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B) Informations- und öffentlichkei-tsarbeit

- aIs Voraussetzung für das Auffinden von Projektj-nitiatoren,
Bekanntmachung der eigenen Dienstleistung/des Arbeitsansatzes

- für die Akzeptanz der eigenen Arbeit und der Projekte in der

Begion

C) Unterstützung des Begionalverei-nes

- Ku1tur- und Bildungsarbeit - vernetzte Vorgangsweise (statt
isolierter Wirtschaftsberatung )
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Buedi Meier

Erfahrungen aus der Begionalpolitik in der Schweiz -
Beratungsstellen als TeiI einer endoqenen Enbwicklung

1- Grundzüge der Regionalpolitik Schweiz

1.1 Regionalpolitik mit großer Tradition
Dre Schweiz weist in mancher Hinsicht eine große Vi.elfalt auf:
- Geographrsch zerfäl1t dre Schweiz :_n dre drej- Landestypen Ju-

ra, Mrttelland und Alpen. Diese geographischen Großregionen
sind in sj-ch wiederum stark geghedert, Insbesondere das

Schweizer Atpengebiet kennt Hunderte von Tal-schaften, die 1an-
ge :.n sich abgeschlossen ern autonomes Leben führten.

- D:.e ku1turelle Identität ist regional stark verankelt.
- Es werden die vier Landessprachen Deutsch, Französisch, Ita-

lrenrsch und das Romanische gesprochen. Auf kleinem Baum hat
jede Sprachfamilie nochmals stark gefärbte Dialekte. Dre Bi_n-

dung an erne Regi.on rst ber vielen Schweizern stark ausgeprägt.
Es besteht eine geringe Neigung zur geographischen Mobrlrtät.
Arbeitswege, etwa wie in den USA, werden von v:_elen aIs untrag-
bar empfunden.

- Politrsch ist die Schweiz durch eine dezentrale Struktur ge-
prägt. Dre Eigenständ:-gkeit der Gemeinden und Kantone spielt
heute noch eine hervorragende RotIe, Sichtbarster Ausdruck ist
dre föderalistrsche Staatsstruktur. Zu verweisen wäre etwa auch
auf die einstmals starke Lokal- und Regionalpresse. Auf Bundes-
ebene besteht seit 1959 eine große Koalrtion der vier größten
Partei.en. Die Vrelfalt fr-ndet sj_ch hier in einer recht ausge-
prägten Einheit zusammen.

Die Faktoren der Vi-elfalt wirkten sich bei der Herausbildung
des liberalen Staates und des industriellen lrrjachstums im letzten

I

82 QA



Jahrhundert auf eine dezentrale Besiedelung positrv aus:

- So setzte der Ei-senbahnbau in den verschredenen Regronen er-n.

Jede Region vrar von Anfang an bestrebt, ans Eisenbahnnetz an-

geschlossen zu werden.

- Die Industrialj-sierung fand in der Schwerz vorwiegend auf dem

Land, außerhalb der damali-gen Zentren wie ZÜrich, Bern, Luzei'n,

statt. Allerdrngs blieb der Alpenraum von der Industri-alisje-
rung weitgehend ausgeschlossen.

Somit spi-elt die Beachtung regionaler Interessen in der gesamten

schweizerischen Polltrk traditronell eine große Rol]e. Gegenüber

dem Zentralstaat und einer räumlichen Konzentratron besteht noch

eine große Skepsis.

Trotz einer starken Verankerung regionaler Eigenständigkeit und

der Ausschöpfung der etgenen Entwicklungsmöglichkerten zeichne-

ten sich bereits rm 19. Jahrhundert räumliche Konzentrationsten-

denzen ab. Insbesondere im inneralpinen Raum, wo dre Industrre

kaum Fuß fassen konnte, kam es zur Abwanderung und etner rela-

tiven Verschlechterung der Einkommenssituation. Der Bund bemÜh-

te s:.ch deshafb seit den zwanzi,ger Jahren, die ExistenzverhäIt-

nisse rm Alpenraum gezlelt zu verbessern. Das Schwergewicht der

Maßnahmen fegte er vor al1em auf die Bergbauernhilfe, dre so-

zralpolitrsch motiviert war. Ein weiterer wrchtiger Schritt er-

folgte mrt dem Bundesgesetz Über den Finanzausglelch unter den

Kantonen im Jahre 1959. Inzwischen werden rund 4% des Bundesbud-

gets (30 Mrd. DM) fÜr den direkten Finanzausgleich unter den

Kantonen eingesetzt.

I.2. Ex 1te trk - dre direkten Maßnahmen der ei-d-

genössi-schen Regi-onalpolrtik

Anlaß zu einer expliziten Regionalpolitik des Bundes gab im Jah-

re 1966 ein politi-scher Vorstoß auf der parlamentarischen Ebene

(Moti"on Brosi/Danioth). Verlangt wurde ein Konzept fÜr eine um-

fassende, a1le Vrlirtschaftssektoren und Lebensbererche abdecken-

de konzeptronefle Grundlage für eine aktive Regronalpolitrk. Als
zentrale schwachstellen wurden festgehalten: Das Einkommensgefäl-
1e Berg/Tal, eine ungünsti-ge Erwerbsstruktur mit mangelnden Be-
rufsmöglichkeiten, Abwanderung der jungen Generationen, die be-
sonderen Probleme der Berglandwi-rtschaft und ein massiver Bück-
stand in der Infrastruktur.

Vier Spezralerlasse sollten Abhrl fe schaffen

undesgesetz über Investitionshilfe für Berggebiete IHG)
aus dem Jahre 1974: Der wichti-gste Erlaß der schwej_zerischen Re-
gionalpolrtrk rst das Bundesgesetz über rnvestitionshitfe für
Berggebiete (rHG). Darrn wird dre Verbesserung der Existenzbe-
dingungen im Berggebiet als Hauptziel postuliert. Mit den För_
derungsmaßnahmen wurde auf der reg!-onaren Ebene angesetzt. Es

brldeten sich 54 Bergregronen, die insgesamt ein Territorium von
zwei DritteLn der Landesfläche bedecken und gegen einen Viertel
der schweizerischen Bevölkerung und etwa rzso(42%) derr Gemeinden
umfassen. Die Bevölkerungszahl einer Region schwankt zwi-schen
1500 und 100.000 Einwohnern (Durchschnitt:25.000 Einwohner). Jede
Regron hatte ern gesamtwirtschaftL:_ch orientiertes regionales
Entwickiungskonzept auszuarbeiten, das eine umfassende Lageana-
lyse, EntwrcklungszieJ-e und dre zu verwirklichenden Maßnahmen
enthalten muß.

rm Rahmen des rnvestitr-onsh:-lfegesetzes können rnfrastrukturan-
lagen (Verkehrserschließung, Versorgung, Entsorgung, schulische
und berufliche Aus- und v,Jeiterbirdung, Erhorung, Gesundheitswe-
sen, Kultur und Sport, Gewerbe und Industrreland) mittels zins_
günstigen oder zinsfreien Darlehen bls zu max . 25% der rnvestr-
tronskosten während längstens 30 Jahren gefördert werden. Es
steht e:-n Fonds des Bundes von g00 Mi-o. Franken bereit. Die Kan-
lone (Länder) müssen srch mit gleichen Berträgen beteiligen. fn_
zwrschen wurden insgesamt rund 2.500 projekte unterstützt und
die gewährten rnvestitionshilfedarr-ehen liegen bei über 650 Mro.
Franken.

7.2.L. B
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rnsgesamt haben die Bergregi-onen bi-sher erne Zrnsersparnis von
gegen 300 Mio. Franken realisieren können. Di.e ursprünglich ver-
folgte Absicht, nur die Zentren einer Bergregion zu fördern,
wurde wei-tgehend fatlen gelassen und krernere Bandgemeinden kom-
men ebensosehr in den Genuß der rnvestitionshilfe. rn der Regel
wird dre lnlohnattrakt:.vrtät in den Regronen verbessert. Teir-
weise werden direkte Effekte auf di-e tourrstlsche Entw:-ckrung
ausgelöst.

rnsgesamt haben aber verschiedene Stud:-en über dre wirksamkert
der Infrastrukturhilfen ernüchternde Ergebnisse an den Tag ge_

' fördert. Die rnfrastruktur ist für mobiles industrierr-gbwerbh-
ches Potential nicht standortentscheidend. sie wird vie]mehr ars
selbstverständlich vorausgesetzt. rm großen und ganzen ist sre
auch im Berggebret a1s ausreichend zu bezeichnen. Arbei-tsplätze
werden rn der Regel nur gerade in der Erstellungsphase geschaf_
fen, Iängerfristrge Arbeitsmarkt-Effekte sind eher gering.
rn den ärmsten und den kleinen Berggemeinden kommt das Bestfr-
nanz:-erungsmodell kaum zum Zuge. Entweder wird erne verschuldung
als zu kritrsch betrachtet oder ihre Klernprojekte fa11en außer-
halb des Förderungsrahmens.

Den geringen Lenkungseffekt der rnfrastrukturhilfe hat auch erne
,Umfrage bei den 8egünstrgten ergeben (Schäfer H.); 32% der Be_
fragten betrachten dre IHG-H:-lfe aIs sehr gering, 36% a1s gerlng,
"Diese Projekte wären also sehr wahrscheinri-ch auch ohne rnve_
stitronshrlfe verwirkricht worden. Nur gerad e tn 16% der Fä1le
bestehen keine Anzeichen für ei_nen Mitnahmeeffekt.,, (Frey R,L.).
rm Rahmen des rnvestitronshrlfegesetzes werden dre regionalen
Entwicklungsträger, die privat-rechtlich odei öffentl-ich_recht_
li-ch organisiert sind, und die Ende der 70_er Jahre eingesetz_
ten Geschäftsführer (bisher in rund 40 Begionen) finanzierl un-
erstÜtzt. Diesen Geschäftsführern oder Begionalsekretären kommt
im Rahmen des vollzuges der rnfrastrukturhilfe und der Anwendung
weiterer Maßnahmen eine große Bedeutung zu. sie leisten einen
wichtigen Teil der Arbeit auf der regionalen Ebene, rm zweiten

Teil meiner Ausführungen gehe ich vertieft auf die Fragen der
Regionalsekretäre , bzw. Regionalbetreuer oder Animatoren ein,

1.2.2. Bundesqesetz über die Förderunq des Hotel- und Kurortkre-
dites (revidiert 1976 ): Mr.t diesem Gesetz können in den Entwick-
lungsregionen des Berggebietes an Hotelneubauten und an Kurorts-
einri-chtungen Finanzierungserleichterungen in Form von Bürgschaf-
ten oder zinsgünstigen Darlehen gewährt werden. MaximaL werden

während fünf Jahren Zinserleichterungen von maxi.mal, 2% an rund
einem Drittel der Investitionskosten gesprochen. Daraus resul-
tiert eine maximale Beduktion der fnvestitionskosten von 6% bis
8%. Pto Jahr werden ca. 100 Projekte mit einem Darlehens- bzw.

mit einem Bürgschaftsvolumen von 30 Mio. Schweizerfranken unter-
stÜtzt. Die Zinskostenbeiträge belaufen sich jährlich auf rund
700.000 Franken, die Verwaltungskosten auf 2 Mio. Franken pro

Jahr. Von der Schweizerischen Gesellschaft für Hotel$edite mit
Sitz i.n Zürj-ch a1s Vollzugsinstanz des Hotelkreditgesetzes wird
angegeben, daß ein jährliches Investitionsvolumen von etwas mehr

a1s 200 Mio. Franken ausgelöst wird.
Die Gesellschaft für Hotelkredrt nimmt auch Beratungsaufgaben
wahr. In ernem Fall wurde ern Hot,elprojekt unterstützt, das alten
Krrterien der Sozial- und Umweltverträglichkeit entspricht (Ho-

te1 Ucliva in WaLtensburg (GR), Leibundgut H., 1993). In ej-nem

steigenden Ausmaße sind Beratungen bei SanierungsfäLLen durchzu-
führen. Di.es verursacht hohe Kosten, die vermehrt auf die Banken

abgewä1zt werden sollten

1".2.3. Bundesgesetz über die Bürgschaftsgewähruno und Zinser-
leichterungen j-n Berggebieten: Dieses Gesetz richtet sich an

Handwerker, Detaillisten und Gewerbebetreibende aIler Branchen.
Es können Kredite und Darlehen bis zum Betrage von 500.000 Fran-
ken verbürgt werden. Der Vollzug liegt wiederum primär in den

oc
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Händen einer parastaatlichen Organisation (schweiz. Bürgschafts-
genossenschaft fÜr das Gewerbe) mit kantonalen Ablegern. Dre Mi-t-
tel können bei Neueröffnungen oder übernahmen von Geschäften, Be-
schaffung von Betriebskapitar und der Finanzi-erung von Maschrnen,
Einrichtungen oder Liegenschaften verwendet werden. Brsher wurden
über 400 Bürgschaften bewilhgt. Das verbürgte Kapitat beträgt
rund 100 Mio. Franken. rn sechs Färren entstanden Verluste. rnsge-
samt wurden 600 Gesuche für Bürgschaften gestellt. Seit zwei
Jahten (1984) können ebenfalls Zi-nsreduktionen von z% auf einen
maximal-en Kredit von 500.000 Franken während fünf Jahren gespro-
chen werden. Dadurch werden die rnvestitionskosten um maximaf
50.000 Franken oder 10% reduziert. Die Erfahrungen mit di.eser ge-
setzlichen Et'neuerung sind noch gering.

1.2.4: Bundesbes chluß über Finanzierun sbeihi-lfen zu UN sten
wi-rts chaftli_ch bedrohter Im
Jahre 1979 sah srch der Bundesrat (Exekuttve des Bundes) veran_
Iaßt, den in strukturerre Bedrängnis geratenen uhrenregionen bei-
zustehen' Es wurde ein Bundesbeschluß über Finanzierungsbeihrl-
fen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regi-onen in Kraft gesetzt.
Mit Bürgschaften und/oder Zinskostenberträgen sowie steuererl,e:-ch_
terungen unterstützt der Bund zusammen mrt dem Kanton und den
Banken Projekte zur Umstellung, Erweiterung oder Neugründung :-m
sinne von rnnovations- und Diversifi-kationsvorhaben der rndustrre.
rnsgesamt werden brs zu 50% der rnvestitionskosten drei Vi-ertef
des Zinsaufwandes während 1ängstens fünf iahren übernommen. Da-
mit entschloß sich der Bund seit dem 2. vrleltkrreg erstmals zu dr-
rekten l'\,irtschaftshrlfen zugunsten des 2. sektors außerhalb des
Berggebietes.

seit rnkrafttreten des Finanzierungsbeschlusses wurden über 200
Vorhaben mittels Bürgschaften und Zinskostenbeiträgen mitgetra_
gen' Das rnvestitionsvolumen der geförderten projekte lregt bei
knapp L Mrd' Franken' Mrt den Vorhaben wurden rund 4.000 Arberts-

plätze geschaffen und viele bestehende Arbertsplätze gesi_chert.
se:-t 1984 werden aufgrund des Finanzi-erungsbeschrusses ebenfar.r-s
sogenannte fnformationsstellen oder rnnovati-onsstellen unter-
stützt (siehe Kapi-tel 2).

1.3. Dre der Kantone und Gemein den in der reqionalen
V'Jrrtscha ft s förderun

Gemäß dem förderalistischen staatsaufbau der schwei-z stehen den
Kantonen, aber auch den Gemeinden im Rahmen der regionalen wi.rt-
schaftsförderung recht umfassende Kompetenzen zu. Von diesen ma_
chen sie spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg in einem unter_
schiedlichen Umfang Gebrauch. So setzten vor a1lem die wenj_ger
stark entwr-cker-ten Kantone rn einem recht erhebr-ichen Ausmaß
u/Lrtschaftsfördernde Maßnahmen ern (Merer B. , 19g3):

bis zu zehn JEi-rren können
an ansässige und neuzuziehende Betriebe gewährleistet werden,
Dre Steuerpraxrs kennt rn der Schweiz große Ermessensspi-elräu-
me. Die Steuerveranlagung wird in einem gewi_ssen si_nne zwischen
den Betrieben und der Steuerverwaltung ausgehandelt.

- Frnanzbeihilfen werden in Form von Bürgschaften, Darlehen,
Zinssubventionen, fnvestrtionssubventionen, aber auch Kapital_
beteiligungen gewährt. Diese Unterstützungen h/erden rn der Re_gel aus kantonal-en Wutschaftsförderungsfonds entnommen, und
sie können bis zu 15% bj_s 20% der fnvestj-tionskosten betragen.

- Di-e rndustrie- und Gebäudepolitik liegt sowohf in der Kompetenz
der Kantone wi-e auch der Gemeinden. Es b/erden Industrie_ und
Gewerbezonen ausgeschieden, Erschtreßungen mrttefs Erschlies_
sungsbeiträgen vorgenommen und Land der öffentlichen Hand ak-
tiv an potentielle Interessenten angeboten.

- Die

Ein

Arbeitsmar tik wird i-n verschiedenen Formen betrieben
immt die Erteilung von Jahresaufent_

e wichtige Stellung n

halter- und saisonnierbewilligungen ein. Die Arbeitsmarkttrans-

B8
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parenz wird mi.ttels Information und Vermittlung verbessert.
In neuerer Zeit sind Umschulung und Weiterbildung, aber auch

Einarbeitungs- und Eingliederungszuschüsse aIs Voll-zugsaufgabe
des Bundes hinzugekommen. Letztere Maßnahmen kommen nur be-
schränkt zun Zuge,

- Die Submissionspolitik spielt, so vor a11em für das Baugewer-
be, eine recht bedeutsame Ro11e.

- Jüngst wird eine aktj.ve Innovations- und Technolo litik].

Beratungsansätze auf den verschiedensten Ebenen in der schweiz
ei,ne große Tradition haben. Als "weiche" Maßnahmen werden sie im
Einklang mit ei-nem liberalen wi-rtschaftsverständnis gesehen. so
wurde bereits zu einem frühen Zeitpunkt die landwirtschaftliche
Beratung eingeführt. rm folgenden möchte ich auf einige Bera-
tungsbeispiele zu sprechen kommen, die auch für andere Länder
von Bedeutung sein dürften.

2.1. Dre Be gionalsekretariate oder Req ionalberater im Bahmen der
reqionalen Entwic klunqspolitik

Nachdem eine Konzeptron für eine schwei.zerische Begronalpolitrk
Anfang der siebziger Jahre auf die Beine gestellt und fnstru_
mente finanzieller Art geschaffen worden waren, sterrte sich
rasch heraus, daß der Vollzug nicht von selber vonstatten geht.
Ebenfalls wurde bemerkt, daß den Vätern der regionalen Entwick-
förderung zu mechanistische und schematische Vorstellungen bei-
standen.

0hne eindeutige rechtliche Grundlagen wurden deshalb Geschäfts-
führer oder Regionalberater in über 40 Bergregionen (total 54)
angestellt. rnzwischen füllen sie mindestens eine Teilarbeits-
stelle aus. Teilweise sind bereits bis zu zwei personen beschäf-
tigt. Ihre pri.märe Aufgabe liegt im VoIlzug des bereits darge_
stellten rnvestitionshilfegesetzes. rn einem sehr unterschied-
lichen Ausmaß werden weitere Aufgaben wahrgenommen.

- ldirtschaftsförderung auf der regionalen Ebene mittels Koopera-
tion

- Arbeitskräftevermittlung
- Beratung und unterstützung bei Landbeschaffungen für hjohn- und

Gewerbezwecke

- Aufbau von Lehrstellenbörsen
- Aufgaben im Bereich der Raumplanung und des Umweltschutzes
- Gemeindeberatungen/0rganisation von gemeindeübergrei-fenden

Aufgaben

auch auf kantonaler Ebene angesteuert. So befindet sich im Kan-
ton Bern die Schaffung eines ej-gentlichen Technologiezentrums
im Aufbau. In verschiedenen Kantonen sind Innovationsberatungs-
stellen eingerichtet v,,orden.

Insgesamt weist die kantonale Wirtschaftspolitik in den meisten
Kantonen eine recht große Dynamik auf. Es werden den regionalen
Gegebenheiten angepaßte, flexible Lösungen getroffen. Immerhin
darf nicht übersehen werden, daß die kl_eineren Kantone Mühe ha_

ben, mit ihrem Instrumentari-um nachzuziehen und Gleichwertiges
den Aktivi-täten der finanzstärkeren Kantone entgegen zu setzen.
Letztere betreiben eine aktive Förderungspolitik, ohne daß die_
se explizit so bezeichnet wird. Die Regionalpolitik auf dezen_
traler Ebene beinhaltet somi-t die Gefahr, daß kleinere Kantone
mit schwachen strukturen noch weiter ins Hintertreffen geraten.

2 in der Schweiz als Teil einer Ent-
wicklung

Die Schweiz ist stark dezentral- organisiert. Weiter wird das
credo des nicht-interventioni-stischen staates, der Gemei-nwirt-
schaft und der selbsthilfe auf die Fahnen praktisch al-l-er wirt-
schaftspoliti-scher vertreter geschrieben. Dies sind Gründe, daß

I
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- Aktivitäten im Bereich der kulturellen Förderung und cer sozi-

alen Hil-feleistung

- vertretung der politischen Interessen der Region gegenÜber den

übergeordneten Stef 1en

- Imagepflege und Werbung fÜr die Region

- Dienste als Diskussionsplattform

In der Regel si_nd die regionalen Träger a1s private Vereine "hne
staatLiche Hohei.t organisiert. UrsprÜnglich waren die zu schaf-

fenden Entwicklungskonzepte das wlchtrgste Arbeitsinstrument fÜr

die Begionalberater. Inzwischen liegt ihre Stärke in den Kontak-

ten zu einzelnen regionalen Akteuren. Durch ihre Kenntnisse, die

UnterstÜtzung von Arbei-tsausschÜssen und den zugeordneten Gre-

mien können sie auf breiter Ebene Konsens herbelfÜhren. Di-es

stärkt das Bewußtsein der Region, aber auch das poli-tische Ge-

wicht einer Region nach außen. Dj-e innerregionale Vernetzung ak-

ti-viert langsam regionale Potentiale.

Insgesamt kann die eher schwache 0rganisation der regionalen

Träger a1s private Vereine gegenÜber öffentlich rechtlichen Kör-

perschaften a1s Chance gesehen werden: Rasch und flexibel kann

auf rieue Fragestellungen eingegangen werden. Anregungen und Im-

ouLse werden vermitteft, ohne von einer schwerfälligen BÜrokra-

tie oder langwj-erj-gen politischen Prozessen gehindert zu werden.

Die neue Form parastaatlichen Handelns bewährt sich.

Die Vernetzung zu_ anderen Regionalberatern und zur nationalen

Ebene wird über regelmäßige ZusammenkÜnfte zwecks Aus- und hJeiter-

brtdung si-chergestellt. Es kann aber nicht verschwiegen werden,

daß sich die Regionalvertreter a1s Einmannstelle teilweise etwas

isoliert fÜhlen. Bisher konnte die interregionale Vernetzung der

Region noch nicht befriedigend bewerkstelligt werden.

Die Finanzen der regionalen Entwicklungsträger und der regi-ona-

len Berater, bzw. der regionalen Beratungsstellen si-nd j-n der

Regel mit 50.000 bis maximal 200.000 Franken beschej"den zu be-

zeichnen'Di.eFinanzierungwirdgleichgewichtigvondenMitglied-
gemeinden, den Kantonen (Ländern) und dem Bund vorgenommen' Ein-

zelneRegionenhabenbescheideneRegionalfonds(10'000bis20.000
Franken pro Jahr) geschaffen, welche eine bessere Finanzierung

voneinzelnenProjektenzu]-assen.Esi.stabereindeutigalsDe-
fizj:t! zu bezei-chnen, daß diese Fonds nicht entschiedener al-imen-

tiert werden. Hier mÜssen Fortschritte erzielt wel'den, ohne. die

zentralstaatliche Kontroll-e weiter auszubauen. Vielmehr ist di-e-

se weiter zu reduzieren.

Die FunktionstÜchtigkeit der regi-onalen Beratungsstellen hängt

ineinemsehrhohenMaßevonderpersonel]-enBesetzungab.Der
Regi-onalverein solfte von einem durchsetzungsfähigen' innovati-

ven Politiker präsidiert werden. Er hat den Handlungsspielraum

des Regionalvereins sicherzustellen, gleichzeitig eine gewisse

Anerkennung bei bestehenden Institutionen zu verschaffen '

Kontaktfährgkeit und die Vorbrldung der Regionalberater sind

wei.tere entscheidende Momente fÜr die FunktionstÜchtigkeit der

Regionalvereine. Bereits r,/urde auf die teilweise fehltnden Wei-

terbildungsmöglichkeiten und schwache finanzielle/persone)-le

Ausstattung hingewiesen. Generell- ist die interregionale Vernetz-

ung zu verbessern.

2 .2. Innovationsstellen

Generell ist dre Modernisierung und Ökologlsierung des lndu-

striesystems als zentrale Aufgabe zu betrachten. Jede Politj-k'

die auf vermehrte Ökologie ausgerichtet ist, kann sich dieser

Thematik nicht entziehen. Ein genereller Ausstieg aus dem lndu-

striesystem j-st weder wahrscheinlich noch sinnvoll. Es gilt also

Wege für eine umweft- und sozialverträgliches Industri-esystem

zu fj-nden. Im bereits erwähnten Finanzj-erungsbeschluß verankerte

der Bund sogenannte Informations- oder Innovati-onsberatungs-

stellen. Diese sind in der Reget i-n einer Begion a1s selbständige

stellen geschaffen worden. Es handelt sich um eine Teil- oder

r

oo
o2



I

Vorlzertarbert. Die Aufgabe riegt pr,rmär im Technorogietrans-

,"", O"t Information der Betriebe Über neue technische Möglrch-

kerten und Appllkatlonen ' Die Stellen mÜssen die Betriebe in der

Region mittels einer geschi'ckten Public-Relati-on-Poli'tik motr-

vieren und die Beratung aktiv anbieten' Die Kontaktfähigkeit

spielt eine recht große Ro1le' In verschiedenen Fä11en sind die

vom Bund geschaffenen Innovationsberatungsstellen nur beschränkt

mit anderen Instutj-onen vernetzt' Bisherige Erfahrungen zeigen'

daß kleine fnnovationsberatungsstellen nur einen gewissen lnfor-

mationsaustausch innerhalb der Region sichersterren können. rn-

tensivberatungen sind kaum möglich' Die geringen Budgets von

30.000 bi.s 100.000 Franken lassen keine großen SprÜnge zu' ftoiuz-

dem machen sich die Aufwendungen bezahlt'

AIs erfolgreicher haben sich Innovati-onsberatungsstellen heraus-

gestelIt, di-e technischen Gesamthochschulen (Höhere Technische

Lehranstatten) oder größeren Forschungs- und Hochschulinstituten

angeschlossen werden' Die Ziele dieser Institutionen und das

Vorgehen sind grundsätzlich das gleiche wi'e bei den "eigenstän-

digen Innovati-onsberatungsstellen" ' Neben den spezifisch verant-

wortlichen Personen fÜr di"e Innovationsberatungen werden weitere

Professoren und Assistenten aus dem Forschungs- und Lehrkörper

beigezogen. Ebenfalls werden mit Erfolg Semesterarbeiten und Ab-

schlußarbeiten von Studenten zugunsten von einzelnen Betrieben

mobilisiert' Gleichzeitig werden den ei'nzelnen Schufabteilungen

konkrete Fragestellungen präsentiert ' die zu relevanten For-

schungen und Entwicklungen fÜhren' Kri'tisch kann festgestellt

werden, daß kaum eine selektive Förderung nach umwelt- oder so-

zialverträglichen Kriterien durchgefÜhrt wird ' Bisherige Erfah-

rungen machen den Anschein, daß neue Verfahren und Technologien -

falls sie ökonomisch a1s rentabel betrachtet werden - praktisch

unbesehen ihrer Auswirkungen eingefÜhrt werden' Ebenfalls ist

dre Fähigkeit zur EinfÜhrung neuer Produkte' was in der Regel

einem großen BedÜrfni-s kleiner und mittlerer Betri-ebe entspricht '

nur beschränkt vorhanden. Es fehlen die dazu notwendigen Markt-

abklärungen, aber auch di-e Kreativität zur Entwicklung neuer Pro-

dukte.

2.3. Genossenschaften für landwirtschaftliches Bauen (GLB)

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft fÜr die Bergbevölkerung

(SAB) hat vor mehr a1s 25 Jahren die entscheidenden Impulse fÜr

die Schaffung von Genossenschaften fÜr landwirtschaftliches Bau-

en auf der regionalen Ebene gegeben. Das wichtigste Ziel bestand

in der Strukturverbesserung der Berglandwirtschaft. Es sollten
Sanierungen und Neubauten zu kostengÜnstj-gen Preisen vorgenom-

men werden. Inzwischen sind in den einzelnen Regionen Kerngrup-

pen von Baufachleuten und Bauarbeitern gebildet worden. Insge-

samt bestehen 65 Genossenschaften für fandwirtschaftliches Bau-

en. Hat ein einzelner Bauer ein BaubedürfnJ-s, so nimmt er mit

den Genossenschaften für landwirtschaftliches Bauen Kqntakt auf

und kann gleichzeitrg seine Arbej-tskraft in einem für ihn erträg-
lichen Ausmaß zur Verfügung stellen. Ebenfalls ist es möghch,

teilzeitlich bei anderen Bauten mitzuwirken,

All-e Genossenschaften erwirtschaften inzwischen insgesamt einen

Jahresumsatz von 60 bis 70 Mio. Franken und eine Lohnsumme von

13 Mio. Franken. Die größte Genossenschaft umfaßt über 200 Mit-
arbeiter. Der Durchschnitt liegt etwa bei drei bis acht festange-
steLlten lt4i-tarbeitern pro Genossenschaft. Insgesamt sind 17.000

Mitg1i-eder in allen 65 Genossenschaften oder die Hä1fte al1er

Schweizer Bergbauern angeschlossen.

Auf der Geschäftsstell-e der SAB beschäftigen sich drei Personen

vollamtlich mit den einzelnen Genossenschaften für landwirt-
wirtschaftliches Bauen. Die Aufgaben liegen in der Bauberatung,

der Regelung des Versicherungswesens, der Schaffung gemeinsamer

Einkaufsmöglichkeiten zu gleichen Bedingungen wie das übrige Bau-

gewerbe und der Vertretung der Genossenschaften nach außen. Die
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Geschäftsstelte der SAB stellt gleichzeitig Kontakt zwischen den

ei-nzefnen Genossenschaften fÜr landwirtschaftliches Bauen her'

Es werden regelmäß:-g Versammlungen und Wei-terbildungskurse durch-

gefÜhrt. Innerhalb der Region sind die ej-nzelnen Genossenschaf-

ten vö11ig autonom. sie haben eine ei-genständige Trägerschaft'

die alle ihre Geschäfte selbständi-g regeln'

Die Finanzierung wird durch die Solidarhaft der Genossenschafts-

mitglieder sichergestellt' Aufgrund dieser Bestimmungen sind

praktisch alle wÜnschbaren Kredite von Banken erhältlich' Tn ei-

nem beschränkten Ausmaß leistet der Bund Bei-träge an die Ausbi-L-

dung wie dies fÜr die gesamte Baubranche der FaII ist'

Das Modell der Genossenschaften fÜr landwirtschaftliches Bauen

hat sich außerordentlich bewährt' In vielen Regi-onen' vor allem

im voralpinen Raum, sind die GLB nlcht mehr wegzudenkende' wi-ch-

tige Faktoren der Begionalentwrcklung geworden' In hochalpinen

Regionen bestehen hingegen teitweise Probleme bei der Bi-ldung

von leistungsfähigen Kerngruppen' Die Mentalität verhindert eine

Mitarbelt i-n genossenschaftlich organisrerten lnstitutionen' Ein

Nebenerwerb wird eher im Tourismus gesucht' Das eindeutig schwie-

rigste Problem beschert die Iiebe Konkurrenz des Übrigen Bauge-

werbes. Mit verschiedensten politischen Interventionen versucht

das Baugewerbe die Genossenschaften zu diskreditieren' Si-e möch-

ten die Aufträge, die sie während der Hochkonjunktur nicht er-

fÜIIten, wiederum an sich reißen' Inzwischen ist es aber bereits

zu Bundesgerichtsentscherden gekommen' welche den Genossenschaf-

ten fÜr landwirtschaftli-ches Bauen ihre klare Funktion attestiert

hat. Di-e Handels- und Gewerbefreiheit wurde geachtet und 1m po-

überlasteten Märkte in der gesamten Vj_ehwirtschaft werden sie
in jüngster Zeit durch die Produktion im Talgebiet noch härter
bedrängt. Deshalb ist seit eini-gen Jahren eine intensive Suche

nach weiteren Ej.nkommensquellen im Gang. Al-s eine MöElichkeit
bot sich der Kräuteranbau an. Für die Pi_onieraufgabe wurde eine
kleine Initiativgruppe aus Einheimischen und Beratern von der
Hochschule und Pri-vatwirtschaft gebildet (Leibundgut H.). Zehn

Landwirte stel-lten 25 Versuchsflächen zur Verfügung. Mit ihnen
wurden Anbauverträge abgeschlossen. Die Bauern verpflichteten
sich unter anderem, keine chemischen Mittel zur Krankheits- und'
Schädlimgsbekämpfung zu verwenden. Das gesamte Sortiment des

Kräuteranbaus umfaßt Thymian, Schafgarbe, Spitzwegerich, peffer-
mi-nz, Salbei, Eibisch und Bibernell. In den ersten Jahren stel_I-
ten si-ch verschiedene Schwierigkeiten ei.n (Wetterpech, ungeeig-
nete, wenig restistenzfähige Pflanzen, unsachgemäße Bewirtschaf_
tung, usw. ).
Inzwischen hat sich der Kräuteranbau recht ansehnlich.ausgewei-
tet. Es wurde von der SAB aus eine Arbeitsgemei_nschaft für den

Kräuteranbau (ArGe Bergkräuter) ins Leben gerufen. Der Zweck ist
die Förderung von arbeitsintensiven Betriebszweigen im Bergge_
biet. Es bestehen fünf regi-onale Kräuteranbauorganisationen,und
zwei weitere sind in Bildung begri,ffen. Etwa 300 bis 400 Fami-
lien engagieren si-ch auf einer Fläche von 50 ha im Kräuteranbau.
Der Endrohertrag beläuft si_ch auf gegen 2 Mio. Franken. Dank der
unterstützung und Beratung von der gegründeten ArGe Bergkräuter
und beigezogenen Forschungsstellen konnte der Kräuteranbau ge-
zielt gefördert werden. Kinderkrankheiten sind weitgehend besei-
tigt worden. Di-e gegründete Geschäftsstelle stel-t vor allem die
Kontakte zu den Forschungsstellen und den Abnahmeorganisationen
her. Noch bestehen Probleme mi_t der Einhaltung des Qualitäts_
standards bei den einzelnen Produzenten. In der Region Basel
konnte ein effizi-entes Absatznetz für die industrielle Verwer-
tung von Kräutern (Bonbons) und für den Direktverkauf aufgebaut
werden. Nur dank intensiven Marktabkrärungen und einer professio-

sitiven Sinne interpretiert

2.4. Arbei chaft für den Kr äuteranbau 1m iet

Die Bergbauern in der schweiz weisen gegenüber den Tarbauern

einen markanten EinkommensrÜckstand von 4O% auf ' Aufgrund der
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ne1ldn Markteinführungsstrategie konnten di-e Konsumenten erreicht

werden. Der regionale Milchverband spielte eine wichtige Hilfe-

stellung.
Insgesamt deckt der Kräuteranbau nur 5% des Gesamtverbrauches in

der Schweiz ab. Es bestehen kein Grenzschutz und keine staatli-

chen Ausgleichszahlungen wi-e im Übrigen Agrarsektor' WÜrde nur

ein beschränkter Schritt in diese Ri-chtung getan ' so wÜrde sich

die Alternative Kräuteranbau weit rascher entwickeln'

seit 1g76 führt das Bundesamt für Energi.ewirtschaft Energrespar-

kampagnen durch. Am Anfang ging es darum' die Bevölkerung zum

Energiesparen zu motivieren und aufzukl-ären' Die Erfolge blieben

relativ bescheiden, und seit 1980 wird versucht' fachlich kom-

petente lokale und regionale Energieberatungsstellen aufzubauen

und zu fördern- Den ratsuchenden HauseigentÜmern oder Mietern

soflte eine neutrafe AuskunftsstelLe auf dem Gebiet der wärme-

technischen Gebäudesanierung zur VerfÜgung gesteltt werden' Pri-

mär wollte man j-m fast unÜbersichtlichen Angebot an Produkten

und Lösungsvorschlägen eine 0rientierungshilfe anbieten'

Es wurden drei. Formen von Energieberatungssteli-en gewählt:

- Erfahrungsaustausch-Gruppen, kurz Erfa-Gruppen genannt' be-

stehend aus einer AnIaufstelle bei der Gemeinde und ex-Lernen-

privaten Energieberatern ;

- Öffentliche Energieberatungsstellen' von einem Gemeindeange-

stellten betreut;

- Öffentliche Energieberatungsstellen' von einem zugezogenen ex-

ternen Energieberater betreut'

lnzwischen sind in der gesamten Schweiz rund 60 Energieberatungs-

stell-en nach den verschi'edenen Mustern auf kommunaler oder re-

gionaler Ebene eingerichtet worden (Bierter W'' et a1')'

Di-e einzelnen Energieberater müssen sich über eine Mindestaus-
bildung ausweisen. rn einem bundesweiten programm wurden ent-
sprechende Kurse angeboten (rmpulsprogramme Energiesparen des
Bundesamtes für Konjunkturfragen). Ebenfalls mußten die ersten
Energieberatungen der Bundesstell-e zur Qualitätskontrolle unter_
breitet werden. weiter können die ei-nzelnen Energieberatungs-
stellen Merkblätter von der Zentral-e beziehen. rnzwischen sind
diese Merkblätter stark vereinfacht worden und praktisch dem Ni-
veau eines FünfkLäßlers angepaßt worden.
Die finanzielle unterstützung der lokalen und regionalen Ener-
gieberatungssterlen be1äuft sich durch die öffentliche Hand zwi-
schen 0 und L50.000 Franken. Größer sind di-e Aufgaben für teil-
und vollangestellte Energieberater.

Die Erfahrungen mit den Energieberatungsstelr-en sind recht un-
terschiedli-ch. So haben sich die Erfahrungsgruppen nur in den
wenigsten Fätlen bewährt. Das eigene Geschäft und weniger die
Energieberatung standen jeweilen im Vordergrund. Ebenfarls fehlte
eine absorut notwendlge professionelre vermarktung der vorhan-
denen Energieberatungsdienste. Zudem konnte sich die Konkur_
renz unter den einzelnen Mitgliedern der Energieberatungsstellen
negativ auswirken.

hJeitgehend positive Erfahrungen wurden mit professionell ange_
steLlten kommunaren Energieberatern gemacht. hlichtigste Erfolgs-
voraussetzungen waren dabei die vorkenntnisse des Beraters, seine
umfassende Ausrichtung und sein persönliches Engagement. Eben_
falls mußten die Dienste i"mmer wi-eder auf originelle Art und wei-
se der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.
Private Energieberater kommen in der Regel nur zum Tragen, wenn
ihre Dienstleistungen von der öffentli_chen Hand unterstützt b,er_
den. Andernfafr-s sind sie für di.e Batsuchenden zu teuer, bzw.
werden sie von diesen zu teuer eingeschätzt, und die privaten
Büros können daran zu wenig verdienen. rn einigen Fätlen wird
deshalb - neben einer öffentrichen unterstützung - der hreg von

2.5 eratungs stellen
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mit vorv,,iegend politischen, administrativen und organisatorischen

Aufgaben. Immerhin ist aber auch, in diesem Fall eine Vernetzung

mit Übergeordneten stellen und guten Kontakten zu gleichgelager-

tenlnstitutionennotwendig.AndernfallsstellensichGefÜhleder
IsolationunddermangelndenMotivatj-onzurdauerndenWeiterbil-
dung ein. Mittelfristig können die notwendigen Impulse verloren

gehen, um laufend neue Projekte zu innovieren'

3.4. Rahmenbedi nqunqen als Voraussetzung

Projekte,dieaufgrundeineri-ntensivenBeratungzustandekommen'
müssen letztli-ch auf gewj.sse gesellschaftliche BedÜrfnisse und

einer minimalen Marktnachfrage ausgerichtet sein' Anfänglich kann

dieses Potential bescheiden sein. so1I das Projekt aber wirklich

wachsen, so kann am Geschmack eines Teils der Konsumenten nicht

vorbei produziert werden. Eine Strategie von unten, die wesent-

lich auf neue BedÜrfnisse abstelIt, ist - ohne wandlung des Ver-

haltensimgroßenStil-aufverlorenemPosten.Massenverhalten
muß massenhaft verändert werden-

Landwirtschaftliche Projekte fÜhren in der Rege1 nur zum Erfoig'

wenn sie neben einer finanziel-1en UnterstÜtzung i-n der Pionier-

phaseannäherndgleicheHilfewiedieHauptproduktionszweigeder
Agrarwirtschaft erhalten. Dle Milliardenbeiträge an die Überschuß-

verwertung mÜßten fÜr Ausgleichszahlungen oder Direktzahlungen

an die Produzenten eingesetzt werden.

Energiesparen und alternative Energieproduktionssysteme mÜssen

gegenüber nicht regenerierbaren Energiequellen rentabel werden'

TurTe::tsinddiesezubillig.Di.ePrei.srelationenmÜssenins
richtige Verhäitnis gesetzt werden. Die Preise der nicht regene-

rierbaren Energiequellen mÜßten den langfristigen Knapph6itsver-

hältnissen und den externen Effekten Rechnung tragen'

Rahmenbedingungen zugunsten einer endogenen Entwicklung sind ein

nationales und internati-onales Anliegen' Eine endogene Entwick-

lungsstrategie hat sich somlt nicht nur auf die Projekte in der

Region zu konzentrieren - auch auf nationaler und internationafer
Ebene sind neue lrlege notwendig.

Anhang

s 16o D20

Die 54 Bergregionen, j-n denen die regionalpolitischen Maßnahmen
des Bundes zur Anwendung gelangen, bedecken rund 2/3 der Landes-
ftäche, gegen einen Viertel- der Schweizerj-schen Bevölkerung und
etwa 1250 (42%) Geneinden. Aus GrÜnden der Topographie und der
bei der Regionalisierung angewendeten Kriterien variieren die
Regi-onen bezüglich F1äche, Anzah1 Gemeinden und BevöLkerung be-
trächt1ich.
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Beratungsstellen in der Schweiz

-1_05104

Energieberatungs-
stellen

ABGE - Kräuter
(seit 1980)

Genossenscha ften
f. landw. Bauen,
GLB (seit 1953)

Innov ati.ons stellen
(seit 1980)
- ej.genständj.ge

StelIen
- Teil einer Hoch-

schule

Begionalberater
(seit 1976)

- wärmetechnische
Gebäudesanierung

- arbeitsintensive
Produktion im
Berggebiet

- kostengünstig
Bauen

- Bauberatung
- Versi.cherungen
- Vertretung nach

außen
- gemeinsamer Ein-

kauf zu gleichen
Bedingungen

- Technologj.e-
transfer

- Applikationen
- Marketing

- Vollzug JHG

- weitergehende
Aufgaben

ZwecklAufgaben

drei Modelle
1. ERFA-Gruppe
2. Gemeindean-

gestellte
3.private Büros

- Qualitätskon-
tro11e durch
Bund

- minimale Aus-
bildung

- Abgabe von Merk-
bl-ättern

- Beratung der
Bauern extern

- trial/error
- Forschung

- Geschäftsstelle
SAB

- landwi,rtschaftl.
Beratung s stel 1 en

- Verarbei.tungs-,
Absatzorganisa-
tion

- Kerngruppe mit
Selbsthilfe der
einzelnen GLB

- regionale
Geno ssenschaften

- zentrale
Geschäftsstelle

- Weiterbildung/
Ja hresversammlung

- Kontakte schaffen
-PR
- Know-how, Daten-

bank

- beschränkt/
Betriebe

- Hochschulver-
bund/Betriebe

- Planung als Ein-
stieg

- Kontakte
- politischer Kon-

sens
- organisation
- geringe Finanzen

- regionale
Arbeitsgruppe

- nationale
Zusammenkünfte

Maßnahmen/Vorgehen Vernetzung

- 0-150.000. -Fr
pro Stelle

- private Start-
hilfen

- keine Direkt-
zahlungen

- Solidarhaft/
Banken

- Bund für Ausbil-
dung

- 30.000-1 Mio.Fr.
Staat/Prj.vat
Aufträge

- 50-200.000.- Fr.
- Gemeinschaftsauf-

gaben
- Regi.onalfonds

Finanzen

je nach Modell
1. private Inter-

essen gehen vor,
2. personalabhängig
3.evtl. zu teuer

- kein Grenzschutz
- kei,ne Bundeshilfe
- Qualitätskontrolle
- Marketing

- Kerngruppe not-
wendig I

- Konkurrenz Bau-
gewerbe

- fnfo nur regional
- kaum selektive

Förderung
- kaum marktreife

Produkte

- personalbezogen
- Aus- u. Weiter-

bildung
- Kompetenzen be-

schränkt
- Finanzen begrenzt

Schwächen/Probleme
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Ländliche Entwicklungsinitiativen in GroBbritannien -
integrierte Dorfentwic klung im Peak DistricE National Park

1. Die Entstehung des ekts

Im Fahmen eines Forschungsvorhabens über "Integrierte 1ändliche
Entwicklung" förderte die Europäische Gemeinschaft zu Beginn der
80er Jahre eine Beihe von Projekten in verschiedenen Mi.tglied-
staaten. Eines davon war ein experimentelles Entwicklungsprojekt
in dem englischen Nationalpark "Peak District" in der Nähe von

Manchester.l) I* Unt"rschied zu den meisten der anderen geförder-
ten Vorhaben brachte das Experiment im Peak aufgrund seines hand-

lungsorientierten (Forschungs-) Ansatzes auch unmittelbar prak-
tische Ergebnisse hervor. seine räumliche Aktionsebene war loka1 -
zwei 0rte. Damit steht es eher der bundesdeutschen Dtrfentwik-
klung a1s der ländlichen Planung im regionalen Maßstab nahe.
Über die im Zei.traum 1981-1983 von der EG gewährten Mittel hinaus
wurde das Projekt von verschiedenen englischen rnstitutionen un-
terstützt. Diese sichern auch di.e Fortführung des projekts ein-
schließlich begleitender Untersuchung bis zum Jahre 19gg finan-
ziell ab.

sei-nen direkten Zielsetzungen nach ist das projekt im peak nicht
besonders innovati_v, Denn die Ziele
- neue Erwerbsmöglichkeiten zu schaffen und bestehende zu sichern
- die Versorgung mit sozialen und kuLturellen Einrichtungen und

das V'Johnumfeld zu verbessern

1) Nationalparke in England und tr'Ja1es stimmen nicht mit der
internationalen Definition von Nationalparken überein (sind
vor a1lem weder j-m Staatseigentum noch al-s Naturschutzgebiete
ausgewiesen), sondern sie entsprechen in etwa den bundäsdeut-
schen Naturparken.
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