton Vermehrt.in
die Offensive gehen. . '., .., 
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Ausbildung - :WeiiCrbitdunpi Die Aus-
bildüngsmöglichkeiten in' deiForsil unO
Holzverwörtuni sollten;.propägiert und

nerbesert *oo"n.:inrfi;äna.r"-'iu
{r19h gine gezielte Stipbndienpotitik die
Weiterbildung an den.in-_und ausländi-
schen Techniken, (u.a.i Biel,istuttgart) zu.
ördern. Allenfalis sollten der -Kanton

oder. private Organisationen vermehrt
Weiterbildungskurse systematisph organi-
sieren und anbieteir.,,'Dcnkbar isi ein
Zentrum ftii.Holz. Imsinne der Dezen-
tralisierung,ivon Bundeiarbeitsplätzgn
könnten allenfalis auch, |r{ittel der-Eidge.
nossenschaft qeltend::gämach3 werdän.
Die geografische Lagg der Eidgi Ver-
suchsanstalt für. das,forstliche V.ersuchs-
wesen in Birmensdorf ist auf jeden Fail
nicht unbedingt im Sinne einer-dezentra-
lisiertenRegionalpolitik. . ; : t ...
,:Beratung:, Bestehende Holzverwer-

tungsbdtriebe sollten durch, kompetehte
Fachleute intensiver beraten werdän; De-
ren Leistungen könnten über private Or-
ganisationen vermittelt werden. Eventu-
ell übernimmt der Kanton an die Bera-
tungsleistungen einen .bestimmten, Ko-
stenanteil. Eine. weitergehende Lösung
würde die Anstellun! eines Beraters füi,
Holzvtlrwertungsfragen darstellen,' Da.
durch könnten in den Betrieben neue
Erkenntnisse fruchtbar gemacht werden.
Ebenfalls wären der anwendungsorien-
tierten Forschung zusätzliche Impulse zu
vermitteln.

Holz-Energieproduktion:. Dieser Be-
reich wird nicht angesprochen. In Zu-
lunft düifte.er eine recht grosse Bedeu-
tung erhalten. Zu fördern wären Holzver- 

'

brennungsanlagen im kleineren und.grEs.,
seren Stil. Allenfalls wären ebenfalli ge;
eignete Unterstützungen .vorzusehän.
Holz minderer Qualität, welches kaum'
als Brennholz, verwertet werden kann,
könnte zu.Holzkohle verarbeitet werden
(grosse Imirortabhängigkeit).

angegeben, was sicher zutrifft. Allenfalls
tomlnt die Bedeutung des mangelnde4
Wohnungsangebotes in den Randgebie-
ten etwas zu kurz. Zusätzliche Wohnun-
ge1 ury! Pendelwanderungen in die regio-
nalen Zentren dtirften den Ergsiohsprol
zess in den Randgemeinden am ehesten
stoppen..

,In Zukunft sollte lm-Verkeftr vermehrt
: das Schwergewicht auf die innerregiona-

len Verbindungsstrassen gelegt. werden.
Positive Effekte auf,den Arbpitsmarkt
und die Wohnattraktivität sind ohne Ab.' wanderungseffekte zu erwarten. Die im
Bericht angesprochenen Mehrleistungen
an die Unterhaltskosten sind.ausseror-.
dentlich zu begrüssen. :.

Es ist dringend zu fordern, dass im
. Bereich . deis öffentlichen Verkehrs ver-

mehrt Experimente (Stichworte: Rlif-
Busse, Abendkurse) durchgeführt .wer-
den. Bei den hohen,Defiziten in diesem
Eereich ist es unverständlich, dass die
öffentlichen Verkehrsträger dazu nicht
mehr Mut aufbringen.. Eine beisere
Koordination der Schul-, Arbeits- Und
Touristikkurse ist anzustreberi und auf
die Bedürfnissi der Hausfrauen 'und
Rentrier auszurichteri. In der Startphase
vermehrter Experimente sollten die Ge-
meinden nicht zusätzlich belastet werden.
. Im Rahmen der Bildungspolitik stellt

sich die'Frage, wie die Kapazitäten der
Lehrerschaft ftir die Ziele iler Entwick.
lungspolitik vermehrt fruchtbar gemacht
werden könnten. Als Beispiele seien ge-
nannt: Teilzeitarbeit auf der.Gemeinde-
verwaltung. Vereinswesen, Mithilfe im
Verkehrsverein,. Zeitungsberichterstat.
tung usw. In dieser Hinsicht könnte. der
Kanton einige positive Beispiele und
Möglichkeiten aufzeigen. Vorläufig sollte
von entsprechenden zwingenden Ver-
pflichtungen Abstand genommen wer.
den. Bei-Schulhausbauten sind die Mehr-
fachnutzungdn noch gezietter zu fördern:
Zivilschutz, Militärunterkünfte, Feriehla-
ger, Vereinslokale, Gemeindeverwaltung
usw,



j

Induslrie unä fianAwür[ :,. . ., . ,.

Der:Kanton Graubündbn verftigi'tiber
7000 Industriebeschäftigte und ru"nO tOO
Industriqbetriebe. Ohne eine Strukturer- ,

haltungspolitik 'zu. 
betr_eiben, sollte, diö , '

Beschäftigungszahl'erhalten,,,allenfails
sogar erhöht werden.'Als Probleme der
Industriebet_riebe werden die drei Fakto-

. ren , Steuern,. administrative Belastunc
und Kapital erwähnt. Ohne Zweifel hal
ben diese Komponenten , einö -gewissä
Bedeutung,,und Verbesserüngert in die.
ser Hinsicht sind mehr, als,.er_wünscht;
Untersuchungen zur Industriepolitik und
praktische Erfahrungen.,zeigen zudem,'
dass folgende Faktoren ebenio; ja sogar
noch wichtiger sind:

.- Indwtrie-lGewerbeland uhd Gebitit-
depolitik:.Sowohl ftir arisässige als aubh

- neuc Betriebe ist die mangelnde.Verfü!-
barkeit von Land ein zentlaler Engpasi.
Geeignete Parzellen sollten voll ersö'hlos-
sen und sofort vörfrigbar sein. Für,die
korhmende Entrrickluhg ist diCsem pro-
blem in' allen Regionen' die, grösstet.Be-
achtüng zu schenken. Dabei isi die kanto-
'nale.Politik vor allem,auf die resionaleit

. Znntren zu konzeirlrieren. Gewiäe ien-
delzeiten können akzeptiert wetden, Eir!.
Industrielandkataster alleine ist unzurei-,
chend.. Die fraglichen Flächen äüssten,
dauemd "böwlrrschaftbt" werden' rtnd
von einer Stelle sofort angeboten werden
könhen.'' :'' | =',' : ':'-'1

. - Information - Bäratuisi Diese Aspökte
sind vor allem:ftir'ansieälungswilligä Be-
triebe von zentraler Bedeutung, da bei
.einem Standortäntscheid etwa äi Hälfte :

irrationale Faktoren den Ausschlai re-
ben. Allfällige objö_ktive Naöhteile-itn-
nen kompen'siert *erden. Dei Kanton' 
Graubünden solfte'darauf ächitn, dass
jährlich zwei bis drei neue Betrigbe qnge. .

siedelt werden können.' Die Chähcen'äa-'
zu stehen nicht so schlecht, üie dies.voh
Theoretikern fälsbhlicherweise immer
wieder.dargestellt .wird. Ftireine äktive
Ansiedlungspolitik'ist rllcrdings ein klä-
rer'politischer Wille von lrösster Bedeu-
tung. Die ,Arbeiten einsr Wirtschafti-
kommission,können in diesem. Sinnelun-
terstützendtvirken. . .'r.." ,, ri

- Arbei*marktpolitik: .Die' 
:Arbeitsmarkt-

politik ist vielmals im Rahmdn der Indu-
striepolitik 'zu wenig' koordiniert. sie:
führt ein. gewisseÖ Eigenleben.. Es,ist
darauf zu achten, dass etwa die Bewilli.
gungen frir Ausländer auf eine itrgktur-'
fordirnde Industriepolitit. ausgerlchtet .

werden;,Ebenfalls ist die Stipendienpoli- :' tik zu überprüfen. In Zukunft erhälten'
die Angebote für Weiterbildung bine
grössere Bedeutung,,Entsprechendb
Massnahmen auf privater'und/odei kan-
tonaleJ Ebene sind einzuleiten, Insbepgn-,.,

räi. itt Oarauf zu aiirten, dass vqn ausser'

.ltiäntbnälen An'eeboten' Göbrauch ge'

mäöht'*öiäen känn. Der Kontakt unter
;ddtn mitttereri und höheren Betriebska-
i der;ist, etwaiäurch Erfa-Gruppeh -'zu
,ieibessern. ):.! . ;i;;,:' ', . ;i.:: ' : :' "'
;a Innovationsbeiatel: Die rasante techni'
iSche:Entwicklung der:vergangenen Jahre

iund in,Zukunft bereitet den.kleinen und
mittlereri' Betrieben grosse Probleme.
Aufgrund'fehlender' Forschungsstellen
und-Stäbe haben'sie'wenig Möglichkel.'
ten, die für sie'geeigneten Informationen
auszuwerten. 

- 
Untersuchungen und

Erfahrungön zeilten,'dass kläinere und
' 
mittlere BetrieQe gufgrund des Zeitman-
gels auch weniler anSpruchsvolle Proble-
me nur in Grenzen angehen können. Es
fehlt die notwendild Marktüberslcht. Als
Läsung5ansatz könnte die'Schaffung ei'

.'ner Innovätionsstelle auf kantonaler Ebe'
ne einen wichtigen Beitrag zur Weiterent-
rvicklung:dgl kleinen und mittleren Be-
triebe leisten. Dabei hätte ein Innova-
tionsberater .folgende Aufgaben: ,Ver-

der,Kontakte zu den.Techniken'
von neuen




